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Wenn nicht jetzt, 
wann dann?
NeuStart iN der LebeNSmitte 
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die Kunst, zu leben: 25 Jahre legt renate Krümmer eine Vorzeigekarriere als Finanzmanagerin hin – doch die Liebe zur Kunst siegt schließlich doch. mit 54 Jahren macht 
sie sich als Kunsthändlerin selbstständig – und vereint seit drei Jahren beruf und berufung.
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Vom Fernsehmacher zum Saftproduzenten, von der Finanzmanagerin zur 
Kunsthändlerin, von der Verwaltungsangestellten zur textilunternehmerin: 
immer mehr menschen starten zwischen 40 und mitte 50 eine zweite 
Karriere. Warum die Lebensmitte die ideale Zeit für einen Neustart ist 
und wann der Zeitpunkt gekommen ist, diesen zu wagen.

Preview: Aianders getaktet: Warum in 
der Lebensmitte die neurologischen 
Voraussetzungen für einen Neustart 
besonders gut sind AiVorteil Outsider
wissen: Wie Neustarter mangelnde 
er fahrung wettmachen AiZufall zulas
sen: Warum der Zufall bei erfolgreichen 
Neustarts so häufig eine rolle spielt 
Aiangst vor der Selbstwerdung: Was 
den beruflichen Weichenwechsel er 
schwert Aiauf dem Weg in den burnout: 
der Neustart als letzte ausfahrt

C Ein halber Kopf Wirsing, 
dazu eine Mango, etwas Ingwer, 
ein Bund Koriander … schnip-
peln, rein in den Mixer, pürie-
ren, noch einmal durchs Sieb 
drücken und fertig ist das gift-
grüne Gebräu. Mit Schwung 
füllt Peter Studhalter den Saft in 
die Halbliterflasche. „Detox to 
go“ steht in mintgrüner Schrift 
auf dem Glas. Der Name des 
Kölner Start-ups ist Programm. 
Die Säfte, die Studhalter jeden 
Morgen zubereitet, sollen den 
Körper reinigen. Entgiftung frei 

Wenn nicht jetzt, 
wann dann?
NeuStart iN der LebeNSmitte 

Haus ist sein Geschäftsmodell, er liefert aus. 
Seit einem halben Jahr arbeitet der 52-Jäh-
rige jetzt im Dienste der Gesundheit – und 
auf eigene Rechnung. Ein Gefühl, das er seit 
seinen ersten Berufsjahren nicht mehr 
kannte.

Die 20 Jahre zuvor war Studhalter dafür 
verantwortlich, anderen den Feierabend zu 
versüßen – mit TV-Kost. Erst als Drehbuch-
autor, dann als Redakteur. Zuerst bei RTL, 
zuletzt beim Schweizer Fernsehen. Seine 
Karriere lief gut, trotzdem war dem Fern-
sehmann sein Job irgendwann sauer gewor-
den. Nach einer Umstrukturierung schmeißt 
er hin. „Ich musste raus aus der Tretmühle, 
einfach mal was anderes machen“, erzählt 
der Schweizer.

Studhalter gehört zu einer Gruppe von 
Beschäftigten, die einen auf den ersten Blick 
ungewöhnlichen Weg wählen: Sie sind zwi-
schen Anfang 40 und Mitte 50, haben einen 
sicheren Job, verdienen gut – und starten 
ihre Karriere noch einmal neu. Sie empfin-
den das, was der Mystiker Johannes Tauler 
schon im 14. Jahrhundert als die „Radikali-
tät des Nullpunktes“ beschrieben hat: Man 
habe verschiedene Facetten des Lebens aus-
gelebt und stehe nun vor der Frage, wie wei-
ter jetzt? „Verdammt noch mal, was jetzt 

