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 Werte-Profil® Analyse persönliche Antreiber nach C. W. Graves
 Unternehmenskultur semantisch und emotional betrachtet
 Vielfältigkeit in Team- und Changeprozessen nutzen
 Mut und Resilienz als Grundlage für Unabhängigkeit

über 2
5 Jahre

1988–2013



Ausgangspunkt
Das Werte-Profil basiert auf den langjährigen Motivations-

forschungen des amerikanischen Psychologen Clare W. 

Graves. Er hat gezeigt, dass das Vorhandensein bestimmter 

Ansammlungen von Werten die Dominanz bestimmter 

Wertesysteme signalisiert. Ein Wertesystem repräsen-

tiert wichtige Elemente der Kultur, in der sich Menschen 

in wechselnden Zeiten und unter wechselnden Umständen 

befinden.

Aufbauend auf Graves hat der Niederländer Egbert Kinds 

in weiteren Forschungen dargelegt, dass sich die Dominanz 

bestimmter Wertesysteme auch als die Dominanz indivi-

dueller Antriebswerte beschreiben lässt.

Werte und ihre Bedeutung 
Das Werte-Profil® ermittelt das Wertepotenzial der Mitarbei-

ter/innen in einer Organisation und stellt fest, in welchem 

Umfang eine Organisation die Werte ihrer Mitarbeiter zu 

nutzen weiß. Das Werte-Profil geht davon aus, dass Führung 

und Umgestaltung einer Organisation nur dann erfolg-

reich sein können, wenn das Management den inneren 

Beweggründen der Mitarbeiter angemessen Rechnung 

trägt. Kooperation, Kommunikation, Arbeitsteilung und 

–planung lassen sich viel leichter verwirklichen, wenn 

man versteht, was die Mitarbeiter bewegt. 

Erst in dem Augenblick, in dem in der Aufgabenstellung 

und der Mission der Organisation und ihrer Arbeitsgruppen 

die persönlichen Motive der Beteiligten gebührend be-

rücksichtigt werden, kann das menschliche Potenzial voll 

ausgeschöpft werden.

Wertepotenzial der Mitarbeiter/innen erfassen

Das Werte-Profil®

Antriebswerte Beschreibung

Strebt nach Verbindung mit der 
Lebensumgebung.Nachhaltigkeit

Strebt nach Balance zwischen Geben 
und Nehmen bzw. Teilen.Gemeinschaft

Leisten, sich selbst mit anderen vergleichen, 
Konkurrenz.Erfolg

An die absolute Wahrheit glauben.
Ordnung

Einen Platz erobern und verteidigen.
Macht

Sich mit etwas identifizieren, Gefühl, 
dazuzugehören.Identifikation

Möchte die Dinge verstehen mit Hilfe von  
Fakten und Erfahrungen.Synergie

Individuelle Antriebswerte (7 Ebenen)

Potenziale freisetzen
Ermitteln Sie durch das Werte-Profil die Grundwerte von 

Mitarbeitern, Führungskräften, Teams und ganzen Orga-

nisationen und stellen Sie fest, wie Sie die Werte Ihrer 

Mitarbeiter effektiv nutzen können.

Individuelle Antriebswerte der 
Mitarbeiter
Das Werte-Profil verschafft einen Einblick in:
  die dominierenden positiven individuellen Antriebswerte 

der Mitarbeiter.
  Antriebswerte, die Mitarbeiter als negativ bzw. belastend 

empfinden, wenn andere sie zu sehr betonen bzw.  

Organisationen diese zu stark einfordern.

Das Werte-Profil stellt diese positiven und negativen An-

triebswerte in einem persönlichen Ergebnis dar und fügt 

der grafischen Darstellung des individuellen  

Werte-Profils eine kurze Erläuterung bei.
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1.  Säule: persönliche Werte
2.  Säule: heutige Organisation
3.   Säule: gewünschte Organisation

Beispiel eines Teamprofils 

Lizenzierung und Angebot Werte-Profil®

 © www.a-m-t.de 2013 

• Weist auf Kraftquellen hin 
• Veränderungen, die diese 

Werte betreffen, haben die 
höchste Energie. 

