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Wir unterstützen Unternehmen, eine emotional stabile 

und mental starke Organisation zu entwickeln 

Die mentale Verschmutzung: Unternehmensfeind Nr. 1! 

 Unternehmen sind lebende Organismen, da sie von 

Menschen gestaltet und geführt werden. Die Summe ihres 

Handelns und Denkens entscheidet über Wachstum oder 

Niedergang eines Unternehmens. Karrieredruck, interner 

und externer Wettbewerb, Hierarchie, Interessenkonflik-

te, verbunden mit immer größerem Zeitdruck, erzeugen 

hochgradigen Stress.  

 Dies ist der Nährboden für negative Emotionen, 

die wir als „emotionale Viren“ bezeichnen. Sie grei-

fen das psychische Immunsystem des Einzelnen, und damit 

insbesondere dessen mentalen Zustand, an. 

 Emotionale Viren 

lähmen eine Orga-

nisation. Je mehr sich 

der individuelle mentale 

Zustand der Menschen 

eines Unternehmens 

verschlechtert, desto 

mehr „verschmutzt“ 

auch die Organisation. 

  „Emotionalen Viren“ greifen 

das Immunsystem  des Unter-

nehmens an 
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Die mentale Verschmutzung 

lähmt die individuelle und 

 kollektive Effektivität 

 Diese „mentale Verschmutzung“ der Organisation 

lähmt die individuelle und kollektive Effektivität und somit 

das Unternehmen im 

Ganzen. Die Lähmung 

drückt sich so aus, dass 

immer mehr Führungs-

kräfte und Mitarbeiter 

ihre Intelligenz zum 

Selbstschutz einsetzen 

(„protective intelligence“), 

also vom Markt, Kunden 

und Unternehmen 

abziehen. Im gleichen 

Maße nimmt das 

kollektive 

Zusammenwirken 
(„collective intelligence“) 
ab, bzw. kommt vollständig zum Erliegen. 

 Ein Spitzensportler mag noch so talentiert sein und 

bis zum Umfallen trainieren, um zu gewinnen, muss er vor 

allem mental stark sein. Daher lassen sich bekanntlich heu-

te alle Spitzensportler von Mentaltrainern coachen.  

 Gleiches gilt für ein Unternehmen: Es kann nicht 

nachhaltige Leistungen bringen, solange die mentale Ver-

fassung der Manager und der Mitarbeiter durch Interes-

senkonflikte und durch egozentrische Anliegen beeinträch-

tigt wird. 

 Die mentale Verschmutzung drängt die Unter-

nehmensziele in den Hintergrund. Folglich müssen 

die Führungskräfte immer mehr Zeit und Ressourcen auf 

das Regulieren der Beziehungsebene verwenden, als auf 

das Produzieren der Waren und Dienstleistungen des Un-

ternehmens. 



 

 

Seite - 4 - 
 

© he2be AG – Lausanne – Genf – Paris – München – Hannover – Kitzbühel 

Wir unterstützen Unternehmen, eine emotional stabile und mental starke Organisation zu entwickeln 

Folgende Fragen zum emotionalen und mentalen Zu-
stand Ihres Unternehmens sollten Sie sich stellen: 

 Welche negativen Glaubenssätze schwächen Ihr Unter-

nehmen? 

 Welche inneren Störenfriede bremsen die Leistungsbe-

reitschaft und das Potential Ihrer Organisation? 

 Mit welchen Ventilen entlasten Sie Ihre Organisation vom 

emotionalen Druck? 

 Was haben Sie vorgesehen, um Misserfolge zu verarbei-

ten und Erfolge zu feiern? 

Kurzum: Wie ordnen Sie die Gefühlswelt im Unternehmen? 

Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung 

korrelieren direkt mit der Fähigkeit der Manager, die emotio-

nale Verfassung ihrer Organisation in ihrer Gesamtheit zu erfas-

sen und auf diese einwirken zu können. Mit anderen Worten: 

Die Führungskräfte brauchen Werkzeuge und Fähigkeiten, um 

emotionale Blockaden in ihrem Unternehmen lösen zu können. 

