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Hardy Wagner 
Vortrag auf dem diesjährigen 

ANDERNACHER FÜHRUNGSTAG 

Von glücklichen Beziehungen 
 im Führungsalltag 

 

Erfolg durch Persönlichkeit 
– Grundlagen wertschätzender Kommunikation – 

 
(Vor allem durch Akzeptanz von menschlicher Unterschiedlichkeit) 

 
Programm-Ankündigung 
 
Menschen sind unterschiedlich – sie unterscheiden sich 
nicht nur äußerlich in Physiognomie und Körperform, 
sondern vor allem durch Talente, Charakter. Seit Jahrtausenden 
gibt es Unterscheidungs-Konzepte, Grundlagen 
für Verhalten und Kommunikation. Moderne Verfahren 
der Selbst-Analyse der Persönlichkeits-Struktur verhelfen 
nachhaltige Einsichten in Erfolgs-Grundlagen – eine der 
wirkungsvollsten ist wertschätzende Kommunikation. 
Soweit hierfür keine Begabung vorliegt, können die wichtigsten 
Elemente auch erlernt werden:  
Hilfe bieten das Johari-Fenster (Maske und Blinder Fleck)  
sowie die Goldene und die Platin-Regel, die Lewin‘sche Formel  
und vor allem die Kern-Aussagen im Gelassenheits-Gebet, die  
zugleich die Bedeutung, der weithin unbekannten Unterscheidung  
von Nicht-Stärken und Schwächen transparent und nachvollziehbar machen:  
Erfolg ist machbar! 
 
Angaben zum Referenten 
 

Prof. Dr. Hardy Wagner ist Konzeptor, Initiator sowie  
Kuratoriums-Vorsitzender der Bildungs- und Chancen-Stiftung 

„STUFEN zum ERFOLG“. 
Die Stiftung bietet grundlegende, beruflich und privat  

essenzielle Schlüssel-Kompetenzen als Ergebnis 
eines von maßgebenden Wirtschaftsverbänden initiierten und 

von ihm betreuten BLK-Modellversuchs  
an der Hochschule Ludwighafen an.  

Wagner ist – nach Kfm. Lehre, externem Abitur, Studium der  
Pädagogik und BWL, Promotion in Sozialpolitik,  

Angewandter Forschung und Wirtschafts-Praxis im Management –  
Mitgründer angesehener Weiterbildungs-Organisationen und  

Wirtschaftsverlage, Unternehmer, Coach, Trainer, Berater,  
Autor und Herausgeber. 
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Vorab Hinweise / Vorstellung 

 

 Mein persönlicher Bezug zum Thema 
Erfolg durch Persönlichkeit  
u. a. Gründung der STUFEN-Stiftung und Entwicklung der SKA‘ 

 Konkretes Beispiel für die essenzielle Bedeutung  

Eine engagierte – vom Wert des SKA-Konzepts überzeugte – Professorin hat  im 
Rahmen einer Präsentation in einer sog. Kinder-Universität 15 Zwölf-Jährigen eine 
Kurz-Analyse (SKA im Kid Format, vgl. Wagner / Kunz) in nur 3 Stunden angeboten.  

Ein Junge, der sich als „Blauer“ (tendenziell introvertiert-sachorientiert) analysiert und 
„geoutet“ hatte, erklärte (OT) nach etwa 2 Stunden zum Ende einer Pause): 

 
Jetzt verstehe ich meine Mutter, wenn sie immer sagt: 

Geh‘ nach draußen und spiel‘ mit den anderen. Aber ich mag das nicht! 
 

Ergebnis und Erkenntnis:  
Dieser 12-Jährige hat offenbar nicht nur sein Verhalten als tendenziell introvertiert 
und sachorientiert  (sog. „Blauer“, was ich noch erläutern werde) erkannt und 
offenbar vermutlich auch akzeptiert, sondern äußert darüber hinaus explizit 
Verständnis für das unterschiedliche, ihm vielleicht sogar eher  unangenehme 
Verhalten seiner vermutlich extrovertierten Mutter - und das nach mal gerade zwei 
Stunden! 

