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Ausgewählte Projektbeschreibungen  

 Vertrauensprozess zur strategischen Kundenentwicklung im Kontext der 

Führungsaufgaben der Teammanager 

 Kommunikations/Teamberatung einer IT-Abteilung 

 Professionalisierung der Serviceleistung in einem                    

Einzelhandelsvertrieb der Möbelbranche 

 Strategieberatung der Geschäftsführung - Großhandelsbranche 
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Unser Kunde ist eine international agierende Unternehmensberatung mit IT-Fokus. Sie erbringt IT-

Beratungsleistungen und entwickelt innovative Lösungen in den Bereichen Organisation und Prozesse, 

Produkt- und Projektmanagement, Enterprise Application Integration sowie Test und Qualitäts-

sicherung. 

 

Unser Kunde verfügt auf Basis langjähriger Erfahrung und einer Vielzahl erfolgreicher Projekte             

führendes Know How für mobile Lösungen, darunter unter anderem Mobile Marketing, Mobile 

Advertising, Mobile TV, Mobile Device Management und Mobile Support. Er ist heute einer der größten 

Anbieter von IT-Services im Telekommunikationsmarkt, und adressiert mit steigendem Geschäft auch die 

Branchen Energie, Finanzen, Logistik und Automotive.  

  

 

Das Unternehmen hat eine hohe Dynamik im derzeit stark umkämpften Bewerber- und Kunden-Markt 

und wächst stark. Dieses  umfasst zum einen das Kundenvolumen und zum anderen die 

Anzahl der Mitarbeitende und Führungskräfte. Seitens der Mitarbeitende in den unteren und mittleren 

Führungsebenen besteht der Bedarf zum Ausbau und der Entwicklung der Kommunikations-, Beratungs- 

und Konfliktklärungsfähigkeiten wie auch -Kompetenz.  

Das Projektziel unseres Kunden war, die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit der Teammanager und 

Location-Manager  in konkreten Beratungsprojekten zu steigern und gezielte Führungsmöglichkeiten zu 

erschließen.  

  

 

anders.  stellt immer häufiger fest, dass durch eine fehlende Passung der Arbeitsanforderungen 

und Arbeitspräferenzen, die  der Mitarbeitende sinkt, Projektsituationen konfliktträchtiger 

werden und Kommunikationswege unterschiedlichste Richtungen und Wege einschlagen. 

 

Gerade deshalb, war es in diesem Projekt wichtig, die Wahrnehmungsebenen und  

der Führungskräfte in Bezug auf ihre individuellen Präferenzen und die der „anderen“ zu sensibilisieren. 

Zur qualitativ hoch-wertigen und präzisen Durchführung der Analyse der Arbeitspräferenzen der 

einzelnen Teammanager wurde das Team Management System ( ) von Margerisson und MacCann 

eingesetzt, um die individuellen Arbeitspräferenzen der Führungskräfte objektiv zu erkennen. 

 

Aufbauend auf den Analyseergebnissen wurde ein neuer, einheitlicher Kommunikations- und 

Vertrauensprozess gestaltet und in der Führungs-organisation implementiert. Parallel wurde ein 

Umsetzungskonzept zur nachhaltigen Verankerung entwickelt, das  zum Thema der 

strategischen Kundenentwicklung und individuelle Coaching-Maßnahmen enthalten hat. Dies hatte zum 

Ziel, die Menschen in ihren Führungsaufgaben auf ihre neue Rolle ideal vorzubereiten und den 

Kommunikations- und Vertrauensprozess nachhaltig in der Organisation zu verankern.   
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Kern des Projektes war die permanente Umsetzung der Trainings- und Coaching-Maßnahmen. Hierbei 

standen die  „Mit MÖNCHSPOWER zum internen und externen (Fair)Vertrauen  1 + 2" 

im Mittelpunkt. 

 

Diese Module wurden für Führungskräfte in der IT speziell entwickelt und zielen darauf ab, die 

unternehmens-spezifischen Ziele umzusetzen und die Kundenentwicklung im A- und B-Kundensegment 

langfristig zu stärken. Diese Trainingsmodule wurden deutschlandweit mehr als 100-mal durchgeführt. 

Ergänzt wurde das Projekt durch diverse Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise die Rekrutierung neuer 

VertriebsMitarbeitende und die Durchführung von themenspezifischen Workshops.  

  

 

Die Durchführung des Projektes hat die folgenden Ergebnisse erzielt: 

  des Umsatzes und der Abschlussquote in konkreten Projekten  

 Erarbeitung von Kommunikations- und Konfliktlösungen im Rahmen des Portfolios der strategischen 

Geschäftseinheiten  

 Implementierung eines einheitlichen und effizienten 

  

 Langfristige Entwicklung und nachhaltige Bindung der A- und B-Kunden  

 der Teams mit ihren Aufgaben und der Teamführung  
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Unser Kunde gehört in den Bereich der öffentlichen Verwaltung. Wesentliche Grundsätze seines 

erfolgreichen Handels: persönliches Engagement, Zuverlässigkeit und Fairness im Umgang mit Kunden, 

Mitarbeitenden und Lieferanten. Diese bilden die Grundlagen für die kontinuierliche Zufriedenheit der 

Mitarbeitenden.  

