
RAINER
BACHMANN
.Berater
.Anstifter
.Wertebotschafter

R
ED

N
ER

PR
O
FI
L



Mitarbeiter gewinnen und binden
kommt heute mehr denn je eine
hohe Bedeutung zu.
Werte gewinnen und binden!

.Wertebotschafter

3.

Kritischer Kopf, quer denkend, stets
für das Unternehmen sinnend.
Liefert visionäre Denkanstöße!

.Anstifter

2.

Über 30 Jahre Mittelstand, Tausende
Beratungsgespräche, Schulungen,
Trainings…
Erfolgsorientiert und geradlinig!

.Berater
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Rainer Bachmann

…haben eine großartige
Veranstaltung in Planung und
wünschen sich, dass sie so
erfolgreich über die Bühne geht,
wie die letzte… oder, wenn es die
erste ihrer Art ist, dass noch viele
weitere folgen werden.
Die Zusammenstellung der Themen
und Referenten ist immer spannend
und den Zeitgeist sowie die
Wünsche der Gäste und Teilnehmer
zu treffen, ist dabei stets Zeichen
von hoher Kompetenz.
Eine ausgewogene Mischung von
bewährtem und neuem ist dabei
Garant für eine gelungene
Veranstaltung.
Ich wünsche Ihnen dafür das nötige
glückliche Händchen und viel Erfolg.

Herzliche Grüße
Rainer Bachmann

SIE…

Werte geben Orientierung - im Unternehmen und
dem Mitarbeiter. Dies gilt es zu nutzen!
Wählen Sie aus - was passt zu Ihnen und Ihrer
Veranstaltung…

125. Verantwortung

Unternehmenswerte wirken wunderbar. Wenn sie
gelebt werden und eine Identifikation stattfindet.

084. Werte - mein Thema

Mein Denken und Danken. Mein Auftreten, meine
Überzeugungen…

063. Werte und Überzeugungen

…finden Sie hier eine Auswahl wichtiger
Informationen.
Die Langversion gibt es gerne in Buchform.

042. Über mich…

…planen Ihre Veranstaltung. Der richtige Mix macht
dabei den Erfolg. Dafür wünsche ich Ihnen das
glückliche Händchen, das Sie sich wünschen…

031. SIE…

profiliert

3R A I N E R B A C H M A N N



Rainer Bachmann gestaltet die Botschaft und denAuftritt
passend und flexibel:

Ob als 10-Minuten-Impuls, Key-Note, 30-Minuten-Vortrag,
2-Stunden-Rede, Halbtages-Seminar oderTages-Workshop.

Ihr Rahmen ist entscheidend.

Über mich

Mitarbeiter
•gewinnen
•begeistern
•binden



•

herausfordernde Aufgabe, die das
Leben bereichert und
Freundschaften begründet und
bestärkt.

Die Welt ein bisschen besser
machen, verborgene Potentiale
ausfindig machen. Auch das ist
Rainer Bachmann.

gestalten und er mag sich daher als
Schöpfer und als Schmied seines
Glückes und das Leben, dass sich
ihm eröffnet, in vollen Zügen zu
genießen.

Er mag kein Mittelmaß, weiß aber
auch die Musestunden zu schätzen,
aus denen er Kraft schöpft, um groß
zu denken und andere dazu
anzustiften.

Spitze zu sein, ist ein wundervolles
Gefühl, damit andere Menschen zu
inspirieren, ist erfüllend und eine

Rainer Bachmann, Jahrgang 1964,
Ursprung Ludwigshafen am Rhein,
gut abgehangen, liebenswert,
aromatisch, halbtrocken mit etwas
holziger, aber authentischer und
kantiger Note, ab und zu blumig
daher kommend.

Er ist zeitweise Enkaustik-Maler,
Sand- und Schnee-Skulpturenbauer
und Ausgleichs-Faktor in
stürmischen Zeiten - oder auch mal
Sternensammler für Himmel auf
Erden-Zeiten.

Witwer, Vater, Geliebter &
Liebender, EDV-Techniker, Berater,
Bestseller-Autor, Ver-Sprecher,
Vertriebler, Verrückter, Veranstalter,
eEJ.

Manchmal Angsthase, manchmal
Frontsau, manchmal romantisch
verklärt mit rosaroter Brille.

Stets das Leben liebend, die
Menschen achtend, mit offenem
Visier unterwegs, schätzt er neben
dem Anstiften zum selbständigen
Denken, besonders Ehrlichkeit,
Respekt und die Liebe.

Und so entdeckt er gerne dort
Chancen und Möglichkeiten, wo
andere zur Blindheit neigen und
liebt es, das eigene Leben zu

Rainer Bachhmann zeigt auf der Bühne
Fassung, Emotionen und Wille.
Sein Leben, seine Arbeit, seine

Erfahrung spiegeln sich in seinen
Auftritten.

