
Wie Sie die Stärken-Potenziale in Ihrem Team voll entfalten —
damit alle mit mehr Motivation, Kreativität und Eigenverantwortung 
an einem Strang ziehen und als starkes Team zum Erfolg des 
Unternehmens beitragen.

Full
Potential
Leadership®



Peter Drucker

Culture eats strategy

for breakfast.



Herzlichen Glückwunsch — Sie lesen diese Zeilen und kommen damit direkt auf 

die Gewinnerstraße! Denn der Erfolg Ihres Unternehmens hängt entscheidend 

davon ab, ob sich die Stärken-Potenziale der Menschen, mit denen Sie zusam-

menarbeiten, voll entfalten. Wenn im Unternehmen gut kommuniziert wird, wenn 

das Miteinander im Vordergrund steht, der Teamgeist stark entwickelt ist, die Ein-

zelnen mit viel Energie unterwegs sind und ihre Fähigkeiten auch auf die Straße 

bekommen, dann ist Ihr Unternehmen produktiver, innovativer und agiler.

Es geht nicht nur darum gute Mitstreiter an Bord zu holen, sondern vor allem 

darum, dass sie dann auch gerne dabei bleiben und ihre jeweiligen Stärken ein-

bringen. Denn hohe Kosten für das Rekrutieren und Einarbeiten neuer Kollegen, 

brachliegende Potenziale von unmotivierten oder verunsicherten Kollegen sowie 

schlechte Kommunikation und Zusammenarbeit im Team kann sich heute kaum 

noch ein Unternehmen leisten.

Mein name ist Markus Rechlin. Ich brenne dafür Unternehmer, Geschäftsführer 

und Führungskräfte bei der erfolgreichen Entwicklung ihrer Unternehmen zu un-

terstützen. Wir bei MAREVEST helfen Ihnen dabei, die Stärken-Potenziale im Team 

voll zu entfalten. Davon profi tiert nicht nur Ihr Geschäft. Sie profi tieren 

auch persönlich, denn Sie werden am Ende weniger in operativen 

Details aufgerieben. Sie gewinnen dann Zeit und Energie für die Ent-

wicklung des Geschäfts und auch für sich und Ihr Privatleben.

Wir haben dieses Dossier zusammengestellt, um Sie zu inspirieren 

und Ihnen anhand von drei wichtigen Erfahrungen aus meiner 

berufl ichen Laufbahn zu verdeutlichen, welche große Chance hier 

schlummert. Starten Sie jetzt und sichern Sie sich einen großen 

Wettbewerbsvorteil, indem Sie systematisch die Stärken-Potenziale 

in Ihrem Team freisetzen.

Herzliche Grüße

Dr. Markus Rechlin

Führen Sie Ihre Teams gezielt  zu ihrem Besten und
sichern Sie sich so einen großen Wettbewerbsvorteil
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Dr. Markus Rechlin

Bevor wir in die Methode Full Potential Leadership® und die 

versprochenen Fallstudien einsteigen, zunächst ein paar 

Worte zu mir.

Ich bin schon 30 Jahre im Geschäft und habe in dieser Zeit vie-

le Unternehmen kennengelernt, war unter anderem bei einer 

Top-Management Beratung für größere Beratungsprojekte ver-

antwortlich und bei einem internationalen Finanzinvestor für die 

strategische und operative Betreuung von Beteili-

gungsunternehmen, vor allem im deutschsprachi-

gen Raum. Vor meiner jetzigen Rolle als Gründer und 

Geschäftsführer von MAREVEST habe ich als CEO 

ein mittelständisches, börsennotiertes Unternehmen 

geleitet. Dort war ich zunächst für den Börsengang 

mitverantwortlich und habe dann auch das anschlie-

ßende Wachstum des Unternehmens mitgestaltet, 

von ca. 65 Mitarbeitenden auf über 350 in drei Jahren.

Was sich bei mir wie ein roter Faden durch die ver-

schiedenen berufl ichen Stationen zieht ist die Lei-

denschaft für erfolgreiche Unternehmensentwick-

lung. Wovon ich heute zutiefst überzeugt bin, nämlich 

dass am Ende die beteiligten Menschen den Unter-

schied für den Unternehmenserfolg ausmachen, hat 

sich über viele Jahre Erfahrung herauskristallisiert, 

durchaus mit Höhen und Tiefen. 

