MEHRWERT
SCHAFFEN DURCH EIN
INTEGRIERTES KONZEPT
Eine Kundenreferenz der thyssenkrupp Academy GmbH
thyssenkrupp ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000
Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und technologischem Know-how
an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg von thyssenkrupp. Gemeinsam mit Kunden entwickelt thyssenkrupp
wettbewerbsfähige Lösungen für künftige Herausforderungen.
Die Ingenieurkompetenz, Technologien und Innovationen von thyssenkrupp sind der
Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf
den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu
erwirtschaften.
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Innerhalb von thyssenkrupp war schon länger im
Gespräch, dem Thema „Achtsamkeit“ mehr Raum
im Rahmen der Führungskräfteentwicklung
zu geben. Dabei lag insbesondere die
Verknüpfung mit den Erkenntnissen der
Neurowissenschaften zum Thema Stress und die
Aufmerksamkeitssteuerung im Fokus.

2017 war es dann soweit. Nach einer umfassenden
Recherche des Marktes und Gesprächen mit
Unternehmen, die das Thema bereits in ihre
Personalentwicklung integriert hatten, wurde ein
mehrstufiges Konzept mit dem Ziel entwickelt,
die verschiedenen Ebenen der Führungskräfte
individuell anzusprechen.

Torsten Fröhlke, Head of Regional Learning Germany bei thyssenkrupp

„Wir wollten das Thema ganzheitlich in das Unternehmen
bringen“, so Torsten Fröhlke, der die Themen Generell Skills
und Non-Grade Leadership bei der thyssenkrupp Academy
verantwortet. „Wir wollten eine Methode etablieren, die uns hilft,
in der heutigen Komplexität fokussierter und resilienter zu sein.“
Die thyssenkrupp Academy suchte einen neuen Ansatz für das
Stressmanagement, der belegbar und nicht esoterisch sein
sollte. „In der VUCA Welt liefert Mindfulness gute Impulse zur
Selbststeuerung. Dies ist gerade für unsere Führungskräfte
essentiell“, ergänzt Torsten Fröhlke.

Die Entscheidung, Mindfulness in die bestehenden
Programme zu integrieren, entstand zu einem
Zeitpunkt, an dem die Führungskräfteentwicklung
für das mittlere Management insgesamt neu
aufgesetzt wurde. Eine „Änderung des Mindsets“
und „Erfahrungslernen“ wurden als Überschriften
gesetzt,
ein
entsprechendes
dreitägiges
Programm wurde von der thyssenkrupp
Academy entwickelt. Der Nachmittag des dritten
Tages wurde dabei vollständig für das Thema
Mindfulness reserviert. Aufgabe der integrierten
Mindfulness-Session ist es, Impulse zu liefern,
die eine direkte Verknüpfung zu den Themen
des gesamten Führungsprogramms haben und
dieses somit um eine weitere Dimension, der
Achtsamkeit im Führungsalltag, erweitern.

„Wir leben ein integriertes Konzept. Dabei legen
wir großen Wert darauf, dass eine Auswahl
unserer Programme diese Verknüpfung zum
Thema Achtsamkeit hat, da es so den meisten
Mehrwert stiftet“, sagt Lisa Hauser, die das
Programm intern verantwortet. „Natürlich wollten
wir im Falle des Mindfulness Parts auch generelles
Interesse für das Thema generieren, was uns
auch gelungen ist, wie die diversen Anfragen auf
Vertiefungsseminare zeigen“, fügt sie hinzu.
Der entwickelte Inhalt zum Thema Mindfulness
fokussiert sich auf die generelle Haltung
der Führungskräfte, sowie die Verbesserung
des Fokus, der Präsenz und der emotionalen
Kontrolle. Ein weiteres großes Anliegen ist
es, das Leitbild des Unternehmens auf das
Individuum, in diesem Fall die Führungskraft,
herunterzubrechen. Für den einzelnen bedeutet
dies konkret, die eigenen Werte und sich selbst
als Führungskraft zu definieren. Hierbei ist die
Verknüpfung mit Methoden der Achtsamkeit ein
idealer Prozessbegleiter.
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Aufgabenstellung und Zielsetzung des Projektes:
• Evaluation der generellen Haltung der Führungskräfte
• Erhöhung der Präsenz und der Konzentrationsfähigkeit
• Definition der eigenen Werte der Führungskraft sowie eine Verbesserung des
Selbstverständnisses
• Unterstützung der Entwicklung von emotionaler Kontrolle

