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7 FragenRHETORICA® IN STICHPUNKTEN

Wer ist RHETORICA®? 
Beantwortet von Verena Arnhold

7 Fragen und
7 Antworten!

Was ist RHETORICA®?

RHETORICA® ist Marke, 
RHETORICA® ist „anders“, 
RHETORICA® ist über 25 Jah-
re am Markt.
Das Institut RHETORICA® 
befasst sich schon immer 
mit verbaler & nonverbaler 
Kommunikation, Persönlich-
keits- und Führungskräfte-
entwicklung und zudem im 
Schwerpunkt mit Lernkul-
tur- und Unternehmenskul-
turentwicklung.

Wer ist RHETORICA®?

Wir sind ein starkes Team 
aus Coaches und Dozenten, 
die nach dem RHETORICA® 
Ansatz arbeiten und immer 
wieder begeistert sind, wie 
gut dieser individuelle An-
satz bei den Unternehmen 
ankommt!

Was ist dabei meine Vision 
als Geschäftsführerin?

Die Freiheit zu haben sich 
individuell entfalten zu kön-
nen! Dass Menschen also 
selbstbestimmt und moti-
viert arbeiten können, um 
auf diese Weise ihr Unter-
nehmen in die Zukunft zu 
tragen!

Was ist meine Mission?

Von alten Lernparadigmen 

zu befreien und eine neue 
Lernkultur zu etablieren. 
Denn innovative Lern- und 
Unternehmenskultur gehen 
Hand in Hand und führen er-
folgreich in die Zukunft!

Was begeistert mich? 
Was bringt weiter?

Ich liebe es, wenn Menschen 
ihre Potentiale entdecken 
und erweitern und dabei 
richtig lebendig und leis-
tungsstark werden!

Was ärgert mich? 
Was behindert?

Es behindert mich, dass die 
Weiterbildung von Menschen 
und damit der Fortschritt 
von Unternehmen häufi g 
noch sehr stiefmütterlich be-
handelt werden. Es ist nicht 
effektiv, dass Unternehmen 
im 21. Jahrhundert noch mit 
Weiterbi ldungsstandards 
vom Anfang des 20. Jahrhun-
derts arbeiten, zum Beispiel 
im Bereich der Persönlich-
keitsanalyse (und dies oft gar 
nicht wissen!). Viele Unter-
nehmen arbeiten in der Wei-
terbildung immer noch mit 
der Schreibmaschine anstatt 
mit dem Computer!

Warum ist RHETORICA® 
„anders“?

Weil wir innovativ sind und 
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immer mit der Zeit gehen. 
Weil wir wissenschaftlich 
fundiert arbeiten. Weil wir 
individuell gestalten anstatt 
das Schema F zu bedienen. 
Weil wir genau an diesen 
Ansatz glauben und unsere 
Kunden uns jedes Mal den 
Erfolg spiegeln.
Ich möchte, dass in einer 
überschaubaren Zeit Unter-
nehmen auf einer echten 
humanistischen Grundlage 
arbeiten, dass das individuel-
le Lernen ein sehr wichtiger 
Faktor wird und Geschäfts-

„Mich begeistert, wenn 
Menschen ihre Potentiale 
entdecken und erweitern...“

„Der Lösung ist egal, warum 
das Problem entstanden ist.“

Verena Arnhold

führer deutlich entlastet 
werden. Weil das System sich 
dann selbst zum Erfolg trägt!
Unser Ansatz ist dabei die 
systemische Persönlichkeits-
entwicklung! Wir schauen 
vom Menschen auf das Sys-
tem und umgekehrt. Wel-
chen Raum brauchen beide, 
um effektiv und zufrieden zu 
interagieren? Darauf haben 
wir Antworten!

Verena Arnhold, 
RHETORICA® 
Geschäftsführung

Gegangen, um zu 
bleiben!

Uta Steinweg verlässt nach 
8 Jahren sehr erfolgreicher 
RHETORICA® Geschäftslei-
tung die Rolle der Geschäfts-
führerin. Ich bin sehr froh 
meine Kollegin Frau Stein-
weg weiterhin an Bord zu ha-
ben: als erfahrener Business 
Coach, als kompetente Spar-
ringspartnerin für Fach-The-
men, Konzepte, Strategien, 
als humorvolles, beliebtes 
Gesicht von RHETORICA® 
und als Freundin. 
Deine Haltung „Führungs-
kräfte sollten Dienstleister 

für Ihre Teams sein“ bewahr-
heitet sich heute umso mehr, 
wenn wir auf die Herausfor-
derung „agile Unternehmen“ 
schauen!

