
Konflikte in Zahlen

Arbeitskosten . Arbeitsplatzkosten

Innere Kündigung . Ausfallkosten . Lohnfortzahlung

Präsentismus . Kompensationskosten

Opportunitätskosten . Vertretungen

Mehrarbeit . Leiharbeit . Überstunden

Absentismus . Forderungsausfall

Kundenverluste . Qualitätsmängel

Wissensverlust

Fluktuation . Recruiting . Headhunter

Einarbeitung . Wiedereingliederung

Stress . Burn-out . BGM …

Einblicke, die Sie weiterbringen - treffen Sie Ihre Experten



HIER können Sie den aktuellen PDF-Reader kostenlos herunterladen

WEITERWIE es funktioniert …i Daten und Fakten Rechnen Sie selbst

Nahezu täglich kann es passieren, dass eine Situation

am Arbeitsplatz oder auch in der Familie uns – bewusst

oder unbewusst – an unsere Grenzen führt.

Daraus erwächst in der Regel ein Konflikt mit negativen

emotionalen Anteilen:

 als innerer Konflikt (ein Synonym für Stress)

 als zwischenmenschlicher Konflikt (der oft

persönlichen und organisationalen Stress auslöst).

Menschen in der Wirtschaft

werden jeden Tag - bewusst

sowie unbewusst - zu Kompro-

missen „gezwungen“ – die

Folgen äußern sich subtil und

bauen über längere Zeitphasen

Konfliktpotentiale auf.

Freiwillige bewusste Kompro-

misse hingegen können zu einer

gegenseitigen Erfüllung von Interessen führen – auch

ohne dabei einen Konsens eingegangen zu sein!

Das Lösen von Konflikten ist also Stress-

management für jeden Einzelnen und für die

Organisation als Ganzes.

Für beide Ebenen bedeutet Konflikte lösen

mehr Gesundheit und mehr wirtschaftlicher

Erfolg.

Der „Aspekt der Kooperation“ ist spannend

und simpel zugleich. Es wird deutlich wie

wichtig eine „gesunde Beziehung“ zwischen

den interagierenden Menschen in Organisationen – und

zwischen Organisationen ist.



WEITERDaten und Fakten Rechnen Sie selbst ZURÜCKPRINTEND

Konflikte - Fluch oder Segen?

Der individuelle und organisationale Umgang mit Stress

(inneren Konflikten) sowie mit zwischenmenschlichen

Konflikten wirkt sich auf die gesamte Unternehmens-

kultur aus.

Zwischenmenschliche „Streitigkeiten“ verursachen

Kosten. Resultierend aus unproduktiven Zeiten wird von

Schäden in Millionenhöhe geschrieben. Studien geben

an, dass im Durchschnitt pro Arbeitnehmer im Unter-

nehmen Kosten von mehr als EUR 7'000 verursacht

werden - leicht ist daraus zu interpretieren, dass im

Einzelfall ein Vielfaches an Kosten entstehen.

Selbst wenn Konflikte nicht offen ausgetragen werden –

oder im Inneren hängen bleiben – können nachhaltige

Auswirkungen auf das Unternehmen entstehen.

Spannungen werden oftmals negativ betrachtet und als

menschliche Fehler, Schwächen oder Inkompetenzen

gewertet. Konflikte können Chancen sein, wenn diese

richtig angegangen werden. Eine produktive Konfliktlö-

sung bedarf einer gewissen inneren Balance, um Wege

zu erkennen und dem Konfliktpartner ressourcenvoll zu

begegnen. Das heißt, die innere Konfliktlösung begüns-

tigt die zwischenmenschliche Konfliktlösung.

Konflikte und Spannungen in einer Organisation sind

nicht immer offensichtlich, dennoch können sie latent

vorhanden sein und ihre Wirkung ausbreiten.

Die Folgen sind unproduktive Arbeitszeiten oder Rei-

bungsverluste, die zusätzliche Energie kosten und für

alle Beteiligten Stress bedeuten.

Konflikte verursachen Störungen der Prozesse im

Unternehmen – ebenso verursachen nicht optimierte

Prozesse Konflikte.

Das Ergebnis bleibt gleich

– der Verlust an Bruttowertschöpfung.

Konflikte verschärfen Stress und erhöhen Ausfallzeiten.

Sie wirken störend auf Arbeitsausführung und Arbeits-

klima. Sie behindern Führung, die laut Gallup-Studie für

hohe Unzufriedenheit und geringe emotionale Bindung

in ca. 2/3 der deutschen Unternehmen verantwortlich ist.

Auch der Fürstenberg-Performance-Index lässt auf sig-

nifikante Auswirkungen schließen, motivationsbedingter

Leistungsausfall, innere Kündigung, die psychischen

Problemen wie Stress bis zum Burn-out sind durchaus

keine Einzelerscheinung mehr.