Service

Literaturtipps
A	Katharina Daniels, Manfred Engeser und Jens Holl-
mann: Sieg der Silberrücken. Beruflicher Richtungs-
wechsel in der Lebensmitte. Linde, Wien 2013, 19,90 euro.
in ihrem buch liefern die autoren dieses artikels einen Leitfaden 
für beschäftigte, die mit dem Gedanken spielen, sich beruflich 
umzuorientieren. dabei unterscheiden sie – von der Willensbil
dung bis zur umsetzung – fünf Prozessphasen. die tipps und 
Hinweise, die sie für die einzelnen Phasen liefern, fußen auf 
erkenntnissen der Psychologie, Neurowissenschaft und Karrie
reforschung. die beispiele von zehn Neustartern hauchen der 
theorie Leben ein und sorgen für Spannungsmomente. ausführ
liche informationen unter www.siegdersilberruecken.de.
A	Anja Dilk und Heike Littger: Karriere mit 40+ – Neustart 
in der Lebensmitte. managerSeminare 158, mai 2011, www.
managerSeminare.de/mS158ar02
Gleiches thema, anderer Fokus: dieser text über Neustarter in 
der Lebensmitte stellt die Frage in den mittelpunkt, wie der Kurs
wechsel konkret gelingt. Welche Fragen sollten vorher geklärt 
werden? Wer kann einen bei welchen Fragen und aufgaben 
fachlich unterstützen? und wie gehe ich mit Hindernissen und 
rückschlägen auf dem neuen Weg um? mit einem Fahrplan für 
den Neustart in zehn Schritten.

den beitrag gibt es auch zum Hören. er kann unter www.managerSeminare.de/podcast als audiodatei heruntergeladen werden.
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nicht passiert, wird nie mehr passieren“, hat 
der Publizist Harald Martenstein einmal den 
Gedanken pointiert, der wohl vielen Neu-
startern in der Lebensmitte durch den Kopf 
geht.

Konkrete Zahlen, wie viele Menschen in 
der Mitte ihres Berufslebens einen Neustart 
wagen, gibt es nicht. Fest steht aber: Es wer-
den mehr. Bei Business Coachs, Headhun-
tern und Laufbahnberatern meldet sich eine 
wachsende Zahl von Ratsuchenden, die 
ihrem Berufsleben auf halber Strecke oder 
mehr noch einmal eine neue Richtung geben 
wollen. „Die Menschen sind bewusster 
geworden, reflektieren heute mehr über ihr 
Berufsleben“, heißt es aus der Branche. 
Hinzu kommt: „Während wir altern, bleiben 
oder werden wir immer jünger“, sagt der 
Trendforscher Matthias Horx. „50-Jährige 
sind heute mindestens so fit wie früher 
40-Jährige. Erstmals in der Menschheitsge-
schichte haben wir die Zeit und die Möglich-
keit, mehrere Karrieren oder Lebens-Leiden-
schaften hintereinander zu organisieren.“

Mit dem Alter fällt es leichter, neue Wege 
zu erdenken

Tatsächlich ist die Lebensmitte der ideale 
Zeitpunkt für einen Neustart – zumindest 
aus neurologischer Sicht. Der Hirnforscher 
Ernst Pöppel hat nachgewiesen, dass das 
Gehirn von Menschen in reiferem Alter zwar 
einige Millisekunden langsamer auf Impulse 
reagiert – was unter anderem das Neulernen 

mühseliger macht. Dafür 
erleichtert das etwas längere 
Wellental zwischen zwei emp-
fangenen Reizen das Koppeln 
von Informationen. Pöppel 
spricht vom inneren Metronom 
des Menschen, dessen Takt sich 
im Laufe des Lebens verlang-
samt und somit zwischen den 
Taktschlägen mehr Freiraum 
zum Kombinieren lässt. Gekop-
pelt mit der Fülle an Erfah-
rungen ist man im reiferen Alter 
besonders gut in der Lage, Situ-
ationen zu bewerten und adä-
quate Strategien abzuleiten. 
Bildlich gesprochen: In der 
Lebensmitte sind die Chancen 
besser denn je, einen Neustart 
nicht nur als furioses Spektakel 
zu inszenieren, dessen Funken-
regen schnell verglüht, sondern 
ihn als loderndes Feuer zu schü-
ren, das einen noch lange wärmt.

Den ganzen Vormittag hat sie 
schon darauf gewartet. Als es 
kurz vor halb zwölf klingelt, 
springt Renate Krümmer aus 
dem Sessel und hechtet zur Tür. 
Sie muss sich zusammenreißen, 
damit sie dem Boten nicht das 
Paket aus der Hand reißt, das er 
ihr vorsichtig übergibt. Mit 
wenigen geübten Handgriffen 
hat sie den Karton geöffnet – 

zum Vorschein kommt ein Bild von Emil 
Nolde, „Porträt einer Frau“, ein Aquarell auf 
Japanpapier, das eine junge Dame mit strah-
lend blauen Augen zeigt.

