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PROLOG

Nicht erst seit Corona ist es für die meisten Unternehmen – und wahr-
scheinlich auch für Ihres – eine zunehmende Herausforderung, am Markt 
zu bestehen und die Deckungsbeiträge der Vergangenheit zu erzielen. 
Materielle Ressourcen werden immer austauschbarer, bisherige Erfolgs-
faktoren sind nicht mehr zielführend. Auf der Suche nach den neuen 
Erfolgsfaktoren kommt jetzt für viele Firmen auch noch ein großer finan-
zieller Druck hinzu: Jede Investition will doppelt überlegt sein. 

Da liegt die Idee nahe, in der eigenen Organisation nach Potentialen zu 
suchen, statt sich dafür im Außen umzusehen. Schließlich sind in jedem 
Unternehmen solche Potentiale vorhanden – und sie zu nutzen, ist in viel-
facher Hinsicht wirkungsvoll und nachhaltig.

Die Frage, die Sie sich in dieser Situation nachvollziehbarerweise stel-
len: Wie entdecken Sie diese Potenziale in Ihrem eigenen Haus? Und wie 
entwickeln Sie sie, so dass Ihre Kunden, Gesellschaft(er) und Mitarbeiter 
begeistert sind – und das ohne teure Zukäufe an Manpower und Know-
how? Wenn Sie die Antworten hören möchten, dann lade ich Sie ein wei-
terzulesen.

V.i.S.d. § 55 RStV Urheberrecht: Die durch den Anbieter erstellten und eingestellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten 
unterliegen dem Urheberrecht. Beiträge und Werke Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung, soweit gesetzlich nicht zulässig, bedürfen der Zustimmung des Autors.
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WARUM KUNDENRELEVANZ IHR SCHLÜSSEL IST

Der Zweck einer Unternehmung (und dessen Organisation)? 
Wenn Sie mich fragen, ganz einfach: Menschen begeistern! 
Und wie? Indem es Ressourcen in Nutzen verwandelt.

Das passiert zum Beispiel, wenn Mitarbeiter Stahl und viele 
andere Bauteile in hochwertig Spülmaschinen verwandeln. 
Sie kreieren damit Lösungen, die Kunden begeistern: nie wie-
der schmutziges Geschirr und Hände, dafür kristallklare Glä-
ser. Die Kunden (am Marktplatz innerhalb der Gesellschaft) 
bezahlen für diese Lösungen. Die finanzielle Mittel erlauben 
es den Unternehmen, eine Organisation zu etablieren, die ihre 
Mitarbeiter begeisteren. Die begeisterten Mitarbeiter erwirt-
schaften wiederum Ergebnisse, die Gesellschaft und Gesell-
schafter begeistern. 

Dafür sind zwei Elemente entscheidend. Die Legitimität und 
die Liquidität.

Lassen Sie mich diesen Gedanken näher erläutern: Legitimi-
tät ist das, was andere einem Unternehmen oder dessen Pro-
dukte zuschreiben. Getrieben durch ein Motiv oder Bedürfnis 
der Menschen.

Der Verlag XY druckt Bücher in kleiner Auflage zwei Wochen 
schneller– lass uns hier bestellen. Die Legitimität baut in die-
sem Fall auf dem Bedürfnis der Menschen auf, die Dinge 
schneller zu haben. Ich möchte mir etwas Gutes tun, dabei 
Stil und Status ausdrücken. Ich investiere in eine Breitling 
Navitimer. Hier kann der Treiber das Bedürfnis nach Signifi-
kanz oder eine Steigerung des Selbstwertes sein. 

Das ist die Legitimität - der Zweck oder auch die Daseins-
berechtigung eines Unternehmens. Dieses baut immer auf 
einem Bedürfnis der Menschen auf.

Das zweite Element - die Liquidität folgt der Legitimität. Die 
verkauften Produkte oder Dienstleistungen spülen finanzielle 
Mittel in das Unternehmen. Durch effizientes und effektives 
arbeiten, erwirtschaftet die Organisation Gewinne für das 
Unternehmen. 

