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Querdenker. Gunter Dueck 
knüpft sich die hochgelobte 

„Schwarmintelligenz“ vor.  
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Mit 
Leichtigkeit 
weiter-
kommen.

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Durch passgenaue Lösungen 
und einzigartige Services erleich-
tert die Haufe Akademie die 
Zukunfts  gestaltung von Unter-
nehmen und die konti  nu ierliche 
Kompetenz erweiterung von 
Fach- und Führungskräften.

Mehr unter
www.haufe-akademie.de

Am 7. Februar 2015 starb in Albuquerque, New Mexico, der Psychologe 
Dr. Marshall Rosenberg, der „Erfinder“ der Methode der Gewaltfreien 
Kommunikation. Zuletzt schrieben wir über Rosenberg in unserer  
Titelgeschichte in Heft 11/12-2014, in der wir aus Anlass seines  
80. Geburtstags seinen Ansatz kritisch würdigten. Selbst der Papst hätte 
noch etwas von Rosenberg lernen können. Der Heilige Vater hat nämlich 
Anfang Februar während einer Generalaudienz Züchtigungen für Kinder 
gutgeheißen. In einer Bemerkung außerhalb des Protokolls verurteilte er 
zwar Schläge ins Gesicht, betrachtete es aber als gelungene Erziehungs-
maßnahme, Kindern auch mal den Hintern zu versohlen. 

Auf einer Veranstaltung im Jahr 2002 mit Rosenberg konnte ich  
beobachten, dass einzelne seiner Anhänger davon überzeugt waren, 
dass Kinder grundlos aufsässig sein könnten und deshalb auch noch 
nicht reif für eine „vernünftige“ Kommunikation seien. Rosenberg, der 
oft in Schulen arbeitete und selbst drei Kinder großzog, widersprach 
nachdrücklich. Er war fest davon überzeugt, dass Kinder von Natur aus 
weder aufsässig noch egoistisch seien. Sie hätten vielmehr schon früh 
den Wunsch, etwas zum Wohlergehen ihrer Familie beizutragen –  
vorausgesetzt ihre Bedürfnisse würden im Sinne der Gewaltfreien  
Kommunikation wahrgenommen und geachtet.  

Rosenbergs Vision: Er forderte, Bestrafung, aber auch Belohnung (!) 
sollten nie als Mittel der Erziehung eingesetzt werden. Er meinte  
wörtlich: „Ich finde, es gibt kaum etwas Gewalttätigeres, als zu sagen: 
Ich liebe dich, wenn du dein Zimmer aufräumst.“ Ohne Erpressung, 
dafür aber mit Liebe und Respekt sollten wir unsere Kinder großziehen, 
sagt auch Gunter Dueck (ab Seite 18), denn nur so entwickelt sich in der 
Kindheit ein gesunder Selbstwert, ohne den man später die  
„Schwarmdummheiten“ des Berufslebens nicht durchstehen kann.

Rosenbergs Vision

Viel Spaß beim Lesen
unseres neuen Heftes
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER Dr. Katja Kantelberg, Diplom-
Pädagogin, Medienpsychologin und  
ausgewiesene Blended-Learning-Expertin 
aus Ulm, bot allen Besuchern der Learntec  
mitten auf der Messe eine Oase der Ruhe.

WAS Das hier abgebildete, halbwegs 
schalldichte Zelt bietet etwa sechs Men-
schen Sitzplätze, um sich in Ruhe zu unter-
halten. Das Plastikzelt ist eine Erfindung 
der französischen Firma „Bubble Tree“.

WAS NOCH Das Foto wurde am 
28. Januar 2015 auf der E-Learning-Messe 
„Learntec“ in Karlsruhe von unserer  
Mitarbeiterin Gudrun Porath in der Messe-
halle 1 aufgenommen.

Coaching-Räume erforschen. Kantelberg gehört zum Team der „Spinnersuite“, einer Sonderfläche inmitten der 
Learntec (Motto: Wir verkaufen nichts. Wir vernetzen Ideen). Die Bubble, die Kantelberg aufgestellt hat, lud Messebesucher dazu ein, 
über die Frage nachzudenken, welchen Einfluss Räume auf die Qualität einer Coaching-Sitzung haben. Aus den Antworten wurde auch 
abgeleitet, wie optimale virtuelle Coaching-Räume im Internet gestaltet sein sollten.
Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Coaching-Räume so spartanisch und neutral wie möglich gestaltet sein sollten, um äußere 
Ablenkungen zu minimieren und die Gedanken des Coachees auf das Coaching zu richten. Kantelberg experimentiert derzeit mit  
virtuellen 3-D-Coaching-Räumen von Vcomm Solutions, Zürich, die sie auf der Messe kennenlernte.
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aktuell

VERBÄNDE I

BDVT tauft Trainings-Preis um

Seit 1992 verleiht der Berufsverband für 
Trainer, Berater und Coaches (BDVT) jähr-
lich den Internationalen Deutschen Trai-
nings-Preis. Mit der Ausschreibung zum 
diesjährigen Wettbe-
werb ändert sich der 
Name des Awards. 
Für den Europäischen 
Preis für Training, Bera-
tung und Coaching, 
wie er künftig heißen 
soll, hat der Verband 
zudem neue Katego-
rien geschaffen. Diese 
sollen sich künftig an 
der Firmengröße der 
Preisträger orientieren: 
Kleinunternehmen (bis 
50 Mitarbeiter), mitt-

Dieses Jahr feiert der Wup-
pertaler Kreis sein 60-jähriges 
Bestehen. 1955, im Grün-
dungsjahr des Verbands für 
betriebliche Weiterbildung, 
trafen sich Vertreter mehrerer 
Wirtschaftsverbände, Weiter-
bildungsinstitute und Unter-
nehmen in Wuppertal, um die 
Führungskräfte-Ausbildung in 
den Unternehmen zu verbes-
sern. Das Ziel der Gründerväter  
war es, für alle Führungsebe-
nen moderne Weiterbildungs-
angebote und -methoden zu 
entwickeln. Heute schulen die 
Weiterbildungsanbieter, die im 
Wuppertaler Kreis organisiert 
sind, nach Angaben des Ver-
bands insgesamt rund 1,3 Milli-
onen Teilnehmer pro Jahr.

60 Jahre 
Wuppertaler Kreis

VERBÄNDE II

Wie Unternehmen die Weiter-
bildung ihrer wertvollen „Silver 
Ager“ zielgruppenspezifisch 
gestalten können, hat eine Stu-
die des Fraunhofer-Instituts für 
Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation IAO in Zusammenar-
beit mit der Landeshauptstadt 
Stuttgart im Auftrag der BB-
Bank-Stiftung gezeigt. An der 
Studie haben 1.000 Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung Stuttgart 
und der städtischen Eigen-
betriebe im Alter von minde-

WEITERBILDUNG

Selbstorganisiert  
und sozial: Wie 
„Silver Ager“ am 
besten lernen

stens 50 Jahren teilgenommen. 
Auf Grundlage der Befragung 
konnten die Autoren einige 
Merkmale herausarbeiten, die 
Lernsettings für Ältere bieten 
sollten, damit sie sowohl Lern-
spaß, Leichtigkeit des Lernens 
als auch Lernnutzen fördern.
• Lernerlebnisse für ältere 
Mitarbeiter müssen demnach 
gut strukturiert, übersichtlich, 
sinnvoll und ansprechend 
gestaltet sein muss: Die Selbst-
wirksamkeit der Lerner, so die 

Erkenntnis der Autoren, kann 
am besten gefördert werden, 
wenn die Lerner sich jederzeit 
willkommen fühlen, sie jeder-
zeit wissen, was wozu und 
wie zu lernen ist, die Inhalte in 
überschaubare Einzelthemen 
aufgeteilt sind, der Gesamtzu-
sammenhang immer erkennbar 
ist und die Lernenden jederzeit 
ihren Lernfortschritt kennen.
• Zudem konnten die Autoren 
erkennen, dass ältere Mitarbei-
ter dann besser lernen, wenn 

sie sich dabei selbst organi-
sieren – also, indem sie selbst 
über Lernziele, -inhalte, -zeiten, 
-tempo und -methoden bestim-
men. Dazu passt auch, dass 
ältere Lerner häufiger selbst 
zusammengestellte Unterlagen 
als Lernquelle nutzen.
• Außerdem steigt der Lern-
erfolg Älterer den Studiener-
kenntnissen zufolge auch 
dann, wenn sie sich mit ande-
ren Teilnehmern und dem Trai-
ner austauschen.

lere Unternehmen (51 bis 250 Mitarbeiter), 
Großunternehmen und Konzerne (mehr als 
250 Mitarbeiter), Non-Profit-Organisationen 
und öffentliche Einrichtungen. 

Mit dem neuen Namen 
bekommt der Preis 
auch eine neue Form: 
Die gläserne Pyramide, 
die den Gewinnern bis-
her überreicht wurde, 
wird nun durch eine 
steinerne Eule ersetzt. 
Das Tiersymbol soll 
für Lernen und Weis-
heit stehen. Wer sich 
die Eule dieses Jahr 
sichern möchte, kann 
sich noch bis zum 30. 
April bewerben.

Award. Neuer Name, neue Form: 
Künftig überreicht der BDVT Eulen. 
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Studie. Das Fraunhofer 
IAO hat Lernformate 

für Ältere untersucht. 
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Kurz und Knapp

Der Deutsche Bundesverband Coaching 
(DBVC) hat zum Thema „Coaching und 
Führung – Zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit“ ein Video-Interview mit Professor 
Peter Kruse, geschäftsführender Gesell-
schafter der Nextpractice GmbH, online 
gestellt (www.dbvc.de). Der berühmte Vor-
denker wollte das Thema im Oktober 2014 
bei einem Symposium des DBVC in Bremen 
als Keynote-Sprecher vortragen, musste 
aber wegen Krankheit absagen. Kruse 
beschreibt nun im Inteview, dass Coaching 
vor der Aufgabe der Professionalisierung 
stehe. Dabei kritisiert er, dass die Bran-
che sich zu sehr therapeutisch ausrichte 
und zu sehr auf das Individuum und des-
sen Einzeloptimierung fokussiert sei. Ein 
professioneller Coach müsse ein „Meister 
und Fachmann im Prozess“ sein, der Sys-
teme und Netzwerke verstehe und metho-
disch kompetent sei. Weitere Aspekte, die 

Peter Kruse: „Coaching zu sehr an der 
Einzeloptimierung ausgerichtet“

VIDEO-INTERVIEW

Fernlern-Überblick. Wer einen 
Überblick über das Angebot von 
Fernstudiengängen bekommen 
möchte, kann sich ab sofort mit 
dem Ratgeber 2015 der Zen-
tralstelle für Fernstudien an 
Fachhochschulen (ZFH) schlau 
machen. Die Broschüre mit dem 
Titel „Einfach clever – Fernstu-
dium“ steht unter www.zfh.de zum 
kostenlosen Download bereit. 

Weiterbildungs-Hotline. Die 
Nummer gegen Weiterbildungs-
kummer: Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung hat ein 
Infotelefon zur Weiterbildung ein-
gerichtet. Das kostenlose Angebot 
richtet sich an alle, die sich beruf-
lich verändern möchten und dafür 
passende Angebote suchen.  Die 
Telefonberater sind werktags zwi-
schen zehn und 17 Uhr unter der 
Rufnummer 030 20179090 zum 
Festnetztarif zu erreichen.

Partner-Coaching. Lost in trans-
lation: So fühlen sich viele Partner 
von Expats, wenn sie in ein frem-
des Land kommen. Das E-Coa-
chingprogramm von www.How-To-
Create-My-Life-Abroad.com setzt 
hier an: Vor der Ausreise soll es 
die Expat-Partner bei der Planung 
unterstützen und auf die Lebens-
situation im Gastland vorbereiten, 
nach der Ankunft im Gastland 
soll es praktische Hilfe bei der 
Lebensgestaltung geben.

Auch das noch. Eiskalte Entwick-
lungsarbeit verspricht ein neues 
Seminarformat: Die österreichi-
schen Wintersportler Andreas und 
Wolfgang Linger bieten gemein-
sam mit Management-Coach Chri-
stian Reitterer ein neues Training 
unter dem Titel „Führen im Grenz-
bereich“ an. Höhepunkt: eine 
Rodelfahrt im Eiskanal, bei der 
die Manager das vorher Gelernte 
anwenden sollen.

Kruse anspricht, betreffen die notwendigen 
Kompetenzen von Coachs, die essenzielle 
Bedeutung von Reflexionsprozessen für 
Unternehmer und die Berücksichtigung 
von Kultur als Coach und Führungskraft.

IAT startet EU-Projekte zum 
Lernen in KMU

BA bündelt Online-
Angebote

PERSONALENTWICKLUNGBERUFSORIENTIERUNG

Die Bundesanstalt für Arbeit 
(BA) will es Interessierten 
künftig erleichtern, zur rich-
tigen Weiterbildung oder zur 
beruflichen Neuorientierung zu 
finden. Dafür bündelt sie beste-
hende Online-Angebote wie 
„Berufenet“ und „Kursnet“ in 
einem Tool, dem sogenannten 
„Berufsentwicklungsnaviga-
tor“, kurz: BEN. Der Navigator 
soll Erwachsenen mit Interesse 
an Weiterbildung, Berufswech-
sel, Auf- oder Wiedereinstieg 
eine umfassende Übersicht 
anbieten zu Berufen, Verdienst- 
und Weiterbildungsmöglich-
keiten, Arbeitsmarkt- und Auf-
stiegschancen, Studienfächern 
und freien Stellen. Weitere 
Infos: www.arbeitsagentur.de.

Prof. Dr. Peter 
Kruse. Der 

Vordenker hat 
die Zukunft der 
Coaching-Bran-
che analysiert. 

Am Institut Arbeit und Technik (IAT/
Westfälische Hochschule) sind zwei EU-
Projekte gestartet, die zum Ziel haben, das 
betriebliche Lernen in kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) zu fördern. Pro-
jekt Nummer eins, das unter dem Namen 
„Archimedes“ läuft, soll den Weg zu einer 
neuen Lernkultur mittels problembasiertem 
Lernen eröffnen. Die Wissenschaftler vom 
IAT wollen dafür E-Learning-basierte Kurse 
entwickeln und Mitarbeiter schulen, damit 
diese problembasiertes Lernen effizient im 
Unternehmen einsetzen können. Zu die-
sem Zweck soll auch ein Mentoring-Gerüst 
entwickelt werden. Im zweiten Projekt, das 
den Titel „Enter (to) Entrepreneurship“ 
trägt, wollen die Projektverantwortlichen 
vom IAT Studenten und Mitarbeitern aus 
KMU eine neue unternehmerische Denk-
weise mit Selbstmotivation und Kreativität 
vermitteln.
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BILDUNGSDEFIZIT

Schlechte Bildung verringert 
US-Wirtschaftsleistung

Séverine Le Loarne, Professorin an der Gre-
noble Ecole de Management, hat gemein-
sam mit einem Illustrator ein Comicbuch 
entwickelt. Mit „Strategy in the Land of 
Nanolie“, so der Titel, pauken an der fran-
zösischen Business School nun Manager 
Unternehmensstrategie. Comics eigneten 
sich aus vier Gründen besonders gut dazu, 
schreibt Le Loarne dazu online. Hier die 
Zusammenfassung ihrer Argumente:
Grund eins: Comics fesseln ihre Leser. 
Damit können sie sich besser darauf kon-
zentrieren, was sie lernen sollen. „Comics 
können vor allem dabei helfen, dass sich 
Studenten am Anfang einer Lerneinheit 
konzentrieren“, erläutert Le Loarne.
Grund zwei: Während klassische Fallstudien 
eine Antwort auf das Ausgangsproblem 
beinhalten, stellen Comics die Realität 

Strategie pauken mit Comics
MANAGERWEITERBILDUNG

Die neue Demografie-Akademie, die 
das Demographie Netzwerk e.V. (DDN) 
im vergangenen Jahr gegründet hatte, 
hat im Januar ihre Arbeit aufgenom-
men. Die Weiterbildungseinrichtung soll 
Unternehmensvertretern Gestaltungs-
wissen für den demografischen Wandel 
vermitteln. Interessierte können dort 
den Abschluss „Demographie-Experte“  
erwerben. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.ddn-akademie.de.

DEMOGRAFIE

DDN startet Akademie

Die schlechte Bildung der US-
Jugend hat negative Folgen für 
die Wirtschaft. Den jüngsten 
OECD-Zahlen zufolge landen 
die USA im Ländervergleich 
der Bildungsleistungen nur 
auf dem 24. Platz, wie das 
Washington Center for Equita-
ble Growth berichtete. Schon 
eine Verbesserung auf den 19. 
Rang würde danach das US-
Bruttoinlandsprodukt in den 

nach. „Die Lerner suchen in den Fallstu-
dien, die sie bekommen, nach Antworten“, 
erläutert Le Loarne. „Aber in der Praxis 
gibt es nicht immer eine Lösung.“ Ähnlich 
verhält es sich mit Comics: Die Antworten 
sind überall versteckt – in Sprechblasen, 
Situationen, Handlungen et cetera. Dies 
ermutigt die Lerner, Lösungen zu suchen, 
zu finden, zu erkennen und zu interpre-
tieren – allesamt Schlüsselfähigkeiten für 
strategisches Management.
Grund drei: Comics fördern nicht nur Wis-
sen und rationales Denken – auch die emo-
tionale Intelligenz wird entwickelt. Dabei 
ist es wichtig, wie die Lerner die einzel-
nen Situationen interpretieren, etwa wenn 
es darum geht, was der Manager in der 
Geschichte wirklich denkt. „Genauso wie 
Filme liefern Comics Raum für Schlussfol-
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kommenden 35 Jahren um 1,7 
Prozent nach oben klettern las-
sen und der US-Regierung 900 
Milliarden Dollar zusätzlich in 
die Kasse spülen. Wenn die US-
Amerikaner in der Lage wären, 
die Bildungsleistung von 
Kanada zu erreichen, das der-
zeit auf Rang sieben der OECD-
Länderwertung liegt, würde 
das Bruttoinlandsprodukt um 
6,7 Prozent anwachsen. 

Comic. Mit dem Buch „Strategy in the 
Land of Nanolie“ arbeiten Führungskräfte 
an der Ecole de Management in Grenoble.

gerungen und Interpretationen“, erläutert 
Le Loarne.
Grund vier: Comics erleichtern das Lernen. 
In klassischen Seminaren oder Fallbeispie-
len erinnern sich Lerner besser an Beispiele 
als an die Theorie. Comics bieten mehrere 
Anknüpfungspunkte: Die Lerner können 
sich an Beispiele erinnern, aber auch an 
Bilder, Schlüsselinformationen in Sprech-
blasen und andere Aspekte. Mit Comics 
lässt sich die Idee oder Strategie, die gelehrt 
werden soll, langfristig einbinden.

Grenoble. In der französischen Alpen-
stadt sitzt die Ecole de Management.  
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SPRACHENLERNEN

E-Learning punktet mit 
Flexibilität

Insgesamt zwei Drittel von 
Führungskräften in einer 
aktuellen Umfrage sehen die 
Zukunft der Sprachausbildung 
im E-Learning. Für 40 Prozent 
ist es die effektivste Methode 
des Lernens. Das sind Ergeb-
nisse einer Umfrage, die das 
Marktforschungsunternehmen 
Vanson Bourne im Auftrag der 
Online-Sprachschule Rosetta 
Stone durchgeführt hat. Befragt 
wurden Entscheidungsträger 
in Unternehmen – jeweils 250 
der Befragten kommen aus 
Deutschland beziehungsweise 
Großbritannien.
Unternehmen, die Sprachkurse 
mittels E-Learning durchfüh-
ren, nannten als Hauptgründe 
für diese Entscheidung die 
geringen Schulungskosten 
(46 Prozent) und die einfache 
sowie schnelle Bereitstellung 
des Sprachtrainings (67 Pro-
zent). Zudem erklärten 47 
Prozent der Befragten, dass sie 
die bequeme Verfügbarkeit der 
Sprachkurse schätzen.
Im Vergleich zu Organisationen 
mit nur ein oder zwei Standor-
ten bevorzugen Unternehmen 

Messeauftritt. Oliver Hahn, Business Development Manager 
DACH, stellte auf der Learntec die Studie von Rosetta Stone vor. 
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mit mehreren Standorten ein 
einheitliches Standard-Tool für 
E-Learnings. Letztere nutzen 
die Methode, da es die Mög-
lichkeit bietet, das Training 
schnell an allen Standorten zur 
Verfügung zu stellen. Große 
Firmen mit heterogener Mit-
arbeiterstruktur verwenden 
vor allem Lösungen, die sich 
personalisieren und so auf die 
Bedürfnisse des einzelnen Nut-
zers anpassen lassen.
Sabine Schnorr, Geschäftsfüh-
rerin von Rosetta Stone DACH, 
erläutert: „Beim Einsatz von 
E-Learning-Lösungen haben 
einige Chefs Bedenken, dass 
die persönliche Komponente 
eines Sprachlehrers fehlt.“ Des-
halb verlaufen die Live-Sessi-
ons der E-Learnings auch mit 
einem Tutor, der die einzelnen 
Sprachlerner individuell unter-
stütze.
Bei der Entwicklung einer 
neuen Sprachlernlösung konnte 
Rosetta Stone vom Know-how 
profitieren, das durch die Über-
nahme des Sprachlernanbie-
ters Tell Me More Anfang 2014 
erweitert wurde. 
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In Unternehmen mit einer 
hohen Fluktuationsrate kann 
kostbares Wissen mit den 
ausscheidenden Mitarbeitern 
schnell verloren gehen. Dieser 
Gefahr sind sich Personaler 
durchaus bewusst: Ganze 74 
Prozent erfassen und teilen das 
Spezialwissen im Unterneh-
men darum auch schon. Das ist 
das Ergebnis einer Befragung 
von Haufe-Lexware unter 400 
HR-Mitarbeitern. Aber nicht 

WISSENSMANAGEMENT

Auch der Zugang zum Wissen (de-)motiviert
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Management. Fast drei Viertel der befragten Personaler 
sagen, dass sie Wissen erfassen und teilen.

Motivation. 28 Prozent sind demotiviert, wenn der interne 
Infofluss stockt; 16 Prozent, wenn nötiges Wissen fehlt.

Bindung. Gut zwei Drittel der Befragten haben keine 
Bedenken, Wissen zu verlieren, wenn Mitarbeiter gehen.

alle haben die Situation im 
Griff. Schließlich geben auch 
26 Prozent an, dass sie das 
Spezialwissen nicht erfassen. 
Zudem gibt auch ein Drittel der 
Befragten zu, dass weiterhin 
die Gefahr drohe, Wissen zu 
verlieren.
Ein weiteres Risiko, das mit 
unzureichendem Wissensma-
nagement einhergeht, ist die 
Demotivation der Mitarbeiter: 
Immerhin 16 Prozent halten es 

AWARDS

Deutscher Bildungspreis 
wird im April verliehen

Am 22. April wird in Berlin zum dritten Mal der Deut-
sche Bildungspreis verliehen. 171 Unternehmen haben 
sich diesmal dafür beworben. Das ist eine deutliche 
Steigerung zum Vorjahr (126 Bewerbungen). Die Ver-
anstaltung beginnt um 11 Uhr im Humboldt Carré mit 
Workshops und Fachvorträgen. Ab 19 Uhr findet die 
Preisverleihung statt. Mit dem Deutschen Bildungs-
preis zeichnen die Initiatoren, EuPD Research Sustai-
nable Management und die Tüv Süd Akademie, Orga-
nisationen aller Größen und Branchen aus, die ihre 
Mitarbeiter mit einem vorbildlichen Bildungs- und 
Talent-Management fördern und weiterentwickeln. 
Zudem wollen sie Unternehmen mit wissenschaft-
lichem Know-how und Best-Practice dabei helfen, ihr 
Bildungs- und Talentmanagement zu verbessern.

Bildungspreis. Im April werden wieder Firmen mit  
vorbildlichem Bildungsmanagement ausgezeichnet. 
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für einen sehr großen, weitere 
42 Prozent für einen großen 
Motivations killer, wenn das 
nötige Wissen nicht vorhan-
den ist. Auch wenn der interne 
Informationsfluss ins Stocken 
gerät, kann dies demotivieren 
– 28 Prozent sehen darin eine 
sehr große Gefahr.
Wer ist nun in der Verantwor-
tung, das Wissensmanagement 
im Unternehmen voranzutrei-
ben? Die befragten HR-Mitar-

beiter geben eine eindeutige 
Antwort: HR selbst (82 Pro-
zent). Danach befragt, was sie 
derzeit als ihre wichtigste Auf-
gabe ansehen, nennen auch 85 
Prozent das Wissensmanage-
ment. Es liegt damit auf Rang 
vier der HR-Agenda nach Mit-
arbeiterentwicklung (95 Pro-
zent), Prozesseffizienz (91 Pro-
zent) und Nachfolgeplanung 
(88 Prozent, bei möglicher 
Mehrfachnennung).



Jedes zweite Unternehmen bietet seinen 
Mitarbeitern Zuschüsse zur Aus- und Wei-
terbildung, um diese zu binden. Das hat  
eine Umfrage unter 200 Personalern im 
Auftrag des Personaldienstleisters Office 
Team ergeben. Möglicherweise könnten die 
Unternehmen dabei künftig Kosten sparen, 

MITARBEITERBINDUNG 

Mentoring noch selten genutzt

Wissensaustausch.  
Die Unternehmen 
nutzen noch selten 
Mentoring zur Mit-
arbeiterbindung.

wenn sie mehr auf den Wissensaustausch 
der Mitarbeiter untereinander setzen wür-
den: Der Umfrage zufolge ist Mentoring 
nämlich noch ein wenig erschlossenes Mit-
tel zur Mitarbeiterbindung. Nur 14 Prozent 
der Unternehmen setzen dazu bisher auf 
interne Mentoring-Programme.

Spiele werden in HR in immer 
mehr Bereichen eingesetzt, 
etwa bei Re  cruiting und Perso-
nalentwicklung. Studienergeb-
nisse der Universität Witten/
Herdecke sollten jedoch eine 
Warnung sein: Spielen Perso-
naler vor dem Recruiting ein 
Videospiel mit Avatar, sind sie 
danach eher geneigt, bei der 
Einschätzung des Bewerbers 
der Empfehlung eines virtu-
ellen Assistenten zu folgen, 
als wenn sie nicht spielen. Das 
Eintauchen in ein roboterhaftes 
Wesen kann also in der realen 
Welt das Urteils- und Erlebens-
vermögen verändern.

GAMING 

Macht Spielen 
zum Roboter?
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Dr. Achim Zimmermann 

Viele Trainer und Coachs verwenden Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB). Die einen denken, 
sie müssten das so machen. Die anderen mei-
nen, das wäre so besser. Beiden lässt sich aber 
zurufen: Das ist nicht so. Zunächst ist niemand 
dazu verpflichtet, AGB zu verwenden: Es gibt keine 
gesetzliche Regelung, die das vorschreibt. AGB 
haben lediglich den Vorteil, dass die Bedingungen 
des Verwenders dem Kunden elegant „unterge-
schoben“ werden können. Denn wer liest schon 
das umfangreiche Textwerk? Im Internet werden 
die Bedingungen genauso mit einem Haken weg-
geklickt wie die gedruckte Version ungelesen 
akzeptiert wird. Was darin steht, interessiert meist 
niemanden. Aber wenn es Streit gibt, kann sich der 
Verwender der AGB einfach darauf berufen. 
Ob ein Gericht dann allerdings das Regelwerk 
uneingeschränkt als wirksam ansieht, ist eine 
andere Frage. Und das ist auch schon der Nachteil 
von AGB: Nicht alle Regelungen, die der eine oder 
andere gerne verwendet, werden in einem späteren 
Zivilprozess auch von einem Richter abgenickt. In 
vielen AGB von Trainern und Coachs finden sich 

Regelungen, die unwirksam sind. Das liegt daran, 
dass viele glauben, hier könnten sie hineinschrei-
ben, was ihnen gerade so in den Sinn kommt. Zwei 
Beispiele sollen das verdeutlichen.
Gerade Trainer, bei denen es „zur Sache“ geht, wie 
etwa im Outdoor-Bereich, vereinbaren gerne einen 
umfangreichen Haftungsausschluss. Wenn im 

Hochseilgarten die schlecht gewarteten Seile rei-
ßen, möchte der Trainer damit nichts zu tun haben. 
Leider macht ihm das Gesetz an dieser Stelle aber 
einen Strich durch die Rechnung. Ein genereller 
Haftungsausschluss in AGB ist unzulässig. Das gilt 
insbesondere dann, wenn es um eine Gesundheits-
beschädigung geht. Dann versteht der Gesetzgeber 
keinen Spaß. Hat der Trainer in diesem Fall seine 
Haftung ausgeschlossen, so ist das unwirksam. 
Das Gesetz sieht hier eine vollständige Haftung 
vor. Mit solch einer Regelung ist also nichts 
gewonnen. Im Gegenteil: Der Trainer wiegt sich in 
Sicherheit und muss später erfahren, dass sein 
Regelwerk an dieser Stelle unwirksam ist.
Ein zweites Beispiel: Haben Trainer ein neues Kon-
zept entwickelt, so setzen sie einiges daran, es 
vor der Konkurrenz zu schützen. Deshalb erlegen 
sie ihren Kunden die Pflicht auf, über den Seminar-
inhalt nichts zu erzählen. Das mag legitim sein, 
wenn Teilnehmer intime Details aus ihrem Leben 
erzählen. Wenn es aber darum geht, das Konzept 
zu schützen, dürfte eine solche Verpflichtung aus 
rechtlicher Sicht nicht mehr zulässig sein. Sie ist 

für den Kunden schlichtweg überraschend 
und deshalb nach dem Gesetz unwirk-
sam. Auch aus praktischer Sicht ist sie 
sinnlos: Später wird kaum zu beweisen 
sein, wer die Details ausgeplaudert hat.
Beide Beispiele zeigen, dass die Verwen-

dung von AGB in vielen Fällen nicht wirklich sinnvoll 
ist. Sie bringt nur dann etwas, wenn bei deren 
Erstellung ein gesundes Mittelmaß zwischen den 
Interessen des Anbieters und des Kunden gefun-
den wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die 
Regelungen später von einem Gericht als unwirk-
sam angesehen werden.