Anfangs war mir vor allem die richtige strategische 

Ausrichtung wichtig, und auch, dass es effi  ziente 

Strukturen und Prozesse im Unternehmen gibt. Doch 

dann habe ich gesehen, dass dies nicht automatisch 

zum Erfolg führt. Mal funktioniert es, mal nicht.

Am Ende ist entscheidend wie gut im Unternehmen zusammen-

gearbeitet wird, ob es einen starken Teamspirit gibt, ob die Einzel-

nen an möglichst vielen Tagen im Jahr mit möglichst viel Energie 

zur Arbeit kommen und ob sie mit ihren jeweiligen Stärken auch 

zum Erfolg beitragen. Wenn Ihr Unternehmen diese Stärken nutzt 

und entwickelt, ist es deutlich produktiver und innovativer, und 

Sie fi nden auch leichter gute neue Teammitglieder und binden 

sie stärker an das Unternehmen. Sie sind am Ende einfach erfolg-

reicher.

Ich habe immer wieder erlebt, mit welcher Kraft Unternehmen 

nach vorn kommen, wenn sich die Stärken-Potenziale im Team 

voll entfalten. Mehr dazu gleich in den Fallbeispielen.
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Interessant ist, dass bisher nur sehr wenige Unternehmen die 

große Chance schon nutzen und ihre Teams gezielt „zu ihrem 

Besten führen“, wie es so schön heißt. Studien zeigen, dass es 

genau genommen in den deutschsprachigen Ländern heute 

nur etwa 1 % sind.

Das lässt sich darauf zurückführen, dass es gar nicht so einfach 

ist, die Potenziale im Team vollständig zu entfalten. Das Mindset 

und die Verhaltensgewohnheiten spielen dabei eine große Rolle. 

Im Bewusstsein von Führungskräften und Unternehmen ist die 

Thematik Mindset und Verhalten allerdings heute noch nicht 

sehr stark verankert. Genau deshalb habe ich vor einigen Jahren 

MAREVEST gegründet!

Wir bei MAREVEST sind begeistert von der Idee, das volle 

Potenzial im Team systematisch zu mobilisieren, für mehr per-

sönlichen und unternehmerischen Erfolg. Wir haben uns darauf 

spezialisiert, Sie als Unternehmer, Geschäftsführer und Top-

Führungskraft mit Training und Beratung dabei zu unterstützen, 

dass Sie diese große Chance erfolgreich nutzen und zum „Full 

Potential Leader” werden.

Sie erreichen so mehr Zufriedenheit und Leistung im Team und 

dann auch größeren, messbaren Erfolg: stärkeres profi tables 

Wachstum sowie mehr Umsatz und mehr Gewinn.

marevest.com

Marevest
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Wie Sie systematisch die Stärken-Potenziale
in Ihrem Unternehmen entfalten

Die 
Full Potential Leadership® 
Methode

Wir sind Experten, wenn es darum geht, die Stärken-Potenziale 

in Ihrem Team systematisch zu mobilisieren. Sehr gerne unter-

stützen wir Sie und Ihr Team mit individuellem Training und mit 

spezieller Beratung bei diesem Thema.

Dabei nutzen wir die besondere Full Potential Leadership® 

Methode — kurz FPL .

FPL legt das Augenmerk zuallererst auf das Mindset und die 

Verhaltensgewohnheiten im Unternehmen. Denn wie miteinan-

der umgegangen wird, vor allem wie Führungskräfte agieren, als 

Vorbilder und Vorgesetzte, das hat starken Einfl uss darauf, wie 

die Arbeit im Unternehmen erlebt wird und ob sich die Stärken-

Potenziale im Team entfalten.

Mehr Verständnis und Vertrauen im Unternehmen verbessert 

die Kommunikation und Zusammenarbeit. Gemeinsame Erleb-

nisse und eine gemeinsame Identität stärken den Teamgeist. 

