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Richard Barrett
Unleashing human potential for
performance and profit

Werteorientierte Organisationen sind die erfolgreichsten Organisationen auf diesem Planeten.
Sie mögen das für eine kühne Behauptung halten, und das ist es auch, aber es stimmt!
Ich verspreche Ihnen: Wenn Sie diesen Beitrag zu Ende gehört haben, werden Sie nicht nur
verstehen, weshalb werteorientierte Organisationen die erfolgreichsten auf diesem Planeten
sind, sondern Sie werden auch wissen, was Sie tun müssen, um erstens eine werteorientierte
Organisation zu schaffen und zweitens sicherzustellen, dass Ihre Organisation Ihnen
auch weit in die Zukunft hinein die Früchte einer Werteorientierung einträgt. Lassen Sie
mich also erklären, weshalb eine werteorientierte Unternehmensführung die erfolgreichsten
Organisationen auf diesem Planeten schafft.
Richard Barrett bearbeitet, das schwer greifbare Thema „Organisationskultur“ auf verblüffend
einfache Art und Weise und macht es leicht handhabbar. Er konzentriert sich bei der KulturDiagnose auf Werte - also die Kurzform dessen, was Menschen wichtig ist. Eindrucksvoll zeigt
Barrett, dass eine werteorientierte Kulturtransformation das Engagement der Mitarbeiter und
damit auch den Ertrag steigert. Die Methodenfamilie CTT (Cultural Transformation Tools) bietet
einerseits Werkzeuge zur Erfassung und Gestaltung der Organisationskultur mit drei Kennzahlen, die den Fortschritt der Transformation messbar machen, und andererseits Werkzeuge zur
Erfassung der Leadership Performance, um die persönliche Transformation von Führungskräften zu monitoren, denn Barrett sagt: „Organizations don’t change, people do!“

Im Anschluss bietet Richard Barrett, ein Panel (in Englisch) zur Vertiefung an.

Zur Person:
Richard Barrett, der britische Autor, Referent, Berater und international anerkannte Vordenker
Richard Barrett beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Unternehmenskultur, mit
Führung, Wandel und Werten in Organisationen. Als Gründer des Barrett Values Centre stellt
er mit der Methodenfamilie CTT (Cultural Transformation Tools) ein verblüffend einfaches
Instrumentarium zur Kulturdiagnose und -Transformation zur Verfügung, das sich weltweit und
inzwischen verstärkt auch in Deutschland erfolgreich ausbreitet.

Webseite:
http://valuescentre.com/about/richard-barrett