 
 Allgemeines Beispiel 

Eine häufig – manchmal nur indirekt – gesprochene (oder nur gedachte) Metapher: 
Ich bin ein Mensch und ich weiß, wie ich denke, handele, wie ich ticke – 

und ich bin normal! 
Wenn Du jedoch anders tickst, kannst du – logischer Weise –  

nicht (auch) normal sein! 
Diese Aussage ist nicht nur falsch; sie ist vielmehr - nach nicht nur meiner 
Einschätzung und Erfahrung – das grundlegende Hindernis für die Lösung eines – 
etwa im Gegensatz zum Klima-Schutz – des wohl größten lösbaren Problems der 
Menschheit – sowohl in der Familie als auch in Schule und Beruf bis zur Welt-Politik. 
 

Vor diesem Hintergrund formuliere ich meine 
Kern-Botschaft für diesen Vortrag wie folgt: 

 
Für jeden Menschen – als „animale sociale“ – ist gegenseitige Akzeptanz von 
Verschiedenheit die Basis jeglicher Kommunikation und - unabdingbar. 
 

Akzeptanz der Unterschiedlichkeit ist not-wendig, 
 

zumal ohnehin Faktum und zugleich ersparen wir uns viele Probleme, und im Übrigen 
bewegen wir uns auch auf dem Fundament des Christentums:  
 

Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst! 



 

Vortrag Andernacher Führungs-Tag:  Von glücklichen Beziehungen  im Führungs-Alltag 13.12.18 
  

3 

Die Akzeptanz individueller Unterschiedlichkeit ist im Übrigen essenzielle Grundlage 
für Erfolg, der im STUFEN-Konzept so definiert wird  
 

ERFOLG ist die innere Zufriedenheit 
aufgrund von ART und GRAD gelungener ZIEL-Erreichung 

 
Denn eine wesentliche Grundlage, Erfolg zu erreichen, ist die individuelle ART. 
 
Den Hintergrund dieser bewährten Aussage möchte ich in meinen Ausführungen 
darlegen, wie ich hoffe, überzeugend. Ich beginne mit einer Frage an Sie alle: 
 

Was ist die wichtigste Erfolgs-Eigenschaft eines Menschen? 
 

(Rufen Sie mir Ihre Meinung einfach zu – und notieren Sie die Zurufe, 
wie ich auf dem Flipchart). 
 
Denn nun frage ich Sie: 
 

Wer von uns hat alle diese wichtig(st)en Eigenschaften – 
und zwar in hohem Maße? 

 
Es meldet sich niemand, zumal sich einige Eigenschaften auch nahezu gegenseitig 
ausschließen! 
 
In der Tat gibt es in der Realität keine solche „Eierlegende Woll-Milch-Sau“, die 
vielleicht noch tiefseetauglich und höhenerfahren sein sollte! 
 
Und nun stelle ich eine weitere Frage: 

 
Wer von uns hat irgendeine der genannten Eigenschaften überhaupt nicht? 

 
Niemand!  
Auch dieses Abstimmungs-Ergebnis ist klar: Denn wir Menschen vereinen in uns alle 
Eigenschafts-Bündel, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung.  
Zugleich gebe ich bereits hier eine Vorab-Antwort auf eine wichtige, häufig gestellte 
Frage:  
 

 Woher erwerben wir diese Eigenschaften / Fähigkeiten? 
 Sind sie genetisch bedingt oder umwelt-verursacht? 

 
Beides wird behauptet und beides ist zutreffend, aber in einer bestimmten 
Reihenfolge:  

1. Grundlage ist die Genetik für das, was uns durch die Gene der Eltern 
geschenkt wurde, grundgelegt ist;  

2. und zusätzlich bietet uns die Umwelt Entwicklungs-Chancen durch das 
„Lebenslange Lernen“,  
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Dies kommt sehr anschaulich im biblischen Gleichnis vom Sämann (NT) zum 
Ausdruck:  Ein Landwirt … 
 
In diesem Gleichnis steht der Same, das Korn, im Vordergrund: Aus einem 
Weizenkorn kann niemals etwa eine Haferfrucht werden (Genetik). 
Zugleich wird im Gleichnis auch der zweite Einfluss-Faktor deutlich: 
Ein Korn, das nicht auf fruchtbares Erdreich fällt, wird ggf. zertreten, verdorrt oder 
erstickt! (Umwelt): 
 
Bereits seit Jahrtausenden, wie etwa mit den sog. vier Temperamenten der „alten 
Griechen und Römer“, sind uns die typischen menschlichen Unterschiede bekannt,  
vielleicht allerdings weniger das Faktum, dass alle Temperamente in jedem 
einzelnen Menschen vorhanden sind, und zwar – wie es Goethe einmal formuliert 
haben soll – in individuell jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung. 
 