Eines dieser Werkzeuge ist die Bestandsaufnahme der Wahr-

nehmungen. 

Die Bestandsaufnahme der Wahrnehmungen 

Schritt 1: Aufdeckung emotionaler Viren 

 Eine Wahrnehmung ist ein individueller Eindruck, 

der zur emotionalen Wahrheit wird. Dies ist ein un-

strittiger Fakt, den wir respektieren müssen. Die individu-

ellen Wahrnehmungen summieren sich zu kollektiven 

Wahrheiten durch ständigen Austausch der Mitarbeiter 

untereinander. Diese kollektiven Wahrheiten sind sozusa-

gen die immaterielle Realität, die „harten Softfacts“ des 

Unternehmens.  
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 Die Bestandsaufnahme der 

Wahrnehmungen ist daher ein 

unerlässlicher Bestandteil in je-

dem he2be-Projekt, ob Post-

Merger-Integration (PMI) oder 

Change. Die he2be-Berater arbei-

ten zunächst mit den Schlüssel-

personen der Organisation.  

 Das Ziel ist es, das „Warum“ 

der kollektiven Wahrneh-

mung zu verstehen und nicht, 

deren Richtigkeit zu beurteilen.  

 Dadurch fühlen sich die Beteiligten ernst genom-

men und vor allem: Nicht kritisiert! Sie fassen Ver-

trauen in die Berater, öffnen sich und helfen so, den men-

talen Zustand (immaterielle Realität) des Unternehmens 

zu erfassen: Hoffnungen, Ängste, Historie, Unternehmens-

kulturen, Führungsstile, aber insbesondere Interessenkon-

flikte, also Macht- und Geldbelange. Durch die hiermit er-

möglichte Thematisierung von Tabus wird der Einsatz der 

he2be-Berater als Mediatoren glaubhaft. 

 Gruppenarbeiten mit 8 bis 15 Schlüsselpersonen 

auf der Basis unseres mentalmerger® Barometers führen 

in nur 2 Stunden zu sehr aufschlussreichen Aussagen 

über die emotionalen Blockaden und den mentalen Zu-

stand des Unternehmens. Diese Gruppenarbeiten sind 

nach Unternehmen und oft auch nach Standorten oder 

Bereichen getrennt. 

 Anschließende Einzelinterviews von ca. 45-minütiger 

Dauer dienen der Vertiefung, Nuancierung und auch dem 

besseren Kennenlernen der Schlüsselpersonen. 

Die Wahrnehmung 

ist ein individueller 

Eindruck 
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Der Wahrnehmungs-Zyklus: Der professionelle Umgang 

mit dysfunktionalen Wahrnehmungen bringt Ruhe in die 

Organisation und macht Wandel möglich. 

 Die Summe der positiven und negativen  

Wahrnehmungen gibt ein Bild über die immaterielle 

Realität und folglich über das Ausmaß der mentalen Ver-

schmutzung im Unternehmen. 

 Aus diesem Grund ist die Bestandsaufnahme der 

Wahrnehmungen der Eckpfeiler des mentalmer-
ger®-Prozesses1. Das Einfordern der Wahrnehmungen 

schafft die Basis zur Lösung emotionaler Blockaden, die die 

Organisation belasten. 

 Das vorrangige Ziel des Wahrnehmungs-Zyklus ist, 

die emotionalen Viren einzugrenzen und, wenn möglich, in 

„Quarantäne“ zu bringen.   

 

  

 

 

                                                 
1 siehe Beschreibung des mentalmerger®-Prozesses am Ende der Broschüre 
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Schritt 2: Strukturierung und Visualisierung          
emotionaler Viren 
 
 

 Die durch die Bestandsaufnahme der Wahrneh-

mungen gewonnenen Erkenntnisse und Daten wer-

den in einer internen Analyse von den he2be-Beratern 

strukturiert und in einzelne Themenbereiche gegliedert. 