Elisabeth Hauser, Program Manager bei thyssenkrupp Academy GmbH

„Der Mehrwert von Mindfulness liegt im Einfluss auf
die allgemeine Haltung. Die
wissenschaftliche Belegbarkeit,
bezogen auf die Wirkung der
Methoden sowie die Konvergenz
zu anderen Ansätzen in unseren
Programmen für Führungskräfte,
hat uns überzeugt, diesen Weg
mit Unterstützung von Awaris zu
gehen.“

„Führungskräfte über sich selbst im Klaren sind,
hat dies eine positive Auswirkung auf ihr Umfeld
und auf die Art und Weise, wie sie mit ihren
Mitarbeitenden umgehen. Unser Ziel ist eine
Value Based Performance Culture - Mindfulness

zahlt hierauf ein. Wir sehen die Führungskräfte im
mittleren Management als Multiplikatoren - sie
sind schließlich das Rückgrat des Unternehmens.“
konstatiert Elisabeth Hauser.

UND WIE HABEN DIE TEILNEHMER DAS THEMA ANGENOMMEN?
Natürlich gab es Skeptiker, aber wie die
internen Evaluationen zeigen, konnten auch
diese abgeholt werden.

Interesse, das Thema in ihre Bereiche zu tragen
und zu vertiefen.

Auch der Transfer in den Alltag und Fokus auf
„Am Ende haben wir alle auf die Kissen die Nachhaltigkeit ist Teil des Programms. In
gebracht.“, so Torsten Fröhlke und meint damit, einer vierwöchigen Nachbereitung gibt es
dass sich bisher jeder auf das Programm einge- weitere Impulse zum Thema Achtsamkeit,
lassen hat. Dies geschieht durch den Fokus auf einen Wrap Up, einen moderierten Austausch
den Businesskontext sowie die starke Verbind- unter den Teilnehmenden und kleine Aufgaben
ung der Themen untereinander. Die Teilneh- für den Alltag.
menden zeigen eine große Offenheit und
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UND WIE WAR DIE ZUSAMMENARBEIT MIT AWARIS?
„Engagiert, brennend und leidenschaftlich.
Die Trainer passen gut und identifizieren sich
persönlich“, ist die einhellige Meinung.
„Awaris berät gut und entwickelt mit. Das Team
arbeitet wertschätzend und auf Augenhöhe
und kann sich zudem sehr gut in die Situation

des Unternehmens einfinden“, sagt Torsten
Fröhlke und empfiehlt jedem, der darüber
nachdenkt Achtsamkeit in sein Unternehmen
einzuführen, dies sehr überlegt anzugehen.
„Es gibt kein ,one size fits all´, jeder sollte
seinen Ansatz finden, der andockt an das
Unternehmen und die vorherrschende Kultur.“

Thyssenkrupp
thyssenkrupp Customer Reference | 4

ÜBER AWARIS
Awaris initiiert, unter Nutzung wissenschaftlich
erprobter achtsamkeitsbasierter Interventionen,
Denkund
Verhaltensänderungen
im
Kontext
komplexer
Umgebungen.
Ein
Hauptaugenmerk von Awaris Arbeit liegt auf
der neurophysiologischen Dimension des
menschlichen Verhaltens: Awaris hat ein tiefes
Verständnis darüber, wie Menschen funktionieren
und was Menschen brauchen, um gut zu
arbeiten - individuell und in Gruppen. Awaris
arbeitet auf verschiedener Weise mit Kunden
zusammen, neben Inhouse und Onsite Trainings
gibt es verschiedene Blended-LearningFormate, Retreats und Train-the-Trainer-Kurse.
Das Unternehmen bietet ebenfalls proprietäre
Technologielösungen zur Unterstützung der
Team- und Führungskräfteentwicklung an,
einschließlich einer selbst entwickelten App und
einer Lernplattform. Awaris hat seinen Sitz in
Deutschland und verfügt über ein Netzwerk von
Trainern in Europa, Nordamerika, Südamerika
und Asien. Das Unternehmen verfügt über
Tochterunternehmen
in
Großbritannien,
Frankreich, Österreich, den Benelux-Ländern
und China.

Awaris GmbH
Genter Straße 8 • 50672 Köln
info@awaris.com
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