
Das Magazin für Führung, Personalentwicklung und E-Learning

www.wuw-magazin.de

wirtschaft 
weiterbildung

Aktuelle Studie_Personalentwicklung und Social Media S. 36 

Team-Coaching_Drei Interventionen für Profis S. 38

MBA_Ausländische MBA-Schulen drängen nach Deutschland S. 52

M
at

.-N
r. 

0
0

1
0

7
-5

1
2

2

Bitten statt fordern
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) im Business S. 16

Dr. Marshall B. Rosenberg, 
der Erfinder der „Gewalt- 
freien Kommunikation“ 
(GFK), beging seinen  
80. Geburtstag

11/12_14





editorial

11/12_2014 wirtschaft + weiterbildung 3

�

Knapp 1.000 Besucher kamen in diesem Jahr weniger – wohl wegen des 
Bahnstreiks – zur Messe „Zukunft Personal“ nach Köln. Die meisten 
Streikbetroffenen würden sich bestimmt freuen, wenn die Messe in der 
Lage wäre, alle Kontakte, die sie hätten haben können, einzufrieren.  
Auf der nächsten Messe, im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms  
während der nächsten Krise oder kurz vor dem Ableben würden die  
verpassten Möglichkeiten dann aufgetaut und nachgeholt. 

Eine ähnliche Strategie leben uns die Konzerne Apple und Facebook vor, 
die ihren weiblichen Mitarbeitern anbieten, das Einfrieren von Eizellen 
zu finanzieren. Das Kinderkriegen soll so karrierefreundlich auf Mitte 
vierzig verschoben werden („Social Freezing“). Soll das alles sein? Der 
technische Fortschritt lässt hoffen, dass Verpasstes nun schon im Alter 
und nicht erst im nächsten Leben nachholbar ist („Chancen Freezing“). 
So könnte man auf der „Zukunft Personal“ auch die ganzen Messepartys 
oder zumindest das Bier, das dort ausgeschenkt wird, einfrieren. Trainer 
könnten es dann trinken, wenn sie in ein paar Jahren im Trainingsanzug 
zu Hause auf dem Sofa sitzen und ihre Karriere mit dem Job des Online-
Tutors krönen. 

Wer an seine Honorarentwicklung denkt, dem wäre es bestimmt lieb, 
wenn gleich ganze Einkaufsabteilungen eingefroren und schmerzhafte 
Rabattverhandlungen auf das übernächste Schaltjahr geschoben würden. 
Jungen Trainern wäre geholfen, wenn sie den Widerstand schwieriger 
Seminarteilnehmer einfrieren könnten, bis sie damit gelassen umgehen 
können. Gestandene Trainer sollten eher daran denken, ihre  
Beziehungen  und Freundschaften bis nach der Rente einzufrieren.  
Anmerkung unserer Redaktionsassistentin: „Wir sind auch gut im  
Einfrieren. Das Foto auf dieser Seite ist elf Jahre alt.“

Einfrieren

Viel Spaß beim Lesen
unseres neuen Hefts
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER In dieser Fotomontage zerstört 
ein wütend schreiender Jungmanager 
den Bildschirm seines Laptops mit einem 
Faustschlag. Er schlägt mit ausgestreck-
tem Arm wie ein Karatekämpfer zu.

WAS Das Foto dient in diversen 
Medien dazu, die Rücksichtslosigkeit von 
Führungskräften im Allgemeinen und ihre 
aggressive Form der (Online-)Kommunika-
tion zu visualisieren.

WAS NOCH Die Fotocollage wurde 
von der Bilddatenbank Shutterstock ange-
fertigt.

Wüterich. Medien berichten, der Vorstandsvorsitzende eines Hamburger Unternehmens habe eine Mitarbeiterin in diversen Mails 
übel beschimpft, weil sie sich geweigert hatte, ein Projekt an ihrem freien Wochenende fertigzustellen. „Are you fucking kidding me?“, 
soll eine seiner Mails begonnen haben. Solch ein Verhalten kommt öfter vor als man denkt. Topmanagern mit rauem Umgangston und 
aggressivem Führungsstil wird ihr schlechtes Führungsverhalten oft nachgesehen – solange sie gute Zahlen abliefern. Zu diesem  
Ergebnis kommt eine repräsentative Studie der Hochschule Osnabrück. Studienleiter Prof. Dr. Carsten Steinert bedauert, dass eine 
schlechte Personalführung eher toleriert wird als schlechte Zahlen. Lediglich 30 Prozent (!) der Unternehmen gaben an, die auf dem 
Papier existierende Führungskultur und die entsprechenden Führungsinstrumente top-down vorzuleben.
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VERBÄNDE III

„Zukunftsallianz Arbeit und  
Gesellschaft“ gegründet

Die HR Alliance, das Demographie Netz-
werk und die DGFP haben ein neues Bünd-
nis gegründet: die „Zukunftsallianz Arbeit 
und Gesellschaft“. Vorgestellt haben Ver-

Dreimal Gold, siebenmal Sil-
ber, zehnmal Bronze und ein 
Sonderpreis: Das ist die Bilanz 
der diesjährigen Verleihung 
des Internationalen Deut-
schen Trainings-Preises, den 
der Berufsverband für Trainer, 
Berater und Coaches (BDVT) 
bereits zum 22. Mal verliehen 
hat. Die Preisverleihung fand 

Auf dem DBVC Symposium 
im Oktober hat der Deutsche 
Bundesverband Coaching e.V. 
(DBVC) den Deutschen Coa-
ching-Preis 2014 verliehen. Die 
Auszeichnung in der Kategorie 
„Wissenschaft“ ging an Pro-
fessor Carsten C. Schermuly, 
SRH Hochschule Berlin, für die 
Forschungsarbeit „Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie 
… - Negative Effekte im Coa-
ching“. In der Kategorie „Orga-
nisationen“ erhielt Andrea 
Otto, Volkswohl Bund Versi-
cherungen, den Preis für ihr 
Coaching-Konzept „Übergangs-
coaching für Führungskräfte in 
erster Führungsverantwortung 
– ein Instrument der Unterstüt-
zung und Wertschätzung“.

DBVC-Preis 2014
VERBÄNDE II

am 15. Oktober 2014 im Alten 
Wartesaal in Köln statt. Tags 
zuvor hatten die nominierten 
Finalisten ihre Konzepte auf 
der Messebühne der Zukunft 
Personal beim „Elevator Pitch“ 
vorgestellt. Einer der drei 
Goldpreise ging schließlich 
an die ACL Retail GmbH für 
ihr Trainings- und Coaching-
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Bündnis. Die Gründer der „Zukunftsallianz“ 
feiern die neue Initiative. 

konzept „Strategisches Sales 
Management“ im Auftrag der 
Billa AG. Einen zweiten Gold-
preis konnten sich die Aramark 
Holdings GmbH & Co. KG und 
Machwürth Team International 
GmbH sichern für ihr Konzept 
„Aramark ‚The Beat to Lead‘: 
MTI Format ‚Lernmesse‘“. Über 
den dritten Goldpreis freuten 

sich die ZEB/Rolfes.Schieren-
beck.Associates für das Kon-
zept „Die Filiale an Ihrer Seite“ 
im Auftrag der Commerzbank.
Die Jury verlieh auch in diesem 
Jahr einen Sonderpreis. Dieser 
ging an die Coaching Concepts 
GmbH & Co. KG mit der Inte-
grata AG für ihr gemeinsames 
Social-Learning-Projekt.

VERBÄNDE I

BDVT verleiht den 22. Internationalen 
Deutschen Trainings-Preis

treter der Verbände die neue Initiative auf 
dem vierten Zukunftsforum Personal, das 
im September in Bonn stattfand. „Wir wol-
len keine neue berufsständische Lobby für 
Personalfachleute, sondern eine Allianz für 
alle Akteure gründen, die das System Arbeit 
fortentwickeln wollen“, formulierte Thomas 
Sattelberger, Vorstandsvorsitzender der HR 
Alliance, der die neue „Zukunftsallianz“ vor-
stellte, das Ziel der Initiative. 
Neben den Mitgliedern der HR Alliance – 
Siegfried Baumeister für die Initiative zur 
Selbst-GmbH, Karl-Heinz Stroh für den 
Goinger Kreis – saßen Rudolf Kast als Vor-
sitzender des Demographie Netzwerks DDN 
sowie Katharina Heuer als Geschäftsführe-
rin der DGFP mit am Tisch.
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Kurz und Knapp

Auch Trainer müssen manch-
mal die Schulbank drücken 
– schließlich müssen sie über 
aktuelles methodisches und 
didaktisches Know-how ver-
fügen, um in ihrem eigenen 
Unterricht nicht für Langeweile, 

Solide Kurse gegen Langeweile beim Lernen
TRAIN-THE-TRAINER

Gewinner. Die drei Goldpreise gingen an 
(v.l.n.r.): die Aramark Holdings GmbH & 
Co. KG mit der Machwürth Team Internati-
onal GmbH, die ZEB/Rolfes.Schierenbeck.
Associates mit der Commerzbank AG und 
die ACL Retail GmbH mit der Billa AG.

Ausbau. Die Akademie für Füh-
rungskräfte der Wirtschaft baut 
ihr Angebot aus: Ab November 
2014 finden Seminare auch in 
Wien und Zürich statt. Auch perso-
nell vermeldet der Bildungsanbie-
ter mit Sitz am Bodensee Neues: 
Seit Oktober ist Lucia Sauer Al-
Subaey, ehemals Global Head of 
Human Resources bei der SMA 
Solar Technology AG, Leiterin des 
offenen Seminarbereichs und der 
Hochschulkooperationen.

Ausdauer. Die Weiterbildungsini-
tiative “Wir sind Umsatz” (WSU) 
hat im September zum fünften 
Mal den 24-Stunden-Bildungsma-
rathon durchgeführt. 24 Redner 
sprachen zur Verbesserung von 
Performance in Vertrieb und Mar-
keting. Großes Interesse bestand 
offenbar an den Themen „Ethik“ 
und „Werte“: Ein guter Teil der Teil-
nehmer-Fragen hätte Punkte wie 
Verantwortung im Vertrieb berührt, 
so das Fazit der Veranstalter.

Ausblick. Der E-Learning-Anbieter 
Skillsoft hat das US-Unternehmen 
Sum Total Systems übernommen, 
das Talent-Management-Lösungen  
anbietet. Sum Total wird künftig 
unter dem Namen „Sum Total, 
a Skillsoft Company“ operieren. 
Bereits seit dem Jahr 2000 hatten 
die Unternehmen als strategische 
Partner zusammengearbeitet. 

Auch das noch. Eine besondere 
Initiative zur Frauenförderung 
haben sich Facebook und Apple 
ausgedacht: Wie der US-Fernseh-
sender NBC berichtet, können  
weibliche Angestellte dort auf 
Firmenkosten Eizellen einfrieren 
lassen, so mehr Zeit für Karriere 
aufwenden und später Mutter wer-
den. In den USA heißt die Methode  
„Social Freezing“, da die Eizellen 
aus sozialen, nicht medizinischen 
Gründen eingefroren werden.

sondern für Lust am Lernen 
zu sorgen. Stiftung Warentest 
hat nun sieben dieser Train-
the-Trainer-Kurse geprüft. Das 
Ergebnis: Die meisten Kurse 
sind von solider Qualität und 
nicht nur für Trainer, sondern 

BPM bietet Programm für 
Studenten

Profilberater starten 
Marketing-Blog

NACHWUCHSFÖRDERUNG FORUM

Der Bundesverband der Personalmana-
ger (BPM) stellt ein neues Programm zur 
Nachwuchsförderung vor: „Students@
BPM“, das zu Beginn des Wintersemes-
ters 2014/2015 startet, richtet sich an die 
künftigen Personaler unter den Master-
Studenten. Die Mitglieder können bis zum 
Ende ihres Studiums die Service-Angebote 
des Verbands kostenfrei nutzen. Weitere 
Informationen: www.bpm.de.