Rechts-Kolumne

AGB sind kein  
Allheilmittel

Dr. Achim Zimmermann ist mit rechtlichen Fragen rund um Training und Coaching in Theorie und Praxis vertraut: Er arbeitet als Rechtsanwalt und Mediator. 
Zudem führt er juristische Schulungen für Trainer und Coachs durch. 

Wenn im Hochseilgarten die schlecht 
gewarteten Seile reißen, möchte der 
Trainer damit nichts zu tun haben.

„

„  

Haben Sie Fragen zu rechtlichen Themen rund um Training und Coaching? Dann schicken Sie uns eine 
E-Mail an redaktion@wuw-magazin.de. Ausgewählte Fragen beantwortet unser Kolumnist Achim Zimmer-
mann monatlich an dieser Stelle.
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Jetzt online 
anmelden und 

Frühbucherrabatt 
sichern!

Kombinieren Sie 
fachspezifi sches Wissen 

(Selbststudium) mit 
anwendungsorientiertem 
Training (Präsenzphasen).

Bestimmen Sie fl exibel 
Tempo, Ort und Zeit des 

Selbststudiums und stärken 
Sie gezielt Ihre Handlungs-

kompetenzen.

Lernen Sie von- und 
miteinander – und nutzen Sie 
die Netzwerk-Möglichkeiten 

der Teilnehmer.

Der Studiengang ist staatlich 
zertifi ziert und wird mit dem 
Zertifi kat „Human Resources 

Manager“ abgeschlossen.

www.quadriga.eu/personalmanagement

Erweitern Sie Ihre Kompetenzen mit dem praxisnahen und 
berufsbegleitenden Kompaktstudiengang Personalmanagement

der Quadriga Hochschule – Executive Education.

    
  
B ERLI N   D Ü S S ELD O R F    F R A N KF U RT    H A M B U R G    M Ü N C HEN    S T U T TG A RT
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GRÜNDUNG. Dr. Lars-Peter Linke, ehemaliger Presse-
sprecher und späterer Geschäftsführer der Akademie 
für Führungskräfte sowie ehemaliger Leiter der Zeit-
Akademie in Hamburg, hat sich Anfang des Jahres 
selbstständig gemacht. Seine Geschäftsidee: PR- und 
Marketingberatung für Personalentwicklungsabteilungen 
und firmeninterne Weiterbildungsakademien. „Der Nutzen 
strategischer Personalentwicklung muss besser  
wahrgenommen werden“, so sein Credo.

“Mein größtes Handicap ist meine Handschrift. Mein Leben 
lang bewundere ich Trainer, die wunderbare Flipcharts gestal-
ten können“, sagt jemand, der sich dem Schreiben und der 
Weiterbildung gleichermaßen verschrieben hat. Lars-Peter 
Linke war Journalist, Kommunikationstrainer, Pressechef 
und später Geschäftsführer von Akademien. Jetzt hat er sich 
selbstständig gemacht. Sein neues Unternehmen „Corporate 
Learning Communication“ (www.clc-hamburg.de) unterstützt 
unternehmensinterne Akademien und Personalabteilungen 
in allen Fragen der Kommunikation und der internen Positio-
nierung. Zudem ist er seit Anfang dieses Jahres Deutschland-
Partner des Wiener Hernstein Instituts für Management und 
Leadership.

Vom Journalismus ins Akademiegeschäft

Führung, Bildung und Kommunikation sind für Linke ein 
wohlklingender Dreiklang: „Nichts geht ohne das andere“. 
Und für alle drei Felder prognostiziert er eine gute Konjunk-
tur: „Die strategische Bedeutung der Führungskultur war den 
Managern noch nie so bewusst wie heute. Jetzt müssen die 
HR-Abteilungen liefern.“ Seine konkrete Forderung: „Die Per-
sonaler müssen lauter werden und Erfolge klarer herausstel-
len.“ Doch das falle vielen leider noch viel zu schwer. Linke 
möchte seine Erfahrung im Akademiegeschäft nutzen und bie-
tet Unterstützung an – vom redaktionellen Konzept für den 

Trainingskatalog über Textarbeit für Newsletter, Intranet und 
Social Media bis zur strategischen Beratung und Begleitung 
einer kompletten Neupositionierung für Firmenakademien.
Sein Handwerk lernte der promovierte Germanist in den Neun-
zigerjahren als Journalist – unter anderem für die Tageszei-
tung „Die Welt“. „Damals hatten die Tageszeitungen gerade 
entdeckt, wie lukrativ es sein kann, den samstäglichen Stellen-
markt redaktionell aufzuwerten. So entstanden die typischen 
Beilagen rund um Beruf und Karriere.“ 
1998 erfolgte der Seitenwechsel zur Unternehmenskommu-
nikation. Als Leiter Öffentlichkeitsarbeit einer privaten Bil-
dungsgruppe, der Cognos AG in Hamburg, verantwortete er die 
Presse- und Medienarbeit für Akademien, Bildungszentren und 
private Hochschulen. Darunter befand sich auch die bekannte 
Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft in Bad Harzburg, 
die später nach Überlingen am Bodensee übersiedelte. Linke 
erwarb sich in Journalistenkreisen viel Anerkennung, weil er 
neue Wege in der Pressearbeit beschritt und zum Beispiel le-
gendäre Schnupperseminare entwickelte, die der Presse ganz 
praktisch den Sinn von Outdoor-Seminaren nahebrachten. Und 
er konzipierte die „Akademie-Studien“, die einmal im Jahr das 
Stimmungsbild unter deutschen Manager in Sachen „Führung“ 
ermittelten. „In den Neunzigerjahren waren Umfragen noch 
ein gutes Instrument, um auf sich aufmerksam zu machen.“ 
Heute sei das nicht mehr so einfach, das Internet habe auch 
hier vieles verändert. Einfache Online-Umfragetools sorgten 
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Trommeln gehört 
zum Handwerk

Aufmerksamkeit. Wir leben im 
Zeitalter einer „Ökonomie der 

Aufmerksamkeit“, sagte der 
Philosoph G. Franck. Im Klar-

text: Internes Trommeln sollte 
auch für Personalentwickler 

zum Handwerk gehören. 
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für eine Inflation an Umfrageergebnissen. Doch eine repräsen-
tative Antwort auf die Frage, was eine Führungskraft nachts 
wachhalte, habe immer noch Nachrichtenwert. 

Den Nebel der Floskeln lichten

Der Öffentlichkeitsarbeiter kam bei seiner Arbeit schnell auf 
den Geschmack, selbst Trainings zu konzipieren und zu leiten: 
„Ich habe viel von erfahrenen Trainern gelernt und konnte da 
anfangen, wo viele Kommunikationstrainings aufhören: Was 
macht klare Sprache wirklich aus? Wie komme ich zu mit-
reißenden Botschaften? Wie bringe ich Strategien kurz und 
schlüssig auf den Punkt?“ Der ausgebildete Coach ist über-
zeugt: „Schreiben ist identitätsstiftend. Wenn Führungskräften 
die Worte fehlen, liegt es meistens daran, dass auch Strategien 
und Konzepte noch nicht zu Ende gedacht sind. Dann heißt es, 
den Nebel der Floskeln und Plattitüden zu lichten.“
2006 übernahm Linke die Geschäftsführung des Trainingsun-
ternehmens „Cognos International“, das sich auf interkultu-
relle Trainings spezialisiert hatte. 2012 trat er in die Geschäfts-
führung der Akademie für Führungskräfte ein. Nach 15 Jahren 
für die Akademie für Führungskräfte und Cognos zog es ihn 
wieder näher zum Journalismus. In seiner Wahlheimat Ham-
burg leitete er die „Zeit-Akademie“, die hauptsächlich allge-
meinbildende Videovorlesungen mit bekannten Professoren 
wie Julian Nida-Rümelin, Wolfgang Huber oder Ulrich Beck 

vermarktet. Ende 2014 wagte er dann den Start in die Selbstän-
digkeit. Nach wie vor verbindet er die Welten aus Kommunika-
tion und Führung – als Inhaber seiner Kommunikationsagentur 
und als Repräsentant und Berater des Wiener Hernstein Insti-
tuts. „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit. Das Hern-
stein Institut steht für Führungskräfteentwicklung auf hohem 
Niveau.“ 
Linke geht davon aus, dass der Stellenwert der Führungskräfte-
entwicklung stark steigen wird. Fachkräftemangel, Internatio-
nalisierung und nicht zuletzt das Selbstbewusstsein und Lern-
bedürfnis der jungen Bachelor- und Masterabsolventen werden 
die Nachfrage nach betrieblichen Bildungsangeboten steigern. 
Er rät Berufseinsteigern, in Bewerbungsgesprächen nach dem 
Trainings- und Coaching angebot für Führungskräfte zu fragen 
– auch dann, wenn man sich auf keine Führungsposition be-
wirbt. „Bevor ich eine neue Herausforderung annehme, sollte 
ich doch schon wissen, welchen Stellenwert die Führungskul-
tur im Unternehmen einnimmt – als Gradmesser für Innova-
tionskraft, Beständigkeit und Attraktivität.“ Aussagen über 
Weiterbildungsangebote und Bildungsziele sind immer auch 
Selbstbekenntnisse – über Visionen, Werte und Chancen. Es 
geht um nicht weniger als um die Frage, was ein Unternehmen 
sein will und was es sein kann. Linke möchte dazu beitragen, 
dass „Führungskräfte und HR-Verantwortliche auf diese Frage 
eine gute Antwort geben können“.

Martin Pichler 

Dr. Lars-Peter Linke: Von Hamburg aus berät er Deutschlands 
Personalentwickler in Sachen strategisches Selbstmarketing.
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KÜNFTIG WICHTIGE  
INTELLIGENZEN ... 

(zusätzlich zum üblichen IQ)  
nach Gunter Dueck: 

Der Schwarm 
ist dumm 
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Gunter Dueck.  Er durfte am 27. Januar die 
Learntec in Karlsruhe mit einer Rede zum 
Thema „Mensch und Innovation – wie verändern 
digitale Medien das Lernen?“ eröffnen. Eine 
Zusammenfassung seiner Rede steht im Kasten 
auf Seite 22. Die Titelgeschichte dreht sich um 
Duecks neuestes Buch „Schwarmdummheit“. 
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01.
Emotionale Intelligenz – 

andere verstehen, im Team 
aufblühen, Empathie haben

02.
Kreative Intelligenz – Neugier 
ausleben, Offenheit fordern, 

Kreativität leben 

03.
Attraktions Intelligenz – Talent, 
attraktiv zu sein – äußerlich 
und auf das Wesen bezogen

ORGANISATION. Gunter Dueck hat sehr konkret beobachtet, dass 
kluge Menschen dumme Entscheidungen treffen, sobald sie

 unter Zeitdruck in einem Team oder einer Projektgruppe zu einem 
Ergebnis kommen müssen. Aktionismus, Abteilungsrivalitäten,
 Zukunftsangst und ständige Kontrolle machen Teams dumm. 

R
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Streit zu schlichten. Jeder denkt im Üb-
rigen genervt an sein Tagesgeschäft, das 
er auch noch zu erledigen hat. In zusätz-
lichen Telefonkonferenzen wird schließ-
lich lustlos koordiniert, wer im neuen 
Team was bis wann erledigen soll. Seit 
einigen Jahren werden in Meetings laut 
Dueck auch immer mehr Schulddiskussi-
onen geführt. Das vergiftet die Stimmung 
zusätzlich, sodass man selten ohne Sar-
kasmen miteinander redet. 

Die „Warteschlangenformel“ 
zeigt den Kern des Problems

Manager interessieren sich schon lange 
nicht mehr dafür, ob ein Team im Flow 
arbeitet. Sie wollen nur eine Zielerrei-
chung. Dieses Desinteresse am Arbeits-
klima macht es auch nicht leichter und 
letztlich bringt das Projekt nicht etwa ein 
smartes, verbessertes Produkt hervor, 

sondern nur etwas, das „gerade noch 
gut genug ist“ und auf vielen dummen 
Team ent schei dun gen beruht – wobei 
jedes Teammitglied für sich genommen 
sehr intelligent sein kann. Nicht umsonst 
heißt das gerade erschienene Buch von 
Business-Querdenker Gunter Dueck, um 
das es hier geht: „Schwarmdumm. So 
blöd sind wir nur gemeinsam“. 
Jeder Business-Bestseller enthält eine 
kleine Geschichte, die später so berühmt 
wird, dass sie als Chiffre für das ganze 
Buch steht. Erinnern wir uns nur an Da-
niel Golemans Buch „EQ – Emotionale 
Intelligenz“ aus dem Jahr 1995. Darin 
wird der berühmte Marshmallow-Test be-
schrieben, ein Experiment zu Impulskon-
trolle und Belohnungsaufschub. Vierjäh-
rige Kinder bekamen ein Marshmallow 
geschenkt und wurden vor die Wahl ge-
stellt es entweder gleich zu essen oder ein 
zweites zu bekommen, wenn sie einige 

04.
  

Vitalitäts Intellligenz – einen 
eigenen Willen haben, Energie 

versprühen

05.
 Intelligenz für Sinnsuche –  

Sinn für den Sinn entwickeln, 
Dingen Bedeutung geben

06.
Qualitäts-Intelligenz – Das  

Streben nach Professionalität 
zum Leitprinzip erheben

R Natürlich gibt es Schwarmintelligenz – im 
Tierreich und bei den Menschen. Im In-
ternet haben sich schon oft fremde Men-
schen spontan und freiwillig vernetzt und 
erstaunliche Problemlösungen erarbeitet. 
So schuf die „Weisheit der Masse“ (auch  
„kollektive Intelligenz“ genannt) wert-
volle Open-Source-Software oder stürzte 
gar Diktatoren. 
Das weiß auch Prof. Dr. Gunter Dueck. 
Trotzdem hat das Konzept „Schwarmin-
telligenz“ für ihn einen Haken: Es funk-
tioniert nicht in der Welt der Konzerne. 
Schwarmintelligenz setzt nämlich ein 
Team von Experten voraus, die freiwil-
lig und mit Begeisterung sich ergänzen, 
die das große Ganze sehen, den gleichen 
Traum träumen und dabei das vorgege-
bene Ziel für sinnvoll und für erreichbar 
halten.
Wenn sich dagegen in einem Konzern 
zum Beispiel ein abteilungsübergreifend 
zusammengesetztes Team trifft, um ein 
bestimmtes Produkt zu verbessern, dann 
kommen die Teilnehmer laut Dueck 
weder freiwillig, noch kommen die Be-
sten des Unternehmens. Verschiedene 
Interessenslagen und ein ausgeprägtes 
Bereichsdenken lähmen die Zusammen-
arbeit von Anfang an. Überzogene Vorga-
ben („Das verbesserte Produkt muss bei 
stagnierendem Markt aber zehn Prozent 
mehr Umsatz bringen als das alte“), sor-
gen dafür, dass jeder Mitarbeiter heimlich 
Vorbereitungen trifft, beim Scheitern des 
Projekts nicht als Schuldiger dazustehen. 
Manchmal sind zwischen den Teilneh-
mern noch alte Rechnungen aus früheren 
Projekten offen. Und manchmal behin-
dern sinnlose bürokratische Regeln die 
Zusammenarbeit. Handfeste Konflikte 
werden nicht gelöst, sondern unter den 
Teppich gekehrt, weil keiner gelernt hat, 

Gunter Dueck, 1951 in Hildes-
heim geboren, war an der 

Universität Bielefeld bis 1987 
als Professor für Mathematik 

tätig. Dann trat er ins Wissen-
schaftliche Zentrum der IBM 

ein, baute dort das Data Ware-
housegeschäft auf und legte 
das Fundament für das IBM 

Cloud Computing. Zuletzt war 
er bis zu seiner Pensionierung 
in 2011 Chief Technology Offi-

cer der IBM Deutschland.
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Minuten warten konnten. In einer Längs-
schnittstudie fand man heraus, dass die 
Fähigkeit zur Impulskontrolle und damit 
auch die emotionale Intelligenz ein Indi-
kator für späteren Berufserfolg ist. Wer 
den Nutzen von emotionaler Intelligenz 
beschreiben sollte, dachte ab sofort erst 
einmal an Marshmallows. 
Kennzeichnend für Duecks Buch 
„Schwarmdumm“ wird schon bald die 
„Warteschlangenformel“ sein. Dahinter 
steckt folgende Geschichte: Ein Filiallei-
ter im Lebensmitteleinzelhandel betreut 
einen kleinen Laden mit nur einer Kasse. 
Er stoppt die Zeit, in der die Kassiererin 
mit dem Kassieren beschäftigt ist, und 
stellt fest, dass ihre Auslastung bei 85 Pro-
zent liegt. 15 Prozent der Arbeitszeit wird 
mit untätigem Warten zugebracht. Zu 

dieser Auslastung von 85 Prozent gehört, 
dass bei zufälligem Auftauchen der Kun-
den im Durchschnitt etwa fünf Personen 
an der Kasse warten. Durch Sonder pos-
ten vor dem Eingang lockt der Filialleiter 
nun mehr Kunden in den Laden und die 
Auslastung der Kassiererin steigt auf 92 
Prozent. Nach der mathematisch herge-
leiteten Warteschlangenformel (Dueck 
erklärt die Formel und ihre Bedeutung 
ausführlich in seinem Buch) gehört zu 
dieser Auslastung unweigerlich, dass jetzt 
im Schnitt zehn Personen an der Kasse 
warten - mal mehr mal weniger. 
Eine Schlange von zehn Personen setzt 
die Kassiererin psychologisch mächtig 
unter Druck. Sie beeilt sich jetzt deutlich 
mehr als bei fünf Wartenden und macht 
prompt und geradezu zwangsläufig mehr 

Fehler. Sie bedient den Scanner falsch, 
lässt Ware vom Band fallen oder vertut 
sich beim Wechselgeld. Die Beseitigung 
der Fehler hält zusätzlich auf. Außerdem 
beschweren sich Kunden („Warum bauen 
Sie keine zweite Kasse?“) und die Ange-
stellte muss sich rechtfertigen und verliert 
weitere Zeit. Manche Kunden werden 
böse, lassen ihre Ware auf dem Band lie-
gen und laufen weg. Die Kassiererin muss 
sich dann auch noch um die „herrenlose“ 
Ware kümmern. 
„Alles über 85 Prozent Auslastung führt 
ins Chaos“, warnt Dueck. Dies gelte so-
wohl für die Fließbandfertigung, die Not-
aufnahme eines Krankenhauses oder für 
ein Call-Center. „Denn wenn die Ausla-
stung über 85 Prozent steigt, dann fällt 
zusätzliche Mehrarbeit an. Dadurch steigt 

„Schwarmdummheit oder schon Schwarmirrsinn?“

·  „Der Bonus der Manager ist heutzutage 
so hoch gehängt, dass sie ihn nur mit 
gutem Glück ehrlich verdienen können. 
In der Regel erreichen sie ihre Ziele nicht 
wirklich. Sie müssen tricksen.“ 

·  „Es heißt immerfort: Bringen Sie Ihre 
Zahlen und nicht Ihre Ausreden. Aber 
das ganze Business wird vom Ausre-
densuchen geradezu beherrscht, … weil 
die Ziele utopisch und wirr und nicht zu 
packen sind.“ 

·  „Es gibt zwei verschiedene Arten von 
Sünden in einem System. Sünden gegen 
das System (wie Reisekostenbetrug), die 
sehr hart bestraft werden. Und Sünden im 
Sinne des Systems, die unausgesprochen 
vom System gedeckt werden (wie einem 
Kunden etwas Nutzloses zu verkaufen) … 
Dadurch höhlt sich das System von selbst 
aus. Es wird innen morsch, hohl und fault. 
Ist das noch Schwarmdummheit? Oder 
schon Schwarmirrsinn?“ 

·  „Der Gärtner, der bei Bayern München 
den heiligen Rasen mäht, ist sicher nicht 

Zitate. In seinem Buch „Schwarmdumm: So blöd sind wir nur gemeinsam“ formuliert Gunter Dueck viele 
analytisch kraftvolle, aber auch einige ironisch-sakastische Sätze, die das Zeug zum „Zitat des Monats“ 
haben. Hier eine kleine Auswahl:

einfach Mäher. Er ist Teil des Sieges. 
Schwarmdummheit bestellt zum Mähen 
des heiligen Rasens wechselnde Billigar-
beiter.“ 

·  „Der Über-Stress lässt das Gute im Men-
schen zerbröseln. Die Arbeit fühlt sich wie 
Dauerkampf ohne sichtbaren Feind an ... 
Unter Stress entsteht so etwas wie Hass 
auf Teams, die mit Flow arbeiten.“

·  „Die schriftlichen Anträge der Univer-
sitäten, die zu den Elite-Unis gehören 
wollten, sahen nach Presseberichten 
verstörend gleich aus. Selbst die schlech-
teste Universität hatte sich schlau 
gemacht und herausgefunden wie man 
Meister in Sachen „Antragslyrik“ wird. Die 
Unis waren nicht Elite, aber sie konnten 
sich so darstellen.“
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titelthema

Die Angst, von einem Computer ersetzt zu werden

Langsam wird er ungeduldig. Auf der Learntec 2015 
inszenierte sich Gunter Dueck nicht mehr wie bei frühe-
ren Gelegenheiten als liebenswerter Kautz, sondern gab 
den zornigen, alten Mann, der sich auch für ein publikums-
wirksames Lehrer- und Politiker-Bashing nicht zu schade 
war. Er habe genug davon, Fragen zu beantworten, ob das 
Internet Fluch oder Segen sei. „Ich bin es langsam leid, 
darauf hinzuweisen, dass das Internet schon seit 25 Jah-
ren da ist und dass es kein Fluch ist“, so der pensionierte 
IBM-Manager. Da das Internet nicht verschwinden werde, 
müsse man jetzt endlich damit anfangen, die Schulbildung 
der Kinder und die Weiterbildung der Berufstätigen darauf-
hin auszurichten. 

Was ein Computer nie besser können wird

Als Vorbild soll laut Dueck der preußische Gelehrte, Staats-
mann und Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt (1767 
– 1835) dienen. Der habe erkannt, dass die Bildung der 
Bevölkerung zur aufkommenden Industrialisierung passen 
müsse. Heute solle die Bildung dazu befähigen, im Com-
puterzeitalter noch einen gut bezahlten Job zu finden. Gute 
Arbeitsplätze gebe es in Zukunft aber nur noch für IT-Spe-
zialisten und für Leute, deren Tätigkeiten nicht durch einen 
Computer ersetzt werden könnten. Da der Computer schon 

Humboldt 2.0. Prof. Dr. Gunter Dueck durfte die diesjährige Learntec mit einer Keynote zum Thema 
„Wie verändern digitale Medien das Lernen?“ eröffnen. Er forderte eine Bildungsreform, die von 
ihrer Radikalität her den Humboldtschen Reformen in Preußen gleichkommen müsse.

Wilhelm von Humboldt. Er passte das Bildungswesen  
seiner Zeit (Schulpflicht!) an die Industriealisierung an.

bald ganz alleine zum Beispiel Autos steuern, Strategien 
zur Geldanlage ausarbeiten und Röntgenbilder analysieren 
könne, müssten sich Taxifahrer, Bankberater, Allgemeinme-
diziner (und alle anderen Berufstätigen) schnellstmöglich 
um zusätzliche Kompetenzen kümmern. Was ein Computer 
auf absehbare Zeit nicht können wird, sind laut Dueck zum 
Beispiel Tätigkeiten wie: 
·  in vernetzten Projekten arbeiten
·  verhandeln
·  coachen
·  Konflikte lösen
·  Zukunftskonzepte erstellen (und dabei die zu erwar-
tenden Widerstände berücksichtigen)

·  Empathie für Kunden und ihre Bedürfnisse entwickeln
·  Sinn für Erfolg entwickeln
·  Menschen verstehen und motivieren
·  Storytelling in Überzeugungsprozessen einsetzen 
·  Dinge gezielt und mit Drive vorantreiben und andere 
dabei mitnehmen.

„In der Schule und der Universität werden wir im Grunde 
auf die falschen Dinge vorbereitet“, erklärte Dueck. Auf 
die Frage aus dem Publikum, was denn aus dem Lehrplan 
gestrichen werden solle, wenn jetzt in der Schule auch 
noch Kommunikations- und Sozialkompetenzen trainiert 
werden müssten, antwortete der Professor trocken: „Das 
müssen die Schüler zusätzlich zum Fachwissen lernen!“. 
Um den Ernst der Lage zu unterstreichen, lästerte Dueck: 
Die Frage, wie viele „Likes“ man bei Facebook brauche, 
um als normaler Mensch zu gelten, sei völlig „peripher“ 
im Vergleich zu der Frage, welche neuen Bildungsziele jetzt 
festzulegen seien, 

Nach mehr Professionalität streben

Außerdem erwartete Dueck von Deutschland, dass sich 
das Land stärker zu einer Exzellenzgesellschaft entwickle. 
Jeder Einzelne müsse mehr denn je nach Professionalität 
streben, wenn er eine gut bezahlte Arbeit behalten wolle. 
Zum Beispiel müsse der Facharbeiter zum Maschinensu-
pervisor, der Gärtner zum Naturgestalter, der Maler zum 
Innendesigner und der Modeverkäufer zum Outfit-Coach 
werden. Von der Schule forderte Dueck, sich mehr um 
die individuellen Begabungen der Kinder zu kümmern und 
außerdem die Präsentation des Unterrichtsstoffs mehr an 
der Neugier der Schüler auszurichten. 
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die Auslastung weiter. Oft springt sie so-
fort auf 100 Prozent“. 
Ein verantwortungsloses Management, 
das die Auslastung über 85 Prozent hi-
naufschraubt, ist für Dueck der Haupt-
grund dafür, dass die Schwarmdummheit 
besonders in den großen Unternehmen 
zugenommen hat. Wer unter Druck stehe, 
vernachlässige seine Projekte, verliere 
seine Hilfsbereitschaft gegenüber Kolle-
gen und trage nur noch – natürlich auf 
den letzten Drücker – das Notwendigste 
zum Erfolg eines Teams bei. In den Pro-
jektgruppen gehe es immer mehr drun-
ter und drüber. Keiner wolle mehr etwas 
entscheiden. Immer hektischere Abstim-
mungsrunden, die von Missverständnis-
sen verzögert würden, seien die Folge. 
„Das Tagesgeschäft frisst uns auf“, heißt 
es dann überall. 

