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Gefahrenhinweis 
Sehr geehrter Damen und Herren,

die eingebaute Funktion der wöchentlichen Potentialanalyse / Mitarbeiterbewertung zeigt ihnen 
Daten ihres Unternehmens, die sonst durch Datenschutzgesetze vor ihren Augen geschützt sind.
Dies hat gute Gründe, da die Verwendung dieser Daten ein enormes Gefahrenpotential hat, das 
vom Mindset des Unternehmers oder Abteilungsleiters, der die Daten nutzt, abhängig ist.
D.h. mit der Nutzung dieser Daten können sie es ganz einfach schaffen, ihr innovatives 
Unternehmen lahm zu legen.

Es kann viele Gründe geben, warum sie diese Funktion angefordert haben und nutzen wollen.
Wenn die tiefe Ursache das Misstrauen, die Angst und der Kontrollverlust sind, weil ihr 
Unternehmen / ihre Abteilung nicht so läuft, wie sie es sich wünschen, dann werden diese 
Gefühle unbewusst auf ihre Mitarbeiter übertragen. D.h. ihre Mitarbeiter verlieren das Vertrauen 
in ihre Führung.

Wenn sie die Daten nutzen, um ihre Mitarbeiter mehr zu kontrollieren, werden sie die 
Innovationsfähigkeit und das kreative Potential ihrer Mitarbeiter immer weiter einschränken und 
damit die Gesundheit und Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens gefährden.

Nutzen sie die Daten, um ein sensibles Messinstrument zu haben, das ihnen zeigt, wie gut ihre 
Führungsentscheidungen für Vertrauensaufbau, Potentialentfaltung und gemeinsame Umsetzung 
ihrer Unternehmensvision sind.

Durch den Vertrauensverlust kann es zu verschiedenen Reaktionen bei den Mitarbeitern 
kommen. Anhand der Daten können sie einen Eindruck davon erhalten, wer nur noch anwesend 
ist, weil er aus finanziellen oder anderen Gründen nicht die Entscheidungsfreiheit hat, ihr 
Unternehmen zu verlassen.
Dieser Eindruck kann täuschen, da die Arbeitszeit nichts über die Effektivität der Arbeit aussagt.
Auf der anderen Seite können sie auch erkennen, wer mehr als normal arbeitet und vielleicht das 
innere Gefühl hat, etwas retten zu wollen. Diese Mitarbeiter sind unsichere Säulen, da früher 
oder später ihr Körper diese Last nicht mehr halten kann und es zu Krankheitssymptomen 
kommt. D.h. sie sollten dort für Entlastung sorgen und für einen verstärkten Fokus auf die eigene 
innere Balance.
Beachten sie, dass ein restriktiver Umgang mit Fehlern dazu führt, dass Menschen immer mehr 
Fehler machen, da sie dadurch immer mehr die Kontrolle über ihren Körper verlieren.

Weitere Inspirationen erhalten sie auf meiner Seite: http://www.gudrun-mueller-online.de/
Dort insbes. unter dem Menüpunkt „Kulturwandel in der Führung“.

Bitte lassen sie sich diesen Gefahrenhinweis von jedem ihrer Führungskräfte unterschreiben und 
diskutieren sie mit ihnen den Umgang mit den Daten, damit sie sich bewusst werden, wie wichtig 
die eigene innere Einstellung für den Erfolg ihres Unternehmens ist.

Mit freundlichen Grüßen
Gudrun Dara Müller
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