Zum 20. Firmenjubiläum hat die Profilbe-
rater GmbH um Geschäftsführer Bernhard 
Kuntz einen Blog gestartet. Das Forum der 
Darmstädter (http://beratermarketing-
blog.die-profilberater.de) dreht sich thema-
tisch um das Marketing für Berater, Trainer 
und Coachs. Die ersten Blogeinträge ver-
sprechen einen informativen Mix an Tipps 
zum Berater- und Online-Marketing sowie  
Beispielen aus der Beraterpraxis. 

auch für Mitarbeiter in Unter-
nehmen geeignet. Vier Kursen 
bescheinigen die Tester eine 
„hohe“ oder „sehr hohe“ Qua-
lität in puncto Kursdurchfüh-
rung. Die drei übrigen Kurse 
bewerteten sie als „mittel“. Die 
Test-Experten nahmen dabei 
sowohl Angebote kommerzi-
eller Anbieter als auch die von 
Industrie- und Handelskam-
mern unter die Lupe. Genaues 
Hinsehen lohnt sich vor der 
Kurswahl, denn die Anbie-
ter verlangen zwischen 2.000 
und 9.000 Euro pro Kurs. Der 
komplette Testbericht kann auf 
www.test.de heruntergeladen 
werden. Dort haben die Waren-
tester auch eine Checkliste zur 
Kurswahl zusammengestellt. 



aktuell

10 wirtschaft + weiterbildung 11/12_2014

„FINANCIAL TIMES“-RANKING

Uni St. Gallen vorn bei 
Master in Management 

Wer es schafft, seine Mitarbei-
ter zu mehr Kreativität anzu-
regen, kann mit mehr Umsatz 
rechnen: 58 Prozent der Unter-
nehmen, die Kreativität als 
Teil der Unternehmensstrate-
gie sehen und befeuern, ver-
zeichneten Umsatzwachstum 
jenseits der Zehn-Prozent-
Marke. Bei den weniger kre-
ativ ausgerichteten waren es 
hingegen nur 20 Prozent. Das 
zeigt die Studie „The Creative 
Dividend“, die das Marktfor-
schungsunternehmen Forrester 
im Auftrag der Softwarefirma 
Adobe unter rund 300 Unter-
nehmen durchgeführt hat. 
Die Studie offenbart jedoch in 
der Praxis einigen Nachhol-
bedarf in Sachen Kreativität: 
Fast zwei Drittel der befragten 

Kreative Unternehmen: Mehr 
Umsatz, leichteres Recruiting

INNOVATIONSMANAGEMENT
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WEITERBILDUNG

„Top 100 Learning Tools“ gekürt

Führungskräfte sehen nämlich 
ihr jeweiliges Unternehmen 
diesbezüglich hinter der Kon-
kurrenz herhinken. Den Studi-
energebnissen zufolge sollten 
diese Unternehmen alles daran 
setzen, zum Wettbewerb auf-
zuschließen, denn kreative 
Unternehmen haben einen grö-
ßeren Marktanteil und gehören 
durchweg zu den Marktführ-
ern in ihren Segmenten, wie 
die Studie ebenfalls zeigt. Die 
Ergebnisse deuten noch auf 
einen weiteren Wettbewerbs-
vorteil hin: Kreative Unter-
nehmen wirken attraktiver auf 
Bewerber, während Unterneh-
men mit einem weniger krea-
tiven Image Schwierigkeiten 
haben, die Mitarbeiter zu fin-
den, die sie brauchen.

Wie bereits im Vorjahr liegt die Universität St. Gallen im 
Master-in-Management-Ranking der „Financial Times“  
(FT) vorne – mittlerweile zum vierten Mal in Folge. 
Die Schweizer konnten sich gegen die französische 
Konkurrenz von der HEC Paris und der Essec Business 
School durchsetzen, die auf Rang zwei und drei lan-
deten. Die deutsche WHU Otto Beisheim schaffte es 
auf den vierten Platz – für die Schule mit Standort in 
Vallendar bedeutet dies eine leichte Verschlechterung 
im Vergleich zum Vorjahr (2013: Rang drei). Die HHL 
Leipzig Graduate School of Management verpasst die-
ses Jahr mit Rang elf knapp die Top Ten (im Vorjahr: 
Rang neun). Weitere deutsche Schulen, die sich im 
Financial-Times-Ranking durchsetzen konnten, sind 
die EBS Business School auf Rang 14, die Mannheim 
Business School auf Rang 18 sowie die Management-
Fakultät der Universität zu Köln auf Rang 53.
Die US-Wirtschaftszeitung „Financial Times“ hat 
bereits zum zehnten Mal Master-in-Management-Pro-
gramme gerankt. 81 Schulen nahmen daran teil.

Uni St. Gallen. 
Die Schweizer 
führen zum 
vierten Mal 
das FT-Ran-
king an.

Die britische Weiterbildungsexpertin Jane Hart hat ihre 
jährliche Liste der „Top 100 Learning Tools“ veröffent-
licht. Wieder einmal dominieren kostenfreie Online-
Tools das Ranking. Unter den Top 3 hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr nichts verändert: Twitter ist zum 
sechsten Mal in Folge auf Rang eins. Auf den Plätzen 
zwei und drei finden sich wiederum Google Docs/Drive 
und Youtube. Power Point ist auf Rang vier aufgestie-
gen, ebenfalls vorn platziert sind die Google-Suche 
(Rang 5), Dropbox (Rang 7) und Facebook (Rang 9). 
Linkedin kommt erstmals unter die Top Ten, dafür ist 
Google Plus nicht mehr unter den besten Zehn. Insge-
samt gibt es 16 Neueinsteiger. Den höchsten Neuein-
stieg verzeichnet Hart auf Rang 46: Dort landet das 
Tool Pow Toon, mit dem Erklärvideos hergestellt wer-
den können. Das Ranking mit den „Top 100 Tools for 
Learning 2014“ ist das Ergebnis des achten “Annual 
Learning Tools Survey”, einer Umfrage, die Hart unter 
1.038 Lernexperten aus 61 Ländern durchgeführt hat.

Gute Ideen. Kreative Unter-
nehmen ziehen leichter 

Bewerber an, wie eine Stu-
die ergeben hat.
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NACHWUCHSPREIS

HR Next Generation Award 
2014 für Bilge Tissen

Bilge Tissen, 31 Jahre alt und 
Leiterin Recruiting & Personal-
marketing Region Nord bei DB 
Mobility Logistics, ist die Sie-
gerin des HR Next Generation 
Award 2014. Die Nachwuchs-
Personalerin bekam den Preis 
beim DGFP-Lab verliehen. Für 
die Veranstaltung waren rund 

Nachwuchspersonaler. Bilge Tissen (2.v.l.) und die vier Finalisten 
nehmen auf dem DGFP-Lab in Berlin ihre Auszeichnung entgegen. 
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HR-Projekten waren der Jury 
vorgelegt worden. Aus dieser 
Menge an Daten und Projekt-
beschreibungen hatte zunächst 
die Redaktion des Personal-
magazins eine Short-List 
erstellt, unter der die Jury aus 
HR-Experten in einer Online-
Abstimmung und einer Telefon-

200 zumeist junge Personaler 
für zwei Tage in Berlin zusam-
mengekommen, um gemein-
sam neue Ideen zu entwickeln 
und neue Formate auszupro-
bieren. Anlässlich der Preisver-
leihung, die den Abschluss des 
ersten Konferenztags bildete, 
appellierte DGFP-Vorsitzende 
Katharina Heuer an die jun-
gen Teilnehmer, sich selbst für 
den Personalbereich stark zu 
machen. „Wir brauchen Vor-
bilder, damit viele Leute zu 
uns kommen, weil sie HR sexy 
finden“, warb  Heuer für ein 
sichtbares Auftreten der jungen 
HR-Profis nach außen.
21 Bewerbungen aus 15 Unter-
nehmen waren für den HR 
Next Generation Award 2014 
eingereicht worden. 21 Emp-
fehlungen der Vorgesetzten, 21 
Lebensläufe mit der Beschrei-
bung von Werdegängen und 

konferenz die fünf Finalisten 
auswählte. In einem persön-
lichen Audit ermittelte die Jury 
schließlich die Preisträgerin.
Zu den Finalisten 2014 zählen 
außerdem Anne Forster (Hirs-
landen AG, Zürich), Mischa 
Kohler (DB Schenker Rail AG, 
Mainz), Katharina Pohoralek 
(E-Punkt Internet Recruiting 
GmbH, Linz) und Timo Sterzl 
(Technotrans AG, Sassenberg). 
Alle fünf Finalisten sind äußerst 
engagiert und erfolgreich in 
ihrem Beruf. „Wir brauchen Sie 
alle fünf als Botschafter für das 
Personalwesen, aber wir haben 
uns für eine Person entschie-
den, die wir in ihrer Laufbahn 
noch weiter sehen“, sagte Ran-
dolf Jessl, Managing Director 
und Head of Editorial Depart-
ment bei der Haufe-Lexware 
GmbH & Co. KG während der 
Preisverleihung.
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App. Interessierte können 
das Personalmagazin 
nun mobil auf dem Tablet 
testen. 

Gesunde Führung wirkt sich 
positiv auf Gesundheit und 
Stresslevel der Mitarbeiter aus. 
Doch nur wenige Führungs-
kräfte in Deutschland schöp-
fen bislang ihr Potenzial beim 
Gesundheitsmanagement voll 
aus, zeigt die Auswertung des 
Stressreports 2012 der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin. Rund 40 Pro-
zent der Befragten geben hier-
zulande an, keine Unterstüt-
zung von ihren Vorgesetzten zu 
bekommen. Etwa 59 Prozent 
sagen, dass sie häufig unter-
stützt würden. Damit bieten in 
Deutschland Vorgesetzte ihren 
Mitarbeitern weitaus weniger 
Unterstützung, als das in ande-
ren europäischen Ländern der 
Fall ist. Hilfe vom Vorgesetzten 
wünschen sich die Beschäf-
tigten etwa bei übermäßigen 
Belastungen wie Termindruck.

GESUNDE FÜHRUNG

Chefs unterschät-
zen ihren Einfluss

Die Fachzeitschrift Personalmagazin, die 
wie die Wirtschaft + Weiterbildung auch 
von der Haufe Mediengruppe verlegt wird, 
ist jetzt auch auf dem Tablet verfügbar. Auf 
der Messe „Zukunft Personal“, die vom 
14. bis zum 16. Oktober in Köln stattfand, 
wurde die Personalmagazin-App erstmals 
vorgestellt. Neben allen Beiträgen aus der 
Printausgabe des Personalmagazins enthält 
die App ergänzende Videos, Rechner, Bil-
dergalerien, Grafiken und interaktive Ele-
mente. Die Add-ons ergänzen jeweils die 

Obgleich Netzwerken im Geschäftsumfeld 
an der Tagesordnung ist, ist das Phänomen 
bisher noch wenig erforscht. Das wollten 
nun Wissenschaftler der kanadischen 
Rotman School of Management der Uni-
versität Toronto zusammen mit ihren US-
Kollegen von der Harvard Business School 
und der Kellogg School of Management 
von der Northwestern University ändern. 
Sie führten eine Studie durch, die sich 
auf mehrere Laborexperimente und eine 
Untersuchung in einer großen nordameri-
kanischen Kanzlei stützt, wie die Univer-
sity of Toronto auf ihrer Webseite berichtet. 
Die Ergebnisse sollen in der Fachzeitschrift 
„Administrative Science Quarterly“ veröf-
fentlicht werden. Demnach gaben viele Stu-
dienteilnehmer an, sich beim Netzwerken 
„moralisch unrein und physisch schmut-

IN EIGENER SACHE

NETWORKING

Personalmagazin ist als App erschienen

Erst netzwerken, dann Hände waschen

zig“ zu fühlen. Sie hätten das Gefühl, dass 
sie ihr Verhalten sich selbst gegenüber 
nicht rechtfertigen könnten, kommentiert 
Professor Tiziana Casciaro, die an der Rot-
man School Organisationsverhalten lehrt, 
die Ergebnisse. Diese Schwierigkeit rührt 
den Wissenschaftlern zufolge vor allem 
daher, dass die Netzwerker das Interesse 
am Netzwerkpartner auf der einen und 
ihre eigenen, egoistischen Interessen auf 
der anderen Seite vereinbaren müssten.
Die Wissenschaftler stellten auf den ver-
schiedenen Machtebenen einen Wahrneh-
mungsunterschied fest: Die Mächtigen 
berichteten weniger häufig davon, sich 
beim Netzwerken schmutzig zu fühlen, 
und betrieben es auch häufiger. Im Gegen-
satz dazu war den weniger mächtigen Mit-
arbeitern beim Netzwerken eher unwohl.

Fachbeiträge. Damit bietet die App Mehr-
werte, die die Möglichkeiten des digitalen 
Mediums bewusst nutzen und zusätzlichen 
Komfort für den Leser bieten. 
Die Personalmagazin-App ist sowohl im 
App Store von Apple als auch bei Google 
Play verfügbar. In den ersten drei Monaten 
ist die Nutzung kostenlos und ohne Regis-
trierung für alle möglich. Weitere Informa-
tionen sowie die Möglichkeit zum Down-
load der App finden Sie unter dem Link: 
www.haufe.de/pm-app.
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WISSENSCHAFT. Die oft aufgestellte Behauptung, 
Berufstätige wechselten immer häufiger den Arbeitgeber, 
hält Professor Torsten Biemann für falsch. Die durch
schnittliche Verweildauer bei einem Arbeitgeber liege laut 
Statistik seit Langem unverändert bei rund zehn Jahren. 
Personaler sollten mehr auf empirische Belege achten 
denn auf intuitiv geäußerte Meinungen. 

1952 gründete der katholische Theologe und Wirtschaftswis-
senschaftler Prof. Dr. August Marx an der damaligen Wirt-
schaftshochschule Mannheim den ersten deutschen Perso-
nallehrstuhl. Sein Nachfolger wurde 1972 Prof. Dr. Eduard 
Gaugler, der mit seinen Forschungsbeiträgen die „Mannheimer 
Schule des Personalwesens“ gründete. Von 1996 bis 2013 war 
Prof. Dr. Walter A. Oechsler Lehrstuhlinhaber. 
Seit 2013 hat nun Prof. Dr. Torsten Biemann die Nachfolge an-
getreten. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und Psycholo-
gie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und promovierte 
anschließend in Kiel. Laut der Zeitschrift „Personalmagazin“ 
gehört Biemann zu den „40 führenden Köpfen des Personalwe-
sens“. Zum Thema Personalmanagement führt er firmenspe-
zifische Weiterbildungen an der Mannheim Business School 
(MBS) durch. 