  

 Verbesserung der Kommunikation zwischen der IT und den internen Kunden 

 Identifikation von Prozesskosten-Senkungs-Potenzialen 

 Mess- und spürbare Verbesserung im Umgang miteinander 

  

                                                                                                                                                           

Alle Mitarbeitende der IT-Abteilung incl. Leiter der IT, Leiter Organisation,  

CIO und Projektmanager. 

 

 Kick-off Workshops mit Inhalten aus 

den Bereichen der IT, der 

Wahrnehmungs-Psychologie, der 

Linguistik und der Kybernetik 

 Einführung der Mitarbeitenden und 

parallel der Führungskräfte in ein 

Arbeits-Präferenz-Tool 

 Änderung einzelner Aufgaben nach Besprechung 

und Zustimmung der Mitarbeitenden und Führungskräfte 

 Personal Coaching für einzelne Mitarbeitende und 

Führungskräfte 

 Qualifizierung der Mitarbeitenden zur selbständigen Durchführung interner Aufgabenpakete 

 Persönliche Performance-Steigerung am Telefon durch den Einsatz eines Tenors   

  

 Verbesserung der FFR (first-fix-rate) beim Benutzer-Support 

 Höhere Effektivität & Effizienz in der täglichen Aufgabenbewältigung und -verteilung 

 Höhere Benutzerzufriedenheit 

 Schnellere Umsetzung von Arbeiten durch Neuordnung von Aufgabe zu Präferenz 

 Aufbau einer lösungsorientierten Kommunikationskultur 

 



 

4 

  

                                                                                                                                                      

Unser Kunde gehört heute zu den größten Einrichtungsunternehmen Deutschlands. 

  

                                                                                                                  

In den letzten Jahren hat das Unternehmen ein dynamisches Wachstum erlebt und hat stark expandiert. 

Teil dieser Expansion war der Ausbau der regionalen Präsenz. Da die Marke eine sehr strenge CI hat und 

hohe an das Auftreten und die Kompetenz seiner Mitarbeitende stellt, ist die 

Ausbildung und  der Mitarbeitende in fachlicher und methodischer Hinsicht eine 

besondere Herausforderung. 

 

Durch die dezentrale Struktur in West/Mitte/Ost und die Eigenständigkeit der Gesellschaften erfolgte die 

Qualifizierung der Mitarbeitende an verschiedenen Standorten. Da die Gruppen aus jeweils allen 

Unternehmensbereichen bestanden hatte dies eine Auswirkungen auf den Identifikationsgrad mit dem 

Unternehmen und war Anlass, die  Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeitende zu 

professionalisieren und zu vereinheitlichen, um dadurch den Umsatz und die Präsenz zu steigern.  

  

Folgende Aufgabe hatte anders. : 

 die Qualität des Services ausbauen und drastisch erhöhen 

 Das der Mitarbeitende in die Abteilung und das Unternehmen verstärken 

 Für die Mitarbeitende/innen im Service sollen mehr Möglichkeiten zur kreativen 

verfügbar sein 

 Eine engere Bindung an das Unternehmen soll entstehen durch ein verständnisvolles Miteinander 

im Beschwerde- und Konfliktumgang 

 Die richtige Wort- und Sprachwahl für die unterschiedlichen Kunden    wie auch Kollegen gezielt und 

lösungsorientiert eingesetzt werden kann – unter Berücksichtigung der individuellen Persönlichkeit 

 Mitarbeitende sollen besser für  motiviert werden 

 

                                                                                                                                                                

Für dieses Projekt sind relevante Komponenten für ein funktionierendes Führungssystem durch 

anders.beraten mitgestaltet und in der Praxis umgesetzt worden. Im Wesentlichen beinhaltete das 

Projekt viele Teilprojekte in den folgenden Geschäftsbereichen: 

 Geschäftsführung 

 IT  

 Führungskräfte 
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 Das Team Management System von Margerison & McCann 

 Konflikte vermeiden, Motivation ermöglichen Professionalität in Teams 

 Erstellung von Team Management System (TMS) Profilen  

 Diskussion von Auswirkungen auf das Gesamt-Projekt 

 Ausführliche Besprechung der Profile und Darstellung auf dem TMS-Rad 

 Identifikation von eigenen Potenzialen  

 Klärung des „Wer ist wer für welche Aufgabenstellung?“ 

 Auswirkung für den eigenen Beratungs-Stil – Re-Framing: wie führe ich begeistert im Beschwerde- 

und Konfliktthema? 

 Auswirkungen auf Team-Mitglieder – Re-Framing: wie vermeide ich Konflikte? 

