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Markante Talente - Millennials - Kreative Köpfe - 
Mit Mentoring von ungewöhnlichen Potentialen die Zukunftsfähigkeit ausbauen 
 



Markante Talente, Millennials, kreative Köpfe und 
Menschen mit Hochbegabung fordern ihre Umgebung oft 
heraus. Wie gehen Sie darauf ein? Welche Wege eröffnen 
Sie diesen außergewöhnlichen Potentialträgern in Ihrem 
Unternehmen? 

 
Kennen Sie „Quer-Köpfe“? Menschen, die scheinbar in 
einer anderen Welt leben? Die erstaunlich anders 
reagieren? Im Kollegenkreis beobachten wir in den letzten 
Jahren diese Quertreiber und erleben dabei hoch talentierte 
Anders-Denker. Und es werden mehr. Dabei bemerke ich, 
dass es sich um Menschen handelt, die einen ausgeprägt 
hohen Anspruch an andere und an sich selbst haben.  
 

Studien belegen, dass es Menschen sind, die mit den 
gegenwärtigen Anforderungen unserer komplexer 
werdenden Welt z.T. leicht und hoch flexibel umgehen 
können. Wir reden daher über Potentialträger, auf deren 
Schultern Unternehmen ihre Zukunft aufbauen. Wenn sie 
richtig eingebunden werden, erzeugen sie Klarheit, 
brillante Teamarbeit und einfache Lösungen für komplexe 
Zusammenhänge. Diese Fähigkeiten und Einstellungen 
zum Leben kann man nicht studieren: Quer-Köpfe haben 
sie sich anders angeeignet.  

Und die meisten von uns bemerken anhand der unvorher-
gesehenen Entwicklungen, dass unsere Unternehmen 
wesentlich mehr von diesen Talenten in den nächsten 
Jahren brauchen. 

 

Da diese Talente es leicht haben, einen Arbeitgeber zu 
finden, reicht es in den meisten Fällen nicht alleine aus, mit 
einem individuellen Coaching für diese Mitarbeiter Sorge 
zu tragen bzw. deren Leistung in die Organisation zu 
integrieren. Es braucht eine Umgebung, die durch ihre 
Qualität anzieht und einlädt.  
Ein integrierendes Zusammenwachsen beider Seiten. 
Führungskräfte und Kollegen werden neue soziale 
Kompetenzen erlernen und profitieren von einer 
erweiterten Dynamik im Team. 
 
Erkennen Sie die Potentiale? 

 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Besondere Menschen für das Unternehmen gewinnen 

Ich halte es für zeitgemäß, eine sorgfältig abgestimmte 
dynamische Antwort bereitzustellen. Ich freue mich, dass 
es gelungen ist, zusammen mit verschiedenen Experten 
diese Lücke mit einem Dienstleistungskonzept zu 
schließen, die von vielen HR-/OE- und Führungskräften 
nun zunehmend mehr erkannt wird.  

 
Herzliche Grüße, 
Frank Schneegans 
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Haben Sie noch ausreichend Zeit zur Umstellung auf die 
zunehmende Unvorhersehbarkeit von Entwicklungen?  
 

Welche personellen Qualitäten werden bei Ihnen durch 
markante Talente abgedeckt? 

 
Wie sehr stoßen diese Querköpfe auf Widerstand oder 
auf geschlossene Ohren?  
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Unterschiedlich komplexe Sichtweisen nutzen  
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VIELE VORGESETZTE UND HR – VERANTWORTLICHE TUN SICH SCHWER 
 

Vorgesetzte und HR-Verantwortliche verfolgen klare Ziele 
und nutzen Performance-Betrachtungen, standardisierte 
Vorgehensweisen, Strategien oder Konzepte.  
Treffen sie auf Personen, die eine komplexere Weltsicht 
haben,  bemerken sie nicht, was sie aufgrund ihrer Welt-
sicht (noch) nicht erkennen können (blinder Fleck). 
Differenzierte Betrachtungen, kreative Lösungen oder auch 
nur die Leichtigkeit und Wendigkeit werden als arrogant, 
unfokussiert oder als zu anstrengend bewertet.   

