
Lernen – das ist für 
Sie ein Genuss? 

Gibt es objektive 
Wahrheiten?

Wollen Sie die Welt 
ein bisschen besser 

machen?

Purpose erleichtert 
die effektive Aus

beutung von  
Mitarbeiter:innen!

Macht hat man,  
darüber spricht man 

nicht!

Lieben Sie  
Diskussionen?

Finden Sie  
Demokratie  

anstrengend?

Stimmt es, dass  
Menschen meist  

irrational handeln?

Können Sie leicht  
Anweisungen folgen?

Können Sie  
un angenehme Wahr

heiten taktvoll  
kommunizieren?

Und Sie kennen sie?

Würden Sie auch für 
den militärisch 

industriellen Komplex 
arbeiten? 

Der Mensch sollte im 
Mittelpunkt der  

Organisation stehen! 

Machtspiele sind der 
Weg zum Erfolg!

Gibt es gute Diskurse 
ohne Führung?

Haben Sie schon  
einmal mit Alternativen 

geliebäugelt?

Wissen Sie, woran  
das liegt?

Würden Sie in regel
mäßigen Abständen an 
einem Schreibtraining 

teilnehmen?  

Können Sie 
gut Geschichten 

erzählen?  

Überfordert Sie  
die heutige Welt 

manchmal?

Brauchen  
Unternehmen oder  

Organisationen einen 
Sinn oder Purpose?

Wer Menschen ver
steht, versteht auch 

Organisationen!

Vertrauen ist naiv.

Ist das Ziel der  
Konsens?

Sind Sie Demokrat:in 
geblieben?

Fasziniert Sie NLP?

Auch wenn es nur  
um das ordentliche 

Schriftbild geht?

Sind Sie neugierig  
auf die Geschichte  

von Metaplan?
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Immerzu Lernen –   
das ist doch bloß  
kapitalistischer  

Optimierungszwang!

Irgendwann ist  
auch mal gut.

Drehen Sie eine  
Runde um den Block.

Glückwunsch, erzählen  
Sie sie weiter!

Wollen Sie  
darüber noch einmal 

nachdenken?

Sprechen Sie  
doch mal eine:n  

Metaplaner:in auf  
Luhmann an.

Das könnte Sie auch  
interessieren: 

Lesen Sie doch  
Habermas. 

Was tun Sie hier?!

Für Sie können wir  
nichts tun.

Schade.

  Glückwünsch – 
Ziel erreicht!  

  Ein Blick zurück   
wo ist vorne?

Wir freuen uns auch  
auf die Zukunft.

Metamorphosen Recruitingparcours  
Übersicht

metaplan.com/metamorphosen
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