Daniel Trebien
Consultant bei shifthappens – splitt wolf & partner consulting (PartG), Mitinitiator des
Projekts AUGENHÖHE – Film und Dialog sowie Mitgründer von trebien & partner
consulting
Daniel Trebien hilft Mitarbeitern und Führungskräften in
mittelständischen Unternehmen, Konzernen und anderen
Organisationen ihre Wirksamkeit vor dem Hintergrund
zunehmender Komplexität zu verbessern. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz des Mediums Video, mit
dessen Hilfe er als systemisch ausgebildeter Prozessbegleiter
Strategie- und Veränderungsprozesse verstärkt, indem er die
Perspektiven verschiedener Akteure sinnvoll verbindet und
Intervention sowie Dokumentation wirksam miteinander
vereint.
Ende 2013 entstand die Idee für einen Film, der Zusammenarbeitskultur erlebbar machen
sollte. Wenige Wochen später drehte das Projektteam bereits bei dem ersten von insgesamt
sechs Unternehmen, die Entscheidendes anders und vieles besser machen. Das Projekt
AUGENHÖHE – Film und Dialog war geboren und hat seither in über 100 Veranstaltungen im
deutschsprachigen Raum und darüber hinaus Impulse gesetzt. Es ermutigt zahlreiche Firmen,
neue und vor allem eigene Wege zu gehen für ein besseres und erfolgreicheres MiteinanderArbeiten. Und noch ist kein Ende in Sicht.

Workshop von Daniel Trebien und Dr. Karin Uphoff:
„Mit Wertschätzung und auf Augenhöhe zu unternehmerischem Erfolg“

1. Impulsvortrag „Wertschätzung: das Kapital der Zukunft“
Studien zeigen: Menschen, die sich und ihre Leistung wertgeschätzt wissen, sind
gesünder, verlässlicher, motivierter, entwickeln bessere Lösungen. Eine
wertschätzende Unternehmenskultur stellt einen enormen Wettbewerbsvorteil dar im
„war for talents“. Sie macht Unternehmen robuster im Wettbewerb und
reaktionsfähiger in der immer komplexer und schneller werdenden Arbeitswelt.
Wertschätzung ist somit ein ökonomisch hoch relevantes Thema. Doch was ist
Wertschätzung? Und was braucht es in Unternehmen, um eine echte wertschätzende
Grundhaltung zu entwickeln?
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2. Filmpräsentation„Augenhöhe“
Kann man die Arbeitswelt so gestalten, dass Menschen ihre Potentiale entfalten und
ihre Fähigkeiten einbringen können – zu ihrem eigenen Wohl und dem der
Unternehmen, für die sie tätig sind? Ja. Der Film AUGENHÖHE gibt Impulse zu dieser
und ähnlichen Fragen. Menschen aus sechs verschiedenen Unternehmen
unterschiedlichster Branchen und Größe kommen zu Wort und beschreiben wie sie
miteinander arbeiten und auf welchen Prinzipien die Organisationen in denen sie
arbeiten gegründet sind. Der Film dauert 53 Minuten und gibt zahlreiche
Anknüpfungspunkte, um miteinander in vertiefende Gespräche einzusteigen.
3. Erfahrungsaustausch und Diskussion
Genau dafür ist anschließend genügend Raum und Zeit. Je nach Gruppengröße wird
ein interaktives und dezent moderiertes Diskussionsformat angeboten, um den
aufgeworfenen Fragen aus Impulsvortrag und Film in geeigneter Weise nachzugehen.
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