Wie sich ein Ungleichgewicht dieser beiden Elemente in der 
Praxis auswirkt, will ich Ihnen in einer kleinen Geschichte 
erzählen …

LEGITIMITÄT UND LIQUIDITÄT
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WARUM KUNDENRELEVANZ IHR SCHLÜSSEL IST

„Heute ist es soweit“: Einige Jahre ist es bereits her, dass 
mich an meinem letzten Arbeitstag mein (noch) Vorgesetzter, 
der CEO eines internationalen Maschinenbauunternehmen, 
empfing. 

Mein schickes Büro - geräumt. Firmenlaptop und den X1 in 
Vollausstattung - abgegeben. Von den vielen Kollegen - herz-
lich verabschiedet. Hier saßen wir nun, in seinem lichtdurch-
fluteten Büro. Ein letztes Mal zelebrieren wir unser Ritual. Bei 
einer Tasse Espresso blicken wir auf den offenen und intensi-
ven Austausch der letzten Jahre zurück. 

„Herr Wecker“, sagte er, „ich schätze Ihre überlegte Art. 
Besonders beeindruckt mich, wie Sie unterschiedliche Per-
spektiven auf die Situationen werfen. Und jetzt möchten Sie 
das alles hier zurücklassen und Psychologie studieren?.“ Und 
obwohl er mir ein sehr verlockendes Angebot machte, blieb 
ich dabei: Ich wollte Altes loslassen, damit Neues entstehen 
kann. Und ich verließ nicht nur das Unternehmen, sondern 
auch eine Branche, die sehr früh von der Digitalisierung und 
von den veränderten Verhaltensweisen der Kunden betroffen 
war. 

Als ich das Büro schließlich verließ, rief mir die Teamassis-
tenz zu: „Warte kurz! Das könnte für dich interessant sein.“ 
Sie überreichte mir ein Buch mit den Worten: „Lies dir mal 
durch was unser damaliger Vorstandsvorsitzender vor 15 Jah-
ren geschrieben hat. Und dann überlege, wo wir heute stehen 
…“ 

Ich las also den Beitrag des damaligen Vorstandsvorsitzenden 
eines Unternehmens mit über 8.000 Mitarbeiter. Er beschreibt 
darin alle Treiber, die den eigenen Markt wenige Jahre später 
radikal erodieren werden, und auch, wie er mit dem Unterneh-
men darauf reagiert hat: Liquidität und Customer Experience 
erhöhen. Unsere Kunden sind unter Preisdruck, wir straffen 
die Wertschöpfung. Verkürzen die Durchlaufzeiten und füh-
ren den Kunden durch den Wertschöpfungsprozess (Von der 
Bestellung bis zur Abnahme). Den Preisvorteil geben wir an 
den Kunden weiter. 

Heute, 15 Jahre später hat das Unternehmen nach einigen 
Restrukturierungen nur noch einen Bruchteil der Mitarbei-
ter. Es war furchtbar mit anzusehen, wie tausende Menschen 
Ihren Arbeitsplatz verloren haben. Was war passiert? Es wur-
den viele Maßnahmen initiiert, die einen internen Nutzen für 

IM EINKLANG
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WARUM KUNDENRELEVANZ IHR SCHLÜSSEL IST

das Unternehmen brachten. Der ganze Fokus wurde auf die 
Liquidität gelegt.

Es ist bezeichnend, dass in dem Buchbeitrag kein Wort über 
die Legitimität der eigenen Produkte für die Kunden (Gesell-
schaft und Individuum) steht. Die zukünftige Relevanz der 
eigenen Produkte und Dienstleistung wurde nicht hinterfragt. 
Und auch systematisch in der Wahrnehmung der Organisa-
tion ausgeblendet.

