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„Führen ist die Kunst, den 
Schlüssel zu finden, der 
die Schatztruhe des 

Mitarbeiters aufschließt.“

	 	 	 	 


Anselm Grün 
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E>W�DĂƐƚĞƌ͕ ��ŽĂĐŚŝŶŐĂƵƐďŝůĚƵŶŐ�
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ŝŵ�ƐƺĚůŝĐŚĞŶ�EŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ

�ďƚĞŝůƵŶŐƐůĞŝƚĞƌ�ŝŶ�ĚĞƌ�>ƵŌǁĂīĞŶŬĂƐĞƌŶĞ�,ĞŝĚĞ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ� 
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DĞƚŚŽĚŝŬ�ʹ��ŝĚĂŬƟŬ��ƵƐďŝůĚƵŶŐ
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�ŽƚƐĐŚĂŌ�ŝŶ�ĚĞŶ�sĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ��ƌĂďŝƐĐŚĞŶ��ŵŝƌĂƚĞŶ
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;&ćĐŚĞƌ͗�ZĞĐŚƚ͕�sŽůŬƐǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐůĞŚƌĞ͕�^ŽǌŝŽůŽŐŝĞ͕�WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞͿ

KĸǌŝĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐ

„Behandle die Menschen so, als wären sie,  
was sie sein sollten, und Du hilfst ihnen zu werden,  
was sie sein können.“

Johann Wolfgang von Goethe

Werdegang und Ausbildung
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imnu-online.com/CV

Schauen Sie gerne 
meine kurze 

Videovorstellung 
an:

http://www.imnu-online.com/CV


•� <ŽŶǌĞƉƟŽŶ�ƵŶĚ��ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ�ǀŽŶ�dƌĂŝŶŝŶŐƐƌĞŝŚĞŶ�ǌƵ�ĚĞŶ�dŚĞŵĞŶ͗�� 
� ͻ� &ƺŚƌƵŶŐ� 
� ͻ� 'ĞƐƵŶĚĞ�&ƺŚƌƵŶŐ� 
� ͻ� dĞĂŵ� 
� ͻ� DŽĚĞƌĂƟŽŶ�ƵŶĚ�<ŽŶŇŝŬƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
� ͻ� <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ� 
� ͻ� �ŝĞůͲ�ƵŶĚ�^ĞůďƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�DŽƟǀĂƟŽŶ�ƵŶĚ�>ĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐ

• WƌŽǌĞƐƐďĞŐůĞŝƚĞŶĚĞ��ƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ�ƵŶĚ�/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ�ǀŽŶ�>ĞŝƚďŝůĚĞƌŶ

• �ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ�ǀŽŶ��ŝŶǌĞůƚƌĂŝŶŝŶŐƐ�Ĩƺƌ�&ƺŚƌƵŶŐƐŬƌćĨƚĞ�ďĞŝ�ďĞƌƵĨůŝĐŚĞƌ 
� tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕�dĞĂŵͲ�ƵŶĚ�<ŽŶĨůŝŬƚĨƺŚƌƵŶŐ

• >ŝǀĞͲDŽĚĞƌĂƚŝŽŶĞŶ�ďĞŝ�WƌŽďůĞŵůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͕�^ƚƌĂƚĞŐŝĞŵĞĞƚŝŶŐƐ 
� ƵŶĚ�WƌŽǌĞƐƐďĞŐůĞŝƚƵŶŐĞŶ

• �ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ǀŽŶ�WůĂŶƐƉŝĞůĞŶ�ƵŶĚ�&ĂůůƐƚƵĚŝĞŶ�ǌƵƌ�ĞŝŶĨĂĐŚĞŶ�ƵŶĚ� 
� ƐƉŝĞůĞƌŝƐĐŚĞŶ�sĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚƵŶŐ�ǀŽŶ�ŬŽŵƉůĞǆĞŶ��ƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŶ�

• �ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌ�EĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚƐǁĞƌŬǌĞƵŐĞ

• �ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ĚĞƌ�ŝŵŶƵ�KŶůŝŶĞ��ŬĂĚĞŵŝĞ�ĂůƐ�ͣďůĞŶĚĞĚ�>ĞĂƌŶŝŶŐ�ƚŽŽů͞

