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Warum wir dein
Potential
entwickeln

Der weltweite Strukturwandel
beeinflusst uns maßgeblich …
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… in unseren äußeren
Erwartungshaltungen,
die an uns gerichtet
werden und die wir an
andere richten, …
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Verhaltensweisen

… in unseren
Handlungen, die wir
selbst wahrnehmen und
bei anderen beobachten
können, …
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... in unserer inneren
Einstellung und
Haltung, die wir für uns
selbst und in unserem
Umfeld einnehmen, …

Verhaltensstrukturen

Die enormen Auswirkungen der Veränderungen
sind so gravierend, dass wir uns fragen müssen …

global

Phase 2
‘ermöglichen‘
Phase 1
‘erkennen‘

digital

… wie wir unsere
Möglichkeiten gestalten,
ohne unsere Ziele aus den
Augen zu verlieren

Ich

Phase 3
‘erleben‘

sozial

… wie wir zukunftsfähig
werden, ohne unsere
Vorhaben verwerfen zu
müssen
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... wie wir unsere
Persönlichkeit
entwickeln, ohne unsere
Werte zu vernachlässigen

ökologisch

Daher gilt es herauszufinden,
wie wir dem Strukturwandel gegenüberstehen …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
… persönlich

… strukturell

Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… gemeinsam

Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir

© handlungswandel

Wirtschaft:
Profitmaximierung

Um einordnen zu können,
wie wir uns denn nun verhalten sollen …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
… im Rahmen unserer
Verhaltensorientierung

… im Rahmen unserer
Verhaltensstrukturen

Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

… im Rahmen unserer
Verhaltensweisen

Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtscha!:
Profitmaximierung

Um ganz gezielt an Lösungen zu arbeiten,
die diese Komplexität bewältigen …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

persönliche Erkenntnisse

strukturelle Erkenntnisse

gemeinsame Erkenntnisse

persönliche Möglichkeiten

strukturelle Möglichkeiten

gemeinsame Möglichkeiten

Wirtscha!:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion
Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

persönliche Haltung

strukturelle Haltung

ich + andere

gemeinsame Haltung

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Indem wir die Komplexität von Beginn an reduzieren und
unser kognitives und emotionales Verhalten …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
… auf soziale Werte
konzentrieren

… auf innovative Strukturen
konzentrieren, die unsere
sozialen Werte stärken

Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

… auf zukun!sfähige
Vorhaben konzentrieren, die
für unsere sozialen Werte und
innovativen Strukturen stehen

Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtscha!:
Profitmaximierung

Daher braucht es eine Vorgehensweise,
die uns …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Wirtschaft:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion

… in unserer Persönlichkeit
individuell entwickelt
ü verständlich
ü gleichwertig
ü eﬀizient

… in unserem Umfeld
miteinander weiterentwickelt
ü sozialverbindlich
ü harmonisierend
ü produktiv

Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… in unserer Umsetzung
miteinander verbindet
ü zweckgebunden
ü kooperativ
ü eﬀektiv

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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heute

Denn es ist unsere Haltung,
die letztlich darüber entscheidet …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
… WARUM ich bin und
welches Potential ich an mir
schätze und entwickeln
möchte?!

… WOFÜR ich bin, um mein
Potential innerhalb meines
Umfeldes zu entfalten?!

Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

… WIE ich bin, um auch
wirklich die Früchte meines
Potentials genießen zu
können?!

Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtscha!:
Profitmaximierung

Deshalb braucht es eine Neugestaltung,
die ganz bewusst einen sozialpsychologischen Schwerpunkt setzt …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Wirtschaft:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion

… und unsere persönliche
Individualität zugunsten
unserer sozialen Werte
entwickelt

… und unsere strukturellen
Möglichkeiten zugunsten
sozialer Werte und innovativer
Ziele gestaltet

Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… und unsere gemeinsamen
Vorhaben zugunsten sozialer
Werte und innovativer Ziele
umsetzt und uns damit
zukun"sfähig macht

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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heute

Diese Rückkehr zu unseren sozialen Stärken schaﬀen wir jedoch nur,
wenn wir jedem von uns auch eben diese Möglichkeiten einräumen …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
… persönliche Stärken zu
entwickeln

… innovative Strukturen
mitzugestalten

Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

… zukunftsfähige Vorhaben
miteinander umzusetzen

Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtscha!:
Profitmaximierung

Unsere Vorgehensweise ist daher auf die Entfaltung deines Potentials
für die Bewältigung des Strukturwandels ausgerichtet …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinschaft

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
… und entwickelt das
persönliches Verständnis für
sich selbst und die eigene
Situation

… und gestaltet die
Verständigung für ein
innovatives Umfeld und
dessen Zusammenhänge

Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

… und integriert das
Verantwortungsbewusstsein
für ein zukun!sfähiges Mitund Füreinander

Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtscha!:
Profitmaximierung

Die Entwicklung deines Potentials im Rahmen des Strukturwandels
zielt somit auf eine deutliche Verbesserung nachhaltiger Leistungen …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellschaft

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Wirtscha!:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion
Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

… indem deine
Ergebnisentwicklung im
Verhältnis zum betriebenen
Aufwand verbessert wird, d.h. du
wirst deutlich eﬀizienter bzw.
ressourcenschonender

… indem deine Möglichkeiten im
Verhältnis zum Grad der
Zielerfüllung verbessert werden,
d.h. du wirst deutlich
produktiver bzw. leistungsfähiger

ich + andere

… indem das Verhältnis von
Effizienz zu Produktivität
verbessert wird , d.h. du wirst
deutlich effektiver bzw.
ergebniswirksamer

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Diese Verbesserung nachhaltiger Leistungen führt wiederum
zu einer deutlichen Reduzierung von Opportunitätskosten …
heute

handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

Politik:
Systemexklusion

Wirtschaft:
Zweckmaximierung
… im Kontext der
bevorstehenden und
zunehmenden persönlichen
Veränderungen

… im Kontext der
bevorstehenden und
zunehmenden strukturellen
Veränderungen

Gesellschaft:
systemischer
Egoismus

ich

… im Kontext der
bevorstehenden und
zunehmenden gemeinsamen
Veränderungen

Politik:
Systeminklusion
Gesellschaft:
natürlicher
Egoismus

ich + andere

wir
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Wirtschaft:
Profitmaximierung

Somit vermeidet die nachhaltige Entwicklung deines Potentials letztlich
die typischen Transformationsfehler …
handlungswandelprozess

morgen

Handlungsgesellscha!

Phase 1 ‘erkennen‘

Phase 2 ‘ermöglichen‘

Phase 3 ‘erleben‘

Handlungsgemeinscha!

alleine

identifiziere und entwickle
Handlungsfelder

gestalte und bewerte
Handlungsmöglichkeiten

integriere und koordiniere
Handlungsvorhaben

zusammen

… indem
• Werte auch vorgelebt
werden
• Verständnis für
Zusammenhänge
entwickelt wird
• Strategien transparent
gemacht werden
• Sozialkompetenzen und
-potentiale entwickelt
werden

… indem
• Systeme, Strukturen und
Prozesse integrativ
erneuert werden
• Kommunikation auf
Augenhöhe stattfindet
• Veränderungsmöglichkeiten zu einer
Motivationskultur führen
• Zielstrukturen die
Entfaltung von sozialen
Potentialen ermöglichen

… indem
• Handlungskompetenzen
an einem zukun"sfähigen
Rollenverständnis
ausgerichtet werden
• gemeinsame Vorhaben auf
Grundlage nachhaltig
wirkender Eﬀekte erfolgen
• proaktive Verantwortung
in den Mittelpunkt von
Kooperationen rückt
• Rückkopplung durch die
Integration der sozialen
Potentiale erzielt wird

Wirtscha!:
Profitmaximierung
Politik:
Systemexklusion
Gesellscha!:
systemischer
Egoismus

ich

ich + andere

Wirtscha!:
Zweckmaximierung
Politik:
Systeminklusion
Gesellscha!:
natürlicher
Egoismus

wir
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heute

Für unsere gemeinsame Zukunft ist also die Kopplung
deines Potentials an nachhaltige Veränderungen entscheidend …

2
1

sustainable
retransformation
cycle

… deshalb gilt es in Phase 2, bisher
ungenutztes, innovatives Strukturpotential
zu ermöglichen, indem wir Möglichkeiten für
Veränderungen gestalten und unsere
nachhaltigen Ziele ganz konsequent in
unseren Strukturen verankern

3
… deshalb gilt es in Phase 3, das hieraus
resultierende, zukun!sfähige Handlungspotential
zu erleben, indem wir unsere aus Zielen
abgeleiteten Vorhaben konsequent umsetzen und
gemeinsam zukun!sfähig werden
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… deshalb gilt es in Phase 1, unser
vorhandenes, soziales
Persönlichkeitspotential zu erkennen,
indem wir unsere Persönlichkeit,
unseren individuellen Charakter so
entwickeln, dass unsere Integrität zu
und Achtsamkeit gegenüber unseren
Werten nachhaltig gewahrt bleiben

handlungswandel GmbH
Sudetenstraße 15
64319 Pfungstadt
06157 989 88 80
mail@handlungswandel.de
www.handlungswandel.de
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#CooperationZone