PRÄSENZ
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“Ohne
Werte zu

leben, heißt
auf der

Bremse zu
stehen”

Ich bin dankbar, sehr dankbar. Denn
ich darf mein Leben gestalten, so,
wie ich es mir vorstelle.

Ohne Balast quasi ein neues zu
beginnen, ist ein Privileg.
Meine positiv optimistische Ader
lässt mich träumen und visionär
denken.

Und Mark Twain wusste auch schon:
“Menschen mit einer Idee sind
Spinner, bis sich die Idee
durchgesetzt hat.”

Immer wieder gehe ich neugierig
neue Wege, gehe Risiken ein, die
ich glaube, einschätzen zu können,
um zu versagen, mich lächerlich zu
machen, um Fehler zu machen - und
daraus zu lernen.

Meine Lebensrollen haben mich
gelehrt, dass sich ein Leben ohne
Werte wie ein Leben auf der Bremse
anfühlt.

Aus all meinen Rollen habe ich ein
Konzentrat gebildet.
Ein Konzentrat an Werten, an
wichtigen Erkenntnissen und
Überzeugungen.

Sie geben mir den Rahmen für mein
Denken, Fühlen und Handeln.

Sie überzeugen mich, das zu tun,
was ich liebe:
Mit Menschen zu arbeiten, Impulse
und Denkanstöße zu liefern, quere
Gedanken anzubieten…

Ein Querdenker ist für mich eine
Auszeichnung. Ich erkenne darin ein
Lob, denn viele elementare
Erfindungen, Entdeckungen oder
Entwicklungen wurden von dieser
Spezies in unsere Welt geholt.

R A I N E R B A C H M A N N6



Meine Werte und Überzeugungen
lassen sich so beschreiben:
• Für das Unternehmen, für

Geschäftspartner und für die
Gesellschaft bleibende Werte
schaffen.

• Erfolg durch Expertise, Sorgfalt
und Persönlichkeit.

• Kontrollierte und stabile
Unternehmensentwicklung.

• In entspannter Atmosphäre und
mit Freude Chancen finden,
neue Welten entdecken und
Zukunft gestalten.

• Zielstrebig und möglichst im
Einklang mit Natur und Umwelt,
KMUs mit innovativen Ideen und
Lösungen beraten und fördern.

• Ort & Zeit mit Spaß & Spannung
und jeden Tag mit Liebe,
Zuversicht und Demut begehen.

• Meine Geschäftspartner und
Auftraggeber können stets
professionelles Auftreten und
Handeln erwarten.

Kommunikativ, Publikum
einnehmend, mal ernst und

öfter auch mal witzig.

FORDERND

Nach vorne preschend, aktiv,
impulsiv oder nachdenklich,

abwartend und Stille.

ZURÜCKHALTEND

Deutliche Ansagen, kein Blatt
vor den Mund nehmend, mal

laut und mal leise.

EHRLICH

Offene Worte, klar und
kritisch, stets konstruktiv

und wertschätzend.

KRITISCH
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gewinnen und sie zu binden.
Homeoffice, Carsharing oder ein
Dienstwagen der Mittelklasse
haben da schon oft eine fast
schon anhaftende Wirkung.
Soziales Engagement, CSR als
Stichwort, zeigen die Unter-
nehmenswerte auf besondere
Weise.

Das Finanzielle steht auf der
Prioritätenliste heutiger Job-
Interessenten nicht mehr an
erster Stelle.

Die Herausforderung für viele
Unternehmen:

Die zum Unternehmen passenden
Auszubildenten finden,
Mitarbeiter gewinnen und diese
ans Haus zu binden.
Bestenfalls auch noch nachhaltig.

Und im War for Talent ist das
nicht einfacher geworden.

Es gibt viele Konzepte und
Rezepte, um Mitarbeiter zu

Werte
wirken

Mein Thema
Werte

Wertige Unternehmenskulturen sind Makulatur,
wenn sie nicht geliebt, gelebt und kommuniziert
werden. Sie stören dann nur!W

er
te
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Wenn dann das eigene Wirken
zusätzlich als sinnstiftend erkannt
wird, oder man das Gefühl
hat,einem größeren Zweck
dienlich zu sein, so stärkt dies
deutlich die Bindung zum
Arbeitgeber.

Aber auch die alten Hasen denken
um. Viele sehen in einer Un-
ternehmensvision und den Un-
ternehmenswerten zunehmend
wichtige Motivatoren für ihr
eigenes Tun.

Kann man ein soziales oder
gemeinnütziges Projekt
unterstützen, legt das teils
enorme Kräfte frei.

Es müssen aber gar nicht immer
die großen Projekte sein.