Kunst war schon immer Krümmers Lei-
denschaft, mittlerweile ist sie auch ihr 
Beruf. Mit 53 Jahren, nach einer Vorzeige-
karriere in der Finanzbranche, in der sie es 
bis zur Deutschlandchefin des amerika-
nischen Finanzinvestors J. C. Flowers ge -
bracht hat, hat sie den Schritt in eine neue 
Welt gewagt. Seit Herbst 2010 kauft und 
verkauft sie Kunstwerke. Krümmer Fine 
Arts heißt ihre Hamburger Kunstklause, die 
in der Kunstszene mittlerweile einen feinen 
Ruf genießt.

Das Wissen aus der alten Welt in der 
neuen Welt anwenden

In der neuen Welt hilft ihr das Wissen aus 
der alten Welt weiter. So wie sie es aus der 
Finanzbranche gewohnt war, unterzieht sie 
jedes bedeutendere Investment einer aus-
führlichen Prüfung. Kostet ein Werk mehr 
als 10.000 Euro, recherchiert sie: Ist die 
Arbeit im Werkverzeichnis des Künstlers 
aufgeführt? Wo war es schon ausgestellt? 
Gibt es eine Expertise, die die Echtheit des 
Werks bestätigt? Stammt es aus der Kern-
periode des Künstlers? Hat es einen biogra-
fischen Bezug zu seinem Lebensweg? „Da 
kaufen viele Anleger Wertpapiere fahrläs-
siger“, sagt Krümmer.

Das Vorgehen Krümmers verdeutlicht 
einen Vorteil, den die Neustarter in der 
Lebensmitte mitbringen: Was andere ihnen 
in der Branche an Insiderwissen voraus- 
haben, machen sie durch – man könnte 
sagen – Outsiderwissen oft mehr als wett. 
Sie nehmen ihre Erfahrungen aus der vor-
herigen Welt und bringen sie in der neuen 
Welt zur Anwendung. Mit 20 Jahren geht 
das nicht, denn da kann man noch nicht 
wirklich tief in eine Berufswelt hineinge-
schaut haben. Mit 30 geht das in der Regel 
immer noch nicht, weil es noch an der Fähig-
keit fehlt, Wissen von einem Kontext auf 
einen ganz anderen zu übertragen. Aber ab 
40, wenn besagtes inneres Metronom lang-
samer schlägt, das Kombinieren leichter fällt, 
dann ist man fähig zum Transfer und Out-
siderwissen kann wirklich wertvoll werden.

Peter Studhalters Outsiderwissen ist mit 
ein Grund, warum sein Saft so gut läuft. So 
wie er es über Jahrzehnte im Fernsehgeschäft 
gelernt hat, verkauft er nicht nur ein Pro-
dukt, sondern eine Geschichte. Die handelt 
von Körperbewusstsein und Achtsamkeit in 
einer hektischen Welt – und passt damit gut 
zum Zeitgeist. So gut, dass das Fernsehen 

Voll im Saft: Ob als drehbuchautor 
oder tVmanager – Filme waren stets 
Peter Studhalters Lebensinhalt. bis er 
nach einer umstrukturierung seinen 
sicheren Posten beim Schweizer 
Fernsehen kündigt und mit 50 Jahren 
noch einmal einen Neustart wagt – 
als selbstständiger Saftproduzent. 
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Die Autoren: Katharina daniels ist Fachjournali
stin und Prberaterin. ihr arbeitsschwerpunkt 
liegt auf der entwicklung von Kommunikations
strategien zur darstellung von unternehmen und 
Führungspersönlichkeiten. an der apollon Hoch
schule für Gesundheitswirtschaft arbeitet sie als 
Onlinetutorin. Kontakt: danielsoffice@arcor.de

manfred engeser ist ressortleiter „management 
& erfolg“ bei der WirtschaftsWoche. der magazin
journalist ist mitorganisator des deutschen diver
sitypreises, den die WirtschaftsWoche 2011 
gemeinsam mit der unternehmensberatung 
mcKinsey ins Leben gerufen hat. Kontakt: man
fred.engeser@wiwo.de

Jens Hollmann ist inhaber der unternehmensbe
ratung Proresults in bötersheim und Coach. Zu 
den themen Wirtschaftsforschung, Organisations
entwicklung und Führung publiziert er und veran
staltet Kongresse. er hat Lehraufträge an mehre
ren universitäten inne. Kontakt: jhollmann@
proresults.eu

– der Westdeutsche Rundfunk – sie schon erzählt hat 
und auch einige Printmedien bereits über sein Start-up 
berichtet haben.

