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Eingeordnet unter: Andere Themen

Jürgen Sojka » Psychopathen in den oberen Etagen der Verantwortungspositionen. 
Wir haben einen einfacheren -und damit leichteren- Zugang zu den Unfähigen in Verwendung, die
sich gegenseitig vor der Verantwortung _ihrer_ Fehlleistungen schützen. 
Hiermit ist auch noch eine breitere Verwendung gegeben: "Schizophreniker" 
Sich _selbst_ Schaden zufügen = schizophren 
Sich _selbst_ Schaden zufügen, im Zufügen von Schaden anderen gegenüber = hochgradig
schizophren 
Schizophrenie = 
28.04.2010 Wie kann man einen Schizophreniker erkennen? https://www.gutefrage.net/frage/wie-
kann-man-einen-schizophreniker-erkennen 
Lehrmaterial der Medizinischen Fakultät der Universität Bern - Copyright 1988 

Angehängtes Bild: 

2017.07.21_Fr._11.26_Studie_der_Uni_Kaiserslautern__Psychopathen_in_Wirtschaftsunternehmen.JPG 
167,3 KB

08.09.2017 16:52 • Permalink Editieren

Jürgen Sojka » #SWR»AKTUELL #Psychopathen #Wirtschaftsunternehmen #kommentar #ARTE-Doku
#Chefetage #Zeitbomben #spiegel #zeit #Kaltherzigkeit #Selbstverliebtheit #Sprunghaftigkeit
#Verschlagenheit #Eitelkeit #wahnsinn #Dreieinigkeit #unternehmen #ruinieren #versagen #vorstand
#Aufsichtsrat #mappus #BR-ALPHA #3sat #swr2 #swr4 #SWR_Fernsehen #swr1
#funktionale_Analphabeten #legastheniker #Staatenbericht #Demokratisierung_der #Mann_mit_Busen
#Demokratisierungsbewegung

Manager - Führungskräfte - Politiker - Minister - Präsidenten und ... ALLES das Gleiche/dasselbe

#SWR»AKTUELL 21.7.2017, 11.26 Uhr Studie der Uni Kaiserslautern | #Psychopathen in
#Wirtschaftsunternehmen https://www.swr.de/swraktuell/rp/kaiserslautern/studie-tu-kaiserslautern-zu-
psychopathen/-/id=1632/did=19943400/nid=1632/1yccbde/index.html 
Wer in Unternehmen kriminell wird, um mehr Gewinn herauszuholen, ist ein Psychopath - sagen
Wissenschaftler der TU Kaiserslautern. Die Studie ist weltweit einmalig.

Professor Volker Lingnau hat zusammen mit seinem Team aus Betriebswirtschaftlern an der Technischen
Universität Kaiserslautern die Studie erarbeitet. Dabei sei er zu Beginn verblüfft gewesen, denn er habe
den Begriff "Psychopath" erst einmal anders verstanden. "Für mich waren das Menschen, die anderen die
Bäuche aufschlitzen oder mit Kettensägen in Stücke sägen", schildert Lingnau es drastisch.

Eine Psychologin in seinem Team habe ihm aber erklärt, dass das Konstrukt "Psychopath" vielschichtiger
sei. Es gehe um Kaltherzigkeit, Selbstverliebtheit und Sprunghaftigkeit. Das seien die Menschen, für die
sich die Wissenschaftler im Rahmen der Studie interessiert hätten. 
. 
Mein veröffentlichter #Kommentar von heute 10:17 Uhr http://up.picr.de/30303064mm.jpg

28.3.2017 #ARTE-Doku "EGOnomics" über Führungskräfte | Alles Psychopathen in der Chefetage?
https://www.swr.de/swr2/kultur-info/alles-psychopathen-in-der-chefetage/-
/id=9597116/did=19268902/nid=9597116/1lmns1y/index.html 
Verschlagenheit, Eitelkeit, Wahnsinn - dies sei die dunkle Dreieinigkeit in deutschen Chefetagen. Die
hemmungslose Gewinnmaximierung der vergangenen zwanzig Jahre haben solch einen Typ von Chef
befördert: Er sieht nur noch Zahlen und nimmt keine Rücksicht auf die Mitarbeiter.