WEITERWAS ist zu tun … ZURÜCKPRINTEND Rechnen Sie selbst

Daten und Fakten

Warum ist das Thema Konflikte für Sie als Führungskraft

von solch immenser Bedeutung? Die KPMG-Konflikt-

kostenstudie 2009 zeigt, dass Führungskräfte 30 bis 50

Prozent ihrer wöchentlichen Arbeitszeit mit direkten und in-

direkten Konflikten und deren Folgen verbringen. Nach

Aussage dieser Studie eröffnet sich ein enormes

Kostensparpotenzial.

Konflikte gehören zum Alltag, aber was ist zu tun, wenn

Kollegen sich beschweren und Mitarbeiter sich ausge-

grenzt fühlen? Wenn Arbeiten nicht mehr richtig erledigt

werden? Wenn Prozesse ins Stocken geraten?

Auch wenn der Konflikt nur einzelne Mitarbeiter oder eine

kleine Gruppe in einem Team betrifft, entwickelt sich in der

Regel eine Gruppendynamik, und die Verhaltensweisen

multiplizieren sich.

Kennen Sie Ausfallkosten anwesender Mitarbeiter, die von

Konflikten, Stress, Burn-out oder durch innere Kündigung

und andere Faktoren betroffen sind?

Wie sehen die Zahlen bei Ihnen aus? Oder wollen Sie das

lieber nicht wissen?

Für Unternehmer und Entscheider

In dem nachfolgenden Rechenbeispiel können Sie er-

kennen, wie sich selbst geringe Minderleistungen auf das

Gesamtergebnis auswirken. Sie können die Berechnung

beliebig oft mit eigenen Werten durchführen.

Rechnen Sie selbst mit dem anliegenden Tool:

 Die Stunden- / Minutenkosten für Mitarbeiter

 Die Ausfallzeiten

 Die Ausfallkosten für nicht erbrachte Leistungen

Ausgehend von den tatsächlichen Stunden- oder Minuten-

kosten können Sie in einer orientierenden Analyse

erkennen, welche Kostenreserven generiert werden

können.

Die drei A

Arbeitskosten

Arbeitsplatzkosten

Ausfallkosten

sind Berechnungen, die in der Form in keiner Bilanz zu fin-

den sind, weil Bilanzrichtlinien und Buchhaltung nach

Kostengruppen diese ganzheitliche Betrachtung der Mitar-

beiterkosten nicht anbieten.

i



PRINTEND

Rechnen Sie selbst i

Die tatsächlichen Mitarbei-

terkosten einschließlich der

Arbeitsplatzkosten und der

tatsächlichen Arbeitszeit

sind die entscheidenden

Kenngrößen für den Erfolg

in Ihrem Verantwortungs-

bereich.

Die nebenstehende Berech-

nung ist ein kurzer Einblick -

reduziert auf die Ausfallkos-

ten der direkt betroffenen

Mitarbeiter / Chefs.

Die vollständige Kostenana-

lyse für ein gesamtes Team,

einschließlich Kompensa-

tionskosten, können Sie in

der Software-Applikation

"Konflikte in Unternehmen"

ausführen.

Team / Mitarbeiter II

TAGE STUNDEN

MONAT JAHR

WOCHENARBEITSZEIT

BRUTTOEINKOMMEN

ARBEITSTAGE / URLAUBSTAGE

Verbleibende

ARBEITS- / ANWESENHEITSZEIT

Die tatsächlichen ARBEITSKOSTEN
(Personalkosten)

ARBEITSPLATZKOSTEN

ARBEITSKOSTEN einschließlich

ARBEITSPLATZKOSTEN
(je Mitarbeiter der Gruppe)

ARBEITSKOSTEN

i

i

Auffällige Mitarbeiter /Minderleistung
i

Team / Mitarbeiter I

TAGE STUNDEN

MONAT JAHR

STUNDEN

ZAHL

KOSTEN

in %

STUNDEN KOSTEN

MONAT TAG

STUNDE MINUTE

in %

MONAT TAG

STUNDE MINUTE

in %

ZAHL in %
WAS ist zu tun … WEITERZURÜCK

Ausfallzeiten / Ausfallkosten

Ausfallkosten für nicht erbrachte Leistungen gesamt

Verlust an produktiven Stunden gesamt

© RolandBarthConsulting St.Gallen



WEITERZURÜCKPRINTEND PDF-Software-Applikation

Von der Problemanalyse zu den richtigen

Maßnahmen. Was Sie jetzt tun können

Nicht jeder Stress und jeder Konflikt am Arbeitsplatz

kann verhindert werden. Mitarbeiter eines Betriebes

oder einer Abteilung reagieren menschlich und sehr

unterschiedlich auf die Arbeitsbedingungen und das

Klima im Betrieb. Und manchmal fördern Konflikte sogar

kreative Lösungen.

Trotzdem als Unternehmer oder Führungskraft hat man

ein vitales Interesse daran, die Arbeitsfähigkeit des

Teams auf hohem Niveau zu erhalten. In Bezug auf

Konflikte heißt das auf der einen Seite Konflikte einzu-

dämmen und andererseits, sich selbst und die

Mitarbeiter fit zu machen, konstruktiv mit Konflikten

umzugehen, bzw. dem Stress der sich daraus ergibt.