Projekterfahrung

Projektbeispiele

�ĞůŬĞƐŬĂŵƉ 
ǁǁǁ͘ĚĞůŬĞƐŬĂŵƉ͘ĚĞ 
hƚĞ�^ĐŚůƂƚŬĞ�;WĞƌƐŽŶĂůůĞŝƚĞƌŝŶͿ�dĞůĞĨŽŶ�нϰϵ�ϱϰϯϲ�ϱϭϮ�ϴϱ 
ͻ� �<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶŝĞƌƵŶŐ�ƵŶĚ��ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ�ĞŝŶĞƐ�ĚƌĞŝũćŚƌŝŐĞŶ� 

&ƺŚƌƵŶŐƐŬƌćĨƚĞĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵƐ�
ͻ� ��ĞŐůĞŝƚƵŶŐ�ƵŶĚ��ĞƌĂƚƵŶŐ�ďĞŝ�ĚĞƌ�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƌ�&ƺŚƌƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐ

ŽƚŽŶ�Θ�ĨƌŝĞŶĚƐ 
ǁǁǁ͘ŽƚŽŶͲĨƌŝĞŶĚƐ͘ĚĞ 
�ŶĚƌĞĂƐ�ZŽďĞƌŐ�;'ĞƐĐŚćĨƚƐĨƺŚƌĞƌͿ�dĞůĞĨŽŶ�нϰϵ�ϰϭϳϭ�ϲϵϬ�ϳϳ�ϰϬ 
ͻ� �ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ�ĞŝŶĞƐ�ŵĞŚƌũćŚƌŝŐĞŶ�&ƺŚƌƵŶŐƐͲ�ĂŵƉƵƐ 
ͻ� ��ĞŐůĞŝƚƵŶŐ�ĞŝŶĞƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŶ�dĞĂŵĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐ� 

ŝŶ�ĚĞŶ�&ĂĐŚŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ�

,ŽĨƐĐŚƌƂĞƌ 
ǁǁǁ͘ŚŽĨƐĐŚƌŽĞĞƌ͘ ĚĞ�
/ŶŐŽ�EĞƵŐĞďĂƵĞƌ�;<ĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞƌ�>ĞŝƚĞƌ�ƵŶĚ�WƌŽŬƵƌŝƐƚͿ�dĞůĞĨŽŶ�нϰϵ�ϱϵϭ�ϴϬϬ�ϰϵ�ϱϬ 
ͻ� WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ��ĞŐůĞŝƚƵŶŐ�ƵŶĚ��ĞƌĂƚƵŶŐ�ĚĞƐ�&ƺŚƌƵŶŐƐǌŝƌŬĞůƐ�ŝŶ�&ƌĂŐĞŶ��� �
� ĚĞƌ�WĞƌƐŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ͻ� �DĞŚƌũćŚƌŝŐĞƌ�WƌŽǌĞƐƐ�ǌƵƌ��ƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ�ƵŶĚ�/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ�ĞŝŶĞƐ�>ĞŝƚďŝůĚĞƐ
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„Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen,  

sondern handeln.“ 
Herbert Spencer (1820-1903),  

engl. Philosoph u. SozialwissenschaLler 

In diesem Sinne bedeutet Lernen mit und für Erwachsene für 
uns:  Anschlusslernen, das auf den Erfahrungen der 
Teilnehmenden auTaut und Deutungslernen. Erwachsene 
möchten ihre Deutungen diskuWeren und sind an den 
Deutungen anderer interessiert. 

Unser Ziel ist es, Angebote zu machen, die die Teilnehmer zum 
Nachdenken über ihre Deutungsmuster anregen. Dazu gehört 
es, einen Lernrahmen zu schaffen, in dem die wichWgsten 
Prinzipien erwachsenengerechten Lernens erfüllt sind: 
  
• dem Wunsch nach selbstgesteuertem Lernen Rechnung 

tragen  

• die Erfahrungen der Teilnehmer in den Lernprozess mit 
einzubeziehen  

• den Teilnehmern die Möglichkeit geben ihre LernbereitschaL 
selbst unter Beweis zu stellen   

• Probleme des Alltags der Teilnehmer zu lösen. 

