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Wir haben gewählt ! 
Nach nahezu 2 Jahren Vorbereitungszeit wurde im Dezember 2013 der Gesellschaftsvertrag zur Grün-

dung des Xcellience (sprich: Äksälliens) Instituts für organisationale Resilienz GmbH geschlossen. 

Xce l l i ence geht  an den Markt !  
12 Beraterinnen und Berater, aus nahezu allen Regionen der Bundesrepublik, allesamt seit langen Jah-

ren als Begleiter, Moderatoren und Berater von Veränderungsprozessen in Unternehmen und Instituti-

onen engagiert, und nicht zuletzt aufmerksame Beobachter der Szene, haben sich zum Zusammen-

schluss entschieden.  

 

Es geht uns darum, auf eine der wichtigen Herausforderungen unserer Zeit für Unternehmen und Or-

ganisation gemeinsam Antworten zu bieten: den konstruktiven und zukunftsweisenden Umgang mit 

den rasanten Veränderungsanforderungen, jenseits aller Bemühungen um Personal- und Führungskräf-

teentwicklung und jenseits des Change Management oder anderer durchgeplanter Veränderungspro-

gramme. Was ist passiert? In vielen Organisationen 

führen zwischenzeitlich die Rückkopplungen aus Globa-

lisierung und Wettbewerbsdruck zu Erosionen in der 

Mitarbeiterbindung und ihrem Engagement. An-

steigende Ineffektivität und Ineffizenz, zunehmende 

mitarbeiterbezogene Fehlerraten, wachsende Kranken-

stände etc. sind die Folgen, die heute wieder vermehrt 

aus den Unternehmen berichtet werden. Bislang erfolg-

reiche Interventionen und Bemühungen des Manage-

ments und des HR-Ressorts, Motivation zu erzeugen, 

haben sich abgenutzt und flackern häufig, wenn über-

haupt, nur noch als Strohfeuer auf. Ressentiments, Ir-

ritationen und Verunsicherung, gelegentlich gepaart 

mit Zynismus, sind weit verbreitet. Obwohl wir uns als 

Volkswirtschaft ökonomisch ganz passabel behaupten, befinden sich viele Unternehmen und Organisa-

tionen stimmungsmäßig in einer Abwärtsspirale, die sich offensichtlich nicht mehr durch (blumige) Ver-

sprechungen, aber auch nicht durch das Ausmalen von Bedrohungsszenarien, unterbrechen lässt. 

 

Radikale, an die Wurzeln gehende, Ansätze sind gefragt, die die Fähigkeiten und die Elastizität der Ein-

zelnen und damit der gesamten Organisation fördern, es mit widrigen Umständen aufzunehmen und 

erfolgreich zu bleiben. Es geht neudeutsch um die Stärkung der Resilienz. Hier bewegen wir uns als 

Xcellience Institut.  

mehr auf www.xcellience.com 
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