HOCHBEGABTE  UND KOMPLEXITÄTS-KÖNNER BRAUCHEN FREIRÄUME 
 

Mitarbeiter, die mit der Welt sehr differenziert umgehen 
können, haben oft eine post-moderne oder sogar integrale 
Weltanschauung, die ihnen die Verbindung von vielen 
Paradoxien und Widersprüchen verständlich und handhab-
bar macht. 

Es ergeben sich Verständnisprobleme mit Menschen mit 
einem weniger komplexen Wahrnehmungshintergrund, da 
sie mit ihren Lösungen schon wesentlich weiter sind, als 
ihr Umfeld es erkennen oder annehmen kann. Ungeduld 
und Bored-Out-Phänomene bzw. auch Rückzug oder Sich-
unter-Wert-verkaufen sind häufig zu beobachtende Effekte 
von unzureichend integrierten Talenten. 

 

In der Geschichte der Menschheit war regelmäßig der 
erfolgreicher, der mehr Verhaltensflexibilität zur 
Verfügung hatte. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf die 
Welt er-öffnen diese Lösungsvielfalt. Unternehmen, die 
sich bewusst markante Personen einbinden, entwickeln 
mehr Fähigkeiten der Toleranz, Flexibilität und erzeugen 
auf längere Frist die Kapazität, sich vielfältigen Heraus-
forderungen und Überraschungen der Welt zu widmen.  

 

Die Anpassungsfähigkeit Ihres Unternehmens wird durch 
Potentialträger erweitert und in der Auseinandersetzung 
mit ihnen trainiert. 

______________________________________________________________________________________________ 
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Die „Quer-Köpfe“ haben oft außergewöhnliche Talente. Sie 
halten diese jedoch für „normal“, so dass sie in vielen 
Situationen ihr „Anders Sein“ erst selbst erkennen lernen.  

Hin und wieder entstehen Diskussionen und Irritationen, 
die andere Beteiligte anstrengen. Einzelne erfahrene 
Führungskräfte bemerken, welche Chancen von den 
komplexen Sichtweisen dieser Menschen ausgehen. Sie 
werden zu beeindruckenden Impulsgebern, wenn sie einen 
geschickten Weg finden, ihre Ansätze in ihrem Umfeld zu 
vermitteln, oder manchmal einfach nur geduldiger sind. 

MILLENNIALS LEBEN UND LERNEN AUTONOM & IN VERBINDUNGEN 
 

Millennials sind die Gruppe der Generation Y&Z im Alter 
von 18 – 25 Jahren. Es sind Menschen die bereits mit dem 
Internet und Smart-Phones (Wissen am Daumen) 
aufgewachsen sind. Sie bringen vollkommen neue 
Verhaltensweisen und wertvolle Fähigkeiten in die Berufs-
welt, mit denen sie gleichzeitig für reichlich wertvollen 
Konfliktstoff bei den älteren Kollegen sorgen. 
Sozialkompetenzen auf hohem Niveau und ein ausge-
sprochen dynamisches, schnelles und autonomes Erlernen 
erforderlicher Qualifikationen überraschen die älteren 
Generationen. Auch diese zukünftige Kollegengruppe wird 
oft weit unterschätzt. Wertekonflikte und Hierarchie-
probleme sind häufig zu beobachten.  
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»The People that drive 
Managers crazy«  
 
PROF. CLARE GRAVES 
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Mentoring – Konzepte: Mit Quer-Köpfen agiler werden 
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INTEGRATION ERFOLGT GEGENSEITIG 

Markante Personen finden ihren Weg in Unternehmen oft 
selbst. Voraussetzung ist: In ihrem direkten Umfeld 
herrscht ein „artgerechtes Klima“. Millenials werden in der 
Nachwuchsförderung die tragende Säule ausmachen, 
brauchen allerdings in der Einarbeitung im Unternehmen 
Kollegen und Führungskräfte, die ein hohes Maß an 
sozialen Kompetenzen jenseits von hierarchischen 
Machtstrukturen aufweisen. Auch Hochbegabte lassen sich 
über Machstrukturen kaum führen. 