Weitsicht und Zufall schließen sich nicht aus

Zu einem gewissen Teil ist Studhalters Erfolgsgeschich-
te auch dem Zufall geschuldet. Was kein Zufall ist, denn 
beim Neustart in der Lebensmitte spielt dieser häufig 
eine Rolle. Vor allem deshalb, weil man im reiferen Alter 
dem Zufall zumeist anders gegenübersteht als in jün-
geren Jahren. Schule, Eltern und Ausbildung trimmen 
einen darauf, möglichst konkrete Vorstellungen zu for-
mulieren, wo man hinwill. Die typische Assessment- 
center-Frage „Wo wollen Sie in fünf Jahren stehen?“ mit 
ihrem fast schon inquisitorischen Charakter verdeutli-
cht die vermittelte Denkhaltung: Nur wenn du genau 
weißt, wo du hinwillst, wirst du überhaupt irgendwo 
ankommen. Für die Vorstellung, zufälligen Entwick-
lungen oder zufällig entdeckten Wegen zu folgen, ist in 
dieser Denke kein Platz.

In der Regel erkennt man erst später im Leben, dass 
Weitsicht und Zufall sich nicht ausschließen. Selbstver-
ständlich ist es sinnvoll, sich ein Ziel zu setzen. Das muss 
aber nicht bedeuten, dass man auf dem Weg zum Ziel 
nicht (mehr) offen ist für Impulse, die einem der Zufall 
zuträgt. Der Leitgedanke „So soll es werden“ kann sonst 
zu einer Unbedingtheit verführen, die nicht nur blind 
macht für Gefahren und Fehleinschätzungen, sondern 
auch für Optionen. Bildlich ausgedrückt: Wenn man 
einen einzelnen Baum als Ziel in den Blick nimmt, um 
daran hochzuklettern, macht es Sinn, dabei den Wald 
im Auge zu behalten. Möglicherweise ist ein anderer 
Baum für dieses Vorhaben noch besser geeignet. Stud-
halter, begeisterter Hobbykoch, hatte schon immer mit 
dem Gedanken gespielt, sich einmal beruflich mit Kaf-
fee oder Wein selbstständig zu machen. Dann schlug 
der Zufall zu. In einem Gastronomie-Magazin stolpert 
der Fernsehmann über die Geschichte einer Frau, die 
Saftkuren anbietet – und aus Kaffee und Wein wurde 
Saft und eine konkrete Geschäftsidee.

Natürlich wird nicht aus jeder guten Geschäftsidee 
auch ein Geschäft – die Anzahl der vielversprechenden 
Ideen, die Menschen in ihrer Lebensmitte geboren, wie-
der verworfen oder einfach aus den Augen verloren 
haben, dürfte die der realisierten um ein Zigfaches über-
steigen. Häufig spielt der berühmte innere Schweine-
hund, sprich die Bequemlichkeit, dabei eine Rolle. 
Immer eine Rolle spielen dürfte das wohl älteste und 
stärkste menschliche Gefühl – Angst.

Die Vorstellung des eigenen Erfolges kann Angst 
machen

Jene Art von Angst, über die – auch im Kontext beruflicher 
Neustart – am meisten diskutiert wird, ist die Angst vor 
dem Misserfolg. Coachs, Berater, Trainer raten unisono 
dazu, Scheitern nicht als Niederlage, sondern vielmehr 
als Chance zu begreifen, eine Einstellungsänderung, die 
die Angst vor dem Misserfolg bereits erheblich abmildern 
kann. Neurowissenschaftler Pöppel formuliert es so: 

„Manchmal bilden sich aus den 
Endpunkten eines gescheiterten 
Ziels neue Wegkreuzungen, die 
mich einem neuen Ziel wieder 
ein gutes Stück näher bringen. 
Der Punkt ist also, am Scheitern 
nicht zu verzweifeln.“