09.04.2015 Psychopathen in der #Chefetage | #Zeitbomben mit Schlips
http://www.spiegel.de/karriere/fuehrungskraefte-heiner-thorborg-ueber-psychopathen-chefs-a-
1001377.html mit 107 Kommentaren 
Ein Gastbeitrag von Personalberater Heiner Thorborg 
Sie sind charmant und überzeugend, angstfrei und manipulativ: Oft kommen Psychopathen weit in der
Karriere - und doch nie ans Ziel. Ihre innere Leere bleibt, ihre Unternehmen ruinieren sie.

Schon mal "Versagen im Vorstand und Aufsichtsrat" gegoogelt? Da gibt es viel zu lesen. Über die
peinlichste Baustelle Europas zum Beispiel - den neuen Berliner Flughafen. Der wird und wird nicht fertig,
doch der Aufsichtsrat weist jede Verantwortung von sich ("Handelsblatt"). Oder über den größten
österreichischen Industriekonzern OMV, der mangels Entscheidungskompetenz im Aufsichtsrat fast ein Jahr
lang von einem "General" geführt wird, den auch keiner recht ernst nimmt ("Die Presse"). Oder vom
Nürburgring, wo das offensichtliche Misslingen eines "Zukunftskonzepts" von allen Beteiligten ignoriert
wurde ("Rhein-Zeitung"). Und das ist nur eine kleine Auswahl aus der jüngeren Vergangenheit. 
...

26. Mai 2014 Persönlichkeitsstörung | "Auffällig viele Psychopathen werden Chef"
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-05/psychopathen-interview-psychologe-jens-
hoffmann/komplettansicht mit 104 Kommentaren 
Interview: Tina Groll 
Sie manipulieren andere, sind erfolgreich – und gefährlich. Überdurchschnittlich viele Psychopathen
schaffen es ins höchste Management, sagt der Psychologe Jens Hoffmann. 
...

#Spiegel #Zeit #Kaltherzigkeit #Selbstverliebtheit #Sprunghaftigkeit #Verschlagenheit #Eitelkeit
#Wahnsinn dunkle #Dreieinigkeit #Unternehmen #ruinieren #Versagen im #Vorstand und #Aufsichtsrat
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Schizophrenie (Ein Leben lang krank?) 
Teil 1 https://www.youtube.com/watch?v=AHBL22zAegY 37:04 Min. 
Teil 2 https://www.youtube.com/watch?v=S0VtpeIsDvY 35:49 Min.

29.05.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/196423 Leicht Angebraten » 
Ja genau: "Was macht eigentlich ... Stefan #Mappus?" 
Mit Kommentaren 30.05.2017 um 05:16 und um 05:49 
10.05.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/196192 Stefan Notter » 
Mit den Kommentaren 10.05.2017 um 09:06, um 11:09 und um 19:03 • 
25.03.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/195643 Tatsächlich - Neue Demut bei der
Bahn? Dazu müsste es allerdings zuvor Demut gegeben haben, um "Neue Demut" zu zeigen!! 
Mit den Kommentaren 25.03.2017 um 13:55, um 20:16, um 22:48 und 26.03.2017 um 15:14 • 
13.12.2016 http://www.parkschuetzer.de/statements/194138 Erinnert an den gesendeten Beitrag
von ARD Plusminus im Oktober 2010: 
Wer profitiert wirklich vom Milliarden-Bau "Stuttgart21"? 
"Kein Herz für Immobilienkommerz…" 
https://www.youtube.com/watch?v=0C6cyh7OT_4&feature=youtu.be 
Ab Min. 0:24 Sprecher 
„Eine Meisterleistung der Architektur, sagen die Befürworter von Stuttgart 21. Endlich Anschluss
an das Europäische Hochgeschwindigkeitsnetz; eine einmalige Chance für die Stadt!“

