
 
Next Level Management 
Buchempfehlungen:  
1) Reinventing Organizations Illustrated - für mich das Fenster in die Zukunft und das 
mit Beispielen aus der Gegenwart. Sehr inspirierend und verblüffend.  
2) Führen mit Hirn - auch hier werden Unternehmen aufgezeigt, die einen besonderen 
Weg gehen. Diesmal mit verständlicher wissenschaftlicher Erklärung der inneren 
Vorgänge vom Hirnforscher Gerald Hüther. Spannend und sehr informativ.  

Audio Download: aus meinem Inner Strength ® Programm Zusammenspiel 
Bewusstsein-Unterbewusstsein Neben dem Verstehen der inneren Mechanismen im 
Menschen hat dieses Thema auch eine Analogie zum optimalen Zusammenspiel 
Führungskräfte (Bewusstsein) und MitarbeiterInnen (Unterbewusstsein).  

Downloads für Selbsttests (siehe die entsprechenden Artikel in diesem USE-Letter):  
1)  Checkliste für Ihr Wissen über klassische Führungthemen 
2) EEE-Fragebogen zum Bewerten des eigenen Unternehmens (ausfüllen, an mich 
senden und danach gibt es eine Auswertung inkl. Bench Marks von anderen 
Unternehmen) 
3) Talente Checkliste - Herausfinden der eigenen Talente durch Eigenbetrachtung und 
Fremdbetrachtung 

  
Diesmal möchte ich provozieren, inspirieren und aktivieren mit dem Status Quo dessen 
was bisher erreicht wurde NICHT zufrieden zu sein und davon auszugehen, dass mehr 
ohne großen Aufwand möglich ist! Ich weiß wovon ich spreche, denn ich erlebe es immer 
wieder in meinen Projekten und Workshops. Dazu gibt es 4 Artikel  zum Thema NEXT 
LEVEL MANAGEMENT in diesem EEE-Use-Letter:  
  
 1 Leadership To Go - ein Programm, um mit wenig Zeitaufwand die Führungstools 

zu lernen und für sein/ihr Next Level Management gleich anzuwenden.  
 2 Wie exzellent, effizient und außergewöhnlich ist das eigene Unternehmen? 

EEE-Bewertung des eigenen Unternehmens und Vergleich mit anderen in vielen 
zentralen Themen moderner Unternehmenskultur.  

 3 Talente-Management. Wie erkenne ich Talente und was kann ich in Unternehmen 
dann damit bewirken? 

 4 Resumee der Connected Golf Workshops 2016 in Richtung Next Level Selbst-
Management (auch für Nicht-Golfer spannend) 

Wien, im Oktober 2016 

  

http://www.ffco.at/wp-content/uploads/1-07-Tag-4-Bewusstsein-Unterbewusstsein-Kopie.mp3
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Leadership-Wissen-Checkliste.pdf
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/EEE-Fragebogen.xlsx
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Talente-Checkliste.pdf


1. Leadership To Go 
Wenig Zeitaufwand, fundierte Entwicklung über 18 Monate und sehr leistbar für Privatzahler 
(wenn die Firma grad wieder auf Sparkurs ist) 

!  
 Sportler können ihre persönlichen Bestleistungen nur dann erbringen, wenn sie die 
Grundtechniken beherrschen. Führungskräfte führen oft ohne jemals Basis-Führungstools 
kennen gelernt zu haben (siehe Leadership To Go Wissens-Checkliste). Dieses Programm 
schliesst die Lücke und richtet gleich auf die Stärken der Führungskraft aus (Talente-
orientiert). Durch die monatliche Supervision und Tel/mail Betreuung wird dabei Thema für 
Thema wirkungsvoll umgesetzt. Aufwand: ½ Tag pro Monat.  
 • Download:  Leadership To Go Info, Leadership To Go Module, Leadership-Wissen-

Checkliste 

2. Wie exzellent, effizient und außergewöhnlich ist das 
eigene Unternehmen im Vergleich zu anderen und zur 
"LIGA der außergewöhnlichen Unternehmen"?  
A) Für Mitarbeiter und Führungskräfte: EEE-Rating für das eigene Unternehmen, 
B) Für Geschäftsleitungen: Sparring und Inspiration durch den Executive Challenge Day 

!  

zu A:  Downloaden Sie die EEE-Rating Excel Tabelle und machen Sie mit bei der EEE-
Studie für Ihr Unternehmen. Am besten auch KollegInnen dazu einladen! Jede/r der/die 
mitmacht bekommt ein persönliches Feedback, wo das Unternehmen in je 9 
Unterkategorien zu den Drei E-Bereichen steht und wo es stehen könnte. Die Ergebnisse 
werden streng vertraulich behandelt.  
 • Download: EEE-Fragebogen 
zu B: An einem ganzen Tag stehen der Geschäftsleitung je ein international anerkannter 
Experte für die Bereiche Exzellenz, Effizienz und Außergewöhnlichkeit für Sparring, 
Analysen und zur Inspiration von Möglichkeiten zur Verfügung. Am Ende des Tages 
wissen Sie wie gut Sie die Potenziale des Unternehmens nutzen, und wo und wie Sie das 
noch ungenutzte Potenzial umsetzen können.  
 • Download: Info für Executive Challenge Day 

http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Leadership-To-Go-Info.pdf
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Leadership-To-Go-Module.pdf
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Leadership-Wissen-Checkliste.pdf
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/EEE-Fragebogen.xlsx
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Executive-Challenge-Day.pdf


3. Talente-Management 
Welche Talente habe ich/haben wir im Team? Was geschieht wenn ich /wir all unsere Talente 
kennen und bewusst einsetzen? 