Kaizen „verbietet“ Überlastung 
von Mensch und Maschine

Die Top-Manager werden durch die Kla-
gen von Kunden irgendwann darauf auf-
merksam gemacht, dass die Kundenbe-
treuung nicht mehr gut ist, dass Quali-
tätsmängel vorkommen und dass kaum 
noch Innovationen auf den Weg gebracht 
werden. Außerdem lässt es sich bald 
nicht mehr übersehen, dass die Krank-
meldungen und die Burn-out-Fälle sich 
häufen. Auf solche Informationen reagie-
ren Top-Manager nach Duecks Beobach-
tungen mit verschärften Kontrollen. Jeder 
muss jetzt mit wöchentlichen Statistiken 
Rechenschaft ablegen, wie es um seine 
Kundenkontakte oder um den Verlauf 
seiner Projekte steht. Bei 85 Prozent Aus-
lastung hätte man genug Pufferzeit, um 
zusätzliche Büroarbeiten entspannt zu er-
ledigen. Doch bei Überlastung führe jede 
weitere Bürokratisierung nur zu „zusätz-
lichem Schmerz und Zorn“. 
Der japanische Kaizen-Ansatz („Verän-
derungen zum Besseren“) unterstützt 
Duecks Kritik explizit. Zum Kaizen ge-
hören die drei Mu-Prinzipien: 1. Keine 
Verschwendung (Muda) 2. Keine Überla-
stung (!) von Mitarbeitern und Maschi-
nen (Muri) 3. Keine Unregelmäßigkeiten 
in den Prozessabläufen (Mura). Deutsche 
Konzerne sparen sich laut Dueck unter 
Berufung auf Muda tot und ignorieren 
die beiden anderen Aspekte guter Unter-

nehmensführung. Bei Problemen denke 
leider niemand daran, die Überlastung 
zurückzufahren. Wenn große Unregelmä-
ßigkeiten in den Abläufen zu beobachten 
seien, würden die Mitarbeiter einfach 
unter Druck gesetzt, mehr unbezahlte 
Überstunden zu leisten. „Niemand ver-
sucht das Problem qualitativ im Sinne hö-
herer Kompetenz zu lösen“, klagt Dueck. 

Wer kann das Hamsterrad 
anhalten?

Dueck beschreibt auf 304 von 324 Seiten 
beispielhaft und zum Teil sehr humor-
voll den Auslastungswahn in deutschen  
Konzernen. Diesem Wahn gibt er einen 
wesentlichen Teil der Schuld an der 
Schwarmdummheit. Mögliche  Lösungen 
des Problems werden auf den letzten 20 
Seiten kurz angerissen. Für den Mathe-
matikprofessor gibt es im Grunde nur 
eine ganz einfache Lösung: Das Top-
Management muss dafür sorgen, dass 
sich der Auslastungsgrad zwischen 80 
und 85 Prozent einpendelt. Aber Dueck 
bekommt schnell Zweifel, ob ein ausbeu-
terischer Vorstand jemals freiwillig seine 
Zielvorgaben senken würde. Er fragt sich 
sogar, ob Konzerne nicht „irgendwie“ als 
unreformierbare Zonen „aufgegeben“ 
werden müssten. Genau genommen hat 
Dueck keine Antwort auf die Frage, wie 
der Schwarmdummheit begegnet werden 
kann, wenn sie sich erst festgesetzt hat. 
Er weiß nur: Wer die Uhr zurückdrehen 
und die Auslastung einer Organisation 

R

senken will, der steht vor einer „unfass-
bar schwierigen Aufgabe“. 
Dueck hat einen typischen Campus-
Bestseller verfasst: Nach dem Motto 
„Wo viel Licht ist, ist auch viel Schat-
ten“ nimmt sich bei solchen Büchern ein 
Autor einen populären, positiv besetzten 
Begriff („Schwarmintelligenz“) vor und 
schreibt dann über dessen Schattensei-
ten („Schwarmdummheit“) eine Horror-
Geschichte. Die Leser kaufen solche Bü-
cher hauptsächlich wegen des  Unterhal-
tungswerts. Zum Schluß erklärt der Autor 
noch, er habe nur eine überfällige Diskus-
sion anregen wollen. Problemlösungen 
könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht erwarten. Der Profi erkennt diese 
Art der Business-Folklore nicht zuletzt 
daran, dass ein Literaturverzeichnis fehlt. 
Es bleibt im Unklaren, aus welchen Quel-
len der Autor getrunken hat und ob er 
sich beim Schreiben überhaupt für die 
Meinung andere Experten interessierte. 
Duecks Buch wäre bestimmt „runder“ 
und handlungsorientierter geworden, 
wenn der Autor sich mit den Erkennt-
nissen und Ratschlägen der Shareholder-
Value-Kritiker befasst hätte. 
Auf einer tieferen Ebene ist Duecks Buch 
übrigens eine Liebeserklärung an den 
deutschen Mittelstand und insbesondere 
den süddeutschen Maschinenbau! Der ist 
nach Duecks Einschätzung von Natur aus  
immun gegen überflüssige Meetings im 
Allgemeinen und gegen Schwarmdumm-
heit im Besonderen.

Martin Pichler 

Gunter Dueck. Sein Buch „Schwarmdumm“ 
(Campus Verlag, Frankfurt am Main 2015, 
324 Seiten, 24.99 Euro) gilt – wenn es 
nach den meisten Amazon-Rezensionen 
geht – als „die“ Pflichtlektüre für Manager. 

Fritz B. Simon. In diesem Buch „Gemein-
sam sind wir blöd!?“ (Carl Auer, Heidelberg 
2004) analysiert Simon den Shareholder-
Value-Ansatz als „ein besonders gutes 
Beispiel für kollektive Blödheit“.



ken: Als erstes ist hier die Digitalisierung 
zu nennen. Sie trägt zu dem viel zitierten 
disruptiven Wandel bei, bei dem im Zuge 
der neuen Technologien die bisherigen 
Geschäftsmodelle vollständig verdrängt 
werden könnten. Als Beispiel für ein 
solch neues Geschäftsmodell lässt sich  
das Unternehmen Uber anführen: Über 
eine App vermittelt es private Fahrer mit 
PKW an Fahrgäste – und macht so dem 
traditionellen Taxigewerbe Konkurrenz. 
Die Digitalisierung geht mit dem zweiten 
Trend einher, der Globalisierung. Dieser 
Trend ist nicht neu, verstärkt sich aber 
noch durch die Digitalisierung – schließ-
lich endet das Internet nicht an Landes-
grenzen. 

Hinzu kommt der Trend, immer schneller 
Innovationen hervorbringen zu müssen. 
Gerade deutsche Unternehmen sehen 
sich im Zugzwang. Das lässt sich zum 
Beispiel an der Entwicklung der Elektro-
autos von Tesla Motors ablesen. 
Ein vierter Trend sind die zunehmenden 
Forderungen der Arbeitnehmer. Wahrge-
nommen werden sie vor allem bei den 
jüngeren Arbeitnehmern, der „Generation 
Y“. Die Wünsche bestehen zu einem gro-
ßen Teil aus Autonomie und Mitbestim-
mung. 
So facettenreich wie diese Trends sind 
auch die Debatten um die Zukunft der 
Arbeit, die die Trends auslösen. Häufig 
werden sie unter dem Schlagwort „New 

Mit einer Frage beschäftigen sich derzeit 
eine ganze Reihe von Studien, Büchern 
und Kongressvorträgen: Wie sieht die Zu-
kunft der Arbeit aus? Sowohl das Fraun-
hofer IAO als auch die Robert-Bosch-Stif-
tung, der Zukunftsforscher Sven Gabor 
Jánszky, die Bundesagentur für Arbeit 
sowie der Software-Konzern Microsoft 
haben dazu schon Einschätzungen abge-
geben.
Über die Zukunft zu sprechen, ist auch 
erst einmal nichts Ungewöhnliches. 
Warum aber häufen sich derzeit die De-
batten zur Zukunft der Arbeit derart? Es 
sind vor allem vier Trends, die Unterneh-
men dazu bringen, die Arbeitswelt und 
ihre Organisationsstrukturen zu überden-

Eine demokratische Zukunft? 

TREND. Wie könnte die Zukunft der Arbeit aussehen? Wie müssen sich Organisationen 
entwickeln, um erfolgreich zu sein oder zu bleiben? Vier Trends befeuern gerade die 
Debatte um „New Work“. Noch suchen die Unternehmen nach Antworten auf diese 
Fragen – eine davon könnte die Demokratisierung der Unternehmen sein. 
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Work“ geführt. Das Schlagwort wurde 
ursprünglich vom Sozialphilosophen 
Frithjof Bergmann geprägt. Er verstand 
darunter die Abkehr von der „Knecht-
schaft der Lohnarbeit“ hin zur Selbstver-
sorgung. Seine Grundphilosophie: Jeder 
sollte die Arbeit finden, die ihn wirklich 
erfüllt. Jeder sollte den Freiraum bei der 
Arbeit erhalten, den er braucht. Jeder 
sollte seine Persönlichkeit und Kreativität 
bei der Arbeit entfalten können. 

Der heutige New-Work-Ansatz 

Im Unternehmenskontext und vor dem 
Hintergrund der aufgezeigten vier Trends 
verkürzt sich die heutige New-Work-De-
batte meist nur auf diese Grundphiloso-
phie. Sie deckt sich mit den angesproche-
nen Wünschen der Arbeitnehmer. Nach 
dem ehemaligen Telekom-Personalvor-
stand Thomas Sattelberger prägen fünf 
Gestaltungsprinzipien die innovativen 
New-Work-Organisationen: Autonomie, 
Kooperation, Gemeinschaftssinn, Diver-
sität und Demokratie. „Unternehmen, 
die auf diesen Prinzipien aufgebaut sind, 
haben übrigens nicht nur bessere Innova-
tionschancen, sondern auch in Krisenzei-
ten höhere Überlebenschancen als hoch-
gezüchtete, skalierte Monokulturen“, er-

klärte Sattelberger 2014 in seiner Laudatio 
zum ersten „New Work Award“.
Der Aspekt der Demokratisierung von 
Unternehmen ist der wahrscheinlich ra-
dikalste Ansatz in New-Work-Konzepten. 
Die Demokratisierung in Unternehmen 
sei „einer der relevantesten und neues-
ten Trends, was Managementkonzepte 
angeht“, erklärte auch Professor Isabell 
Welpe von der TU München. Sie veran-
staltete zusammen mit Thomas Sattelber-
ger und Dr. Andreas Boes, Vorstand ISF 
München, die Konferenz „Das demokra-
tische Unternehmen“ am 12. Februar in 
München. Das große Interesse am Thema 
zeigte sich schon an der Zahl der Teilneh-
mer: Über 500 Berater, Personaler, Mana-
ger und Medienleute waren angemeldet. 
Und auch nach den Umfrageergebnissen 
zu schließen, die Welpe dort vortrug, ist 
das Interesse an demokratischen Unter-
nehmen groß: Von 1.000 Befragten wün-
schen sich zwei Drittel demokratischere 
Unternehmen. Die Umfrageteilnehmer 
geben jedoch auch an, dass sie zum Bei-
spiel die Wahl von Führungskräften und 
die Mitentscheidung bei der Unterneh-
mensstrategie für wünschenswert, jedoch 
wenig realistisch halten.
Dass solche Ansätze aber durchaus schon 
praktiziert werden, bestätigte Professor 

Klaus Dörre von der Friedrich-Schiller-
Universität Jena: „Die Zahl der Beispiele 
ist tatsächlich beeindruckend.“ Zu nen-
nen sind hier zum Beispiel die Agentur 
Elbdudler. Dort bestimmen die Mitarbei-
ter selbst, wie viel sie verdienen. Mitar-
beiter der Virgin-Holding entscheiden, 
wann und wie viel Urlaub sie nehmen 
wollen. Beim Spieleentwickler Valve wur-
den Hierarchien abgeschafft und jeder 
erhält ein Grundgehalt, das mit einer Prä-
mie, die das Acht- bis Zehnfache betragen 
kann, ergänzt wird.
Einblick in ein demokratisch geführtes 
Unternehmen gab Marc Stoffel, gewähl-
ter CEO von Haufe-Umantis, bei der 
Konferenz: Jährlich wird über die Un-
ternehmensstrategie, den CEO und die 
Führungskräfte abgestimmt. Auch als 
Umantis verkauft wurde, war die Wahl 
des Bietenden eine gemeinsame Wahl im 
Unternehmen.
Über ein pragmatisches, digitales Tool zur 
Demokratisierung berichtete sein Erfin-
der, Armin Steuernagel, auf der Konfe-
renz: Die „App-Stimmung“ erfasse Idee 
sowie Konsequenzen einer Umsetzung 
und lasse dann die Betroffenen darüber 
abstimmen. Damit könne man den Wan-
del zur Demokratisierung unterstützen, 
so Steuernagel.
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Wahlen. Zu einem demokratischen Unter-
nehmen gehört auch, dass Mitarbeiter 

über den Chef abstimmen können.
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Doch die Beispiele von demokratischen 
Unternehmen zeigen auch, dass es meist 
kleinere Start-Ups sind, die sich neu grün-
den und dabei ihre Struktur demokratisch 
aufsetzen. Wie aber lässt sich eine sol-
che Entwicklung auf Konzerne übertra-
gen? Stoffel von Haufe-Umantis skizzierte 
einen Weg für Konzerne, ohne die Struk-
turen völlig neu aufzusetzen: Man könnte 
dort weiterhin Prozesse hie rarchisch 
laufen lassen, die das „Kleinklein an Ent-
scheidungen“ abverlangten. Wichtig sei 
es vor allem, Räume zu lassen, wo Mit-
arbeiter mehr Freiheiten hätten, um zum 
Beispiel zu Innovationen zu kommen.
Entscheidend dabei ist auch die Rolle 
des Top-Managements, wie Helmut Lind, 
Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank 
München eG, zeigte, als er sich in einer 
Podiumsdebatte auf der Konferenz ve-
hement für eine stärkenorientierte und 
achtsamkeitsbewusste Unternehmenskul-
tur einsetzte. Man müsse ein Stück aus 
dem Verstand herauskommen und sich 
mit den Menschen „von Herz zu Herz 
unterhalten“. Damit widersprach er auch 
Dieter Schweer vom Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V. Der hatte gefor-
dert, die Demokratiedebatte nicht „sozio-
logisch-emotional“ zu führen.
Lind spricht allerdings auch eher von 
„Empowerment“ der Mitarbeiter als von 
der Demokratisierung. Unter Empower-
ment versteht man die Maßnahmen, um 
Autonomie und Selbstbestimmung der 
Mitarbeiter zu erhöhen, sodass sie selbst-
verantwortlich arbeiten können. Das Em-
powerment könnte also als etwas abge-
schwächte Form der Demokratisierung 

ohne Wahlen durchgehen. Man dürfe 
aber keinesfalls die Selbstbestimmung 
gegen die Mitbestimmung ausspielen, 
mahnte Andreas Boes in seinem Konfe-
renzvortrag. „Man kann Menschen nicht 
beteiligen, ohne Macht zur Disposition zu 
stellen.“ Das fällt natürlich nicht leicht, 
wie Lind bestätigte: „Für einen Manager 
ist es ein Prozess aus Zweifel, Angst und 
Zynismus, Kontrolle abzugeben.“

Wer hat die Macht?

Bei der Frage der Macht, steht jedoch eine 
offene Frage im Raum, die auch die Red-
ner bei der Konferenz nicht beantworten 
konnten: Welche Macht hat der Eigentü-
mer des Unternehmens, wenn die Mitar-
beiter entscheiden?
Diese Frage hat Steuernagel in einem sei-
ner Unternehmen für Biokost versucht zu 
klären. Er experimentiert dort mit dem 
Eigentümer-Modell nach der Grundüber-
zeugung „Wer betroffen ist, soll selbst 
entscheiden“. Darum hat er die Stimm-
anteile an seinem Unternehmen an die 
vergeben, die das Unternehmen gerade 
führen. Eine Stiftung wird nun noch mit 
einem Vetorecht ausgestattet, damit die 
Führenden diese Regelung nicht selbst 
aushebeln können.
Wesentlich weniger experimentell äu-
ßerte sich die Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles in ihrer Auftaktrede zur 
Konferenz. Sie bezog sich allein auf die 
formale Mitbestimmung: Das Betriebsver-
fassungsgesetz sei zweifellos „einer der 
wichtigsten Demokratisierungsschübe“ 
gewesen, den die Betriebe in Deutschland 

„je erfahren hätten.“ Für sie seien institu-
tionalisierte, kollektive Formen der Mitbe-
stimmung weiterhin die passende Form 
in der Globalisierung.
Sattelberger erklärte der reinen Stärkung 
der Betriebsverfassung hingegen eine Ab-
sage: „Sozialpartnerschaften sind büro-
kratische Systeme geworden, bei denen 
das Thema Unternehmenskultur durch 
das Raster fällt.“ Die Gewerkschaften hät-
ten Angst, durch direkte Partizipation an 
Macht zu verlieren.

Aufruf zum Experiment

Sattelberger rief zum Experimentieren 
auf: „Schaffen wir es, dem Individuum 
wieder mehr Freiheit und Rechte einzu-
räumen und gucken, was passiert.“ Auch 
Stoffel regte dazu an, die entstandene 
Debatte zur Demokratie zu nutzen: „Ich  
habe noch nie so viele Vorstände über 
Agilität und Selbstorganisation sprechen 
hören, wie in den vergangenen drei Jah-
ren. Das heißt, das Bewusstsein ist da; es 
fehlt noch der Mut.“
Diese Aufbruchstimmung, die sich auf 
der Bühne entfachte, traf jedoch in ei-
nigen Pausengesprächen auf eine eher 
nüchterne, pragmatische Haltung. Das 
könnte aber auch daran gelegen haben, 
dass die Konferenz selbst keinerlei Par-
tizipation der Teilnehmer ermöglichte. 
Ansätze zu Open Space oder Barcamp, 
mit denen die Deutsche Gesellschaft für 
Personalführung (DGFP) ihre Konferen-
zen derzeit reformiert, waren in München 
nicht anzutreffen.

Kristina Enderle da Silva 
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Andrea Nahles. Die Bundesministerin warb 
um die formale Mitbestimmung,

Podiumsdebatte. Marc Stoffel (links) gab Einblicke in ein demokratisches Unternehmen. 
Armin Steuernagel (rechts) ergänzte vor allem durch sein innovatives Eigentümer-Modell.
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„Wir schulen zurzeit unsere gesamte Füh-
rungsmannschaft top-down zum Thema 
‚Führen mit Zielen’“: Diese Aussage hört 
man seit einigen Jahren oft im Gespräch 
mit den Personalverantwortlichen von 
Unternehmen. Das überrascht, denn be-
reits 1954 stellte der Managementdenker 
Peter F. Drucker das „management by 
objectives“ vor. Es zählt mittlerweile zu 
den Klassikern unter den Management-
konzepten.
Trotzdem entdecken aktuell viele Unter-
nehmen das „Führen mit Zielen“ neu –  
auch solche, in denen es seit Jahrzehnten 
zu den offiziellen Führungsinstrumen-
ten zählt. Doch häufig war das Konzept 
dort nach einiger Zeit in der Schublade 
verschwunden – vor allem, weil bei der 
Anwendung oft Postulate nicht beachtet 
wurden, die mit dem „management by 
objectives“ verbunden sind. 

Postulate beim Führen mit  
Zielen beachten

Ein Beispiel dafür ist Druckers Annahme, 
dass die mit den Mitarbeitern verein-
barten Ziele aus den Zielsetzungen des 
Gesamtunternehmens abgeleitet werden 
müssen. Stattdessen formuliert in der Pra-
xis oft jeder Bereich seine eigenen Ziele. 
Ein Abstimmen mit der Gesamtstrategie 
erfolgt nicht. 
Außerdem war Drucker überzeugt: Mit 
„management by objectives“ können die 
Mitarbeiter in die Geschäftsprozesse in-
tegriert werden. Sind sie ins Formulieren 
der Ziele involviert, engagieren sie sich 
stärker für ihr Erreichen – zumindest, 
wenn sie die nötigen Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume haben. 

Die Ziele für jeden 
Mitarbeiter richtig stecken 
MANAGEMENTKONZEPTE. Viele Unternehmen entecken gerade das „Führen mit Zielen“ 
wieder, das Peter Drucker vor 60 Jahren begründet hat. Damit das Konzept nicht  
erneut in der Management-Schublade verschwindet, müssen Führungskräfte allerdings 
lernen, gute Ziele zu setzen – und Top-Manager das System vorleben.

Zielsetzung. Wollen Führungskräfte 
mit Zielen führen, müssen sie 
lernen, die Erwartungen nicht zu 
hoch zu halten. 
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Insbesondere dieses Postulat gewann in 
den vergangenen Jahren an Bedeutung, 
als sich die Arbeitsstrukturen und -be-
ziehungen in den meisten Betrieben ra-
dikal änderten. So wird heute zum Bei-
spiel zumindest in den Kernbereichen der 
meisten Unternehmen die Leistung oft in 
bereichs- und hierarchieübergreifender 
Teamarbeit erbracht. Außerdem sollen 
die Mitarbeiter beim Wahrnehmen ihrer 
Aufgaben mehr Eigenverantwortung und 
-initiative zeigen. Das setzt voraus, dass 
sie die Ziele kennen, die es bei ihrer Ar-
beit zu erreichen gilt, und sich mit ihnen 

identifizieren. Denn nur dann zeigen sie 
das nötige Engagement.

Nicht zum Formalismus  
verkommen lassen

In der Vergangenheit beachteten zahl-
reiche Führungskräfte dieses Postulat 
jedoch nicht. Sie erachteten ihr Wissen 
um die Ziele vielmehr als eine Art Ge-
heimwissen, mit dem sie sich und ihre 
Position legitimierten. Und ließen sie ihre 
Mitarbeiter an ihrem Wissen teilhaben, 
dann primär, um deren Leistung zu kon-

trollieren. Dadurch verkam das Führen 
nach Zielen zu einem Formalismus, weil 
ihm das partnerschaftlich-kooperative 
Element fehlte.
Dieser Umgang mit dem Thema „Zielver-
einbarung“ ist falsch. Wird das „Führen 
mit Zielen“ als Kontrollinstrument miss-
braucht, wäre es sinnvoller, zum alten Be-
fehl-Gehorsam-Prinzip zurückzukehren, 
das die tayloristisch, also stark arbeitstei-
lig organisierten Betriebe der Vergangen-
heit prägte: Dort hatte jeder Mitarbeiter 
eine Stellenbeschreibung, in der exakt 
definiert war, was (nicht) seine Aufgaben 

Klassische Fehler bei Zielvereinbarungen

 1    Zielvereinbarungssysteme über alle Ebenen.

Ziele sollten nur dort angewendet werden, wo Mitarbeiter 
Arbeitsabläufe selbst bestimmen können. Wer allein ope-
rative Aufgaben übernimmt, sollte nicht über Zielvereinba-
rungen, aber über Leistungsvorgaben geführt werden.

 2    Unklarheit über die Definition der Ziele

Oft ist unklar, wie man ein Ziel auslegen sollte. Darum 
sollte jedes Ziel anhand der folgenden drei Dimensionen 
beschrieben werden: Zeit (Bis wann ist was zu erreichen?). 
Menge (Wie viel muss erreicht werden in messbaren Ein-
heiten?) und Güte (Wie gut muss das Erreichte sein?).

 3    Alleinige Konzentration auf Messbarkeit

Die meisten Ziele sind nur quantitativ messbar. Das macht 
sie aber manipulierbar, da dies nichts über die Qualität der 
Zielerreichung aussagt. Man muss beides einbeziehen.

 4    Teamziele statt Einzelziele

Viele Unternehmen nutzen Teamziele, da dies Zeit spart. 
Bei Teamzielen bleibt aber unklar, was beurteilt werden 
soll: Der Beitrag des einzelnen Mitarbeiters zum Teamziel 
oder der Erfolg des Teams oder beides? Sie eignen sich 
daher nicht als individuelle Zielvereinbarung.

 5    Kein Zusammenhang zu den Unternehmenszielen

Zielvereinbarungen müssen direkte oder zumindest indi-
rekte positive Wirkung auf die Zielerreichung des Unter-
nehmens haben. Allein ein Bemühen kann nicht belohnt 
werden, sondern nur das Schaffen von Mehrwert. 

Tipps. Es gibt einige neuralgische Fehler, an denen Zielvereinbarungssysteme meist kranken. 
Berater Friedrich Fratschner zeigt neun davon auf. Man sollte sie von Anfang an mitbedenken.

 6    Anspruchsniveau auf Basis des Könnens

Häufig wird das Anspruchsniveau der Ziele auf Basis der 
Leistungsfähigkeit des Stelleninhabers und nicht auf Basis 
des Anspruchsniveaus der Stelle definiert. Dies führt dazu, 
dass die Differenzierung zwischen guten und schlechten 
Mitarbeitern minimal wird. Denn honoriert wird dann auf 
der Seite des Schlechtleisters das Bemühen und auf der 
Seite des Gutleisters die absolute Topleistung.

 7    Keine oder geringe Qualitätssicherung

Wenn Zielvereinbarungssysteme erst am Ende der Leis-
tungsperiode eine Qualitätssicherung durchlaufen, ist es 
für die Personalabteilung schwierig, den beurteilenden 
Führungskräften eine Korrektur an den Zielbewertungen 
nahezulegen. Darum sollte HR ein vorläufiges Feedback 
drei Monate vor Ende der Leistungsperiode einfordern.

 8    Verknüpfung von Personalentwicklung und Zielen

In vielen Systemen werden statt operativen Zielen auch 
Personalentwicklungsziele festgelegt. Personalentwicklung 
ist sinnvoll und wichtig. Bei operativen Performance-Zielen 
machen sie aber keinen Sinn. Schließlich soll nicht das 
Besuchen von Seminaren belohnt werden.

 9    Rückschluss von Zielerreichung auf Gesamturteil

Eine Zielerreichung beurteilt den Zielzustand am Ende des 
Jahres, eine Beurteilung des Mitarbeiters insgesamt. Man 
sollte beides konsequent trennen, damit Mitarbeiter bereit 
sind, auch anspruchsvolle Ziele zu vereinbaren. Mischsys-
teme (wie im öffentlichen Dienst) sind abzulehnen.

R
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sind. Denn dann geht just das verloren, 
was das „management by objectives“ laut 
Drucker auszeichnet: Nämlich, dass den 
Mitarbeitern deutlich wird, in welchem 
Sinnzusammenhang ihre Tätigkeit steht,  
und welche Bedeutung ihr Tun für den 
Erfolg des Unternehmens hat. Also ent-
wickeln sie auch nicht das für das Errei-
chen der Ziele nötige Engagement. Und 
schon gar nicht können sie in ihrem Ar-
beitsalltag ohne Rücksprache mit ihrem 
Vorgesetzten Entscheidungen treffen, 
weil ihnen die nötige Orientierung fehlt.

Zuerst eine passende  
Vertrauenskultur schaffen

Das haben zahlreiche Unternehmensfüh-
rer zwischenzeitlich erkannt. Eine zent-
rale Ursache hierfür war die strategische 
Neuorientierung vieler Unternehmen 
infolge des hohen Wettbewerbs- und In-
novationsdrucks, unter dem die meisten 
Betriebe heute stehen. In diesem Zusam-
menhang definierten die Top-Manager 
auch die Kernkompetenzen und -prozesse 
ihrer Organisation neu. Die hiermit ver-
bundenen strategischen Entscheidungen 
mussten sie den Mitarbeitern mitteilen; 
außerdem mussten sie ihnen vermitteln, 
welche Konsequenzen sich hieraus für 
ihre (Alltags-)Arbeit ergeben. Hierfür sind 
Zielvereinbarungsgespräche ein geeigne-
tes Instrument.
Hinzu kommt: Aufgrund der flacheren 
Hie rarchien in den Unternehmen haben 
die Führungskräfte heute meist größere 
Aufgabenfelder und Verantwortungs-
bereiche als in der Vergangenheit. Also 
müssen sie ihre Energien und Ressourcen 
sowie die ihrer Mitarbeiter stärker bün-
deln. Sonst erreichen sie ihre Ziele nicht. 

