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Lösungen mit Mehrwert für Führungskräfte  
die Transformation vorantreiben

Jürgen Hein ist internationaler Experte für Strategie, Leader-
ship und Organisationsentwicklung. 

Er hat zahlreiche Führungskräfte dabei unterstützt, komplexe 
Transformationsprozesse erfolgreich zu meistern, große (IT-)
Projekte zu implementieren und eine höhere Performance zu 
erreichen. Es ist seine Passion, komplexe Zusammenhänge zu 
verstehen und Probleme zu lösen, an die sich andere erst gar 
nicht heranwagen. Sein Einsatz fängt oft da an, wo andere 
aufhören.

Jürgen Hein
„Ich weiß, dass ich nichts weiß! 
Heute gilt dieser alte Satz mehr 
denn je. Deshalb halte ich 
Demut, Neugier und Offenheit 
für unverzichtbare Qualitäten 
jeder guten Führungskraft.

Wir sollten nicht nach Wahrheit 
suchen, sondern nach genug 
Informationen, um eine gute 
Entscheidung zu treffen.

Mit einer Revolution zer-
stört man immer auch zu 
viel Brauchbares – egal wie 
berechtigt sie erscheinen 
mag. Deswegen funktioniert 
Veränderung nur evolutionär.”
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Erfolgreiche und ganzheitliche Führung 
in komplexen Umgebungen als Mission

Jürgen sieht es als seine Aufgabe, Führungskräfte weltweit 
dabei zu unterstützen, ein eigenes Führungsverständnis zu 
entwickeln und dieses in die Realität umzusetzen. Dafür stellt 
er sein umfangreiches inhaltliches und methodisches Wissen 
zur Verfügung und hilft seinen Kunden, als Architekten, Peo-
ple Leader und Manager Topleistungen zu bringen.

Seine Kunden schätzen seinen ganzheitlichen und pragma-
tischen Blick auf komplexe Aufgaben. Jürgen macht Struk-
turen sichtbar und hilft, diese zu verbessern oder ganz neue 
zu erschaffen – egal ob Geschäftsmodell, Geschäftsarchitek-
tur oder Projektmethodik. Ein klares und gemeinsames Ver-
ständnis der Strukturen sieht er als die Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Menschen. 

Interdisziplinäres Denken, Integrität 
und Ergebnisorientierung

Immer wissbegierig und offen für neue Ideen, Methoden oder 
Erkenntnisse ist Jürgen ein ständig Lernender, der sich auch 
intensiv mit Aspekten der Geschichte, Soziologie, Psychologie 
und Neurowissenschaft beschäftigt. Er betrachtet immer das 
gesamte System unter Berücksichtigung universeller Werte. 
Nichts ist ihm ferner als Ideologie, „besser wissen“ interess-
iert ihn nicht – nur „besser machen“.

Seine Affinität für Informationstechnologie setzt er seit 25 
Jahren in unzähligen Projekten und Branchen dafür ein, Strat-
egie, Organisation und IT für und mit den Menschen zusam-
menzubringen.

Die Person: unterwegs in der Welt – 
frei und verbunden zugleich

Jürgen ist ein echter Bayer und gleichzeitig überzeugter 
Europäer. Seine Batterien lädt er zuhause am Tegernsee beim 
Golfen oder Klettern auf, er kann aber auch der Gastroszene 
an seinem zweiten Wohnsitz Berlin viel abgewinnen.  Er ist 
Vater von zwei Kindern, baut seine Möbel am liebsten selbst 
und schätzt gute Gespräche.

Kontakt

+49 (162) 9 83 91 83 
juergen.hein@tealcon-group.de  
www.tealcon-group.de

Tealcon Group 
eine Marke der econix GmbH 
Johann-G.-Gutenberg-Str. 15 
82140 Olching

Auf einen Blick

Problemlöser, Geschäftsarchitekt, Projektarchitekt, 
Leadership-Coach und Sparring-Partner

Empathie, Organisationsverständnis und  
profundes IT-Verständnis

Pragmatisch und konsequent ergebnisorientiert

Umfassende Branchenerfahrungen in Handel, Indus-
trie, Öffentlicher Hand, Telco und Service Providern