Es gibt keinen „einzig richtigen“ Führungsstil

In Lehre und Praxisprojekten orientiert sich Biemann am Prin-
zip des „evidenzbasierten“ Personalmanagements: Bei allen 
Entscheidungen und beim Einsatz von Werkzeugen sollte 
berücksichtigt werden, ob es – zum Beispiel durch wissen-
schaftliche Studien – einen Nachweis gibt, dass bestimmte 
Behauptungen von angeblichen Personalexperten auch tat-
sächlich nachgewiesen werden können. Personaler sollten laut 
Biemann unbedingt lernen, Entscheidungen nicht alleine auf 

Basis der eigenen Erfahrungen zu treffen, sondern sie auch  
durch Erkenntnisse aus der Wissenschaft abzusichern. Auch 
sollten Personaler mehr eigene Datenanalysen durchführen, 
um bessere Entscheidungen treffen zu können. „So kann man 
über entsprechende Daten unter anderem vergleichen, wie gut 
die Mitarbeiter sind, die über ein Assessment-Center, einen In-
telligenztest oder ein strukturiertes Interview kommen“, lautet 
eine Anregung des Wissenschaftlers.
Skeptisch sieht Biemann zum Beispiel die Forderung, die 
Führung müsse demokratischer werden und Führungskräfte 
sollten sich zu einem Coach ihrer Mitarbeiter entwickeln. Es 
gebe in der Führungsforschung keinen „einzig besten“ Weg. 
Ob es sinnvoll sei, Entscheidungen demokratisch zu fällen, 
hänge von der Kompetenz der Mitarbeiter ab und von der 
Schnelligkeit, in der ein Unternehmen oder eine Organisation  
auf den Markt reagieren müsse. „Bei der Feuerwehr geht das 
nicht.“ Grundsätzlich sieht der Professor eine starke Lücke 
zwischen der Forschung und der Personalpraxis.
Beispielsweise sei durch Studien belegt, dass die Betriebszuge-
hörigkeitsdauer derzeit durchschnittlich immer noch bei zehn 
Jahren liege, während viele Personalverantwortliche von einem 
Trend zum Job-Hopping ausgingen. „Zwar müssen heute Mit-
arbeiter stärker als früher das eigene Vorankommen planen. 
Dazu ist aber nicht unbedingt, wie oft behauptet, ein häufiger 
Wechsel notwendig“, so Biemann. „In vielen Fällen können 
Beschäftigte das auch im eigenen Unternehmen realisieren.“ 
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Universität Mannheim. Im 
Mannheimer Barockschloss 
ist Deutschlands Universität 
untergebracht, die den ältes

ten Lehrstuhl für Personalwirt
schaft vorweisen kann.

Von der Intuition  
zur Evidenz
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Aus Statistiken zur Fluktuation von Mitarbeitern lasse sich 
entsprechend auch überhaupt kein dramatischer Trend hin zu 
ständigen Unternehmenswechseln der heutigen Berufstätigen 
ablesen. Ein weiteres Beispiel: Viele HR-Fachleute glauben 
laut Biemann, dass geschlechtergemischte Teams erfolgreicher 
seien. „In der Forschung finden wir aber keinen Unterschied 
zu homogenen Teams.“ Es könne zwar trotzdem Sinn machen, 
auf geschlechtergemischte Teams zu setzen, einfach um auch 
Frauen als Fachkräfte zu gewinnen, aber „die Performance 
steigt dadurch nicht unbedingt“. 
Noch ein Beispiel: Das Arbeiten im Homeoffice oder während  
längerer Reisen vermindert nach wissenschaftlichen Studien 
nicht die Produktivität eines Unternehmens. Flexible Arbeits-
einteilung hat keinen negativen Einfluss auf die Leistung der 
Mitarbeiter. „Zudem steigt die Zufriedenheit – zumindest so-
lange die frei verfügbare Zeit 40 Prozent nicht übersteigt“, 
so Biemann. „Man kann also ruhig zwei Tage pro Woche zu 
Hause oder von unterwegs arbeiten, ohne dass die Perfor-
mance leidet. Homeoffice und mobiles Arbeiten sei nicht so 
negativ, wie es manchmal diskutiert werde. „Zum Beispiel hat 
Marissa Mayer von Yahoo im letzten Jahr das Homeoffice wie-
der abgeschafft. Das hat keine empirische Basis“, ist sich der 
Mannheimer Professor sicher. 
Einen Grund für die Kluft zwischen Theorie und Praxis sieht 
Biemann darin, dass die Wirksamkeit der Personalarbeit 
schwer messbar sei. „Big Data“ könne hier helfen, sei aber 

kein Wundermittel. Die Personaler verfügten aber (wenn sie 
wollten) in ihrem Alltag durchaus über Kennzahlen, die ihnen 
Aufschluss über den Erfolg ihrer Arbeit vermitteln könnten – 
so zum Beispiel Ergebnisse aus Mitarbeiterbefragungen oder 
statis tische Auswertungen von Rekrutierungsprozessen. 
Leider zeige sich, dass aktuelle Forschungsergebnisse der Per-
sonalwissenschaft bei Personalpraktikern kaum Beachtung 
fänden. Personalpraktiker aktualisierten ihr Fachwissen vor-
wiegend durch den Austausch mit Fachkollegen. Ansonsten 
stützten sie sich auf eigene berufliche Erfahrungswerte. Grund 
dafür seien Zweifel am betrieblichen Nutzen der Wissenschaft. 
Ebenso hielten Praktiker die Forschungsergebnisse für schwer 
zugänglich und es fehle an Zeit, sich ausführlicher mit ihnen 
auseinanderzusetzen. 

Die Praxis soll nicht verwissenschaftlicht  
werden, aber ...

Natürlich will Biemann die Praxis nicht verwissenschaftlichen, 
aber er will auch nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass sich 
die Erkenntnis durchsetzen möge, dass die empirische Perso-
nalforschung den Praktikern wichtige zusätzliche Perspekti-
ven liefere. Die möglicherweise verzerrte Wahrnehmung eines 
Praktikers könne nun einmal nur durch solide Forschungser-
gebnisse korrigiert werden.

Martin Pichler 
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Vorkämpfer für Evidenz. Professor Biemann forderte 
auf der Eröffnungspressekonferenz zur „Zukunft Per
sonal 2014“ eine bessere Übertragung wissenschaft
licher Erkenntnisse auf die praktische Personalarbeit.
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GRUND- 
BEDÜRFNISSE ...

nach Marshall Rosenberg:  

titelthema

Symbol. Die Giraffe wurde zum 
„Wappentier“ der Gewaltfreien 

Kommunikation. Sie hat das 
größte Herz aller Landtiere (Sym-

bol für Empathie). Eine empa-
thische Kommunikation nennt 

Rosenberg „Giraffensprache“ oder 
„die Sprache des Herzens“. Das 

Gegenteil ist die „Wolfssprache“. 



01.
Gesundheit, körperliches 
Wohlergehen, Schutz vor 

Bedrohung

02.
Autonomie, Selbst- 

verantwortung, selbst  
entscheiden können

03.
Liebe und Zärtlichkeit,  

Verständnis, Wertschätzung 
und Respekt

METHODE. Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist eine der  
verbreitetsten Methoden, um aggressive Menschen zu stoppen 
und für ein rücksichtsvolles Miteinander zu sorgen. Gerade beim 
Führen wird häufig noch „gewalttätig“ kommuniziert. Es wird ver-
letzt und gedemütigt. Forderungen werden mit Drohungen durchge-
setzt – obwohl dadurch viel menschliches Potenzial zerstört wird.

Bitten  
statt fordern
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„Es ist schon eine Ironie des Schicksals, 
dass ausgerechnet du, der du auf der 
Highschool der Gewalttätigste von uns 
allen warst, jetzt Gewaltfreiheit unter
richtest“, meinten zwei alte Schulfreunde 
lachend zu Dr. Marshall B. Rosenberg, 
als sie ihn nach Jahrzehnten wieder
sahen. Und in der Tat: Rosenberg, der am 
6. Oktober 1934 in Ohio zur Welt kam 

und seine Jugend in der von Rassenun
ruhen gezeichneten Autostadt Detroit 
verbrachte, wuchs in einfachen Verhält
nissen auf und lernte es früh, bei Angrif
fen aller Art „erbarmungslos“ zurückzu
schlagen. 
Der Raufbold war auch an diversen Uni
versitäten, an denen er Psychologie stu
dierte, ein Rebell. Ruhiger wurde er erst, R

als er an der University of WisconsinMa
dison promovierte und zum Mitarbeiter 
von Carl Rogers, dem Vater des „aktiven 
Zuhörens“ und der „klientenzentrierten 
Gesprächstherapie“, aufstieg. Rogers be
tonte mit Nachdruck, wie wichtig es für 
einen Heilungsprozess ist, dass der The
rapeut die Gefühle des Klienten ernst 
nimmt. Über Gefühle und Bedürfnisse 

11/12_2014 wirtschaft + weiterbildung 17



titelthema

18 wirtschaft + weiterbildung 11/12_2014

dass das Gegenüber leicht nachvollziehen 
kann, worauf man sich bezieht. Ein ein
faches Beispiel: „Deine Bücher liegen seit 
zwei Tagen auf dem Fußboden verstreut 
herum.“

2. Gefühle
Als Nächstes spricht man aus, was man 
fühlt, wenn man diese Beobachtungen 
macht. Es geht darum, die im Körper 
wahrnehmbaren Gefühle zu beschreiben, 
ohne eine Kausalität herzustellen. Bei
spiel: „Ich spüre Ärger in mir aufsteigen, 
wenn ich die herumliegenden Bücher 
sehe.“ (Nicht: „Weil du unordentlich bist, 
fühle ich mich ärgerlich.“)

3. Bedürfnisse
Im dritten Schritt formuliert man aus, 
welche Bedürfnisse hinter den Gefühlen 
stehen. Gefühle drücken laut GFK aus, 
ob ein Bedürfnis gerade erfüllt ist oder 
nicht. Gefühle sind eine Art Indikator für 
Bedürfnisse. Die Bedürfnisse zu kennen 
ist im Sinne der GFK sehr wichtig, da sie 
den Weg zu einer kreativen Lösung wei
sen. Beispiel: „Ich ärgere mich über die 
auf dem Boden liegenden Bücherstapel 
in unserem Büro, weil ich mehr Ordnung 
brauche, um konzentriert arbeiten zu 
können.“

4. Bitten
Um Konflikte zu vermeiden oder zu klä
ren, reicht es nicht aus, über Gefühle und 
Bedürfnisse nur zu reden. Nachdem man 
sein Bedürfnis geäußert hat, kommt es 
darauf an, eine klare, spezifische Bitte 
an sein Gegenüber zu formulieren. Aus 
einer Bitte sollte unbedingt eine konkrete 
Handlung im Hier und Jetzt hervorgehen. 
Beispiel: „Würdest du bitte deine Bücher 
in den Schrank tun?“

Rosenberg fasst die Schritte der GFK in 
folgendem Satz zusammen: „Wenn ich A 
sehe, dann fühle ich B, weil ich C brau
che. Deshalb möchte ich jetzt gerne D.“ 
Ein konkretes Beispiel (zweier Arbeitskol
legen nach einer Teambesprechung) hört 
sich so an: „Wenn ich dich etwas frage 
und keine Antwort bekomme, dann fühle 
ich mich frustriert, weil ich mit meinem 
Anliegen gesehen und ernst genommen 
werden will. Deshalb möchte ich dich 
darum bitten, meine Frage beim nächsten 
Mal gleich zu beantworten. Würdest du 
das für mich tun?“ 
Wenn jemand in einer konkreten Situa
tion anfängt, wütend zu werden, dann 
kann er mit dieser vierstufigen Vorge
hensweise der GFK dafür sorgen, dass 
er ruhig bleibt und die Situation nicht 
eskaliert. Man kann diesen Prozess aber 
genauso gut auf einen anderen Menschen 

04.
  

Sinnhaftigkeit des eigenen 
Lebens, Klarheit im Denken, 

innerer Frieden

05.
Das Leben der Menschen  

bereichern, mit anderen zum 
Wohl aller kooperieren

06.
Spiel und Entspannung, Freude 

und Humor, Vielfalt erleben, 
Abenteuer 

R zu sprechen, ist seither für Rosenberg der 
zentrale Zugang zu Menschen. Die wich
tigste Strategie der von ihm entwickelten 
Gewaltfreien Kommunikation (GFK) be
steht darin, herauszuhören, welches Be
dürfnis bei einem aggressiven Menschen 
nicht befriedigt ist. 
Diese „Lücke“ muss dann mit Mitgefühl 
und Verständnis gefüllt werden, bevor 
das Gespräch weitergeführt werden kann. 
Empathie ist für Rosenberg der wichtigste 
Bestandteil jeder Kommunikation. „Wenn 
mir jemand begegnet, der aggressiv ist“, 
sagt er, „dann denke ich mir gute Gründe 
aus, die derjenige gerade für seine Wut 
haben könnte.“ Wenn man jemandem 
zurückspiegelt, dass man dabei ist, sein 
Anliegen zu begreifen, gibt man ihm eine 
wichtige Information – nämlich die, dass 
man als Gegenspieler nicht nur seine ei
genen Interessen durchsetzen will.