Und dies ist das entscheidende Argument gegen den Vorwurf eines sog. 
Schubladen-Denkens, das meist abwertend gemeint ist und dennoch den Kern trifft: 
Schubladen sind Ordnungs-Mittel und wir benötigen Struktur:  
Schon vorab der wichtige Hinweis 
Wir sollten uns jedoch hüten, die Schubladen vorzeitig zu schließen, denn dann sind 
Vor-Urteile zementiert! 
 
Essenziell wichtig ist bei allen Typologien: Es gibt nicht den klassischen „Typ“, etwa 
den Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker oder Melancholiker, sondern jeder 
Mensch trägt in sich alle Eigenschaften, was durch bewährte Selbst-Analysen 
anschaulich und transparent gemacht werden kann. Dies gilt auch für die Big Five: 
Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus. 
 
Zur Analyse des Temperaments gibt es international – vor allem für Verkauf und 
Personal-Wesen – erfolgreich eingesetzte Instrumente, die weitgehend einheitlich mit 
Farben – ROT, GELB, GRÜN und BLAU – verbunden werden. So gibt es etwa den 
auf Carl Gustav Jung basierenden MBTI, das auf William Moulton Marston und 
seinem Grundlagen-Werk „Emotions of Normal People“ aufbauende Persönlichkeits-
Profil DISC bzw. DISG und viele andere, wobei heute wissenschaftlich das Konzept 
der Big Five wissenschaftlich aktuell ist, dem ich allerdings aufgrund rd. 40-jähriger 
Beschäftigung mit dieser Thematik eher eine geringere praktische Bedeutung 
beimesse. 
 
Sie können übrigens die Aussagekraft der Analyse-Ergebnisse selbst nachvollziehen: 
Ich mache Ihnen später ein Angebot zu einer persönlichen Analyse.  
Im Rahmen der Bildungs- und Chancen-Stiftung STUFEN zum ERFOLG wurde ein 
valides Instrument der Selbstanalyse der individuellen Persönlichkeits-Struktur 
entwickelt, das sowohl manuell als auch online durchführbar ist, in der Regel im 
Rahmen von vertiefenden 2-tägigen Grundlagen-Seminaren, die auch als 
Partnerschafts-Seminare sowie als Lehrveranstaltungen in Schulen und Hochschulen 
angeboten werden, inzwischen auch als 3-stündiger Eltern-Workshop. 
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Hier und heute beschränke ich mich aus Zeitgründen gemäß dem Thema auf 
generelle Aussagen, aufgrund der die Zusammenhänge für Sie relativ leicht 
verständlich sowie nachvollziehbar werden dürften. 
 
Dieses Analyse-Konzept basiert – wie die überwiegende Anzahl der diesbezüglichen 
Instrumente – auf einer Doppel-Polarität des menschlichen Charakters  
 

 Extraversion (E) versus  
Introversion (I) 
 

 Aufgaben- / Sach-Orientierung (A) versus  
Mensch- bzw. Beziehungs-Orientierung (B) 

 

 
Wir könnten beispielsweise die Struktur dieses Plenums sehr schnell durch diese 
beiden polaren Entscheidungen präsentieren. 
Denn es geht um – mehr oder weniger stark ausgeprägte – Präferenzen, und zwar 
mit jeweils individueller Priorität. 
Denn wir Menschen sind jeweils beides – E und I und A und B, und zwar mehr oder 
weniger ausgeprägt. 
Aus einem so entstehenden Koordinaten-Kreuz ergeben sich vier Quadranten und 
Sie alle würden sich mit großer Wahrscheinlichkeit in einem der Quadranten finden, 
mindestens aber auf einer der vier Seiten eines Vierecks. 
Diese Systematik kann zugleich als Konzept aus Eigenschafts-Bündeln definiert 
werden und wird international farbig präsentiert: 
 

F  
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Die Anteile je Quadranten werden mit der SKA gemessen, etwa in Prozenten 
 
Das Ergebnis der individuellen Analyse führt zu der wichtigen Erkenntnis: 
 

Ich verfüge über Stärken und ich verfüge über Nicht-Stärken 
 
Und alle Menschen verfügen über ganz bestimmte individuell menschliche Stärken 
sowie über Nicht-Stärken; letzteres sind die Eigenschafts-Bündel, die weniger stark 
in uns angelegt sind. 