Für einen langfristigen und stabilen Erfolg eines Unterneh-
mens stehen diese beiden Elemente, Legitimität und Liquidi-
tät, im Einklang. Das eine geht nicht ohne das andere.

Die beiden einzigen Fragen, die über Ihren Erfolg am Markt in 
Zukunft entscheiden, sind: 

• Wie relevant ist Ihre Organisation für die Menschen, Gesell-
schaft oder andere Unternehmen? 

• Welche Aktivitäten (innerhalb der Organisation) sind nicht 
relevant für Ihre Kunden und für Ihre Liquidität?

Damit Sie diese Fragen sich ehrlich beantworten können, 
müssen Sie bereit sein vielleicht (alt) bewährtes loszulassen. 
Nur so kann Neues entstehen. Dadurch schaffen Sie Raum, 
um für Ihre Kunden relevant zu bleiben! 

Allerdings liegen die Antworten nicht offen zu Tage: Sie müs-
sen danach forschen …

NUR ZWEI FRAGEN 
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WIE SIE AUF POTENZIAL-EXPEDITION GEHEN 

Die Expedition in Ihre Organisation besteht aus zwei Teilen: 
Zunächst sorgen Sie dafür, dass Sie selbst einen klaren Blick 
bekommen. Denn jeder Mensch hat blinde Flecken, die ihn 
daran hindern, wirklich alles zu sehen, was an Schätzen vor 
ihm liegt. Und im zweiten Teil gehen Sie dann mit diesem kla-
ren Blick an Ihre Organisation heran.

Damit Sie eine Vorstellung von diesen blinden Flecken bekom-
men, möchte ich Ihnen von der Entdeckung meines eigenen 
blinden Flecks erzählen.

Als ich meinen gut dotieren Job kündigte und mein Psycho-
logie-Studium aufnahm, war mein Motiv nicht nur, wirklich 
zu verstehen, wie der Mensch tickt – ich wollte zudem die 
Selbstständigkeit für mich ausprobieren. Kern meiner Selbst-
ständigkeit sollte das sein, was ich die letzten Jahre bereits 
intern gut gemacht hatte: Geschäftsführer beraten.

Motiviert von den ersten Erfolgen begann ich mit Marketing 
und der Akquise von neuen Kunden. Das Ergebnis – Null. Ich 
fühlte mich wie ein kleiner Fisch im großen Haifischbecken 
des Beratermarktes. Aufhören oder weitermachen, fragte ich 

mich. Warum schien mein Angebot nicht relevant genug für 
die Kunden? 

Dieses Rätsel konnte ich für mich alleine nicht lösen. Ich 
brauchte Hilfe von außen. Ich stand in meinem eigenen blin-
den Fleck! Was mir fehlte war eine gesamtheitliche Perspek-
tive von außen. Ich suchte nach radikaler Transparenz um 
eine bessere Entscheidung treffen zu können. 

„Herr Wecker, sehen Sie das nicht?“ sagte der Branchenprofi 
nach einem intensiven Tagesworkshop. „Sie sind kein Bera-
ter!“ Dieses Feedback wirkte bei mir wie ein Schlag in die 
Magengrube. Er fuhr fort: „Was Sie machen ist doch was ganz 
anderes. So wie Sie mir Ihre Arbeitsweise schildern, erfor-
schen Sie Organisationen. Sie führen Tiefbohrungen mit den 
Mitarbeitern des Unternehmens durch. Das ist toll, denn Sie 
finden heraus, wie die Organisation tickt.“ 

Das war für mich ein Wendepunkt. Ich erkannte: Mein persön-
liches Erfolgsrezept lag die ganze Zeit in meiner Arbeitsweise. 
Meine Stärke liegt im Erforschen der sozialen Interaktion, 
von unsichtbaren Mustern – und damit kann ein Unterneh-
men erst sein wahres Potenzial entdecken. Darin lag und liegt 
meine Relevanz – nur selbst sehen, konnte ich das nicht.