Das Grundmodell der Gewalt-
freien Kommunikation (GFK)

„Worte können wie Mauern sein. Sie kön
nen aber auch die Funktion von Fenstern 
haben“, sagt Rosenberg, der dazu auf
fordert, immer zuerst einen Blick in die 
Gedankenwelt des anderen zu werfen, 
bevor man anfängt, zu argumentieren. 
Das Modell der Gewaltfreien Kommu
nikation besteht im Einzelnen aus vier 
Komponenten: 

1. Beobachtungen
Zuerst beobachtet man, was in einer Situ
ation geschieht (eine konkrete Handlung 
oder Unterlassung) und verkneift sich 
dabei jede Art von eigener Bewertung. 
Was sehe ich genau? Die Kunst besteht 
darin, die Beobachtung dem anderen 
ohne jeden Kommentar mitzuteilen, so

Grundlage. Rosenbergs erstes Buch, das 
2001 auf deutsch erschien, hieß schlicht 
„Gewaltfreie Kommunikation“. Es ist 
immer noch (geändertes Cover!) bei Jun-
fermann erhältlich (240 S., 21,90 Euro).



bezogen durchführen! Wenn zum Bei
spiel ein Kollege sich wegen der Unord
nung im Büro aufregt und wütend wird, 
dann könnte der Kollege, der das Büro 
mit ihm teilt, folgendermaßen reagieren: 
„Du hast wiederholt Bücher herumliegen 
sehen.“ (Beobachtung) „Du bist frustriert 
(Gefühl), weil du dir mehr Unterstützung 
erhoffst.“ (Bedürfnis) „Wünschst du dir, 
dass wir eine konkrete Absprache über 
die Ordnung in unserem Büro treffen?“ 
(Mutmaßung über eine Bitte, die der an

dere haben könnte). Wenn man das GFK
Modell auf eine andere Person anwen
det, dann müsste man schon Hellseher 
sein, wenn man auf Anhieb das zutref
fende Bedürfnis des anderen „erraten“ 
könnte. Hier gilt es, sich vorsichtig an 
die Welt des anderen heranzutasten und 
mit Formulierungen wie „Ich vermute 
mal, dass Sie …“ die Situation zu son
dieren. Man braucht viel Empathie, um 
die Bedürfnisse eines anderen (noch dazu 
wütenden) Menschen zu erkennen und 

man benötigt zusätzlich auch noch eine 
gewisse Übung, diese Bedürfnisse in die 
richtigen Worte zu fassen. 
Die meisten Menschen sind es gewohnt, 
den Grund für ihre Gefühle in den Hand
lungen anderer zu sehen: „Ich bin trau
rig, weil du mich angelogen hast.“ In der 
gewaltfreien Kommunikation sagt man 
dagegen: „Ich bin traurig, weil ich gerne 
eine vertrauensvolle Beziehung mit dir 
aufgebaut hätte.“ Eine Äußerung wie: 
„Ich bin enttäuscht, weil du gesagt hast, 
du würdest das machen, und du hast es 
nicht gemacht“ ist im Sinne Rosenbergs 
auch nicht sinnvoll. Um seine Bedürf
nisse auszudrücken, die den Gefühlen 
zugrunde liegen, hätte der Sprecher sagen 
müssen: „Wenn du sagst, du machst es, 
und machst es dann doch nicht, bin ich 
sehr verärgert, weil ich Verlässlichkeit 
brauche.“

Ohne eine Bitte entsteht ein 
Vakuum

Eine zentrale Botschaft, die im Modell der 
GFK steckt, lautet: „Empathie ist wichtig, 
aber längst nicht alles.“ Es reicht nicht, 
eine gute Beziehung zum anderen her
zustellen. Man muss anschließend auch 
eine Bitte formulieren, damit sich etwas 
ändert. Bleibt die Bitte aus, entsteht laut 
Rosenberg eine Art Vakuum in der Kom
munikation. Wenn man nicht sagt, was R

Seminar. DVD-Mitschnitt eines Seminars 
2006 in München. Rosenberg wird kon-
sekutiv übersetzt. Viele beeindruckende 
Rollenspiele mit Rosenberg, 12 Stunden, 
19,95 Euro, www.auditorium-netzwerk.de

Interview. Die ARD-Journalistin Gabriele 
Seils hat ein tiefschürfendes Interview 
mit Marshall B. Rosenberg in Form eines 
Taschenbuchs veröffentlicht (Herder,  Frei-
burg 2004, 160 Seiten, 8,99 Euro).
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„Mitgefühl zeigt nur, wer vorher selbst welches bekam.“

Seinen ersten großen Auftritt in Deutschland erlebte Dr. 
Marshall B. Rosenberg im Jahr 1992, als er zum evan-
gelischen Kirchentag eingeladen wurde. Im Jahr 2001 
erschien dann sein erstes Buch auf deutsch („Gewaltfreie 
Kommunikation“) beim Junfermann-Verlag in Paderborn. 
Das Buch, von dem der Verlag insgesamt fast 300.000 
Exemplare verkauft hat, steht bei Amazon seit Jahren auf 
Platz eins der Hitliste „Fachbücher für Psychologie“.

Vorbildlicher Lehrer

Rosenberg gilt als ein begnadeter Lehrer, der sein Hand-
werk bei dem brasilianischen Pädagogen Paulo Freire 
gelernt hat. Freire war mit einem Alphabetisierungs-
programm für Millionen von Landarbeitern erfolgreich. 
Rosenberg hat zum Beispiel zwei Handpuppen erfunden, 
mit denen er zeigen kann, wie ein empathisches Wesen, 
eine Giraffe, mit einem aggressiven Wolf formvollendet 
Gewaltfreie Kommunikation praktiziert. Da der GFK-Erfin-
der selbst aggressive Lebewesen nie abwerten würde, hat 
seine Wolfspuppe bei genauem Hinsehen eher harmlose 
Züge. „Aggressive Menschen sind liebenswerte Men-
schen, die gerade ein Sprachproblem haben“, lautet die 
Überzeugung des gelernten Therapeuten. Viele Dialoge, 
die mit den beiden Puppen vorgeführt werden, sorgen im 

Hintergrund. Wenn Marshall Rosenberg gefragt wurde, was sein Beruf sei, dann antwortete er 
manchmal: „Ich zähme Wölfe“. Mit der Metapher vom aggressiven Wolf und der mitfühlenden 
Giraffe zog er überall auf der Welt die Menschen schnell in seinen Bann.

Puppenspieler (2003): Rosenberg zeigt, wie eine „gewalt-
freie“ Giraffe auf einen aggressiven Wolf reagieren kann.

Publikum für ein befreiendes Lachen, da Rosenberg, der 
den Eindruck eines recht ernstern Menschen macht, in 
Lehrsituationen spontan sehr humorvoll sein kann. Noch 
mehr Entertainment bietet Rosenberg, wenn er zur Gitarre 
greift und seine Merksätze als Ohrwurm vorträgt. „See me 
beautiful“, heißt ein Lied im Stil von Johnny Cash, in dem 
in wenigen Zeilen erklärt wird, dass jeder, der einen ande-
ren anschreit, eigentlich nur sagen will: „Sieh endlich her, 
wie schön ich bin und welche Bedürfnisse ich habe.“

Kritik an der Methode

Die Gewaltfreie Kommunikation erhöht die Chancen einer 
Konfliktlösung, funktioniert aber selten unter Zeitdruck. 
„Empathie entwickelt man nicht zwischen Tür und Angel“, 
sagt Rosenberg. Außerdem kann laut Rosenberg niemand 
empathisch sein (Mitgefühl ist die Voraussetzung für eine 
gelingende Gewaltfreie Kommunikation), wenn er nicht vor-
her (oder zumindest im Laufe seines Lebens) von ande-
ren Menschen Empathie empfangen hat. Gefühle und vor 
allem auch die dahinter liegenden Bedürfnisse in Worte zu 
fassen, fällt selbst Kommunikationsprofis schwer (beson-
ders, wenn es nicht nach Therapiegespräch klingen soll) 
und sollte wie eine neue Sprache mit einer gewissen Aus-
dauer am besten in einem Workshop mit vielen Rollenspie-
len geübt werden. Für Systemiker setzt die GFK zu sehr am 
Individuum an und ignoriert strukturell bedingte Konflikte 
(zum Beispiel das Schulsystem oder Wirtschaftssystem).

Verbände und ein Trainer-Kongress

Im Jahr 2011 hat sich Rosenberg aus gesundheitlichen 
Gründen aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Um 
der Gewaltfreien Kommunikation eine Heimat zu geben, 
gründete er bereits im Jahr 1984 in Sherman, Texas, das 
„Center for Nonviolent Communication“ (CNVC). Das Cen-
ter informiert international über Trainer, Seminare, Projekte 
(www.cnvc.de). Die Internetseite www.gewaltfrei.de listet 
so gut wie alle GFK-Experten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz auf. Ein GFK-Verband berichtet auf seiner 
Homepage über die Qualitätssicherung bei der Ausbildung 
von GFK-Trainern (www.fachverband-gfk.org). In Düsseldorf 
findet vom 15. bis 16. November 2014 der „Trainer Kon-
gress Gewaltfreie Kommunikation“ für erfahrene GFK-Trai-
ner statt. Veranstalter ist das „Forum Demokratie Düssel-
dorf“. Es gibt zwei internationale Keynotes und 15 Metho-
den-Workshops (http://forum-demokratie-duesseldorf.de).
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man möchte, kann der andere weiterma
chen wie bisher. „Man muss konkret eine 
auf die Gegenwart und auf eine Handlung 
gerichtete Bitte äußern, damit die eigenen 
Bedürfnisse befriedigt werden“, ermahnt 
Rosenberg alle, die „nur“ einfühlsam sein 
wollen. 
Es gibt zwei Arten von Bitten: Bezie
hungsbitten und Lösungsbitten. Die Be
ziehungsbitten haben entweder etwas 
damit zu tun, dass ein Mensch verstan
den werden will („Kannst du mir sagen, 
was von meinen Worten bei dir ange
kommen ist?“) oder dass jemand einen 
anderen verstehen will („Kannst du mir 
sagen, was diese Information bei dir aus
löst?“). Die Lösungsbitten dagegen haben 
zum Ziel, dass der andere alleine oder ge
meinsam mit dem Bittenden ein Bedürf
nis erfüllt („Könntest du bitte Folgendes 
tun ...?“). 
Viele haben Schwierigkeiten mit der 
GFK, weil eine Bitte im Sinne Rosenbergs 
niemals mit einer Drohung, Angst vor 
Bestrafung, Appellen ans Pflichtgefühl 
oder Ähnlichem durchgesetzt werden 
darf. Wenn jemand eine Bitte nicht er
füllt,  bleibt diese Verweigerung folgen
los für ihn. Wer auf eine Bitte mit „Nein“ 
antwortet, muss nicht mit Vorwürfen, 
Überredungsversuchen oder dem Kon
taktabbruch des Bittenden rechnen. Das 
Einzige, was folgt, ist ein einfühlsames 
Verstehen der Bedürfnisse, die hinter dem 

„Nein“ des Gegenübers stehen („Mir ist 
Freiwilligkeit sehr wichtig, deshalb ak
zeptiere ich dein Nein. Hast du noch eine 
Idee, wen ich fragen könnte?“).
Die Empfehlung, Führungskräfte sollten 
empathisch reagieren, wenn ein Mitar
beiter eine ihrer Forderungen ablehnt, er
scheint auf den ersten Blick absurd. Aber 
Rosenberg gibt zu bedenken, dass in allen 
Unternehmen und Organisationen dieser 
Welt Mitarbeiter bestimmte Anordnungen 
ihrer Chefs immer wieder heimlich igno
rieren oder einfach „vergessen“, weil sie 
dagegen rebellieren, bevormundet und 
unter Druck gesetzt zu werden. „Wer als 
mächtiger Boss daherkommt, der merkt 
früher oder später, dass er gegen eine 
Wand läuft.“ Eine Forderung mit Druck 
umsetzen zu wollen, klappt laut Rosen
berg nie zu 100 Prozent. 

