
 Zukunft braucht Haltung: Vom Mindset zum Heartset  
 
 

Neues. Miteinander. Schaffen. 

New Work – Mit einer neuen Kultur in eine neue Arbeitswelt 

© Martina Pütz | Die Evolutionistin 2019 



© Martina Pütz | Die Evolutionistin | 2 

Vom Mindset (Kopf) zum  
Heartset (Herz) 

_WAS MACHT EIN GUTES UND 
FÖRDERLICHES MINDSET AUS?  

Zum Beispiel: Offenheit, Mut, Neugier, 
Interesse am Anderen, Wertschätzung 

_STELL DIR VOR, DU BIST EIN 
HEARTSETTER. WELCHE HERZENSHALTUNG 
FÜHRT DICH UND SCHAFFT EIN GUTES 
MITEINANDER? 

Zum Beispiel: Wertschätzung, Verbinden/Leuchten, 
Verständnis, Freude am Leben, Menschlichkeit, 
Aufmerksamkeit, Ausgleichend sein...  

(Ergebnisse der New Work  Session in Wien) 

Für-Sorge und Wohl-Wollen sind der 
Notenschlüssel für die neue Haltung.  
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Neues. Eine neue Herzenshaltung (Heartset) erzielt echte 
und langfristige Veränderungen mit mehr Leichtigkeit. 
Heartset und Mindset werden zum gemeinsamen Grundton 
und Taktgeber für unser Tun.  

Miteinander. Das Wir gewinnt. Dann, wenn das Ego Platz 
macht und Für-Sorge und Wohl-Wollen zum Leitmotiv 
werden. 

Schaffen. Zusammen! Heartsetter sind Wegweiser und  
Veränderungsbotschafter, die Brücken bauen und dafür 
sorgen, dass alle den Weg gerne mitgehen.  

_DU BIST BEREITS EIN HEARTSETTER...  

 

 

Neues. Miteinander. Schaffen. 
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_WILLST DU MIT MIR GEHEN? 
Wir führen immer: Uns selbst, andere und Projekte. Wie uns das 
gelingt, hängt vor allem davon ab, wie wir eingestellt sind. Denn 
gute Führung lebt von bestimmten Qualitäten und der Art und 
Weise, wie wir kommunizieren. Unsere Einstellung (innere Haltung) 
wird durch Mind- und Heartset, also Geistes- und Herzenshaltung, 
bestimmt, die auf unseren Erfahrungen und Werten basieren.  
Wenn wir verstehen, was die „guten“ Gründe sind, warum wir (und 
andere) in bestimmten Verhaltensweisen scheinbar gefangen sind, 
können wir alte Muster wandeln und unser Repertoire erweitern. 
Dann wird der Weg frei, um anderen mit Klarheit und Führungs-
Kraft als Wegweiser zu dienen. Genauso wie uns selbst.  
 
 

Die DNA erfolgreicher Führung: Die innere Haltung 

_SELBST- UND METHODENKOMPETENZ 
Mein Anliegen ist die Stärkung (Self-Empowerment) des individuellen Ausdrucks und der mutigen 
Gestaltung eines erfolgreichen Miteinanders (Kultur). Das Selbst steht im Mittelpunkt: Selbstsicherheit, 
Selbstbestimmheit und authentischer Selbstausdruck sind die Basis für moderne und in Zukunft 
starke Führung. 
Das Wissen um die richtigen Mittel (Methodenkompetenz) ist ein Erfolgsfaktor und der gezielte und 
sichere Einsatz entscheidet über den Erfolg. Daher arbeiten wir immer mit alltagstauglichen Mitteln, 
die den Arbeitsalltag vereinfachen und mit mehr Leichtigkeit zum Ziel führen.  
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Schluss mit dem defizitären Denken und dem übertriebenen Fokus auf das Manko! Wir sind Meister 
in der Selbstkritik, aber oft übersehen wir dabei, dass nur unser Vertrauen in uns selbst uns frei 
macht von der Suche nach Anerkennung. Alte Verhaltensmuster und vermeintlich gute Gründe 
hindern uns am Weiterkommen. Entdecke, welche inneren Hürden es zu meistern gilt und komme 
dem inneren Sicherheitsbeamten (dem Ego) auf die Schliche. Mehr Selbstbestimmtheit und 
Gelassenheit sind das Resultat.  