• Weist auf Zufriedenheit in 
diesem Aspekt hin 

• Evtl. liegt ein Problem in 
Selbstzufriedenheit  

„Kraftquelle“ „Stresspunkt“ „Zufriedenheit“ 

• Weist auf Stresspunkte hin 
• Bei Veränderungen, die 

diese Werte betreffen,  
ist am stärksten mit 
Widerstand in der 
Organisation zu rechnen. 

P H G P H G P H G 

Interpretation von Werteprofilen 

KraftquelleStresspunkt



„Menschen sollten sich nicht zu sehr  
verändern müssen, um ihre Arbeit zu tun. 
Setze sie gemäß den vorhandenen Stärken ein.“  
Clare W. Graves

Wird das Werte-Profil in organisatorischen Verände-

rungsprozessen genutzt, können die individuellen Profile 

der Mitarbeiter für einzelne Bereiche zusammengefasst 

und zur Kulturanalyse herangezogen werden. So sind die 

Entscheidungsträger in der Lage,

1.  Kommunikation, Zusammenarbeit und Aufgabenver-

teilung an die Mitarbeiter anzugleichen,

2.  fundiert nach Ursachen für Problembereiche in der  

Organisation zu suchen und diese zu beheben,

3.  Zugriff auf die stärksten Antreiber und Hebel für die 

Entwicklung von Organisation und Führung zu er-

halten,

4.  sich ein deutliches Bild davon zu machen, ob Mitarbeiter, 

Kultur und Strategie aufeinander abgestimmt sind,

5.  Mitarbeiter mit der passenden Motivation für ihren 

jeweiligen Geschäfts- und Aufgabenbereich auszu-

wählen und während eines Change-Prozesses zu  

begleiten.

Die Ergebnisse des Werte-Profils eignen sich hervorra-

gend als Basis für Coachingprozesse. Sie ermöglichen es 

den Beteiligten, leichter über Inhalte und Ziele des Coa-

chings zu sprechen und in Lernziele für den Mitarbeiter 

umzusetzen.

Inhalt
  Die eigenen positiven und negativen Antriebswerte 

erkennen und die Antriebswerte anderer begreifen
  Energie und Passion wecken und sich motivieren, 

selbst aktiv loszulegen
  Die eigene Arbeitshaltung erkennen – einschließlich der 

stärkenden und stabilen Überzeugungen
  Effizient Lernziele im Rahmen des eigenen Entwick-

lungsabschnitts setzen
  Selbst die Verantwortung übernehmen und eine aktive 

Haltung innerhalb des Teams wählen

Inhalt
Einblick in die Antriebswerte von Mitarbeitern und 

Management sowie in heutige und gewünschte Werte 

innerhalb der Organisation erlangen. Aufgrund der 

Ansatzpunkte aus den Organisationsteilen und den 

Teams wird bestimmt, wie das Ziel in Kombination 

mit der Implementierung einer ergebnisgerichteten 

Arbeitsweise erreicht werden kann.

Beispiel eines persönlichen Werteprofils

 

A. Positive Antriebswerte 

 

 

 

 

B. Negative Antriebswerte 

Anwendungsbeispiel Coaching
Werte-Profil® als Persönlichkeitsentwicklung

Anwendungsbeispiel Change
Gestaltung der Unternehmenskultur

Lizenzierung und Angebot Werte-Profil®

Wie funktioniert das Werte-Profil® in der Praxis?
Das Werte-Profil® gibt einen Einblick in die Kultur eines Unternehmens und beschreibt die herrschenden und  

erwünschten Werte einer Organisation. Es zeigt die aktuell dominierenden Werte, wie sie auf verschiedenen Ebenen 

der Organisation (z. B. vom Management oder vom individuellen Mitarbeiter) empfunden werden. So erhalten die  

Beteiligten eine fundierte Basis, um die vorherrschenden Basic Beliefs und Corporate Behaviours der Organisation als 

soziales System zu erkennen.