Nicht-Stärken werden zwar subjektiv vielfach als Schwächen empfunden, sie sind 
aber schwach ausgeprägte Stärken, also das Gegenteil von Schwächen.  

Denn Übertreibungen von Stärken, auf die wir vielleicht sogar stolz sind, von unserer 
Umwelt eher als unangenehm empfunden; sie behindern eine wertschätzende 
Kommunikation: 

 
Übertriebenes Selbst-Bewusstsein (ROT kann als Arroganz empfunden werden! 
Übertriebene Vielseitigkeit (GELB) kann zu Verzettelung führen! 
Übertriebene Hilfsbereitschaft (GRÜN) wird ggf. als Helfer-Syndrom wahrgenommen! 
Übertriebene Genauigkeit (BLAU) bedeutet Pedanterie und Perfektionismus! 
 
Großartige Stärken können durch Übertreibung zu „miesen Schwächen“ werden!  
Auch etwa in der Medizin ist das Problem bekannt; bereits im Mittelalter formulierte 
Paracelsus: 

Es ist eine Frage der Dosis, 
ob eine Substanz als Heilmittel wirkt oder als Gift. 

 
Vielfach sind uns allerdings diese unsere Schwächen gar nicht bewusst. Wir 
benötigen Hilfe, die uns auch oft angeboten wird, aber wir beachten oder 
wertschätzen dieses Geschenk nicht, nämlich Feedback.  
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Es gibt jedoch Regeln für das Schenken und Annehmen von Feedback, das helfen, 
einen sog. Blinden Fleck zu erkennen oder auch Hinweise geben auf eine 
überflüssige oder sogar störende Maske, zu der vor allem Stark BLAUE neigen. 
Möglichkeiten für diesbezügliche Erkenntnisse bietet das sog. JOHARI-Fenster: 
 

 
 
Diese Hinweise beinhalten zugleich eine fundamentale Erkenntnis, die als 
Gelassenheits-Gebet weltweite Bekanntheit erlangt hat. Der Deutsch-Amerikaner 
Reinhold Niebuhr hat dies 1917 beim Eintritt der USA in den Weltkrieg in einer 
Predigt sehr anschaulich formuliert: 

 
Gott, schenke mir die  

Gelassenheit, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann 
und die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann und (vor allem!) 

die Weisheit, das Eine vom Anderen zu unterscheiden. 
 
Das bedeutet letztlich: 
 Unsere Nicht-Stärken sollten wir gelassen akzeptieren, 

da wir sie nicht ändern können. 
 Was wir ändern können (und energisch sollten), 

sind unsere Schwächen, denn sie sind „hausgemacht“ und veränderbar! 
 
Diese grundlegende Weisheit, etwa auch von den Stoikern vertreten, führt zur 
Umsetzung der Eingang-Kern-Botschaft und zugleich zum Verhalten gemäß der sog. 
Goldenen Regel, zugleich im Sinne der Nächsten-Liebe, in allen Welt-Religionen 
enthalten. 

Behandle andere Menschen so, 
wie du selbst gern behandelt werden möchtest. 

 
Anders ausgedrückt: Was Du nicht willst, dass man dir tu‘, 

das füg‘ auch keinem anderen zu! 
 

Bei der Umsetzung kann sich im Einzelfall eine Schwierigkeit ergeben, und zwar in 
der Kommunikation von Menschen, die sehr unterschiedlich veranlagt sind, 
beispielsweise zwischen einerseits einem Menschen mit signifikantem GELB-Anteil 
(Vielseitigkeit und Lockerheit) und andererseits einem Menschen mit einem 
ausgeprägten BLAU-Anteil (Konzentration und Genauigkeit). 
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Aber auch hier gilt die fundamentale Goldene Regel, und zwar in einer modifizierten 
Version, die auch als Platin-Regel bekannt ist: 
 

Behandle andere Menschen so,  
wie diese behandelt werden möchten. 

 
Und hier schließt sich der Kreis zu der Eingangs-Aussage zu „Normalität“ bzw. einem 
Anders-Ticken: In diesem Zusammenhang kann die Umsetzung eine gewisse 
Herausforderung bedeuten, weil sie nicht selbstverständlich ist und ein Umdenken 
beinhaltet und erfordert. 
Die Umsetzung des Gebots der Nächsten-Liebe sollte für Christen zwar normal sein, 
aber die Akzeptanz oder sogar Wertschätzung von Unterschiedlichkeit bzw. 
Andersartigkeit ist durchaus keine Selbstverständlichkeit! Hierbei hilft uns nun unsere 
genetische Vielseitigkeit: 
 

Wir können, wenn wir wollen. 
Dies gilt vor allem, wenn unser Wollen auch auf Einsicht beruht! 