 

Der Ausbau der entsprechenden Führungskompetenz und 
die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen brauchen 
den gezielten Willen der Geschäftsleitung. Und danach 
kommt ein bewusster Umgestaltungsprozess, der Zug um 
Zug mehr für den Willen zur Flexibilität sorgt. Gegenseitig. 

 
MENTORING – WANDELT DIE ZUSAMMENARBEIT 

Eine wirkungsvolle Option für das Unternehmen besteht in 
der Begleitung durch einen Interim Mentor, der an fest-
gelegten Tagen für einen oder mehrere Quer-Köpfe zur 
Verfügung steht.  

In deren Umfeld wird gemeinsam an einem grundlegenden 
Verständnis für mehr Agilität und Neugierde für Quer-
Köpfe gearbeitet. Es entsteht nach einer Zeit eine 
dynamisierte Haltung, die sich mehr und mehr verbreitet. 

 

Das Interim Mentoring unterstützt, bis klar erkennbar ist, 
wer die Förderung von Agilität kompetent im Blick hält, um 
ausreichend Attraktivität für Quer-Köpfe zu gewähren. 

 

Hierbei ergibt sich der Vorteil der Neutralität und auch der 
konzeptionellen Betreuung von Förderungsaktivitäten, die 
jeweils maßgeschneidert werden müssen.  Dabei braucht 
es die Fähigkeit zur Komplexität, die die Mentoren aus 
langer Erfahrung mitbringen. 

 

 

WAS, WENN ES NICHT GELINGT 

Diejenigen, die noch länger die Potentiale und Bedürfnisse 
von Millennials oder weitentwickelten Personen außer 
Acht lassen, werden in Zukunft die verstrichene Zeit nicht 
aufzuholen können und auch verlorene Zukunftsträger 
nicht einfach zurückholen. Was während dessen andere 
Unternehmen schon umgesetzt haben werden, wird 
erheblich schwerer als heute nachgeholt. Jeder kennt 
Beispiele solcher Nachholversuche aus der Vergangenheit, 
die sich sehr schwer tun. Warten ist keine gute Lösung. 

WANDEL BRAUCHT ZEIT 

Die Entfaltung ihrer besonderen Talente und Fähigkeiten 
entwickelt sich anfangs sehr langsam und beschleunigt 
sind erheblich, sobald eine bestimmte Anzahl an 
Beteiligten in gleicher Art aktiv wird.  

 

Eine regelmäßige und auf einen längeren Zeitraum 
angelegte Begleitung sorgt für die nötige Verankerung der 
neuen Verhaltensweisen bei einzelnen Personen und im 
Unternehmen. 

______________________________________________________________________________________________ 
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Einschätzung  des Trainingsergebnisses durch Teilnehmer 
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Methoden, Modelle, Wirken 
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GESPRÄCHE ALLEINE REICHEN NICHT 

Die Erfahrung zeigt, dass Methodenansätze, die nur Gesprächstechniken nutzen, 
meist nur kurzfristige, allerdings keine nachhaltigen Veränderungen erzeugen.  

Für die Unterstützung anspruchsvoller Personen, Quer-Köpfe, sind Methoden nötig, 
die es den Beteiligten ermöglichen, ihre starke Emotion-Verstand-Synchronisation 
intensiv zu aktivieren. Dazu wurden in den letzten Jahren u.a. NLP-Methoden, 
Aufstellungsarbeiten im Business, Dynamic Facilitation, Art of Hosting (World-Café, 
Circle, Open Space, Design for wiser Action) eingesetzt und Abwandlungen sowie 
Kombinationen für das Arbeiten mit sehr anspruchsvollen Personen ausgestaltet. 

