
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauke Ion 

Die Expertin für 

Perspektivenwechsel 

Alles eine Frage der Brille! 
 
„Wer tut, was er immer schon getan hat, bekommt auch immer die Ergebnisse, die er immer schon 
bekommen hat. Nur wer seine Perspektive wechselt, kann 5-Sterne-Ergebnisse erzielen.“ 

 
 



Pressetext 

 
Das Buch zum Perspektivenwechsel 
 
Ich sehe was, was du nicht siehst. 

 

Dieses Spiel hat uns in Kindertagen sehr viel Freude bereitet. Heute, im 

Erwachsenenalter, ist es oft kein Spiel mehr, sondern Alltagsrealität. Oft können 

wir nicht verstehen, warum unsere Mitmenschen manches so verdammt anders 

sehen. So, als hätten wir alle verschiedene Brillen auf: Wir schauen auf dieselbe 

Welt, doch der eine sieht sie in schwarz-weiß, der andere in rosa-rot. Die Folgen 

sind vielschichtig: von Erstaunen bis hin zu Missverständnissen und Konflikten.                                                                                                                 

 

Unsere Umwelt liegt immer im Auge des Betrachters. Alles ist eine Frage der 

Perspektive und diese wird geprägt durch die unterschiedlichen Bedürfnisse, Sicht- 

und Verhaltensweisen, die wir alle in unserem „Lebensrucksack“ mit uns 

herumtragen.  

Wenn wir nun auf andere Menschen treffen, setzen wir erst einmal voraus, dass 

unsere Bedürfnisse, Verhaltens- und Sichtweisen die einzig logischen sind. Wir tun 

lautstark unsere Meinung kund: „Das sehe ich aber anders!“, „Wie kannst du nur!“. 

Die Folge sind häufig Missverständnisse und Streitereien mit unseren 

Mitmenschen. Wenn wir aber lernen, die Persönlichkeit des anderen zu erkennen 

und sie in unseren Interaktionen zu berücksichtigen, dann können wir 5-Sterne-

Ergebnisse erreichen.  

 

„Ich sehe was, was du nicht sieht – Durch Perspektivenwechsel zu besseren 

Ergebnissen“ ist ein Plädoyer für den Perspektivenwechsel, denn er ist der 

Schlüssel zum Erfolg. Das Buch zeigt den Lesern, welche großartigen Chancen 

der Perspektivenwechsel bietet und wie sie durch das Bewusstmachen ihrer 

inneren Motive sowie durch die Veränderung von Sicht- und Verhaltensweisen zu 

5-Sterne-Ergebnissen gelangen.  

 

Anhand zahlreicher Anekdoten, Beispiele und Praxistipps werden sie sich ihrer 

Bedürfnisse, Sicht- und Verhaltensweisen nicht nur bewusster, sondern können auf 

diese individuellen Parameter der Persönlichkeit auch aktiv Einfluss nehmen – um 

im privaten, beruflichen und/oder unternehmerischen Alltag die gewünschten 5-

Sterne-Ergebnisse zu erzielen. 
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Intuition Frauke Ion 
Erfolgreich seit vielen Jahren 

als Referentin, Trainerin und Business Coach 

 

Praxiserfahren und kompetent    

als Führungskraft in internationalen Konzernen  

 

Leidenschaftliche Unternehmerin 

Seit 2005 leitet sie ihre eigene Beratungsfirma ion 

international und ist Mitinhaberin des Instituts für 

Persönlichkeit in Köln 

 

Fundiert und auf den Punkt 

als Autorin von anerkannten Fachbüchern und 

Publikationen in diversen Fachzeitschriften  

 

International aufgestellt 

spricht und trainiert sie in Deutsch und Englisch 

 

 

 

Inspiration 
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Diese Faktoren sind die Eckpfeiler der menschlichen Persönlichkeit. Um 

bessere Ergebnisse zu erzielen, können wir bewusst an unserer 

Persönlichkeit arbeiten: Wenn wir unsere Verhaltensweisen ändern 

wollen, müssen wir an den Überzeugungen/Sichtweisen ansetzen, an 

unseren eigenen und/oder an denen anderer. Diese Überzeugungen 

werden sich erst dann auf unserer Verhalten auswirken, wenn sie mittel- 

und langfristig unsere Bedürfnisse befriedigen. 