Die Einzelnen sind mit mehr Energie bei der Arbeit und bringen 

ihre Fähigkeiten auch besser ein, wenn sie sich wahrgenommen, 

anerkannt, wertgeschätzt und ermutigt fühlen, wenn sie einen 

tieferen Sinn in ihrer Arbeit erkennen und auch etwas beitragen 

können.

Die FPL Methode basiert auf Erkenntnissen aus den Verhaltens-

wissenschaften und auf unserer eigenen langjährigen Erfahrung 

in der Führung und Entwicklung von Unternehmen. Wir wissen, 

welches Mindset und welches Verhalten im Unternehmen die 

Stärken-Potenziale der Beteiligten aktiviert, wie dieses Verhalten 

entwickelt wird und welche Hindernisse und Fallstricke es dabei 

gibt. 

In der Praxis haben bisher nur sehr wenige Unternehmen schon 

das passende Mindset und Verhalten für die volle Potenzialent-

faltung. Auf den ersten Blick ist das vielleicht überraschend, auf 

den zweiten Blick durchaus nachvollziehbar. 

Denn unsere Verhaltensmuster und wie wir die Welt 

sehen, woran wir glauben, welche Einstellungen wir 

haben, zu uns selbst, zu anderen, zum Unterneh-

men, zur Umwelt, diese Gewohnheiten entwickeln 

wir aus der Lebenserfahrung, und wenn sich die 

Welt wie jetzt mit hohem Tempo verändert, dann 

stehen uns die altbewährten Gewohnheiten und 

Sichtweisen häufi g im Weg. 

Als Führungskräfte erkennen wir zwar die neuen Chancen und 

Herausforderungen. Es geht um mehr nachhaltigkeit statt Aus-

beutung von Ressourcen, um Begegnung auf Augenhöhe statt 

Hierarchie und Zwang sowie um mehr Kooperation und Diversität 

statt Abgrenzung, Ausgrenzung und destruktivem Wettbewerb.

Wir formulieren neue Ziele, führen neue Regeln, Methoden und 

Systeme ein. Was wir dabei leicht übersehen: das Mindset und 

die Verhaltensgewohnheiten kommen oft nicht so schnell mit. 

Sie kennen das wahrscheinlich auch: es wird z.B. eine Befragung 

zur Zufriedenheit im Team durchgeführt, oder es werden Vision, 

Mission, Werte und ein Leitbild für Ihr Unternehmen formuliert, 

oder ganz einfach: es werden Tischkicker und Sitzsäcke im Pau-

senraum aufgestellt.

Doch dann stellen sich die gewünschten Eff ekte nicht ein, da 

das Mindset und das Verhalten im Unternehmen noch nicht 

dazu passen. In einigen Fällen gehen die Initiativen sogar nach 

hinten los und erhöhen den Frust in der Organisation, z.B. wenn 

das Führungsteam sich nicht off en mit den Ergebnissen von 

Befragungen auseinandersetzt, wenn Führungskräfte zuvor 

formulierte Unternehmenswerte selbst nicht vorleben oder 

wenn Führungskräfte die Zeit in Pausen als verschwendete Zeit 

betrachten. Das sind keine Einzelfälle. Wenn es bei Ihnen auch 

so ist, sind Sie in guter Gesellschaft und haben großartige Mög-

lichkeiten zur Entwicklung.
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Mindset
der Führungskraft

Intern

UNTERNEHMEN
WIE DIE ARBEIT 

ERLEBT WIRD POTENZIALENTFALTUNG

Individuum

Kollektiv Mindset
im Team

Extern

Verhaltens-
gewohnheiten

im Team

Verhaltens-
gewohnheiten

der Führungskraft

Systeme der Führungskraft

• Selbstführung
• Wertschöpfung

Unternehmenssysteme

• Unternehmensführung
• Wertschöpfung

Entfaltung 
der Stärken-

Potenziale
im Team

FPL Methode — In Anlehnung an Ken Wilbers Vier-Quadranten-Modell
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Mit der FPL Methode kultivieren Sie systematisch in drei Schritten das 

Mindset und die Verhaltensgewohnheiten in Ihrem Unternehmen. FPL 

dient dabei als umfassender Leitfaden sowie als navigationssystem 

auf dem Weg zu einer modernen Unternehmenskultur — für mehr 

Produktivität, mehr Innovation und mehr Agilität.