Menschen wollen zum Wohl-
ergehen anderer beitragen

„Dagegen glaube ich wirklich, dass wir 
Menschen eigentlich nichts mehr genie
ßen, als zum Wohlergehen anderer Men
schen etwas beizutragen“, so Rosenberg.  
„Wenn Menschen für andere etwas tun 
müssen, weil sie Angst vor Bestrafung 
haben, dann führt das häufig zu weniger 
Vertrauen und Rücksichtnahme in der Be
ziehung. Wenn Menschen merken, dass 
sie auch Nein sagen können, dann sind 

sie eher bereit, zum Wohl des großen 
Ganzen etwas beizutragen.“
Spätestens an dieser Stelle wird klar, 
dass die Gewaltfreie Kommunikation 
auf einem ganz und gar positiven Men
schenbild fußt. Das Geheimnis beim Bit
ten besteht unter dieser Prämisse darin, 
dass ein Chef das eigene Anliegen so 
formuliert, dass der Mitarbeiter der Bitte 
einfach gerne nachkommt. Das Grund
modell der GFK, das VierKomponenten
Modell, kann dabei eine gute Hilfe sein, 
weil sich eine Bitte dort logisch aus dem 
Dreiklang „Beobachtung – Gefühl – Be
dürfnis“ ergibt. 
Wenn ein Mitarbeiter zum Chef „Nein“ 
sagt, heißt das im Übrigen nicht, dass die
ser sein Vorhaben aufgeben muss, aber es 
heißt im Sinne der GFK ganz sicherlich, 
das er eine erneute Bitte erst dann for
muliert, nachdem er einfühlsam auf die 
Gründe für die Ablehnung reagiert hat. 
Das Ziel der GFK ist es, Beziehungen auf
zubauen, deren Basis Offenheit und Mit
gefühl ist. Wenn die Mitarbeiter darauf 
vertrauen, dass das wichtigste Anliegen 
eines Vorgesetzten die Qualität der Be
ziehung ist (und wenn sie spüren, dass 
der ganze Kommunikationsprozess auch 
dazu da ist, ihre Bedürfnisse zu erfüllen), 
dann können sie auch davon ausgehen, 
dass Bitten nicht mehr länger getarnte Er
pressungen sind.  

Martin Pichler 
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titelthema

Burn-out hatte ich bei meinem Besuch in 
einer Buchhandlung ein kleines Büchlein 
von Marshall Rosenberg („Was dir deine 
Wut sagen will“) entdeckt. Ich war von 
dem Titel fasziniert. Sofort kaufte ich es 
und verstand erst einmal nichts. Es ging 
um Beobachtungen, Gefühle, Bedürf-
nisse und dann noch um Bitten. Sollte 
ich tatsächlich meine Schüler bitten, 
vorschriftsmäßig zu blinken oder einen 
Schulterblick zu machen? Unglaublich! 
Ich sollte wertfrei eine Beobachtung äu-
ßern, dann ein Gefühl benennen, dann 
ein Bedürfnis finden, welches nicht erfüllt 
wird und dann den anderen bitten, es so 
zu machen, wie ich es gerne hätte. 
Gab es außer Wut, Ärger und Freude 
noch andere Gefühle und noch andere 
Bedürfnisse außer essen, schlafen und 
überleben wollen? Eine Lösung musste 
her. Glücklicherweise gab es damals 
schon das Internet und so konnte ich 
die Mediatorin und GFK-Trainerin Ingrid 
Holler, Akademie Blickwinkel, München, 
ausfindig machen. 
Sofort belegte ich meinen ersten GFK-
Grundkurs. Als ich ankam, las ich da 
auf einem Bild den Satz: „Recht haben 
oder glücklich sein“. Das war’s! Ich hatte 
immer recht, war aber überhaupt nicht 
glücklich. Als Lehrer hat man zwangsläu-
fig immer recht. Zumindest meint man 
das. Im Laufe dieses Seminars sollte sich 
meine gesamte Weltanschauung ändern. 
Klar hatte ich recht, aber auch wenn man 
es nicht glaubt, hat das Gegenüber auch 
recht. Das hatte ich über 40 Jahre lang 
übersehen. Der andere hat auch recht, 
nämlich auf seine ganz besondere Art 
und Weise. Ich lernte, dass es mehrere 
Wahrheiten gibt, mehrere Landkarten. Je 
nachdem, welche Landkarte jemand hat, 
betrachtet er seine Welt aus einer anderen 

Perspektive. Das musste ich erst einmal 
lernen. Es folgten weitere Seminare, die 
mich immer tiefer in die Materie der „Ge-
waltfreien Kommunikation“ einführten. 
Der Höhepunkt meiner Ausbildung war 
die Ausbildung zum Mediator. Ich lernte 
nicht nur meine eigenen Sorgen zu bear-
beiten, sondern konnte andere Menschen 
darin unterstützen, in Konflikten eine 
neue Ebene, einen Konsens, zu finden. 
Ich war und bin begeistert von der Mög-
lichkeit, wie man durch die richtige Wahl 
der Worte andere Menschen berühren 
kann und wie daraufhin ein tiefer Kon-
takt entsteht. Plötzlich konnte ich alte 
Konflikte aufarbeiten – sogar Konflikte 
mit mir selbst. Diese Seminare waren für 
mich wie eine Reise in mein innerstes Ich.

Konflikt mit einer Schülerin

Zuhause angekommen, ließ der erste 
Konflikt nicht lange auf sich warten. Eine 
Schülerin fragte mich, wann sie end-
lich die „Sonderfahrten“ machen dürfe. 
Diese Frage löste bei mir wahre Stürme 
im „Kopfkino“ aus. Da kamen Gedanken 
wie: 
•  „Wie kann man nur so unverschämt 

sein, ich habe ihr doch gesagt, dass sie 
noch nicht so weit ist.“

•  „Ich habe den Plan und ich sage, wann 
es so weit ist.“

•  „Warum verlässt sie sich nicht auf 
mich? Bin ich ein schlechter Lehrer?“

•  „Schon wieder eine, die nicht mehr 
fahren möchte.“

•  „Wieder eine, die an jedem Euro 
spart.“

Hier konnte ich nun sehr schön anwen-
den, was ich gelernt hatte. Einer der 
schwierigsten Schritte war für mich, ein-
zusehen, dass die Frage nach den „Son-

In meiner Anfangszeit als Fahrlehrer 
brachte ich anderen oft etwas bei, indem 
ich mich auf das Lehrer-Schüler-Verhält-
nis berief: „Ich bin der Lehrer, du der 
Schüler und es ist sicher besser für dich, 
wenn du das tust, was ich dir sage.“ Am 
Ende machte dann der Schüler das, was 
der Lehrer erwartete. 
Das erinnerte mich sehr an meine eigene 
Schulzeit und meine Erziehung. Immer 
häufiger merkte ich, dass diese Art der 
Unterrichtsform zwar zum Erfolg führte, 
aber der Erfolg war ein einsamer. Bei die-
ser Form der Ausbildung blieben die Ge-
fühle und Bedürfnisse beider Parteien auf 
der Strecke. Für mich war es nie akzep-
tabel, dass ich ständig und nur aufgrund 
der Tatsache, dass ich der Lehrer bin, 
recht haben sollte. Dieser unterschwellige 
Ärger brachte mich an den Rand meiner 
Kräfte. Immer mehr verstand ich, warun 
viele Lehrkräfte ein Burn-out-Syndrom 
entwickeln. Kurz vor meinem eigenen 

„Der andere hat auch recht!“
FALLBEISPIEL. Zum 80. Geburtstag von Dr. Marshall B. Rosenberg hat der Junfermann 
Verlag in Paderborn einen Sammelband von Erfolgsgeschichten rund um die 
„Gewaltfreie Kommunikation“ (GFK) herausgebracht. Unter anderem beschreibt darin 
der Fahrlehrer Hans-Peter Wiegert folgendes Erlebnis, das leicht zum Konflikt zwischen 
ihm und einer Fahrschülerin hätte führen können. 
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schulinhaber. Er betreibt zusätzlich 
seit 1995 eine Karateschule (zweifa-
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Fahrschule Wiegert GmbH
Sasbacherstr. 12, 77855 Achern 
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www.fahrschule-wiegert.de

AUTOR



Buchtipp. Am 6. Oktober 2014 wurde 
Marshall Rosenberg 80 Jahre alt. 
Die Festschrift des Junfermann Ver-
lags in Paderborn zu seinem Geburts-
tag wurde von Ingrid Holler herausge-
geben (208 Seiten, 16,90 Euro). 
38 Trainer beschreiben ihre Erfahrun-
gen mit Rosenbergs Methode.

derfahrten“ keine Respektlosigkeit dar-
stellt, sondern eben nur eine Frage ist. Ich 
wandte Schritt eins der GFK an: „Wenn 
ich von dir höre, dass du die Sonderfahr-
ten machen möchtest …“ Dieser Schritt 
geht davon aus, dass das Gehörte „nur“ 
eine ganz normale Frage ist. Ich über-
legte: Was löst diese Frage in mir aus? 
Sie macht mich ratlos! So konnte ich den 
zweiten Schritt einleiten: „Wenn ich von 
dir höre, dass du die Sonderfahrten ma-
chen möchtest, macht mich das ratlos …“ 
Nun musste ich mir klar werden, welches 
meiner Bedürfnisse nicht erfüllt wurde. 
Es war das Bedürfnis nach Vertrauen. 
Schritt drei folgte: „Wenn ich von dir 
höre, dass du die Sonderfahrten machen 
möchtest, macht mich das ratlos, weil mir 
in unserer Ausbildung Vertrauen wichtig 
ist.“ Jetzt musste mir klar werden, wel-
che Bitte ich an die junge Dame richten 

wollte. Eigentlich wäre es mir recht gewe-
sen, wenn sie mir so weit vertraut hätte, 
dass ich den Lehrplan korrekt einhalte 
und sie rechtzeitig informiere, wenn sie 
ihre Sonderfahrten machen darf. Ich ging 
noch einen Schritt weiter und bat sie, mir 
zu erklären, warum es für sie wichtig 
sei, diesen Punkt anzusprechen. Somit 
konnte sich für mich auch das Bedürfnis 
nach Klarheit erfüllen.

Eine Bitte formulieren

Das ist eine sehr schöne Sache an der 
„Gewaltfreien Kommunikation“: Durch 
den Versuch, miteinander in Kontakt zu 
kommen, wird einem im Verlauf des Ge-
sprächs immer mehr deutlich, worum 
es eigentlich geht. Somit konnte Schritt 
vier, die Bitte, folgen: „Wenn ich von dir 
höre, dass du die Sonderfahrten machen 

möchtest, macht mich das ratlos, weil mir 
in unserer Ausbildung Vertrauen wichtig 
ist. Deshalb möchte ich dich bitten, mir 
zu erklären, weshalb du das nun wissen 
möchtest.“
Die Fahrschülerin erklärte mir, dass sie 
mit dieser Frage nur wissen wolle, wo sie 
stehe. Sie hatte keine Klarheit über den 
Stand ihrer Ausbildung. Damit sie ihren 
finanziellen Rahmen besser überschauen 
konnte, wollte sie von mir ein Feedback 
haben. Dieses Feedback gab ich ihr gerne, 
und so konnten wir den weiteren Verlauf 
ihrer Ausbildung gemeinsam planen und 
bis zur Prüfung ohne weitere Konflikte 
zusammenarbeiten.
Ich bin sehr froh, in meiner GFK-Aus-
bildung viel über mich und das Thema 
„Beziehungen“ gelernt zu haben. Eine 
weitere wichtige Sache ist der Faktor Zeit. 
Mit der GFK kann man keine Gespräche 
zwischen Tür und Angel führen. Da sich 
in den Gesprächen häufig andere Dinge 
zeigen als zunächst vermutet, braucht 
man Zeit, um den Stand des Gesprächs 
ausreichend miteinander zu reflektieren. 
Nach solch einem Gespräch ergeben sich 
meist tiefere Beziehungen als vorher, weil 
echtes Verständnis aufkommt. Man sucht 
gemeinsam nach neuen Wegen und fin-
det Möglichkeiten, die ohne GFK kaum 
denkbar gewesen wären. Worte können 
Mauern sein oder Fenster.

Hans-Peter Wiegert 
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verminderter Erwerbsfähigkeit Männer 
und Frauen, deren Seele krank ist. Als 
Grund für diese Entwicklung nennt der 
Verband Deutscher Betriebs- und Werks-
ärzte in seinem Leitfaden „Psychische Ge-
sundheit im Betrieb“ den Strukturwandel 
in der Arbeitswelt. Der Zeitdruck wächst, 
ebenso die Verantwortung für Menschen 
und Material. Parallel dazu steigen die 
Anforderungen an Konzentration und 
Entscheidungsfähigkeit. 
Ein Trend zu mehr seelischen Erkran-
kungen lässt sich auch beim Werk der 
ZF Friedrichshafen AG in Saarbrücken 
erkennen. Bis vor zehn Jahren waren es 
vor allem Fragen der Arbeitssicherheit, 
mit denen Mitarbeiter zum Betriebsrat 
kamen. Heute wenden sich Beschäftigte 
an den Mittelsmann zunehmend wegen 

gesundheitlicher Probleme und seeli-
scher Not. Auch wenn die Ausfallquote 
im Saarbrücker Werk nicht größer ist als 
in anderen produzierenden Betrieben, 
führte dies dazu, dass das betriebliche 
Gesundheitsmanagement in den Fokus 
der Konzernpolitik rückte und Leitlinien 
zum Gesundheits- und Arbeitsschutz 
verabschiedet wurden. Diese zielen auf 
Prävention und verpflichten zu einer „ge-
sundheitsförderlichen Führung“. Zudem 
setzt ZF auf eine frühe Erkennung und 
Behandlung von psychischen und psy-
chosomatischen Erkrankungen. Denn je 
früher die Betroffenen behandelt werden, 
desto größer ist deren Chance auf eine ra-
sche und vollständige Genesung. Bleiben 
die Beschwerden unerkannt und unbe-
handelt, können sie chronisch werden. 