Angebote der A-M-T AG im Bereich  
Werte-Profil

Lizenzierung zum Einsatz  
des Werte-Profils®

Lassen Sie sich exklusiv bei A-M-T lizenzieren und erhalten 

Sie die Fähigkeiten und Rechte, um die Ergebnisse des 

Werte-Profils in geeignete Handlungsempfehlungen für 

die Personal- und Organisationsentwicklung umzusetzen.

Kennenlernangebot
Potenziale von Mitarbeitern erkennen und nutzen

Das Werte-Profil® ist eine ideale Unterstützung, wenn es 

in einer Organisation darum geht, Veränderungen er-

folgreich zu platzieren oder in   einem Team Top-Perfor-

mance zu erzielen

Zielgruppe
Unternehmen oder deren Teams, die die zugrundelie-

genden Antriebswerte der Mitarbeiter in Veränderungs-

prozessen oder bei der Gestaltung der Unternehmens-

kultur berücksichtigen wollen.

Lizenzierung und Angebot Werte-Profil®

Preis für Ihr Unternehmen
Gesamtpreis für bis zu 24 Personen:  2.990,00 €
Jede weitere Person, die an der Analyse teilnimmt, 

120,00 €. Alle Preise zzgl. MwSt. und Reisekosten

Nutzen
Auf der Basis dieser Worskhops sind die Organisationen 

in der Lage,
  Kommunikation, Zusammenarbeit und Aufgabenvertei-

lung hinsichtlich der diesbezüglichen Werteeinstellungen 

der Mitarbeiter abzustimmen,
  Mitarbeiter so auswählen, dass die Antriebswerte zu den 

anstehenden Aufgaben passen und die Wertestrukturen 

der Mitarbeiter nicht miteinander kollidieren,
  Ursachen von Konflikten zu identifizieren und anzugehen, 

anstatt lediglich oberflächlich auf die Symptome abzu-

stellen,
  auf die stärksten persönlichen Struktur- und Leistungs-

parameter für Organisation und Führung zuzugreifen,
  ein deutliches Bild davon zu zeichnen, ob Mitarbeiter, 

Kultur und Strategie aufeinander abgestimmt sind,
  Change-Prozesse so zu gestalten, dass diese die Werte-

profile der Mitarbeiter berücksichtigen.

Abschluss
Lizenzierter Werte-Profil-Anwender

Preis
Lizenzierung 1.890,00 € zzgl. ges. MwSt.

Lizenzierung
  Vertiefung des Verständnisses für Wertesysteme im 

Allgemeinen 
  Bedeutung von Antriebswerten für Organisationen 

und Individuen
  Interpretation von Werteprofilen einzelner Personen, 

Teams, Abteilungen oder der gesamten Organisation
  Praktische Anwendung des Werte-Profils in einer 

Feldstudie
  Entwicklung von Handlungsempfehlungen in ver-

schiedenen Kontexten

Ablauf der Lizenzierung
Wertesysteme in Menschen und Organisationen

Feldstudie
+

Praxisphasen

Workshop
Teil 1, 1 Tag

Workshop
Teil 2, 2 Tage

Zielgruppe
Führungskräfte, HR-Businesspartner, 

Personalentwickler sowie selbstständige

Berater, Trainer und Coaches



Kultur und Ethik als Orientierung

Wer Veränderungsprozesse in Unternehmen gestalten will, 

sollte innere und äußere Systemstrukturen beachten. Ge-

rade in Zeiten zahlreicher Unternehmensfusionen werden 

gewachsene Unternehmenskulturen zusammengepresst, 

die möglicherweise nicht zusammenpassen. 