Liebe Uta, ich danke dir ganz 
herzlich für all dein Wissen, 
das du eingebracht hast, für 
dein sehr großes Engage-
ment in unserem gemeinsa-
men Tun und für deinen Un-
ternehmergeist. Das alles hat 
RHETORICA® stark geprägt, 
getragen und nach vorn ge-
bracht, und es wird auch wei-

Verena Arnhold über Uta Steinweg

terhin so sein. Ich freue mich 
sehr darauf!  

Wir beide lieben Zitate. Die-
se Zitate verbinde ich in 
besonderer Weise mit dir: 
„Probleme sind verkleidete 
Möglichkeiten.“ „Der Lösung 
ist egal, warum das Problem 
entstanden ist.“ „You cannot 
win them all. Even Jesus lost 
one out of twelve.”

„Willkommen weiterhin an 
Bord!“
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Rita Helter, 
Bereichsleiterin Personal 
viadee IT-Unternehmensberatung 

Ein Erfolgsbericht
aus der agilen Welt

Was ist für Sie persönlich 
wichtig im Bereich der Per-
sonalentwicklung?

Ein wichtiges Anliegen bei 
uns ist es, jedem Mitarbeiter 
einen dauerhaft zufrieden-
stellenden Arbeitsplatz zu 
liefern, der seiner Motiva-
tion entspricht. Manchmal 
glauben Personalvorgesetz-
te in positivster Absicht, 
selbst genau zu wissen, was 
gut ist für den Mitarbeiter. 
Genau diese Haltung möch-
ten wir auf ein Minimum 
herunterfahren, stattdessen 
dazu ermutigen nur grobe 
Schiefl agen zu korrigieren, 
die ein oder andere Leit-
planke zu setzen – aber im 
Großen und Ganzen dem 
Mitarbeiter seine Entwick-
lung in die eigene Verant-
wortung zu geben. Genau 
das ist mein Motivator. Ich 
bin im 30. Berufsjahr und es 
hat mir immer grob missfal-

len, wenn meine Vorgesetz-
ten der Meinung waren, sie 
wüssten besser, was gut für 
mich ist, als ich selbst. Das 
spiegelt sich auch aktuell bei 
den jungen Leuten wieder, 
die sehr viel mehr Anforde-
rungen daran haben, sich 
selbst zu verwirklichen, er-
füllende und anspruchsvol-
le Aufgaben zu haben und 
gleichzeitig eine gute Le-
bensbalance hinzubekom-
men, als wir das in den 80er 
Jahren hatten. Die Mitarbei-
ter probieren sich aus und 
bekommen Erkenntnisse, 
die man von außen niemals 
vermitteln kann. 

Auf welchen Werten beru-
hen Ihre Handlungen und 
Ziele bei der viadee?

Wir verstehen uns als je-
mand, der individuell auf 
jeden Kunden eingeht - mit 
einem sehr individuellen 

Unternehmenskultur viadeeINTERVIEW

Berateransatz. Und das le-
ben wir auch nach innen. 
Das ist sozusagen die eins-
zu-eins Übertragung dessen, 
was wir auch nach außen se-
hen möchten: Jede Position 
ist wertgeschätzt und jede 
Ausprägung von Fähigkei-
ten. Wir gehen offen mitei-
nander um, sprechen auch 
Unangenehmes an und wir 
erwähnen auch oft Dinge, 
die gut tun! Die Verantwor-
tungsteilung ist wichtig, und 
alle haben dadurch auch ir-
gendwo ein Stück Unterneh-
mensverantwortung.  

Ihr Unternehmen ist des 
Öfteren schon Preisträger 
bei „Great Place to Work“ 
geworden. Worin besteht 
Ihr großer Erfolg, Fach-
kräfte zu fi nden und zu 
binden?

Die vielen Möglichkeiten 
zur eigenen Arbeitsgestal-

tung, das sehe ich als den 
Kern. Wir haben klassische, 
technisch orientierte Ent-
wickler und Architekten, die 
vielfach trotzdem fachliches 
Interesse haben, Business 
Analysten mit zusätzlicher 
technischer Neugier und mit 
dem Wunsch, immer mal 
was Neues zu machen. Wir 
haben hier die kommunika-
tiven Menschen, die gerne 
mit Kunden in Kontakt sind 
und denen wir eine Bühne 
zum Verwirklichen geben 
können. „Spielwiesen“ zu 
bieten ist allerdings bei uns 
eher schwierig, weil wir 
durch Kundenprojekte ge-
trieben sind. Deshalb haben 
wir einen Forschungs- und 
Entwicklungsbereich ge-
staltet, den wir jetzt etab-
liert haben und der ein ganz 
wichtiger Kanal ist. Wir ent-
wickeln dort Themen für 
den Beratungskontext. Je-
der kann so auch ein Stück 
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Unternehmer sein. Jeder 
überlegt, begeistert andere, 
entwickelt einen internen 
Workshop… Dies wird dann 
den Kunden vorgestellt usw. 
Und so wächst und gedeiht 
das Pfl änzchen und jeder 
kann wirklich das tun, wozu 
er Lust hat. Und das ist ein 
ganz wichtiger Antreiber! 