Der volkswirtschaftliche Schaden durch 
psychische und psychosomatische Er-
krankungen nimmt zu. Die Leidtragen-
den dieser Entwicklung sind nicht nur die 
Betroffenen selbst, sondern auch die Un-
ternehmen: Jeder siebte Fehltag ist heute 
bereits durch psychische Erkrankungen 
verursacht. Das entspricht einer Verdopp-
lung seit dem Jahr 2000, wie eine Studie 
der Bundespsychotherapeutenkammer 
2012 ermittelt hat. Psychische Erkran-
kungen verursachen ähnlich lange Aus-
fallzeiten wie tumorbedingte; das belegen 
Statistiken der Krankenkassen.
Auch bei Berufsunfähigkeiten nehmen die 
psychischen Erkrankungen inzwischen 
einen Spitzenplatz ein. Und laut Renten-
statistik sind heute die größte diagnosti-
sche Gruppe der Rentenzugänge wegen 

Schnelle Hilfe bei  
psychischen Problemen

PRAXIS. Mitarbeiter mit psychischen oder psy-
chosomatischen Erkrankungen müssen oft 

monatelang auf eine Behandlung warten. Der 
Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG garan-

tiert seiner Belegschaft im Werk Saarbrücken als 
Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
innerhalb von zwei Wochen einen Therapieplatz.

personal- und organisationsentwicklung
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acht Monaten sind dort nicht unüblich. 
Bis dahin erfährt der Mitarbeiter nahezu 
keine Unterstützung: Er ist mitunter mo-
natelang krankgeschrieben, wartet auf 
einen Termin bei einem Facharzt für Psy-
chiatrie oder einem Psychotherapeuten 
– und ist so lange auf sich allein gestellt.
Für die BGM-Verantwortlichen bei der ZF 
AG war dies der Grund dafür, am Stand-
ort Saarbrücken selbst die Initiative zu 
ergreifen. Gemeinsam mit ihrer Betriebs-
krankenkasse BKK ZF & Partner wollte 
der Fahrzeugzulieferer die Versorgungs-
lücke schließen und vereinbarte deshalb 
mit zwei Partnern aus dem Gesundheits-
bereich ein individuell zugeschnittenes 
Versorgungsmodell mit dem Namen 
„Psych-Direkt“. Ziel der Initiative war es, 
ZF-Beschäftigten mit psychischen oder 
psychosomatischen Problemen innerhalb 
von 14 Tagen einen Beratungstermin bei 
einem Psychiater oder Psychotherapeu-
ten zu garantieren – und darüber hinaus 
auch den unmittelbar anschließenden Be-
ginn einer Therapie, sofern diese nötig ist. 
Die ZF AG entschloss sich, dabei mit dem 
Gesundheits- und Reha-Zentrum Saar-
schleife der Johannesbad Unternehmens-
gruppe in Orscholz und der AHG Klinik 
Berus in Überherrn-Berus zusammenzu-
arbeiten. Neben der Expertise dieser bei-
den Kooperationspartner war vor allem 
auch deren physische Nähe zum Werk 
der ZF AG in Saarbrücken ein wichtiges 
Entscheidungskriterium: Denn da die 

therapeutische Hilfe ambulant erfolgen 
sollte, waren kurze Wege gefragt. 

Auftakt: Führungskräfte und 
Betriebsärzte sensibilisiert

Zum Auftakt der ambulanten Gesund-
heitsinitiative trafen sich die Werksärzte, 
Vertreter der BKK ZF & Partner und die 
Mitarbeiter des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements der ZF AG im Gesund-
heits- und Reha-Zentrum Saarschleife, 
um gemeinsam mit den Ärzten und der 
Psychotherapeutin Rebecca Philipsenburg 
(siehe Interview auf Seite 27) die Umset-
zung des Projekts zu besprechen. Diese 
Impulsveranstaltung galt bewusst den 
Multiplikatoren. Im Fokus stand dabei 
zum einen das Sensibilisieren der Füh-
rungskräfte für Veränderungen und Auf-
fälligkeiten von Teammitgliedern. Denn 
nur, wer solche erkennt, kann die betrof-
fenen Mitarbeiter gezielt ansprechen und 
einen Besuch beim Werksarzt anregen 
– zumal manche psychischen Erkran-
kungen noch immer tabuisiert sind, viele 
Kollegen wegschauen, manche Betroffe-
nen sich schämen und daher aus eigenem 
Antrieb das Angebot nicht nutzen.
Zum anderen setzte die Auftaktveran-
staltung auch beim Sensibilisieren der 
Betriebsärzte an: Erkennen diese etwa 
nicht, dass hinter den chronischen Rü-
ckenschmerzen eines Mitarbeiters ein 
psychisches Problem steckt, können sie 
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Das ist bekannt – und dennoch warten 
bundesweit 51 Prozent der gesetzlich 
Krankenversicherten bis zu drei Monate 
auf einen Therapieplatz, 34 Prozent sogar 
sechs Monate und länger. Das zeigt eine 
Umfrage der Wochenzeitung „Die Zeit“. 
Gerade im Saarland ist frühzeitige psy-
chologische Hilfe oft nicht möglich: Denn 
in diesem Bundesland sind niedergelas-
sene Fachärzte und Psychotherapeuten 
besonders ausgebucht. Laut einer Studie 
der Bertelsmann Stiftung erhalten dort 80 
Prozent der Menschen mit schweren De-
pressionen keine angemessene Therapie; 
das ist der Erhebung zufolge bundesweit 
die schlechteste Quote. 
Die Erfahrungen beim Saarbrücker Stand-
ort der ZF AG bestätigen dies: Wartezei-
ten auf einen Therapieplatz von sechs bis 
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auch nicht angemessen helfen. Ein wei-
terer Schwerpunkt der Auftaktveranstal-
tung war für die Kooperationspartner, 
die jeweils andere Seite kennenzulernen: 
Während die Vertreter des Werks einen 
Einblick in die Gegebenheiten der Ein-
richtungen, Behandlungsschwerpunkte 
und Therapien im Gesundheits- und 
Reha-Zentrum Saarschleife gewinnen 
konnten, machten sich umgekehrt die 
involvierten Klinikärzte und -therapeuten 
vor Ort ein Bild von den Arbeitsbedingun-
gen im Saarbrücker Werk von ZF.

Ablauf von „Psych-Direkt“: 
Hilfe in zwei Modulen

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung 
wurde im Juni 2014 das Modell „Psych-
Direkt“ als Teil des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements von ZF implementiert. 
Der Ablauf der Maßnahme ist wie folgt: 
Steht fest, dass ein Mitarbeiter psycholo-
gische Hilfe benötigt, kann entweder der 
Werksarzt oder die Betriebskrankenkasse 
eine Therapie veranlassen. Dafür stellt 
der Verantwortliche dem Mitarbeiter eine 
Therapie in einer der beiden Einrichtun-
gen zur Wahl. Hat sich der Mitarbeiter 
entschieden, findet innerhalb von zwei 
Wochen beim gewählten Gesundheits-
dienstleister eine 90-minütige Anamnese 
statt. In dieser analysiert ein Facharzt für 
Psychia trie und Psychotherapie gemein-
sam mit einem Psychotherapeuten den 

Gesundheitszustand des Mitarbeiters, 
stellt die Diagnose und bespricht die an-
stehenden Therapieschritte mit ihm. Die 
Kosten für Beratungsgespräch und The-
rapie trägt die Betriebskrankenkasse BKK 
ZF & Partner.
Das Therapieprogramm von „Psych-Di-
rekt“ beinhaltet zwei Module. Das erste 
Modul umfasst acht ambulante psycho-
therapeutische Sitzungen. Dabei werden 
Art und Umfang der Behandlung mit dem 
Patienten besprochen und eine Kurz-
Intervention gestartet. Auch wenn acht 
Sitzungen im psychotherapeutischen Be-
reich nicht üppig sind, reichen diese den 
bisherigen Erfahrungen zufolge oft aus, 
um konkrete Problemlösungsstrategien 
für den Umgang mit Belastungssituatio-
nen nachhaltig zu verbessern.
Beim zweiten Modul handelt es sich um 
ein intensivdiagnostisches Clearingpro-
gramm. Hier erfolgt nach einem ambu-
lanten Erstgespräch eine weiterführende 
Abklärung bei einem fünftägigen statio-
nären Aufenthalt. Diese Maßnahme wird  
eingesetzt bei chronischen Erschöpfungs-
syndromen, bei affektiven Störungen 
wie Depressionen, bei psychischen Be-
schwerden aufgrund von Lebenskrisen, 
schweren Belastungen oder bei schweren 
körperlichen Erkrankungen oder Angst-
störungen. Auch im Fall chronischer 
Schmerzzustände bedarf es gelegentlich 
einer stationären Abklärung, ob psychi-
sche Belastungen im Spiel sind.

Doch „Psych-Direkt“ setzt nicht nur bei 
den betroffenen Mitarbeitern an. Im Rah-
men ihres BGM bietet ZF auch Schulun-
gen für Führungskräfte an, damit diese 
die Initiative besser unterstützen können. 
In Workshops mit Psychologen wie Re-
becca Philipsenburg lernen die Vorgesetz-
ten unter anderem, typische Anzeichen 
psychischer und psychosomatischer Er-
krankungen zu erkennen, wie etwa Kon-
zentrationsschwäche und Zerstreutheit, 
die zunehmend zu Fehlern führen, und 
deutliches Rückzugsverhalten. Um das 
Aufkommen psychischer Probleme zu 
verstehen und ihnen wenn möglich vor-
zubeugen, lehrt die Verhaltenstherapeu-
tin auch den Zusammenhang von Wert-
schätzung und Unternehmenskultur mit 
aufkommenden Depressionen. 
Da für ZF die frühzeitige Prävention ins-
gesamt ein wichtiges Thema ist, investiert 
das Unternehmen auch in Schulungen, 
um die Führungskräfte für das Thema 
„psychische Gesundheit“ zu sensibilisie-
ren. Dabei geht es um die Befähigung, 
sich und ihren Beschäftigten eine aus-
gewogene Work-Life-Balance zu ermög-
lichen. Jeder ZF-Beschäftigte kann sich 
zudem auch an die ZF-Sozialberatung 
wenden, welche den Mitarbeitern kosten-
los als weiterer Ansprechpartner zur Ver-
fügung steht. Sie verweisen dann gleich-
falls auf die bestehenden Programme und 
Kooperationen, die ZF anbietet. 

Erste Mitarbeiter haben Thera-
pie bereits abgeschlossen

Die Wege sind bei ZF jetzt soweit ge-
ebnet, dass psychisch beeinträchtigte 
Mitarbeiter schnelle Hilfe ohne Umwege 
erhalten. Suchen sie die Hilfe nicht aus 
eigenem Antrieb, soll das frisch geschulte 
Auge des Vorgesetzten Veränderungen 
künftig früher erkennen, so hofft man bei 
ZF, damit der Betroffene frühzeitig zum 
Werksarzt vermittelt wird und anschlie-
ßend die passende Therapie bekommt.
Seit Juni 2014 hat allein das Gesundheits- 
und Reha-Zentrum Saarschleife schon 
rund 20 Patienten behandelt. Einige 
haben ihre Therapie bereits abgeschlos-
sen. Für eine erste Zwischenbilanz ist es 
jedoch noch zu früh: Damit wollen die 
Vertragspartner bis Jahresende warten.

Juliane Schaaf, Oliver Rupp 
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Arbeitsumfeld. Vor dem Start des „Psych-Direkt“-Programms machten sich die 
Therapeuten ein Bild von den Arbeitsbedingungen beim ZF-Werk in Saarbrücken.
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„Die Diagnose ‚Burnout‘ erleichtert den Therapiezugang“

Ist die Initiative bei ZF bisher noch ein Einzelprojekt?
Rebecca Philipsenburg: Außer mit ZF arbeiten wir noch 
mit der Firma Ford und einigen Krankenkassen zusam-
men, die das „Psych-Direkt“-Verfahren für ihre Versicher-
ten anbieten. Die Initiative steht zwar noch am Anfang, 
aber ich glaube, dass Arbeitgeber beginnen, die psychi-
sche Gesundheit ihrer Mitarbeiter selbst in die Hand zu 
nehmen: Sie bieten von sich aus solche Hilfsprogramme 
für eine adäquate Behandlung an, weil sie merken, dass 
Fehltage durch psychische Belastungen zunehmen.