IM EINKLANG
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WIE SIE AUF POTENZIAL-EXPEDITION GEHEN 

So wie ich, haben alle Menschen einen blinden Fleck. Die-
ser schränkt unsere Wahrnehmung ein. Der blinde Fleck ist 
nicht nur anatomisch im Auge existent (Im Bereich der Papille 
des Sehnervs befinden sich auf der Netzhaut keine Rezepto-
ren), sondern auch psychologisch. Wir blenden systematisch 
Hinweise und Informationen aus. Dadurch reduzieren wir 
Informationen auf das (vermeintlich) Wesentliche und sparen 
kostbare Energie. Doch so treffen wir nicht die besten Ent-
scheidungen.

Das Johari Fenster von Luft&Ingham (1955) beschreibt die-
ses Phänomen ganz anschaulich (Grafik). Und gibt zugleich 
einen Fingerzeig auf die Lösung.

Teilen und geben Sie mehr Informationen preis  – so redu-
zieren Sie bei den anderen das Verborgene (und setzen die 
Grundlage für Vertrauen). Fragen Sie nach Feedback und 
identifizieren Sie wichtige Informationen. Dadurch verklei-
nern Sie Ihren blinden Fleck. Und das Unbekannte? Das, was 
Ihnen und Ihren Mitarbeiter unbekannt ist, können Sie nur 
durch eine neutrale Person von außen erforschen lassen.

Wenn Sie die verschiedenen Perspektiven Ihrer Mitarbeiter 
übereinanderlegen, werden Sie Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede erkennen. Mit der zusätzlichen neutralen Perspektive 
von außen erhalten Sie Einblicke und Erkenntnisse, die Sie 
überraschen werden. So gelangen Sie zu einer holistischen 
Perspektive.

Wie der Weg zu dieser holistischen Perspektive für eine Orga-
nisation aussehen kann und welche Chancen Sie sich damit 
eröffnen, möchte ich Ihnen an einem Beispiel demonstrieren.
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WIE SIE AUF POTENZIAL-EXPEDITION GEHEN 

Ein paar Wochen, nachdem ich mein eigentliches Potenzial 
(im Unbekannten) entdeckt hatte, war ich mit einem Freund 
zum Essen verabredet. Bei einem guten Steak tauschten wir 
uns aus. Er erzählte, was ihn gerade als Geschäftsführer (eines 
Unternehmens für Automatisierungslösungen) beschäftigt. 
Ich berichtete aus dem Studium und meinem persönlichen 
Wendepunkt innerhalb der Selbstständigkeit. Wir redeten 
über die verschiedensten privaten Themen.

Als die Nachspeise serviert wurde, platze es plötzlich aus ihm 
heraus: „Meine Führungskräfte tun nicht das, was sie mir ver-
sprechen zu tun. Seit zwei Jahren verharren wir gefühlt im 
Status quo. Es geht nichts voran. Ich möchte verstehen, was 
meine Führungskräfte beschäftigt.“

„Ich gehe der Sache auf den Grund“, versprach ich Ihm. 

Wenige Wochen später führte ich über sechs Tage Einzelin-
terviews mit unterschiedlichsten Mitarbeitern dieser Orga-
nisation. Ich wollte die Ursache hinter dem Phänomen des 
Stillstandes identifizieren. Ich führte Tiefbohrungen durch, 
suchte nach Hindernissen, nach Schätzen und Potenzialen, 

die diese Organisation einzigartig macht. Gemeinsam mit den 
Mitarbeitern beleuchtete ich in diesen Interviews das herr-
schende Verhalten. Wir kartographierten die Motive, die ent-
standene Unternehmenskultur. Die aktuellen Abläufe in der 
Wertschöpfung. Die Kommunikation und Wirksamkeit der 
Führung.