 Wie ein Journalist, der 

eine Information zu-

nächst auf eine 

Schlagzeile reduzie-

ren muss, so versuchen 

die Berater, die dominan-

te Wahrnehmung in einer 

griffigen Bezeichnung und, 

so weit wie möglich, mit 

einer Prise Humor zu 

kondensieren. 

 Diese Schlagzeile wirkt mit einem treffenden, 

manchmal auch amüsanten Bild zusammen, das in 

Bilddatenbanken recherchiert wird. Die Synergie von 

Schlagzeile und Bild soll das allgemeine Befinden exakt wi-

dergeben und eine tiefgründige, emotionale Reaktion bei 

den Betroffenen auslösen. 

 Dank der langjährigen Erfahrung unserer Berater in 

einer Vielzahl von Bestandsaufnahmen der Wahrnehmun-

gen, kann he2be dazu auf eine 3-sprachige Datenbank von 

ca. 100 Viren, sowie auf eine Bilderdatenbank mit über 

10.000 Fotos und Zeichnungen zurückgreifen.  

 

Dazu nachfolgend vier Beispiele von visualisierten emotio-

nalen Viren:  
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Ein klassischer emotionaler Virus: 

 

 

„Das „Friendly-Avoidance-Syndrom“ 
 

 
 

Hierbei handelt es sich um einen typischen emotionalen Virus 

bei Machtkonflikten: 

Wenn in einer Organisation starkes Misstrauen zwischen Abteilung A und 

Abteilung B herrscht, dann verlaufen die gemeinsamen Meetings zwar 

oberflächlich in freundlicher Atmosphäre, aber alle Beteiligten sind ständig 

auf der Hut und sprechen die schwierigen Themen nicht an. 

Lassen Sie dieses Bild auf sich wirken: selbst ein Hardliner wird – vielleicht 

auch nur widerwillig – lächeln. 

Die Kraft der Visualisierung liegt genau darin, dass die über das Bild  

transportierte Botschaft den kritischen, rationalen Verstand  

„kurzschließt". Sie erreicht das Gehirn zunächst über das limbische Sys-

tem, und löst so eine Emotion, z.B. Heiterkeit oder Betroffenheit aus. 
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Zweites Beispiel für einen klassischen emotionalen Virus: 

 

 
 

 

„Wir sind die Besten!“ 
 

 
 

Dieser emotionale Virus, verbreitet sich oft im Prozess einer 

Reorganisation. 

Er wirkt dergestalt, dass die Beteiligten ihre Energie und ihr Talent darauf 

verschwenden, die Ideen und Arbeitsmethoden der anderen zu boykottie-

ren: Sterile Meetings, ausfallende E-Mails, "Powerpoint-Partys" ohne 

Mehrwert, usw. 

 

Trägheit, verletzter Stolz, Stellungskriege, Überlegenheitskomplexe führen 

zu destruktivem Verhalten, nämlich den Anderen zu zeigen, dass „wir die 

Besseren sind“... 
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Weitere Viren sind kultureller Art, wie hier am Beispiel der 

deutsch-französischen Business-Kulturen dargestellt wird: 

 

 
 

 

„DIE Franzosen – DIE Deutschen“  
 

 
 

Bei diesem Virus handelt es sich um die klassischen deutsch-

französischen Konflikte, die sich auch noch durch entsprechende Un-

ternehmenskulturen potenzieren können:  

 

- Die französische doppeldeutige, implizite Kommunikation und das 

ständige Reagieren - anstatt ‚richtig’ zu planen - bringt Deutsche auf 

die Palme. Das Ergebnis: Letztere werden noch direkter und hauen auf 

den Tisch, um feste Zusagen der Franzosen zu bekommen. 

- Die „deutsche Direktheit“, das genaue Festlegen und die detaillierte 

Planung des Operativen empfinden Franzosen als Einengung und leh-

nen sich dagegen auf: Sie machen es dann einfach anders... 

Man findet diesen Virus auch – in geringerem Ausmaß – zwischen  

Managern der französisch- und der deutschsprachigen Schweiz. 