11.09.2017 um 19:47

Jürgen Sojka » Es geht auch ganz anders: regio tv Sa. 23.09. 22:30 und So. 10:00 Chefsache:
Business Lounge 
Boris Grundl Managementtrainer, Unternehmer, Autor: Leader statt Manager | Was bringt den
Unternehmenserfolg 
Leadership ist im Zuge der Digitalisierung ein Dauerbrenner. Im Zuge der digitalen, industriellen
Revolution flachen Hierarchien ab, Werte verschieben sich, neue Arbeitsmodelle entstehen.
Dadurch verändert sich auch die Art und Weise der Führung. Visionäre sind gefragt, kreative
Macher, die ihre Mitarbeiter für neue Ideen begeistern.

Pressestimmen zu Boris Grundl: 
„Führungskräfte aus ganz Europa strömen zu seinen Vorträgen.“ ZDF 
„Der Menschenentwickler. Ein Stehaufmann, der seinesgleichen sucht.“ Süddeutsche Zeitung 
https://www.fff-online.com/themenuebersicht/top-speaker-specials/seminar/boris-grundl-leading-
simpler.html?tid=15785

#BR-alpha am Di. 19.09. 20:15 Uhr Prof. Dr. Lisa Herzog, Politische Philosophin
http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-forum/lisa-herzog-sendung-100.html
Video 43:34 Min. 
Lisa Herzog ist Professorin für Politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik /
Technischen Universität München. Ihre Forschung verbindet Philosophie und Ökonomie, z. B. in
dem Buch "Freiheit gehört nicht nur den Reichen. Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus"
(2014). 
Das Gespräch zum Nachlesen http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-forum/lisa-
herzog-gespraech-100.html PDF-Datei 69,69 KB

#3sat Scobel Donnerstag 21.09.2017 um 21:00 Uhr Die Macht der Deutung
http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/193993/index.html Video 58:25 Min. 
Gäste zur Sendung 
Dirk Baecker studierte Soziologie in Köln und Paris. Er promovierte und habilitierte bei Niklas
Luhmann an der Universität Bielefeld. Nach Auslandsaufenthalten, Lehrstühlen in Witten/Herdecke
und Friedrichshafen kehrte er 2015 als Professor für Kulturtheorie und Management an die
Universität Witten/Herdecke zurück. Baecker hat sich mit zahlreichen Themen und Theorien der
Soziologie beschäftigt.

Elisabeth Wehling studierte Soziologie, Journalistik und Linguistik in Hamburg. Zurzeit forscht sie
als Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin an der University of California in Berkeley. Bekannt
wurde Wehling in Deutschland durch ihr 2016 erschienenes Buch "Politisches Framing". 
Und auf KONTEXT Ausgabe 317 Im Reich der Deutungshoheit Von Petra Mostbacher-Dix Interview
mit Elisabeth Wehling https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/317/im-reich-der-
deutungshoheit-4335.html#tx-tc-ct-16587

24.09.2017 um 12:25

» Ausgerechnet Frau Wehling ... die auch nur schaut, wo sie bleibt. Dabei aber
pseudoaufklärerisch ihren wahrlich dünnen Schmonzes möglichst telegen verkauft. Nein danke.

Ein Beispiel: 
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-6-september-2017-100.html 
Minute 7:50-15:58, wohltuend die scharfe Replik von Regener darauf: 23:43-26:57 - und sie:
nickt zustimmend. 
(Sich das Ganze anzutun würde ich i.Ü. nicht empfehlen, das niedere Niveau, nicht nur das des
dafür berüchtigten Moderators, schmerzt überaus.)

Für mich thematisiert Regener genau das, was der AFD ihren Erfolg, so wie heute, mit beschert.

24.09.2017 um 23:00

» Danke @Ulrike 
Bin am Montag auch gebosbacht und geweigelt: aus dem Montagskreis im Theaterhaus.

