
Sehr geehrte Damen und Herren,  

unser erster Newsletter in 2016 fasst kurz zusammen, was das personal-point Team an 
besonderen Aktivitäten gestartet hat und für Sie interessant sein könnte: 
  

1. Gesundheitsmanagment: Führungskräfte als Multiplikatoren für mehr Balance 
2. VUCA: eine neue Entscheidungshilfe für agile Unternehmen und deren 

Führungskräfte? 
3. Chef-coacht-Chef: nächstes Gruppentreffen am 12.-13. April in Unkel 
4. Relaunch unserer Internetseite 
5. Aktuelle Stellenangebote 

 
 
 
1. Gesundheitsmanagement: Führungskräfte als Multiplikatoren für mehr Balance - 
Einfach - gesund – führen  
  
Bei diesem Projekt ging es darum, wie ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen 
die Führungskräfte auf gesunden Erfolg trainiert und somit zugleich Führungsqualität 
und Gesundheit verbessert. Die personal-point GmbH wurde damit beauftragt, auf Basis 
einer Mitarbeiterbefragung den IST Zustand zu erfassen und den daraus abgeleiteten 
Veränderungsprozess zu begleiten. Die Mitarbeiter konnten durch die erlernten 
Methoden zeigen, dass Sie Ihre Herzratenvariabilität signifikant verbessern können. Viele 
Quick-Win-Maßnahmen wurden innerhalb des ersten Jahres bereits umgesetzt. Die 
Führungsmannschaft führt das Konzept im nächsten Jahr weiter. 
 
Zum ausführlichen Artikel 
 
 
2. VUCA: eine neue Entscheidungshilfe für agile Unternehmen und deren 
Führungskräfte? 
  
Um in einer turbulenten Welt bestehen zu können, benötigen wir Begriffe, die uns helfen, 
Veränderungen besser fassbar zu machen. Wir brauchen Unterscheidungen, die uns dabei 
unterstützen, die wesentlichen Treiber eines dynamischen und intransparenten Problems 
klar zu benennen. Dies ermöglicht es, sich effizient auszutauschen und dann gezielt zu 
handeln. VUCA steht einerseits für die Eigenschaft unserer heutigen Umwelt volatil, 
unsicher, «complex» und ambivalent (mehrdeutig) zu sein. Die Abkürzung kann aber auch 
als Lösungsansatz gelesen werden: 
   

 Volatilität erfordert eine Vision wohin sich ein System bei aller Fluktuation 
hinbewegt oder bewegen soll. 

 Unsicherheit erfordert «Understanding», also ein vertieftes Verständnis darüber, 
wie ein System auf Veränderungen reagieren kann. 

http://personal-point.us12.list-manage1.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=5d5e26bbfd&e=bc06233559


 Complexity erfordert Clarity im Sinne von klarer Kommunikation, um die 
wesentlichen Problem- Elemente und deren Wechselwirkungen transparent zu 
machen. 

 Ambivalenz (engl. ambiguity) erfordert Agilität (agility) um auf Kippeffekte – 
etwa wenn sich etwas vermeintlich Positives als negativ erweist – rasch 
reagieren zu können. 

Lesen Sie den Beitrag von Martin J. Eppler, ZOE 04/2015 
 
Wie personal-point einen Kunden mit hohem Wachstum in einer sich schnell 
verändernden Marktumgebung begleitet, finden Sie auch in dieser  Kurzbeschreibung 
des aktuellen, erfolgreichen Projekts ‚Agile Blue Consult'. 
Mehr Details dazu finden sie hier. 
 
 
3. Chef-coacht-Chef – Neue Gruppe startet in der Region Bonn/Rhein-Sieg  
 
Die personal-point GmbH gründete 2015 den Geschäftsführer-Kreis Chef-coacht-Chef im 
Rheinland. Nach erfolgreichem Start einer Gruppe von Geschäftsführern/Innen im 
vergangenen Jahr ist eine weitere für 2016 geplant. 
 
Um das Konzept kennenzulernen und mehr Details zu erfahren, finden ein Kurztelefonat 
und danach ein Einzeltermin zum persönlichen Austausch mit Herrn Dr. Seeling statt. 
Gerne vereinbaren wir einen Termin unter: 0228- 62 96 96 9. 
 
Details zu Konzept und Ablauf finden Sie hier. 
 
 
4. Relaunch unserer Internetseite 
 
Schon gesehen? Die personal-point Website hat nicht nur einen neuen Look und viele 
interessante Inhalte, sondern kann ab sofort optimal auf dem Smartphone dargestellt 
werden. 
Besonderes Augenmerk haben wir darauf gelegt, sie moderner zu gestalten und Ihren 
Ansprüchen anzupassen. So erhalten Sie jetzt übersichtlich präsentiert alle wichtigen 
Informationen zu unseren Dienstleistungen und Projekten. 
Besuchen Sie einen unserer interessanten Bereiche ‚Personalsuche‘, 
‚Personalentwicklung‘ und Organisationsentwicklung‘. 
 
Oder wollen Sie herzlich lachen? Dann entspannen Sie sich für 2 Minuten bei einem 
unserer ‚Lach-Yoga‘ Videos! 
 
 
5. Aktuelle Stellenangebote 
 
Für Kunden aus verschiedenen Branchen in der Region Köln, Bonn/Rhein-Sieg suchen 
wir derzeit:  

 HR Manager / Personalleiter - HOST EUROPE 
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 Finanzbuchhalter - Gezeiten Haus GmbH 
 Personalsachbearbeiter - Gezeiten Haus GmbH 
 Serviceleiter / Leiter After-Sales-Service - Ehrt Maschinenbau 
 IT Account Manager - Orbit IT-Solutions 

  

 Mit herzlichen Grüßen aus Bonn, 

 Ihr 

 Dr. Dirk Volker Seeling 

 und das Team der personal-point GmbH 

 

 

http://personal-point.us12.list-manage.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=756166d13e&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage1.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=017a06f404&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage1.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=58d470371e&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage1.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=1079ed61d4&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage2.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=71dd366468&e=bc06233559