  

Dadurch kann die Entfaltung ihrer besonderen Talente und Fähigkeiten wirkungsvoll 
erkundet und gefördert werden. 

PERSONALDIAGNOSTIK MIT VERFEINERTER WAHRNEHMUNG 

Viele diagnostische Ansätze im Personalbereich arbeiten mit Standardmodellen, die 
von einem durchschnittlichen Komplexitätsverständnis ausgehen. In einigen Fällen 
werden dadurch Hochbegabte, Millennials und Personen mit einem integralen 
Weltbild fälschlicherweise aussortiert und unterschätzt, da die Reaktionen dieser 
Gruppen auf die Normerhebungsverfahren nicht „norm“-gerecht ausfallen und auch 
z.T. eine ablehnende Haltung gegenüber Standardisierungen vorliegen, da 
Standards diese Personen nicht qualifiziert genug beschreiben.  

 

Daher kommen andere, abgestimmte Erhebungsverfahren zum Einsatz, die sich auf 
das Entwicklungsmodell von Prof. Clare Graves / Dr. Don Beck (Spiral Dynamics 
integral: siehe auch www.spiraldynamics-integral.de) beziehen und dabei offen für 
post-post-moderne Weltsichten sind. 

SPIRAL DYNAMICS INTEGRAL ALS PASSENDES REFERENZMODELL 

Aus der Entwicklungspsychologie von Prof. Clare Graves / Dr. Don Beck werden 
wesentliche Erkenntnisse bei der Arbeit mit Quer-Köpfen angewendet. Das Modell 
betrachtet die Fähigkeit zur Komplexitätsbewältigung. Dazu reicht es bei weitem 
nicht aus, das Modell Spiral Dynamics integral „gelesen und verstanden“ zu haben, 
um Menschen zu begleiten. Es braucht eine Weltsicht, die so weit gereift ist, wie 
die des Gegenüber, um beratend, coachend oder als Mentor auf gleicher 
Augenhöhe agieren zu können.  

Diese Voraussetzung wird oft unterschätzt und führt zu folgenreichen Fehl-
interpretationen des Verhaltens und der Haltung von Personen mit integralen 
Weltbild.  

Bei gleicher Augenhöhe hingegen wird allerdings das volle Potential aktiviert und 
große Neugierde sowie Befriedigung durch tiefes Verständnis geweckt. Hierdurch 
wird regelmäßig, nach kurzer Zusammenarbeit, eine beachtliche Dynamik aktiviert.  

______________________________________________________________________________________________ 
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                             Spiral Dynamics integral  
 

    
         Verbundenheit 

 
  
         Integration 

 
     Gleichheit 

 
    Vernunft 

 
 

 Sinnfindung 
 

 Ich-Bildung 
         Clan 
 
                          Über- 

    leben 

MIT FACETTEN-DESIGN DIE GUNST DER STUNDE FÜR DAS MENTORING NUTZEN - PLANVOLLES UND DYNAMISCHES VORGEHENSDESIGN  

Es besteht eine grundsätzliche Vorstellung zur sinnvollen Abfolge von Aktivitäten, um mit Mentoring das Potential der Quer-
Köpfe zu aktiveren. Kein festgefügter Prozess, vielmehr Wirkungspakete als zeitlich verschiebbare Facetten. Aus der Realität 
komplexer Organisationsentwicklungsprozesse wissen wir um die Wirksamkeit die „Gunst der Stunde“ zu nutzen.  
Als Mentoren oder als Prozess-Designer zusammen mit HR stellen wir sachliche Aspekte und erfahrenes Gespür für die 
Qualität der Zeit im Team mit den Beteiligten zur Verfügung und halten den Überblick für das Gesamt-Design des Prozesses.  
Dynamic at its best. 
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Kundenstimmen und Beispiele 
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INTEGRATION EINES HOCHBEGABTEN QUER-KOPFS 
 