Für den Erfolg Ihrer Arbeitseinheit und des Unterneh-

mens spielt das eine

wichtige Rolle, die oft

nicht erkannt wird.

Konflikt-

Kompetenzen sind

Kernkompetenzen für

Unternehmer und

Führungskräfte

Kompetenzen im Überblick

Früherkennung von Konflikten

• Gesprächsführung und Vermittlung in Konflikten

• Psychologische Kompetenzen im Konflikt

• Lösungen erarbeiten

• Lösungen (gemeinsam umsetzen)

Aber nicht immer ist sofort das "volle Programm" erfor-

derlich. Orientierende Analysen, frühzeitiges Erkennen

ersparen viel Zeit und Kosten und ermöglichen eine ziel-

gerichtete Vorgehensweise, damit Sie schneller, sicherer

und effektiver Ihre Entscheidungen treffen können.

Sie müssen auch nicht auf die nächste Weiterbildungs-

maßnahme warten. Nutzen Sie einfach unsere Software-

tools, um einen leicht verständlichen Einstieg in das

Thema zu finden.

Ersparen Sie sich kiloweise Fachliteratur.

Wir haben die praxisrelevanten Eckpunkte, die Sie

brauchen, um zu starten für Sie zusammengefasst.

Die Tools und auch die Veranstaltungen „ Expert Day“

und „Experience Day“ garantieren einen schnellen

Überblick mit der Orientierungen auf das Wesentliche.

Nur das wirklich WICHTIGE merkt sich das Gehirn.



WEITERPRINTEND ZURÜCKINSIGHTS

Mit Ihrer competenceCompact Software-Applikation …

haben Sie Ihren Experten direkt am Arbeitsplatz, damit Sie die "Motivationsknöpfe"

Ihrer Mitarbeiter für Ihren Erfolg und den Erfolg Ihres Teams drücken können. Das

macht den Unterschied zwischen guten oder sehr guten Ergebnissen und sichtbar

hervorragenden Arbeitsergebnissen.

Für den ersten Einblick legt der interaktive Fragebogen "den Finger in die Wunde"

und erspart Ihnen den externen Experten. Er ist Ihr Konfliktsensor – beugt so fast

nebenher psychische Belastungen und Stress vor. Das orientierende Verfahren

erlaubt Stärken und Schwächen der Menschen und Organisation in Ihrem Verant-

wortungsbereich zu erkennen. Sie können so, wenn es um Personal und Entwick-

lungsentscheidungen geht, gegenüber dem Personalbereich und externen Exper-

ten locker mitreden und zielsichere und wirtschaftlichere Entscheidungen treffen.

Der Konflikt-Potential-Rechner öffnet Ihnen zusätzlich die Augen für die Kosten-

seite von Konflikten. Egal ob Sie Geschäftsinhaber oder als Geschäftsführer tätig

sind, eine verantwortliche Position auf der mittlere Führungsebene bekleiden - die

orientierende Kostenanalyse gibt Ihnen rationale Argumente für wichtige Entschei-

dungen im Personalbereich, bereitet Sie auf wichtige Gespräche vor und schafft

Ihnen so einen Vorsprung bei der Erreichung Ihrer Ziele.

Warum sollten Sie auf diesen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern verzichten?

Die Software kostet mit lediglich EUR 119.00 (zzgl. MwSt.) ein Bruchteil von einem

Beratertag und weniger als die meisten Coaching-Stunden.

Sie können die Software-Applikationen immer wieder einsetzen und jedes Mal aus

der Tasche zaubern, wenn Sie ein kurzes Update zum Thema möchten.

Die Big-Points:

Konflikt-Potenzial-Analyse

zeigt Ihnen im Konflikt-Potenzial-

Index vier - zur besseren Über-

sicht auch grafische - Auswer-

tungen, wo Handlungsbedarf

besteht:

 Konfliktursache Organisation

berufliche Makroebene

 Interpersonelle und intra-

Gruppen-Konflikte

berufliche Mesoebene

 Intra-personelle Konflikte

berufliche Mikroebene

 Auswirkungen privater

Konflikte

Orientierende Kostenanalyse

 Mitarbeiterkosten

 Ausfallkosten

 Kompensationskosten

 Kosten-Nutzen-Betrachtung

für externe Hilfe zur Lösung

Für die Anwendung der Software -
Applikationen benötigen Sie lediglich
eine aktuelle Version des Adobe-
PDF-Readers.
Sie müssen nichts installieren.

Sie möchten Ihre Kenntnisse vertiefen – dafür haben wir für Sie die Expertentage eingerichtet.



WEITERPRINTEND ZURÜCKWER dahinter steht … HIER treffen Sie Ihre Experten

INSIGHTs

competenceCompact ist nicht nur eine Überschrift, sondern eine Methodik.

Mit der Software-Applikation haben Sie einen Crash-Kurs Mitarbeiterkosten mit
Fokus Konflikt direkt auf Ihrem Bildschirm.

