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Erfolgsfaktor Heartsetting: Der Notenschlüssel für Haltung 
 

New Work - make it work 

Neues. Miteinander. Schaffen. 



© Martina Pütz | Die Evolutionistin | 2 

_HEARTSET UND MINDSET ALS SCHLÜSSEL 

Neues: Eine neue Herzenshaltung (Heartset) ist die entscheidende Zutat, um 
echte und langfristige Veränderungen zu erzielen. Heartset und Mindset 
werden zum gemeinsamen Grundton und Taktgeber für unser Tun. Sie sind der 
Schlüssel für effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit, die einfach Neues 
schafft. 
 
Miteinander: Das Wir gewinnt. Dann, wenn das Ego Platz macht und Bedenken 
ersetzt werden durch ein mutiges sich selbst vertrauen und einbringen. Neue 
Formate bieten dafür den Rahmen. Eine neue Kultur gelingt, wenn Menschen 
sich wirklich einlassen und neues Verhalten selbstverständlich entsteht.  
 
Schaffen: Gemeint ist das tägliche Schöpfen und Kreieren. Zusammen. Und 
es natürlich gemeinsam zu schaffen. Dafür braucht es klare Kommunikation. Wir 
brauchen Wegweiser, Veränderungsbotschafter mit einer besonderen Haltung: 
Heartsetter, die Brücken bauen und dafür sorgen, dass alle den Weg gerne 
mitgehen.  

 

 

Neues. Miteinander. Schaffen 

Neues miteinander zu schaffen und ein neues Miteinander zu schaffen gelingt, wenn das Selbst bestimmt.  
Nicht das Ego. 
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_WILLST	DU	MIT	MIR	GEHEN?	
New Work macht den Weg frei für mehr Selbstbestimmung und stellt den 
Mensch mit seinem Potenzial und Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Und es 
bleibt dennoch der „Faktor Mensch“: Soziale Gruppendynamik, informelle 
Hierarchien, Interessenskonflikte, frühere Erfahrungen und die persönlichen 
Beziehungen (Sympathien/Ablehnung) bleiben bestehen.  
 
Die innere Haltung entscheidet, wie wir mit anderen und den 
Herausforderungen im Berufsalltag umgehen. Wirkliche Veränderung wird dann 
entstehen, wenn es ein neues (Selbst-)Bewusstsein gibt: Das Wissen um die 
„guten“ Gründe für Verhalten. Von sich selbst und von anderen. Und eine neue 
Art und Weise, damit besser umzugehen. Ent-lernen von alten 
Verhaltensmustern erleichtern unseren natürlichen Selbstausdruck.  

 
Wenn das Ego Platz macht und wir aus dem Selbst heraus mit Für-Sorge (für etwas sorgen) und Wohl-Wollen (zum 
Wohl von allen) agieren, gelingt ein neues Miteinander und Tun. Wir brauchen Multiplikatoren/Pioniere mit dieser 
Herzenshaltung (Heartset), die es anderen leicht machen, diesen Weg zu gehen. Heartsetter sind Herzwandler. Sie 
sind Übersetzer, die verstanden und verinnerlicht haben, dass diese neue Grundhaltung die einfachste und 
effektivste Art und Weise ist, damit der Wandel gelingt. 
Das Motto: „Mache es anderen leicht. Und dir selbst auch. Dann machst du den Weg frei für den gemeinsamen 
Erfolg.“  

Leichter zum Ziel: Ent-lernen bringt weiter 
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_BERUFLICHES 
Dipl.-Kommunikationswirtin, Evolutionärin, ganzheitliche Trainerin und Coach mit 
den Schwerpunkten Bewusstsein/Haltung (Persönlichkeitsförderung rund um das 
„Selbst“, Mind- und Heartset) und Transformation des Miteinanders 
(kommunikative Kompetenz, Kooperation); Expertin für den natürlich starken 
Auftritt. Autorin des Ratgebers: „Einfach präsentieren. Worauf es wirklich ankommt“, 
Linde International 2012. Seit Juli 2000 Inhaberin von be:comm Training & 
Coaching in Köln und bis 2005 als Gastdozentin an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf und der Universität Leipzig tätig.  
Seit 2019 Spezialisierung auf zukunftsstarke Führung (new work, Neues. 
Miteinander. Schaffen, Zukunft braucht Haltung) als „Die Evolutionistin“.   

_PERSÖNLICHES 
Mein besonderes Talent ist es, genau die Impulse, Mittel und Worte zu finden, die 
weiterbringen. Heute weiß ich, dass ich als Empathin und Hochsensible besondere 
Antennen habe. Meine Intuition ist besonders stark ausgeprägt und so „weiß“ ich 
oft um Zusammenhänge, die zunächst nicht offensichtlich sind. Mit großem 
Feingefühl und Klarheit „lese“ bzw. übersetze ich für Systeme, Teams und 
Persönlichkeiten, was es jetzt braucht, um wirklich weiter zu kommen. Als 
Heartsetterin ist Wohlwollen meine Herzenshaltung. Leichtigkeit und 
Vereinfachung mein Anliegen. 
  