Zum besseren Verständnis sei zunächst der Begriff „Soziales 

System“ definiert. Ein soziales System besteht aus mindestens 

zwei Personen; d.h. es kann eine Familie, eine Paarbeziehung, 

ein Verein, eine Partei etc. und eben auch ein Unternehmen 

sein. Wesentlich für die Existenz sind die Systemstrukturen: 

1.  die „Corporate Identity“, die Identität des Systems 

2.  die dazugehörigen „Corporate behaviours“ (das system-

typische Miteinanderumgehen) und

3.  die „Basic beliefs“ (die systemtypischen gemeinsamen 

Grundüberzeugungen, wie Werte, Ziele, Interessen...)

Die basic beliefs und das corporate behaviour sind eng auf-

einander bezogen und nicht zu trennen. Auf dem Weg, diese 

entscheidenden Parameter zu erkennen und einmal kritisch 

zu reflektieren, unterstützt Sie die A-M-T AG gerne.

Soll eine Unternehmenskultur neu geschaffen oder verändert 

werden, ist zunächst der Ist-Zustand auszumachen, bevor er-

folgreich ein Soll-Zustand hergestellt werden kann. Eine voll-

ständige Ablösung vom Ist wird nicht immer möglich sein: 

Wurzeln des alten Unternehmens können nicht ohne weiteres 

durch andere ersetzt werden. Bestehendes kann nicht verän-

dert werden, wenn die Mitarbeiter dabei überfordert werden 

oder sich der angestrebten Veränderung widersetzen.

Eine entscheidende Rolle spielt die Führungsebene. Es muss 

also gezielt darauf geachtet werden, dass Führungskräfte sich 

mit der Kultur identifizieren können, sonst wird kein dauer-

hafter Nutzen für das Unternehmen erreicht. 

Bei der Art, wie Menschen, die im Unternehmen tätig sind, 

sich dieses mental zu eigen machen (internalisieren) unter-

scheidet man drei Arten:

1. Inkorporation 

Dies ist eine sehr unzureichende Form. Sie ist gekennzeich-

net durch abwechselnde Ablehnung und Begeisterung für 

das soziale System (Unternehmen, Parteien, Kirche, Eltern...). 

Es entsteht so ein unerklärlicher Wechsel von Hass und Liebe. 

(ähnelnd dem Babyalter: ‚gut-böse‘ im ständigen Wechsel)

2. Introjektion

Diese Weise ähnelt einem pubertärem Internalisieren. Der 

Puber tierende tritt entweder begeistert für eine Sache ein 

oder er lehnt sie ab. Grund des Ablehnens ist oft ein ganz 

harmloses Ereignis: Ein Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht. 

Man sagt ihm, das solle nicht wieder vorkommen. Der Mit-

arbeiter schwenkt plötzlich von Begeisterung in Ablehnung. 

3. Identifikation 

Hier sprechen wir von der reifen Form der „Unternehmens-

aneignung“. Der sich mit einem Menschen oder einem 

sozialen System Identifizierende ist belastbar, ohne die 

Internalisierung aufzukündigen. Er kann differenzieren 

und überlegt „was kann ich verbessern, was ist gut, was 

ist schlecht?“ Wenn die Person oder das System ihn langan-

haltend enttäuscht, geht er nicht in den Hass, sondern in 

die Gleich gültigkeit (innere Kündigung) oder – wenn 

möglich – Verlassen des Unternehmens.

 

Es ist gerade bei den Führungskräften wichtig, diese 

nach dem Kriterium der Fähigkeit zur Identifikation auszu-

wählen. Sie müssen belastbar sein und ohne emotionale 

Kehrtwendung mit Kritik umgehen können. Die drei Formen 

des ‚Zueigenmachens‘ sind auch wesentlich, wenn es um 

die Arbeit mit Leitbildern und Zielvereinbarungen geht. 

Welchen Nutzen kann ich stiften, wenn ich kein ambivalentes 

Verhältnis zum Unternehmen (seinen Leitbildern und 

Zielen) habe? Es sollte gezielt darauf geachtet werden, 

dass Führungskräfte das Unternehmen über die Identifi-

kation internalisiert haben. Sonst wird kein dauerhafter 

Nutzen für das Unternehmen erreicht. 