Das Ent-lernen alter Techniken und die Rückbesinnung auf  
unsere inneren Ressourcen erleichtern unseren natürlichen 
Selbstausdruck. Erst auf diesen Grundlagen ergeben neue 
Techniken Sinn und die authentische Präsentation der 
Eigenen Fähigkeiten und Talente gelingt.  

So kannst du* einfach und selbstverständlich das Miteinander 
aktiv mitgestalten – dein eigenes und das mit anderen. 

Self-Empowerment: Das Miteinander mitgestalten  
Es reicht... aus! Wie wir die größte Hürde meistern 

 

*In meinen Trainings und Unterlagen verwende ich eine wertschätzende du-Anrede. 
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Unsere persönliche Wertewelt wird durch verschiedene 
Faktoren geprägt. Der innere Wertewächter (Ego) setzt alles,  
was ihm widerfährt, zu sich in Beziehung und reagiert darauf 
dementsprechend. Was wir durch unsere Filter „wahr“-
nehmen, halten wir auch für wahr. Unsere Weltsicht basiert 
auf diesem unbewussten Mechanismus, bis wir uns 
willentlich damit auseinandersetzen.  
 
Der „Reality Check“ (die Gewissheitsfrage) hilft:  
„Weißt du mit Gewissheit, dass es wahr ist?“ 
 
Du wirst diese Frage mit „Nein“ beantworten, denn wissen tun 
wir es nicht. Wir vermuten, interpretieren, denken, fühlen oder 
befürchten. Mehr Freiheit und Mitbestimmung werden 
möglich, wenn wir unsere Muster brechen. 

Der „gute“ Grund: Wertekosmos und der innere Bewerter 
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Reality Check: „Weißt du mit 100%iger Sicherheit, dass 
wahr ist, was du denkst? 

Dein persönliches GPS: Die „um-zu-Formel“ 

Nutzen übersetzen 

Marco Polo sein: Forschen und fragen  

Wind aus den Segeln nehmen   

Mutig Heartsetter sein mit Für-Sorge und Wohl-Wollen 

 

DIY „Zukunft braucht Haltung“ 

Mach es dem anderen leicht. Dann machst du es dir 
leicht. Damit das „Wir“ gelingt.  

Tipps & Tools für zukunftsstarke 
(Selbst-)Führung 
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Auf den Impuls folgt der Gedanke: „Was hast du beim Anblick  
dieses Bildes gedacht? Dass Frauen überall parken können, oder?“  
Mein erster Gedanke war ein anderer und ich war auf dem besten  
Weg, mich aufzuregen. Einfach so. Ein einziger Impuls reicht und  
klick – schon ist er bewertet und einsortiert. Das Gefühl gesellt sich 
dazu und ich verhalte mich entsprechend. 

Wie ich reagiere, hängt stark von meinem bewussten Sein ab.  
Ohne mein Zutun oder Entgegenwirken folgt normalerweise auf 
den Reiz automatisch die Reaktion. Dieser Mechanismus dient  
dazu, unser Überleben zu sichern und macht es leicht, uns blitz- 
schnell einer Situation anzupassen. Passen wir nicht auf, dann werden unsere Verhaltensmuster im Miteinander 
schnell zur Hürde. Recht haben ist die Mutter aller Konflikte und es ist unser innerer Wertewächter, der aufgrund 
unserer Prägung unsere Sicht bestimmt. Ich nehme wahr und halte es für wahr. Leider. 

Wenn es uns gelingt, diesen einen Moment zu überbrücken und nicht automatisch anzuspringen, eröffnet sich uns 
eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Stoppe dein Kopfkarussell, bevor es dich zur Reaktion (ver-)führt. Stelle dir einfach 
diese kleine Frage: „Weißt du mit Gewissheit, dass es wahr ist?“. Byron Katie nutzt diese Frage in Kombination mit 
anderen Fragen in “The Work“. Immer dann, wenn du beginnst, dich zu ärgern oder aufzuregen – mit allem Recht der 
Welt – hast du es in der Hand, dein Handlungsrepertoire selbstbestimmt zu erweitern.  
 

