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Wertebasierte und prozessorientierte Führung und Management 
- Ein Seminarprogramm zur Kompetenzerweiterung von Führungskräften

der AOK Baden-Württemberg

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Jahr 2012 hat sich die AOK Baden-Württemberg auf den Weg gemacht, ihre Bera
tungs- und Servicequalität den gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen und weiter
zuentwickeln. Zum einen sollten Wege gefunden werden, die Kunden mit der Marke 
„AOK - Die Gesundheitskasse" und den Menschen hinter der Marke zu verbinden, aber 
auch mehr gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Da auch die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter Teil der sich verändernden Gesellschaft sind, waren insbesondere die 
Führungskräfte gefragt, sie in diese Veränderung mitzunehmen und sie hindurchzufüh
ren. 

Vor allem zu erkennen, welche Bedeutung die „ weichen Faktoren" der Unternehmens
und Mitarbeiterführung für eine empathische Kundenberatung haben und sie für die AOK 
nutzbar zu machen stand im Fokus. Es sollte die Frage beantwortet werden, wie Führung 
in diesem Kontext aussehen kann und auf welchem Grundverständnis sie basieren muss, 
damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem exzellenten und innovativen Service 
motiviert sind. 

Frau Theresia Maria Wuttke hat in diesen Foren mit Führungskräften aller Führungsebe
nen dargestellt, warum gesunde Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wichtig sind für eine empathische Kundenberatung und was dafür maßgeblich ist. Diese 
,, erste Berührung" mit den Themen „Empathie und Achtsamkeit" und dem dazu gehö
renden Werteverständnis wurde von Frau Wuttke sehr erfolgreich begleitet und hat die 
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AOK Baden-Württemberg dafür geöffnet, dem allem den erforderlichen Raum und die 
nötige Aufmerksamkeit zu geben. 

„Wertebasierte und prozessorientierte Führung und Management" Pilot 2013 

Die Haupterkenntnis aus den Foren „Empathie" war, wie bedeutsam eine wertebewuss
te Führung als Grundverständnis ist. Frau Wuttke hat auf der Grundlage der integralen 
Unternehmens- und Personalentwicklung ein Pilotseminar mit uns gestaltet, das genau 
dieses Verständnis in den Mittelpunkt stellen sollte. 

Mit der neuen Seminarreihe wurde wertschätzende Führung und Management als wich
tige Voraussetzung für ein verändertes Mitarbeitermanagement und ein verändertes 
Kundenmanagement in den Fokus gerückt, das den aktuellen und künftigen Kundenan
forderungen gerecht werden soll. Dazu war 

- eine nachhaltige Entfaltung des Potenzials der Führungskräfte,
- eine wertschätzende Wahrnehmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- das Führen nach dem Prinzip der Selbstverantwortung,
- das Befähigen der Führungskräfte zur prozessorientierten und wertebasierten

Mitarbeiterführung (basierend auf dem Vertrauen in die individuellen Stärken
und Kompetenzen jeder Führungskraft),

- die Erkenntnis, dass eine wertebasierte und empathische Führung nicht im Wi
derspruch zu einer ergebnis- und zielorientierten Führung steht, sondern diese
unterstützt und mit dem Management verbindet,

- zu lernen, wie elementar es ist, Vorhandenes zu verbinden und in das Neue zu in-
tegrieren.

Dies alles ist Voraussetzung dafür, dass die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter gefördert und damit ihre Wahrnehmung als individuellem Teil eines großen 
Ganzen gesteigert werden kann. Daraus entsteht eine intrinsische Mitarbeitermotivati
on. 

Das Pilotseminar hat fünf Module umfasst: 

- Wertebewusst und sicher führen im Change Prozess
- Prozessuales Arbeiten basierend auf dem integralen Ansatz, Wahrnehmungs-

schulung, wertebasierte Kommunikation
- Gehirngerechtes Lernen (beide Gehirnhälften verbinden - Herz & Verstand)
- Empathische Form der Beratung
- die eigene Philosophie und Mission entwickeln als Grundlage der intrinsischen

Motivation und Brücke zur Unternehmensphilosophie und Mission
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Bedeutung und Integration der Unternehmensphilosophie, Mission, Vision und 
Strategie in die eigene Führung 

Mit der Durchführung des Pilotseminars hat die AOK Baden-Württemberg Neuland be
treten. Frau Wuttke hat es durch ihre einbindende und berührende Art geschafft, bei 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine große Begeisterung und Umsetzungsmoti
vation zu erzeugen. Die Ergebnisse des Pilotseminars waren äußerst überzeugend. 

Besondere Bedeutung kommt der Entwicklung des Lebens- und Entwicklungsbaumes 
zu, durch den deutlich wird, wie kongruent die Entwicklung zwischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und ihrem Unternehmen verläuft. 

Damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrem Entwicklungstempo lernen konn
ten, stand von Anfang an die Verantwortung des „sich selbst Einbringens" im Fokus -
prozessuales Lernen also, das die Kontrolle abgibt und so stressfreies Lernen und Kreati
vität ermöglicht. Teil des Ganzen war ein persönliches Arbeitsbuch, dass das Seif Em
powerment unterstützen sollte. Ganz selbstverständlich wurde deutlich: Wenn ich mich 
einbringe und dich als Teil meines Lernprozesses sehe, dann haben wir gemeinsam Er
folg - Vom Ich, zum Du, zum Wir. 

