
„Wir stärken Menschen und transformieren Organisationen - 
fundiert, wirksam, nachhaltig.“

®



+ change 
+ kultur
+ führen

Wirksamer Change passiert hier:
unterhalb der Wasseroberfläche

„Der Kontext entscheidet, wieviel 
PS Ihre Mitarbeiter auf die Straße 
bringen. Deshalb ist die Schaffung 
eines klugen Umfelds entscheidend 
für eine gesunde Leistungskultur. 
Führung besteht zum einen aus der 
„Trainertätigkeit“ für das eigene 
Team. Zum anderen besteht Füh-
rung darin, durch minimalinvasives 
Eingreifen ein Umfeld zu schaffen, 
das freundliche Einladungen zur 
gewünschten Entwicklung anbie-
tet. So gelingt der Wandel zu einer 
positiven Leistungskultur einfach.“
 
Thomas Staehelin

positivity +zone
®
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Eine positive Change-Kultur führen.



Fokus
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FLOW

Die Positivity Zone – der grüne Bereich –  
ist evolutionsbiologisch betrachtet der 
günstigste Bereich für:

+ Potenzialentfaltung
+ Leistung und Energie
+ Freude am Tun
+ Emotionale Stabilität
+ Engagement und Begeisterung
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Warum das relevant ist?

Gallup berichtete für das Jahr 2013: 
Nur 16 % der Beschäftigten in Deutsch-
land arbeiten engagiert und mit einer 
hohen emotionalen Bindung zum Ar-
beitsplatz. 67 % verspüren keine echte 
Verpflichtung ihrer Arbeit gegenüber, 
sind „unengagiert“, während 17 % 
sogar „aktiv unengagiert“ sind.

Was kostet das Unternehmen - nicht 
nur in Geld gerechnet, sondern auch in 
Stress, Krankheit, vergeudeter Lebens-
zeit und grauen Haaren?

Wir helfen, im Unternehmen die Ba-
lance wieder herzustellen - wirksam, 
minimalinvasiv und fundiert. Wir setzen 
dafür auf Erkenntnisse aus der Evoluti-
onsbiologie, dem klugen Führen durch 
Kontext und auf soziale Innovation.

Balancieren im grünen Bereich.
Die Positivity Zone:

Warum?



Unsere Arbeitsfelder

change für ein kluges Umfeld
Basierend auf dem Verstehen von Veränderung, wie günstige Gewohnhei-
ten leichter entwickelt und ungünstige eleganter “vergessen” werden kön-
nen, helfen wir, auch unter herausfordernden Bedingungen wandlungsfä-
hig zu werden bzw. zu bleiben. Auf diesem neuen Verständnis von Führung 
aufbauend helfen wir Ihnen, ein kluges Umfeld zu schaffen zur Regulation 
und Kontextsteuerung. Das Ziel: eine gesunde Leistungskultur, in der sich 
Resilienz und Robustheit entwickeln, und in der Flow und Energie wachsen 
können. Es geht um das kluge Umfeld und positive Verstärker, um intelli-
gente Organisation, humandesignte Prozesse und menschliche Biologie. 
Es geht darum, eine positive Change-Kultur (ein)zu führen.

health für eine gesunde Leistungskultur 
Grundlegend für eine gesunde Leistungskultur sind gesunde Mitarbeiter. 
Dies sicherzustellen im Prozess der Arbeitsabläufe ist nicht immer einfach 
oder offensichtlich. Basierend auf den Vorgaben des Gesetzgebers bera-
ten wir Sie und führen entsprechende Serviceprogramme durch. Darüber 
hinaus beraten wir Sie auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie Sie 
die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Ihre Mitarbeiter und das Unterneh-
men als Ganzes immer wieder in den grünen Bereich zurück schwingen. 
Es geht darum, eine positive Leistungskultur zu etablieren - für eine neue 
Qualität von Produktivität. 

lab für das Prüfen guter Ideen 
Das Lab ist Ausgangspunkt für +Produkte. Hier werden wissenschaftliche 
Erkenntnisse umgesetzt und geprüft. Hier wird entwickelt und hier entste-
hen Kooperationen, Beteiligungen und Produkte für eine positive Lebens-
führung und eine positive Leistungskultur.