Umparken – nicht nur im Kopf 
Technik „Reality Check“ 
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Wir machen uns vorab klar, was wir erzielen oder vermeiden wollen. 
Automatisch wird unser System in Folge darauf abzielen (= „Überleben 
sichern“) und wir werden die richtige Herangehensweise einfach finden. 
Wie bei einer Treppe gehen wir Stufe um Stufe weiter (der Sache auf 
den Grund) und fragen uns oder unseren Gesprächspartner nach dem 
„um ... zu“ oder dem „damit“ (Zielerreichung). So finden wir den „guten“ 
Grund oder auch den besseren guten Grund, um uns selbst zu 
motivieren. 
 
Beispiel: 
„Ich möchte mich mutiger einbringen und meine Ideen auch ohne 
Perfektionsanspruch äußern.“  
 
Besser:  
„Damit meine Kolleg*innen die Chance haben, von meinen Ideen inspiriert 
zu werden und wir gemeinsam Neues schaffen, möchte ich mich mutiger 
und spontaner einbringen. Und um dafür (für mich) zu sorgen, dass ich 
sichtbarer bin - ohne Perfektionsanspruch.“ 

Das beste Navigationssystem: Die „um...zu-Formel“ 
Das GPS-Prinzip nutzen 
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Für den Anderen steht immer der eigene NUTZEN im Mittelpunkt. Wir wollen immer etwas erreichen 
oder etwas vermeiden, „um ... zu ...“. Die Nutzenargumentation ist der große Bruder der „um ... zu - 
Formel“. 

Erfolgsformel:  
Sachinformation + Übersetze den konkreten Vorteil oder den Nachteil, den es zu vermeiden gilt. 

 
 

Überzeugen durch Nutzen: Erfolgreich argumentieren 

Formulierungstipps und Trommelwörter: 

-  „... um nicht zu riskieren ...“  

-  „... damit wir xy nicht verlieren ...“ 

-  „... das hat für Sie den Vorteil ...“ 

-  „... damit vermeiden wir ...“ 

-  „... das sichert Ihnen ...“ 

-  „... Sie profitieren davon ...“ 

Schlüsselfrage: Wozu dient es? 
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Wenn wir uns angewöhnen, erst zu fragen, zu forschen  und 
unsere Annahmen zu verifizieren, dann würden viele 
Missverständnisse und Konflikte gar nicht erst entstehen.         
„Erst fragen, dann schlagen…“ und das meine ich natürlich nicht 
wirklich.   
Anstatt kurz nachzufragen: „Wie genau hast das jetzt gemeint“ 
oder „Was führt dazu, dass...“, reagieren wir in dem Glauben und 
in der tiefen Überzeugung, wir haben Recht. Und das ohne 
jeden Zweifel. In dem Moment, in dem wir in uns eine Haltung 
finden, die aufgeschlossen, neugierig, interessiert und forschend 
ist, werden wir automatisch eine offene Frage stellen.  

Entdeckergeist als Schlüssel: Die Marco-Polo-Haltung 
Erst fragen, dann... Reagieren! 

Für mich ist Marco Polo ein Symbol oder Leitmotiv, denn nur ein mutiger Entdecker erlaubt sich 
selbst, neue Gebiete zu erforschen. Und genau darum geht es. Das erforschen der Sichtweise 
deines Gegenübers, der Ursachen, der Hintergründe, die zu einer Situation oder zu einem 
bestimmten Verhalten führen, erlaubt dir passend zu reagieren. Mache dir bewusst, welche 
positiven Qualitäten du damit zeigst. Für mich steckt hinter einer Grundhaltung  des Erforschens 
Mut, Neugier, Vertrauen, Ausdauer, Pioniergeist, Wissensdurst, Offenheit, Unvoreingenommenheit 
und Risikofreude. Mit dieser Grundhaltung baust du die Brücke, damit das Wir es leichter hat und ihr 
gemeinsam zum Ziel kommt. 
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1.  Welche Bedenken / Zweifel / Befürchtungen /
Widerstände (= Gegenargumente) könnte 
dein Gesprächspartner haben? Was sind 
deine eigenen? 

2.  Sprich diese aktiv an: „Bevor Sie jetzt 
befürchten, dass .... Lassen Sie mich kurz 
versichern/aufzeigen ...“ 

Wind aus den Segeln nehmen 
Bedenken vorwegnehmen 

3.  Zeige, dass du dich in die Situation deines Gesprächspartners hinein versetzt hast und seine 
Perspektive einnimmst: „Wenn ich mich in Ihre Lage versetze, könnte ich mir vorstellen, dass Sie 
xy befürchten. Wir können das am besten lösen, indem ...“ 

4.  Und dann: Beziehe den anderen ein, indem du eine offene Frage stellst: „Was halten Sie davon? 
Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, xy zu tun? Was brauchen Sie von mir konkret, um ... zu ...?“ 
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Ein Werkzeug ist nur so gut, wie derjenige, der es einsetzt. 