Vor diesem Hintergrund entdecken viele 
Unternehmen das „Management By Ob-
jectives“ neu: Sie nehmen das Führen 
mit Zielen zunehmend als Koordinations- 
und Kommunikationsinstrument wahr. 
Außerdem erkennen sie: „Management 
By Objectives“ setzt eine bestimmte Un-
ternehmenskultur voraus. Ein Führen mit 
Zielen gelingt nur, wenn im Unternehmen 
eine Vertrauenskultur besteht, in der alle 
Beteiligten offen miteinander kommuni-
zieren – unter anderem, damit Zielkon-
flikte vermieden beziehungsweise gelöst 
werden.
Hieraus resultiert zunächst eine höhere 
zeitliche Belastung der Führungskräfte – 
schließlich müssen sie mehr Zeit in das 
Gespräch mit ihren Mitarbeitern inves-
tieren. Werden die vereinbarten Ziele an-
schließend jedoch von den Mitarbeitern 
getragen und kontrollieren sie deren Er-
reichen weitgehend selbst, gewinnen die 
Führungskräfte dadurch Freiräume und 
Zeit.

Ziele, Maßnahmen und  
Aufgaben unterscheiden

Inwieweit dies gelingt, hängt weitgehend 
von den Inhalten der Zielvereinbarungs-
gespräche ab. Oft reden Führungskräfte 
in den Gesprächen mit ihren Mitarbeitern 
mehr über Aufgaben und Maßnahmen als 
über Ziele. Eine zentrale Ursache hierfür 
ist, dass vielen der Unterschied zwischen 
Zielen, Maßnahmen und Aufgaben gar 
nicht bewusst ist. Das liegt zum Teil an 
Schulungs- und Informationsdefiziten. 
Entscheidender ist aber: Die Entschei-
dungs- und Handlungsspielräume der 
Mitarbeiter werden in der Regel umso 
kleiner, je weiter man in der Unterneh-
menshierarchie nach unten kommt. Des-
halb ist es auf der operativen Ebene (oder 
„Shopfloor-Ebene“) oft schwer, mit den 
Mitarbeitern qualifizierte Ziele zu verein-
baren. 
Die Folge davon ist, dass in den Zielver-
einbarungen häufig nur Aufgaben aufge-
listet werden. Deshalb empfiehlt es sich 
im Betriebsalltag zuweilen, zwar mit 
allen Mitarbeitern Mitarbeitergespräche 
zu führen, Zielvereinbarungsgespräche 
aber (abhängig von der Unternehmens-
größe) beispielsweise nur mit den ersten 
zwei oder drei Führungsebenen sowie 

den Verantwortlichen von Projekten zu 
führen.

Ziele abstimmen und  
kommunizieren

Die vereinbarten Ziele müssen auch an 
die nachgeordnete Hierarchieebene und 
die Kollegen in den Unternehmensberei-
chen, mit denen die Beteiligten im Ar-
beitsalltag kooperieren, kommuniziert 
werden. Sonst ist kein cross-funktionales 
Abstimmen der Ziele möglich. Hieran 
mangelt es in vielen Unternehmen. Dabei 
ist dieser Prozess extrem wichtig, denn  
dabei werden alle Beteiligten sensibler für 
die Schnittstellen, an denen die meisten 
Konflikte und Effizienzverluste entstehen.
Beim Einführen des „Management By 
Objectives“ spielen die Top-Manager eine 
Schlüsselrolle. Sie müssen das „Führen 
mit Zielen“ promoten. Aber auch nach 
der Einführung ist ihre aktive Mitarbeit 
gefragt. Denn ohne ein aktives Vorleben 
von oben erstarrt das System schnell in 
einem reinen Formalismus. Dann wird 
das Vereinbaren der Ziele von den Betei-
ligten als Zeitverschwendung erlebt, denn 
•  die Führungskräfte sehen hierin kein 

sinnvolles Instrument der Mitarbeiter-
führung und 

•  die Mitarbeiter kein Instrument, das 
ihnen ein effektives (Zusammen-)Ar-
beiten erleichtert.

Für das neue Führungs- 
verständnis werben

Mit diesem Problem kämpfen viele Fir-
men. Immer wieder stellt man fest: Selbst 
in Unternehmen, in denen das Top-Ma-
nagement seit Jahren für das „Manage-
ment By Objectives“ wirbt, stehen nicht 
alle Führungskräfte voll dahinter, weil sie 
ein anderes Führungsverständnis haben. 
Dieses Manko kann nur behoben werden, 
indem das Top-Management beharrlich 
hierfür wirbt, und indem das Unterneh-
men seine Führungskräfte auch nach 
folgenden Kriterien auswählt, fördert 
und entwickelt: Welche Kandidaten für 
qualifizierte Führungspositionen haben 
das Führungsverständnis, das wir uns in 
unserer Organisation wünschen, und ver-
halten sie sich im Betriebsalltag auch so? 

Reiner Voss 
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„‚Smart‘ ist nur eine wertlose Worthülse“

Sie sind als Berater oft in Unternehmen tätig, deren 
Zielvereinbarungssystem nicht läuft. Woran hakt es 
denn in der Praxis meistens?
Friedrich Fratschner: Das grundsätzliche Problem ist in 
der Regel, dass die vereinbarten Ziele und die Unterneh-
mensstrategie nicht miteinander verknüpft werden. Ziele 
müssen schließlich eine operative Bedeutsamkeit haben. 
Ist das nicht der Fall, verkommen sie zu schlichten Betä-
tigungswiesen. Das Problem ist nicht neu. Früher wurden 
Ziele zum Beispiel oft mit der „Balanced Scorecard“ ver-
knüpft. Aber das ist zwischenzeitlich in vielen Unterneh-
men verloren gegangen.

Woran liegt das? Wurden die Führungskräfte bei der 
Einführung nicht richtig geschult?
Fratschner: Die klassischen Schulungen gehen oft am 
Bedarf vorbei. HR muss die Verantwortung dafür überneh-
men, in der Schulung die Ziele auch wirklich zu operationa-
lisieren, und nicht nur anhand von theoretischen Musterzie-
len zu üben. Außerdem ist es wichtig, dass Führungskräfte 
in Schulungen erleben, wie viele Vorteile ein Zielvereinba-
rungssystem bringt. Denn die meisten halten das für einen 
bürokratischen Akt. Man muss ihnen zeigen, dass mit dem 
Setzen von Zielen eine erhöhte Verlässlichkeit und damit 
auch Motivation und Akzeptanz einhergehen. Allerdings 
vergessen Unternehmen neben all den Schulungen kom-
plett die Qualitätssicherung. Meines Erachtens hängt der 
Erfolg eines Zielvereinbarungssystems darum nicht am 
Schulungsprozess, sondern vielmehr am Qualitätssiche-
rungsprozess. Die Ziele werden nicht überprüft. 

Wie könnte man das machen?
Fratschner: Wir empfehlen immer, die Ziele anhand von 
drei Dimensionen zu erfassen und sie dann auch an die-
sen Kriterien zu überprüfen: Zeit, Menge und Güte. Zeit 
lässt sich in Projekten oder Teilschritten ausdrücken. 
Menge steht für das, was messbar ist. Die Güte beschreibt 
den final zu erwartenden Soll-Zustand am Ende des Jahres 
– und dabei insbesondere die nicht-messbaren Kriterien. 

Aber dafür gibt es doch schon die „Smart“-Regel:  
Ziele sollen danach spezifisch, messbar, akzeptiert, 
realistisch und terminiert sein …
Fratschner: „Smart“ ist nur eine wertlose Worthülse, die 

Interview. Friedrich Fratschner berät Unternehmen auch dabei, wenn ein Zielvereinbarungs-
system nicht richtig läuft. Er weiß darum, woran das Führen mit Zielen in der Unter-
nehmens praxis oft hakt, warum allein Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter im 
Umgang mit „Smart“-Zielen nicht weiterhelfen.

in jedem Zielehandbuch steht. Die meisten verkürzen 
„Smart“ allein darauf, dass Ziele messbar sein müs-
sen, aber nicht beurteilbar. Das ist für mich der größte 
Unsinn. Ziele müssen beides sein – auch wenn das den 
Führungskräften mehr Mut zur Subjektivität abverlangt. 
Zudem kenne ich kein einziges Unternehmen, das die 
Ziele anhand der „Smart“-Kriterien prüft. Dese Qualitäts-
sicherung ist aber wie gesagt entscheidend. Deswegen 
empfehle ich, Zielvereinbarungen anhand der drei Dimen-
sionen zu vereinfachen und sie dafür auch wirklich daran 
zu bewerten.

Heißt das, Sie empfehlen, dass die Personaler alle Ziele 
überprüfen sollen?
Fratschner: Die Personalabteilung kann natürlich nicht alle 
Ziele prüfen. Allein aus dem Text der Zielvereinbarung lässt 
sich nicht ablesen, ob diese Zielvereinbarungen „gut“ oder 
„schlecht“ vereinbart sind. Denn von der Personalabtei-
lung ist im Gespräch ja niemand dabei. HR muss aber 
einen Prozess anbieten, der die Qualität bei der Bewertung 
absichert. Ich empfehle, Führungskräfte zu zwingen, vor 
der finalen Bewertung eine vorläufige Beurteilung abzuge-
ben. In der Beurteilerkonferenz vergleichen sie dann, in 
welchem Maße die Ziele erreicht wurden. Dabei müssen 
sie ihre jeweiligen Beurteilungen im Kreis der Kollegen ver-
teidigen. Nur so erreichen die Führungskräfte es, dass im 
Bonussystem wirklich nur für die Ziele gezahlt wird, für die 
es sich auch lohnt.

Interview: Kristina Enderle da Silva 
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kraft. Wie man es auch dreht und wen-
det: Fehlt die Motivation, dann liegt es 
an den Vorgesetzten. Sind Sie mit dieser 
Sichtweise einverstanden? Ich nicht.
Klar ist: Die Zeit der Macher ist vorbei. 
Früher, insbesondere zu Zeiten der In-
dustrialisierung, gab es einen klaren Deal 
zwischen Chefs und Arbeitern. Aus der 
Sicht der Chefs: Ich gebe dir Sicherheit, 
du himmelst mich an! Aus Sicht der Ar-
beiter: Ich mach mich für dich, großer 
Macher, zum Abhängigen, zum Leibeige-
nen – und dafür sorgst du für mich. Ein 
fairer Deal, der den Grundstock unse-
res heutigen Wohlstands bildete. Grund 
genug für uns, dankbar zu sein, dass es 
die Industriekapitäne und ihre Heerscha-
ren von Arbeitsmatrosen gegeben hat. 
Wir stehen auf ihren Schultern. Doch 
Zeiten ändern sich. Motive auch. Heute 
funktioniert dieser Deal nicht mehr, weil 
beide Seiten des Geschäfts nicht mehr er-
füllt werden. Weder kann ein Chef noch 
verlässlich für seine Mitarbeiter sorgen, 
noch machen sich die Mitarbeiter gerne 
zum Leibeigenen. Da die Märkte viel 
schnelllebiger und komplexer geworden 
sind, genügen die wenigen sehenden 
Augen und die wenigen denkenden Ge-
hirne nicht mehr. Heute braucht ein Un-
ternehmen Mitdenker, kreative Köpfe, 
Könner. 
Früher galten die Chefs als unum-
schränkte Herrscher. Heute lästern die 
Mitarbeiter über ihre Vorgesetzten. Der 
Chef als Motivator? Da lachen ja die Hüh-
ner! Stattdessen wird postuliert, dass Mo-
tivation von innen kommen muss. Erst 
schlägt das Pendel zur einen Seite, dann 
zur anderen. Was lehrt ein Blick in die 

Praxis? Ein Team, das nur aus intrinsisch 
Motivierten besteht, ist nicht führbar, 
weil sich seine Mitglieder nicht führen 
lassen. Es ist unmöglich, ein Team aus 
100 solchen Mitarbeitern in eine gemein-
same Richtung zu steuern. Heute geht es 
nur um Klarheit. 
Wenn Sie als Führungskraft nicht mit 
dem Werkzeug Angst regieren wollen, 
brauchen Sie motivierte Mitarbeiter. Es 
gibt nichts Schlimmeres, nichts Hem-
menderes, nichts Destruktiveres als Mit-
arbeiter, die den Anspruch erheben, die 
Führungskraft sei verantwortlich für ihre 
Stimmung, ihre Motivation, ihr Lebens-
glück. Solche Mitarbeiter sind Zecken mit 
Borreliosegarantie. Blutsauger, die von 
der Lebensenergie ihres Wirtes leben.

Sinn erleben statt nur nach 
Status streben

Beim Thema Motivation gibt es also 
aufseiten von Chefs und Mitarbeitern je 
zwei Möglichkeiten des Fehlverhaltens. 
In Summe also vier. Bei den Chefs: Die 
Feldherren. Das sind jene, die ihre Re-
gentschaft dadurch sichern, dass sie Leib-
eigene um sich scharen. Außerdem: Die 
Feedbackbogenglänzer, die ihre alleinige 
Aufgabe darin sehen, aufopferungsvoll 
dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitern 
emotional gut geht. Bei den Mitarbeitern 
trifft man auf die Machtgeilen, die sich 
über den Chef stellen und ihn zum Dep-
pen machen, und die Opferrollengenie-
ßer, die den Anspruch erheben, ständig 
motiviert und gepampert zu werden. In 
allen diesen Fällen passiert früher oder 
später das Gleiche: Einer brennt aus. 

„Heutzutage muss man Mitarbeiter moti-
vieren. Anbrüllen allein hilft nicht mehr“, 
dieser Ausspruch eines Geschäftsmannes 
trifft den Nagel auf den Kopf. Tatsächlich 
hat sich bei der Führung von Mitarbeitern 
in den letzten Jahrzehnten viel verändert. 
Motivation muss neuerdings „intrinsi-
scher“ sein – also „von innen kommen“. 
Nach dieser These ist Motivation durch 
einen Vorgesetzten prinzipiell nicht mög-
lich. Das heißt: Früher waren die Füh-
rungskräfte schuld, wenn die Mitarbeiter 
nicht motiviert waren – hätten sie sie mal 
ordentlich motiviert! 
Heute sind die Führungskräfte immer 
noch schuld, wenn die Mitarbeiter nicht 
motiviert sind – hätten sie sie mal nicht 
so demotiviert! Das Pendel ist zur ande-
ren Seite geschwungen, aber die volle 
Verantwortung bleibt bei der Führungs-

Motivation durch 
Selbstverantwortung
FÜHRUNGS-KNOW-HOW. Das Thema „Motivation“ wird heiß diskutiert – unter 
Mitarbeitern ebenso wie unter Chefs und erst recht im Kreise der Weiter bildungs
experten. Seit Reinhard K. Sprenger können Chefs nicht motivieren, sie sollten einfach 
aufhören zu demotivieren. Und was sollen die Mitarbeiter machen? Warum Mitarbeiter 
und Chefs gleichermaßen für die Motivation verantwortlich sind, erklärt Boris Grundl.

Boris Grundl
gilt bei Managern 
und Medien als 
„der Menschen
entwickler“ (Süd

deutsche Zeitung) und Experte für 
alle Fragen rund um das Thema „prak
tische Menschenführung“ in kleinen 
und großen Organisationen. 
Grundl Leadership Akademie
Inhaber: Boris Grundl
Richard Kohler Weg 8
78647 Trossingen 
Tel. 07425 3282-62
www.grundl-akademie.de 
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Meistens der Chef. Mitarbeiter, die nur 
ins Unternehmen kommen, um ihren 
Akku an der Führungskraft aufzuladen, 
um Energie zu tanken, sind heute leider 
eher normal als selten. Diese Normalität 
heißt „energetische Motivation“ und ist 
aus dem Sport bekannt. 
Der Ruf nach rein intrinsischer Motiva-
tion greift genauso ins Leere wie der Ruf 
nach ihrem Gegenteil. Von außen kom-
mende, extrinsische Anreizsysteme wie 
Incentives, Boni oder sonstige Belohnun-
gen laufen sich mittlerweile tot. Die Chefs 
jammern über die nachrückende Genera-
tion Y, weil sie nicht mehr wissen, welche 
Anreize sie ihr liefern sollen. Auf mate-
rielle Verlockungen reagieren diese jun-
gen Mitarbeiter nicht mehr wie frühere 
Generationen. Nachvollziehbar! Keiner 

möchte eine Karotte vor die Nase gehal-
ten bekommen, wenn er selbstbestimmt 
und frei leben will. Und genau das sind 
die zentralen Werte der jungen Gene-
ration. Die alten Statussymbole fühlen 
sich für junge Mitarbeiter heute sinnfrei 
und geschmacklos an. Sie empfinden sie 
sogar als Affront: Jemand beleidigt ihre 
Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbst-
führung. 
Heute suchen Mitarbeiter vermehrt nach 
einem Sinnangebot: „Firma! Führungs-
kraft! Gib meinem Leben Sinn! Dann bin 
ich motiviert.“ Sinn heißt die aktuelle 
Modewelle, und es ist schwer, sich ihr zu 
entziehen. Doch auch dieses Modell hat 
ein eingebautes Problem: Was sinnvoll 
für den einen ist, ist es nicht zwingend 
für den anderen. Wenn ich ergründen 

will, was für den einzelnen Mitarbeiter 
Sinn ergibt und was nicht, artet das in 
ein wüstes Ratespiel aus. Hilfe finden wir 
hier bei Hermann Hesse. Er bemerkte: 
„Wir verlangen, das Leben müsse einen 
Sinn haben – aber es hat nur ganz genau 
so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben 
imstande sind.“ Und so lautet die Ant-
wort: Selbstverantwortung. Es gibt nicht 
„den einen Sinn“ da draußen, sondern 
jeder Mensch begründet seinen eigenen 
Sinn im Laufe seiner Entwicklung. Sinn 
ist individuell, nicht kollektiv. Deshalb 
sollten Menschen offen, transparent und 
ehrlich kommunizieren, was für sie sinn-
voll ist und was nicht. 

Freude erleben hat mehr  
Tiefgang als Spaß haben

Es bedarf genau dieser Werte – Ehrlich-
keit, Transparenz, Offenheit – denn sie 
schaffen Klarheit. Und Klarheit verhilft 
zu Einsicht und Glücksmomenten, die 
durch Erkenntnis entstehen. Das Problem 
im Sinn-Modell für die Mitarbeitermotiva-
tion: Wenn ein Unternehmen Sinn gegen 
Motivation tauschen will, steht es vor der 
unlösbaren Aufgabe, es allen Mitarbeitern 
recht machen zu wollen. Wenn dies bei 
einer Einzelperson schon so schwer ist, 
wie ist das dann bei hundert, tausend 
oder zehntausend Mitarbeitern? Die Idee 
geht einfach nicht auf. Aber wie soll es 
denn dann funktionieren mit der Motiva-
tion?
Die Lösung liegt nicht nur auf der Seite 
des Unternehmens. So einfach lässt sich 
die Verantwortung beim Thema Moti-
vation nicht verteilen: indem man fest-
stellt, dass die Chefs nicht wissen, wel-
che Knöpfe sie bei den Mitarbeitern drü-
cken sollen, um sie zu motivieren oder 
zumindest nicht zu demotivieren. Der 
Knackpunkt beim Handlungsantrieb von 
Menschen ist die erlernte Abgabe von 
Verantwortung für die eigene Motivation. 
Fest steht: Motivation ist wichtig! Spaß 
an der Arbeit ist wichtig! Sinn ist wichtig! 
Und dann gehen Menschen auf die Suche 
nach einer Arbeit, die sie motiviert, die 
ihnen Spaß macht und die für sie Sinn 
macht.
Aber wer hat denn gesagt, dass Arbeit 
immer motivierend, spaßig und sinnvoll 
sein muss? Ist das wirklich angemessen? 

Möhre. Wenn Journalisten das Thema „Motivation“ bebildern sollen, greifen sie weltweit 
zur Möhre, die Jemand vor die Nase eines anderen hält. Wenn es nach Boris Grundl geht, 
sollte aber jeder in der Lage sein, sich seine Motivation selbst zu erzeugen. 
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Ständig im Flow zu sein? Bei mir selbst ist 
es so: Ein Drittel der Arbeit erfüllt mich 
mit Freude, weil sie fließt (Flow), ein Drit-
tel ist harte Arbeit (Wille) und ein Drittel 
ist neutral (Konsequenz). Diese Dreitei-
lung deckt sich mit den Einsichten in die 
Arbeit meiner Kunden aus Hunderten von 
Coaching-Sitzungen. Warum sollte es bei 
Ihnen anders sein? Den besten Rat hierzu 
fand ich beim bengalischen Poeten Rabin-
dranath Tagore: „Ich schlief und träumte, 
das Leben sei Freude. Ich erwachte 
und sah, das Leben war Pflicht. Ich tat 
meine Pflicht, und siehe, das Leben ward 
Freude.“ Das ist Erfüllung pur!
Es gibt also eine Wahl: Sie können Er-
füllung durch Freude erlangen, indem 
Sie Ihre Pflicht tun – oder Spaß erwar-
ten, indem Sie ihn einfordern. Für mich 
eine eindeutige Entscheidung: „Freude 
erleben“ hat für mich mehr Tiefgang als 
„Spaß haben“. Deswegen liegt dort auch 
tieferes Glück. Auch wenn man mit dem 
Thema Pflichterfüllung keine Begeis-
terungsstürme entfachen kann. So ein 
Mensch kann sehr unbequem sein. Weil 
es ihm um etwas Größeres als sein ei-
genes Wohlempfinden geht. Und damit 
macht man sich nicht immer Freunde – 
weder unter den Mitarbeitern, noch bei 
den Chefs. Um die Fragen klar zu beant-

worten: Soll Arbeit Freude machen? – Ja. 
Soll Arbeit Sinn stiften? – Ja. Soll Arbeit 
motivieren? – Ja. Aber woher sollen die 
Freude, der Sinn, die Motivation kom-
men? Vom Mitarbeiter selbst bzw. vom 
Chef oder vom Unternehmen bzw. von 
den Produkten? Das Problem ist die Ver-
engung auf diese beiden Möglichkeiten: 
Mitarbeiter- oder Firmenseite. Denn die 
Antwort lautet: weder allein vom einen 
noch exklusiv vom anderen.
Beispielhafte Reaktionen zum Reflex des 
„Motiviere mich!“ erlebe ich in meinen 
Vorträgen, wenn ich die Menschen frage: 
„Wer von Ihnen erzieht ein fremdes 
Kind?“ Zunächst ernte ich meist fragende 
Blicke, gepaart mit Stille. Dann schiebe 
ich hinterher: „Ich meine Patchworkfami-
lie. Also, wer erzieht ein Kind, welches 
nicht seinen eigenen Genen entsprungen 
ist – und ist sich dessen bewusst …“ An 
dieser Stelle kommen die Lacher, und 
prompt gehen ein paar Hände hoch. Ich 
frage weiter: „Wie haben Sie gelernt, die-
ses fremde Kind zu lieben?“ Pause, Nach-
denken. „Kann es sein, dass es damit 
beginnt, dass Sie Zeit mit dem Kind ver-
bracht haben? Dass Sie es kennengelernt 
haben? Dass Sie sich intensiv mit ihm be-
schäftigt haben?“ Großes Kopfnicken im 
Saal: Genau so ist es! Die Verantwortung 

und die Identifikation wachsen durch die 
intensive Beschäftigung. Und wie macht 
man sich ein fremdes Ziel zu eigen? Ge-
nauso. Indem man sich damit beschäftigt.

Es den Mitarbeitern leicht- 
machen, sich zu identifizieren

Wir müssen unsere Aufgaben voll anneh-
men, indem wir uns einfach näher mit 
ihnen auseinandersetzen – auch über 
anfängliche innere Widerstände hinweg. 
Und das können wir selbst entscheiden, 
jedes Mal neu. Wenn ich mich mit mei-
ner Aufgabe identifiziere, versetzt mich 
das in die Lage, sie gut zu lösen. Aber 
ist es nicht auch die Aufgabe des Unter-
nehmens, für Identifikation zu sorgen? 
Ja, ist es. Indem es mir die Möglichkeit 
gibt, meiner Aufgabe gewachsen zu sein. 
Dafür brauche ich angemessene Arbeits-
bedingungen und Ressourcen. Doch die 
sind eigentlich meistens gegeben. Wenn 
ich mich mit etwas tiefergehend beschäf-
tige, tue ich das auf der Grundlage des-
sen, was mir zur Verfügung steht. Ich 
muss mich einfach nur darauf einlassen, 
anstatt zu klagen.
Jede Firma ist die beste der Welt. Warum? 
Weil Sie dort arbeiten! Klingt das nicht 
nach billigem „Tschakka! Tschakka!“? 
Tatsächlich ist es die eine Hälfte der 
Wahrheit über Motivation: Menschen 
müssen und können Motivation auch bei 
sich selbst erzeugen. Wie? Indem sie sich 
intensiv mit einer zu lösenden Aufgabe 
beschäftigen. Aus freien Stücken. Die 
zweite Hälfte: Das Unternehmen sollte 
es dem Mitarbeiter leichtmachen, sich zu 
identifizieren, indem es für angemessene 
Rahmenbedingungen sorgt, damit der 
Mitarbeiter seinen Job gut machen kann. 
Je höher das gelebte Maß an Selbstver-
antwortung bei einem Mitarbeiter, desto 
größer ist dann auch der Anteil an Selbst-
motivation. Wir brauchen Professionalität 
auf beiden Seiten, für die gesunde Mitte: 
Weder müssen ausschließlich die Chefs 
für Motivation sorgen, noch die Mitarbei-
ter – sondern beide. Allen ist geholfen, 
wenn jeder bei sich und seinem tatsäch-
lichen Einflussbereich bleibt, anstatt die 
Verantwortung für die eigene Handlungs-
lust dorthin abzugeben, wo es überhaupt 
keinen Sinn macht.

Boris Grundl 

R

Buchtipp. Worin besteht das Geheim
nis glücklicher Menschen? Boris Grundl 
bietet in diesem Buch eine andere Sicht
weise auf individuelles Glück. Er beleuch
tet jene Glücksförderer und Glücksverhin
derer, die dafür sorgen, dass wir entweder 
ein ausgefülltes oder ein fremdbestimm
tes, leeres Lebens leben. In diesem 
Buch geht es auch unter Bezug auf das 
SprengerBuch „Mythos Motivation“ um 
die Frage, wie Motivation im Berufsleben 
zustande kommt. 
Boris Grundl: „Mach mich glücklich – Wie Sie das bekom
men, was jeder haben will.“ Das Buch ist Ende des Jah
res 2014 im EconVerlag, Berlin, erschienen. Es hat 296 
Seiten und kostet 18 Euro. Mehr Informationen zum Buch  
unter www.machmichgluecklich.de.

Was fördert unser Glück?
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arbeitern einer der größten Arbeitgeber 
im Nordosten von Baden-Württemberg 
ist, schon vor zehn Jahren damit, sich für 
die demografische Entwicklung zu wapp-
nen und ihre Personalarbeit „demografie-
fest“ zu machen. 
In diesem Kontext entwickelte Schwä-
bisch Hall auch sein Ausbildungskonzept 
weiter, denn heute divergieren – unter 

anderem aufgrund von G8 und des Bo-
logna-Prozesses – die Kompetenzprofile 
der (Hoch-)Schulabgänger stärker als 
früher, ebenso die Lerntypen und -ge-
schwindigkeiten. Deshalb muss sich ein 
Ausbildungskonzept, das darauf abzielt, 
die jungen Frauen und Männer optimal 
auf das Berufsleben vorzubereiten, heute 
stärker als vor zehn Jahren am Einzel-
nen orientieren. Außerdem sollte es den 
Auszubildenden bereits, die Fähigkeit zu 
eigenverantwortlichem Handeln, zur Re-
flexion des eigenen Verhaltens sowie zur 
Selbststeuerung vermitteln. 

Mehr Eigenverantwortung  
und Individualität

Das weiterentwickelte Ausbildungskon-
zept wurde in den vergangenen Jahren 
in mehreren Stufen bei Schwäbisch Hall 
umgesetzt. Es orientiert sich konsequent 
an der Frage, welche Kompetenzen einen 
erfolgreichen Berufseinstieg bei Schwä-
bisch Hall ermöglichen. Diese sind in 
einem Kompetenz-Profil mit neun fach-
lichen, methodischen, sozialen und per-
sönlichen Kompetenzen zusammenge-
fasst. Dazu zählen zum Beispiel 
•  „Lern-“ sowie „Reflektionsfähigkeit 

und -bereitschaft“ im Bereich „Persön-
liche Kompetenz“ und 

•  „Selbstständiges Arbeiten“ sowie „Ziel- 
und Ergebnisorientierung“ im Bereich 
„Methodische Kompetenz“. 