Nicht minder stark wirkt der 
Entscheidung für einen Neustart 
oft eine andere Angst entgegen 
– die allerdings sowohl in Ratge-
bern als auch in der Beratungs-
praxis so gut wie keine Rolle 
spielt. Der klinische Psychologe 
Rudolf Sponsel nennt sie die 
Angst vor der Selbstwerdung, die 
er als eine der menschlichen 
Urängste beschreibt. Sie ist die 
Angst vor der Distanz zu ande-
ren Menschen und resultiert aus 
dem Bedürfnis nach Harmonie, 
Geborgenheit und Gemeinsam-
keit. Diese Urangst spiegelt sich 
bei der Überlegung zur beruf-
lichen Neuorientierung oft auf 
zweierlei Art wider. Einmal als 
Angst vor dem Erfolg, was sich 
im ersten Moment vielleicht 
merkwürdig anhört. Aber Erfolg 
kann Neid auslösen, es kann 
sein, dass das Vorhaben (verbal) 
angegriffen wird. Und zum 

anderen als Angst, Freunde und 
Bekannte zu verlieren. Denn 
wenn man sich weiterentwickelt 
oder dies plant, kann das bei Per-
sonen im Um feld das Gefühl des 
eigenen Stillstands hervorrufen 
und so  mit einen Keil in die Be -
ziehung treiben.

Die Angst vor der Selbstwer-
dung wirkt deshalb so blockie-
rend, weil sie schwerer zu greifen 
ist als etwa die Angst vor dem 
Misserfolg. Sie macht sich als 
ungutes Gefühl in der Magenge-
gend bemerkbar, sorgt dafür, 
dass man sich bei seinem Vorha-
ben irgendwie nicht wohlfühlt. 
Wenn man um diese Angst weiß, 
kann man sich mit ihr ausein-
andersetzen. Und man kann der 
Angst einen Namen geben, was 
ihr allein schon einen Teil des 
Schreckens nimmt.

Wiederum bekannter ist die 
dritte Angst, die in diesem Zu -
sammenhang eine Rolle spielt: 
die Angst vor dem Unbekannten. 
Auch wenn die Umstände im Job 
einen nicht mehr zufriedenstel-
len, kommt in der Soll-Haben-
Bilanz das Bekannte meistens 
trotzdem noch besser weg als das 
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reif für einen Neustart?

Spätestens, wenn folgende Zeichen sich mehren, sollte ein beruflicher Neustart ernsthaft in 
erwägung gezogen werden:

A	Jeden morgen auf dem Weg zur arbeit verspüre ich einen unangenehmen druck in der 
magengegend.
A	Schon am montag freue ich mich auf das Wochenende.
A	ich arbeite nur noch auf den nächsten urlaub und auf den ruhestand hin.
A	ich empfinde eine immer stärkere Leere und Sinnlosigkeit.
A	Während der arbeit schweife ich gedanklich immer wieder zu anderen dingen ab.
A	ich versuche das thema Job im Freundes und bekanntenkreis zu vermeiden.
A	ich spüre, dass viel mehr Potenzial in mir steckt, als ich aktuell einbringen kann.

Unbekannte. Denn natürlich 
geht man mit dem Unbekannten 
immer auch ein Risiko ein. Das 
weitaus größere Risiko kann aber 
darin bestehen, trotz Unzufrie-
denheit am Gewohnten festzu-
halten.

Jahrzehntelang die innere 
Stimme ignoriert

Das hat auch Maren Bartz erfah-
ren müssen. Erst im DDR-Kom-
binatsbetrieb, da  nach an der 
Universität Halle, zuletzt in der 
Berliner Stadtverwaltung – jahr-
zehntelang wälzt die studierte 
Juristin Akten, obwohl ihr 
immer schon klar war: „Diese 
Akten, das ist nicht mein Ding.“ 
Von 2001 bis 2004 absolviert 
Bartz sogar noch ein Masterstu-
dium für europäisches Verwal-
tungsmanagement. Dann, als ihr 
mit dem zusätzlichen Abschluss 
alle beruflichen Türen in der 
Behörde offen stehen, sendet der 
Körper massive Warnsignale: 
steifer Hals, Gastritis, überfallar-
tige Heulkrämpfe. Es folgen 
Infektanfälle, die Leber rebelliert 
– Bartz ignoriert alle Alarmzei-
chen, macht sich Druck. „Du 
hast noch mal studiert, da muss 
es auch im Job klappen.“