 

Erfolgsfaktor Perspektivenwechsel 

 

Wenn Menschen auch aus einem anderen Blickwinkel, aus dem 

Blickwinkel des anderen, auf die Welt schauen, können sie sich wirklich 

verstehen, wertschätzen und im Team bessere Ergebnisse erzielen. 

 Und das ist ihre Passion: Nicht die Unterschiede zu „eliminieren“, 

sondern im Gegenteil, sie zu erhalten und zu nutzen. Denn keiner tickt 

besser oder schlechter als andere. Jeder tickt anders. Anders gut. Also: 

Warum nicht die Perspektive wechseln, eine neue Sichtweise 

einnehmen, Verhalten ändern und so 5-Sterne-Ergebnisse erzielen? 

Das 5-Sterne-Prinzip 
 

Warum ticken, wirken und verhalten sich Menschen unterschiedlich? 

Warum sehen Menschen Dinge anders? Warum fällt es vielen schwer, 

sie auch mal aus einer ungewohnten Perspektive zu betrachten? Und 

warum sind die Sichtweisen mancher Menschen für andere nicht 

nachvollziehbar?  

 

„Gleich und Gleich gesellt sich gern“ und „Gegensätze ziehen sich an“ – 

beide Sätze scheinen zu stimmen, widersprechen sich aber auch. Das 

hat Frauke Ion lange beschäftigt und beschäftigt sie noch immer. Doch 

heute hat sie Antworten auf diese Fragen gefunden – und daraus ein 

Prinzip entwickelt: ihr 5-Sterne-Prinzip. Eine kausale Kette, die den 

Zusammenhang herstellt zwischen  Motiven, Sicht- und Verhaltens-

weisen sowie den Ergebnissen, die wir Menschen anstreben.  
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Und wie haben Sie sich daraufhin verhalten?  

 

Ich habe mir ihre Geschichte bis zum Schluss angehört und sie dann gefragt: „Möchtest du meine Meinung dazu?“ Und sie antwortete: „Nein, ich wollte das 

nur mal loswerden.“ Das hat mir gezeigt, dass es hilft, die Perspektive zu wechseln, sich zu fragen, was braucht der andere gerade und dementsprechend zu 

handeln. Auch wenn ich ihr meine Meinung nur allzu gerne mitgeteilt hätte – es in dem Moment nicht getan zu haben, war genau das Richtige. Denn das 

Ergebnis war ein 5-Sterne-Ergebnis: Ich war die zuhörende Freundin, die sie in dem Moment gebraucht hat.   

 

In Ihrem 5-Sterne-Prinzip geht es um drei Persönlichkeitsfaktoren: Motive/Bedürfnisse, Sichtweise und Verhalten. Kann man mit Ihrem Prinzip alle 

zwischenmenschlichen Probleme lösen? 

 

Frauke Ion: Dass es alle Probleme lösen kann, würde ich nie behaupten, wohl aber, dass Menschen dadurch sensibler mit der Persönlichkeit des anderen 

umgehen. Durch das 5-Sterne-Pinzip verstehen sie plötzlich, dass der andere nicht blöd ist oder ihnen etwas Böses will, sondern einfach nur anders tickt, 

andere Bedürfnisse hat. Und diese wirken sich auf seine Sichtweise aus, die wiederum Einfluss auf sein Verhalten hat. Die Ergebnisse dieses Verhaltens sind 

aber nur dann erstklassig, wenn sie langfristig seine Bedürfnisse befriedigen. Und hier schließt sich der Kreis wieder. Und das Schöne ist: Was für jeden 

einzelnen Menschen gilt, lässt sich auch auf ganze Organisationen und Unternehmen übertragen: Welche Bedürfnisse, Sicht- und Verhaltensweisen 

repräsentiert das Unternehmen und an welcher Stellschraube muss gedreht werden, damit das Unternehmen 5-Sterne-Ergebnisse erzielt? 

 

Wie funktioniert der Perspektivenwechsel in einem Unternehmen ganz konkret? 