Für Unternehmer mit Verantwortung für die Belegschaft und besonders für

Führungskräfte auf mittlerer Ebene in "Sandwich-Position" bieten die Tools einen

schnellen Überblick über Konfliktkosten und deren Ursachen. Dadurch erhalten

Sie eine Entscheidungsbasis für weitere Schritte im Unternehmen, egal ob Sie

den Auftrag dazu bekommen haben oder in eigener Initiative das Thema

angehen. …

Ergänzend können Sie auf Wunsch den „Expert Day“ oder „Experience Day“

nutzen, um mit uns Gespräch zu kommen, Fachwissen zu tanken. Sie können

Ergebnisse des Konfliktrechners und Ihre daraus abgeleiteten Schritte

reflektieren und mit denen anderer Teilnehmer der Veranstaltung abgleichen.

Es macht nicht immer Sinn, eine ganze Kuh zu kaufen, wenn nur ein Liter Milch

benötigt wird.

Sie möchten lieber zeitlich flexibel sein, haben keine Zeit die Veranstaltung in

Berlin oder einem anderen Ort persönlich zu besuchen. Wenn Sie Reisezeit

sparen, Abwesenheit am Arbeitsplatz vermeiden möchten und ein Einzelge-

spräch suchen, dann sind die Expertenstunden mit Dr. Gregor Wittke oder

Roland Barth das Richtige für Sie.

Ihre Fragen- unsere Antworten in der "Expert Hour"- eine Stunde online via

Skype – eben competenceCompact!

Experts Day Wir bieten Ihnen

Gelegenheit zum "Deep Dive".

Sprechen Sie einen halben Tag mit

den Autoren der Softwarepakete

über alles, was Sie dazu noch

wissen möchten.

Wir helfen Ihnen, Konflikte neu zu

betrachten.

Experience Day Erleben Sie

einen Tag innovative Konzepte zu

den betriebswirtschaftlichen Folgen

von Konflikten und Lösungen.

Wir helfen ihnen, die Erkenntnisse

im Arbeitsalltag zu nutzen.

Experts Hour Dr. Gregor Wittke

Der direkte Draht zum Autor ….

M1 Konflikt-Früherkennung

M2 Konfliktkompetenzen

Experts Hour Roland Barth

Der direkte Draht zum Autor ….

M3 Ausfallkosten

M4 Fluktuationskosten

i

i

i

i



ZURÜCKPRINTEND WEITERVeranstaltungsinformationSoftware-LizenzvertragWER dahinter steht …

Fragen zu Inhouse-Veranstaltungen beantworten

wir Ihnen gern persönlich.

Weitere Fragen oder Anmerkungen:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………….…………………

…………………..

.

PDF-Software-Applikation
Pragmatisch, praktisch, klug - competenceCompact im neuen Format!

Konflikt-Potenzial-Analyse; Orientierende Kostenanalyse

Experience Day
EUR 835.00 (inkl. Software)

VORNAME *

NAME *

E-MAIL *

Telefon

DatumFrau / Herr

Senden Sie diese Seite per E-Mail an: renditefaktor@gregorwittke.de oder: drucken Sie diese Seite aus und senden sie per FAX an: 032 121 00 42 91

Die PDF-Software-Applikation "Konflikte in Unternehmen" ist auf

365 Exemplare / Jahr limitiert. Die Bearbeitung erfolgt aus der Reihen-

folge der Zahlungseingänge. EUR 119.00

Lizenzvertrag gelesen und
anerkannt



Veranstaltungsinformation
gelesen und anerkannt



Ihre Investition:

MwSt. 19%

EUR

Insgesamt

Angemeldete Personen

Firma

PLZ / ORT *

STRASSE *

Agenda herunterladen

Experts Day
(inkl. Software) EUR 585.00

Expert Hour Dr. Gregor Wittke

EUR 245.00 (inkl. Software)

Agenda herunterladen

Roland Barth Expert Hour
(inkl. Software) EUR 245.00







M1 Konflikt-Früherkennung

M2 Konfliktfähigkeiten







 M3 Ausfallkosten

 M4 Fluktuationskosten

……………………………………………

……………………………………………

….

i

i

i

i Bitte geben Sie Ihre (3) Wunschter-
mine ein – wir setzen uns umgehend
mit Ihnen telefonisch in Verbindung.
….

……………………………………………

……………………………………………

….

Bitte geben Sie Ihre (3) Wunschter-
mine ein – wir setzen uns umgehend
mit Ihnen telefonisch in Verbindung.

….

Einblicke die Sie weiterbringen …. buchen und bestellen Sie hier.



ZURÜCKPRINTEND WEITERDr. Gregor Wittke Roland Barth

Der Arbeitspsychologe Dr. Gregor Wittke aus Berlin als

Spezialist für Stressbewältigung am Arbeitsplatz und

Roland Barth aus St. Gallen – der sich auf die Sichtbar-

machung von Ausfallkosten für nicht eingebrachte Leis-

tungen spezialisiert hat - präsentieren Tools für alle, die

Teams voranbringen wollen und Investitionen in Men-

schen im Unternehmen / im Team planen und begrün-

den oder rechtfertigen müssen.