+

+

+
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Ausrichtung



Qualität
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Der Sozialpsychologe Timothy Wilson fragt zu Recht: Weshalb werden For-
schungs-Ergebnisse über Verhalten und Veränderung ignoriert und all zu oft 
lieber ungeprüfte Verfahren und modische Methoden gewählt?
Diese Frage beschäftigt uns. Gibt es doch ausreichend Studien und Belege, 
die erfolgsverprechende Methoden und Verhaltensweisen nachweisen.

Positivity Zone übersetzt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse für den 
Unternehmens-Kontext und macht sie praktisch zugänglich.

Die Fragen, die uns lenken:
was wirkt? (bei den meisten Menschen)
was funktioniert? (im betrieblichen Umfeld)
was passt? (zur aktuellen Situation)

Wir helfen Unternehmen, besseres Arbeiten zu gestalten.
Menschen sind keine Maschinen und die Erneuerung von Energie ist grundlegend für 
Kreativität, Leistungsstärke und Innovation. Durch die Stärkung Einzelner gelingt es, 
komplexe und sich selbst regulierende Systeme in Balance zu bringen und eine positive 
Leistungskultur zu entwickeln. Hierbei unterstützen wir mit fundierten Programmen, 
Methoden und Werkzeugen, die einfach und dauerhaft in den Alltag integriert werden 
können, um eine Kultur zu entwickeln, die Freude an Leistung hervorbringt und Men-
schen auflädt, statt sie zu verbrennen. 

+

+

+

„Es geht uns um die 
Dinge, die einfach 
wirken. Mehr Energie, 
mehr Engagement, 
mehr Fokus.“
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Lösen
Wir analysieren Realitäten im Unternehmen, entwickeln mit 
Ihnen ein passendes Lösungsdesign und helfen Ihnen mit der 
Umsetzung und kontinuierlichen Entwicklung.
 

Bedarf: schonende weil kluge Umsetzung einer umfassenden 
Neuausrichtung

Lernen
Wir liefern einzelne oder mehrere Impulse, Workshops, Kas-
kaden oder Programme, die sich in Ihr bestehendes Vorgehen 
einfügen.

Bedarf: einzelne Bausteine zur nachhaltigen Umsetzung einer 
gesunden Leistungskultur

Inspirieren
Wir informieren und inspirieren Ihre Führungskräfte und Mitar-
beiter über Vorträge, Lectures oder Workshops.

Bedarf: Kennenlernen der +zone Vorgehensweise und Themen

Was wir anbieten
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Research
Der Transfer von Ergebnissen aus Forschung und Wissenschaft 
in das Design und die Konzeption von Lösungen im betrieblichen 
Umfeld ist ein zentraler Bereich unseres Wirkens und Grundla-
ge aller entwickelten Produkte. Dafür sind wir stets am Puls der 
Zeit und prüfen, wie Forschungsergebnisse über Verhalten und 
Veränderung in einfach anzuwendende Verfahren und Methoden 
umgesetzt werden können, die dauerhaft eine gesunde Leis-
tungskultur schaffen.

Facilitation
Positivity Zone unterstützt Sie beratend und in der Umsetzung 
zur Sicherstellung einer gesunden Grundlage, bei gleichzeitiger 
Entwicklung eines klugen Umfelds für gute Arbeit und der Ent-
wicklung gesunder Haltungen. Für ein erfolgreiches Erneuern 
und Verändern setzen wir auf kluges Change-Management: mini-
mal-invasives Training im Rahmen effektiver Kontextsteuerung.

Publikation
Medien, Werkzeuge und Hilfen sind wertvolle Lernverstärker auf 
dem Weg zu einer gesunden Leistungskultur. Positivity Zone ent-
wickelt und kuratiert solche nützlichen Katalysatoren und Refle-
xions-Hilfen, die als wirksame Interventionen oder Instrumente in 
die eigene (Führungs)Praxis integriert werden können.

Wie wir arbeiten

positivity +zone



Uhlandstraße 20 - 25
10623 Berlin

Büro Nord 030. 513 099 81
Büro Süd 07181. 208 50 82
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