Es ist nicht nur die Linke, die hier massiv 'versagt', sondern besonders die gebildeten Salonlinken!
Die AufklärungsAvantgarde! 
Wenn Populismus und Vorurteile von Populisten mit Vorurteilen 'bekämpft' werden! Und dann das
Ganze von Schein-Wissenschaft und gehobener Bildungssprache 'kritisch begleitet' wird! Grausam!

Ps: Hohenheim scheint die Brutstätte von populistischen Wissenschaftlern zu sein, die ihre 0/1
Computer-Sprachen-Vermenschlichung zur Uni Disziplin erkoren hat! Brettschneider, Renn und
jetzt Schweigert! 
https://www.swr.de/swraktuell/bw/fake-news-experiment-an-der-uni-hohenheim/-
/id=1622/did=19973126/nid=1622/1mu2n5l/index.html

25.09.2017 um 09:06

Jürgen Sojka » Schon interessant, wie sich Sprache ganz plötzlich (wider) entwickelt - zum schon
mal Dagewesenen. 
Was gestern, den ganzen Tag über, und auch noch von _allen_ Seiten, der Begriff 
_V e r a n t w o r t u n g_ 
inflationär ausgesprochen wurde - von den Gewählten!! 
Nicht in den ersten 20 Jahren nach Gründung der BRD ausgesprochen; in Verwendung genommen
durch die Gewählten.

#SWR2 Kulturthema am 18.7.2017 von Maria Ossowski Der Verzicht auf Quote ist eine vertane
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Chance 
Grütters Offensive für mehr Gleichberechtigung im Kulturbereich https://www.swr.de/swr2/kultur-
info/gleichberechtigung-kulturbereich-offensive-gruetters/-
/id=9597116/did=19930456/nid=9597116/3tuy70/index.html Audio 2:33 Min. 
DAX Vorstände? Ok, da sind Frauen seltener anzutreffen als funktionierende Rauchmelder im
Flughafen BER. Vorstandsvorsitzendinnen? Nicht nur sprachlich eine Männerdomäne.
Chefärztinnen? Mit Zähneknirschen höchstens in der Gynäkologie geduldet. Aber in der Kultur, mit
all den kreativen weichen Themen, da sollten Frauen längst den Durchmarsch geschafft haben,
oder? Leider nein. 
Patriarchale Strukturen prägen die Kulturszene 
... 
Die Gleichstellungspolitik muss aktiv verfolgt werden 
... 
#SWR4 Weltfrauentag 2017 Der Ruf nach Gleichberechtigung
https://www.swr.de/swr4/rp/programm/weltrfrauentag-2017/-
/id=263196/did=19132828/nid=263196/2cft8k/index.html 
Einst ging es um das Frauenwahlrecht, das die Frauen in Deutschland 1919 erlangten. In anderen
Bereichen kämpfen Frauen immer noch um Gleichberechtigung - hierzulande und in aller Welt. 
Der Mangel an Bildung 
... 
Bis zu 18 Stunden Arbeit täglich 
... 
Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit 
... 
#SWR_Fernsehen Geschichte der Gleichberechtigung: Herrliche Zeiten, dämliche Zeiten?
https://www.swr.de/geschichte/geschichte-der-gleichberechtigung-herrliche-zeiten-daemliche-
zeiten/-/id=100754/did=17791648/nid=100754/1qgcfoh/index.html 
Männer und Frauen sind gleichberechtigt - so steht es seit 1949 im Grundgesetz. Aber was hat
sich in Sachen Gleichberechtigung in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland
getan, seit Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz verankert wurde? 
So. 24.9.2017 | 10.50 Uhr Geschichtsdokumentationen 
Wie der Südwesten gleichberechtigt wurde - Von Hausfrauen und Paschas
http://swrmediathek.de/player.htm?show=14326c70-8be5-11e7-9046-005056a12b4c 
Video 44:38 Min.