Das neue Lernkonzept stellt also in den 
einzelnen Ausbildungsabschnitten neben 
den Fachinhalten konkrete Lernziele etwa 
im Verhaltensbereich in den Fokus – so 
zum Beispiel das Gesprächsverhalten am 
Telefon, den Umgang mit Kollegen im Ar-

Unternehmen abseits der Metropolen-
regionen müssen sich besonders stark 
um qualifizierten Nachwuchs bemühen. 
Denn die Zahl der Schulabgänger sinkt, 
und die meisten jungen Frauen und Män-
ner zieht es eher in die städtischen Bal-
lungsräume als in ländlich geprägte Regi-
onen. Deshalb begann die Bausparkasse 
Schwäbisch Hall, die mit rund 3.500 Mit-

Voraussetzungen für eine 
zukunftsfähige Ausbildung
PERSONALENTWICKLUNG. Die betriebliche Ausbildung kann einen wichtigen Beitrag 
zum Bewältigen der Herausforderungen durch den demografischen Wandel und die 
veränderten Arbeitsanforderungen leisten – sofern sie wie bei der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall nachhaltig konzipiert ist und das Konzept strukturiert umgesetzt wird.
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Zentrale. Ein Glasturm gilt am 
Sitz in Schwäbisch Hall als 
„das“ Wahrzeichen der  
Bausparkasse.
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beitsteam und das eigenständige Lösen 
von Problemen. 
In der Praxis bedeutet dies, in einem ers-
ten, dreimonatigen Ausbildungsblock 
erwerben zum Beispiel die angehenden 
Bankkaufleute das erforderliche Basis-
Fachwissen zum Bank- und Bausparwe-
sen. Schon hier schärfen sie den Blick 
auf ihre Kompetenzen und üben sie das 
selbstgesteuerte Umsetzen erkannter 
Lernbedarfe. Während der sich anschlie-
ßenden sechs drei- bis sechsmonatigen 
Ausbildungsabschnitte in den Fachab-
teilungen sollen sie sich die für diese 
Phase definierten Lerninhalte weitgehend 
selbstständig aneignen. 

Viel Freiraum innerhalb  
klarer Strukturen

Dabei unterstützen sie fünf hauptamtli-
che Ausbilder im Bankinnendienst und 
80 Fachbereichsausbilder als „Lernpro-
zessbegleiter“. Deren Rolle und Selbstver-
ständnis haben sich im neuen Konzept 
entscheidend verändert: Beobachten und 
Feedback geben ersetzen Bewerten und 
Benoten. Die Ausbilder sind eher Coach 
als Lehrer. Hierfür wurden sie gezielt ge-
schult und trainiert.
Das neue Konzept basiert auf Eigen-
ständigkeit und -verantwortlichkeit der 
Auszubildenden. Damit das zum Erfolg 
führt, braucht es Leitplanken. So hat 
jeder Ausbildungsabschnitt die gleiche 
Struktur: In einem Einführungsgespräch 
analysieren Ausbilder und Auszubilden-
der gemeinsam den Status Quo und de-
finieren im Rahmen einer Lernvereinba-
rung den konkreten Lern- und Entwick-
lungsbedarf. Formulare helfen, die nötige 
Prozessdisziplin zu wahren. Das Lernen 
erfolgt mithilfe von Wochenaufgaben, die 
fast immer reale Geschäftsprozesse bei 
Schwäbisch Hall abbilden und den Azu-
bis helfen, Schritt für Schritt die Fähig-
keiten und Fertigkeiten zu erwerben, die 
sie im betreffenden Ausbildungsabschnitt 
entwickeln sollen. 
Die Lernaufgaben mit Formaten wie 
„Gruppenpuzzles“ und „Hausbegehun-
gen“ sind methodisch vielfältig und auf 
den Bedarf der „Generation Y“ und „Z“ 
zugeschnitten. In einem Kompetenzta-
gebuch, das sie während der gesamten 
Ausbildung begleitet, notieren die Auszu-

bildenden Erfolge und Misserfolge, Fort-
schritte und Handlungsfelder auf dem 
Weg zum Erreichen der Lernziele und 
dokumentieren dabei ihren Kompetenz-
zuwachs.
In seiner definierten Rolle steht der Aus-
bilder den jungen Mitarbeitern als An-
sprechpartner sowie Rat- und Impulsge-
ber zur Seite. Dabei bleibt es der Initia-
tive der Auszubildenden überlassen, ihn 
bei Bedarf um Unterstützung zu bitten. 
Der Ausbilder beobachtet primär den 
Prozess und greift nur bei Bedarf mode-
rierend ein. Die Intensität der Lernpro-
zessbegleitung ist daher individuell sehr 
unterschiedlich. Zwischengespräche für 
Feedback und Reflektion läuten eine neue 
Lernvereinbarung für die zweite Hälfte 
des Ausbildungsabschnitts ein. 
Nach diesem Grundkonzept der Kompe-
tenzentwicklung und -feststellung mit 
den zentralen Elementen der Selbstreflek-
tion und -steuerung verläuft die gesamte 
Ausbildung. So sollen die Nachwuchs-
kräfte künftig selbst erkennen, wann sie 
etwa aufgrund veränderter Kundenanfor-
derungen oder Marktbedingungen neue 
Lösungswege gehen müssen. Außerdem 
sollen sie sich selbstständig die hierfür er-
forderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
aneignen. 

Erfolgsfaktoren einer  
modernen Ausbildung

Aus dem dargestellten Lernprozess erge-
ben sich wesentliche Erfolgsfaktoren für 
ein zukunftsweisendes Ausbildungskon-
zept: 
1.  kompetenzbasierte Lernprozesse mit 

hohem Selbststeuerungsgrad, 
2.  eine individuelle Begleitung durch 

Feedback, Fördern und Fordern und 
3.  neben- und hauptamtliche Ausbilder, 

die diese individuelle Begleitung auch 
umsetzen können und wollen. 

Um auch weiterhin die richtigen Nach-
wuchskräfte für Schwäbisch Hall zu fin-
den und zu binden, ist ein zielgerichtetes 
Ausbildungsmarketing wichtig, das eine 
frühe Ansprache der Nachwuchskräfte 
ermöglicht. Außerdem sollten die Aus-
zubildenden, damit sie Schwäbisch Hall 
von Anfang an als ihre berufliche Heimat 
empfinden, sich schon während ihrer 
Ausbildungszeit als vollwertige Mitarbei-

ter fühlen. Das setzt voraus, dass der Bei-
trag der Ausbildung für die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens von allen Füh-
rungskräften akzeptiert wird. Außerdem 
ist es wichtig, den angehenden Bankkauf-
leuten eine attraktive Perspektive nach 
der Ausbildung aufzuzeigen. 

Erfahrungen mit dem neuen 
Konzept und Fazit

Die Einführung des auf Selbstreflektion 
und -steuerung basierenden neuen Ausbil-
dungskonzepts ist aufwendig und braucht 
aktive firmeninterne Unterstützer. Die 
Ausbilder sind dabei die entscheidenden 
Katalysatoren. Ihr Rollentausch vom „Un-
terweiser“ zum „Lernprozessbegleiter“ 
benötigt Zeit und Training. Die frühzei-
tige Einbindung der Fachbereiche und des 
Betriebsrats stellt die nötige Akzeptanz 
im Unternehmen sicher. Auch die Kultur 
spielt eine Rolle: Fehler müssen erlaubt 
sein und als Lernchance gesehen werden. 
Für die Generationen Y und Z, die in 
einem Umfeld von Internet und mobiler 
Kommunikation aufgewachsen sind und 
die beim Lernen ganz selbstverständlich 
einen abwechslungsreichen und praxis-
nahen Mix an Formaten erwarten, ist 
Schwäbisch Hall mit diesem Ausbildungs-
konzept gut aufgestellt. Das ist wichtig. 
Denn perspektivisch werden sie die Un-
ternehmenskultur prägen und außer dem 
Lernen auch das Arbeiten bei Schwäbisch 
Hall verändern.

Stephanie Danhof 

Stephanie  
Danhof 
leitet die Perso-
nal- und Führungs-
kräfteentwicklung 

der Bausparkasse Schwäbisch Hall 
AG und verantwortete die Einführung 
des neuen Ausbildungskonzepts bei 
Schwäbisch Hall.
Schwäbisch Hall AG
Crailsheimer Str. 52
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 079146 4646
 www.schwaebisch-hall.de
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Veränderungsbereitschaft  
fördern 
OFFENE SEMINARE. Die großen Führungskräfte-Akademien sehen sich mit ihren 
„offenen“ Seminaren als Qualitätsanbieter für die Management- und Leadership-
Entwicklung. Sie unterstreichen diese Position jedes Jahr durch neue Seminarthemen. 
In diesem Jahr bieten viele Akademien den Führungskräften Unterstützung dabei an, 
die eigene Veränderungsbereitschaft und die ihrer Mitarbeiter zu erhöhen.



GGS 
LEADERSHIP 
CERTIFICATE
Wissen und Methoden 
für neue Führungskräfte

Entwickelt von Spezialisten

Kompakt und praxisnah

Erfahrene Dozenten

NÄCHSTER

TERMIN

26.–30.10.2015 

jeweils 09 – 17 Uhr

Heilbronn

Wir entwickeln verantwortungsvolle 
Führungspersönlichkeiten.

Jetzt informieren unter 
www.ggs.de/leadership-certificate
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Fragt man Deutschlands Führungskräfte-
Akademien, wie sich der Bereich der „of-
fenen“ Seminare (immerhin zwischen 
einem und zwei Drittel des Umsatzes) im 
letzten Jahr entwickelt habe, dann heißt 
es generell, dass die Nachfrage deutlich 
besser gewesen sei als im Jahr 2013 und 
für eine solide Geschäftsentwicklung ge-
sorgt habe. Im Schnitt dürften die Wachs-
tumsraten bei etwa fünf Prozent gelegen 
haben. 
Damit bewegt man sich auf einem 
Wachstumspfad, wie ihn die Verbands-
umfrage des Wuppertaler Kreises bereits 
Mitte 2014 vorhergesagt hatte. Dem zu-
nehmenden Margendruck versucht man 
unter anderem mit neuen Produkten und 
zusätzlichen Dienstleistungen entgegen-
zuwirken. Als bemerkenswerte Innovati-
onen sind der Redaktion dieser Zeitschrift 
in diesem Jahr folgende Angebote aufge-
fallen.

 1  Historische Baustelle: 
Steine klopfen für Manager

Gleich 13 Seminarneuheiten kündigt die 
Akademie für Führungskräfte der Wirt-
schaft GmbH (Überlingen/Bad Harzburg) 
in ihrem Jahresprogramm 2015 an. Da-
runter das Seminar „Kunstvoll führen“, 
bei dem künstlerische Kreativität zur Op-
timierung der Teamarbeit genutzt wird. 
Neu ist auch das Seminar „Neue Wege, 
neue Perspektiven, neue Lösungen“. Hier 
geht es um Coaching beim Wandern und 
das Erlebnis, dass die Bewegung in der 
Natur die Reflexionsfähigkeit und die 
Kreativität deutlich steigern. Das High-
light des Jahres 2015 sind für Lucia Sauer 
Al-Subaey, Leiterin des offenen Seminar-
bereichs bei der Akademie für Führungs-
kräfte der Wirtschaft, die „Praktika“ für 
Führungskräfte auf der Baustelle eines 
Klosters. 
Anstatt sich Rollenspielen zu stellen, ar-
beiten die Führungskräfte aktiv auf der 
Baustelle des „Campus Galli“ in Meßkirch 
mit. Hier entsteht nach einem alten Bau-
plan eine Klosterstadt. Gearbeitet wird 
genauso, wie damals im 9. Jahrhundert 
gebaut wurde. Die Teilnehmer agieren in 
einer für sie gänzlich ungewohnten Um-
gebung. Der Campus Galli kann so orga-
nisiert werden, dass entweder Organisa-
tionsdynamiken erlebt werden oder dass 

beobachtet werden kann, wie Motivation 
entsteht oder dass eigenes Führungsver-
halten reflektiert werden kann. 

 2  Transfer Coaching für 
besondere Seminare

In ihrem 522 Seiten starken Katalog 
(11/2014 bis 10/2015) führt die Freibur-
ger Haufe Akademie sage und schreibe 
58 neue Seminarangebote auf. Der Bogen 
reicht von A wie „Authentizität und Cha-
risma: Hinterlassen Sie einen bleibenden 
Eindruck“ bis hin zu Z wie „Zertifizierter 
Recruiter“. Bahnbrechend neu ist zudem 
der Service des „Transfer Coachings“. 
Nach einem Seminar oder Workshop ist 
es oft nicht ganz einfach, erprobte Mus-
ter zu verlassen und neue Verhaltensop-
tionen auszutesten. Gerne wünscht sich 
mancher Teilnehmer dann noch einmal 
den Trainer herbei, um die eigene Situ-
ation zu reflektieren und sich Unterstüt-
zung zu holen. 
Diese Möglichkeit bieten jetzt die Freibur-
ger: Beim „Transfer Coaching“ begleitet 
der Trainer den einzelnen Teilnehmer im 
Nachgang zum Seminar individuell bei 
der Praxisumsetzung. Hierbei übernimmt 
der Trainer nicht nur die Rolle des Spar-
ringspartners, sondern auch des Fach- 
und Lernexperten. Die Begleitung ist in 
verschiedenen Formaten möglich: über 
E-Mails und Telefontermine bis hin zu 
Präsenz-Coachings oder dem sogenann-
ten Shadowing, bei dem der Trainer den 
Teilnehmer in Alltagssituationen beglei-
tet und ein ausführliches Feedback gibt. 
Transfer Coaching sollte keine Dauerein-
richtung sein. Derzeit werden Transfer 
Coachings nur zu bestimmten Seminaren 
angeboten und in der Regel als Telefon-
Coaching durchgeführt. Wenn zum Bei-
spiel nach einem Seminar vier Stunden 
Transfer Coaching gebucht werden, 
die dann in mehreren Sitzungen aufge-
braucht werden können, berechnet die 
Haufe Akademie 680 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer.

 3  Organisationsentwicklung: 
Führung muss stören

Zu den offenen Seminaren des Hernstein 
Instituts in Wien kommen in der Regel 
etwa 30 bis 40 Prozent deutsche Teilneh-
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mer – sofern die Veranstaltung mindes-
tens zwei Tage dauert und sich die An-
reise somit lohnt. Hernstein genießt in 
Deutschland einen guten Ruf, der auf die 
70er- und 80er-Jahre zurückgeht, als die 
Wiener Vorreiter waren, die Gruppendy-
namik für die Führungskräfteausbildung 
praktisch nutzbar zu machen. 
Das Hernstein Institut sieht sich als „füh-
render Qualitätsanbieter für Manage-
ment- und Leadership-Entwicklung“ in 
Österreich. Das aktuelle Brot- und Butter-
Seminar heißt laut Eva-Maria Ayberk, 
Leiterin des Hernstein Instituts, „Führen 
ohne Vorgesetztenfunktion“. Selbst nam-
hafte Unternehmensberater schicken ihre 
Projektleiter, damit sie die hohe Kunst 
lernen, wie man sich Respekt verschafft, 

ohne Druck aufbauen zu können. Der 
Shooting Star des Instituts ist in diesem 
Jahr aber ein nur dreistündiger Workshop 
mit dem Titel „Führung in der verwöhn-
ten Organisation“. Die Mini-Veranstaltung 
ist Teil eines Experiments mit Kurzforma-
ten. 
Das Thema wurde von Stammkunden 
gewünscht, die wissen wollten, wie man 
eine in Routinen erstarrte Organisation 
wieder flott bekommen kann. Jeder Or-
ganisationssoziologe weiß: Es gibt Ver-
wöhnungstendenzen in Organisationen 
und Führungskräfte sind dazu da, sie 
aufzuhalten. Führung heißt, sich dort der 
Verantwortung zu stellen, wo andere sich 
zurückziehen. Führungskräfte jammern 
nicht über bequeme Mitarbeiter, sie ge-

stalten die Firma. Diese Grundhaltung 
steht im Mittelpunkt des Workshops. Die 
Teilnehmer lernen, wie sie durch ver-
schiedene Methoden und Instrumente 
aktiv Verantwortung für die Wettbewerbs-
fähigkeit ihres Unternehmens wahrneh-
men können. 
Der Workshop dient dazu, dass Füh-
rungskräfte „klare Antworten und anwen-
dungsorientierte Modelle“ kennenlernen 
und mit in ihr Unternehmen nehmen, die 
dann mit eigenen Mitarbeitern umgehend 
implementiert werden können. Sinn des 
Workshops ist es auch, von den Erfahrun-
gen der anderen zu lernen – auch wenn 
letztlich das eigentliche „Entwöhnungs-
programm“ Sache eines internen Change-
Prozesses ist. 

R

Seminar: Die Zukunft der Arbeit ist längst Gegenwart

Unternehmer und Führungskräfte sollen in diesem Semi-
nar ihre eigenen Antworten entwickeln auf die Frage: „Wie 
müssen wir Arbeit gestalten, damit wir mit engagierten 
Mitarbeitern zukunftsfähig sind?“ Die Teilnehmer erhalten 
einen Überblick über verschiedene moderne Organisati-
onsformen:
·  wie Chefs von Mitarbeitern gewählt werden
·  wie Mitarbeiter (fast) alles selbst entscheiden
·  wie Netzwerke die Hierarchie ersetzen
·  wie Mitarbeiter über ihr Gehalt selbst bestimmen
·   wie Rekrutierung ohne Stellenanzeigen funktioniert.
Laut IME ist diese Veranstaltung kein klassisches Seminar, 
da die interaktiven Elemente überwiegen. Die zwei Tage 
starten mit dem Film „Augenhöhe“ (http://augenhoehe-
film.de), der gerade in Personalerkreisen für Aufsehen 
sorgt. Dieser ungewöhnliche Film begleitet Menschen, die 
in flachen Hierarchien mit hoher Eigenverantwortung sehr 
erfolgreich ihre Arbeit verrichten.
Karin Zintz-Volbracht, eine systemische Beraterin, die das 
Seminar für IME durchführt, hat das Filmteam von Anfang 
an in der Presse- und Kommunikationsarbeit unterstützt. 
Sie ist überzeugt: „Der Film inspiriert und erzeugt eine Auf-
bruchstimmung. Er liefert keine fertigen Rezepte und geht 
absichtlich nicht in die Vorzeige-Startups aus der IT-Szene, 

IME. Das Institut für Management-Entwicklung (IME) in Bielefeld 
greift das aktuelle Thema „New Work“ auf und veranstaltet zum 
ersten Mal das offene Seminar „Die Zukunft der Arbeit ist längst 
Gegenwart“.

Karin Zintz-Volbracht,  
Hamburg, leitet das 

IME-Seminar „Zukunft 
der Arbeit“.

sondern zeigt grundsolide Mittelständler und sogar zwei 
börsennotierte Konzerne.“ 
Eine der ersten Seminarübungen zum Thema „New Work“ 
wird zum Beispiel darin bestehen, dass jede Führungskraft 
darüber nachdenkt, was Verantwortung für sie bedeutet: 
„Auf welche Fragen müssen Sie selbst die Antworten 
geben? Und welche Entscheidungen überlassen Sie bes-
ser Ihren Mitarbeitern und Teams?“ Denn: „Mehr Eigen-
verantwortung stärkt die Mitarbeiter und ist ein wichtiger 
Schritt hin zur Unternehmenskultur der Zukunft“, betont 
Zintz-Volbracht, die gerade mit anderen „Überzeugungstä-
tern“ die Beratergruppe Next-U (www.next-u.de) gegründet 
hat. Next-U begleitet mit Beratungs- und Coaching-Angebo-
ten interessierte Unternehmen in Sachen New Work.
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 4  Serviceorientierung  
steigern

Die eigene Organisation übermäßig zu 
pampern, führt in die Ressourcenver-
schwendung und in die Trägheit. „Aber 
warum sollte man nicht seine Kunden ver-
wöhnen“, fragt Ingmar J. Rath, Vorstands-
vorsitzender der Integrata AG in Stuttgart. 
Die Integrata AG ist eine Akademie, die 
sowohl offene Seminare zur Personalent-
wicklung als auch zur Informationstech-
nologie anbietet. Ein Seminar, das im ak-
tuellen Katalog besonders herausgestellt 
wird, ist das zweitägige Seminar „Ent-
wicklung serviceorientierter Geschäftsmo-
delle“. Es zeigt die systematische Entwick-
lung leistungsorientierter, serviceorientier-
ter Geschäftsmodelle in drei Schritten. 

 5  Vom Seminar zum  
Kongress

Die Tempus Akademie, Giengen bei Ulm, 
hat es vorgemacht. Seit 1999 veranstaltet 
die Akademie einen Kongress für christli-
che Führungskräfte. In diesem Jahr trafen 
sich Ende Februar rund 3.000 Teilnehmer 
in Hamburg. Wer offene Seminare für 
Führungskräfte veranstalten kann, hat 
Zugang zu einer Zielgruppe, die sich auch 
für Kongresse begeistern lässt. So veran-
staltet die Grundig Akademie, Nürnberg, 
die 1978 von Max Grundig gegründet 
wurde, die „Konferenz Systemdesign“. Am 
18. April werden sich Manager, Organisa-

Gut vernetzt. Eva-Maria Ayberk (li.), Hernstein, mit prominenten 
Personalern Sattelberger (Ex-Telekom) und Dammann (Ex-SAP).
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tionsberater und Wirtschaftsmediatoren 
darüber austauschen, wie Unternehmen 
widerstandsfähiger und zukunftsfähiger 
gemacht werden können. Keynote-Spea-
ker ist Prof. Dr. Rudi Wimmer, Gründer 
und Partner der systemischen Beratung 
OSB international AG, Wien. Mit dem 
Kongress zeigt die Grundig Akademie, 
dass sie beim Thema „Konfliktmanage-
ment“ und „Wirtschaftsmediation“ in der 
ersten Liga mitspielen kann. 
Mit ihrem Sommer-Campus Schloss Kri-
ckenbeck machte die Haufe Akademie im 
letzten Jahr so gute Erfahrungen, dass der 
Campus in 2015 erneut durchgeführt und 
sogar noch um zwei Tagungen ergänzt 
wird. Der Begriff „Campus“ bedeutet in 
diesem Zusammenhang: Ende Juni und 
Anfang Juli finden im Schloss Kricken-
beck eine Reihe von Seminaren zu unter-
schiedlichen Managementthemen parallel  
statt. Für alle Teilnehmer gibt es morgens 
und abends ein gemeinsames Kultur- und 
Sportprogramm, das zudem der (mode-
rierten) Vernetzung der Teilnehmer dient. 
Zusätzlich zu den Campus-Seminaren 
werden in diesem Jahr zum ersten Mal 
auch zwei eintägige „Sommercampus-
Tagungen“ abgehalten. Die eine Tagung 
hat das Thema „Führung im Umbruch: 
Leadership im digitalen Zeitalter“. Die an-
dere Tagung zeigt unter dem Schlagwort 
„Resilienz in der Arbeitswelt“ auf, wie die 
Krisenstabilität von Menschen und Orga-
nisationen gesteigert werden kann. 

Martin Pichler 
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Die Anstrengungen waren groß. Es gab 
eine Konferenz, diverse Artikel in den 
Fachmedien und eine verlängerte Bewer-
bungsphase. Jetzt hat der Studiengang 
zum HR-Master an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität (LMU) in München end-
lich den Durchbruch geschafft. Im Herbst 
begannen 18 Teilnehmer mit dem zwei-
jährigen Studium, im Jahr davor waren es 
nur zehn gewesen. Der Münchener HR-
Master ist einer von rund zehn berufs-
begleitenden Master-Studiengängen im 
deutschsprachigen Raum, mit dem sich 
Personalmanager akademisch weiterbil-
den können. Ihr Ansatz ist dabei ebenso 
unterschiedlich wie der Abschluss. Der 
reicht vom Master of Science (M.Sc.) bis 
zum MBA (Master of Business Administ-
ration). Auf große Nachfrage stoßen die 
HR-Master bisher jedoch nicht. So kommt 
keiner der Studiengänge auf mehr als 20 
Teilnehmer. 
Professor Ingo Weller, akademischer 
Leiter des HR-Masters an der LMU, ist 
dennoch „voll zufrieden“. Mehr als 25 
Studenten könne man sowieso nicht 
aufnehmen. Dennoch gesteht auch er: 
„Man rennt uns nicht gerade die Tür ein.“ 
Möglicherweise liege es daran, dass spe-
zialisierte Master-Programme für Berufs-
erfahrene noch nicht so bekannt seien. 
Aber auch die hohen Studiengebühren 
von 29.000 Euro könnten ein Hindernis 
sein. Auch Katharina Heuer würde sich 
noch mehr Teilnehmer wünschen. „Mein 
großes Anliegen ist die Professionalisie-
rung von HR“, sagt die Geschäftsführerin 
der Deutschen Gesellschaft für Personal-
führung (DGFP), die zusammen mit der 
HR-Alliance zu den Promotern des HR-

Immer mehr Master-Studien-
gänge für HR-Mitarbeiter
BERUFSBEGLEITENDER MASTER. Nach gründlicher Recherche hat unsere Autorin 
Bärbel Schwertfeger im deutschsprachigen Raum rund zehn berufsbegleitende Master-
Studiengänge für Personaler entdeckt. Wer sich als Personalmanager umfassend  
akademisch weiterbilden möchte, hat jetzt die Qual der Wahl: Jedes Programm hat 
seine ganz eigenen Schwerpunkte.
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Campus. Die Hochschule  
Ludwigshafen am Rhein bietet 
ein breit gefächertes Know-
how in der BWL und im Sozial- 
und Gesundheitswesen.
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Masters gehört. Für die Zurückhaltung 
gebe es verschiedene Gründe. Manchen 
Mitarbeitern sei die Belastung durch das 
Studium zu hoch, zumal sich viele zwi-
schen 30 und 40 Jahren gerade in der 
Rush Hour des Lebens befänden und sich 
ihrer Karriere sowie der Familiengrün-
dung gleichermaßen widmeten. Zudem 
sei die Studienreform in Deutschland 
noch nicht so richtig angekommen. „Den 
Master macht man am liebsten gleich 
nach dem Bachelor und nicht erst spä-
ter“, so Heuer. Da bedürfe es noch wei-
terer Überzeugungsarbeit. Auch könne 
ein Unternehmen nicht jedes Jahr einen 
Mitarbeiter zum Studium schicken. „Das 
muss eben auch intern gerade passen“, 
gibt Heuer zu bedenken. 
Wie viele der Teilnehmer des HR-Masters 
von ihrem Arbeitgeber beim Studium fi-
nanziell unterstützt werden, ließe sich 
nicht sagen, erklärt Silke Biermann vom 
Bildungswerk der Bayerischen Wirt-
schaft, das die Information und Beratung 
für Studiengang macht. Denn erfasst 
werde nur, wer die Rechnung zahlt und 
das tun bei 56 Prozent die Firmen. Wie 
die Kosten dann aufgeteilt würden, wisse 
man aber nicht. „Viele Mitarbeiter kom-
men von sich aus und lassen sich bera-
ten“, sagt Biermann. „Erst wenn klar ist, 
dass sie auch zugelassen werden, fragen 
sie ihren Arbeitgeber nach einer Unter-
stützung.“ 
Zu den Zulassungsvoraussetzungen ge-
hören ein erster Hochschulabschluss 
und der Nachweis einer „qualifizierten 
berufspraktischen Erfahrung“. Im letzten 
Jahr gab es 23 Bewerber, zwei wurden 
abgelehnt. Angefangen haben dann 18 
Teilnehmer. 72 Prozent sind zwischen 30 
und 39 Jahren alt, 17 Prozent über 40. 
Mehr als ein Drittel (35 Prozent) hat eine 
Berufserfahrung von sechs bis zehn Jah-
ren, fast ein Viertel (24 Prozent) sogar 
mehr als zehn Jahre. 88 Prozent kommen 
aus Unternehmen mit mehr als 2.000 
Mitarbeitern, 56 Prozent aus Dax-Unter-
nehmen. Zu den Unternehmen, deren 
Mitarbeiter regelmäßig am HR-Master 
teilnehmen, gehören BASF, die Deutsche 
Telekom und die Deutsche Bahn, von der 
aktuell sogar vier Mitarbeiter teilnehmen. 
Das zweijährige Studium verteilt sich 
über drei Blockwochen sowie elf Wo-
chenend-Module. Zu den Themenblocks 

gehören unter anderem Strategie und 
HR-Management, Transformation und die 
Veränderung in der globalisierten Welt 
sowie die „People Dimension“.
Das Besondere des Studiengangs sei die 
enge Verbindung von Praxis und Theo-
rie, betont Professor Weller, bei der auch 
Praktiker eingebunden seien. „Wir setzen 
weder auf die reine Praxis mit Checklis-
ten zum Abhaken noch auf reine Theorie, 
sondern haben einen Mittelweg“, so der 
akademische Direktor des Studiengangs. 
Dabei müssten die Teilnehmer auch 
selbst überlegen, wie sie die Forschungs-
ergebnisse für ihre eigene Praxis nutzen 
können. Mittlerweile werden auch inter-
nationale Dozenten eingebunden und 
man überlege, wie man den internatio-
nalen Anteil des Studiums noch erhöhen 
könne. Deutlich absetzen soll sich der 
HR-Master jedoch von den MBA-Studien-
gängen. Zwar gehe es im Einführungsmo-
dul auch um Managementgrundlagen wie 
Volkswirtschaft, Marketing und Strategie, 
aber nur in zeitlich geringem Umfang, so 
Professor Weller.