Dabei fühlen wir uns vor allem der folgenden 5 didakWschen 
Prinzipien verpflichtet:  

• WissenschaLlichkeit (Sachgemäßheit)  

• PraxisorienWerung  

• FreizeitorienWerung (Themenrelevanz auch außerhalb des 
beruflichen Kontextes)  

• Aktualität  

• DidakWsche RedukWon. 

Mein Trainingsverständnis
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imnu Nachhaltigkeitskonzept 

Eine der größten Herausforderungen beim Erlernen neuer 
Verhaltensweisen ist die Einübung des neuen Verhaltens. Sie kennen 
vielleicht das Sprichwort: „Übung macht den Meister!“ und die enorme 
KraL dieses Satzes. 
Zu diesem Zweck habe ich das imnu-NachhalWgkeitskonzept entwickelt.  

Es ist ein einzigarWges Werkzeug zum Lerntransfer und bietet einen 
umfassenden, den Trainingsprozess begleitenden und unterstützenden 
Ansatz, zur Vergrösserung des Wachstumserfolges jedes einzelnen 
Teilnehmers. 

Ein Porlolio unterschiedlicher Instrumente wird zu diesem Zweck 
individuell ausgewählt oder auch speziell neu entwickelt und den 
Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 

Jeder Teilnehmer erhält in kurzen und regelmäßigen Abständen 
Impulse, die ihn zur weiteren VerWefung mit dem Thema und auch 
konkreten Inhalten moWvieren sollen. Folgt er den Impulsen, steigert er 
seinen Lernerfolg deutlich. 

Nac̱h·hal·Wg·keit SubstanWv [die] 

ein alltagssprachliches Verständnis, das aussagt, dass etwas noch lange Zeit andauern, bestehen, nachwirken oder sein kann bzw. soll, nachdem es gebaut, begonnen und/oder in Bewegung gesetzt wurde;

�ƋƵĂƐ�ĚŝŐŶĂŵ�ĚŝƟŽ�ďĞ-

ƌŝĂŵ͕�ŶĂƚƵƌ�ĂĚŝƚ͕�ŽĸĐƚĞ�

ĞƌƵŶƚŽƚĂƟƵƐ�ĚĞď
ŝƐƋƵŝ�

ĚŽůŽƌ�ĂƵƚ�ĂƐ�ĚŽůŽ
ƌĞƐ�

ĞǆĐĞƌŝďƵƐ͕�Ğƚ�ĞǆƉ
ůĂŵ�

Ěŝƚ�ǀŽůŽƌƵŵ�ǀŽůƵƉƟƐ�

Ğƚ͕�ŽĚŝ�ŽĸĐŝĂƚĞŵ�Ğƚ�

quiandanim quam

͕�ƐĂ�ƐĂŵ�ĨƵŐĂ͘�^ŽůŽƌƵŵ�

ĨƵŐĂ͘�YƵŝ�ŽŵŶŝƐ�ƌĞ�ƉůĂ-

Normen Ulbrich

Telefon +49 177 677 95 77 

www.im-nu.com

NUlbrich@im-nu.com

Normen Ulbrich  ·  Mobil +49 177 677 9577  ·  www.im-nu.com  ·  NUlbrich@im-nu.com
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Werkzeuge für Ihren langfristigen 
Mehrwert

Zwischen den Präsenz-Terminen erhalten die 
Teilnehmer themenspezifische Postkarten als 

zusätzlichen Impuls. 

Die Erinnerungskarten

Die Lobkarten
Der Feedbackvertrag

imnu Online Akademie

Der Merkwürdig-ZeFel 

Mitarbeiter mal anders loben! 

Die Schatztruhe

Die wertvollen Inhalte der Module können 
angemessen übergeben werden. 

Konkrete Rückmeldung des Trainers an den 
AuLraggeber nach jedem Modul. 

Der Feedbackbogen

Der Vertrag zur regelmäßigen 
KommunikaWon des Teilnehmers mit 

seiner FührungskraL.

Diese Form des Lernens führt dazu, dass die 
Teilnehmer über den gesamten Zeitraum in 
einem regelmäßigen Kontakt zum Trainer 

stehen.

Kurze, sehr prägnante und effiziente Telefonate 
für akute Probleme.  

Spannendes schnell festhalten.  

Das ZerIfikat

Wertvoller und wertschätzender Abschluss.