Nach nunmehr nahezu fünf Jahren Entwicklungszeit,

einer umfangreichen Markterprobung, zahlreichen Dis-

kussionen mit Fachleuten und Anwendern, vielen tech-

nischen Verbesserungen stellen wir diese Tools nun

auch einem breiten Anwenderkreis zur Verfügung.

Die Tools - Software-Applikationen für PDF-Reader –

ermöglichen dem Anwender den Zusammenhang zwi-

schen psychosozialen Divergenzen und Betriebswirt-

schaft in orientierenden Analysen zu erkennen und die

monetären Auswirkungen zu ermitteln.

In einem breit aufgestellten Spektrum geht es um die

Themenkomplexe Arbeitsorganisation, Gesundheit der

Mitarbeiter und Performance im Unternehmen.

WER dahinter steht …

Dr. Gregor Wittke, promovierter

Arbeitspsychologe, 15 Jahre

Erfahrung in der Praxis verbindet

wissenschaftlich saubere Methodik

mit praktischen alltäglichen Vor-

gehensweisen. Spezialisierung auf

psychologische Leistungsförderung

und Unterstützung von Leistungsträgern bei der indi-

viduellen Entwicklung und der Gestaltung leistungsför-

dernder Arbeitsbedingungen. Mehr Informationen

Roland Barth

Ob Unternehmer, Führungskraft

oder Mitarbeiter – ein wichtiges

Erfolgskriterium sind sachliche

Fakten und Vorteile wie auch

nachprüfbare Ergebnisse.

Kreative Lösungen und professio-

nelle Arbeitsmittel entwickeln, die die Dinge vorantrei-

ben. Denn mit Methoden und Werkzeugen von gestern

können selten die Probleme von heute gelöst werden.

Mehr Informationen

i

i



Endbenutzer-Lizenzvertrag über die Nutzung von Software-Applikationen für PDF-Reader

PRINTEND WEITER

Urheberrecht: Die Software-Applikationen sind sowohl durch Urheberechtsge-

setze und internationale Urheberrechte, als auch durch andere Gesetze und Ab-

kommen über geistiges Eigentum geschützt. Autoren und Herausgeber – nach-

folgend Lizenzgeber genannt – besitzen alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-,

Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an den Software-Applikationen und gestat-

ten die Nutzung ausschließlich unter der Voraussetzung, dass die nachfolgend

aufgeführten Lizenzbedingungen vom Nutzer anerkannt und eingehalten werden.

• Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer ein einfaches, nicht ausschließ-

liches und persönliches Recht, die Software zu eigenen Zwecken auf einem

stationären Computer zu benutzen, zusätzlich eine zweite Kopie für dessen

ausschließliche Verwendung auf einem tragbaren Computer zu erstellen. Die

gleichzeitige Verwendung ist jedoch nicht gestattet. Urheber-, Nutzungs- und

sonstigen Schutzrechte werden nicht auf den Nutzer übertragen.

• Alle Urheberrechts- und sonstige in der Software befindlichen Vermerke / Hin-

weise auf den Lizenzgeber sowie sonstige der Programmidentifikation dienende

Merkmale dürfen nicht entfernt werden.

Das Programm wird herausgegeben, wie es ist, und darf in der vorliegenden Ver-

sion nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Einschränkungen frei benutzt

werden. Dem Lizenznehmer ist es insbesondere nicht gestattet:

• die Software oder einzelne Programmteile an Dritte weiterzugeben oder einem

Dritten auf andere Weise zugänglich zu machen, insbesondere in Form der

Leihe, Miete oder Leasing oder Weiterverkauf;

• Unterlizenzen zu vergeben, oder eine öffentliche Wiedergabe einzurichten;

• die Software über ein Netz oder einen Datenübertragungskanal zu übertragen

• Inhaltsinformationen jeglicher Art zu Kopierzwecken oder zur Wissenserweite-

rung an Dritte weiterzugeben oder abgeleitete Werke zu erstellen;

• die Software abzuändern, dekompilieren, disassemblieren oder zurück zu ent-

wickeln, modifizieren oder auf andere Weise in allgemein lesbare Form umzu-

wandeln, anzupassen, zu übersetzen, Revers Engineering vorzunehmen, oder

auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode der Software-Applikation zu

ermitteln;

Für den Fall der Nichteinhaltung der Lizenzbedingungen oder der Verletzung des

Urheberrechts haftet der Lizenznehmer für alle daraus entstehenden Vermögens-

schäden des Lizenzgebers. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird eine vom

Lizenzgeber nach billigem Ermessen festzusetzende, im Streitfall vom zustän-

digen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zur Zahlung fällig.

Anwendung: Eine Installation ist nicht erforderlich. Die Software-Applikationen

ist für Ihren Windows-PC und den Acrobat-Reader in der jeweils aktuellen Version

optimiert. Für andere Betriebssysteme oder andere PDF-Reader kann die volle

Funktionsfähigkeit nicht garantiert werden.