Über die Kultur des Unternehmens  
Ethik und Kultur als Orientierung
Mit der A-M-T AG Strukturen, Glaubenssätze und  
Verhaltensformen erkennen

Zum Portfolio der A-M-T AG gehören inspirierende Vorträge zum Thema „Ethik für Manager“ oder „Persönliche 

Orientierung durch Moral, Ethik, Sittlichkeit.“ Unternehmen und Personen, die sich dem Thema „Kultur im Unter-

nehmen“ nähern möchten, begleiten wir bei der Kultur-Ist-Analyse und unterstützen Sie bei dem Bemühen, aus 

Konzepten Identifikation zu erzeugen. 

Unternehmensstruktur

Corporate Identity

Corporate Behaviour

Basic Beliefs

Die Identität eines sozialen Systems und  

ihre Strukturelemente



Change und Transition

Je nach Ausrichtung und „Denkschule“ gibt es eine Viel-

zahl von Ansätzen, Veränderungen zu begleiten. Manche 

sind stark ergebnisorientiert, andere fokussieren auf den 

Prozess und dennoch: 

„70 % aller Initiativen zur Organisationsveränderung 

scheitern“, sagt der Change-Guru John Kotter in ‚Leading 

Change‘. Warum?

Gründe für das Scheitern
Einer der wesentlichen Gründe ist, dass bei Veränderungen 

das Hauptaugenmerk auf die Organisation und nicht auf 

die betroffenen Personen gelegt wird. Die englische 

Sprache unterscheidet an dieser Stelle zwischen „Change“ 

als Prozess der Organisationsveränderung und „Transition“ 

als individuellen Bewältigungsprozess. 

  

Balance als Organisation finden
Wichtig ist, die richtige Balance zu finden: nicht nur auf 

die Umsetzung des Organisationsziels hinzuarbeiten 

(z. B. die Einführung eines neuen Vertriebs- oder Manage-

mentsystems), sondern auch die Werte, Erwartungen, 

Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen zu berück-

sichtigen. 

William Bridges hat an dieser Stelle ein Modell entwickelt, 

das Organisationen hilft, die Veränderungsbewältigung 

durch die Mitarbeiter mit zu berücksichtigen. Unabhängig 

von dem eigentlichen Ereignis durchlaufen die Betroffenen 

drei Phasen:

1. Ende

Hier geht es um die Angst vor Neuem, die Trauer um das, 

was verloren geht. Oft wird diese Phase nur unzurei-

chend berücksichtigt, da das Unternehmen lieber schon 

in (aufgesetzter) Euphorie über den Neubeginn sprechen 

möchte, als „Trauerarbeit“ zu leisten. Wer aber hier Zeit 

investiert, holt  diese im weiteren Verlauf des Prozesses 

oft auf, bzw. wird mit einer besseren Performance be-

lohnt.

2. Neutrale Zone

Dies ist die Zeit, wo das Alte schon beendet, das Neue 

aber noch nicht begonnen hat. Für Organisationen ist 

diese Zeit mit vielen Risiken, aber auch mit Chancen ver-

bunden. Häufig verlassen gute Mitarbeiter die Organisation, 

bereits abgestellte Fehler und Missstände treten auf einmal 

wieder vermehrt auf. In dieser Phase gilt es, eng zu führen 

und offen über die Unsicherheit zu kommunizieren. Dies 

ist aber auch die Chance, Dinge auszuprobieren, bevor 

die letzte Stufe beginnt. 

3. Neubeginn

Die Bewältigung dieser Stufe umfasst mehr als das Ver-

teilen von T-Shirts mit dem neuen Logo oder Kaffeetassen 

mit den (oft beliebig austauschbaren) Unternehmens-

werten. Hier geht es darum, die Neuausrichtung mit Le-

ben zu füllen und authentisch zu führen. 