„Das Masterstudium fördert 
definitiv die Karriere“

In Heidelberg gibt es dagegen bereits seit 
2008 den MBA Human Resources Ma-
nagement, den die Management Akade-
mie Heidelberg als externer Dienstleister 
der Hochschule Ludwigshafen anbietet. 
Dass es einen MBA-Abschluss gebe, sei 
eben damals so festgelegt worden, erklärt 
Silvia Kutzner, Managerin für das MBA 
Programm. Schließlich solle auch nicht 
HR-Wissen vermittelt werden, sondern 
auch Wissen aus anderen Fachrichtun-
gen. So beschäftigen sich rund 30 Prozent 
der Studieninhalte mit General-Manage-
ment-Inhalten. International üblich für 
ein MBA-Studium sind allerdings mindes-
tens 50 Prozent.
Das berufsbegleitende Studium (Studien-
gebühr 21.500 Euro) verteilt sich auf elf 
dreitägige Präsenzphasen und vier Block-
wochen (insgesamt 57 Präsenztage) und 
dauert insgesamt 21 Monate. Die aktu-
elle Klasse hat 17 Teilnehmer. Die Zahl 
schwanke immer etwas, die Nachfrage sei 
aber generell steigend, erklärt Kutzner. Zu 
den Teilnehmern gehörten jüngere Perso-
nalreferenten ebenso wie über 50-jährige 

Institute, Organisationen, Unter-
nehmen und Personen, die
Interesse an einer Trainer-
und/oder Beratertätigkeit inner-
halb des LWL haben und sich vor-
stellen möchten, werden aufge-
fordert, ihre aussagekräftigen Teil-
nehmerunterlagen entsprechend
der Bekanntmachung zu übersen-
den. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf der LWL-Homepage
unter:

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/
ZEK/ausschreibungen/ibv-pe

Einsendeschluss für die Teil-
nahmeanträge ist der
20.03.2015.

Aufruf zur
Interessenbekundung
Trainer- und/oder
Beratertätigkeit

Personalentwicklung
des LWL

56x123
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BERUFSBEGLEITENDER 
STUDIENGANG

EXECUTIVE MASTER 
OF HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT

LMU MÜNCHEN

ERFAHRUNG BÜNDELN, 
WISSEN POTENZIEREN, 
PERSPEKTIVEN ERWEITERN

KONTAKT   
Silke Biermann
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH
Tel.: 089 44108-412 · E-Mail: hrmaster@bbw.de
www.hrmaster.bwl.lmu.de 

HR-Direktoren. Je ein Drittel sei jünger als 
30 Jahre, zwischen 30 und 40 Jahre und 
darüber. Zugelassen werden kann auch, 
wer kein Erststudium vorweisen kann, 
aber mindestens fünf Jahre Berufserfah-
rung im Personalbereich hat und die Ein-
stellungsprüfung der Hochschule besteht. 
„Das betrifft meist rund 30 Prozent der 
Teilnehmer“, erklärt Programm-Manage-
rin Kutzner. 

„Das Masterstudium fördert 
definitiv die Karriere“

Die Einzigartigkeit des Studiengangs sieht 
sie vor allem in der Integration von The-
orie und Praxis. Im Rahmen der Re-Ak-
kreditierung des Studiengangs wurde das 
Programm außerdem etwas verändert. So 
gibt es neue Fächer wie Innovationsma-
nagement, Personalmarketing, Mitarbei-
terbindung  und Diversity Management 
sowie neue Wahlmodule Corporate Social 
Resonsibility und Qualitätsmanagement. 

Auch das Thema Selbstreflexion nimmt 
nun einen größeren Raum während des 
Studiums ein. Bei rund einem Fünftel 
übernehme der Arbeitgeber alle Kosten, 
rund 30 Prozent finanzierten das Studium 
komplett selbst. „Das Masterstudium för-
dert definitiv die Karriere“, betont Kutz-

ner. Viele hätten schon während des Stu-
diums eine neue Position übernommen.
Ein „richtiges MBA-Studium“ mit Spezi-
alisierung auf „International Human Re-
sources Management“ bietet die Profes-
sional School of Business & Technology 
der Hochschule Kempten an. Rund 70 

R

Abschlussfeier. Gruppenfoto der Teilnehmer des letzten Masterstudiengangs 
HR-Master an der Ruhr-Universität Bochum. 
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Prozent des komplett auf Englisch durch-
geführten Studiums (Gebühr: 14.800 
Euro) entsprechen dabei den regulären 
MBA-Inhalten, erklärt Prof. Dr. Christoph 
Desjardins, Director Professional School 
of Business & Technology. 
Der Schwerpunkt umfasst 19 Präsenztage 
und fünf HR-Fächer inklusive einem Pro-
jekt. Von den jährlich rund 40 MBA-Stu-
denten belegen allerdings nur wenige den 
Schwerpunkt HR. „Das schwankt sehr 
stark“, erklärt Desjardins. Ein Grund sei 
vielleicht, dass die Hochschule generell 
stärker auf den Mittelstand ausgerichtet 
sei, in dem die HR-Funktion oft nicht so 
stark entwickelt ist. Dennoch wolle man 
den HR-Schwerpunkt künftig „neu bele-
ben“. Zielgruppe seien Teilnehmer, die 
schon Erfahrung in HR haben. Für Neu-
einsteiger in den Personalbereich würde 
er den MBA nicht empfehlen, da der MBA 
eher als Zusatzqualifikation gesehen 
werde. „Unser MBA ist eine internatio-
nale Weiterbildung“, betont Desjardins. 
Daher sei er vor allem für Personaler ge-
eignet, die gern in einem internationalen 
Umfeld arbeiten möchten. Ein weiterer 
Vorteil sei der starke Führungsbezug des 
Studiengangs, bei dem die Teilnehmer 
intensiv an der Verbesserung ihrer Füh-
rungsfähigkeiten arbeiten.
Doch warum muss es ein MBA sein? „Ein 
MBA ist dann gut geeignet, wenn man 
HR besser vom Business her verstehen 
möchte“, sagt der Direktor der Professio-
nal School of Business & Technology. Vie-
len Personalern fehle gerade der betriebs-
wirtschaftliche Hintergrund und darunter 
leide auch oft ihre Glaubwürdigkeit. „Sie 
verstehen zu wenig vom Geschäft“, so 
der Professor. Gerade die Positionierung 
als Business Partner setze jedoch ein 
hohes Verständnis der betriebswirtschaft-
lichen Zusammenhänge voraus.
MBA oder Master – an der Donau-Uni-
versität Krems in Österreich gibt es gleich 
beides: einen Master of Science (M.Sc.) 
in Personalmanagement, Führung und 
Organisation sowie den „Danube Profes-
sional MBA“ mit dem Schwerpunkt in 
Human Resource Management. Der M.Sc. 
(Studiengebühren 12.900 Euro) sei eher 
für Teilnehmer gedacht, die eine Fachkar-
riere verfolgen, erklärt Werner Kienast 
vom Fachbereich Human Resource Ma-
nagement an der Donau-Universität. Das 

sei zum Beispiel der Mitarbeiter im Rec-
ruiting, der sich fachlich breiter aufstellen 
möchte. 
Das zweijährige Studium wird im Blen-
ded-Learning-Format angeboten. Die 
Kernfächer werden im E-Learning ver-
mittelt. Dazu kommen drei sechstägige 
Vertiefungsmodule (Strategisches Human 
Resource Management, Verhalten in Or-
ganisationen sowie Organisation und 
Steuerung des Personalmanagements) 
in Krems. „Wir wollen Experten für 
Menschen ausbilden“, erklärt Kienast. 
Jährlich starten rund 20 Teilnehmer, ein 
Fünftel davon Deutsche. Das Durch-
schnittsalter liege bei etwa 34 Jahren, die 
durchschnittliche Berufserfahrung bei 
sechs Jahren.

„Das Masterstudium fördert 
definitiv die Karriere“

Beim deutlich teureren MBA-Studium 
(Studiengebühren 21.900 Euro) gibt es 
mit 60 Tagen deutlich mehr Präsenzan-
teile. 40 Prozent des Studiums befassen 
sich mit Personalmanagement. Voraus-
setzung sind hier Erststudium plus min-
destens drei Jahre Berufserfahrung, ohne 
Erststudium sind sieben Jahre Berufser-
fahrung notwendig. Von den jährlich 50 
bis 60 Teilnehmern belegen im Schnitt 
nur sechs den HR-Schwerpunkt, dessen 
Inhalte identisch mit dem M.Sc.-Studien-
gang sind, aber weniger umfangreich und 
tiefgehend behandelt werden. 
„Die Teilnehmer der beiden Studiengänge 
unterscheiden sich markant in ihrer Kar-
riereorientierung“, beobachtet Studien-
gangleiter Kienast. „Während die MBA-
Studenten eher Personaler sind, die mehr 
Führungsverantwortung übernehmen 
möchten und eher Manager-Typen und 
Visionäre sind, streben die M.Sc-Studen-
ten eher eine Fachkarriere mit administ-
rativen und fachorientierten Tätigkeiten 
an.“ Seit Kurzem können auch Persona-
ler, die den neuen, siebenmonatigen Zer-
tifikatslehrgang zum „Human Resource 
Manager“ an der Universität Hamburg 
(Kosten 5.800 Euro) absolviert haben, 
danach weitere Module in Krems besu-
chen und dann dort den Masterabschluss 
erwerben. 
Vor allem auf den psychologischen Be-
reich fokussiert ist dagegen der seit 2009 R
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Neues vom „berufsbegleitenden Master“

 1    Seit 2002 berufsbegleitende Masterstudien-
gänge an der Uni Münster.

Die JurGrad gGmbH in Münster ist Trägerin des Fortbil-
dungsangebotes der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Die als 
gemeinnützig anerkannte GmbH fördert die rechtswissen-
schaftliche Aus-, Fort- und Weiterbildung an der Universität 
Münster und bietet derzeit acht berufsbegleitende Master-
studiengänge an. An der inhaltlichen Konzeptionierung und 
Durchführung sind nicht nur die Professoren der Univer-
sität, sondern auch Experten aus der Berufspraxis betei-
ligt. Diese enge Zusammenarbeit von Unternehmen und 
Weiterbildungsinstitutionen überzeugte die Studierenden 
von Anfang an. 
JurGrad legt außerdem besonderen Wert darauf, die 
Bedürfnisse der Teilnehmer zu berücksichtigen. Alle Stu-
diengänge sind dialogorientiert ausgerichtet, der intensive 
Kontakt zwischen Studierenden und Dozenten ist gewollt 
und wird aktiv gefördert. Da sich die Studiengänge in ers-
ter Linie an junge Berufstätige richten, sind sie als Block-
veranstaltungen konzipiert, die einmal pro Monat immer 
von donnerstags bis samstags stattfinden. „Die Doppel-
belastung aus Studium und Beruf ist für die Teilnehmer 
unserer Masterprogramme schon eine Herausforderung“, 
erklärt der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der WWU, Prof. Dr. Ingo Saenger. „Viele Personalchefs 
sehen ein solches Studium jedoch als Beweis dafür, dass 
die Absolventen ein sehr hohes Maß an Motivation und 
Belastbarkeit mitbringen.“

 2    Fernstudium: Neuer BWL-Master.

Zum Jahresbeginn 2015 startete der Masterstudiengang 
Betriebswirtschaft der Hamburger Fern-Hochschule (HFH). 
Mit dem Konzept eines flexiblen, berufsbegleitenden Fern-
studiums bietet das neue Masterangebot Studierenden 
die Möglichkeit, ihre fachlichen Kenntnisse zu vertiefen 
sowie Führungs- und Managementkompetenzen zu erwer-
ben. Studiengangsleiter Vertr.-Prof. Dr. Gunnar Siemer 
über Struktur und Inhalte des neuen Masterstudiengangs: 
„Natürlich umfasst das Studium auch forschungsbezo-
gene Inhalte, allerdings konzentrieren wir uns vor allem 
darauf, dass unsere Absolventen das Erlernte in der 
beruflichen Praxis nutzen können. Die Entscheidung dafür 
haben wir ganz bewusst auf Grundlage einer Marktanalyse 

Berufe und Branchen. Immer mehr Anbieter bauen den Bereich der berufsbegleitenden Master 
aus und richten sich dabei nach den Anforderungen der Wirtschaft und der Studenten. Ganz 
besonders aktiv sind in letzter Zeit die Fernhochschulen.

Münster. Hier gibt  
es Masterstudien-
gänge vom Arbeits-
recht bis zum  
Versicherungsrecht.

und einer Befragung unserer Absolventen getroffen.“ Die 
Studierenden setzen sich insbesondere mit einem der bei-
den Schwerpunktthemen Controlling und Human Resour-
ces Management auseinander. Die Fernhochschule kann 
für den Master eine unbegrenzte Zahl an Studienplätzen 
anbieten, da sie nicht den räumlichen Begrenzungen wie 
klassische Präsenzhochschulen unterworfen ist. Es gibt 
zudem ein Netz von über 50 regionalen Studienzentren, 
in denen je nach Bedarf Präsenzlehrveranstaltungen, kom-
plexe Übungen und Klausuren stattfinden. 

 3    Neuer Studiengangsleiter an der SRH  
Fernhochschule.

Prof. Dr. Frederik Ornau hat Anfang 2015 die Leitung des 
Studiengangs Betriebswirtschaft und Management an der 
SRH Fernhochschule Riedlingen übernommen. Bereits seit 
über drei Jahren zählt Ornau zum Professorenteam der 
SRH. Nun ist er der Nachfolger für Prof. Dr. Martin Knoke. 
Ornau studierte an der Universität des Saarlandes in 
Saarbrücken und wurde anschließend dort an der Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zum Dr. rer. 
pol. promoviert. Er war unter anderem für das internati-
onale Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt im Bereich 
Risikocontrolling tätig. 2006 folgte der Wechsel ins Asset 
Management der HSBC erst als Portfolioanalyst im quan-
titativen Portfoliomanagement, dann als Portfoliomanager 
im Bereich strukturierte Produkte und Derivate.

Martin Pichler 



R angebotene Master in Human Resource 
Management der Akademie der Ruhr-
Universität Bochum. Konzipiert wurde 
der Studiengang von der renommierten 
psychologischen Fakultät der Universität 
mit dem – inzwischen emeritierten - Dia-
gnostik-Experten Heinrich Wottawa. 

Alles über psychologische  
Prozesse – das bietet Bochum

„Wer im Bereich HR-Management fun-
dierte Kenntnisse mit wirtschaftspsy-
chologischen Schwerpunkten erlernen 
möchte, ist bei uns aufgehoben“, erklärt 
Studienleiterin Christine Heinemann. Die 
Rückmeldung der Teilnehmer zeige, dass 
gerade der psychologische Hintergrund 
für sie oft besonders hilfreich sei. „Wenn 
es etwa um das Thema Motivation geht, 
ist es eben auch wichtig, die dahinter 
liegenden psychologischen Prozesse zu 
verstehen“, erklärt die Psychologin. Das 
Studium (Studiengebühren 15.900 Euro) 

findet in zwei- bis viertägigen Präsenz-
modulen statt und umfasst insgesamt 57 
Präsenztage. Zugelassen wird, wer ein 
Erststudium absolviert und mindestens 
zwei Jahre personalrelevante Berufser-
fahrung hat. Dabei ist ein Trend zu jün-
geren Teilnehmern zu beobachten. So 
sind in der aktuellen Klasse 47 Prozent 
der 20 Teilnehmer maximal 25 Jahre 
alt. Ein knappes Viertel ist über 30. Die 
Teilnehmer kommen vor allem aus mit-
telständischen Unternehmen, 64 Prozent 
haben einen Abschluss in BWL.Den größ-
ten Anteil machen mit 41 Prozent Perso-
nalreferenten aus, je zwölf Prozent sind 
Berater oder Trainees und elf Prozent 
haben bereits eine leitende Position. „Wir 
gehen stark auf die individuelle Situation 
der Teilnehmer ein“, betont Heinemann. 
Wenn es zum Beispiel um den Rekru-
tierungsprozess gehe, dann schaue sich 
jeder an, wie er diesen in seinem Unter-
nehmen verbessern könne. 84 Prozent 
der Absolventen geben an, dass sie sich 

nach dem Studium beruflich verbessert 
haben. 79 Prozent haben anspruchsvol-
lere Aufgaben übernommen, 53 Prozent 
mehr Verantwortung. 62 Prozent verdie-
nen mehr. Das neueste Angebot kommt 
von der international renommierten Open 
University Business School, die zu Groß-
britanniens größter Fernuniversität Open 
University (OU) gehört. Bei dem neuen 
Masterstudiengang Human Resource 
Management können sich Personaler 
mit guten Englischkenntnissen interna-
tional weiterbilden, ohne Deutschland 
dafür verlassen zu müssen. In dem Stu-
diengang (Studiengebühren rund 15.000 
Euro) erwerben sie wissenschaftliche 
Kenntnisse über alle Facetten der Perso-
nalarbeit. Schwerpunkt ist die Anwen-
dung von internationalen HR-Strategien. 
Das Studium kann in drei Jahren bei einer 
Studienzeit von rund zwölf Stunden pro 
Woche abgeschlossen werden. Präsenz-
phasen gibt es keine. 

Bärbel Schwertfeger 

www.ism.de

Campus Dortmund, 
Frankfurt/Main, München, 
Hamburg und Köln

Wer von beiden 
wird international 
Karriere machen? 

Beide.

International. Individual. Inspiring.

Master-Studiengänge
M.A. International Management
M.A. Strategic Marketing Management
M.Sc. Finance
M.Sc. International Logistics & 
 Supply Chain Management
M.A. Psychology & Management
M.A. Luxury, Fashion & 
 Sales Management
M.A. International Business 
 (nicht konsekutiv)
M.A. Management (berufsbegleitend)

MBA-Studiengänge
MBA General Management
MBA Energy Management
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•  Viele Berater sind Einzelkämpfer. Des-
halb bekommen sie selten ein ehrliches 
Feedback über Kommunikationsverhal-
ten. Das einzige Feedback, das sie er-
halten, ist meist: Kunde erteilt Auftrag 
oder nicht. 

Doch entscheidender ist: Vielen Beratern 
ist nicht ausreichend bewusst, dass für 
ihre Zielkunden ihr Kommunikations-
verhalten ein wichtiger Indikator für ihre 
Kompetenz ist. 

Berater schludern leider an 
entscheidender Stelle

Berater schludern deshalb bei der Kom-
munikation mit ihren Zielkunden. Das 
heißt: Sie gestalten diese Kommunikation 
trotz aller Bemühungen nicht professio-
nell. Hierfür drei Beispiele:
Beispiel 1: Oft rufen Berater Kunden an, 

während sie über die Autobahn rasen 
– von einem Funkloch ins nächste. Ent-
sprechend ist die Kommunikation: für die 
Ohren der Zielkunden ein Graus.
Beispiel 2: Häufig speisen Berater wich-
tige Zielkunden mit einer solchen „Fast-
Food-Kommunikation“ wie Twitter-Mel-
dungen und elektronischen Massenmails 
ab, obwohl sie von ihnen „fette Aufträge“ 
haben möchten. Als Ausdruck einer in-
dividuellen Wertschätzung erleben die 
„Sehr verehrten Kunden“ eine solche 
„Billig-Kommunikation“ nicht. 
Beispiel 3: Oft kommunizieren Bera-
ter sogar mit Schlüsselkunden nur per-
sönlich, wenn sie einen (Folge-)Auftrag 
haben möchten. Die Folge: Die Ziel-
kunden nehmen den Berater primär als 
Verkäufer und nicht als einen auch im 
persönlichen Umgang angenehmen Pro-
blemlöse-Partner wahr. Also bauen sie 
zu ihm keine emotionale Beziehung auf. 
Entsprechend schnell wechseln sie den 
Anbieter, wenn ein Mitbewerber ihnen 
sympathischer ist und sie sich von ihm 
mehr gewertschätzt fühlen. 

Den Beziehungsaufbau  
systematisch planen

Beratung, Training und Coaching sind ein 
People-Business. Also müssen Berater ein 
professionelles Beziehungs- und Kommu-
nikationsmanagement betreiben. Berater, 
die ein solches aufbauen möchten, sollten 
sich folgende Fragen stellen:
Frage 1: Wer sind meine Zielkunden? 
Zum Beispiel Privatpersonen oder Orga-
nisationen? Top- oder Mittel-Manager in 
Konzernen? Mittelständler oder Freibe-
rufler? Steht dies fest, können sie unter 

Was sind Beratung, Training und Coa-
ching? Letztlich strukturierte Kommuni-
kationsprozesse – zum Beispiel mit dem 
Ziel, dass Verkäufer künftig mehr ver-
kaufen. Oder Mitarbeiter neue Heraus-
forderungen selbstbewusster angehen. 
Deshalb achten die potenziellen Kunden 
von Beratern, gleich welcher Couleur, 
bei ihrer Entscheidung „Wem erteile ich 
einen Auftrag?“ stark auf deren Kommu-
nikationsverhalten. Also sollten Berater 
professionelle Kommunikatoren sein – 
unabhängig davon, ob auf ihrer Visiten-
karte IT- oder Finanzberater, Rechts- oder 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder 
Managementconsultant, Therapeut oder 
Coach steht.
Hinzu kommt: Niemand kauft Beratung 
spontan – zum Beispiel, weil er gerade 
Lust darauf hat. Dafür ist die persönliche 
Dienstleistung Beratung aus Kundensicht 
zu teuer. Außerdem ist sie mit zu vielen 
Kaufrisiken belastet. Deshalb geht ihrem 
Kauf meist ein längerer Entscheidungs-
prozess voraus, in dem Kunden allmäh-
lich zur Überzeugung gelangen „Dieser 
Berater bietet mir den erhofften Nutzen“. 
Also müssten eigentlich alle Berater sehr 
gute Beziehungsmanager sein. Das sind 
sie leider oft nicht  – zumindest gewinnen 
ihre (Noch-nicht-)Kunden häufig diesen 
Eindruck. Auch aus Gründen, die ihre 
Ursache in der Arbeitssituation von Be-
ratern haben:
•  Die meisten Berater sind viel auf Achse. 

Deshalb können sie in ihre Alltagsar-
beit oft schwer eine systematische 
Kommunikation mit ihren Kunden inte-
grieren. Telefoniert und kommuniziert 
wird in der Regel nur dann, wenn ge-
rade einmal Zeit ist.

Beratungsleistungen  
strukturierter verkaufen
MARKETING. Beratungsleistungen kaufen Personen und Organisationen nie spontan. 
Ihrem Kauf geht stets ein längerer Kaufentscheidungsprozess voraus. Deshalb  
müssen eigentlich alle Berater, ganz gleich welcher Couleur, gute Beziehungsmanager 
sein und die Kommunikation mit ihren Zielkunden sehr systematisch gestalten.

Bernhard Kuntz
ist Inhaber der 
(Onl ine-)Marke-
ting- und PR-Agen-
tur „Die Profilbe-

rater“ in Darmstadt. Er ist Autor der 
Beratungsmarketing-Fachbücher „Die 
Katze im Sack verkaufen“ und „Fette 
Beute für Trainer und Berater“.
Die Profilberater GmbH
Bernhard Kuntz
Eichbergstraße 1
64285 Darmstadt
Tel. 06151 896590
www.die-profilberater.de

AUTOR
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anderem ermitteln: Von welchen Perso-
nen (und Organisationen) sollte ich die 
Kontaktdaten ermitteln und in meiner 
Datenbank speichern, um mit ihnen in 
Kontakt treten zu können? Sie können 
zudem ermitteln: Wo kann ich mit den 
Zielpersonen einen persönlichen Erstkon-
takt knüpfen? Zum Beispiel auf der Messe 
x oder dem Kongress y? Oder über Vor-
träge bei Gewerbevereinen? 
Frage 2: Welche speziellen Bedürfnisse/
Probleme haben meine Zielpersonen? 
Stehen sie zum Beispiel als Mittelständler 
unter einem enormen Wettbewerbsdruck? 
Oder finden sie nur schwer qualifiziertes 
Personal? Oder sind sie als Selbstständige, 
die „ständig selbst“ arbeiten, von einem 
Burn-out bedroht? Dies genau zu analy-
sieren, ist wichtig. Denn hieraus ergibt 
sich: Über welches Ohr kann ich die Ziel-
personen erreichen? Und: Für welche Art 
von Hilfe/Information wären sie vermut-
lich dankbar?
Frage 3: Über welche Kanäle kann ich mit 
den Zielpersonen kommunizieren? 
Nun gilt es zunächst bezogen auf die Teil-
zielgruppen zu ermitteln: Über welche 
Kanäle könnte ich mit ihnen kommuni-
zieren? Zum Beispiel per postalischem 

oder elektronischem Brief? Oder via Tele-
fon? Oder über die verschiedenen Social 
Media?
Frage 4: Über welche Kanäle sollte ich mit 
ihnen kommunizieren? Sich mit dieser 
Frage intensiv zu befassen, ist aus fol-
gendem Grund wichtig: Selbstverständ-
lich kann ein Berater zum Beispiel mit 
Top-Managern auch weitgehend mit so 
standardisierten Instrumenten wie elekt-
ronischen Massenmails kommunizieren. 
Fraglich ist aber, ob er den Adressaten so 
das Gefühl vermittelt „Hier interessiert 
sich jemand ernsthaft für mich“? Vermut-
lich nicht! Also sollte der Fokus bei sol-
chen Zielpersonen auf der persönlichen 
Kommunikation liegen (zum Beispiel per 
Brief oder Telefon), während die elekt-
ronische Kommunikation eventuell eine 
unterstützende Funktion hat. 

Die Kommunikation  
operationalisieren

Hat ein Berater obige Fragen beantwortet, 
kann er sein Kommunikationskonzept de-
finieren. Dieses kann wie folgt aussehen: 
Allen in meiner Adressdatenbank gespei-
cherten (Noch-nicht-)Kunden maile ich 

sechs Mal pro Jahr meinen Newsletter. 
Und die Entscheider in den Unterneh-
men? Die rufe ich zudem alle vier Mo-
nate an und lade sie zwei Mal pro Jahr zu 
einem offenen Seminar ein. Und die Top-
Entscheider, mit denen ich bereits hohe 
Umsätze erziele oder in den nächsten ein, 
zwei Jahren erzielen möchte? Die besu-
che ich außerdem ein, zwei Mal pro Jahr 
und schreibe ihnen mindestens ebenso 
oft einen persönlichen Brief, in dem ich 
Sie zum Beispiel zu einem Kundenevent 
einlade. 
Hat ein Berater ein solches mehrstufiges 
Kommunikationskonzept entwickelt, 
dann kann er dieses auch operationali-
sieren. Das heißt, er kann zunächst die 
hieraus sich ergebenden (Teil-)Aufgaben 
definieren. Hierfür ein Beispiel: Ange-
nommen ein Berater möchte zwölf Mal 
pro Jahr seine Zielkunden anschreiben, 
mit dem Ziel, dass
•  er bei den Bestandskunden nicht in 

Vergessenheit gerät und 
•  sich im Hinterkopf der potenziellen 

Neukunden, mit denen er noch keine 
Beziehung hat, allmählich sein Name 
verknüpft mit der klaren Botschaft 
„Spezialist für …“ verankert, sodass 

Berater-Akquisition. Wer Beratungs- 
leistungen verkaufen will, der braucht ein 

mehrstufiges Kommunikationskonzept.
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diese ihn, wenn bei ihnen ein Bedarf 
entsteht, kontaktieren. 