 



 

 

Seite - 11 - 
 

© he2be AG – Lausanne – Genf – Paris – München – Hannover – Kitzbühel 

Wir unterstützen Unternehmen, eine emotional stabile und mental starke Organisation zu entwickeln 

Spezifische Viren werden ideenreich in Bilder umgesetzt: 

 

 
 

 

„Die Dampfwalze“ 
 

 
 

 

Dieser Virus tritt oft innerhalb einer gekauften Firma auf.  

Die obige Visualisierung ist in einem Projekt zur Unterstützung der Inte-

gration einer Schweizer Gesellschaft in eine deutsche Firma entstanden. 

Die Wahrnehmung: „Wir werden vom Käufer überrollt!“  

Im internen Brainstorming kam uns die Idee, den erdrückenden deutschen 

Kollegen mit einer „Dampfwalze“ zu assoziieren. 

 

Die Visualisierung dieses Virus hat derart beeindruckt, dass seitdem viele 

deutsche Manager den Mitarbeitern des integrierten Unternehmens ge-

genüber zurückhaltender und wertschätzender auftreten. 
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Tabuthemen müssen mit viel                                          

Einfühlungsvermögen und einem Hauch von      

Impertinenz angesprochen werden. Jochen Peter 

Breuer präsentiert hier vor internationalen                 

Führungskräften. 

 Dies sind nur einige Beispiele der über 100 Viren, die 

wir während der Jahre identifizieren konnten. 

 Es zeigt sich, dass selbst heikle Themen, wie Interes-

senkonflikte innerhalb des Vorstandes, durch die Verbin-

dung eines schlagkräftigen Slogans mit einer humorvollen 

Visualisierung angesprochen werden können.  

 Das Rezept, um Tabuthemen anzusprechen, be-

steht aus:  

- sehr viel Einfühlungsvermögen 

- einer Prise Phantasie 

- einer exzellenten Synthesefähigkeit 

- jeder Menge Erfahrung 

- einem Hauch von Impertinenz 
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Schritt 3: Die Präsentation und Behandlung der  
emotionalen Viren 

 Die Mitarbeiter beschäftigt immer eine Frage: 

„Was werden Sie mit diesen Informationen tun?“ Wir beste-

hen deshalb gegenüber dem Auftraggeber darauf, sich ver-

bindlich zu einer Aufarbeitung der Wahrnehmungen mit 

Feed-back in die Organisation zu engagieren.  

 Sichtbarmachen heilt: Durch die visualisierte, humor-

volle Darstellung wird die rationale Ebene umgangen und 

das limbische System (= Emotionen) angesprochen. Ein vi-

sualisierter bzw. ausgesprochener emotionaler Virus ver-

liert an Kraft.  

 Die Behandlung startet daher bereits mit der Prä-

sentation der Viren. Sowohl die Führungskräfte als auch 

deren Mitarbeiter sind überrascht, dass Tabuthemen so 

einfach angesprochen und strukturiert werden können. 

Die Tatsache, darüber ohne Schuldgefühle, professionell 

und mit Abstand sprechen zu können, ist bereits Teil der 

Behandlung.  

 Das Know-how der Berater liegt nun darin, für die 

Vermittlung der Viren einen Raum des Vertrauens 

zu schaffen: Wird der Kern des Problems getroffen, 

dann erhalten die Berater die "Erlaubnis" der Teilnehmer, 

tiefer in die Tabuzone, in die immaterielle Realität, einzu-

dringen. So wird es möglich, die mentale Verschmutzung 

anzusprechen und zu behandeln. 

 Um die Behandlung erfolgreich zu beginnen, müs-

sen die Berater vier grundlegende Dinge unbedingt beach-

ten (siehe nächste Seite). 
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 Die Stunde der Wahrheit für die Berater läutet 

demnach bei der Präsentation der Viren. Diese kann zu-

nächst im kleinen Kreis, z.B. nur mit dem Auftraggeber 

bzw. den Hauptverantwortlichen stattfinden. In aller Regel 

starten wir jedoch mit dem Vorstand oder mit den Schlüs-

selpersonen, d.h. zwischen 6 und 15 Teilnehmern. In sehr 

heiklen Situationen finden vor der Präsentation persönli-

che Gespräche statt. 