Wichtig bei diesem Ansatz: Bewältigung kann nicht ver-

ordnet werden, sie geschieht individuell und ist zeitlich 

unterschiedlich lang. 

Zwei wichtige Aspekte der Veränderung

Prozess der Organisations-
veränderung (Change)

Prozess der Bewältigung 
(Transition)

   Externer Anlass
  Zeitgebunden
   Durch Organisation gesteuert
  Wo sollten wir sein?
   Output-/Ergebnisgetrieben

  Interne Phasen
   Nie zu spät
   Durch Individuum gelenkt
  Wo sind wir gerade?
  Prozessgetrieben

Neubeginn

Erneuerung
Anfang, ein neues
Kapitel,...

Ende

Verlust, Abschied,
Loslassen,...

Neutrale Zone

Zwischenzeit, 
Chaos,
Ungewissheit,...

Angebote zur Begleitung von Veränderung 

Warum scheitert Change?

Beratungsangebot
A-M-T unterstützt bei der Umsetzung von Verände-

rungen und erarbeitet mit Organisationen und Teams 

ein ausbalanciertes Konzept, das die ergebnis- und 

zweckgetriebenen Aspekte des Unternehmens mit 

den individuellen Bewältigungsansätzen kombiniert. 

Nutzen Sie unsere Erfahrungen aus einer Vielzahl 

von Praxisfällen.



Resilienz und Standhaftigkeit

Persönliche Balance  
und Resilienz

Widerstandskraft entfalten heißt: 

1. Auf Positives vertrauen

2.  Weglaufen gilt nicht

3.  Bedingungen für neue Lösungen finden 

4.  Den eigenen Stärken vertrauen

5.  Selbstverantwortung übernehmen

6.  Kraft aus dem eigenen Umfeld tanken

7. Den Blick nach vorn wenden

In einer Zeit, in der Veränderungen unseren Alltag be-

stimmen und der Wandel das einzig Beständige ist, wird 

es immer wichtiger, als Einzelner Herausforderungen 

selbst zu meistern und Belastungen Stand zu halten.

Reivich und Shatté beschreiben sieben Säulen, die als 

tragfähige Eigenschaften dabei helfen, Widerstandskraft 

aufzubauen bzw. zu entfalten. Sie dienen uns als Berater 

zu beschreiben, welche Inhalte für den Aufbau persönlicher 

Balance relevant sind: 

1. Optimismus

Dinge wenden sich früher oder später zum Besseren, hier 

finden die Ideen der positiven Psychologie Berücksichti-

gung – und das ist weit mehr, als sich einzureden, dass 

das Glas halb voll und nicht halb leer ist. 

2. Akzeptanz

Weglaufen gilt und hilft nicht! Der Umgang mit Belastungen 

und das individuelle Stressempfinden stehen hier im Fokus. 

Gleichzeitig gilt es aber auch, die Einflussbereiche des 

eigenen Handelns zu erkennen und die Bereiche zu  

akzeptieren, die außerhalb unserer direkten und indirekten 

Kontrolle sind.

3. Lösungsorientierung

„Bedingungen für neue Lösungen finden“ lautet das Motto. 

Dabei geht es darum, die persönlichen Handlungs-

optionen für sich erfolgreich zu nutzen, die Kriterien für 

die Gestaltung von Veränderungen zu benennen und die 

eigenen Präferenzen für den Umgang mit Change positiv 

einzubringen. 

4. Verlassen der Opferrolle

Oft scheint es, wir nehmen eine Märtyrerrolle ein und 

verbleiben unglücklich in der bekannten aber ungeliebten 

Situation. Hier ist es wichtig, den Aufbruch zu wagen und 

die Opferhaltung aufzugeben. So können das Selbstver-

trauen in die eigenen Fähigkeiten geweckt und die eigene 

„Heldenreise“ begonnen werden.