Was ist also Ihrer Ansicht 
nach der Kern innovativer 
Personal- und Unterneh-
mensentwicklung?

Auf die Menschen zu hören, 
die am Puls der Zeit arbei-
ten. Es ist wichtig, denen 
zuzuhören, die im Thema 

sind, und nicht zu glauben, 
man weiß es besser, nur weil 
man das vor 20 Jahren mal 
gemacht hat. Das ist wichtig 
für Innovation. Jeder darf 
mitwirken, Verantwortung 
soll verteilt werden. Wenn 
ich immer meine, ich könn-
te von oben alles steuern, 
dann hat man immer einen, 
von dem man sagen kann, 
das hat der falsch entschie-
den. Wir nutzen dagegen 
gerne Arbeitsgruppen, die 
quer durch die Mannschaft 
gehen. Jeder darf seine Mei-
nung sagen. Es sind dann 
z.B. 10 Kollegen, die gemein-
sam entschieden haben, das 
wäre eine gute Lösung. 

„Und wenn man sich
dabei mit Entscheidungen 
in die Nesseln setzt?“

„Dann muss man das 
auch aushalten.“
Rita Helter
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„Agil ist nur ein aktueller Aspekt.
Es geht prinzipiell immer
um die Motivation von Menschen!“

Unternehmenskultur viadeeINTERVIEW

Rita Helter
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Es wird getragen von vielen 
und gewinnt dann auch die 
Akzeptanz. Ich glaube, dass 
es dadurch auch weniger 
Probleme in Change Prozes-
sen gäbe… Ja, und was, wenn 
man sich dabei mal mit Ent-
scheidungen in die Nesseln 
setzt? Dann muss man das 
auch aushalten. Es muss in 
der agilen Welt auch mal 
zulässig sein zu experimen-
tieren. Es ist dabei wichtig, 
nicht „in Schönheit zu ster-
ben“, nicht zu perfekt sein zu 
wollen. Es kann z.B. im For-
schungsbereich auch mal 
sein, dass eine Idee nicht gut 
beim Kunden ankommt und 
dann ist das eben so. Dann 
probiert man das nächste! 

Wo sehen Sie aktuell die 
Herausforderung von in-
novativer, wenn man so 
will „agiler“ Unterneh-
menskulturentwicklung?

Ich glaube, dass man nicht 
individuell genug hin-
schaut, was für wen passt. 
„Agil“ ist nur ein aktueller 
Aspekt. Es geht prinzipiell 
immer um die Motivation 
von Menschen! Wenn ich 
denke, linksrum ist für alle 
richtig, dann bin ich per se 
- egal mit welcher Metho-
de - schon auf dem falschen 
Weg, das ist meine Überzeu-
gung. Wo passt wer hin, das 
ist die größte Herausforde-
rung - sich also zu trauen, 

genau hier individuell hin-
zuschauen. Jemandem, der 
gerne angeleitet wird, wird 
es schwerfallen, in einem 
agilen Team zu arbeiten. 
Die Führungskräfte sollten 
ein Gespür für ihre Leute 
haben. Man kann auch über 
geeignete innovative Per-
sönlichkeitsanalysen mit 
den Menschen zusammen 
refl ektieren, ob sie sich in so 
einem Arbeitsumfeld wohl 
fühlen würden - natürlich 
nur, wenn sie das wollen 
und es nicht erwartungs-
konform ausgefüllt wird. 

Ich würde agile Methoden 
zunächst direkt auf der 
Arbeitsebene austesten: mit 
kleinen Arbeitsteams, über-
schaubaren Anforderungen 
und Rahmenbedingungen. 
So können die Mitarbeiter 
sich direkt eigenverant-
wortlich ausprobieren, da-
mit es dann nicht später bei 
den „echten“ Arbeitsthemen 
oder Projekten heißt: „Wo 
ist der Schiedsrichter, wenn 
man ihn braucht?“   

Was würden Sie einem 
Unternehmen mit auf den 
Weg geben, das jetzt agile-
re Strukturen einführen 
will?