 

 

 

 

Die 4 Bedingungen, um emotionalen Viren einer  

Organisation professionell zu vermitteln: 

 

1. Allparteilichkeit: Die Berater müssen unbedingt als 

neutral wahrgenommen werden, um die Rolle des  

Mediators ausfüllen zu können. 

 

2. Sicherheit: Damit die Hauptakteure sich öffnen und 

einlassen, steht die Schaffung einer vertrauensvollen 

Atmosphäre im Vordergrund. 

 

3. Empathie: Die Diagnose ist so einfühlsam zu übermit-

teln, dass kein Anwesender das Gesicht verliert. 

 

4. Bescheidenheit: Die Berater müssen sich bewusst 

sein, nicht unbedingt im Besitz der Wahrheit zu sein. 

Denn auch die Erstellung der emotionalen Viren basiert 

auf einer Wahrnehmung: Die der Berater, und diese 

muss nicht unbedingt richtig sein. 
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Die Bewertung der emoti-

onalen Viren nach ihrer 

empfundenen Relevanz 

Die Erarbeitung der   

„Antiviren“ 

 Nach der Präsentation der 

Viren erfolgt eine Bewer-

tung der Relevanz für die Teil-

nehmer. Anschließend werden in 

Untergruppen die „Anti-Viren“ 

erarbeitet: Welche Maßnahmen 

wären sinnvoll, um die Viren zu be-

handeln? 

 

 Damit ist der „Buy-in“ er-

folgt, die emotionale Blockade ist 

erfasst und gewürdigt worden. 

Die Virensprache bahnt sich den 

Weg in die Organisation. Weite-

re Präsentationen folgen, gekop-

pelt mit beschlossenen Maßnah-

men.  

 Es kann grundsätzlich alles 

Mögliche beschlossen wer-

den: Frage- und Antwortrunden 

mit dem Top-Management, 

Themen-workshops gekoppelt 

mit Teambuildings, Open-Space-Workshops, Einzel- und Tan-

dem-Coachings, usw.  

 Wir haben seit 1992 intensive Erfahrungen mit emotio-

nalen Blockaden in nationalen und internationalen Unter-

nehmen gemacht. Es erstaunt uns immer wieder selbst, welche 

tiefgreifenden Veränderungen möglich sind, wenn man 

das zur Sprache bringt, was die Menschen in einer Organisation 

wirklich bewegt.  

 

Daher lautet unser Leitmotiv:  
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 he2be: Human Esteem to Business Enhancement 
("hi-to-bi" ausgesprochen) ist ein Beratungs-und Weiter-
bildungsunternehmen dessen Hauptsitz in St. Sulpice, bei 
Luzern (Schweiz) liegt. Unser Credo kann bereits an un-
serem Namen erkannt werden: Menschenwertschätzung 
fördert Unternehmen und deren Entwicklung 

 Unsere Berater bringen betrieblichen Erfolg und menschliche 

Bedürfnisse zusammen: Vergleichbar zu Leistungsportlern 

verfügen emotionell ausgeglichene Unternehmen über eine 

besondere Trumpfkarte im Business-Alltag. 

 Ja, es ist möglich profes-

sionelle Leistung und Ver-

gnügen, Nutzen und gegensei-

tigen Respekt, Schnelligkeit und 

Soft-Skills miteinander zu ver-

binden. Selbst im Kontext einer 

feindlichen Übernahme, 

schmerzhafter Umstrukturie-

rungen und turbulenter Über-

nahmen. 

 In Dutzenden von Projekten haben die he2be - Berater dies 

bewiesen. Unsere Leidenschaft ist es, in einer von 

Nutzen und Gewinnspannen geprägten Welt, den 

Faktor Mensch zu respektieren und wertzuschätzen. 