Auf diese Weise konnten wir viele Erkenntnisse an die Ober-
fläche befördern. Die Wiedergabe des gesamten Forschungs-
berichts würde den Umfang hier sprengen – bei Interesse 
schicke ich Ihnen gerne ein Exemplar über diesen LINK zu.

Lag es nur an den Mitarbeitern? Nein! Zwei ganz zentrale Ent-
deckungen möchte ich an dieser Stelle aber mit Ihnen teilen:

Erstens: Die Abläufe in der Organisation passten nicht mehr 
zu den aktuellen Aufträgen und Kundenanforderungen. Dies 
verursachte extreme Reibungsverluste. Das Problem (ver-
minderte Liquidität und geschrumpfter Gewinn aufgrund von 
Reibungsverlusten) war den Mitarbeitern bekannt. Die Füh-
rungskräfte kompensierten diese Defizite und hatten dadurch 
keinen Freiraum für strategische Aufgaben. Das war im blin-
den Fleck des Geschäftsführers.

DIE ORGANISATION ERFORSCHEN

https://www.andreaswecker.de/landingpage/ebook-aufbruch-in-eine-neue-welt
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Zweitens: Den Mitarbeitern und Führungskräften war die Stra-
tegie der Unternehmung unklar. Die Führungskräfte konn-
ten deshalb die strategischen Aufgaben nicht in ihre tägli-
che Arbeit integrieren. Sie wussten nicht, welchen Beitrag sie 
leisten können (Legitimität der Unternehmung unbekannt – 
zudem fehlten ja eh die Ressourcen). 

Die Ursache hinter dem Phänomen „Meine Führungskräfte 
tun nicht das, was sie mir versprechen…“ war also folgende: 
Wenn ich als Führungskraft das Ziel nicht verstehe (und mich 
nicht traue nachzufragen), dann tue ich das, was bisher immer 
Erfolg und Anerkennung gebracht hat, nämlich mich um das 
Tagesgeschäft kümmern. 

Die Folge: Stillstand bei den strategischen Initiativen.

Das war allen – den Mitarbeitern, Führungskräften und dem 
Geschäftsführer – zuvor unbekannt gewesen.

Die radikale Transparenz gab Klarheit und Orientierung. Für 
bessere Entscheidungen. Die im Anschluss folgten.
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WIE SIE EINE OPTIMALE PASSUNG HERSTELLEN

So wie Ihre Potenzial-Expedition aus zwei Teilen besteht, 
basiert auch Ihre Potenzial-Hebung auf zwei ganz wesentli-
chen Bestandteilen: den richtigen Rahmenbedingungen und 
den Iterationsschleifen zu Ihrem Ziel.

Die größte Herausforderung für Unternehmer und Führungs-
kräfte ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen: 

• in der Wertschöpfung stattfindet 

• in welchen die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und 
gemeinsam an Lösungen arbeiten

• die für Kunden relevant sind und bleiben

• die stabile Gewinne erst ermöglichen.

Mit einem Wort: Rahmenbedingungen, die bei alle Beteiligten 
Begeisterung erzeugen.

Dafür gibt es unzählige standardisierter Methoden und Werk-
zeuge, die eine schnelle Lösung versprechen. Doch welche 
davon bringen Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden wirklich wei-
ter? Ohne die individuellen Stärken ihrer Unternehmung zu 
gefährden?

Der größte Engpass des Unternehmens, aus dem ich bereits 
berichtete, waren zwei wesentliche Punkte. Der erste Punkt 
war die fehlende Oberfläche zum Markt. Die Mitarbeiter und 
Führungskräfte hatten wenig bis keine Berührungspunkte zu 
den alten und neuen Kunden – sie waren bisher nur als Zulie-
ferer tätig gewesen. Sie konnten gar nicht verstehen, was 
die Kunden beschäftigt. Und welche Legitimität das eigene 
Unternehmen hat. 

Der Schlüssel ist hier der regelmäßige Austausch und die 
Kommunikation über das, was außerhalb des eigenen Unter-
nehmens passiert.