Die 
Full Potential Leadership® 
Methode
in

Schritten
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1 2

Entwicklungsplan

Jährliche Überprüfung und Anpassung

3

UmsetzungStandortbestimmung

Zunächst reflektieren Sie Ihr eigenes 

Vorbildverhalten als Führungskraft, das 

Verhalten im Führungsteam sowie das 

Verhalten im Unternehmen ganz allge-

mein. Sie richten das Augenmerk zual-

lererst auf das Mindset und die Verhal-

tensgewohnheiten, denn darin liegt der 

Schlüssel für die Potenzialentfaltung.

Außerdem beleuchten Sie das Führungs-

system im Unternehmen, d.h. inwieweit 

Sie schon erfolgreich die „technischen“ 

Management-Hebel betätigen, um die 

Potenzialentfaltung weiter zu fördern. 

Wir haben verschiedene Online-Tools 

für Sie vorbereitet, die Ihnen die Be-

standsaufnahme erleichtern, so dass 

Sie schnell ein klares Bild von der Aus-

gangslage bekommen und Ihre aktuelle 

Unternehmenskultur besser verstehen. 

Im Rahmen der Beratung moderieren wir 

Workshops für Sie und führen Befragun-

gen im Unternehmen durch.

Im dritten Schritt werden die Entwick-

lungspläne Schritt für Schritt umge-

setzt und fortlaufend aufgrund von 

gesammelten Erfahrungen und neuen 

Erkenntnissen angepasst. Durch konti-

nuierliche und konsequente Umsetzung 

in überschaubaren Schritten bekommen 

Sie Traktion und bewirken am Ende eine 

Veränderung. In bestimmten Abstän-

den überprüfen Sie den Fortschritt und 

überarbeiten ihre Pläne.

Mithilfe der Ergebnisse aus der Be-

standsaufnahme erarbeiten Sie dann 

im zweiten Schritt Prioritäten, Ziele und 

Maßnahmen für die Entwicklung der Un-

ternehmenskultur, sowohl in Form eines 

individuellen Entwicklungsplans für Sie 

als Führungskraft als auch in Form eines 

Entwicklungsplans für Ihr Führungsteam. 

Auch hierbei kommen Online-Tools zum 

Einsatz, die die Priorisierung und die Pla-

nung der Maßnahmen erleichtern.

Durch FPL profitieren Sie in mehrfacher Hinsicht

 ✔ Das Betriebsklima verbessert sich, die Arbeit macht  

mehr Spaß und wird als sinnvoller erlebt!

 ✔ Mehr Motivation, Kreativität und Eigenverantwortung  

im Team!

 ✔ Alle ziehen an einem Strang und erleben eine stärkere 

emotionale Bindung an das Unternehmen!

 ✔ Die Chancen neue Mitarbeitende und Partner zu gewinnen 

und dann auch zu halten verbessern sich!

 ✔ Sie profitieren von messbar gesteigerter Produktivität  

und Innovationskraft!

 ✔ Und schließlich auch von höheren Umsätzen  

und mehr Gewinn!

 ✔ Sie delegieren mehr und erfolgreicher ans Team und 

gewinnen dadurch mehr Zeit für sich selbst sowie Freunde, 

Familie und Hobbies!

Wichtig ist, dass es sich hier nicht um ein kurzfristiges Einmal-

Projekt handelt, sondern um eine Reise, bei der das Mindset und 

die Verhaltensgewohnheiten im Unternehmen Schritt für Schritt 

entwickelt werden. Wie gesagt: viele Führungskräfte und Unter-

nehmen sind sich der Bedeutung des Mindsets und der Verhal-

tensgewohnheiten im Unternehmen heute noch wenig bewusst. 

Insofern begeben Sie sich als Pionier auf eine Abenteuerreise. 

Wir möchten Sie auf dieser Reise sehr gerne begleiten und mit 

unserer Erfahrung sowie unseren Methoden und Werkzeugen 

unterstützen.