Die Quittung lässt nicht lange 
auf sich warten: Als sie eines 
Tages von der Arbeit nach Hause 
kommt, ist sie von einem Mo -
ment auf den nächsten wie para-
lysiert. Bartz öffnet die Woh-
nungstür nicht mehr, geht nicht 
mehr ans Telefon, liest weder 

Post noch E-Mails, selbst Fernsehen ist ihr 
zu viel. „Ich habe nur noch Löcher in die Luft 
gestarrt.“ Sie wird für mehrere Monate 
krankgeschrieben, Diagnose Burnout, macht 
eine Therapie in einer Reha-Klinik, ihr wird 
klar, dass sie in ihren Job nicht mehr zurück-
kehren kann. Bartz unterschreibt einen Auf-
hebungsvertrag, wird großzügig abgefunden 
und macht erst einmal nichts. Bis ihr, genau 
wie im Fall von Peter Studhalter, der Zufall 
den Weg zum Neustart weist.

Er führt sie während eines Spaziergangs 
in einen Stoffladen. Dort entdeckt sie eine 
alte Liebe wieder. Bartz erinnert sich, wie sie 
als kleines Mädchen immer in der Stofftruhe 
ihrer Oma gewühlt und sich mit Wonne in 
die Stoffe gehüllt hat. Noch im Laden 
beschließt sie, beruflich irgend etwas mit 
Stoffen zu machen. Kein halbes Jahr später 
gründet sie einen Online-Handel für Bio-
stoffe. „Siebenblau“ nennt sie ihr Business, 
der Name ziert mittlerweile auch einen – 
übrigens sehr lukrativen – Laden in einer 
Berliner Einkaufsstraße. Manchmal geht die 
57-Jährige mit geschlossenen Augen durch 
ihr Geschäft, berührt die Stoffe, um diese, 
wie sie sagt, „tolle Haptik“ zu spüren. „Da 

geht mir das Herz auf. Ich habe manchmal 
ein richtiges Glückskribbeln.“ 

Dass sie nicht viel früher die Reißleine 
gezogen hat, versteht Bartz selbst nicht. 
Natürlich hat ihr die Vorstellung, das 
Gewohnte aufzugeben und sich in etwas 
anderem zu versuchen, Angst gemacht. Aber 
das allein kann es doch nicht gewesen sein? 
Karriereexperten kennen eine zusätzliche 
Erklärung – der bekannte Boiled-Frog-
Effekt. Wird ein Frosch ins heiße Wasser 
geworfen, springt er sofort wieder heraus. 
Wird das Wasser, in dem er sich befindet, 
langsam erhitzt, bleibt er darin sitzen, bis er 
gekocht wird. Ähnlich ergeht es wohl vielen 
Beschäftigten. Routine, Unzufriedenheit, 
gefühlte Sinnlosigkeit – all das stellt sich 
nicht von hier auf jetzt ein, sondern in einem 
schleichenden Prozess.

Lackmustest: Würde ich nach einem 
Lottogewinn weiterarbeiten?

Um diesen mitzubekommen, kann es hilf-
reich sein, ab und zu ein kleines Gedanken-
spiel durchzuführen. „Würde ich nach 
einem Lottogewinn, der hoch genug ist, 
damit ich den Rest meines Lebens mehr als 
angenehm davon leben kann, weiter in 
meinem Job arbeiten?“ Wer uneingeschränkt 
mit „Ja“ antwortet, hat in seinem Beruf wohl 
wirklich seine Berufung gefunden. Wer erst 
einmal nachdenken muss, sollte tiefgehender 
reflektieren: Was bedeutet meine Arbeit 
aktuell für mich? Herausforderung? Erfül-
lung? Belastung? Und kann es sein, dass sich 
mein Verständnis dessen, was Arbeit ist, 
gewandelt hat?

Wer aus tiefstem Herzen mit „Nein“ ant-
wortet, sollte seine berufliche Situation sehr 
kritisch hinterfragen. Vielleicht wird ihm 
dabei klar, dass ein Neustart ein Risiko 
bedeutet, das nicht einzugehen er sich nicht 
erlauben kann.