Der zweite wichtige Punkt war das einheitliche Verständnis 
über die Führung. Die Führungsmannschaft und die Geschäfts-
leitung erarbeiteten gemeinsam verbindliche Führungsprinzi-
pien. Wie bündeln wir die Ressourcen der Organisation auf 
die Ziele? Wie spüren wir Reibungsverluste im Unternehmen 
auf?

Das Unternehmen machte sich so im Anschluss sehr zielge-
richtet an die Arbeit, die Engpässe zu beseitigen und die eige-
nen Potenziale zu nutzen.

 Doch das gelingt nicht in einem Tag …

BEGEISTERNDE RAHMENBEDINGUNGEN ETABLIEREN
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Die Entwicklung hin zu einer Organisation, die sowohl Kun-
den, Gesellschaft (er) und Mitarbeiter begeistert, ist ein Weg 
der kleinen Schritte. Ein gemeinsames (Ver-) Lernen von Ver-
halten. 

Das Ergebnis, ein Jahr nach der Expedition, fasst der 
Geschäftsführer so zusammen: 

„Vom Anschieben zum Beschleunigen. Was uns am Anfang 
gefehlt hat, war ein gemeinsames Verständnis. Ein holis-
tisches Bild, wo wir mit unserer Organisation stehen. Und 
wohin wir möchten. Das hat viele Mitarbeiter irritiert, für Ver-
unsicherung gesorgt und uns ausgebremst. Heute überneh-
men fast alle Mitarbeiter der Organisation Verantwortung, rin-
gen um die beste Lösung und treffen Entscheidungen. Ich bin 
zufrieden und stolz, wie die Transformation von innen aus der 
Organisation von den Mitarbeitern geführt wird.“

Natürlich ist es entscheidend, ein klares Bild zu haben, wohin 
Sie möchten. Aber das alleine wird noch keine Organisation 
hervorbringen, die Kunden begeistert. 

Genauso wichtig ist es, eine optimale Passung zwischen Ihrer 

aktuellen Organisation und den gewählten Zielen herzustel-
len. Und genau diese Empfehlungen aus dem Forschungsbe-
richt hat den Mitarbeitern geholfen, die Maßnahmen in Eigen-
regie umzusetzen. 

Die Potenzial-Expedition hat ein sehr erfolgreiches Ende 
gefunden. Und eine solche begeisternde Reise können Sie 
mit Ihrem Unternehmen auch antreten.

ITERATIONSSCHLEIFEN DREHEN
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MEINE EINLADUNG

WIE KÖNNEN  
SIE DIE BLINDEN 

FLECKEN 
AUSFÜLLEN?

Wo findest sich der beste Punkt um eine zielführende Transformation zu 
beginnen? Im gemeinsamen Verstehen. 

Worin liegt die aktuelle und zukünftige Relevanz der eigenen Unterneh-
mung? In einem stabilen Grundbedürfnis der Kunden.

Wo liegt der größte interne Engpass der Organisation? Was bringt mich, 
meine Mitarbeiter und Kunden wirklich weiter? 

Diese Fragen für sich alleine, aus der internen Perspektive zu beantwor-
ten, halte ich für unmöglich. Erst mit einem Blick von außen wird es Ihnen 
gelingen, die Ursachen hinter den Verhaltensweisen Ihrer Mitarbeiter zu 
verstehen. Die passenden Maßnahmen auszuwählen. Die Bereitschaft der 
Mitarbeiter zu wecken.

Dafür habe ich die zielfalt-Forschungsstrategie entwickelt. Zusammen 
mit Ihren Mitarbeitern entdecken wir die wahren Schätze in Ihrem Unter-
nehmen. Gemeinsam identifizieren wir die Maßnahmen, wie Sie mit 
Ihrer Crew schneller ans Ziel navigieren. Mein Forschungsbericht gibt 
Ihnen Klarheit, wo Sie aktuell mit Ihrer Organisation stehen. Und die 
Orientierung, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern schneller vorankommen. 

