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EXPERTENNETZWERK

2019LUDWIG-ERHARD-PREIS

DIE SACHEN KLÄREN, DIE MENSCHEN STÄRKEN.
ArbeitsInnovation, Volker David

Was nun?

• Sind ihre Spieler in der Lage, jetzt das Spiel zu 

lesen und gegenzusteuern?

• Versteht ihre Mannschaft es jetzt den Gegner 

zu überraschen?

• Wie können Sie jetzt Ihre Mannschaft von der 

Außenlinie unterstützen?

Dann kommt der nächste Spieltag.

Das neue EFQM Modell ist für Sie und ihre Organi-

sation das Steuerungsinstrument für die Umsetzung 

ihres Masterplans. Das EFQM Modell als Werkzeug 

hilft Ihnen die Steuerungsfähigkeit ihrer Organisa-

tion zu erhöhen. Ich unterstütze Sie dabei das Tool 

kennen zu lernen, damit zu üben, es sachgerecht 

anzuwenden und für Stakeholder Nutzen zu stiften. 

Kluge Entscheidungen treffen, Handlungen effek-

tiv und effizient umzusetzen und die gewünschten 

Ergebnisse erzielen, dabei werde ich helfen. 

Ich unterstütze Sie gerne auf ihrem Weg zur 

Meisterschaft. 

„Some people think football is a matter of life and 

death. I don‘t like that attitude. I can assure them 

it is much more serious than that.“  (W. Shankly)

Mit ihrer Mannschaft wollen Sie unbedingt 

Meister werden. 

Im Stadion erlebe ich Samstag für Samstag und 

Woche für Woche:

• für jeden neuen Gegner braucht es einen 

neuen Matchplan – was kann zum Erfolg führen?

• unter der Woche hat sich ihr bester Stürmer 

verletzt – wie sieht die neue Aufstellung aus?

• der Gegner hat seit fünf Spielen einen Lauf, wie 

man so sagt – was ist ihm entgegenzusetzen?

Sie treffen jede Menge Entscheidungen:

• Was lassen Sie unter der Woche trainieren, 

Standardsituationen oder schnelle Balleroberung?

• Welche Spieler drängen sich im Training durch 

gute Leistungen auf und wie sieht ihre Aufstel-

lung der Mannschaft aus?

• Wie vermitteln Sie Ihre Spielidee?

Dann kommt der Anpfiff:

• in der ersten halben Stunde läuft alles wie 

geplant und Sie gehen in Führung

• sie fangen sich einen unberechtigten Handelfmeter

• ihre Mannschaft verliert die Spielkontrolle

ArbeitsInnovation Volker David
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