Angenommen zudem, der Berater möchte 
den Zielkunden
•  sechs Mal pro Jahr einen Newsletter zu 

Kernthemen seiner Arbeit,
•  drei Mal pro Jahr eine Checkliste, die 

den Zielkunden bei ihrer Alltagsarbeit 
von Nutzen sein könnte, und 

•  drei Mal eine Einladung zu einem of-
fenen Seminar oder Kundenevent sen-
den.

Dann ist eine Voraussetzung hierfür, dass 
der Berater über einen qualifizierten Ad-
resspool verfügt, der auch eine selektive 
Teilabfrage ermöglicht (was sehr vielen 
Beratern fehlt, weshalb sie ihren Markt 
faktisch nicht bearbeiten können). Hier-
aus ergibt sich wiederum folgende Auf-
gabe: Entweder muss ein entsprechender 
Adresspool aufgebaut oder der vorhan-
dene gepflegt und ausgebaut werden. 
Hieraus können sich wiederum zum Bei-
spiel folgende Teilaufgaben ergeben:
•  Jeden Monat werten wir die für unsere 

Zielkunden relevanten Fachzeitschrif-
ten bezüglich der Namen potenzieller 
Kunden aus, recherchieren deren Ad-
ressen und tragen diese, passend co-
diert, in unseren Adresspool ein.

•  Wir werten die Mitgliederverzeichnisse 
der Verbände x und y, in denen viele 
unserer Zielkunden Mitglied sind, nach 
Adressen potenzieller Kunden aus und 
nehmen diese in unsere Datenbank 
auf.

•  Wir …
Dasselbe gilt für das Erstellen der News-
letter, die der Berater im Rahmen seines 
Marketing- und Kommunikationskon-
zepts versenden möchte. Auch mit deren 
Erstellung und Verstand sind gewisse Teil-
aufgaben verbunden – zum Beispiel das 
Erstellen einen Themenplans, das Verfas-
sen der darin erforderlichen Meldungen 
und Artikel, das Layouten der Newsletter. 
Auch diese Teilaufgaben gilt es zu definie-
ren. Denn wenn die Aufgaben definiert 
sind, können sie nicht nur terminiert, 
sondern häufig auch delegiert werden – 
zum Beispiel an eine administrative Hilfs-
kraft oder einen Freelancer, der für den 
Berater arbeitet. 
Das heißt: Der Berater kann zum Beispiel 
mit seiner Hilfskraft vereinbaren: „Ich 
markiere jeweils bis zum 5. eines Monats 

in den zu Monatsbeginn erschienenen 
Fachzeitschriften A, B und C mit einem 
Marker die Namen der erwähnten Unter-
nehmen, die für uns eventuell interessant 
wären, und Sie recherchieren dann bis 
zum 15. deren Adressen und geben diese 
in unsere Datenbank ein.“
Hieran scheitern die meisten Marketing- 
und Kommunikationskonzepte von Bera-
tern (sofern sie überhaupt existieren): Die 
damit verbundenen Teilaufgaben werden 
eigentlich nie so weit operationalisiert, 
dass sie terminiert und gegebenenfalls 
delegiert werden können – und dies ob-
wohl eine der Lieblingsvokabeln vieler 
Berater „Commitment“ lautet und sie bei 
Projekten in Unternehmen permanent 
von „Meilensteinen“ und „To-do-Plänen“ 
schwatzen. 
Wenn es jedoch um ihr Marketing geht, 
dann sind die meisten Berater extrem in-
konsequent: Nur ganz selten findet man 
Berater, die den Marketingprozess, ob-
wohl er ein Kernprozess in ihrer Organi-
sation ist, soweit operationalisiert haben, 
dass die damit verbundenen Teilaufgaben 
als feste Termine in ihren Kalendern ste-
hen, sodass zum Beispiel sichergestellt 
ist, dass jeden ersten Montag im Monat 
ein Newsletter versandt wird, der Berater 
jede Woche zwei Mal zwei Stunden mit 
Zielkunden telefoniert, jeden Freitagnach-
mittag ein neuer Blogbeitrag online ge-
stellt wird und eine entsprechende Nach-
richt in den Social Media verbreitet wird. 
Wichtig ist es, sich dabei immer wieder 
vor Augen zu führen, was die zentralen 
Ziele der Kommunikation mit den (Noch-
nicht-)Kunden sind:
1. Der Berater möchte sich als attraktiver, 
weil sympathischer und nutzenstiftender 
Partner profilieren. Entsprechend sollten 
die Kommunikationsinhalte sein. Das 
heißt, der Berater sollte den Zielpersonen 
nicht nur Werbung für seine Leistungen 
senden – denn so profiliert er sich nur 
als Verkäufer. Er sollte den Adressaten 
vielmehr (scheinbar ganz und gar ohne 
Verkaufsabsicht) auch mal Dinge senden, 
die diesen einen (kostenlosen) Mehrwert 
bieten. Dies kann ein Artikel über die 
Entwicklung in ihrer Branche sein. Oder 
eine Checkliste für das Analysieren von 
Problemen.
2. Der Berater möchte, dass die Zielkun-
den, wenn bei ihnen ein Beratungsbedarf 

entsteht, an ihn denken. Hierfür muss die 
Kommunikation eine gewisse Regelmäßig-
keit aufweisen, damit sich der Name des 
Beraters verknüpft mit der Botschaft „Spe-
zialist für …“ im Kopf der Zielkunden ver-
ankert. Deshalb sollte sich die Kontaktfre-
quenz an der Maxime „Mäßig, aber regel-
mäßig“ orientieren. „Regelmäßig“, damit 
sich der Name verankert, und „mäßig“ 
– also mit Augenmaß – damit sich die Ziel-
kunden nicht etwa belästigt fühlen.

Den Reifegrad der Beziehung 
beachten

Dabei gilt es zu beachten: Je enger die Be-
ziehung zu einem (Noch-nicht-)Kunden 
ist, umso persönlicher sollte die Kommu-
nikation sein. Und umso stärker sollten 
die Kommunikationsinhalte auf den Part-
ner zugespitzt sein. Das heißt: Einem po-
tenziellen Kunden, mit dem noch keine 
innige Beziehung besteht, kann ein Be-
rater zum Beispiel durchaus recht allge-
meine Infos über typische Herausforde-
rungen, vor denen Unternehmen seiner 
Branche stehen, senden. Anders ist dies, 
wenn er seit Jahren mit einem Kunden 
kooperiert. Dann sollte es sich dieses Ko-
operationsverhältnis auch in der Kommu-
nikation widerspiegeln, dass der Berater 
den Kunden und sein Unternehmen per-
sönlich kennt.
Beachtet ein Berater die genannten 
Punkte, dann steht sein Kontakt- und 
Beziehungsmanagement auf einem soli-
den Fundament. Zudem sollten Berater 
jedoch Regeln für ihre Alltagskommuni-
kation mit Kunden für sich und ihre Mit-
arbeiter fixieren. So zum Beispiel: „Ich 
sage, wenn mich jemand anruft, stets 
‚Guten Tag‘ und nenne meinen vollen 
Namen“ – selbst dies ist bei manchen 
Beratern nicht selbstverständlich. Oder: 
„Ich rufe Kunden nie aus dem fahrenden 
Auto an.“ Oder: „Ich rufe Kunden nur an, 
wenn ich nicht unter Zeitdruck stehe – 
denn nur dann bin ich ein aufmerksamer 
und geduldiger Zuhörer.“ 
Denn solche – für die Leser vielleicht nur 
scheinbaren Kleinigkeiten – tragen in der 
Regel ganz massiv mit dazu bei, welches 
Bild von dem Berater im Kopf des Kunden 
entsteht und ob er ihm einen (Folge-)Auf-
trag erteilt.

Bernhard Kuntz 

R
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Umfrage: Empfehlungen und Messen bringen Kunden

Das vom HRM Research Institute in Mannheim für Öster-
reich produzierte Fachmagazin „Personal Manager – Zeit-
schrift für Human Resources“ (www.personal-manager.at) 
befragte 127 Personalentwickler österreichischer Unter-
nehmen und veröffentlichte im Herbst 2014 die Ergeb-
nisse unter dem Titel „Weiterbildungs- und Tagungs-Report 
2014“. Dieser Report wurde im Sonderheft „Weiterbildung 
aktuell – Das Nachschlagewerk für Personalentwicklung“ 
sowie auf den Netzwerkportalen HRM.at, HRM.de und 
HRM.ch veröffentlicht.

Eine Fürsprache ist besser als tausend Vorsprachen
Eine der spannendsten Fragen der Studie lautete, wie 
genau Unternehmen Weiterbildungsanbieter auswählen. 
Die Antwort: Die meisten orientieren sich an den Empfeh-
lungen anderer Unternehmen (77 Prozent). Auf Platz zwei 
landete die Aussage: „Wir besuchen Messen und informie-
ren uns über die Anbieter“ (23 Prozent). Weit abgeschla-
gen war das Assessment-Center (vier Prozent) als Mittel, 
um gute Trainer zu finden. Keine Rolle spielte offenbar das 
Internet. Diese Studie führt vor Augen, wie wichtig es ist, 
mit Referenzen zu werben und sich an Messen zu betei-
ligen. Die gerade zu Ende gegangene Learntec bestätigt 
dieses Ergebnis: Die Aussteller berichten, dass Neukun-
den sich auch lange nach der Messe nur deshalb bei ihnen 
melden, weil sie als Anbieter im Messekatalog verzeich-
net seien. Am erfolgreichsten sei die Kombination Mes-
sestand plus Auftritt als Redner auf einem Messeforum. 
Profis nehmen übrigens ganz im Sinne der Studie einen 
Kunden als „Fürsprecher“ mit aufs Podium.

Woran erkennt man die Qualität eines Trainers?
Trainer und Akademien, die in die engere Wahl kommen, 
werden laut Studie nach folgenden Kriterien genauer unter 
die Lupe genommen: 
1.  Die Qualität des Trainers (86 Prozent) 
2.  Das didaktische und methodische Konzept der angebo-

tenen Weiterbildungen (70 Prozent) 
3.  Das Preis-Leistungsverhältnis (63 Prozent). 
Unter der Qualität des Trainers verstehen die Unterneh-
men in erster Linie den Praxisbezug, den er mit seinen 
Inhalten bietet, und die Fähigkeit des Trainers, sich in das 
Kundenunternehmen hineinzudenken. Besondere rhetori-

Weiterbildungs- und Tagungs-Report 2014. Österreichische Unternehmen wurden gefragt, wie 
sie ihre Trainer auswählen, welche Weiterbildungsinhalte besonders wichtig sind und welche 
Rolle E-Learning und das informelle Lernen jetzt und in Zukunft spielen kann. Auch die Trainer in 
Deutschland und der Schweiz können aus der Studie wertvolle Schlüsse ziehen.

Blick nach 
Wien. Österrei-
chische Exper-

ten erinnern 
uns daran, wie 

wichtig Empfeh-
lungen sind. 

sche Fähigkeiten, Überzeugungskraft und Souveränität des 
Trainers sind nicht so wichtig. 

Erwartungen an die Trainer
Die befragten Unternehmen wurden aufgefordert, ihre 
Erwartungen an die Trainer frei zu formulieren. Folgende 
Wünsche wurden am häufigsten geäußert: 
·  Bereitet euch besser auf die Vorgespräche vor!
·  Geht stärker auf die spezifischen Bedürfnisse des Unter-
nehmens ein!

·  Liefert klar ausgearbeitete Lerninhalte ohne lange Vor- 
und Nachbesprechungen!

·  Übernehmt Verantwortung für die Umsetzung!
Diese Antworten zeigen eindringlich, dass die Unterneh-
men daran interessiert sind, dass Maßnahmen wirklich 
maßgeschneidert werden. Standardseminare „etwas“ an 
die jeweilige Branche anzupassen, reicht ihnen offenbar 
nicht. Trainer sollten diese Befragungsergebnisse dazu 
nutzen, für die Analyse- und Konzeptionsarbeit endlich eine 
angemessene Bezahlung zu verlangen.
Gefragt wurde auch, welche Weiterbildungsformate derzeit 
am häufigsten eingesetzt werden. Auf Platz 1 landete das 
„eintägige Seminar“, auf Platz 2 das „mehrtägige Semi-
nar“ und auf Platz 3 das „Coaching“. Zum Schluss bietet 
die Studie noch einen Hoffnungsschimmer für die E-Lear-
ning-Branche: Auf die Frage, welche Weiterbildungsformate 
in Zukunft wichtiger werden, antworteten die Befragten an 
erster Stelle mit „E-Learning“ (53 Prozent) und an zweiter 
Stelle mit „informellem Lernen“ (50 Prozent).

Martin Pichler 
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Hannover oder die „Zukunft Personal“ in 
Köln sich dem Thema „E-Learning“ nicht 
mehr ganz so engagiert wie früher wid-
men. Was aber noch bemerkenswerter 
ist: Fast 40 Prozent der Besucher (2014: 
32 Prozent) kamen aus größeren Mittel-
ständlern mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
und aus Konzernen. 67,1 Prozent der Be-
sucher des Jahres 2015 waren zum ersten 
Mal auf der Learntec. Die hohe Zahl der 
Neulinge unterstreicht die gewachsene 
Bedeutung des Themas. 

Learntec nach wie vor  
wichtigstes E-Learning-Event

Auch die Besucherzufriedenheit und die 
Akzeptanz des Messeangebots sind im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 60 Pro-
zent der Besucher gaben an, unter den 

Fachmessen ausschließlich die Learntec 
zu besuchen, da sie hier alle erforderli-
chen Informationen fänden. Der Stellen-
wert der Learntec als wichtigstes E-Lear-
ning-Event wurde auch durch das „MMB 
Learning Delphi 2014“ bestätigt, das die 
Learntec schon seit Jahren auf Rang eins 
der Fachmessen im E-Learning-Bereich 
sieht.
Ein deutlicher Zuwachs von Teilnehmern 
war laut Messegesellschaft beim Kongress 
zu verzeichnen. Unter den Besuchern 
fand die Keynote von Jane Hart, Founder 
of the Centre for Learning & Performance 
Technologies, Barth mit dem Titel „Mo-
ving Beyond E-Learning: Learning in the 
Modern Workplace“ besonderes Inter-
esse. „Mehr als 50 Prozent der Teilnehmer 
besuchten an allen drei Tagen die Sessi-
ons des Kongresses“, freute sich Prof. Dr. 

Die Learntec, eine Fachmesse mit Kon-
gress für das computergestützte Lernen, 
die jährlich in der „IT-Hochburg“ Karls-
ruhe stattfindet, zeigte in diesem Jahr 
alle Anzeichen einer Stagnation. „Rund“ 
6.900 internationale Fachbesucher kamen 
Ende Januar laut offizieller Zählung in die 
badische Residenzstadt. Das waren nur 
drei Prozent mehr als im Vorjahr, wo die 
Besucherzahl noch mit exakt 6.685 ange-
geben wurde. Die Zahl der Learntec-Aus-
steller lag wie im Vorjahr bei 225.
Die Learntec wäre aber nicht die Learn-
tec, wenn es nicht auch Erfolge zu ver-
melden gäbe: Immerhin reisten erstmals 
mehr als 50 Prozent der Besucher aus 
einer Entfernung von über 300 Kilome-
tern an. Die Karlsruher konnten ihre 
überregionale Bedeutung offenbar aus-
bauen, nachdem Messen wie die Cebit in 

Ansturm der Einsteiger

RÜCKBLICK. Die diesjährige Learntec lockte eine spürbare Zahl von „Frischlingen“ 
nach Karlsruhe. Besonders im Mittelstand gibt es eine wachsende Zahl an E-Learning-
Einsteigern, die für hoffnungsvolle Geschäftsanbahnungen sorgten. Nicht zu übersehen 
war in diesem Jahr auch der Trend zu Lernvideos. Die nächste Learntec findet vom  
26. bis 28. Januar 2016 wieder in Karlsruhe statt.

Fotos: Pichler sowie KMK/Behrendt & Rausch
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Learntec 2015. Es gab Gedränge bei den 
„seriösen“ Ausstellern (Bild in der MItte) 
und vorsichtiges Herantasten an die 
„Spinnersuite“ (2. Bild von links). Für Auf-
merksamkeit sorgten 3-D-Animationen von 
Maschinen (2. Bild von rechts) genauso 
wie Dinosaurier im Rahmen der Aktion 
„Schule und Learntec“.

Peter A. Henning, Mitglied des Kongress-
Komitees. In diesem Jahr traten mehr als 
240 Referenten und Moderatoren in Kon-
gress und Messe auf. Jeder fünfte Vortrag 
wurde auf Englisch gehalten. 

Es geht auch ohne  
Lernplattform

Den unerwarteten Ansturm von E-Lear-
ning-Einsteigern bestätigen auch viele 
Aussteller. Große und kleine Mittelständ-
ler, die noch nie auf der Learntec gesich-
tet wurden, schickten entweder die Per-
sonalchefs, die E-Learning-Projektleiter  
oder manchmal auch nur die Praktikan-
ten mit Einkaufslisten nach Karlsruhe. 
Aus Ausstellerkreisen hieß es, dass die 
Neulinge sehr gut vorbereitet waren und 
ganz konkrete Probleme formulieren 
konnten. 
Allerdings stellte sich im Laufe von Ge-
sprächen dann doch heraus, dass den 
Neuen das Grundverständnis fehlt. „Beim 
E-Learning kann man leicht viele über-
flüssige oder zumnidest überdimensio-
nierte Produkte kaufen, wenn man vor-
her die eigene Lage nicht sorgfältig genug 
analysiert hat“, warnte ein „alter Hase“.  
Auf ein erfolgreiches Neugeschäft hoffen 
deshalb besonders jene Aussteller, die 
geübt darin sind, Beratungsleistungen zu 
verkaufen. Einer von ihnen ist die Balog 
& Co. GmbH aus Wehrheim, die sogar als 
einer der ganz wenigen Aussteller „anbie-

terunabhängige“ Beratung anbietet. „Fin-
den Sie den Weg ins E-Learning, bevor 
Sie teure Systeme anschaffen“, rät Balog-
Geschäftsführerin Sylvie Rumler. Sie emp-
fiehlt, mit einigen wenigen, interaktiven 
E-Learning-Kursen ohne Lernplattform 
(LMS) zu starten und sich langsam mit 
einem kleinen Autorentool und einem 
kleinen Berichtstool zur Erfassung der 
Nutzerdaten an eine „zum Unternehmen 
passende“ große Lösung heranzutasten. 
Rumler berichtete, dass nicht nur ihr 
Learntec-Stand mit dem Plakat „Einfach 
und unkompliziert einsteigen“, sondern 
auch ihr Forumsvortrag „Die LMS-Falle“  
dafür gesorgt hätten, dass ihre Sichtbar-
keit auf der Messe diesmal besonders 
groß war. 

Trend zum video-based  
Learning

Befragt nach „dem“ langfristigen Trend 
im E-Learning antworten die meisten 
Aussteller mit einem HInweis auf den 
zunehmenden Einsatz von Lernvideos. 
Für die Jugend sei die Video-Plattform 
„Youtube“ schon die wichtigste Suchma-
schine. Informationen würden am liebs-
ten über Erklär-Filmchen aufgenommen 
und darauf müssen jetzt offenbar die Pro-
duzenten von E-Learning-Content reagie-
ren. „Aber sich alleine am Computer ein 
noch so informatives Video anzuschauen, 
ist noch kein Lernen“, warnte Dr. Katja 

Kantelberg, Diplompädagogin und Medi-
enpsychologin aus Ulm. Auf der Learntec 
war sie Mit-Organisatorin der Sonderflä-
che „Spinnersuite“. Vom passiven Kon-
sum eines Videos bis zum tatsächlichen 
Können sei es ein weiter Weg. Gelegent-
lich eingeblendete Lerntests seien nur ein 
kleiner Schritt in die richtige Richtung. Es 
fehlten konkrete Handlungsaufforderun-
gen an die Lerner und Diskussionsmög-
lichkeiten in einer Lerngruppe. 
Kantelberg rät, Videos unbedingt in 
Blended-Learning-Szenarien einzubauen. 
Ein Rat, der im Rahmen der betriebli-
chen Weiterbildung in der Regel schon 
befolgt wird (siehe auch Interview mit 
einem Produzenten von Lernvideos auf 
der nächsten Seite). Videos stoßen dort 
an ihre Grenzen, wo es darum geht, kom-
plexere (technische) Systeme darzustel-
len. Auf der Learntec waren deshalb auch 
Werkzeuge zur Herstellung dreidimensi-
onaler Simulationen von Maschinen und 
Anlagen sehr gefragt.

Martin Pichler 
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„Wir rennen offene Türen ein“

Warum sollte jemand bei Ihnen gegen Geld einen 
Videokurs buchen, wenn auf Youtube zum gleichen 
Thema kostenlose Videos laufen, von denen man auch 
viel lernen kann?
Schlichte: Bei Berufstätigen kommt es auch darauf an, 
etwas möglichst schnell zu lernen. Statt irgendwelche 
Videos unterschiedlicher Qualität zum Beispiel zum Thema 
„Projektmanagement“ im Netz durchzuprobieren, ist es für 
die Unternehmen sinnvoller, wenn die Mitarbeiter gleich 
von vornherein bei einem sehr guten Trainer die wirklich 
praxisrelevanten Inhalte lernen. Das ist ja gerade der Vor-
teil professioneller Lernvideos: Man lernt vom besten Trai-
ner und vergeudet seine Zeit nicht mit Fehlversuchen. 

Die Mehrzahl der Menschen sind „soziale Wesen“, die 
sich beim Lernen gerne mit anderen austauschen.  
Wie können Sie darauf Rücksicht nehmen?
Schlichte: Jeder Lerner kann während der Laufzeit eines 
Kurses sowohl mit dem Trainer als auch mit anderen Ler-
nern Kontakt über unsere Lernplattform aufnehmen und 
Fragen stellen oder an vertiefenden Diskussionen teilneh-
men. Außerdem fahren unsere Business-Kunden in der 
Regel ausgeklügelte Blended-Learning-Konzepte. Der infor-
mative Videokurs wird dann durch Präsenzveranstaltungen 
mit Übungscharakter abgerundet. Das Lernen wird auch 

Interview. Die Lecturio GmbH wurde 2008 in Leipzig gegründet (www.lecturio.de) und wird 
heute von Martin Schlichte, Pascal Bendien und Stefan Wisbauer geleitet. Lecturio ist 
eine zentrale Wissensplattform, die Lernvideos produziert und verkauft und die gerade von 
internationalen Investoren mit drei Millionen Euro gefördert wurde.

dadurch erleichtert, dass es zum Video auch ergänzende 
Arbeitshilfen zum Runterladen gibt. Außerdem gehören zu 
den meisten Videos auch motivierende Lernfortschritts-
kontrollen und ein Abschlusstest. 

Was würden Sie als Ihr Kerngeschäft bezeichnen?
Schlichte: Unser Kerngeschäft ist die Produktion von 
didaktisch perfekt aufbereiteten Videos zu Themen der 
betrieblichen Weiterbildung. Dazu analysieren wir laufend, 
welche Inhalte die Unternehmen zu internen Weiterbil-
dungszwecken brauchen. Wir suchen uns dann die besten 
Trainer zu diesen Themen aus und produzieren mit ihnen 
in unseren Studios in Leipzig die Videos. 

Woher wissen Sie, wer der beste Trainer ist?
Schlichte: Wir schauen uns an, wer gute Fachbücher zu 
einem Thema geschrieben hat und wer als Keynote-Spea-
ker überzeugt. Dann werten wir auch viele Referenzen aus 
und befragen unser eigenes Expertennetzwerk. Wenn es 
zu einem Thema mehrere sehr gute Trainer gibt, dann kann 
es auch vorkommen, dass wir mit unterschiedlichen Trai-
nern Videos zum gleichen Thema produzieren. Dann kann 
der Kunde entscheiden, von wem er lernen will. Wir sehen 
uns schließlich als ein Marktplatz.

Wie reagieren die Trainer, die Sie ansprechen?
Schlichte: Die Trainer sehen unsere Videos als Zusatzge-
schäft. Sie können weiterhin ihre Präsenzseminare verkau-
fen und verdienen sich noch ein Zusatzhonorar (abhängig 
vom Umsatz) mit Online-Angeboten. Die Produktionskosten 
werden übrigens in voller Höhe von uns getragen. 

Wie hat sich das Geschäft im letzten Jahr entwickelt?
Schlichte: Mit Rücksicht auf unsere Verhandlungen mit 
weiteren Investoren geben wir keine Umsatz- und Gewinn-
zahlen heraus. Aber wir können den Trend zum Mobile 
Learning voll bestätigen. Im Jahr 2014 hat sich unser 
Umsatz im Business-to-Business-Geschäft verzehnfacht. 
Wir haben 20 Konzerne als Neukunden gewonnen. Unser 
Gesamtumsatz hat sich im selben Zeitraum immerhin ver-
dreifacht und diese Entwicklung hält an. Wir sind extrem 
zufrieden. Aber ehrlich gesagt ist das Verkaufen für uns 
derzeit ziemlich einfach: Wir rennen offene Türen ein. 

Interview: Martin Pichler 
Martin Schlichte, Chef der Lecturio GmbH in Leipzig, traf 
sich auf der Learntec mit w+w zum Interview.
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for Talents bestehen kann. Das größte 
Pfund des Mittelstands sind Gestaltungs-
spielraum und Individualität. Doch dieser 
Vorteil, Persönlichkeit zeigen zu können, 
ist gleichzeitig auch die größte Herausfor-
derung. Im Vortrag von Silvia Ziolkowski 
geht es darum, wie dies gelingen kann.

Personalmanagement im 
digitalen Zeitalter

Die Arbeitswelt erfordert zunehmend 
mehr Flexibilität, Mobilität, Fach- und 
Sozialkompetenz, Internationalität und 
Diversität. Wie sich Personaler darauf 
einstellen sollten, veranschaulicht Dr. 
Ursula Schütze-Kreilkamp, Leiterin Per-
sonalentwicklung Konzern und Konzern-

Führungskräfte der DB Mobility Logistics 
AG und Vize-Präsidentin des Bundesver-
bandes für Personalmanager (BPM), in 
ihrer Keynote auf der Personal 2015 Nord 
– auch anhand persönlicher Erfahrungen 
aus dem Silicon Valley. Der ehemalige 
Vorstandsvorsitzende des Medienkon-
zerns Gruner und Jahr, Dr. Bernd Buch-
holz, vertritt die These, dass Unterneh-
men mit überdurchschnittlicher Mitar-
beiter- und Kundenzufriedenheit deutlich 
rentabler sind. Intrinsische Motivation sei 
kein Zufall, so der Jurist und Compliance-
Berater. In Hamburg berichtet er von sei-
ner Erfahrung und führt aus, wie partner-
schaftliche Führung möglich ist.
Die Transformation der Arbeitswelt er-
fordert nicht nur von Betrieben ständig 
neue Anpassungen – auch die Mitarbei-
ter müssen sich laufend neu orientie-
ren. Zudem wünschen sich Beschäftigte 
mehr Mitbestimmung und Flexibilität 
bei der Arbeitsgestaltung. Wie gehen 
Unternehmen und Führungskräfte in 
Zukunft damit um? Antworten gibt Die-
ter Scholz, Geschäftsführer Personal der 
IBM Deutschland GmbH, in seinem Key-
note-Vortrag auf der Personal 2015 Süd. 
Führungskräfte sollten heute Vordenker, 
visionäre Gesprächspartner und voraus-
schauende Mannschaftsspieler sein, um 
als Gesprächspartner auf Augenhöge ak-
zeptiert zu werden, meint Innovationsex-
perte Axel Liebetrau. Die Beschäftigung 
mit Trends und Innovationen helfe dabei, 
sich besser zu entscheiden und sich auf 
die Zukunft vorzubereiten. Der Experte 
für „Corporate Foresight“ erklärt in Stutt-
gart, wie man Zukunftschancen im Perso-
nalmanagement generiert.