Haftungsbeschränkung: Checklisten und Berechnungen sind lediglich orientie-

rende Analysen, für die der Lizenzgeber weder ausdrückliche noch stillschwei-

gende Garantien gewährt, insbesondere hinsichtlich der Marktgängigkeit und Eig-

nung für einen bestimmten Zweck. Der Lizenzgeber haftet in keinem Fall für

Gewinnausfälle oder andere Nachteile, insbesondere für konkrete, sekundäre,

mittelbare oder andere Schäden, die durch die Nutzung oder die Nutzungsunfä-

higkeit der integrierten Rechentools / Checklisten entstehen, ebenfalls nicht für

mittelbare Schäden oder Folgeschäden des Lizenznehmers aufgrund von Fehlern

und Mängeln am Lizenzgegenstand.

Die ermittelten Werte der Checklisten / Rechentools sind Richtwerte, geben ledig-

lich eine Tendenz an. Insofern übernimmt der Lizenzgeber keinerlei Gewähr für

die Leistungsfähigkeit oder die kaufmännische Verwertbarkeit. Desgleichen ist die

Publikation nicht als Quelle rechtlicher oder wirtschaftlicher Beratung anzusehen.

Es besteht keine Garantie für den Erfolg durch die Anwendung der gegebenen

Empfehlungen oder Vorschläge. Ergebnisse richten sich nach den vom Anwender

eingeleiteten Maßnahmen.

Der Lizenzgeber übernimmt keine Haftung gegenüber dem Lizenznehmer für die
Anwendung oder Nicht-Anwendung der angegebenen Informationen.

Produktnamen und Warenzeichen: Alle in diesem Text, der Dokumentation und

der Software verwendeten Produktnamen und eingetragenen Warenzeichen
werden hiermit als Eigentum ihrer Besitzer anerkannt, unabhängig davon, ob sie
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Veranstaltungsinformationen Experts Day, Experience Day

Sowohl die Direktanmeldung in der Broschüre als auch die Anmel-

dungen über die Plattform XING wie auch über Amiando sind verbind-

lich, und lösen eine kostenpflichtige Bestellung aus.

Der Teilnehmerbeitrag wird sofort nach Anmeldung und Rechnungs-

stellung fällig. Die Rechnung erhalten Sie per E-Mail als PDF-Datei.

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Im Preis nicht enthalten sind Anreise und ggf. notwendige Unterkunft.

Über den Veranstaltungsort werden Sie rechtzeitig per E-Mail infor-

miert. Mit der Bestellung erklären Sie, sowohl die Veranstaltungsinfor-

mationen als auch die Softwarelizenzbedingungen gelesen zu haben,

und diese anzuerkennen.

Sollte eine Anmeldequote von fünf Teilnehmern (max. 15) nicht erreicht

werden, behalten wir uns vor, die Veranstaltung bis spätestens zwei

Wochen vor der Durchführung abzusagen. Der Teilnehmerbeitrag wird

unverzüglich rückerstattet. Eventuell entstandene Kosten oder

Auslagen können nicht geltend gemacht werden.

Sollten Sie als Besteller zum Termin verhindert sein, können Stornie-

rungen bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos erfolgen.

Bei einer Abmeldung zwischen 29 Tagen und 21 Tagen vor Veranstal-

tungsbeginn sind 25 % der Teilnahmegebühr zu zahlen. Danach sind

50 % der Teilnahmegebühr zu entrichten.

Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine

Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Veranstalter:
Dr. Gregor Wittke, Diplom-Psychologe

STRESS MEISTERN – LEISTUNG STEIGERN

Rankestraße 13

D –10789 Berlin

E-Mail: info@gregorwittke.de

Gastreferent:

Roland Barth

Die ANDERE Sicht auf Kosten im Unternehmen
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	91-10-OL-5-A1:      Der Gebildete treibt die Genauigkeit nicht weiter, als es der Natur der Sache entspricht.
	91-10-OL-5-A7: © Copyright Roland Barth Consulting St.Gallen - SchweizAlle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Produkts in irgendeiner Form, elektronisch oder mechanisch, durch fotokopieren, auf-zeichnen oder jegliches andere System zur Datenspeicherung oder auf andere Weise, auch teilweise oder auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.
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	91-10-OL-5-A6: Buchhaltung / Bilanzierung oder auch viele Ergänzungspro-gramme liefern zahlreiche Fakten, ohne aber den Zusammenhang  für die jeweilige betriebliche Situation herzustellen oder die entscheidenden Zusammenhänge zu interpretieren!Der Bereich Kostenrechnung tangiert viel größere Personen-kreise, als man zunächst erwartet, ohne dass hierfür die nötigen Voraussetzungen für die Zahlenzusammenhänge geschaffen werden. Mit dem Rechentool werden Sie schnell von einem besseren Zahlenverständnis profitieren. Mitarbeiter / Führungskräfte für verschiedene Aufgabengebiete oder auch Kunden werden dieselbe Sprache sprechen. Die Basis für jede erfolgreiche Maßnahme ist ein Verständnis der Vorgänge und die Kernfrage, wie man dieses von bloßen Meinungen unterscheiden kann. 
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	91-10-OL-5-B12: Die verbleibende Arbeits- / Anwesenheitszeit ist eine der wichtigsten Kenngrößen. NUR bei Anwesenheit kann der Mitarbeiter für das Unternehmen produktiv sein. Sie bildet im Zusammenwirken mit den tatsächlichen Personalkosten die Basis für die Berechnung der Ausfallkosten für nicht erbrachte Leistungen.
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	91-10-OL-5-B6: ARBEITSTAGE, gemindert um Sonn- und Feiertage, die in Bundesländern oder Kantonen unterschiedlich ausfallen. 
	91-10-OL-5-B7: URLAUBSTAGE für Ihren Mitarbeiter. Wenn Sie die Berechnung für ein Team, eine Abteilung oder Ihr gesamtes Unternehmen durchführen, geben Sie hier bitte den Durchschnitt der Urlaubstage ein. Sonstige Freistellungen oder freie Tage sind gesondert als Pauschalwerte erfasst.
	91-10-OL-5-B8: Durchschnittliche KRANKHEITSTAGE sind gem.  BBK- Gesund-heitsreport 2012 mit 16 Tagen eingerichtet. Die Abwesenheitszeit bei psychischen Belastungen / Erkran-kungen dauert teilweise bis zu 40 Tagen und mehr. 
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	91-10-OL-5-C7: Lassen Sie sich die Positionen von Ihrer Buchhaltung nach Fach-bereichen selektieren und teilen Sie einfach durch die entspre-chende Anzahl der Mitarbeiter.Die einfachere Variante – und für die orientierende Analyse ausreichend – ist die prozentuale Angabe aus den Branchendaten.Betrieblichen Kosten sind abhängig von der Branche und dem Unternehmenstyp. Die durchschnittlichen Zuschlagskosten bewegen sich bei Dienstleistern und öffentlichen Verwaltungen im Bereich von 20 %, in Fertigungsunternehmen können durchaus 100 % und mehr erreicht werden (vergl. "Minutenfaktor" / Meier-Maletz). Geben Sie hier den durchschnittlichen Wert für Ihr Unternehmen ein.Vergleichen Sie auch mit dem Minutenfaktor aus dem  "Handbuch Erfolgskontrolle" von Max Meier-Maletz oder entsprechende Statistikdaten.
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	91-10-OL-5-C4: Betriebliche Kosten sind nahezu Fixkosten, die anfallen, ob Ihre Mitarbeiter anwesend sind oder nicht – ob die Mitarbeiter die erwartete Leistung erbringen, oder nicht!Eine wichtige Kalkulationsgrundlage, die in derBetrachtung der Mitarbeiterkosten oft vernachlässigt wird.Wesentliche Positionen sind:
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	91-10-OL-5-C6: …um viele Positionen erweiterbar und richten sich nach den entsprechenden Fachbereichen im Unternehmen. Ebenso ergeben sich aus den Branchen wesentliche Unterschiede. 
	91-10-OL-5-D1: 
	91-10-OL-5-D12: Geben Sie die Zahl der Mitarbeiter und die von Ihnen eingeschätzte Leistungsminderung für einen einzelnen Mitarbeiter, ein Team, eine Gruppe oder für Ihr gesamtes Unternehmen ein.
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	91-10-OL-5-D11: Auch in der orientierenden Analyse bleibt die Subjektivität der Einschätzung erhalten. Selbst geringe Minderleistungen in Ihrem Verantwortungsbereich haben signifikante Auswirkungen auf die Kostensituation. Konflikte sind nicht immer sofort ersichtlich, oder werden offen ausgetragen. Besonders die schwelenden – nicht gelösten – Konflikte beeinflussen die Performance des gesamten Teams – bedenken Sie insbesondere die Multiplikatoren (Gruppenbildung) in dem von Ihnen betrachteten Bereich.
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	91-10-OL-5-D9: Und das bleibt auch die Krux. Aus der Bilanz oder der Buchhaltung erkennen Sie Größen, wie z.B. Abwesenheit oder Anwesenheit. Wie Ihre Mitarbeiter denken, wie sie ihre Potenziale nutzen oder wie effektiv Leistungen erbracht werden …können Sie nicht messen.
	91-10-OL-5-D8: "Es erscheint wie eine Ironie, dass sich der einzige ökono-mische Faktor, der von sich aus Werte erzeugen kann, so besonders schwer erfassen lässt. Die Rede ist vom mensch-lichen Faktor, sicherlich der Vermögenswert, der am schwierigsten zu managen ist."