Unser Know-how ist es, diese Expertise in der Praxis zu le-

ben und zu vermitteln. 
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Unser Team für Ihre Lösung: 

 

 

 

 

 

Berufserfahrung: 

» Kreditspezialist / Bilanzanalyse (Handlungsbevollmächtigter) 

» Gründer von JPB Consulting (Paris), der führenden 

Unternehmensberatung für deutsch-französisches Management 

» Gründer von he2be SA, Lausanne 

» Begleitung von über 25.000 internationalen Managern und 

Ingenieuren bei Fusionen, Joint-Ventures und Change-Projekten 

Sprachen: 
» Deutsch, Französisch, Englisch  

Spezialitäten: 
» Auflösung emotionaler Blockaden in internationalen 

Unternehmen, Management von Emotionen im Business 

» Konflikt- und Krisenmanagement 

Tätigkeitsschwerpunkte: 
» internationale Projekte auf der Basis des mentalmerger

®
-

Prozesses  

» Begleitung von Fusionen 

» Bestandsaufnahme der Wahrnehmungen   

» Werte-Management 

» Interkulturelle Kommunikation 

» Executive-Coaching 

Buchautor: 
» Das emotionale Unternehmen (2010), Deutsch-französische 

Geschäftsbeziehungen erfolgreich gestalten (2001) 

  

Jochen Peter Breuer 

Managing Director 

he2be Lausanne 
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Berufserfahrung: 

» HR-Manager bei Nestlé (Schweiz, London, Mailand, Caracas) 

» Senior Vice President HR von Philip Morris International 

(Lausanne) 

» Senior Vice President HR Rolex (Genf) 

» Partner und he2be AG  

 

Sprachen: 

» Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch  

 

Spezialitäten: 

» Internationale HR-Prozesse definieren und implementieren 

» Neuorientierung von Berufskarrieren 

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

» internationale HR-Projekte auf Basis des mentalmerger
®
-

Prozesses implementieren 

» Interkulturelles Management 

» Executive-Coaching 

 
 

 

 

 

 
Berufserfahrung: 

» IT-Spezialist bei Capgemini 
» Berater bei Boston Consulting Group (Paris, München) 
» Geschäftsführer von CSC Index Deutschland 

Jean-Antoine de Mandato 

Partner 

he2be Lausanne 

Pierre Frot 

Senior Consultant 

he2be München 
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Sprachen: 
» Französisch, Deutsch, Englisch  

 

Spezialitäten: 

» Innovatives Redesign von Businessmodellen 

» Neudefinition von Prozessen 

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

» Internationale Projekte auf Basis des mentalmerger
®
-Prozesses  

» Begleitung von Fusionen 

» Konfliktmanagement 

» Moderation von Grossgruppen 

» Interkulturelles Management 

» Organisations-Aufstellung 

» Executive-Coaching 

 

Buchautor: 

» Co-Autor: Das emotionale Unternehmen (2010) 

 

 

 

 
 
 

Berufserfahrung: 

» Unternehmensberaterin bei McKinsey & Co. (München) 

» Operatives Top-Management für das französische Konglomerat 

Chargeurs SA in diversen Branchen: Vizepräsidentin für General 

Management, Vertrieb und Marketing weltweit; Vertriebs- und 

Marketing Direktorin der Tourismus Sparte (Paris) 

» Gründerin und Geschäftsführerin eines Start-Ups im                     

Service-Bereich (Paris)  

Susanne de Broglie 

Senior Consultant 

he2be Paris 



 

 

Seite - 21 - 
 

© he2be AG – Lausanne – Genf – Paris – München – Hannover – Kitzbühel 

Wir unterstützen Unternehmen, eine emotional stabile und mental starke Organisation zu entwickeln 

» Erfahrung im operativen Management und Verhandeln u.a. in 

Deutschland, Frankreich, England, USA, 

» Dozententätigkeit an der HEC (renommierte franz. 

