
Mit wertebasierter Führung zu langfristigem Erfolg: In „Syner-

cube Leadership“-Seminaren lernen Studierende von Prof. Dr. 

Hans-Wolf Sievert unter anderem, wie sie ihre individuelle Füh-

rungskompetenz stärken. 

Wissenstransfer und Mentoring spielen in der heutigen Arbeits-

welt eine �entrale Rolle � auch bei der Ausbildung von F�hrungs-

kr�ften. Nachdem sich Hans-Wolf Sievert 2021 vom allgemeinen 

Lehrbetrieb verabschiedet hat, unterst�t�t er weiterhin angehen-

de Managerinnen und Manager an den Universit�ten Osnabr�ck 

und T�bingen im Rahmen der �Synercube Leadership�-Seminare. 

Dieses F�hrungsmodell ber�cksichtigt drei Dimensionen� Ergeb-

nisorientierung, Menschenorientierung und Werteorientierung.

Das ist l�ngst gelebte Praxis bei Sievert. Um seine Expertise an 

den Nachwuchs weiter�ugeben, stellte Hans-Wolf Sievert bei 

�wei Seminaren im Sommer 2021 die Sievert Unternehmens-

gruppe vor und beteiligte sich an den Diskussionen der Teilneh-

menden rund um das Thema �Leadership�. �us�t�lich hielt er bei 

den Veranstaltungen einen Vortrag �u seinem der�eitigen For-

schungsschwerpunkt �Vertrauen�.

Unsere Führungskräfte 

von morgen 

Seminarteilnehmende in Osnabrück vor der Zentrale der Sievert 

Unternehmensgruppe mit Prof. Dr. Hans-Wolf Sievert (links) 

Seminarteilnehmende in Tübingen vor dem Weltethos-Institut 

mit Prof. Dr. Hans-Wolf Sievert (rechts), Christiane von der 

Heiden (4. von links) und Alina Braun (3. von links) 

Die Studierenden lernen bei den Seminaren, ihre F�hrungsleistung 

�u optimieren, �um Beispiel durch die Steigerung von Vertrau-

en, Offenheit im Umgang miteinander sowie des Bewusstseins 

�ber die Au�enwirkung der eigenen Person. Dar�ber hinaus wird 

den Studierenden in den Seminaren praxisnah vermittelt, wie sie 

Spit�enleistungen erreichen und �iele nachhaltig umset�en.

Nicht nur Hans-Wolf Sievert freute sich, sein Wissen an junge 

Menschen weitergeben �u k�nnen � auch die Studierenden wa-

ren froh, endlich wieder an Pr�sen�veranstaltungen teil�uneh-

men und in den pers�nlichen Austausch miteinander �u treten.

Die von der �Synercube GmbH� organisierten und von Christiane 

von der Heiden geleiteten Seminare richten sich allerdings nicht 

nur an Studierende� Bei jeder Veranstaltung ist ein Plat� f�r eine 

Person aus den Sievert-Unternehmen reserviert. �ulet�t nahm 

Alina Braun von Sievert Baustoffe am Seminar in T�bingen teil. 

Ab 2022 wird �Synercube� auch fester Bestandteil der F�hrungs-

kr�fteentwicklung von Sievert.
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