Ich lade Sie ein: Rufen Sie mich an. Ich bin gespannt, welche Schätze 
und Potenziale wir gemeinsam in Ihrer Organisation entdecken.
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ÜBER DEN AUTOR

„WAS STECKT DAHINTER?“ 

Diese Frage hat Andreas Wecker schon viele Male gestellt. 
Und dank seines großen Forschungsdrangs blieb es nicht bei 
den Fragen. Wie Menschen in anderen Kulturkreisen leben, 
erfuhr er beim Arbeiten in England, Indien und Malaysia. 
Was es alles unter der Wasseroberfläche zu entdecken gibt, 
erforschte Andreas Wecker beim Tauchen in den Weltmeeren 
und in heimischen Baggerseen.

Und weil er wissen wollte, welche Prozesse und treibenden 
Kräfte ein Unternehmen wirklich zum Laufen bringen, wech-
selte er in den Vertrieb und leitete schließlich den Bereich 
Product & Business Development in einem international agie-
renden Maschinenbau- und Dienstleistungsunternehmen der 
Druckindustrie.

Dann folgte ein großer Schritt in seiner beruflichen Entwick-
lung: die Selbstständigkeit. In seiner Zeit beim Rettungs-
dienst hatte Andreas Wecker gelernt, wichtige Entscheidun-
gen schnell und trotzdem durchdacht zu treffen. So wagte er 
den Sprung aus der Anstellung erst, als neben einem über-
zeugenden, gut durchdachten Konzept auch ein Plan B in der 
Schublade lag – wo er immer noch liegt.

AUF DER SUCHE NACH 
VERBORGENEN SCHÄTZEN

Andreas Wecker weiß, was er will und verfolgt seine Ziele 
beharrlich. Mit voller Leidenschaft unterstützt er Organisatio-
nen dabei, ihre Stärken zu entdecken, um sie weiterzuentwi-
ckeln.

Er durchbricht Grenzen, füllt mit den Mitarbeitern die blin-
den Flecken, die Unternehmen daran hindern, zu wachsen. 
Dazu taucht er tief ein ins Organisationsgeschehen und hebt 
so manchen ungeahnten, verborgenen Schatz hervor.

https://www.andreaswecker.de/forschungsreise-planen
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ICH BIN GESPANNT, WELCHE 

SCHÄTZE UND POTENZIALE 

WIR GEMEINSAM IN IHRER 

ORGANISATION ENTDECKEN 

WERDEN. “
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MEIN 
VERSPRECHEN

zielfalt – das ist eine Komposition aus den Wörter ZIEL und VIELFALT.

Mit dem Begriff Ziel werden unzählige Definitionen in Verbindung 
gebracht. Sei es beim Sport, in der Betriebswirtschaft oder Psychologie. 
Das verbindende Element? Menschen arbeiten auf etwas hin, das 
sie motiviert und positive Emotion verspricht. Diese Motive gilt es zu 
entdecken.

Ein gesetztes Ziel gibt noch keinen Weg vor. Es gibt eine unendliche 
Vielfalt an Optionen, Möglichkeiten und Methoden, um dieses Ziel 
zu erreichen. Abhängig von der individuellen Situation und aktuellen 
Position gibt es einen Weg, der den schnellsten Erfolg verspricht. 
Losgelöst von standardisierten Methoden. Diesen Weg gilt es zu 
explorieren, um Neues zu lernen und Altes zu verlernen.

Mit Ihren Mitarbeitern identifizieren wir die Schätze und 
Potentiale, die schnell einen wirksamen Effekt auf Ihre Kunden 
und Unternehmen ermöglichen. Wir identifizieren einen Weg 
die Anpassungsleistung der Organisation zu erhöhen, zu den 
geringsten Kosten für externe Beratungsleistung.

DIE - FORSCHUNGSSTRATEGIE
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