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	91-10-OL-5-D3: Die Basis für den Berechnungsansatz bildet die Formel der für ihre Studien im Bereich Health Management bekannte Stanford University in Kalifornien. Die (Stanford)-Formel dient der Berech-nung der Kosten durch nicht erbrachte Leistungen bzw. Minder-leistungen aufgrund verschiedenster physiologischer und psycho-logischer Belastungen von Führungskräften und Mitarbeitern. 
	91-10-OL-5-D4: Diese Formel weist jedoch eine entscheidende Schwäche auf – sie berücksichtigt in der Berechnung lediglich die Kosten für die Ab-wesenheit von Mitarbeitern, was zu einer Verzerrung in der Beurteilung der Leistungsfähigkeit bzw. Leistungsminderung anwesender Mitarbeiter führt. In der weiter entwickelten Formel wurde dieser Umstand berücksichtigt. Die Formel ist dahingehend angepasst und kann - auf der Basis des voranstehenden Zahlenwerks  - so eine bessere Schätzung der zu erwartenden Leistungsminderung / Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter abgeben, als die ursprüngliche Formel. 
	91-10-OL-5-D5: Die Experten der Stanford University gehen auf der Basis zahl-reicher Studien davon aus, dass mindestens 20 Prozent der Mit-arbeiter und Führungskräfte nicht ihre volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen. Nach deren Einschätzung führt die Einschränkung der Leistungsfähigkeit zu einer durchschnittlichen Leistungsmin-derung von 25 Prozent. Berechnet man die Kosten dieses Leistungsverlustes wird das große Potenzial, das gesundheitsfördernde Maßnahmen oder Konfliktlösungen für das Unternehmen haben, deutlich. 
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	02-63-OL-14-A2: Querdenken und in Frage stellen – neue Blickwinkel schaffen und von alt hergebrachten Mustern lösen, sind Impulse und Motivation zugleich. Methoden und Inhalte gestalten, die ohne Inflation von Fachbe-griffen nachhaltiges Wissen zur Verfügung stellen. Kosten ungenutzter Potenziale oder ungelöster Probleme zu er-kennen und informelle Zusammen-hänge in wenigen Zahlenein-gaben herzustellen. 
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	02-63-OL-14-A7: Nach dem Studium Informationselektronik an der Technischen Universität Dresden mehr als 25 Jahre selbstständig tätig. Mit breiten Erfahrungshintergrund – im Kontakt mit Menschen, in administrativen Angelegenheiten und in der Entwicklung tragfähiger Strategien und Konzepte sowohl im Konzernbereich als auch im Bereich kleinerer und mittlerer Unternehmen. Selbstverständlich war für die entwickelten Strategien neben den notwendigen Fach- und Marktkenntnissen methodische, strategische und soziale Kompetenz, und nicht zuletzt, Kreativität in wirtschaftlichen Belangen, gefordert. Entwickelte Konzepte sind immer marktorientiert und kostenoptimiert ausgerichtet, also unter Berücksichtigung der schnellstmöglichen Refinanzierung der eingesetzten Mittel.
	02-63-OL-14-A8: Als Unternehmensberater hat mich die Betrachtung betriebswirtschaftlicher Kosten von nicht gelösten Problemen oder Versäumnissen in Unternehmen nicht mehr losgelassen. Denn diese „weichen“ Aspekte werden allzu oft übersehen und unterschätzt, wenn es um Erfolgsoptimierung geht.In den letzten Jahren erfolgte eine Spezialisierung auf die Entwicklung und Erstellung interaktiver Businessprodukte. Tools, die Kosten oder Verluste aus psychosozialen Divergenzen am Arbeitsplatz, aus Führungsproblemen oder aus Problemen der Arbeitsorganisation in einer orientierenden Analyse sichtbar machen, und das ohne tiefgreifende Kenntnisse der Psychologie oder der Betriebswirtschaft.
	02-63-OL-14-A3: Echtes Wissen muss nicht kom-pliziert sein, ist aber die Basis für erfolgreiche Maßnahmen.
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	02-63-OL-14-B4: Tools und Methoden für den Umgang mit Mitarbeitern und sich selbst im Kontext der Arbeit.Berater und Autor verschiedener Fachpublikationen.
	02-63-OL-14-B5: Nach dem ersten Kontakt mit der Logik der Wirtschaft während meiner Lehre in einer traditionsorientierten Privatbank folgte ein Studium der Psychologie, das meinen Blick für die psycho-logischen Zusammenhänge und Wirkungsweisen öffnete. Der Mensch ist derjenige, der die mit wirtschaftlicher Logik erdachten Strukturen und Vorgehensweisen ausfüllt und am Leben hält, aber er fällt bei vielen Betrachtungen der Führung und strategischen Entscheidungen weniger ins Gewicht als es seiner Bedeu-tung als potentiellem Erfolgsfaktor entspricht.
	02-63-OL-14-B6: Die durch Zahlen getriebene Denkweise der Betriebs- und Volkswirtschaft ist oft nicht in der Lage, durch quantitative Sprache die qualitativen Unterschiede auszudrücken, die Menschen als Unternehmer oder als Mitarbeiter entweder zu einer Ressource oder einem Hindernis für den angestrebten Erfolg machen. 
	02-63-OL-14-B8: Ein Ziel meiner gemeinsamen Arbeit mit Roland Barth ist es, in diesem Spannungsfeld als Sprachmittler zu wirken.Auf der einen Seite sind wir in der Lage, die Folgen menschlicher Zusammenhänge in Zahlen zu übersetzen, aber auch Wissen und Terminologie zu vermitteln, die Psycho-Logik für Zahlenmenschen denkbarer und leichter verständlich zu machen.
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