Wenn Sie mit FPL systematisch die Stärken-Potenziale in Ihrem 

Team aktivieren, gehören Sie am Ende zum heute noch kleinen 

Kreis der Unternehmen, die sich dadurch einen starken Wettbe-

werbsvorteil erarbeiten.
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Fallstudien



Fallstudie 1

Von 0 auf 100: Wie ich mit 31 Jahren den Sprung 

vom jungen Berater zur Top-Führungskraft erlebte

Mit 31 Jahren war ich als junger Berater bei einem börsennotierten Unter-

nehmen im Bereich Medizintechnik im Einsatz. nach einiger Zeit im Bera-

tungsprojekt machte mir der Vorstand ein attraktives Angebot: ich bekam 

die Chance — quasi über nacht — zum Leiter eines Geschäftsbereichs 

mit ca. 200 Mitarbeitenden aufzusteigen. 

Zunächst war ich überrascht, dass mir diese verantwortungsvolle Füh-

rungsposition zugetraut wurde. Doch dann, motiviert und voller Energie, 

wie ich war, nahm ich diese Herausforderung natürlich an.

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Führungserfahrung. Es war 

der Sprung ins kalte Wasser. Mir wurde schnell klar, dass von nun an Per-

sonalthemen den größten Teil meiner Zeit und Energie beanspruchen 

würden. Dabei lernte ich das meiste durch „Learning by Doing”, und ich 

kann im nachhinein sagen: ich habe einiges an Lehrgeld gezahlt. Beson-

ders herausfordernd waren die Konfrontationen mit Personen, denen ich 

eine mangelnde Leistungsorientierung unterstellte, und das passierte bei 

mir damals recht schnell.

Wir erlebten eine erfolgreiche Entwicklung. Auf dem Weltmarkt rangierte 

der Geschäftsbereich zunächst an zweiter Stelle. Angetrieben von star-

kem sportlichen Ehrgeiz war es für mich naheliegend die Weltmarktfüh-

rerschaft anzustreben und die strategischen und operativen Prioritäten 

an diesem Ziel auszurichten. 

Das Team konnte ich überzeugen und für dieses Ziel begeistern, obwohl 

einige zweifelten, ob das wirklich zu schaff en war. Und tatsächlich: nach 

vier Jahren war das Ziel erreicht, wir waren die nummer 1 in unserem 

Geschäft. Daran erinnern sich auch heute noch die Mitstreiter von damals. 

Wir haben den Erfolg natürlich gebührend gefeiert, es war ein tolles Er-

lebnis für das ganze Team!

Ich war damals wie gesagt sehr ambitioniert, für mich zählte vor allem 

Leistung, Wachstum und die Zufriedenheit der Kunden. Höher, schneller, 

weiter — das machte für mich Sinn. Der Kunde ist König. Ich glaubte an 

Zahlen, Daten, Fakten und sorgfältige Analysen. Ich liebte das Zitat von 

Peter Drucker „What gets measured gets managed”. Und ich war über-

zeugt: „Stillstand ist Rückschritt”, es sollte immer weiter gehen durch fort-

währende Innovation, Verbesserung und Anpassung.

Daran glaube ich auch heute noch. Allerdings ist mir rückblickend klar, 

dass die 100%ige Orientierung am Unternehmenserfolg zu einseitig war. 

Das volle Potenzial wurde dadurch nicht entfaltet, denn die Bedürfnisse 

der Beteiligten wurden zu wenig berücksichtigt.

Ein Merkmal von FPL ist, dass neben dem Unternehmenserfolg auch die 

Interessen der Einzelnen sowie der Gruppe und auch die Interessen der 

Umwelt ausgewogen berücksichtigt werden.

Mehr Achtsamkeit, mehr Großzügigkeit, mehr Begegnung auf Augenhö-

he und ein stärker integrierendes Verhalten hätte damals sicher geholfen 

noch mehr Motivation, Kreativität und Eigenverantwortung zu entfachen 

— im Rückblick eine wichtige Lernerfahrung.