 
Ich wiederhole: In jedem Menschen sind alle Eigenschafts-Bündel vertreten, mehr 
oder minder stark ausgeprägt, und hier kommt die sog. Lewin-Formel zum Zuge:  

 
V = f (P, U) 

 
Das Verhalten eines Menschen ist eine 

Funktion seiner Persönlichkeit und seiner Umwelt 
 

Im Berufsleben wird dies laufend von uns gefordert und wir sind in der Lage zu 
leisten, indem wir uns dieser Herausforderung stellen und uns ggf. anpassen, denn 
Menschen verfügen in der Regele über zwei Stärken-Potenziale und im Übrigen 
ohnehin über alle Eigenschaft-Bündel. Wir können also „switchen“: Es gilt: 
 

Ich bin Umwelt für meine Umwelt: 

Eine Verhaltens-Änderung von mir bedeutet deshalb 

 für meine Umwelt eine veränderte Umwelt; 

dadurch ändert sich die Umwelt bzw. ihr Verhalten usf. 

 
Wir haben nicht das Recht, aber wir haben die Chance, unsere Umwelt zu 
verändern., etwa im Sinne der Aussage von George Bernhard Shaw. 

 
Wer die Welt verändern will, muss bei sich selbst beginnen! 

 
Abschließend stellt sich die Frage, wie können wir die Persönlichkeits-Struktur von 
für uns wichtigen Menschen erkennen, um mit ihnen angemessen und wertschätzend 
– etwa auch im Sinne der Platin-Formel – zu kommunizieren? 
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Dies ist überraschend einfach: Es sind lediglich zwei Überlegungen notwendig: 
 
Verhält sich dieser Mensch  
 
 eher sach- oder eher beziehungs-orientiert? 

und verhält er sich 
 eher extrovertiert oder eher introvertiert? 
 
Da Menschen über alle Eigenschaftsbündel verfügen, können durchaus 
unterschiedliche Signale empfangen –  meist einige häufiger, andere kaum; wir 
werden diese Signale in der Regel (bisher unbewusst) speichern, ordnen  
(durchaus in Schubladen, denn diese sind Ordnungs-Mittel).  
 
Wichtig ist dann – was nochmals betont werden soll – diese Schubladen nicht 
vorzeitig zu schließen, denn dies kann dann zu einem Vor- und Fehl-Urteil führen. 
 
Eine angekündigte Aussage steht noch aus:  
 
Wie Sie inzwischen wissen, verfügen Menschen im Rahmen der unterschiedlichen 
Ausprägungen ihrer Erfolgs-Potenziale über Stärken und Nicht-Stärken. Dabei 
können ihre Eigenschafts-Bündel auch eng beieinander liegen. Ein solcher Mensch 
vermisst dann eine klare Aussage; andererseits ist die Aussage zugleich: Ich verfüge 
über alle Stärken, d. h. ich bin nicht einseitig begabt, sondern sehr vielseitig, was in 
vielen Situationen durchaus erwünscht sein kann. 
 
Nun noch ein abschließender Hinweis: Die Analyse-Ergebnisse sind relativ; sie 
drücken die Reihenfolge Ihrer Stärken-Ausprägungen aus, nicht die Intensität oder 
absolute Stärke, etwa wie annäherungsweise beim IQ. 
 
Was damit meint ist, soll Adenauer einmal wie folgt ausgedrückt haben: 
 

Wir leben alle unter demselben Himmel, 
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. 

 
Im Hinblick auf unser Thema können sich das etwa so vorstellen:  
 
Wir messen – beispielsweise in einem Kreis –die Winkel, die zusammen immer 360 
Grad ergeben. Es ergeben sich Segmente (Fläche).  
 
Bei gleichem Winkel, aber größerem oder kleinerem Radius, wird die Fläche größer 
oder kleiner: 
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Aufgrund unterschiedlicher Radien, die wir jedoch nicht messen, ändert sich 
individuell die Größe der Fläche, des Segments, insoweit steht damit ein größeres 
Potenzial zur Verfügung! 
 