Managementhochschule in Paris) 

 

Sprachen: 

» Deutsch, Französisch, Englisch  

 

Spezialität: 

» Vertragsverhandlungen & Konfliktlösung mit Franzosen, 

Deutschen und Amerikanern 

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

» (Interkulturelles) Top-Management, Team-Coaching & 

Projektmanagement 

» Zusammenwirken in multikulturellen Teams verbessern 

» Konflikt- & Krisenmanagement, Change management 

» Begleitung von Unternehmen im operativen Umsetzen 

 

 

 

 

 

 

Berufserfahrung: 

» Vertriebsabwicklung von Flugzeugen bei AVIALAIR 

» Senior Consultant bei JPB Consulting (Paris) 

» Mitbegründerin der „Stretching Postural®“-Methode für                     

Anti-Stress-Management & Körperbewusstsein 

» Aufbau und Management des Seminarzentrums La Feuilleraie 

(Paris – France) 

 

Francine Breuer 

Senior Consultant 

he2be Lausanne 
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Sprachen: 

» Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch 
 

Spezialitäten: 

» Führungskräfte-Coaching mit Pferden nach der Equites®-

Methode:  Nutzen der Mensch-Pferd-Beziehung um emotionale 

Intelligenz, Haltung sowie authentisches und 

partnerschaftliches Führungsverhalten zu entwickeln 

» Anti-Stress-Management 

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

» Anti-Stress-Management 

» Non-verbale Kommunikation 

» Schulung des Körperbewusstseins, basierend auf ihrer Methode 

„Stretching Postural®“.  

» Interkulturelle Kommunikation 

» Einzel-Coaching 

 

 

 

 

 
 

Berufserfahrung: 

» Training Manager, Marriott International 

» Senior Consultant/Trainer bei HMP (Hartmann Müller Partner 

Niederlande) 

» Direktor für Ausbildung und Weiterentwicklung bei 

Performance Solutions 

 

Sprachen: 

» Deutsch, Englisch 

Vaya Wieser-Weber 

Senior Consultant 

he2be Kitzbühel 
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Spezialität: 

» Mit viel Empathie, Humor und Leidenschaft Menschen zu 

inspirieren, sich und ihr Verhalten zu reflektieren und sie zum 

Perspektivenwechsel anzuregen.  

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

» Transformation von Unternehmenskulturen  

» Entwicklung von Seminaren zur Mitarbeiterbindung 

» Aufbau und Entwicklung von Firmenakademien 

» Weiterentwicklung von Trainern 

» Training & Coaching für Management und Vertrieb 

 

 
 
 
 
 
 

Berufserfahrung: 
» Senior Consultant bei zwei international tätigen  

Beratungsunternehmen (4 Jahre) 

» Gründerin und Geschäftsführerin der einer Holding mit drei 

GmbH‘s und mehr als 60 Mitarbeitern (22 Jahre) 

» Coach und Beraterin im Change Management Bereich (25 

Jahre) 

» Aufbau und Führung einer privaten Hochschule und 

Studienzentrum  für Führungskräfte  

 

Sprachen: 

» Deutsch, Englisch 

 

Spezialitäten: 

» Einleitung konfliktlösender & mediativer Prozesse in 

Unternehmensnachfolgeregelungen, -übergaben und –fusionen 

» Moderation von Gruppen 

Dorothee Oetzmann 

Senior Consultant 

he2be Hannover   
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Tätigkeitsschwerpunkte: 

» systemische Beratung, Unternehmensaufstellungen 

» Konfliktlösung in Change Management Prozessen 

» Führungscoaching/ Führungstrainings  

» Potentialanalysen in Unternehmen 

» Einzel- und Teamcoaching 

 
 

 

 

 
 

Berufserfahrung: 
» Externer Organisationsberater für KMUs in der USA und in 

Deutschland (8 Jahre) 

» Senior Berater und Teamleiter für Organisationsentwicklung der 

Fraport AG am Flughafen Frankfurt (7 Jahre) 

» Externer Berater für systemische Organisationsberatung für 

multinationale Konzerne (8 Jahre) 

 

Sprachen: 

» Englisch & Deutsch (bi-kulturell) 

 

Spezialitäten: 

» Positive Kräfte in Gruppen freisetzen 

» Persönlichkeitsentwicklung begleiten 

» Zu Ressourcen- anstelle von Defizitorientierung anregen 

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

» Veränderungsmanagement im internationalen Kontext 

» Visionsarbeit, Strategieentwicklung und Teamentwicklung 

» Konzeption und Moderation von Großgruppenveranstaltungen  

» Planung und Durchführung von Trainings für Führungskräfte 

Dieter Papke 

Senior Consultant 

he2be Frankfurt 
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Berufserfahrung: 