Stand: 7.9.2017, 21.29 Uhr Bundestagswahl 2017 | Die Bundestagswahl ist männlich
https://www.swr.de/swraktuell/diewahlbeiuns/bw/bundestagswahl-2017-die-bundestagswahl-ist-
maennlich/-/id=13075472/did=20203804/nid=13075472/rcyej8/index.html Video 6:37 Min. 
Kommentar 14.09.2017, 08:18 Weiblichkeit voran - meint H. Geißler bereits in den 70ern
http://up.picr.de/30466920ya.jpg

26.09.2017 um 07:21

Jürgen Sojka » Aufgenommen im Statement "Studie der Uni Kaiserslautern | Psychopathen in
Wirtschaftsunternehmen 
ergänzt durch den Kommentar 11.09.2017 um 19:47 "Wie kann man einen Schizophreniker
erkennen?" 
erweitert durch: 
#SWR1 Mi. 19.03.2011 14:21 Uhr Dr. Wibke Riekmann – 7,2 Mio. #funktionale_Analphabeten in
der Bundesrepublik Deutschland, von denen mehr als die Hälfte einen Job haben. 
und #Legastheniker - In der Wolle gefärbter Linker
https://www.swr.de/swraktuell/diewahlbeiuns/bw/kurzportraet-bernd-riexinger-btw17/-
/id=13075472/did=20190396/nid=13075472/1ahv9nv/index.html 
mit den Kommentaren: 
14.09.2017, 10:17 Nicht doch SWR\'ler – Rampensau, Volkstribun…
http://up.picr.de/30467279lo.jpg 
22.09.2017, 10:19 Teil_2 http://up.picr.de/30467280xd.jpg 
22.09.2017, 13:18 Teil_3 Ergänzung zu Norbert Lammert 29. Juni 2012
http://up.picr.de/30467281xa.jpg

27.07.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/197098 Beginnend am 19.05. mit Norbert
Lammert, über die Präambel in unserem Grundgesetz 
26.06.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/196755 
#Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) 
04.04.2017 http://www.parkschuetzer.de/statements/195777 ... 
Wieviel Tier steckt in uns Menschen?

26.09.2017 um 08:58

 » @Jürgen 07:21... so sehr ich für die #Demokratisierung_der_Mehrheit bin: 
Wenn Menschen aber, den seit Jahren sich immer mehr verfestigten Fehler begehen, zu glauben:
mehr #Mann_mit_Busen würde Frauenbewegung gerecht, hat erfolgreich alle Forderungen
vernichtet!

Die #Demokratisierungsbewegung wollte Inhalte und nicht männlich geprägte Macht, Dominanz,
Krieg, Unterwerfung und Elend!

Gleichberechtigung und gleichwertig (gleicher Wert! Pflege von Kindern wird genauso gewertet wie
die Pflege von Aktienfonds) heißt und hieß für mich nicht: wie ein Mann werden!

Unglaublich: die Demokratisierung der Mehrheit wurden zur Vermännlichung der Gesellschaft
umgemünzt und leitet ihren Untergang ein!

Beobachtung: mit jedem Posten, der von #Busenmenschen besetzt wird, werden weibliche also
menschliche Bereiche vernichtet, bzw vom männlichen Denken beHERRscht! 
("Gegen die männliche Einfalt und für die menschliche Vielfalt!" So mein Vortragsthema
augenzwinkernd mal anno dazumal)

Denn die männliche Kompetenzen, die männlichen Prinzipien, die männlichen Fähigkeiten setzen
eine alte Welt voraus, in der sie erobern, unterwerfen, versklaven, ausbeuten, Kriege anzetteln
können! 
Das war die Welt, die noch nicht verteilt war! Eine Welt, wo sie gierig durch die Savanne streifen
konnten, mit einer Welt, von ca 100 000 Homos ;) gefühlt: ICH allein!

Die 'Eroberungs- und Ermächtigungserfolge' hat Männer zu Trump(eltieren) werden lassen! 'Gottes
Stellvertreter auf Erden', brrr

Sloterdijks 'human oeconmicus', 'survival the fittest', 'möge der Stärkere gewinnen', 'der
Marktradikalismus' sind alles Annahmen von gestern! Die noch nie stimmten, aber aufgrund der
großen weiten Welt gerosamundepilchert werden konnten!