Katharina Daniels, 
Manfred Engeser, Jens Hollmann C

maßgeschneidert: 30 Jahre lang hat 
die studierte Juristin maren bartz in 
Verwaltungen akten gewälzt. doch die 
arbeit war nie ihr ding: Sie verzweifelte 
und wurde schließlich krank. mit 52 
Jahren wirft sie die brocken hin – und 
meistert ihre Krise, weil sie ihre alte 
Liebe zu Stoffen wiederentdeckt. aus 
dieser schneidert sie ein florierendes 
unternehmen.
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A Warum das Selbstbild fast immer verzerrt ist
A Wie Selbstkenntnis die Führungskompetenz steigert
A Erkenntnispfad: Fünf Schritte zum Selbst

Lernprojekt Selbsterkenntnis:
Wer bin ich? Wie bin ich? Was will ich?

Wertvolle Wut: Warum Aggressivität eine Managementkompetenz ist
Kollegencoaching: Wie die Beratung von Führungskraft zu Führungskraft funktioniert
Gehirnjogging: Welche Methoden tatsächlich Nutzen bringen
Seminarmarkt: Aktuelle Weiterbildungen für Mitarbeiter und  Führungskräfte
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eigen (Sie) was Sie können
ibo-Zertifikate

wir können. sympathisch anders.

30 Jahre
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ibo Beratung und Training GmbH | Im Westpark 8 | D-35435 Wettenberg | T: +49 641 98210-300 | training@ibo.de | www.ibo.de

Thema
Change Management - Integriert statt isoliert

ibo Trendforum 
09. April 2013, Frankfurt
Lernen Sie von und diskutieren Sie mit Experten und Praktikern. 

Ihre Gastgeberin: 
Dr. Jutta Chalupsky, Produktmanagerin
ibo Beratung und Training GmbH

Vorträge
• Erfolgreiches Change Management: Lektionen aus heutiger Sicht 

Karl-Heinz Große Peclum, BHF-Bank AG

• Den Wandel umsetzen: Strukturelle und personelle Veränderungen
Sven Albert und Ralf Baumann, BBBank Karlsruhe

• Change Marketing: Veränderungen gut vermarkten 
Helmuth Braun, ibo Beratung und Training GmbH

• Länger leben. Länger arbeiten. Länger lernen. 
Dr. rer. soc. Josephine Hofmann, Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaften 
und Organisation IAO

• Change: Keine Frage des Alters 
Uwe Ross, B. Braun Melsungen AG

Info und Anmeldung unter www.ibo.de/ibo-trendforum

Change Management-Berater mit ibo-Zertifikat
Offene Ausbildungsreihe mit 5 Modulen (13 Tage)
Termine
Reihe 1: 15.04. - 05.11.2013 in Marburg Hessen
Reihe 2: 28.10. - 29.042013 in Bad Nauheim Hessen

Kostenfreie Infoveranstaltung am 19.03. und 01.10.2013 

Change Management Kompetenz für HR 
Inhouse-Kompaktseminar individuell für Ihr Haus (3 Tage)
Stärken Sie die Rolle(n) der HR-Mitarbeiter in Veränderungspro-
zessen und -projekten durch Change Management Kompetenz.

Christian Eichhorn
Key Account Manager Banken
christian.eichhorn@ibo.de
T: +49 641 98210-347

Claudia Weiß
Key Account Manager Chemie/Pharma
claudia.weiss@ibo.de
T: +49 641 98210-385

Info und Anmeldung
www.ibo.de/training/change-management

Wir beraten Sie. Nehmen Sie Kontakt auf! 
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Abonnent zu sein lohnt sich:

A  vollständiger Zugriff auf 20 Jahre Artikelarchiv 
 
und ...
A  alle Themendossiers gratis

A  50 Euro Rabatt beim Kauf von Führungstrainings auf CD-ROM

A  bis zu 100 Euro Rabatt bei den Petersberger Trainertagen

A Motivationsposter zum Sonderpreis

A  kostenfreie Messekarten, z.B. für die Zukunft Personal 

A digitale Ausgabe inklusive

A  Gratis-Prämie bei Bestellung

Einfach bestellen unter

www.managerSeminare.de/abo