» Manager für Produktentwicklung in der Reisebranche (USA) 

» Transport Direktor der Kreuzfahrtgesellschaft  Croisières Paquet 

(Frankreich) 

» Vizepräsident und Mitgründer eines Kreuzfahrtveranstalters 

(Frankreich) 

» Geschäftsführender Direktor eines Konglomerats in der 

Reisebranche (Frankreich) 

» Consultant für die Kreuzfahrtbranche auf internationaler Ebene 

 

Sprachen: 

» Französisch, Englisch, Deutsch 

 

Spezialitäten: 

» Logistik- und Operationsmanagement mit multikulturellem und 

weltweitem Fokus 

» Krisenmanagement & Konfliktlösung 

» Persönlichkeitsentwicklung & Coaching 

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 

» Branchen: Kreuzfahrt, Airlines, Tourismus allgemein 
 

 

  

Olivier Caron-Mason  

Senior Consultant 

he2be Paris 



 

 

Seite - 26 - 
 

© he2be AG – Lausanne – Genf – Paris – München – Hannover – Kitzbühel 

Wir unterstützen Unternehmen, eine emotional stabile und mental starke Organisation zu entwickeln 

 

Der mentalmerger®-Prozess 

Der mentalmerger®-Prozess bewirkt in 3 Phasen die 

Auflösung emotionaler Blockaden in sensiblen Change- 

und Fusionsprozessen (die dem auf Seite 6): 

 

 Syndrom: Mit der bewährten Methodik der Bestandsauf-

nahme der Wahrnehmungen machen die he2be-Berater 

emotionale Blockaden transparent und bewirken damit eine 

sofort spürbare emotionale Entlastung der Organisation. 

 Syntonie: in Workshops und Coachings wird mit Schlüssel-

personen Ihres Unternehmens an konkreten Sachthemen ge-

arbeitet. Gleichzeitig erhalten diese Werkzeuge, um die emo-

tionalen Viren konkret anzusprechen und emotionale Blo-

ckaden aufzulösen. 

 Synergie: in Gesprächskreisen, Coachings und Follow-up-

Workshops werden die Methoden des mentalmerger®-

Prozesses dauerhaft in Ihrem Unternehmen verankert. 
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Der Name „mentalmerger“ besagt, dass die Beteiligten zunächst 

„im Kopf fusionieren“ müssen, bevor sie konstruktiv zu-

sammenarbeiten können.  

 Dies heißt jedoch nicht, dass alle Beteiligten gleichgeschal-

tet werden, sondern dass sie in der Lage sind, in die glei-

che Richtung zu schauen.  

 he2be bietet den mentalmerger®-Prozess auf Organisa-

tions-, Team- und Key-Player-Ebene an:  

 

 Das Ziel des mentalmerger®-Prozesses: Auch in Zeiten 

des ständigen Wandels ein positiv erlebtes Umfeld ge-

stalten und wirtschaftlich stark bleiben.  

 Vertrauen auch Sie uns Ihre Organisation an, so wie 

Air Liquide, B.Braun, EADS, eon, Chanel, Lurgi, Merck, Sie-

mens, Otto, Thales uva. 
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Unsere Empfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen und Bestellung2 : 

 http://emotionales-unternehmen.de  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 Das abgebildete Cover ist nur bei den Autoren erhältlich. Es wird allen Buchkäufern kostenlos  über-

sandt. Einfach ein Mail an info@he2be.ch schicken, Stichwort „Cover“ 

Jetzt in der 2. Auflage 

 Jochen Peter Breuer und Pierre Frot 

"Das emotionale Unternehmen"  

Mental starke Organisationen entwickeln -  

Emotionale Viren aufspüren und behandeln 
Gabler Verlag, ISBN 978-3-8349-2076-8 

 

http://emotionales-unternehmen.de/
mailto:info@he2be.ch


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jochen Peter Breuer 
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