1 Das Mehr-Wert-Buch

Ein Buch für die wichWgsten und 
wertvollsten Werkzeuge des Trainings - 

immer und überall griuereit.   

Handlungsempfehlungen

Die Erwartungsklärung

Die Teilnehmer schon vor den Modulen 
einsWmmen.

2
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und viele weitere
online-Dialoge13
Es finden online Gespräche, 

Diskussionen und Impulse stax.
…

Das Telefon-Coaching

Alle Handlungsempfehlungen vom Trainer im 
Überblick. 



imnu Online Akademie
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imnu-online.com/
Blended-Learning 

Lesen Sie gerne 
dieses Interview 

von mir zum Thema 
Blended Learning:

http://imnu-online.com/Blended-Learning
http://imnu-online.com/Blended-Learning


 

Meine online Trainings

Mein Anspruch an 
meine online 
Trainings ist genauso 
hoch, wie wenn ich in 
einem Seminarraum 
arbeite.  

Abwechslung, Begeisterung, Methodenmix, Zusammenarbeit, 
GamificaWon und vieles mehr sind für mich die Basis 
professionellen Arbeitens!  

Eine Art 
Edutainment 
ist für jedes 
online-Format 
von 
essenWeller 
WichWgkeit, 
denn noch viel 
stärker als bei 

Präsenzveranstaltungen, muss der wertvolle 
Inhalt angemessen transporWert werden. Jeder online-Trainer 

wird quasi mit Hollywood 
verglichen und muss 
dem standhalten - genau 
das ist mein Anspruch.

Stefan Hühold 
Leiter Vertrieb AWIGO 

Ich suchte nach neuen 
Wegen, mit meinem Team die 
Strategie von 2021 zu 
erarbeiten. Durch die 
partnerschaLliche und 
inspirierende 
Zusammenarbeit mit Normen 
entstand in Kürze ein 
umsetzungsstarkes Ergebnis.  

Ein Präsenztermin war leider 
nicht möglich, doch ich war 
von der 100%igen digitalen 
Umsetzung begeistert.  
Eine beeindruckende Bild- 
und Tonqualität ermöglichten 
eine kollaboraWve 
Zusammenarbeit auf online 
Pinnwänden fast wie vor Ort. 
Verschiedene Kamera-
einstellungen und digitale 
Werkzeuge machten die 
Remote-Veranstaltungen 
spannend und kurzweilig.  

Vielen Dank, auch wenn 
Präsenz nicht möglich ist, die 
digitale Zusammenarbeit mit 
Normen ist sehr zu 
empfehlen und war wieder 
ein großer Gewinn.

Wie ist Deine digital awareness?
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Erfahrungsbericht



Inspiration
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Werfen Sie gerne einen 
Blick auf den live-Mitschnix 

meiner Rede auf dem 1. 
InternaWonalen Speaker 

Slam in Berlin
imnu-online.com/

SpeakerSlam

http://www.imnu-online.com/SpeakerSlam
http://www.imnu-online.com/SpeakerSlam


Mein Büchertisch
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Entwicklen Sie Ihr 
Leitbild selbst 

Mit diesem Buch sind Sie in 
der Lage ein echtes, 
ehrliches und 
authenWsches Leitbild für 
Ihr Unternehmen zu 
schaffen – und das in 
Eigenregie. Schrix für 
Schrix begleitet dieses 
Buch Sie auf Ihrem 
gesamten Weg und endet 
erst, wenn Ihr Leitbild 
spürbar im Alltag 
angekommen ist. 

Top-Talente erfolgreich 
gewinnen 

In diesem von Arne Prieß 
herausgegebenen Buch geht 
es um das Thema 
Personalgewinnung von A 
bis Z. Es werden sowohl 
strategische, kulturelle, als 
auch operaWve Gedanken 
näher beschrieben. Normen 
Ulbrich widmet sich in 
einem Gastbeitrag einem 
Herzensthema – seinem 
Azubi Plus Projekt.



 

Jens Wagner

Teamleiter, Delkeskamp 
Normen vermixelte die Inhalte so 
anschaulich, dass eine Umsetzung in der 
Praxis leicht fiel. Weg vom "Das haben wir 
immer so gemacht", hin zum Beschreiten 
neuer Wege, gepaart mit bewährten 
Abläufen.