Es ist schwierig, ein Bera-
tungshaus mit agilen Struk-
turen auf andere zu über-
tragen. Man sollte wirklich 

sehr genau hinschauen, wo 
was geeignet ist. „Agil“ ist 
kein Allheilmittel. Die Er-
fahrung zeigt, dass es in gut 
motivierten Entwicklungs-
teams ausgesprochen gut 
funktioniert. Die Menschen 
sollten das wollen und dafür 
motiviert sein. Etwas auf-
zustülpen, das wird nicht 
funktionieren. Beim Thema 
Führung sollten die Füh-
rungskräfte den Mut haben 
loszulassen. Wirklich auch 
mal ein Risiko einzugehen. 
Dazu gehört, dass wirklich 
von ganz oben die Freiheit 
gegeben wird. Ich glaube im-
mer noch, dass der Gewinn 
größer ist als das Risiko! 
Allerdings nicht für alle Be-
reiche. Eine Uniklinik oder 
Feuerwehr würde ich nicht 
so organisieren.

Wie können Ihrer Ansicht 
nach Ihre Fach- und Füh-
rungskräfte am besten ler-
nen?

Wir trennen nicht zwischen 
Fach- und Führungskräf-
ten. Das ist wichtig, dass die 
Unterscheidung nicht da ist. 
Denn wir haben hier viele 
Formen von Verantwortung 
zum Beispiel für Personal, 
Themen, Kunden. Wir ha-
ben Ausbildungspfade, die 
an unserem Karrieremodell 
mit defi nierten Qualifi ka-
tionsleveln orientiert sind. 
Wir erwarten Eigeninitia-

Unternehmenskultur viadee INTERVIEW

tive zur Aus- und Weiterbil-
dung und belohnen dies so-
gar mit Punkten in unseren 
Tantiemenkriterien. Wir be-
lassen auch das so weit wie 
möglich in der Verantwor-
tung des Mitarbeiters. Und 
wir organisieren sehr viel 
Hilfe zur Selbsthilfe. Mit-
arbeiter machen Seminare, 
Workshops, Vorträge für die 
Kollegen und das hat eine 
hohe Schlagzahl. Manchmal 
sind hier keine Räume mehr 
zu kriegen!

Was wünschen Sie sich von 
externen Partnern, zum 
Beispiel vom Institut RHE-
TORICA® im Bereich der 
Weiterbildung und Lern-
kultur Entwicklung?

Für uns ist das wichtigste, 
dass uns die Anbieter erst 
einmal zuhören. Wir erwar-
ten maßgeschneiderte Ange-
bote, die genau unseren Nerv 
treffen, die sich an unserem 
Vorwissen und unseren The-
men orientieren. Wenn es 
um Führung geht, dann geht 
es uns beispielsweise nicht 
um Themen wie das Delegie-
ren, sondern ums Coaching 
von Mitarbeitern. Klassische 
Führungskräfteseminare 
brauchen wir nicht. Wir er-
warten, dass unsere Dienst-
leister sich so individuell auf 
unsere Bedarfe einstellen, 
wie wir es bei unseren Kun-
den auch tun. 



RHETORICA®
Institut für Kommunikation und Persönlichkeit
Inhaberin: Verena Arnhold

Haferlandweg 16 · 48155 Münster
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Soweit der erste Eindruck in unser 
ELOQUANTUM® Fachmagazin. 

Wenn Sie daran interessiert sind mehr zu erfahren und auch 

weitere Ausgaben zu erhalten, dann geben Sie uns gerne ein 

Signal! Sie können sich auch gerne als interessierter Inter-

view-Partner melden, wenn Sie Spannendes zum Thema aus 

Ihrem Unternehmen zu berichten haben…

Wir freuen uns auf Sie!

Fordern Sie doch das gesamte Magazin über unsere Website 

an oder schreiben Sie uns eine kurze Mail mit Ihren Adress-

daten an: info@rhetorica.de

Weitere Themen:

FÜHRUNG - STATT WIE FRÜHER EINSAM HEUTE MEHR GEMEINSAM

PSI–DIAGNOSTIK, DIE INNOVATIVE POTENTIAL- UND PERSÖNLICHKEITSANALYSE

PRAXIS BERICHT FIRMA HAGEMEISTER ÜBER AUFGABEN, HÜRDEN UND ZIELE 
VON UNTERNEHMENSKULTURENTWICKLUNG 

DIE WERTSCHÄTZUNGS-AUSSTELLUNG 

MIT PROJEKT- UND ZEITDRUCK RICHTIG UMGEHEN

BUSINESS COACHING