Der Lebens- und Entwicklungsbaum 
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Kompetenzmodell der AOK Baden-Württemberg und Seminarprogramm „Wer

tebasierte und prozessorientierte Führung und Management" 

Parallel zu den oben beschriebenen Aktivitäten wurde bei der AOK Baden-Württemberg 
ein Modell entwickelt, das für alle Mitarbeiter- und Führungsebenen beschreibt, welche 
Kompetenzen jeweils erforderlich sind. Neben der Unternehmensstrategie sind vor allem 
die Entwicklungswerte Selbstführung, Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Mut und 
Sinnvermittlung Grundlage für dieses Modell. Damit wurde auch ein neuer Qualitäts
anspruch an Führung formuliert. 

Das l<ompetenzmodell der AOK Baden-Württemberg 
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Die Ergebnisse des Pilotseminar „ Wertebasierte und prozessorientierte Führung und 
Management" haben gezeigt, dass es eine hervorragende Grundlage für diesen Perso
nalentwicklungsprozess ist, da es die relevanten Kompetenzen fördert und die Entwick
lungswerte ganzheitlich anspricht. Die Seminarreihe wurde deshalb in das Personalent
wicklungsportfolio für die Führungsebene der AOK Baden-Württemberg aufgenommen. 
Durchgeführt wurde die Seminarreihe in den regionalen Organisations-einheiten für drei 
Führungsebenen, alle sehr erfolgreich und unter großer Begeisterung der Teilnehmerin
nen und Teilnehmer. 

Insbesondere der integrale Ansatz, der die Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als Mensch in den Fokus rückt, trägt zu vielfältigen positiven Auswirkungen 
der Seminarteilnahme bei - im beruflichen wie im privaten Umfeld. Dies ist vor allem 
dem großen Wissen, der großen Berufserfahrung und dem hohen Einfühlungsvermögen 
von Frau Wuttke zu verdanken. Alle vermittelten Werkzeuge entsprechen dem „New 
Work-Ansatz" und schaffen dadurch Raum für die kreativen Potenziale und deren Wei
terentwicklung. Ferner hat Frau Wuttke ein neues Format „Führen durch Fragen - Vom 
Was zum Wie" entwickelt, das potenzialbasierte und integrative Lösungswege bei an
stehenden Themen möglich macht. 

Sicherung der Nachhaltigkeit 

Die AOK Baden-Württemberg hat sich vor diesem Hintergrund entschieden, diese integ
rale Arbeit zu multiplizieren und sie den neuen Führungskräften und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in einem dynamischen, sich aktualisierenden Prozess als Weiterbildung 
zur Verfügung zu stellen. 

Zu diesem Zweck hat Frau Wuttke eine mehrtätige Weiterbildung für Multiplikatoren 
entwickelt, bei der zu den Inhalten noch die Ausbildung in integraler Methodik und Di
daktik vermittelt wird. Diese Weiterbildungen sprühen vor Lebendigkeit und Kreativität 
und arbeiten nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Werkzeugen des 

11
New Work-Ansatzes". 

Conclusio 

Bisherige Personalentwicklungsmaßnahmen sind häufig geprägt von Wissensvermittlung 
und der Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Umsetzung der 
ergebnisorientierten Aufgabenerledigung. Dies ist in Zeiten stetigen Wandels nicht mehr 
ausreichend; heute sind in der Führung und Management nachhaltig wirkende Kompe
tenzen im Change-Management gefordert. 
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Das Seminarprogramm „Wertebasierte und prozessorientierte Führung und Manage
ment" trägt zu einem wohlwollenden und partnerschaftlichen Selbstverständnis mit ei
ner achtsamen, empathischen und wertfreien Kommunikation bei - es entsteht ein 
wertschätzendes Miteinander. 

Veränderungsprozesse, die immer nur von Menschen gestaltet werden können - für sich 
selbst oder auch in ihren Systemen, zum Beispiel im Beruf - werden potenzial- und lö
sungsorientiert angelegt. Es gilt vor allem, integrierend vorzugehen: Die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in das Unternehmen und das Vorhandene im Veränderungsprozess 
mit dem Neuen zu verbinden. Damit stehen Führungskräften, die die Seminar-reihe be
sucht haben, Kompetenzen zur Verfügung, die insbesondere in Zeiten extremer unter
nehmerischer Veränderungsprozesse gebraucht werden. 

Wechseln wir die Perspektive und betrachten die unternehmerische Wirkung, dann zeigt 
sich, dass nach der Seminarteilnahme die Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit, Kun
denbindung und Mitarbeiterzufriedenheit eine messbar positive Entwicklung genommen 
haben. All diese benannten Punkte sind auf hervorragende Weise durch die integrale 
Arbeit von Frau Wuttke aufgenommen und integriert worden. 

Ein ganz besonderer Dank gilt Frau Theresia Maria Wuttke. Ohne ihre große Menschen
liebe und ihre Bereitschaft, ihr ganzes profundes Wissen aus verschiedenen Disziplinen, 
wie der humanistischen Psychologie, der Wirtschaft, der Pädagogik und ihren großen 
Erfahrungs-schatz mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminarprogramms zu 
teilen, wäre ein solcher beruflicher wie persönlicher Lern- und Entwicklungsprozess für 
alle Beteiligten nicht möglich gewesen. 

Ein weiterer Dank gilt Herrn Siegmar Nesch, der in seiner Amtszeit als stellvertretender 
Vorsitzender des Vorstandes der AOK Baden-Württemberg mit seinem ganzheitlichen 
Verständnis von Führung und Management allen Beteiligten das Vertrauen geschenkt 
und damit diese erfolgreiche Arbeit ermöglicht hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bettina Lichtner 
Fachbereichsleiterin Kundenmanagement 
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