Jennifer Thiele

Abteilungsleiterin Creditreform Uelzen 
Da die Inhalte sehr praxisnah und 
verständlich von Normen angebracht 
wurden, konnte ich sofort danach mit dem 
Gelernten posiWvere Arbeit leisten. 
Durch das klare Vermixeln von fundiertem 
Fachwissen fühle ich mich sicherer in 
meinem zukünLigen Verhalten.
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Referenzen

www.provenexpert.com/
normen-ulbrich

Hier gehts zu 
meinem Profil:

Christian Bensmann

Abteilungsleiter Heidenreich Print 
Du hast die Themen immer sehr gut 
vorbereitet und arbeitest mit so einer 
Hingabe, dass es richWg Spaß macht dir zu 
zuhören und von dir die Dinge erklären zu 
lassen!

Ruben Stiem

Manager, ALDI InternaIonal Services 
Durch klare und deutliche Worte wurden 
die Inhalte vermixelt. Besonders gefallen 
hat mir Normens Fähigkeiten zu 
Abstrahieren und auch komplexe 
Sachverhalte mit Witz und Gefühl 
weiterzugeben. Durch seine freundliche und 
herausfordernde Art hat er mich gefordert 
und mich meinen persönlichen und 
beruflichen Zielen einen Schrix näher 
gebracht!

https://www.provenexpert.com/normen-ulbrich/
https://www.provenexpert.com/normen-ulbrich/


 

Leitbildentwicklung - 

Ein Erfahrungsbericht
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Ingo Neugebauer

GeschäXsführer,  

Hofschröer

Wir sind: Ein mixelständisches inhabergeführtes Bauunternehmen 
in drixer GeneraWon auf Wachstumskurs. Insgesamt beschäLigen 
wir 240 Mitarbeiter und sind im Norden und Westen von 
Deutschland täWg. 

Herausforderung: Als Bauunternehmen mit 240 Mitarbeitern und 
ca. 60 gleichzeiWg an verschiedenen Orten akWven Baustellen sollten 
die Werte und Einstellungen der Unternehmung jedem vermixelt 
und dauerhaL zugänglich und verständlich gemacht werden. 

Lösung: Entwicklung eines Leitbilds mit sich anschließender 
permanenter und konsequenter Vermixlung und Weiterentwicklung 
im gesamten Unternehmen. 

Nachdem wir längere Zeit nach einem Partner gesucht haben, mit 
dem wir ein kommunizierfähiges Leitbild entwickeln und einen 
dauerhaLen VerWefungsprozess starten können, sind wir auf 
Normen Ulbrich gestoßen. 
Mit Normen ist es uns gelungen, dass entwickelte Leitbild mit einem 
bemerkenswerten „ersten Aufschlag“ bei allen Mitarbeitern zu 
platzieren. Dieser gute Start gelang, weil Normen die Fähigkeit des 
Zuhörens hat und somit ein gutes Gespür für uns entwickelte. 
Hieraus wurde dann gemeinschaLlich mit guten Impulsen von 
Normen der Start in der gesamten Bauunternehmung entwickelt. 

Parallel dazu haben wir mit Normen zusammen eine Strategie 
entwickelt, die die Leitbildinhalte dauerhaL im Unternehmen 
verwurzelt. Hierbei zeigte sich, dass wir mit Normen zusammen für 
jeden der Mitarbeiter bzw. der Mitarbeitergruppen ein passendes 
Format (Ansprache und Inhalt) entwickeln konnten.  
Dieser Prozess findet im Moment noch stax und hat zu einem 
weiteren Prozess geführt, der Entwicklung eines Führungsleitbildes. 
Diese Entwicklung findet im Moment im Rahmen eines 
Führungscampus für interessierte FührungskräLe des 
Unternehmens stax.  

Aufgrund der bisher gemachten posiWven Erfahrungen mit Normen 
sind wir sehr zuversichtlich auch hier ein internes Werkzeug zu 
entwickeln, welches uns für die kommenden Jahre eine hohe 

innere Stabilität und äußerliche AFrakIvität verleiht.



Normen Ulbrich  

Am Entenmoor 31b 
21357 Bardowick 

Mobil    +49 177 677 9577 

www.im-nu.com 
NUlbrich@im-nu.com
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