Der Qualitätsbeauftragte (QB) eines Automobilzulieferers 
hatte das umfassendste Verständnis der komplizierten 
Produktionszusammenhänge. In Arbeitsbesprechungen mit 
seinen Kollegen entstanden z.T. erhebliche Auseinander-
setzungen, die mit seiner Ungeduld und z.T. arrogant 
wirkenden, kompakten Aussagen zusammen hingen. Die 
Geschäftsführung schätze seine hervorragende Präzision 
und Kompetenz und wollte daher keine Teamumbesetzung 
riskieren. 

Es wurde ein Unterstützungsansatz aus Team-Coaching 
(verbessertes Zusammenwirken in der Komplexität) und  
individuelles Coaching des QB (Erkennen der eigenen 
Unterschiedlichkeit mit Spiral Dynamics, Verständnis für 
einfachere Gemüter, Verhaltensannäherung u.a. mit 
achtsamer Geduld) durch ein 8 Monats-Programm genutzt. 

 

Die Teamarbeit beschleunigte sich erheblich, da der QB 
seine Kommunikation und Aktivitäten gezielt auf die 
Komplexitätsbewältigung der Kollegen abstimmte und 
das Kollegenteam seine überragende Gestaltungskraft 
zunehmend mehr achtete. 
 

UNTERSCHIEDLICHSTE HERAUSFORDERUNGEN BEGLEITEN 

 

«Frank Schneegans besitzt die selten gewordene Fähigkeit 
zuzuhören und ist mit seiner feinsinnigen und brilianten 
Analyse in jeder Geschäfts- und Gesprächssituation ein 
hervorragender Partner. Zeit mit ihm zu verbringen 
bedeutet ehrliche und schnörkellose Kommunikation, die 
eine bemerkenswerte Werthaltigkeit birgt. Ich schätze ihn 
als Geschäftspartner und langjährigen Freund und 
empfehle ihn uneingeschränkt weiter.» 
 

Norbert Maier | Geschäftsführer InfoCycle GmbH 

DAS POTENTIAL AKTIVIEREN STATT WIDERSTAND ZU ERZEUGEN 
 

Frank Schneegans begleitete während eines ¾ Jahres nach 
begonnener Neugestaltung der Konzernzentrale eines 
Dienstleistungskonzerns das interne Change-Management-
Team. Im Fokus standen menschliche Dynamiken von 
einzelnen herausragenden Mitarbeitern, die durch die 
Umstrukturierung ihre Aufgaben verloren hatten und nun 
unterstützt wurden.  

Die Herausforderung lag in z.T. markanten Personen, die 
eine neue berufliche Ausrichtung benötigten und dabei 
sehr anspruchsvoll waren. 

Mit einer Serie von Trainings und Workshops wurden die 
Teilnehmer wertschätzend aufgefangen und dann 
herausfordernd aktiviert. Coachings und Mentorings 
trugen zur Stabilisierung und zum Ausbau des Selbstwert-
gefühls der Beteiligten bei. Die Change-Manager konnten 
ebenfalls ihre anfänglichen Erfahrungen mit Sozial-
dynamiken abbauen. 
 

Die befürchtete Inflexibilität der Beschäftigten konnte mit 
dem werteorientierten  Vorgehen überwunden werden. Es 
ergaben sich keine juristischen Klagen, trotz 
nennenswerter Veränderungen. Im Gegenteil wurde 
Dankbarkeit von den Beteiligten zum gewählten 
Vorgehen ausgesprochen. 
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» Mit Entschlossenheit und Tatkraft bewegen wir vieles.    
    Kommt Persönlichkeit dazu, verändern wir die Welt.  
    Handeln wir mit klarer Ethik, gestalten wir mit dem Wandel eine neue Zukunft. « 
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