Wer ergreift denn die Initiative, wenn es zu einer 
Behandlung kommt: Mitarbeiter oder Arbeitgeber?
Philipsenburg: Das Programm beruht auf Freiwilligkeit: Die 
Mitarbeiter müssen sich selbst bei Betriebsarzt oder Kran-
kenkasse melden, damit ich Kontakt aufnehmen kann. Die 
Erfahrung zeigt, dass es einen großen Bedarf für das Ange-
bot gibt: Die meisten meiner Patienten haben vorher schon 
einen Psychotherapieplatz gesucht und keinen gefunden. 
Und bisher haben alle Interessierten, die ein Erstgespräch 
vereinbart haben, eine Therapie begonnen.

Welche Probleme haben die Patienten vorwiegend?
Philipsenburg: Meist kommen die Mitarbeiter wegen kör-
perlicher Beschwerden oder depressiver Stimmung zu mir. 
Diese rühren zum einen von arbeitsplatzbezogenen Proble-
men: Wenn etwa ein Unternehmen stark wächst, kommt es 
oft zu Arbeitsverdichtung und dadurch zu Stress, aber auch 
zu fehlender Anerkennung und Wertschätzung. Es kann 
auch sein, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, nicht 
mehr alles so zu schaffen wie früher, weil sie älter werden. 
Zum anderen entstehen die Beschwerden oft durch private 
Probleme, die ins Berufsleben überschwappen, etwa Trau-
erfälle oder Partnerschaftsprobleme.

Haben denn psychische und psychosomatische Prob-
leme wirklich zugenommen oder ist es eher so, dass 
solche Beschwerden früher eher tabuisiert oder als kör-
perliche Schmerzen fehlinterpretiert wurden?
Philipsenburg: Letzteres spielt sicher eine Rolle. Ich 
glaube, dass es mit der Diagnose „Burnout“ leichter gewor-
den ist, über psychische Probleme zu sprechen – denn der 
Begriff impliziert für die Betroffenen, dass man vorher für 
etwas gebrannt und sich sehr engagiert hat. Dann ist es 

Interview. Rebecca Philipsenburg, psychologische Psychotherapeutin und leitende 
Psychologin am Gesundheits- und Reha-Zentrum Saarschleife, therapiert ZF-Mitarbeiter. Im 
Interview erläutert sie, unter welchen Problemen die Betroffenen leiden, woher diese rüh-
ren und was Arbeitgeber verbessern können, um die psychische Belastung zu reduzieren.

weniger verwerflich, wenn einem das Feuer ausgeht. Doch 
obwohl psychische Probleme heute weniger tabuisiert 
und besser als solche diagnostiziert werden, ist über die 
vergangenen Jahrzehnte die psychische Belastung gestie-
gen. Das rührt daher, dass die Arbeitsbelastung zu- und die 
Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern abgenommen hat.

Da müsste man vermehrt im Unternehmen ansetzen…
Philipsenburg: Das tun wir auch, wir bieten Firmen-Work-
shops an, klären über psychische Erkrankungen auf und 
zeigen, wie der Arbeitgeber diese frühzeitig erkennen und 
was er dagegen tun kann. Für die Prävention braucht es 
vor allem Anerkennung, gute Führung und Wertschätzung.

Wie groß ist die Bereitschaft dazu in den Unternehmen?
Philipsenburg: Das ist unterschiedlich. Meiner Einschät-
zung nach kommt es darauf an, wie das Thema von oben 
vorgelebt wird. Arbeitgeber müssen sich dazu die Frage 
stellen, welche Ursachen es im Unternehmen für psychi-
sche Probleme der Mitarbeiter gibt, doch viele fühlen sich 
noch zu wenig mitverantwortlich dafür. 

Interview: Andrea Sattler 

Rebecca Philipsenburg. Die Diplom-Psycho-
login arbeitet im „Psych-Direkt“-Programm.
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und Führung im digitalen Zeitalter aus-
machen: Vernetzung, Offenheit, Agilität 
und Partizipation.
Vernetzung meint alle Aktivitäten, die 
dazu dienen, Dialogpartner zu finden, im 
Dialog zu stehen und Kontakte bewusst 
auszubauen, auch wenn der direkte Nut-
zen noch nicht erkennbar ist. So können 
Schneeballeffekte entstehen, wie zum 
Beispiel beim berühmten Internet-Werbe-
video von Edeka („Supergeil“).
Bei Offenheit geht es darum, dass In-
formationen transparent für möglichst 
viele Personen zur Verfügung stehen und 
nicht, wie in hierarchischen Unterneh-
men häufig der Fall, zurückgehalten oder 

als Machtmittel benutzt werden. Diese 
Offenheit ist bei sehr vielen Online-Diens-
ten wie Bewertungsportalen zu finden. 
Agilität bedeutet schnelles Reagieren 
auf Unvorhergesehenes, insbesondere 
in komplexen Situationen, wie man es 
zum Beispiel bei der Maidan-Bewegung 
in der Ukraine beobachten konnte. Hier 
organisierte sich die Protestbewegung 
komplett über soziale Netzwerke. In tra-
ditionell aufgestellten, linear-hierarchisch 
organisierten Unternehmen herrscht da-
gegen oftmals eine langsame Reaktions-
geschwindigkeit, da diese Organisationen 
sich starr an langfristigen Zielvorgaben 
festhalten.

Mittelständische Unternehmen benötigen 
heutzutage eine deutlich höhere Anpas-
sungsgeschwindigkeit an sich verän-
dernde Marktbedingungen als noch vor 
zehn Jahren. Ein Beispiel für solche sich 
rasant verändernden Marktbedingungen 
stellt die Digitalisierung dar, die insbeson-
dere kleine und mittlere Unternehmen 
vor große Herausforderungen stellt. Auch 
die kooperierenden Radiosender RPR1 
und Big FM haben den enormen Hand-
lungsdruck durch die digitale Konkurrenz 
zu spüren bekommen. Die beiden priva-
ten Radiosender zusammen haben etwa 
200 Mitarbeiter. Sie haben schon früh 
auf die Digitalisierung gesetzt. Um nicht 
von Internetriesen wie Spotify, dem On-
linedienst zum Streaming von Musik mit 
circa 50 Millionen Nutzern in mehr als 
50 Ländern, abgehängt zu werden, war 
allerdings weit mehr erforderlich als die 
Nutzung neuer Technik. Um in Sachen 
Innovationsgeschwindigkeit im Digitalbe-
reich Schritt halten zu können, bedurfte 
es insbesondere einer neuen und flexib-
leren Organisationsform – die ein Höchst-
maß an Eigenverantwortung, Selbst-
organisation, Dynamik, Flexibilität und 
Umsetzungsgeschwindigkeit ermöglicht.

Die Linienorganisation ablösen

Die bisherige Linienorganisation der bei-
den Radiosender erwies sich als zu träge. 
Um den neuen Anforderungen gerecht zu 
werden, wurde die von Professor Wolf-
gang Saaman entwickelte Organisations-
form der fluiden Organisation (FLO)  bei 
den Radiosendern implementiert. Die 
FLO nutzt wesentliche Erfolgsfaktoren, 
die die Zusammenarbeit, Kommunikation 

Wenn Radiowellen aus einer 
fluiden Organisation kommen
PRAXISBEISPIEL. Agil, flexibel, innovativ: Diese Anforderungen müssen Unternehmen 
heute erfüllen, um sich im schnellen Wandel auf den digitalen Märkten behaupten zu 
können. Die kooperierenden Radiosender RPR1 und Big FM haben das erreicht, indem 
sie ihre Organisationsform komplett umgestellt haben.

Radio RPR1. Der Radiosen-
der und sein Kooperations-
partner Big FM haben eine 
fluide Organisation einge-

führt. Eine längere Version 
dieses Praxisbeispiels ist 
erschienen im Fachbuch 

„Personalentwicklung“ 
(Haufe 2014), das jährlich 
von Karlheinz Schwuchow 

und Joachim Gutmann her-
ausgegeben wird.
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Partizipation meint eigeninitiatives, frei-
williges Teilnehmen, auch ohne einen 
direkten persönlichen Gewinn daraus zu 
ziehen. Wikipedia ist hier ein gutes Bei-
spiel. Auch bei Fluthelfern findet man 
diese freiwillige, via Internet selbst or-
ganisierte Verantwortungsübernahme, 
für die den Beteiligten keinerlei Bonus in 
Aussicht gestellt werden musste. In tradi-
tionellen Unternehmen hingegen können 
Top-down-Zielvorgaben intrinsisch moti-
viertes Engagement unterminieren.
Um eine fluide Organisation einzuführen, 
ist ein Kombinationsansatz aus Organisa-
tions- und Kulturentwicklung mit neuar-
tigen Ansätzen der Personalentwicklung 
erforderlich. Im Folgenden soll insbe-
sondere auf die Aspekte eingegangen 
werden, die unmittelbar mit Personalent-
wicklung zusammenhängen.

Fluide Prinzipien beachten

Die fluide Organisation, wie sie bei RPR1 
und Big FM eingeführt wurde, basiert auf 
dem Prinzip der Verantwortungsüber-
nahme durch das Ausüben und konse-
quente Leben von Rollen. Dieses Prinzip, 
wie es Saaman in seinem Modell defi-
niert, tritt an die Stelle des Delegierens 
von top-down definierten Aufgaben.

Anders als bei Organisationen, die auf 
Mitarbeiterpositionen als kleinster Orga-
nisationseinheit aufbauen, entspricht in 
der FLO eine Rolle dabei nicht automa-
tisch einer Person. Außerdem können 
verschiedene Personen eine bestimmte 
Rolle innehaben, zum Beispiel gibt es bei 
RPR1 mehrere Personen, die Moderator 
sind. Auch kann eine Person mehrere 
Rollen innehaben. So kann Herr XY bei-
spielsweise die Rolle „Leiter Digital New 
Business“ und gleichzeitig die Rolle „In-
novationsmanager“ innehaben. Bei Big 
FM erhielt zum Beispiel ein Mitarbeiter 
entsprechend der aktuellen Erfordernisse 
die neue Rolle als Innovationsmanager, 
ohne dass hierfür eine neue Stelle ge-
schaffen werden musste.
Dieses Vorgehen bildet die Basis für die 
Beweglichkeit der fluiden Organisation, 
denn so kann sich das Unternehmen 
entsprechend des Prinzips der Agilität 
schnell an sich verändernde Bedingungen 
anpassen und flexibel agieren – indem es 
Rollen zeitnah neu entwickelt, adaptiert 
oder sogar wieder abschafft. 
Bei der Einführung der FLO wurde zu-
nächst von der Unternehmensführung 
auf Basis von Geschäftsmodell, Unterneh-
mensstrategie und Unternehmens vision 
definiert, welche Rollen und Verantwor-

tungsbereiche benötigt werden. Sie wur-
den dann für jeden Mitarbeiter entspre-
chend des Prinzips der Partizipation in 
einem speziellen moderierten Dialogfor-
mat, dem Rollendialog, von Vorgesetzten 
und Mitarbeitern zusammen ausgestaltet 
und das Ergebnis schriftlich festgehalten. 
Das Endprodukt der Rollendialoge bei 
RPR1 und Big FM sind kurze, eindeutige 
Rollenprofile, die herkömmliche Stellen-
beschreibungen ersetzen. 

Das Prinzip der Offenheit

Entsprechend des Prinzips der Offenheit 
wurden alle Rollenprofile für jeden Mit-
arbeiter einsehbar und damit transpa-
rent gemacht. Die Mitarbeiter können so 
zum Beispiel sehen, wofür ihr Chef ver-
antwortlich ist. Doppelverantwortungen 
oder Verantwortungslücken können da-
durch schneller und leichter aufgedeckt 
werden. Ist dies der Fall, so gibt es noch 
einmal einen Rollendialog zur Aktualisie-
rung der Rollenbeschreibung, der häufig 
direkt vom Mitarbeiter eingefordert wird. 
Die HR-Abteilung wird hier im Normalfall 
nur informiert, sodass die hohe Reakti-
onsgeschwindigkeit erhalten bleibt. Wie 
die Rollen verteilt und ausgestaltet wer-
den, konnte somit deutlich partizipativer 
gestaltet werden als in klassischen Orga-
nisationsformen.
Die in den Rollendialogen angestoßenen 
Klärungsprozesse bewirkten außerdem, 
dass heute bei RPR1 und Big FM eindeu-
tig definiert ist, wo die Verantwortung 
eines jeden Rolleninhabers beginnt und 
wo sie endet. Denn wer kennt nicht das 
Phänomen, dass sich – insbesondere in 
großen Organisationen – im Zweifelsfall 
zu viele Instanzen um die Verantwortung 
reißen oder sich für bestimmte Themen 
keiner so recht verantwortlich fühlt? Die 
Beratungspraxis zeigt leider fast täglich, 
dass kaum eine Führungskraft die Frage 
konkret beantworten kann, wo die ei-
gene Verantwortung aufhört und wo die 
des Vorgesetzten oder Mitarbeiters an-
fängt. Verantwortung wird leider im Ar-
beitsalltag noch immer als eine der be-
liebtesten Worthülsen benutzt. 
Das Problem, dass Verantwortung nicht 
nur übertragen, sondern vor allem wil-
lentlich übernommen werden muss, 
wurde bei RPR1 und Big FM dadurch Fo
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gelöst, dass die Rollen nicht wie eine 
klassische Stellenbeschreibung lediglich 
top-down festgeschrieben und vom Mit-
arbeiter ausgefüllt wurden. In der FLO  
gestalten die Mitarbeiter ihre Rolle aktiv 
mit, zum Beispiel, indem sie Verantwor-
tung für Themenfelder übernehmen, die 
sie besonders motivieren – so wie es auch 
in einer Internet-Community der Fall 
wäre, in der man sich so einbringt, wie es 
dem eigenen Potenzial entspricht. 
Ein erfreuliches Ergebnis dieses Vor-
gehens ist, dass sich dadurch Zielver-
einbarungen bei RPR1 und Big FM als 
weitgehend überflüssig erwiesen haben. 
Einerseits, da die Mitarbeiter mehr als bei 
üblichen Stellenbesetzungen aus intrinsi-
schen Motivationsquellen schöpfen, an-
dererseits, weil die Rollendialoge ein Ver-
antwortungsbewusstsein bewirkt haben, 
das klassische Zielvereinbarungen als 
Top-down-Steuerungsinstrument obsolet 
macht. 