 
 

Vita Martina Pütz 
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Workshop „Heartsetting rules“: Übersicht und Module 
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_RAHMENDATEN Mindestens 10 (nach oben offen) Teilnehmer*innen. Die Themenschwerpunkte und Techniken orientieren 
sich an der Zielsetzung und dem Setting.  

_BESONDERHEIT Durch mein Angebot entstehen neben einer Fülle von neuen Impulsen und alltagstauglichen Techniken, 
neue Einsichten (Selbstreflektion). Unser Miteinander ist beflügelnd, einladend und Herzöffnend. Im Sinne von CoEvolution 
(agiles Zusammenwirken) gestalte ich Workshops mit den Teilnehmern gemeinsam und passe diese den aktuellen Bedürfnissen 
der Gruppe flexibel an. Gezielte Nachbereitung (Wiederholung, Coaching zu Fragen, Praxistransfer) als Refresher per Telko/
Webinar oder Zoom-Konferenz für alle interessierten Teilnehmer nach 6 Wochen (optional). 

_ZIEL Make it work! Wir schaffen eine Kultur des echten Miteinanders, in dem neue Formate erfolgreich gelebt werden. 
Erweitern des eigenen Verhaltensrepertoires, um zum Heartsetter zu werden. Zukunft erfolgreich gestalten. 

_MODULE 
-  Der Säbelzahntiger ist schuld! Warum wir (noch) in alten Mustern gefangen sind 
-  Neues Tun: Dem inneren Sicherheitsbeamten (Ego) auf die Schliche kommen und entmachten  
-  Mit Sicherheit gut ankommen. Klarheit in (Selbst-)Führung 
-  Mut-Muskel-Training: Schwierigkeiten offen ansprechen 
-  Willst du mit mir gehen? Gemeinsam zum Ziel 

_NUTZEN Mehr Klarheit, Sicherheit und natürlich starke Selbstbestimmtheit, die aus dem Inneren heraus entsteht.  
Angst verlieren und mit einer Herzenshaltung voran gehen.   
 
 
  

Workshop-Übersicht: Ablauf, Ziel und Nutzen 
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_BASIS  
Die Erweiterung des eigenen Verhaltensrepertoires ist entscheidend: 
Haltung bestimmt Verhalten. Verhalten wird in Sprache/Körpersprache 
sichtbar. Erweitern und verändern wir die innere Haltung (Heart- und 
Mindset), dann ändert sich die Art und Weise, wie wir miteinander 
umgehen und kommunizieren automatisch. Wir schaffen ein neues 
Miteinander, in dem Zusammenarbeit gelingt.  

Der Säbelzahntiger ist schuld! Wenn New Work nichts wird ... 
-  Einzelübung für Selbsterkenntnis , warum wir in alten 

Verhaltensmustern gefangen sind. Überleben sichern als Kompass – 
Anerkennung und Zugehörigkeit als Motiv. Same same... But 
different! Neue Formate scheitern, wenn das Ego unverändert bleibt. 

Workshop-Details: Beispielmodule (1) 

Neues Tun: Dem inneren Sicherheitsbeamten (Ego) auf die Schliche kommen und entmachten	
-  Mehr Selbstbestimmung statt (Ver-) Führung durch das Ego. Persönlich und im Team. Die Technik „reality 

check“ als persönlicher Airbag, um Annahmen zu prüfen und neues Verhalten möglich zu machen. 
-  Neue Freiheit und Gestaltungsmächtigkeit mit dem persönlichen Kosten-Nutzen-Check. Eine persönliche 

Bilanzierung. Einzelübung, um selbst Veränderung (Verhaltensrepertoire erweitern) zu wollen. 
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_HEARTSETTING RULES 
Ein gutes und erfolgreiches Miteinander wird selbstverständlich, wenn 
(Selbst-) Fürsorge zum Herzschlag des Tuns wird.  
Mit Sicherheit gut ankommen. Klarheit in (Selbst-) Führung 
-  Innere Gewissheit als bester Lotse. Mit dem persönlichen 

Navigations-System (Technik „um...zu-Formel“) gemeinsam zum Ziel. 
Mehr Gelassenheit und Selbstvertrauen als Nebeneffekt. 

Mut-Muskel-Training: Schwierigkeiten offen ansprechen 
-  Sich trauen und vertrauen - sich selbst und anderen. Wenn das Ego 

(Machtverhalten) trotz neuer Formate das Miteinander bestimmt 
(soziale Teamdynamiken). Konflikte entspannt ansprechen mit den 
Techniken „Wind aus den Segeln nehmen“ und „Dreiklang + 1“. 

-  Mutig und mächtig im Sinne von gestaltungs- und selbstermächtigt 
den Dialog gestalten.  