Kirstin Bechler 

Die digitale Vernetzung verändert die Ar-
beitswelt massiv. Welche Folgen kommen 
auf Unternehmen und Gesellschaft zu? 
Wird die Festanstellung zum Auslaufmo-
dell? Tim Cole, Buchautor und New-Me-
dia-Trainer, gibt als einer von insgesamt 
sechs Hauptrednern auf den regionalen 
Frühjahrsmessen Antworten auf diese 
Fragen – und zwar gleich auf beiden Mes-
sen, der Personal 2015 Nord in Hamburg 
(6. und 7. Mai) und der Personal 2015 
Süd in Stuttgart (19. und 20. Mai). 
Eine weitere Hauptrednerin in Stuttgart 
und Hamburg ist die Zukunftsentwickle-
rin Silvia Ziolkowski. Als Unternehmer-
Coach und Vorstandsmitglied eines Soft-
warehauses umreißt sie, wie der Mittel-
stand neben Großunternehmen im War 

Neue Wege im 
Personalmanagement
PERSONAL NORD/SÜD. Im digitalen Zeitalter verändert sich die Zusammenarbeit. 
Mitarbeiter fordern selbstbestimmte und sinnhafte Tätigkeiten. Wie „anders arbeiten“ 
möglich wird, erklären die Keynote-Speaker der Messen Personal 2015 Nord und Süd 
in Hamburg und Stuttgart.

Fo
to

: P
er

so
na

l 2
0

1
4

 N
or

d/
Fr

an
z 

Pf
lu

eg
l

Sichtbarkeit erhöhen. Ein Trainer nutzt seinen Auftritt auf der Personal Nord 
2014 in Hamburg zur Neukundenansprache.
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Prof. Dr. Jörg B. Kühnapfel, Professor an 
der Hochschule Ludwigshafen, machte in 
seinem Vortrag zielgerichtetes Handeln 
und Selbstdisziplin als zentrale Erfolgs-
faktoren auf dem Weg zum eigenen Glück 
aus. Am Ende aber, so der Professor für 
Controlling, müsse auch die Glücksöko-
nomie auf Rendite und Erfolg einzahlen. 
Er selbst greift das Thema Glücksmanage-
ment auch an der Hochschule auf, um 
die Nachwuchskräfte für dieses wichtige 
Thema zu sensibilisieren. 
In der abschließenden Diskussionsrunde 
wurde nochmals unterstrichen, wie wich-
tig Haltung und Führungsstil der Vorge-
setzten seien. Die Anforderungen an die 
Chefs seien hoch. Und auch die Unter-
nehmenskultur spiele eine große Rolle. 
Hierbei wurde auf die OECD verwiesen, 

die Glück als Ziel wirtschaftlichen Han-
delns proklamiere. Ob es wirklich eine 
Epochenwende weg vom Wirtschafts-
wachstum hin zum besseren Leben geben 
werde, wie manche Glücksforscher be-
haupten, darin waren sich die Experten 
nicht einig. In jedem Falle aber, betonte 
Rump, sei eine individualisierte und auf 
die Mitarbeiter ausgerichtete Personal-
politik der Schlüssel zu einer höheren 
Zufriedenheit. Nur so entwickle sich 
mehr Glück und mehr Erfolg. Auf dem 
anschließenden Empfang präsentierten 
Anbieter neue Werkzeuge der Mitarbei-
terführung, die dem Ideal einer offenen 
und authentischen Kommunikation im 
Umgang mit Mitarbeitern über alle Füh-
rungsebenen hinweg sehr nahe kamen. 

Sieglinde Tailor 

Der deutschen Wirtschaft gehen jährlich 
über 360 Milliarden Euro verloren, weil 
die Menschen an ihren Arbeitsplätzen un-
glücklich sind. Studien belegen zudem, 
dass glückliche Führungskräfte auf Dauer 
erfolgreicher sind als unzufriedene. An-
lass genug für die Gastgeberin Prof. Dr. 
Jutta Rump vom Institut für Beschäfti-
gung und Employability (IBE), auf den 
achten „Ludwigshafener Personalgesprä-
chen“ Glück als ökonomischen Faktor zu 
preisen. Rund 250 Personalverantwort-
liche aus Unternehmen und Verbänden 
folgten der Einladung und diskutierten 
in der Hochschule Ludwigshafen, ob und 
wie Glück zu mehr Rendite führen könne.

Glückliche sind erfolgreicher – 
aber nicht umgekehrt

Einig war man sich, dass Glück an sich 
nicht wirklich messbar sei, es aber per-
sönliche Glücksfaktoren wie das soziale 
Umfeld, die Wohnverhältnisse oder die 
Arbeit gebe, die sehr wohl messbar seien. 
Glück und Erfolg hängen nach Meinung 
der Glücksforscher zusammen, dabei 
gilt: Glückliche Menschen sind erfolg-
reicher, Erfolgreiche nicht glücklicher. 
Das betonte die TV-Moderatorin und 
„Glücks-Expertin“ Dorette Segschneider. 
Sie beschrieb auch die negativen Folgen 
von Unzufriedenheit und Depression am 
Arbeitsplatz. Um einen Mind Change zu 
erreichen und anders zu agieren, brauch-
ten Führungskräfte ein hohes Maß an ei-
gener innerer Stärke und Gelassenheit. Es 
sei nicht mit einem Achtsamkeitstraining 
getan. Notwendig sei ein ganzheitlicher 
Lösungsansatz, wie durch „State Ma-
nagement“ das eigene Verhalten besser 
und souveräner gesteuert werden könne. 

Glück als Wirtschaftsfaktor

GLÜCKSÖKONOMIE. Die diesjährigen „Ludwigshafener Personalgespräche“ drehten sich 
um „Glück als Erfolgsfaktor für Unternehmen“ und die Art, wie sich Glück managen 
lässt. Fazit: Glückmanagement in Unternehmen ist keine Esoterik, sondern seriöse, 
mitarbeiterzentrierte Personalführung.

Fo
to

: I
B

E,
 H

oc
hs

ch
ul

e 
LU

Begrüßung. Prof. Dr. Peter Mudra, Präsident der Hochschule Ludwigshafen, 
heißt die Teilnehmer der „8. Ludwigshafener Personalgespräche“  
willkommen. Viele Vorträge beschworen die „Rendite des Glücks“.
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Das wird ein schöner Monat für ...

 
…  Gerd Schilling,

Erfinder und Veranstalter des „Trainer-
Kongress-Berlin“. Dieser Kongress 
wird am Freitag, 13. März 2015, durch-
geführt und am Samstag, 14. März 
2015, noch einmal (für berufstätige 
Personaler?) wiederholt. Von Trainern 
wird der Kongress wegen seiner Praxi-
sorientierung sehr gut angenommen. 
Die Veranstaltung glänzt mit attrak-
tiven Vorträgen wie „Top Ten - meine 
Lieblingsspiele aus 20 Jahren Trai-
ning“ von Spiele-Guru Axel Rachow. 
Insgesamt gibt es 61 Workshops.
13. März in Berlin
www.trainer-kongress-berlin.de

 
…  Jeremy Rifkin,

einen der einflussreichsten Intellektu-
ellen der Welt. Wenn ihm nicht noch 
Alibaba-Gründer Jack Ma vom Cebit-
Partnerland China die Show stiehlt, 
dann wird Rifkin als Keynote-Speaker 
der Cebit 2015 mit seinen Thesen 
zum „Untergang des Kapitalismus“ für 
„das“ kontroverse Thema in Hanno-
ver sorgen. In seinem aktuellen Buch 
„Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft“ 
beschreibt er eine Zukunft frei von 
Kapitalismus, die gar nicht mehr so 
weit weg zu sein scheint. Rifkin: „Tei-
len ist das neue Besitzen.“ Welche 
Auswirkungen die „Kostenlos-Kultur“ 
auf Wirtschaft und Gesellschaft hat, 
erklärt Rifkin am Dienstag, 17. März, 
in Hannover auf den CeBIT Global Con-
ferences in Halle 8.
17. März in Hannover
www.cebit.de

 
…  Götz Werner,

den Gründer der DM-Drogeriemarkt-
kette in Karlsruhe. Der Vordenker 
darf auf dem Wissensforum der Süd-
deutschen Zeitung auftreten und den 
Vortrag „Durch Sinnstiftung zur Wert-
schöpfung“ halten. „Stress und Unmut 
entstehen, wenn man sein Tun als 
sinnlos erlebt“, so Götz Werner. Aber 
wie schafft man im Unternehmen die 
dafür erforderlichen „sinnvollen“ Rah-
menbedingungen? Was löst Begeiste-
rung aus? Was steigert Motivation aus 
eigenem Antrieb heraus? Werner wird 
seine Teilnehmer wie immer inspirie-
ren.
10. März in München
www.sz-wissensforum.de
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März 2015

 
…  Roger Willemsen,

Buchautor, Fernsehmoderator und 
Kolumnist. Er wird den Skolamed 
Gesundheitskongress („Health on Top 
XII“) mit einer nachdenklichen Keynote 
zum Thema „Vom Wert des Schei-
terns“ abschließen. Willemsen hat 
schon in seinem Buch „Der Knacks“ 
gezeigt, dass er Enttäuschungen und 
Niederlagen grandios analysieren und 
verarbeiten kann. Der Kongress selbst 
dreht sich um die Weiterentwicklung 
des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. Ein wichtiges Thema dabei 
ist die „lebenslange Leistungsfähig-
keit“. Namhafte Konzerne stellen ihre 
BGM-Konzepte vor.
26. März in Königswinter
www.health-on-top.de

 
…  Jörg Middendorf,

den Leiter des BCO Büro für Coaching 
in Köln. Er hat jetzt einen angemes-
senen Rahmen für die Präsentation 
seiner jährlichen „Coaching-Umfrage“ 
gefunden. Als Keynote-Speaker wird er 
die Ergebnisse seiner Befragung in die-
sem Jahr exklusiv auf dem „Coaching 
Kongress 2015“ der Fachhochschule 
Erding bekannt geben. Ein weiterer 
Redner (und damit Teil eines großen, 
vielschichtigen Kongressprogramms) 
ist Dr. Walter Schwertl. Sein brisantes 
Thema, das er in Form der Eröffnungs-
rede präsentiert, lautet: „Firmeninte-
ressen sind kein Widerspruch zu Ver-
traulichkeit, sondern ein relevanter Teil 
von Business-Coaching“.
26. und 27. März in Erding/München
www.coaching-kongress.com

 
…  Sabine Prohaska,

Trainerin und Coach aus Wien sowie 
Autorin eines Coaching-Ratgebers, der 
im Junfermann Verlag in Paderborn 
erschien. Dieser auf Coaching und The-
rapie spezialisierte Verlag veranstaltet 
wieder „seinen“ Junfermann-Kongress, 
der dazu dient, hinter die Kulissen der 
Paderborner Büchermacher zu blicken, 
Autoren wie Prohaska kennenzulernen 
und hoffentlich viele Anregungen für 
die eigene Arbeit mit nach Hause zu 
nehmen. Prohaska hält übrigens einen 
Workshop zum Thema „Coaching-
Methoden in der Praxis - Interventions-
Repertoire erweitern, beraterische 
Kompetenz erhöhen“. Es werden Ihnen 
Methoden zur Entscheidungsfindung, 
Karriereberatung oder Stressbewälti-
gung vorgestellt.
20. bis 22. März in Düsseldorf
www.junfermannkongress.de
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Mehr Depressionen 
BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Rauf auf die Piste
SONDERHEFT „TAGEN“

DIE AUSGABE 04/2015 ERSCHEINT AM 27. MÄRZ 2015

Themen im April

Trainervermittlungen
Personalentwickler können sich von spe-
ziellen Vermittlungsagenturen die für sie  
passenden Trainer aussuchen lassen. Die 
Agentur garantiert eine bestimmte Qualität 
und hilft den Unternehmen oft genug auch, 
ganze Trainingsmaßnahmen zu konzipieren. 

TRAINER-MARKETING

Eine große Krankenkasse hat ihre Daten 
ausgewertet: Demnach litten 2013 fünf 
Prozent ihrer erwerbstätigen Versicherten 
unter psychischen Erkrankungen. Ein Drittel 
war depressiv. Tendenz steigend. Wie sollen 
Unternehmen auf Depressionen reagieren? 

Es gibt Seminar- und Tagungslocations, die spielen mit der Liebe der Deutschen zum Auto-
mobil. Kundenzentren von Autoherstellern, Rennstrecken, Offroad-Pisten oder auch Auto-
museen bieten besondere Rahmenprogramme für Business-Tagungen. Mehr zu diesem und 
anderen Eventthemen in einem Sonderheft, das der nächsten Ausgabe beiliegt. 
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Welchen Beitrag kann Arbeit zum guten Leben lei-
sten? Dieser Frage geht Joachim Bauer in seinem 
Buch „Arbeit: Warum sie uns glücklich oder krank 
macht“ nach. Bauers umfassender Überblick zum 
Thema „Arbeit“ ist nun erstmals als Taschenbuch 
erschienen, was wir zum Anlass nehmen, das Buch 
an dieser Stelle vorzustellen. Wie der Titel andeutet, 
geht es in „Arbeit“ durchgängig um zwei Seiten der-
selben Medaille: die Chancen von Arbeit zum einen 
und ihre Gefahrenpotenziale zum anderen. 
Um diese zu beleuchten und zu zeigen, dass es kein 
Zufall ist, was Arbeit aus Beschäftigten macht, rollt 
Bauer das Thema aus drei Perspektiven auf: neuro-
biologisch, medizinisch und psychologisch. Ein län-
geres Kapitel widmet der Autor dem Thema „Burn-
out“ – ihm ist es ein besonderes Anliegen, die The-
orie von der „Burn-out“-Mode zu entkräften. Dem 
schließt Bauer eine Kulturgeschichte der Arbeit an: 
von der „Erfindung“ der Arbeit, die Bauer auf das 
Jahr 10.000 vor Christus datiert, bis hin zu einer dro-
henden „Müdigkeitsgesellschaft“. Im Laufe dieser 
Geschichte, so der Autor, habe der Mensch aus der 
Arbeitspflicht die Arbeitsmoral geschaffen. Mit die-
ser Entwicklung kam die Frage auf, wie sich Arbeit 
mit der Würde des Menschen verträgt – schon im 
Altertum. Bauer zitiert dazu Aristoteles, der eine be-
sonders enge Definition von Würde am Arbeitsplatz 
vertrat: Unwürdig, so der griechische Philosoph, sei 
bereits derjenige, der sich aus Erwerbsgründen den 
Befehlen anderer unterordnet – eine wenig prakti-
kable Theorie also für hierarchische Arbeitsverhält-
nisse. Mit Ansätzen, die sich besser für die Praxis 
eignen, wartet Bauer im letzten Kapitel auf. Themen 
darin sind unter anderem gute Führung und die be-

triebliche Gesundheitsvorsorge. Bauers Lösungsan-
sätze richten sich sowohl an Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer, wobei er stark als Anwalt der Arbeit-
nehmer auftritt. In dieser Funktion kommt seine 
Rhetorik streckenweise etwas polemisch daher, etwa, 
wenn er von „Multitasking als ADHS-Trainingslager“ 
spricht. Das wäre nicht nötig gewesen, schließlich 
sprechen die statistischen Zahlen, mit denen Bauer 
die Probleme der Arbeitswelt ausführlich belegt, für 
sich. Als Lösungsvorschläge empfiehlt er sowohl per-
sönliche Maßnahmen (wie „theory of mind“-Schu-
lungen für alle) als auch politische Regulierungen 
gegen „unmenschliche Arbeitsverhältnisse“. Dem 
verinnerlichten Arbeitseifer, resümiert Bauer ab-
schließend, sei jedoch politisch nicht beizukommen 
– zu wohl fühlten sich viele im „Pflichtrausch“.

Glücksquell mit Risikopotenzial
Arbeitsforschung

Joachim Bauer
Arbeit: Warum sie uns glücklich oder krank 
macht, Heyne, 
München 2015, 272 Seiten, 9,99 Euro

Joachim Bauer
lehrt an der Universität Frei-
burg. Der Neurobiologe, Medi-
ziner und  Psychotherapeut hat 
bereits mehrere Sachbücher zu 

Aspekten menschlicher Interaktion verfasst („Das koo-
perative Gen“, „Warum ich fühle, was Du fühlst“) und 
leitet ein Forschungsprojekt zum Thema „Muße“.
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„Verantwortung“ ist nicht 
erst seit der Finanzkrise ein 
viel diskutiertes Thema: Ent-
scheidungen für oder gegen 
nachhaltige Produkte, die 
eigene Gesundheit oder das 
Wohl von Mitarbeitern stehen 
an der Tagesordnung. Nach 
den Themen „Wissenstrans-
fer“ und „Vertrauen“ (wir 
berichteten in Heft 11/2013) 
steht das Thema nun auch im 
dritten Band der Reihe „Uni-
versity Meets Industry“ des 

Postgraduate Center der Uni-
versität Wien im Mittelpunkt. 
In den Aufsätzen der Autoren 
um die Herausgeber Andreas 
Streinzer und Nino Toma-
schek geht es auch diesmal 
wieder um spannende Fragen, 
die in gewohnt hoher Qualität  
beantwortet werden, etwa: 
Wie kann Eigenverantwortung  
Grundlage unternehmerischen 
Denkens werden (Vorschlag: 
durch eine unternehmerische 
Erziehung in (Hoch-)Schu-

len)? Wie gelingt Verantwor-
tungsübernahme für Fehler, 
und wie können Berichterstat-
tungen zu Nachhaltigkeit  und 
Lebensqualität die Eigenver-
antwortung von Unternehmen 
und Nationalstaaten steigern?

Erziehung zur Verantwortung gefordert

Nino Tomaschek,  
Andreas Streinzer (Hrsg.)
Verantwortung: Über das Han-
deln in einer komplexen Welt, 
Waxmann, Münster 2014, 
158 Seiten, 24,90 Euro

Wer das Buch „Schwarm-
dumm“ von Gunter Dueck 
(siehe Seite 18) gelesen hat, 
wundert sich bei „Mad Busi-
ness“ nicht mehr, warum so 
vieles in Unternehmen schief-
läuft. Vieles, was Dueck an-
prangert, scheint den Mana-
gern bewusst zu sein – und sie 
befeuern die Probleme noch. 
Das ist zumindest den Erleb-
nissen der Hauptfigur Paul 
Hecht zu entnehmen, dessen 
Arbeitswoche die Autoren 
Joerg Bartussek und Oliver 

Weyergraf in „Mad Business“ 
schildern. Paul Hecht ist eine 
Kunstfigur: ein Top-Manager, 
der den Business-Wahnsinn 
eines Konzerns durchlebt. Die 
realsatirischen Schilderungen 
werden durchbrochen von 
authentischen, wenn auch 
anonymen Zitaten von mehr 
als 30 Managern. Sie belegen 
den Wahrheitsgehalt der Ge-
schichte. Sie prangern das Ver-
halten anderer Führungskräfte 
genauso an wie das der Unter-
nehmensberater. Der Persona-

ler wird in den Zitaten nicht 
erwähnt. Im Erzählstrang wird 
HR verkörpert durch das „un-
vermeidliche Häschen aus der 
Personalabteilung – Anfang 
20, Pagenkopf, Spießerbluse“.

Der Wahnsinn in der Chefetage

Joerg Bartussek,  
Oliver Weyergraf
Mad Business: Was in 
den Führungsetagen der 
Konzerne wirklich abgeht, 
Campus, Frankfurt am Main 
2015, 237 Seiten,  
22,99 Euro

Cornelia Stapff, Fachanwältin 
für Arbeitsrecht, hat einen 
neuen Praxisleitfaden vor-
gelegt: „Arbeitsrecht in der 
täglichen Praxis“. Wie der Un-
tertitel verrät, richtet sich das 
Buch explizit an Führungs-
kräfte ohne juristische Ausbil-
dung, denen die Autorin die 
Zusammenhänge praxisge-
recht vermitteln möchte. Dazu 
teilt sie ihren Abriss in zwei 
Teile. Teil eins umfasst die 
Grundlagen mit allen rechtli-

chen Aspekten des „employee 
life cycle“ inklusive Daten-
schutzfragen und Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats. 
Die Änderungen zum 1. Ja-
nuar 2015, wie das Mindest-
lohngesetz, behandelt Stapff 
gesondert. Teil zwei bietet An-
leitungen zum Praxistransfer, 
also dazu, was die rechtlichen 
Grundlagen für Einstellung, 
Trennung, Mitarbeiterkommu-
nikation und das Personalent-
wicklungsgespräch bedeuten. 

Dazu vermittelt die Autorin 
Deeskalationstechniken. Ihr 
gelingt der Praxistransfer mit 
laiengerechter Sprache. Hu-
morvolle Karikaturen lockern 
das Buch auf. 

Arbeitsrecht für Nicht-Juristen

Cornelia Stapff
Arbeitsrecht in der täglichen 
Praxis: Ein Leitfaden für  
Führungskräfte aus der 
Praxis für die Praxis, Expert, 
Renningen 2015,  
178 Seiten, 39,00 Euro
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Fordernd steht Müller vor seinem Chef: „Es wäre 
mal wieder Zeit, mein Gehalt aufzustocken!“ Der 
Chef schaut prüfend: „Wie sieht es denn mit Ihren 
Ergebnissen aus? Wenn ich es richtig sehe, sind 
die nicht besser als im Vorjahr.“ Interessant, was 
hier passiert: Müller verlangt mehr Geld für gleiche 
Leistung – und dabei geht es ihm nicht nur um eine 
Summe, sondern auch um Gerechtigkeit. „Da ich 

besser bin als Meier, muss ich auch mehr verdie-
nen als er.“ So denkt er und tappt dabei in die Falle 
der Überlegenheitsillusion.
Dass Menschen sich vergleichen, ist natürlich. 
Aber die Fehler anderer sehen wir  schärfer als 
ein Adler, bei uns selbst werden wir zum blinden 
Maulwurf. So entsteht eine gefühlte Überlegenheit: 
die Überlegenheitsillusion. Und so hat Müller das 
Gefühl, besser, schneller, klüger, schöner, gesünder 
oder reicher zu sein als alle Meiers dieser Welt. 
Der bequemere Müller-Weg mündet darin, andere 
abzuwerten, um sich dadurch größer zu fühlen. Der 
anstrengendere, nachhaltigere Weg wäre es, bei 
sich zu bleiben, sich zu entwickeln und bessere 
Ergebnisse zu produzieren – um damit zu verdie-
nen, was man verdienen will. Und so fragt Müller 
nicht danach, was er tun kann, um seinen Wert 
fürs Unternehmen zu erhöhen. Aus seiner Sicht 
braucht er das nicht. Weil er sich ohnehin den Mei-
ers dieser Welt überlegen fühlt. Wer seine Über-
legenheitsillusion auflösen will, muss sich selbst 
auf die Schliche kommen und zwischen klugen und 
dummen Vergleichen unterscheiden – und damit 

zwischen Inspiration und Stagnation. Das dumme 
Vergleichen sieht und überbetönt die Defizite des 
anderen. Warum besser werden, wenn ich doch 
schon über den anderen stehe? Das Ergebnis 
ist Lähmung und Stagnation. Der kluge Vergleich 
scannt das Gegenüber nach dem, was an ihm stark 
ist und was wir von ihm lernen können. Eine Art 
„Rosinenpicken“. Das inspiriert und weckt Entwick-

lungslust. 
Eine bekannte Szene: Wenn selbster-
nannte Schlaumeier am Stammtisch 
über die Mächtigen der Welt herziehen, 
schenkt ihnen das ein Gefühl von Größe, 
von Überlegenheit. Das gemeinsame Run-
terputzen reduziert den Abstand zwischen 

dem gefühlten eigenen Minderwert und der Strahl-
kraft der anderen. Weil das nur kurz wirkt, muss 
das Ritual wöchentlich wiederholt werden. Hier ist 
ein einfacher, leicht zu durchschauender Minder-
wertigkeitskomplex am Werk. Doch je intelligenter 
Menschen sind, desto cleverer maskieren sie ihre 
Überlegenheitsillusion. Intelligenz verpackt Neid in 
moralische Vorwürfe. Leistungen anderer werden 
aufs Aussehen, Beziehungen, ererbtes Geld oder 
Skrupellosigkeit reduziert. „Wer die Menschen 
kennen lernen will, der studiere ihre Entschuldi-
gungsgründe“, erkannte schon der Lyriker Christian 
Friedrich Hebbel. 
Wer also vom Leben mehr verlangt als bisher, 
sollte nicht einfach seine Forderungen erhöhen, 
sondern an seiner Wirkung arbeiten. Am klügsten 
wäre, sich nicht zu vergleichen. Ganz bei sich zu 
bleiben. Leicht gesagt, sehr schwer umgesetzt. 
Aber wenn vergleichen, dann bitte klug. Sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Vergleich zu Inspiration und Respekt 
führt statt zu Stagnation und verstecktem Neid. 
Führen Sie zuerst sich selbst zu dieser Erkenntnis 
und dann den Kollegen Müller. Nicht umgekehrt!

Paragraf 33

Vermeide jede Illusion 
von Überlegenheit

Boris Grundl ist Managementtrainer und Inhaber der Grundl Leadership Akademie, die Unternehmen befähigt, ihrer Führungsverantwortung gerecht zu werden. 
Grundl gilt bei Managern und Medien als „der Menschenentwickler“ (Süddeutsche Zeitung). Sein neues Buch heißt: „Mach mich glücklich. Wie Sie das bekommen, 
was jeder haben will“ (Econ Verlag 2014, 246 Seiten, 18 Euro). Boris Grundl beweist, wie leicht und schnell das Verschieben von Verantwortung in eine  
zerstörerische Sackgasse führt und die persönliche Weiterentwicklung und damit Glück verhindert. www.borisgrundl.de

Zwischen klugen und dummen 
Vergleichen zu unterscheiden heißt, 
Inspiration statt der Stagnation  
zu wählen.

„
„  
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„ Ich habe sieben Jahre lang nur Fehler gemacht. 
Dass ich das überhaupt überlebt habe, ist ein 
Kapitel für sich.“

Dr. Hubert Burda, Verleger, im „Süddeutsche  
Zeitung Magazin“ vom 6. Februar 2015

„ Also, es ist nicht immer schlau und weise, was 
ich sage. Manchmal wäre Schweigen Gold  
gewesen. Aber deshalb bekomm' ich keinen 
Herzinfarkt.“

Hartmut Mehdorn, Ex-Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Bahn, im Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ 
(des Springer-Verlags), Februar 2015 

„ Dinge, die Sie an einer Business School lernen, 
verblassen. Aber die Beziehungen, die Sie  
knüpfen, bleiben und können Ihnen ein Berufs- 
leben lang helfen.“

Lucy Kellaway, Kolumnistin der Financial Times,  
in der FT-Beilage „Business Education“ vom  
26. Januar 2015

„ Die Teilnehmer eines virtuellen Rollenspiels 
zeigten ein geringeres Schmerzempfinden als die-
jenigen, die nicht gespielt hatten – und sie waren 
weniger sensibel für die Schmerzen anderer.“ 

Ulrich Weger, Diplom-Psychologe an der  
Universität Witten-Herdecke, über die  
Beeinträchtigungen durch Computerspiele, in 
„Der Spiegel“ (Nr. 7) vom 7. Februar 2015 

Wann haben Sie sich das letzte Mal gelangweilt? Es ist wichtig, 
auch einmal nichts zu tun. Langeweile macht uns produktiver – 
und innovativer.
Manfred Kets de Vries, Professor für Leadership-Development und Organizational Change an der Insead  
Business School in Paris, im „Harvard Business Manager“ (Special Leadership) vom Januar 2015.

„ 

„

„ Ich habe Erfolge erzielt und ich habe Mist gebaut. 
Insgesamt bin ich zufrieden, aber ich will mich 
nicht als Vorbild verkaufen.“

Thomas Sattelberger, Ex-Telekom Personal-Vor-
stand (und bereits der dritte Top-Manager in die-
sem Monat, der in einem Interview Fehler zugibt), 
in „Der Spiegel“ Nr. 7 vom 7. Februar 2015

„ Schulen der Intrigen und territorialen Macht-
kämpfe, des Aushandelns von Macht.“

Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Personal-Vor-
stand, über deutsche Konzernzentralen. Interview 
in „Der Spiegel“ Nr. 7 vom 7. Februar 2015

„ Wer den Himmel auf Erden verwirklichen will, 
produziert stets die Hölle!.“

Arnd Brummer, Chefredakteur, in einer Kolumne 
in seiner Zeitschrift „Chrismon“ 02/2015 

„ Die meisten Kreativitätsmethoden sind sehr ein-
fach. Man muss sie aber an sich heranlassen. Und 
das Firmenumfeld muss neue Ideen zulassen!“

Michaela Wullinger, Innovationsmanager, in der 
„Süddeutschen Zeitung“ vom 7. Februar 2015

„ Bevor man rennt, muss man erst einmal laufen 
können!“

Léo Apotheker, Ex-HP-Vorstand, über die Chancen 
europäischer Firmen, US-Konzerne zu überflügeln, in 
der „Süddeutschen Zeitung“ vom 7. Februar 2015
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