Wie ich damals von FPL profi tiert hätte
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Fallstudie 2

Die Yellow Cab Geschichte: 

Das passiert, wenn Sie keinen Sinn mehr 

in Ihrer Arbeit sehen…

Ein paar Jahre später war ich dann bei einem großen Finanzinvestor 

für die operative und strategische Entwicklung von Beteiligungsunter-

nehmen verantwortlich, zunächst für Unternehmen im deutschspra-

chigen Raum und später für die europäisch-asiatischen Teile global 

agierender Konzerne.

Ich � og alle zwei Wochen nach New York, um montags an den Board 

Meetings eines international tätigen Chemiekonzerns mit Hunderten 

von Produktionsstandorten auf der ganzen Welt teilzunehmen. Es war 

ein neues Beteiligungsunternehmen, das auf Wachstum und Rendite 

getrimmt werden sollte.

Der Besprechungsraum war typisch für New York, 35. Stock, dicke wei-

che Ledersessel und dunkle holzvertäfelte Wände. Dort trafen wir uns 

um über die Finanzzahlen zu diskutieren, wobei immer die Wertstei-

gerung und damit die Rendite des Investments im Mittelpunkt stand.

Vor einem der Board-Meetings war ich noch kurz zu Besuch an einem 

deutschen Produktionsstandort. Ich sprach dort mit den Menschen, 

die sich um ihre Arbeitsplätze sorgten, über die Übernahme durch 

den Finanzinvestor und welche Ziele dabei verfolgt werden. Im Board-

Meeting merkte ich dann, dass irgendetwas nicht stimmte mit mir. 

Ich machte mir ernsthaft Sorgen krank zu sein. Mir ging es so schlecht, 

dass ich meinen Kollegen John fragte ob er das Meeting ohne mich 

weiterführen könne. John übernahm und ich verließ das Meeting. Die 

Fahrt im Fahrstuhl nach unten kam mir wie eine Ewigkeit vor. Und dann 

ging alles sehr schnell: ich stieg in das nächstbeste Yellow Cab (die 

Bezeichnung für Taxis in New York), fuhr zum Flughafen und � og direkt 

zurück nach Deutschland.

Dort angekommen ließ ich mich erst einmal von einem Arzt durchche-

cken und war erleichtert, dass medizinisch o� enbar alles in Ordnung 

war. Ich begann dann darüber nachzudenken, was wohl los war mit mir. 

Nach einigen Tagen wurde mir klar, dass der Grund für mein Unwohl-

sein darin lag, dass die reine Renditeoptimierung für mich einfach kei-

nen Sinn mehr machte. Ich erinnerte mich an die Begegnung mit den 

Menschen am Produktionsstandort. So wollte ich nicht weitermachen. 

Ohne einen tieferen Sinn konnte ich auch die Strapazen, die der Job 

mit sich brachte, nicht mehr schultern. Ich habe gekündigt und dann 

etwas später MAREVEST gegründet. Das war dann auch erst einmal 

das Ende meiner Karriere in der Finanzbranche.

Bei FPL geht es ja darum, die Stärken-Potenziale im Team systematisch 

zu entfalten. Ich habe damals erlebt, dass ohne einen tieferen Sinn eine 

wichtige Energiequelle bei der Arbeit fehlt. natürlich müssen Unterneh-

men auch fi nanziell erfolgreich wirtschaften. nur so können wir überle-

ben, wachsen und uns immer wieder erneuern. Grundsätzlich bietet fi -

nanzielle Unabhängigkeit auch viel Freiheit. 

Wenn es zusätzlich einen tieferen Sinn dafür gibt, warum wir das tun 

was wir tun, wenn das Geldverdienen kein Selbstzweck ist, dann spornt 

uns das sehr stark an, es gibt uns Orientierung und es erlaubt uns auch 

schwierige Phasen besser zu überstehen: Es fällt uns dann leichter, dass 

wir uns — wenn nötig — auch noch etwas mehr anstrengen.