Ein anderer zusammenhalt ist
auch dann schon spürbar, wenn
die beschriebenen Werte und die
kommunizierten und gelebten
Werte im Unternehmen mit den
ganz persönlichen Werten
korrespondieren.

Was könnte hieraus alles
erwachsen und erblühen?

Es sind nun eher andere
Attraktivitätsmerkmale, die
anmachen.

Die Gerneration Z, die bis 2030
zusammen mit der Generation Y
knapp 75 % der Arbeitnehmer in
Deutschland ausmachen, sucht
eher nach “inneren” Werten.

Ein ausgewogenes Verhältnis von
Arbeit und Privatleben, zum
Beispiel.
Chancengleichheit, Schulungen
und Weiterbildungen und den
tieferen Sinn der Arbeit - das sind
Argumente, die ziehen.

Das Thema Nachhaltigkeit geistert
sowieso über alle Flure.

Nur… darunter versteht jeder
etwas anderes.

Die einen meinen Carsharing, die
anderen das E-Auto und wieder
andere das Fahrrad.
Deutlich darüber hinaus gehen
Gedanken, die sich mit Corporate
Social Responsibility (CSR) aus-
einander setzen.

Das hat eine enorme Strahlkraft
auf junge Talente, die sich gerne
bei einem Arbeitgeber einbringen,
der sich sozial effektiv engagiert.
Und der damit nicht nur
täuschendes Fasadenpainting
betreibt.

Ein gemeinnütziges Projekt
unterstützen zu können, wirkt
eben nach!
Das bindet und hinterlässt ein
positives Grundgefühl.

Wichtig erscheint mir daher
grundsätzlich festzuhalten, dass
es deutlich werthaltiger zugeht.

Arbeitgeber unterstützen mit
einem CSR-Projekt die positive
Besetzung ihrer eigenen Marke.

54 Werte, sortiert in 9 Wertefamilien
inkl. Online-Forum

Das Werte-Spiel
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Angenommen die persönlichen,
ganz privaten Werte der
Mitarbeiter und die persönlichen
und privaten Werte der
Führungskräfte und die
definierten Werte der Un-
ternehmensrichtlinie würden
starke bis sehr starke Über-
schneidungen aufzeigen. Mal
angenommen, das wäre spürbar
und für jeden ersichtlich, der
mit diesem Unternehmen
Kontakt hat.
Was wäre dann in Bezug auf die
Unternehmensentwicklung wohl
alles möglich?

https://rainerbachmann.com/sextett-werte-spiel-vorwort
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Rainer Bachmann ist als selbständiger Berater seit über 30 Jahren vertraut mit den
vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen rund um Vertriebs-, Entwicklungs-,
Produktions- und Fertigungsprozessen in klein- und mittelständischen Unternehmen.
Die jahrzehntelange Vertriebserfahrung als Elektrotechniker mit EDV-Schwerpunkt in
verschiedenen Branchen wird ergänzt durch Knowhow in den Bereichen (Online-)
Marketing, Coaching und Messebusiness sowie den Erkenntnissen aus unzähligen
Beratungsgesprächen, Schulungen und Trainings, Vorträgen und Moderationen.
Er ist Verkäufer und Messegänger mit Leib und Seele, Autor und Speaker und liefert
immer wieder Impulse und Inspirationen – nun auch als “Der Wertebotschafter”.

Da er sich schon lange für das Thema Industrie 4.0 interessiert und sich (nicht nur) als
Vertriebsingenieur und Autor damit beschäftigt, ist er seit 2019 auch als begeisteter
Steinbeis-Projektleiter unterwegs.
Er berät zudem kleine und mittlere Firmen zu den Themen Energie und Mitarbeiter-
gewinnung und als Messe-Doktor zum Thema Fachmesse – und er stellt innovativ
denkenden Messeausstellern die eigens dafür entwickelte Onlinemesse.net als Hybrid-
Konzept zur Verfügung.

Als Speaker/Redner wird er gerne zu den Themen Innovation im Mittelstand, die Messe
ist tot – es lebe die Messe oder als Wertebotschafter zum Thema Werte im privaten als
auch im beruflichen Kontext im Rahmen einer Keynote, einer Rede oder eines Vortrags,
einer Moderation oder eines Seminars/Workshops gebucht.

Dann kommen Sicherheit durch ein
Dach über dem Kopf und Arbeit, die
die Finanzierung der Grundbedürfnisse
sicherstellt, hinzu – um schließlich von
einer Ordnung, von Ritualen und
einem sozialen Umfeld, das Bez-
iehungen ermöglicht, ergänzt zu
werden.
Andere glauben jedoch nur, dass sie
dies tun und haben dabei
Grundbedürfnis mit Konsum
verwechselt.
Wieder andere Menschen kennen gar
keine Angst, wenn es um die eigene

Existenz geht und nehmen das, was sie
glauben, nehmen zu müssen – weil es
ihnen zustehe.
Und dann kenne ich Menschen, die sich
wieder an Grundlegendes erinnern,
den größeren Rahmen der globalen
Zusammenhänge mit einbeziehen und
danach streben, lebenswerte
Bedingungen für nachfolgende
Generationen zu schaffen.
Dazwischen gibt es ganz viele
Menschen, die mal hierzu und mal
dazu neigen und im Fahrwasser der
Entwicklungen mit dahin strömen.