Und für's Heute hochgradig zerstörend sind!
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https://www.swr.de/swr2/kultur-info/gleichberechtigung-kulturbereich-offensive-gruetters/-/id=9597116/did=19930456/nid=9597116/3tuy70/index.html
https://www.swr.de/swr2/kultur-info/gleichberechtigung-kulturbereich-offensive-gruetters/-/id=9597116/did=19930456/nid=9597116/3tuy70/index.html
http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/SWR4
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Jetzt ist die Welt verteilt und es gibt ca 7 500 000 000 Homos! 
Wir stehen heute am Scheideweg: entweder rüsten Männer um oder wir machen uns die Welt,
damit das Männliche (unterstützt von Busenmenschen) weiter ihr Ding machen kann! Das
bedeutet: Vernichtung von 7 Milliarden Menschen! 
Trumps 'Amerika first' ist ja nichts anderes als 'weisser Mann first'!

Wir brauchen Weibliches (können auch mutige Männer!), das auf Konsenz, auf gleiches Verteilen,
auf Nebeneinander baut! Das den Keller mit Vorratsgläsern bestückt, wenn reiche Ernte da ist!
Das die Reste wiederverwendet und auf gute ausgewogene Verteilung setzt! 
Mehr schwäbisches Hausfrauen-Rechnen! Mehr Mütterliches!

Die jahrtausende alte Männerbewegung konnte mit Lug und Betrug aufgebaut werden und hält
sich heute nur noch mit fakes am Leben, setzt weiter auf Unterwerfung, Eroberung, Dominanz,
Zerstörung!

Die Frauenbewegung, die Busenmenschenbewegung, ist auf dem falschen Trip!

26.09.2017 um 11:39

» Übrigens: könnten männlich geprägte und männlich dominierte Bürgerbewegungen
von der 'Frauenbewegung' viel lernen!

U.a. hat Mann es geschafft, den Frauen, also der Mehrheit zu suggerieren: sie müsse sich bilden,
sie müsse sich verändern, dann.... 
U.a. hat Mann es geschafft, Frauen einzureden, sie müsse sich quotieren lassen! 
Das ist der Schenkelklopfer für mich!

Männer, die über Jahrtausende eine 1000% Prozent Quote aufgebaut haben, verlangen von den
'Begehrenden, die von 0% Prozent Quote kommen' einen Kampf um Peanuts, um Krümel!

Und 
Quote bedeutet überall: ein Zuviel wird gedeckelt! Fangquote, Milchquote! 
Beim Mann/Frau 'Krieg' müsste also Mann auf von 1000 auf 50% gedeckelt werden! 
(Komisch wie unlogisch und unsachlich Männer manchmal sein können)

Wo ist der Schlachtruf: den Frauen gehört die Hälfte der Erde? 
Das war ja sogar bescheiden: von 100% wollten Frauen 'nur' 50%!

Aber Männer mit ihren Freud'schen Kastrationsängsten tz, tz, tz

26.09.2017 um 11:57

Jürgen Sojka » Aus meinem Kommentar 24.09.2017 um 12:25 fortgesetzt. Jetzt Online gestellt
https://www.regio-tv.de/video_titel,-Leader-statt-Manager-was-bringt-den-Unternehmenserfolg-
Chefsache-Business-Lounge-_vidid,130708.html 
Regio TV Chefsache Business Lounge am 30.09.2017 mit Boris Grundl 
Leader statt Manager – was bringt den Unternehmenserfolg 
Rolf Benzmann 
ab Min. 0:32 „Der Unternehmer von heute, der muss veränderungsbereit sein, und er muss vor
allem auch in der Lage sein, seine Leute hinter sich zu bringen. Genau darüber möchten wir uns
heute unterhalten. ...“ 
Karl-Christian Bay, Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer 
Boris Grundl, Inhaber Grundl Leadership Akademie; geboren in Trossingen