Ich habe übrigens persönlich in der insgesamt sehr spannenden Zeit in 

der Finanzbranche im Hinblick auf das Vorbildverhalten von Führungs-

kräften noch eine weitere wichtige Erfahrung gemacht, und zwar in der 

Zusammenarbeit mit Richard, meinem damaligen Vorgesetzten. Richard 

erreichte mit seinem Verhalten als Vorbild und Vorgesetzter, dass sich 

meine Stärken-Potenziale voll entfalten konnten, insbesondere durch 

sein Vertrauen in mich, welches ich mir nicht erst verdienen musste. Ein 

sehr gutes Gefühl, an das ich mich immer wieder sehr gerne erinnere.

Was diese Erfahrung mit FPL zu tun hat
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Fallstudie 3

Die praktische Anwendung von FPL

Das praktische Beispiel zeigt, mit welcher Kraft Unternehmen durch-

starten, wenn sich die Stärken-Potenziale im Team voll entfalten.

Gute Kommunikation und Zusammenarbeit in Verbindung mit einem 

starken Teamgeist lösen eine enorme Schubkraft aus. Am Ende werden 

großartige Ergebnisse scheinbar mühelos erreicht. Dieser Flow-Zustand 

lässt sich natürlich nicht dauerhaft aufrecht erhalten. 

Es lohnt sich allerdings gezielt darauf hinzuarbeiten. Dabei helfen mehr 

gegenseitiges Verständnis und Vertrauen, gemeinsame Erlebnisse und 

eine starke gemeinsame Identität.

Wenn alle energiegeladen ihre Stärken einbringen, dann profitiert davon 

nicht nur das Unternehmen, sondern auch jeder Einzelne. Denn die Arbeit 

macht mehr Spaß und ist auch erfüllender.

Lernerfahrungen für FPL

nach der Zeit in der Finanzbranche habe ich dann wie gesagt MAREVEST 

gegründet mit der Vision, dass sowohl Führungskräfte als auch Unter-

nehmen massiv davon profitieren, wenn sich die Stärken-Potenziale im 

Team voll entfalten. Das Ziel war, einerseits in Unternehmen zu investie-

ren, bei denen dies schon der Fall ist, und andererseits Unternehmern, 

Geschäftsführern und Führungskräften dabei zu helfen, die Stärken-

Potenziale im Team systematisch zu mobilisieren.

Kurz nach der Gründung bekam ich die Chance — es kommt ja meistens 

anders als gedacht — in einem Maschinenbauunternehmen noch einmal 

die operative Verantwortung als Geschäftsführer und CEO zu überneh-

men. Es ging darum, weiteres Wachstum zunächst durch einen Börsen-

gang zu finanzieren und dann auch zu realisieren.

Ich sah darin eine großartige Gelegenheit: zum einen konnte ich meine 

ganze Erfahrung einbringen, zum anderen auch die FPL Methode in der 

Praxis anwenden.

Es war sehr spannend, der Börsengang gelang letztlich in einem recht 

schwierigen Umfeld am Kapitalmarkt und das anschließende Wachstum 

übertraf sogar die Erwartungen. Das Unternehmen stieg in den TecDAX 

auf und erhielt letztlich ein Übernahmeangebot von einem großen US-

amerikanischen Konzern.

An eine Geschichte erinnere ich mich noch sehr gut. Im Herbst, gut ein 

Jahr nach dem Börsengang hatten wir einen großen Auftragsbestand und 

wollten natürlich möglichst viele Maschinen ausliefern. Alle Räder muss-

ten dafür optimal ineinandergreifen, sowohl bei der Materialbeschaffung 

als auch in der Produktion, es war sehr anspruchsvoll. Wir einigten uns 

im Führungsteam auf die Ziele, alle standen dahinter, wir wollten es ge-

meinsam schaffen.

Und dann habe ich mich darauf konzentriert, den weiteren Ablauf durch 

intensive Kommunikation zu unterstützen, statt alles im Detail selbst zu 

planen und zu kontrollieren. Das hat am Ende wunderbar funktioniert. 

Die Maschinen wurden anders als in den Jahren zuvor noch vor Weih-

nachten ausgeliefert. Und ich musste selbst dabei nicht einmal Tag und 

nacht arbeiten, ganz im Gegenteil. Die Weihnachtsfeier auf einem Boot 

im Lübecker Hafen werde ich nicht vergessen, wir haben die ganze nacht 

gefeiert.
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