5. Verantwortung übernehmen

„Ich weiß, was ich tue und ich bin bereit, die überschau-

baren Konsequenzen meines Handelns zu tragen“. Dieses  

Prinzip der „Selbstverantwortung“ mit Leben zu füllen, 

heißt auch, an eigenen Konflikten zu wachsen.

6. Netzwerkorientierung

Kraft kommt aus einem stabilen sozialen Umfeld. Wie 

können Vertrauensfelder aufgebaut werden, wie kann 

ich beim anderen „andocken“, wie verhalte ich mich 

„emotional intelligent“? Dies sind nur einige der Reflexions-

punkte dieser Säule.

7. Zukunftsplanung

Bevor der Blick nach vorne gerichtet werden kann, muss 

man versöhnt mit dem Alten umgehen können. Erst dann 

ist eine umsichtige Zielsetzung möglich. Dabei hilft die 

eigene persönliche Orientierung bzgl. eigener Wünsche, 

Ziele und Werte.

„Nicht die stärkste oder die  
intelligenteste Spezies überlebt, 
sondern die, die sich am besten 
ändern kann.“
Charles Darwin

Krise ist …

… wenn alte Ordnungsmuster nicht mehr greifen!
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Gemeinschaft

Erfolg

Selbst-
bewusstsein

Ordnung

Identifikation

Quelle

Innere Stärke

Analysen

Zuhören

Fakten

Feedback

Führung

Unabhängigkeit

Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Der Management-Andragoge Dr. Rolf Stiefel forderte in der 

Zeitschrift „wirtschaft und weiterbildung“ (2/14), dass externe 

Anbieter von Weiterbildung, und dazu zählt sich A-M-T, eine 

Einzigartigkeit aufbauen sollten, damit sie „für Unternehmen 

als Partner für Entwicklung attraktiv sind … da Führung sehr 

unternehmenskulturbezogen behandelt werden muss. … An 

oberster Stelle einer Kooperation mit Unternehmen sollten ex-

terne Veranstalter über die Kompetenz zur Durchführung inner-

betrieblicher Change-Prozesse verfügen…“

Dieser Forderung Stiefels schließen wir uns an. Nicht ein Flicken-

teppich von gerade attraktiven Maßnahmen (Patchwork-Bildung) 

hilft dem Unternehmen, sondern ein klares Konzept. Die A-M-T 

AG stellt Ihnen ihr Angebot – in der Grafik eingebettet entlang 

des Graves Modells – dar. So werden wir Ihr Partner in Change.

„Die Komplexität des Denkens muss die 
Komplexität des Problems übersteigen“

Folgt man dieser Aussage Graves‘, ergibt sich eine „Roadmap“ zu 

PERFORMANCExcellence®, denn der Umgang mit Komplexität 

ist der Anspruch des Werte-Profils.

Die nebenstehenden Orten bezeichnen die Stufen des Graves-Mo-

dels, an diesen stehen die Themen, für die A-M-T Ihr Partner 

sein könnte, die Brücken beschreiben denkbare „Seminar-

themen“ auf dem Weg von der Identifikation zur Synergie.

Es ist allerdings nicht primäres Ziel, so schnell wie möglich so 

hoch wie möglich zu kommen – und  dabei eventuell einzelne 

Stufen zu überspringen. Hilfreicher ist es, sich die Säulen auf 

einer Ebene, z.B. entlang eines Flusses vorzustellen.  Je weiter 

Sie vorankommen, desto komplexer werden die Anforderungen. 

Aber Sie kommen nur Säule für Säule voran. So klappt beispiels-

weise die oft ersehnte Entwicklung von der Identifikation zur 

Gemeinschaft des Teams nicht in einem Sprung. Es bedarf 

vielmehr einer inhaltlichen Ordnung, die wiederum Voraus-

setzung für Erfolg ist. 

Erst dann können erfolgreiche Personen in erfolgreichen 

Unternehmen ein Team sein!

PERFORMANCExcellence® Grundkonzept  

Werte-Profil® als Grundkonzept für PE
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