So kann etwa das Segment bei großem Winkel (Stärke), aber kleinem Radius kleiner 
sein als ein Segment bei kleinem Winkel (Nicht-Stärke), aber großem Radius! 

 
Ich fasse zusammen:  
Wer das Ihnen vorgestellte menschliche „Stärken- und Nicht-Stärken-Prinzip“ bei sich 
selbst verstanden hat, verfügt im Hinblick auf die 
 

Akzeptanz von Unterschiedlichkeit 
 
zugleich über bessere Voraussetzungen zu einem harmonischen Zusammenleben 
sowie zu wertschätzender Kommunikation mit anderen Menschen – in der Familie, in 
Freundschaften, im Beruf, im Verein und im öffentlichen Leben und nicht zuletzt für 
 

glückliche Beziehungen im Führungsalltag! 

 
Und es ergeben sich aufgrund dieser Überlegungen großartige persönliche 
Entwicklungs-Chancen, und zwar vor allem durch drei Erkenntnisse: 
 

 Einsatz unserer Stärken, denn sie sind das Erfolgs-Potenzial 

 Abbau bzw. Reduktion von Schwächen, denn sie behindern uns 

 Akzeptanz der Nicht-Stärken: Ihr Abbau wäre Energie-Verschwendung, es 

sei denn, sie behindern den Erfolg 
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Abschluss-Hinweis: 

 
Wie angekündigt, biete ich Ihnen die bewährte SKA – STUFEN-Kurz-Analyse an für 
eine individuelle Selbst-Analyse, und zwar mit Link zur Nutzung als Online-Analyse. 
 

https://ska.stufenzumerfolg.de/ 
 
Sie erhalten ein bereits farblich strukturiertes Ergebnis mit Prozentzahlen: 
 

Werte über 25 %, vor allem ab 30, sind Stärken 
Werte unter 25 %, vor allem unter 20, sind Nicht-Stärken. 

 
Die meisten Menschen verfügen über 2 Stärken, die meist „benachbart“ sind. 
 
Nunmehr stehe ich für Fragen und vertiefende Hinweise zu Verfügung, gern auch in 
den Pausen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit: 
Ich wünsche breite; individuell-optimale Umsetzung 

Es lohnt sich!!! Für Sie selbst und für Ihr berufliches und privates Team (Familie). 
Ergänzende Information / Quellen-Hinweise: 
 
Die vorstehend präsentierten Erkenntnisse sind in Bd. 1 der STUFEN-Schriftenreihe – 
zugleich Teilnehmer-Unterlage in einem 2-tägigenSeminarausführlich – präsentiert: 
 
Wagner, Hardy / Kalina, Sabine (2011): 
Erfolg durch Persönlichkeit / Grundlagen wertschätzender Kommunikation 
 
Es handelt sich um die Teilnehmer-Unterlage zum gleichnamigen Seminar. Die ersten 
beiden Auflagen im Verlag vep des Zentrums für empirische pädagogische Forschung 
(ZEPF) der Universität Landau erschienen.  
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Die Kern-Aussagen des Bausteins Persönlichkeit wurden auch speziell für Kinder 
aufbereitet, und zwar in: 

 Wagner, Hardy / Kunz, Monika (2018): 
- Stärken erkennen – fit in 30 Minuten. Kids auf der Überholspur. 3. Auflage. 

Offenbach: GABAL  
- Gemeinsam erfolgreich - fit in 30 Minuten. Kids auf der Überholspur, Offenbach 2010:  

GABAL, 

 
 
Eine spezielle Vertiefung und Erweiterung der Thematik ERFOLG erfolgte in STUFEN-Bd. 4,  
 

 Wagner, Hardy / Bürkle, Hans (2018): 
Erfolgs-Methodologie – Grundlagen und Umsetzung / Handbuch zur Erfolgs-Verursachung, 
BoD (auch als E-Book verfügbar) 
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Einen relativ breiten Überblick auf das Konzept von fundamentalen Soft Skills bietet die 
STUFEN-Jubiläums-Publikation: 
 

 Wagner, Hardy und Weg-Gefährten (2012): 
Erfolg ist machbar! Der Weg zu persönlichem, beruflichem und gesellschaftlichem Erfolg. 
Landau: vep 
 

 
 
Für die 3-stündigen Eltern-Workshops, die die Selbst-Analyse der individuellen 
Persönlichkeits-Struktur der TeilnehmerInnen (SKA) einschließt, wurde eine besondere 
Teilnehmer-Unterlage entwickelt: 
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