 

Frauke Ion: Der Perspektivenwechsel  kann beispielsweise in der Führung der Mitarbeiter einen starken Effekt haben. Ein Beispiel: Ein Abteilungsleiter eines 

Unternehmens hat ein starkes Bedürfnis nach emotionaler Ruhe. Er braucht Vorhersehbarkeit und klare Abläufe, um seinen Job erstklassig machen zu 

können. Kurzfristige Planänderungen bringen ihn schnell aus dem Konzept. Dieses Bedürfnis hat Einfluss auf seine Sichtweise. Diese könnte sein: 

„Veränderungen sind schlecht.“ Wie sieht sein Verhalten aus? Richtig, er wird in seinen Routinen verhaftet bleiben, denn diese verschaffen ihm Sicherheit. 

Aber was passiert, wenn sein Chef ihm von heute auf morgen einen neuen Aufgabenbereich zuteilen möchte? Dann ist der Mitarbeiter schnell überfordert und 

sein Arbeits-Ergebnis womöglich unbefriedigend. Wenn der Chef nun aber die Perspektive wechselt, um die Bedürfnisse und Sichtweise seines Mitarbeiters 

herauszufinden, hat er die Möglichkeit, diese entsprechend zu bedienen. Er könnte ihm beispielsweise ausreichend Planungsraum verschaffen. Und auch sein 

Kommunikationsverhalten könnte er auf den Mitarbeiter zuschneiden, indem er ihm nicht nur sagt, was sich ändert, sondern vor allem, was bleibt. 
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Interview: 

Ein Perspektivenwechsel mit Frauke Ion 
 

Wann haben Sie für sich entdeckt, dass der Perspektivenwechsel der Schlüssel zum Erfolg 

und zu erstklassigen 5-Sterne-Ergebnissen ist?  

 

Frauke Ion: Ich hatte diesen Aha-Moment während eines Gesprächs mit einer guten Freundin, die 

mir, völlig aufgelöst und schockiert, erzählte, dass sie ihre 15-Jährige Tochter beim Rauchen 

erwischt hat. Meine Sichtweise darauf war: „Ja und? Die Mutter raucht, der Vater raucht, die 

Freunde rauchen. Ist doch klar, dass das Mädel das auch mal ausprobiert.“ Doch in dem Moment 

hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe ganz bewusst die Perspektive gewechselt und mich gefragt: 

Welches Bedürfnis und welche Sichtweise spricht gerade aus meiner Freundin, welches Verhalten 

präsentiert sie mir und was bedeutet das für mein Verhalten?  
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Und welche Brille tragen Sie? 
 
 Frauke Ion on stage: Hier geht´s zum Video.  

 

 
Innovation  
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http://www.youtube.com/watch?v=410cmnSAIXc


 

Publikation  

Markus Brand, Frauke Ion (Hrsg.) 
Die 16 Lebensmotive in der Praxis 
Das Reiss Profile in Training, Coaching und 
Beratung 
nach Steven Reiss 
ISBN: 978-3-86936-239-7 
384 Seiten, gebunden 
GABAL Verlag, Offenbach 2011 

 

Frauke Ion, Markus Brand 
Motivorientiertes Führen  
Führen auf Basis der 16 Lebensmotive 
nach Steven Reiss 
ISBN: 978-3-86936-005-8 
256 Seiten, gebunden 
GABAL Verlag, Offenbach 2008 

 

Frauke Ion, Markus Brand 
30 Minuten ´Die 16 Lebensmotive` 
96 Seiten, Broschur 
ISBN: 978-3-86936-309-7 
GABAL Verlag, Offenbach 2011 
 

 

Frauke Ion, Andreas Bornhäußer 
30 Minuten ´Wie wirke ich` 
96 Seiten, Broschur 
ISBN: 978-3-86936-609-8 
GABAL Verlag, Offenbach 2014 
 

 
 

ISBN: 978-3-86936-367-7   
GABAL Verlag, Offenbach 

   

 

Frauke Ion 
Ich sehe was, was du nicht siehst 
Durch Perspektivenwechsel zu besseren 
Ergebnissen 
ISBN: 978-3-86936-595-4  
200 Seiten, gebunden 
GABAL Verlag, Offenbach 2014  
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Pressekontakt  

ion international 

Kathrin Piepenbrock 
 

Bayenthalgürtel 40 

50958 Köln 
 

Tel. +49 (0)221 / 66 9999 35 

kathrin.piepenbrock@ion-international.de 
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