!  
Vor 5 Jahren wurde ich einem Sportschützen als Mentaltrainer empfohlen, um ihn bei 
seiner Karriere zu unterstützen. Meine erste Frage war: "Hat er die notwendigen Talente, 
um international erfolgreich zu sein?". Inzwischen kennen wir sie und wir arbeiten in erster 
Linie mit diesen Talenten. Warum sollte die gleiche Methodik nicht auch bei 
Führungskräften zum Erfolg führen? Mit dem TMA® Test steht nun ein Talente-Check zur 
Verfügung. Die Ergebnisse des Tests sind verblüffend punktgenau und helfen zum 
persönlichen Next Level Management zu kommen. Der Talent-orientierte Weg dorthin ist 
spürbar einfacher, charismatischer und rascher. Im Team ist es besonders dynamisierend 
und harmonisierend wenn jede/r auch die Talente des/der anderen kennt und man sich so 
ideal ergänzen kann, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.  
 • Download: Info zum Talente-Management, Talente Checkliste 
  

4. Connected Golf Workshops 2016 - ein Resumee zum 
Thema "Next Level Selbstmanagement und Führung" 
Auch für Nicht Golfer interessant, wie Menschen ihr Potenzial entdecken und gleich 
umsetzen. Eine Inspiration für den Führungsalltag! 

!  
In nur 2,5 Stunden entdecken Golfer dass sie im Probeschwung schon das Meiste, auf 
das sie sich in der Vergangenheit konzentrierten, bereits umgesetzt haben. Warum es 
dann beim Schlag mit dem Ball nicht klappt hat einen einfachen Grund: Wir vertrauen 
nicht dem Unterbewusstsein und wollen steuernd eingreifen. Damit machen wir vieles 
wieder kaputt bzw. irritieren das perfekt eingestimmte Unterbewusstsein, das diesen 
Schlag gut ausführen kann - wie im Probeschwung, wo das Bewusstsein locker und 
neugierig ist. Ersetzen Sie nun "Bewusstsein" durch "Führungskraft" und 
"Unterbewusstsein" durch "Team", denn das gleiche geschieht im Berufsalltag. Solange 
die Führungskraft nur die Richtung vorgibt und dann neugierig auf die Ausführung durch 
das Team ist, solange werden die Potenziale gut genutzt. Wenn es aber stressig wird 
(Zeitdruck, Erreichen von Zielvorgaben) beginnt die Führungskraft sich in Details 
einzumischen (Mikromanagement), macht es dadurch für alle (auch für sich selbst) 
mühsam und verhindert den Erfolg. Dazu noch ein besonders drastisches Beispiel: Wenn 
im kurzen Spiel (um das Grün) eine besondere Präzision gefragt ist, dann fordere ich die 
Golfer auf, beim Schlag die Augen zu schließen und den Schlag blind durchzuführen. 

http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Info-Talente-Management.pdf
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Talente-Checkliste.pdf


Dabei nimmt in den allermeisten Fällen die Präzision des Ergebnisses (also wie nah der 
Ball zur Fahne kommt) deutlich zu!!! So viel zu blindem Vertrauen in ein routiniertes 
Zusammenspiel. Auch hier kann diese Erfahrung 1:1 im Berufsalltag im Zusammenspiel 
Führungskräfte-MitarbeiterInnen gemacht werden. Am Ende des Workshops sind die 
TeilnehmerInnen meist sehr beeindruckt von sich und den Potenzialen, die sie in dieser 
kurzen Zeit entdeckt haben. Es wurde nichts erlernt sondern nur entdeckt. Ähnliches 
erfahre ich in den Projekten, wo sich Teams und Unternehmen auf ihren Fokus, ihre 
Talente und Stärken konzentrieren und dann diszipliniert den neuen Weg gehen.  
 • Download: Infoblatt Connected Golf 2017 

 

Kontaktdaten:  
DREI E FOKUS Consulting 

Rasumofskygasse 25/6 
A-1030  Wien 

Mag. Ferry Fischer 
+43 676 929 0 929 
ferry.fischer@ffco.at 

www.ffco.at 

http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Mentaltraining-Connected-Golf-2017.pdf
mailto:ferry.fischer@ffco.at
http://www.ffco.at