Wenn ich mich umschaue, nehme ich
wahr, dass viele Menschen sich damit
beschäftigen, ihre nötigsten
Grundbedürfnisse zu decken.

Angelehnt an die Maslowsche
Bedürfnispyramide (US-amerikanischer
Psychologe Abraham Maslow
(1908–1970)) sind das Nahrungsmittel,
sauberes Wasser, Kleidung und Schlaf.

Über Werte sprechen

Die Kommunikation
der definierten und
beschriebenen Werte
ist der Türöffner zum

Gelingen.

Werte leben

Für den gewünschten
Erfolg, ist es erforder-
lich, dass die neue

Wertekultur auf allen
Ebenen gelebt wird.

Viertens Fünftens

Werte (be)schreiben

Um diese Werte zu
verstehen und lebbar
zu machen, müssen
diese beschreibbar

sein.

Drittens

Werte definieren

Mit entscheidend sind
die präzisen

Definitionen jener
Werte, für die das

Unternehmen eintritt.

Zweitens

Bereit für Werte

Die Bereitschaft eine
Wertekultur zu

implementieren ist
Grundvoraussetzung
für ein Gelingen.

Erstens

Fo
rt
se
tz
un

g
vo
n
S
ei
te

4

…
w
ei
te
r
au
f
se
ite

11



1 1R A I N E R B A C H M A N N

30 Jahre Vertriebserfahrung

250 x Bühne

1300 x Projektleiter

800000 km auf der Strasse

55 Mio. EUR Umsatzverantwortung

12000 Beratungen Im KMU-Umfeld

All diese Menschen haben etwas
gemeinsam: Sie leben ihre Werte.
Bewusst oder unbewusst.
Und niemandem darf man dies
vorhalten.
Denn ein Jeder lebt in seiner, ganz
eigenen, Welt. Da ist er hinein
geboren worden, hat sich darin, an
guten oder weniger guten
Vorbildern orientierend, entwickelt
und hat Erfahrungen und Erkenntn-
isse gesammelt. Daraus hat er sich
dann seinen eigenen, ganz persön-
lichen Wertekanon zusammen
gestrickt.

In heutigen Diskussionen erlebe ich,
dass aber genau diese Vorhaltungen
Vorrang haben, vor der
zurückhaltenden Erkenntnis, das ein
jeder ein Individuum ist – mit ganz
eigenen Ansichten, Vorstellungen
und Wertemaßstäben.

Für eine gelingende Wertekultur ist
es jedoch erforderlich, dass wir ein
gemeinsames Werteverständnis
entwickeln.

…nur besser…

Werte sind wie
Leuchttürme

Fortsetzung von Seite 10
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Werte sind wie Leuchttürme, nur besser.
Sie geben Halt, sie fokussieren und sie zeigen uns
den Weg.
Wenn uns unsere Werte den Weg zeigen, wissen wir,
wohin wir wollen.
Wenn wir dann den Weg erkennen, können wir ihn
auch gehen - und wir kommen an das gewünschte
Ziel.

Werte geben
Halt, sie
fokussieren
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10-Minuten-Impuls oder
Key-Note

Auftakt oder Abspann Ihrer
Veranstaltung - oder nach der
Pause zum Aufwecken des
Publikums…
Oder einfach ein interessanter
Gedanken-Impuls im Rahmen
Ihres Events.

30-Minuten-Vortrag
2-Stunden-Rede

Spielregeln für eine Werte-
kultur im Unternehmen

Ihre Mitarbeiter sind Ihr
WERTvollstes Gut. Der Kampf
um dieses Gold hat längst
begonnen.
Setzen Sie Akzente - gut zu
sein, nützt nichts mehr.

Halbtages-Seminar oder
Tages-Workshop

Werte kommunizieren, lieben
und leben

Miteinander einen sinnhaften
Wertekanon erarbeiten, ihn
implementieren, ihn lieben
und leben lernen.
Den Nutzen einer WERTvollen
Unternehmenskultur erkennen
und pflegen.

…einfach klicken und
Anfrage starten…

Anfrage mailen

Bekannt u.a. aus/von:

mailto:anfrage@rainerbachmann.com


RAINER
BACHMANN
Rosenstr. 44
72770 Reutlingen (Büro)
01525 3936269
anfrage@rainerbachmann.com

mailto:anfrage@rainerbachmann.com
https://rainerbachmann.com/