Workshop-Details: Beispielmodule (2) 

Willst du mit mir gehen? Gemeinsam zum Ziel 
-  Die heimlichen Wirkfaktoren: Wenn Sympathie und Antipathie entscheiden. Neue Sichten: Den blinden Fleck 

erkennen - Projektionen auflösen. Open door: Wertvolle und klare Kommunikation, die einlädt. Damit andere 
es leicht haben, mitzumachen. Hürden erforschen und Brücken bauen, indem wir den Nutzen übersetzen 
(Technik Nutzenargumentation). Echte Kooperation ermöglichen und alle auf dieser Reise mitnehmen. 
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Follow up: Nachhaltigkeit schaffen 
_NEXT STEPS (zum Ende des Workshops) 
-  Jeder Teilnehmer wählt 2 Werkzeuge aus der im Workshop 

zusammengestellten „tool box“ für das persönliche Weiterkommen im 
Alltag. Gilt auch bei Vorträgen. 

-  Ggf. Zusammenstellen der „Buddy-Teams“ für Weiterführung. 
-  Umfangreiche Unterlagen per pdf und Videos zu den wichtigsten Tipps. 
-  Feedback per Mail zu Aha-Moment und den Tools durch Teilnehmer 

(freiwillig). 
 

_OPTIONAL: REMINDER / REFRESHER (Skype / TelKo / Webinar) 
-  Reminder per E-Mail zu den wichtigsten Tipps 
-  Refresher per Skype, Zoom oder als TelKo für ca. 1 h zum Beispiel 4-6 

Wochen nach dem Workshop. Wir besprechen den Einsatz der neuen 
Werkzeuge im Hinblick auf Hürden/Erfolge. Wiederholung der Techniken. 
Gezielte Beratung durch M. Pütz bei Fragen (Coaching im Team).  
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Keynote „Heartsetting rules“: Übersicht 
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Insights: Wir erforschen, was (die eigene) Haltung bestimmt und 
warum es so schwierig ist, alte Muster zu ändern. Ich nenne es den 
„guten“ Grund für unser Verhalten. (Individuelle Übung) 

I am: Mehr Selbstbestimmung statt Ego-Zwänge. Persönlich und im 
Team. Dem inneren Sicherheitsbeamten (Ego) auf der Spur mit der 
Technik „reality check“ als persönlichen Airbag.  

Ent-Lernen ist der Schlüssel. In Frage stellen, erforschen und dann mit 
einfachen Mitteln sich und anderen die Brücke für ein gelingendes 
Miteinander bauen. Es einfach machen. Das eigene Verhaltens-
Repertoire erweitern mit der Technik „Kosten-Nutzen-Check“. 
 
 

Interaktive Keynote (45‘-90‘): Kombination von Themen 

Klarheit in (Selbst-)Führung und Kommunikation mit dem inneren Navigations-System (Technik „um...zu-
Formel“). 

Mut-Muskel-Training: Sich trauen und vertrauen. Sich selbst und anderen. Schwieriges einfach und 
annehmbar ansprechen. Sich selbst den Teppich ausrollen und Kooperation einfach ermöglichen (Technik 
„Dreiklang + 1“). 

Open door: Wertvolle und klare Kommunikation, die einlädt. Damit andere es leicht haben, mitzumachen. 
Hürden erforschen und Brücken bauen, indem wir den Nutzen übersetzen (Technik Nutzenargumentation). 

Die neue USP-Formel: Unity.Spirit.Purpose. - Ein Leitmotiv, um das Neue miteinander zu schaffen. Und neues 
Miteinander zu schaffen. 
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Martina Pütz 
Die Evolutionistin 
Voigtelstraße 24 
50933 Köln 
 
Telefon:  +49 221 9473235 
E-Mail:  mp@martina-puetz.de 

Web:  www.martina-puetz.de  
 www.be-comm.de 

Kontakt 
Ich freue mich über und auf unsere Zusammenarbeit. 
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Die neue gesetzliche Verordnungen verpflichtet mich, das Einverständnis zum Informationsversand 
einzuholen und Information darüber zu erteilen, welche Daten gespeichert wurden.  
 
Information zu den bei mir gespeicherten Daten  
Ich nutze und verarbeite Daten für die Kontaktpflege, zur gezielten Information, die weitere Unterstützung 
Ihres Prozesses (Follow up) und zur Rechnungsstellung. Sofern sie mir mitgeteilt wurden bzw. Relevanz 
haben, haben ich folgende Daten von meinen Kunden gespeichert:  Vorname, Nachname, Titel, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ggf. Skype-Name, ggf. Notizen zu Inhalt, Thema und Datum meiner 
Dienstleistung. Ich speichere die Daten nach den Grundlagen des Datenschutzes ausschließlich für meine 
Dienstleitung und Rechnungsversand. Videoaufzeichnungen dienen nur für Trainingszwecke und werden 
nach der gemeinsamen Analyse sofort vollständig gelöscht. Fotos werden nur nach Zustimmung und 
ausschließlich für das Follow up von Maßnahmen eingesetzt.  
 
Die Löschung der Daten kann jederzeit (per Mail oder Anruf) verlangt werden, sofern in der Vergangenheit 
keine Rechnungen erstellt wurden. Rechnungsbezogene Daten muss ich im Rahmen der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist speichern. Es kann jederzeit Einsicht in die gespeicherten Daten genommen werden.   
 
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:  
https://martina-puetz.de/datenschutz/ 
 
 

Datenschutz (DSGVO) 
 