 Bestimmung von eigenen Glaubensätzen und Werten und Cross-Check für das Team 

 Qualität steigern ohne sich in Details zu verlieren 

 

Durch die Einführung in das Team Management System erhielt das Gesamt-Projektteam einen ganz 

persönlichen Einblick in , die motivieren und diese zur  werden lassen. Um 

effizient das Projektthema zu bearbeiten, erfuhr das Projektteam, wie sie und andere  zu 

Menschen aufbauen, wie sie und andere Entscheidungen treffen, wie sie und andere in Organisationen 

tätig sind und wie sie und andere Information beschaffen und weitergeben. Diese Einführung wurde 

komplettiert durch Benennung und die Bearbeitung konkreter Situationen im Unternehmen. 

 

Das zu entwickelnde  bekommt durch diese Einführung mit TMS einen ganzheitlichen 

Bezug und nimmt auf vertrauensvolle weise bei der späteren Implementierung und Umsetzung alle 

Menschen in den Fokus. Dies führte dazu, dass unser Kunde langfristig auf dem zur Nr.1 im Service wird. 

 

                                                                                                                                                     

Durch ein konsequentes und zielführendes Projektmanagement             

hat das Projekt die folgenden Ergebnisse erzielt: 

 Verbesserung der Verstehens ebenen zwischen Führung und Mitarbeitenden 

 Verbesserung der verkäuferischen Fähig- und Fertigkeiten der Service Mitarbeitende 

 Sichere Anwendung von Verkaufstechniken und Erhöhung der Abschlusssicherheit  

 Professioneller Umgang mit Kunden  

 Erhöhte Motivation der Service-Mitarbeitende  

 Steigerung des Umsatzes im Einzelhandelsvertrieb  

 schnellere Beratungs- und somit Verkaufszyklen 

 höhere Dienstleistungsqualität durch besser funktionierende Qualitätskontrolle 

 weniger Reklamationen und Reklamationskosten  

 es gibt weniger Zeitverluste durch unproduktive Konfliktphasen 

 Erhöhung der Effizienz und Effektivität der Abteilungsleistung 
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Unser Kunde stammt aus dem Bereich des Handels und gehört zu den führenden Unternehmen seines 

Segmentes. Das Unternehmen ist im Bereich B2B tätig und vertreibt seine Produkte über den eigenen 

Großhandel.  

  

                                                                                                                              

Unser Kunde ist in der Region präsent, jedoch gelingt es ihm nicht, dort die Marktführerschaft zu 

erlangen. Es besteht die Vermutung, dass  die erforderliche Dynamik 

des Geschäftsführers verhindern.  

 

Die Zielsetzung ist, das Geschäft  neu auszurichten. In einer Analyse soll ermittelt werden, 

welche Gründe der dynamischen Entwicklung zum Marktführer im Wege stehen. 

  

                                                                                        

Analyse durch anders.beraten mit dem Ziel der Handlungsempfehlung. 

 Wo ist der Blocker für Dynamik? 

 Wer ist Motor für Dynamik? 

 Wer handelt wo? 

 Wie stellt sich die Beziehung untereinander dar? 

 Welche Ziele sind bekannt & werden verfolgt? 

 Welche grauen Eminenzen agieren wo? 
  

                                                                                                      

 

 Was steht für Dynamik im Weg - was wird für Dynamik benötigt? 

 Welche Vision existiert? 

 Welche persönlichen & geschäftlichen Ziele bestehen? 

 Welche Arbeits-Präferenz ist vorhanden 

 Welche persönlichen Barrieren existieren? 

 Wie stellt sich die fachliche zu sozialer Kompetenz dar? 
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Die Durchführung der Analyse hat die folgenden Ergebnisse erzielt: 

 Unklare  

 Starker Wert Sicherheit bei der Geschäftsführung 

 Zu wenig Führung in Bezug auf die Mitarbeitende 

 

 Kommunikationsstörungen zu internen und externen Kunden 

 Hohe  

 Investitionsstau 
 

 Definition und Umsetzung und Kommunikationsbeziehungen 

  Strategieentwicklung 

 Ablösung der in der Krise gewachsenen Unternehmenskultur durch Entwicklung einer 

Vertrauenskultur 

 Unterstützung und  Weiterentwicklung des Geschäftsführers 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Sie würden gerne mehr erfahren über unser anders. -Portfolio oder weitere Leistungen von 

anders. ? Vereinbaren Sie gerne einen Termin für ein verbindliches Erstgespräch.  

  

Wir freuen uns auf Sie und interessante Gespräche! 

  

Ihr  

anders. -Team 

 

  

 

 

  

 

 

Assistentin der Geschäftsführung 
  

Jakobstraße 18 

52064 Aachen 
  

Telefon: 0241 – 957 199 03 
  

j.ramaekers@anders beraten.de 

www.anders beraten.de 


