
Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Vertrauenskultur 
weckt neue Potenziale
Wie mehr Vertrauen messbare Erfolge möglich macht
Vertrauen als Weg zur Potenzialentfaltung
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Die erfolgreiche Führungskraft versteht 
es nach Kennzahlen zu führen, zu 
kontrollieren und zielführend gegenzu-
steuern. Aber wohin führt das bei den 
Beteiligten? Wie reagieren die Mitarbei-
ter auf wachsenden Bürokratismus und 
eine Kultur der Überwachung und des 
Misstrauens?
Mit der Situation zunehmender Konflik-
te zwischen Mitarbeiter und Geschäfts-
leitung war ein Vorstand konfrontiert, 
der zunächst begann sich selbst zu 
hinterfragen. Findet er den Schlüssel 
für eine Veränderung, die den nachhal-
tigen Unternehmenserfolg sicherstellt? 
Wo liegen die Potenziale in der Organi-
sation und wen braucht es dazu? Wie 
kann er die Geschäftsleitung, die Mitar-
beiter und den Aufsichtsrat zu einer 
gemeinsamen Strategie gewinnen?
Er ging den radikalen Weg des Kultur-
wandels: Vom wachsendem ‚Kontroll-
wahn‘ zu einer Kultur des Vertrauens, 
gelebt durch einen demokratischen 

Prozess, wo die Beteiligten sich auf 
Augenhöhe begegnen konnten. Dar-
über berichten neben dem Vorstand 
auch Beteiligte aus der Belegschaft  
und dem Aufsichtsrat.
Dieser Denkraum21 Abend wird einem 
Unternehmer als Mit-Gastgeber den 
Raum geben über das Projekt 
‚Kulturwandel‘ in seiner Organisation 
zu berichten.  Die beeindruckenden 
Ergebnisse überraschen und motivie-
ren. Es erwartet Sie/Dich ein lohnens-
werter Erfahrungsbericht mit konkreten 
Handlungsvorschlägen.

Hinweise: Die Veranstaltung ist eine 
geschlossene und private Veranstal-
tung. Während der Veranstaltung wer-
den Foto- und/oder Filmaufnahmen 
gemacht, die eventuell veröffentlicht 
werden (Print und/oder Web). Wer 
dies nicht möchte, teilt dies bitte zu 
Beginn mit.

Wertschätzungsbeitrag 
zur Kostendeckung: 15,- EUR 
(Anteil Raummiete, Catering & 
Getränke)

Verbindliche Voranmeldung 
bis Do 25.01. bei: 
wir@denkraum21.de

 Mo 29.01. 
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
86956 Schongau

19:00 Uhr Networking + Catering
19:35 Uhr Veranstaltungsbeginn
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Denkraum21
Für eine neue Kultur des Wirtschaftens
www.denkraum21.de  •  wir@denkraum21.de
XING: Denkraum21
Ich verstehe mich als Impulsgeber für
spürbaren Fortschritt: 
Ralf A. Schnabel – Denkraum21-Gastgeber
(Themenabhängige Mit-Gastgeber erwünscht)