Deshalb: Auf deine Haltung kommt es an.  

Erweitere dein Repertoire und übernimm selbstbestimmt 
das Steuer. Sei mutig und erprobe neue Möglichkeiten. 
Den anderen wirst du nicht verändern, das kannst du nur 
bei dir selbst. Wenn du im Miteinander die Weichen neu 
stellst, ermöglichst du es, dass andere neu auf dich und 
die Situation reagieren.  

Nachdem du jetzt eine Vielzahl an Techniken und Werkzeugen kennen gelernt hast, fängt das 
Training wirklich an. Damit ein Muskel wächst, reicht es natürlich nicht, ihn nur einmal zu bespielen. 
Wenn du Veränderung erzielen möchtest und dich dafür entscheidest, etwas dafür (für dich!) zu tun, 
wähle ein konkretes Mittel, mit dem beginnen willst.  

Setze die „um ... zu-Formel“ ein: Was willst du erreichen? Wie willst du es erreichen?  

Mache dir klar, was dein persönlicher Nutzen ist. Welches gute Gefühl wirst du erreichen, wenn es 
gelingt?    

 

Zukunft gestalten – ein Prozess 
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_BERUFLICHES 
Dipl.-Kommunikationswirtin, Evolutionärin, ganzheitliche Trainerin und 
C o a c h m i t  d e n S c h w e r p u n k t e n   B e w u s s t s e i n / H a l t u n g 
(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 liegt darin, 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. Wohlwollen ist meine Herzenshaltung. 
Leichtigkeit und Vereinfachung mein Anliegen. 
  
 
 

Mehr zu Martina Pütz 
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_SPEZIALISIERT 
Ich unterstütze Sie in Ihrem persönlichen 
Weiterkommen – beruflich wie privat. Dafür 
erinnere ich Sie an Ihr Potenzial und reiche Ihnen 
die besten Mittel und Werkzeuge, um es zu 
entwickeln. Neben neuem Handwerkzeug geht es 
ebenso um das „Ent-lernen“ und Infrage stellen 
von Altbewährtem, um neue Verhaltensweisen zu 
ermöglichen. Das Resultat: Mehr Effektivität, 
Selbstbestimmtheit und eigenverantwortliche 
Mitgestaltung. 

_INDIVIDUELL 
Egal, wo Sie heute stehen, wir werden Sie in Ihrer 
Einmaligkeit fördern. Dabei steht Ihr authentischer 
Ausdruck im Mittelpunkt und es wird weder etwas 
aufgezwungen noch antrainiert. Ihr Anliegen wird 
berücksichtigt und Ihre persönlichen Fragen 
werden in jedem Seminar beantwortet 
(Coachingansatz). „Selbstverständlich, einfach und 
natürlich“ ist das Leitmotiv.  
 
 

Meine Arbeitsweise 
_GEZIELT 
Neben dem Ziel, Methoden, Techniken und neue 
Impulse zu vermitteln, sind alle Trainings so 
konzipiert, dass sie Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen stärken, Teamentwicklung fördern, 
neue Motivation entstehen lassen und die 
Kompetenz nach innen und außen steigern. Denn 
ein Werkzeug kann nur so gut sein wie derjenige, 
der es benutzt. Wir arbeiten gehirngerecht, 
nutzenorient iert und mit gutem Gefühl . 
Bestandteil aller Trainings sind Praxisbeispiele aus 
Ihrem Alltag. 

_NACHHALTIG 
Persönliches Feedback, Telefon-Coaching und 
ergänzende Maßnahmen zur Verankerung im 
Alltag (persönlicher Trainingsplan, Buddyteams, 
Telefonjoker, Skype-Refresher) runden die 
Trainings ab.  
 
  
 
 



Zukunft braucht Haltung 
Meistere mit mir deine zukunftsstarke 

(Selbst-)Führung. 

Martina Pütz - Die Evolutionistin - Voigtelstraße 24 - 50933 Köln 
Telefon: +49 221 9473235 - E-Mail: mp@martina-puetz.de 

www.martina-puetz.de 
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Die neue gesetzliche Verordnung 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) 
 