Ab Min. 1:33 Film über Boris Grundl, den MENSCHENENTWICKLER – MUTMACHER 
Ab Min. 6:19 B. Grundl „Sie können’s sehr einfach definieren: Nehmen wir mal Sie als Mensch im
Mittelpunkt. Und dann wirken Sie auf Menschen in Ihrem Umfeld. 
Ich meine nicht hierarchisch. Einfach Menschen im Umfeld. 
Und in dem Maße wie in Ihrem Umfeld Menschen mehr Verantwortung übernehmen, und das
durch Wirkung und Ergebnisse zeigen, in dem Maße sind Sie stark in der Führung! 
... 
Ab Min. 8:41 „Also, machen wir‘s erstmal langsam. Erstmal muss man Verantwortung
übernehmen für etwas wenn es passiert.“

Ab Min. 10:54 Uwe Hück, Gesamtbetriebsratsvorsitzender Porsche AG „Ganz arg, was wichtig ist:
Die Führungskräfte können nicht mehr so hantieren wie früher »Halt' dei' Gosch, sonst gehst' zu
Bosch!« zum Beispiel. ...“

Ab Min. 15:09 B. Grundl „... können wir es machen, dass wir in einem Transformationsprozess
diese Themen ad absurdum führen, also auf ein höheres Level kommen, im Team. ...
Transformation ist, dass wir ein Thema beherrschen, und drüber nachdenken ...“ 
Ab Min. 15:48 „Es gibt so nen schönen Satz von Michiavelli 
»Wenn du etwas änderst, hast du alle zu Feinden, die vom Alten profitiert haben!«

Und es gibt natürlich in jeder Veränderung Sieger und Gewinner.“

12.10.2017 um 18:23

Jürgen Sojka » Ab Min. 16:54 Rolf Benzmann „Lassen Sie uns mal dem Ganzen ein Gesicht
geben. Welchen Top-Leader ham wer den in Deutschland in den Unternehmen?“ 
Ab Min. 17:03 B. Grundl „Ich muss sagen, wer mich in den letzten 2 Jahren am meisten
beeindruckt hat, ist ...“

Ab Min. 17:50 „Es sind vier Worte, die Sie bitte ganz viel benutzen.“ 
Vier Worte der Zukunft: • Ergebnis • Respekt • Verantwortung • Sinn 
„Und wenn Sie diese vier Worte immer mehr benutzen, werden Sie merken, dass Worte Kulturen
prägen. Und das sind die vier Worte der Zukunft!“

Ab Min. 23:45 „Also wenn ich z. Bsp. merke, dass meine Harmoniesucht, im Laufe meines Lebens,
zu nimmt. Und ich dann das Umfeld dressiere, dass die mir sagen, was ich hören will. Mach ich
praktisch Arschkriecher – in meinem Umfeld!“

12.10.2017 um 18:30

Jürgen Sojka » 12.10.2017 um 18:23 • Link-Adresse hat sich geändert ----.regio-
tv.de/video_titel,-Leader-statt-Manager-was-bringt-den-Unternehmenserfolg-Chefsache-Business-
Lounge-_vidid,130708.html 
Regio TV Chefsache Business Lounge am 30.09.2017 mit Boris Grundl 
Leader statt Manager – was bringt den Unternehmenserfolg 
Rolf Benzmann 
ab Min. 0:32 „Der Unternehmer von heute, der muss veränderungsbereit sein, und er muss vor
allem auch in der Lage sein, seine Leute hinter sich zu bringen. Genau darüber möchten wir uns
heute unterhalten. ...“ 
Karl-Christian Bay, Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer 
Boris Grundl, Inhaber Grundl Leadership Akademie; geboren in Trossingen 
NEU https://www.regio-tv.de/video_video,-leader-statt-manager-was-bringt-den-
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unternehmenserfolg-chefsache-business-lounge-_vidid,140708.html Video 26:29 Min.
10.03.2018 um 07:21
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