Das Prinzip der Vernetzung 

In der FLO erfolgt die Kommunikation in 
systemischen Netzwerken, die variabel 
und passgenau auf die jeweilige Situation 
und Marktbedingung abgestimmt wer-
den. Diese Netzwerke ersetzen in Teilen 
traditionelle linear-hierarchische Berichts-
wege und ähneln in ihrer Agilität Grup-
pen in sozialen Netzwerken. Allerdings 
haben sie eine höhere Verbindlichkeit, da 
die Führungskräfte die Berichtsflüsse si-
cherstellen. Zum Beispiel arbeiten Mitar-
beiter aus den Bereichen Vertrieb, Online 
und Produkte situationsbezogen zusam-

men, ohne dass eine aufwendige Projekt-
organisation vonnöten wäre. 
In der Führungskräfteentwicklung erga-
ben sich bei RPR1 und Big FM hierdurch 
allerdings zwei besondere Herausforde-
rungen:
1.  Die Führungskräfte mussten eine hö-

here Feedbackkompetenz entwickeln. 
2.  Die Führungskräfte mussten lernen, 

selbst das Gesprächsformat der Rollen-
dialoge anzuwenden, um mit den Mit-
arbeitern bei Bedarf Rollen und Verant-
wortung situationsbezogen zu klären 
und verbindlich festzulegen. 

Beides dient dazu, der offenen, kreativen 
und dynamischen Zusammenarbeit in 
den systemischen Netzwerken ein ord-
nendes Korrektiv gegenüberzustellen.

Wirksame Lernformate

Auch bei den Lernformaten, die beispiels-
weise in der Führungskräfteentwicklung 
im Einsatz waren, wurde darauf geach-
tet, dass die Prinzipien Vernetzung, Of-
fenheit, Agilität und Partizipation zur 
Anwendung kamen. Lernformate, die 
klassischem Frontalunterricht ähnelten, 
wurden daher von vornherein ausge-
schlossen. Stattdessen entschied man 
sich für Lern- und Dialogformate wie 
kollegiale Fallberatung, Patensysteme, 
fallzentriertes Gruppencoaching oder 
Live-Supervision, die auf den Prinzipien 
Vernetzung und Partizipation basieren.
Eine herausragende Bedeutung für den 
Erfolg dieses Vorgehens kam hier sicher-
lich den Rollendialogen zu, die die Ge-
schäftsführung mit jeder Führungskraft 

durchführte. In separaten Lernzielge-
sprächen wurden die bei der jeweiligen 
Führungskraft vorhandenen Kompeten-
zen den für die jeweilige Rolle benötig-
ten Kompetenzen gegenübergestellt und 
Lernziele definiert sowie schriftlich fest-
gehalten. Jede Führungskraft hat diese 
dann mithilfe der oben beschriebenen 
Formate bearbeitet.

Ergebnis: Viel mehr Feedback

Bei RPR1 und Big FM wurde mit der 
FLO ein neues Organisationssystem ein-
geführt. Zweistellige Zuwachsraten im 
Bereich der vernetzten Sonderwerbefor-
men sowie eine Beschleunigung zentraler 
Prozesse und eine messbare Zunahme 
der Feedbackfrequenz (Anzahl der 
durchgeführten Feedbackgespräche von 
Führungskraft pro Monat) bestätigen die 
Wirksamkeit der Maßnahme.
Aus den Praxiserfahrungen lassen sich 
dabei folgende „Learnings“ ableiten:
•  Von der fluiden Organisation profitieren 

besonders die mittelständischen Unter-
nehmen, die die Verantwortungsüber-
nahme ihrer Mitarbeiter steigern wol-
len oder die sich rasch verändernden 
Marktbedingungen unterworfen sind 
und daher eine hohe Flexibilität und 
Anpassungsgeschwindigkeit benötigen.

•  Die Erfolgsprinzipien der Zusammen-
arbeit im Internet lassen sich auch 
in  mittelständischen Unternehmen 
verwirklichen. Neben den Prinzipien 
Offenheit, Agilität, Vernetzung und 
Partizipation bedarf es hier allerdings 
weiterhin Aspekten der hierarchischen 
Führung als Korrektiv und zur Sicher-
stellung der Erreichung der Unterneh-
mensziele.

•  Neue Organisationsstrukturen machen 
einen von den Führungskräften getra-
genen Kultur- und Bewusstseinswandel 
erforderlich. Vor der Einführung sollte 
daher mit der Entwicklung der Füh-
rungskräfte begonnen werden.

•  An Führungskräfte werden in einer flu-
iden Organisation hohe Anforderungen 
gestellt, was Feedbackkompetenz, Ge-
sprächsführung, Rollenklarheit, Poten-
zialidentifikation et cetera anbelangt. 
Dies gilt es auch beim Recruiting zu 
berücksichtigen.

Dominique Schaefer, Kristian Kropp 
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zeigte auch die von Viessmann regelmä-
ßig durchgeführte Kundenzufriedenheits-
analyse, in der die Heizungsbauer unter 
anderem  gefragt werden, wie zufrieden 
sie mit den Schulungen sind. Auch sie 
ergab laut Gnau: „Nicht das, was wir in 
Schulungen vermitteln, sondern die Art, 

wie wir es tun, sollte überdacht werden 
– damit die Wissensvermittlung noch ef-
fizienter und nachhaltiger wird.“
Deshalb startete die Viessmann Group 
eine umfassende Qualifizierungsmaß-
nahme für alle Mitarbeiter, die direkt oder 
indirekt an der Schulung der Heizungs-

Es gibt Heizsysteme für Öl und Gas, Wär-
mepumpen, Bioenergie, Solarthermie, 
Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung und 
Klimatechnik. Das technische Spektrum 
in der Heiztechnik wird zunehmend kom-
plexer, die Produktpalette immer breiter. 
Die Anforderungen an die Qualifikation 
der Heizungsfachbetriebe steigen erheb-
lich. „Ein Heizungsbauer kommt heute 
aufgrund der größeren Vernetzung mit 
vielen anderen Gewerken auf dem Bau in 
Berührung“, erklärt Reiner Gnau, Leiter 
der Weiterbildung bei Viessmann. „Wäh-
rend die Monteure vor Ort früher, über-
spitzt formuliert, primär in den Kellern 
der Gebäude beschäftigt waren, arbeiten 
sie heute auch auf dem Dach.“
Aus dieser Entwicklung resultiert ein 
höherer fachlicher Qualifizierungsbe-
darf aller „Marktpartner“ der Viessmann 
Group. Die Spezialisten, die die Anla-
gen in den Gebäuden planen, einbauen 
und warten, benötigen mehr Wissen 
und müssen dies sicher und flexibel an-
wenden können. Doch das allein genügt 
nicht. Sie müssen die verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten ihren Kunden so 
präsentieren, dass diese sie verstehen 
und deren Vor- und Nachteile erkennen. 
„Denn nur dann“, so Gnau, „können sie 
sich bewusst entscheiden.“
Vor diesem Hintergrund suchte die Viess-
mann Group vor drei Jahren nach einer 
Möglichkeit, die Schulungen der Aka-
demie noch weiter zu verbessern. Das 
Ergebnis: Fachlich waren die Qualifizie-
rungsmaßnahmen bereits spitze, Verbes-
serungspotenzial wies aber die Art der 
Wissensvermittlung auf. Dass hier noch 
Optimierungsmöglichkeiten bestehen, 

Schulungsqualität  
kontinuierlich erhöhen
TRAIN-THE-TRAINER. Die Viessmann Group, einer der international führenden Hersteller 
von Systemen der Heiz-, Kälte- und Klimatechnik, investiert viel in die Schulung ihrer 
Marktpartner. Die Trainer der Viessmann Akademie absolvieren zum Beispiel eine 
TÜV-zertifizierte Trainerausbildung, in der die zentrale Frage lautet: Wie vermitteln wir 
Wissen so, dass unsere Schulungen wirklich effizient und nachhaltig sind?
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Viessmann Werke. Experten am Stammsitz in Allendorf (Eder) planen eine 
Qualifizierungsmaßnahme für das Handwerk. 
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fachleute, Anlagenbetreiber, Ingenieure 
und Architekten beteiligt sind. Ein Ziel 
dabei lautete: Sowohl bei Viessmann als 
auch bei den Marktpartnern soll die für 
eine noch effektivere und nachhaltigere 
Wissensvermittlung erforderliche Kompe-
tenz aufgebaut beziehungsweise vertieft 
werden. Ein weiteres Ziel war, die nötigen 
Strukturen zu schaffen, um die Qualität 
der Schulungen dauerhaft zu sichern – 
unter anderem durch eine Standardisie-
rung der Trainingskonzepte, sodass die 
Schulungen eine gleichbleibend hohe 
Qualität aufweisen, unabhängig davon, 
wer sie wo, wann und mit wem durch-
führt. Diese Herausforderung musste 
auch deshalb bewältigt werden, weil die 
Viessmann Akademie gerade eine Sys-
temzertifizierung nach ISO 29990 durch-
lief.
Zentraler Baustein der Qualifizierungs-
maßnahme war eine Traineraus- und 
-weiterbildung für zwei Zielgruppen. Ziel-

gruppe 1: die Mitarbeiter der Viessmann 
Akademie, deren Hauptaufgabe es ist, die 
Seminare und Unterlagen für das Schulen 
der Viessmann-Mitarbeiter und -Markt-
partner zu konzipieren und die selbst 
Schulungen durchführen. Zielgruppe 2: 
versierte Kundenbetreuer aus allen Viess-
mann-Niederlassungen deutschlandweit, 
die part-time (also neben ihren sonstigen 
Aufgaben) Schulungen für Kollegen und 
Marktpartner von Viessmann durchfüh-
ren und dabei auf die von der Viessmann-
Akademie erstellten Konzepte zurückgrei-
fen. 

„Wissensvermittler“ werden  
zu Trainern 

Als Partner für dieses Projekt wählte das 
Unternehmen nach einer Marktuntersu-
chung das Trainings- und Beratungsun-
ternehmen Voss+Partner in Hamburg, 
da dieses eine jahrzehntelange Erfahrung 

im Ausbilden von Trainern und firmen-
internen Wissensvermittlern hat. Im Dia-
log wurde anschließend das Konzept der 
Qualifizierungsmaßnahme entwickelt. 
Dieses sah unter anderem vor, dass die 
Mitarbeiter der Viessmann Akademie in 
einer zweijährigen berufsbegleitenden 
Weiterbildung zu sogenannten Master-
trainern ausgebildet werden. Und die 
Kundenbetreuer aus den Viessmann- 
Niederlassungen? Sie sollten ebenfalls in 
einer zweijährigen berufsbegleitenden 
Weiterbildung zu Fachtrainern qualifiziert 
werden. 
Beschlossen wurde zudem, dass ergän-
zend zur Systemzertifizierung der Viess-
mann Akademie durch den TÜV Rhein-
land eine Personenzertifizierung mit an-
schließender Rezertifizierung der Trainer 
im Drei-Jahres-Rhythmus erfolgen sollte 
– „einerseits zur nachhaltigen Qualitäts-
sicherung und andererseits, um den Teil-
nehmern der Trainerausbildungen auch R

Praxissimulation. Versierte Kun-
denbetreuer aus allen Viessmann-
Niederlassungen lernen im Team, 
wie sie ihr Fachwissen an die 
Marktpartner weitergeben können.
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einen persönlichen Nutzen zu bieten“, 
wie Gnau betont.
Die Mastertrainer-Ausbildung der Akade-
mie-Mitarbeiter startete im Januar 2012; 
die Fachtrainer-Ausbildung ein halbes 
Jahr später. Das Grundkonzept beider 
Ausbildungen war weitgehend gleich – 
sieht man von den Akzentsetzungen ab, 
die sich aus der Funktion und Position 
der Teilnehmer innerhalb des Unterneh-
mens ergaben. Beide Ausbildungen um-
fassten vier zwei- bis dreitägige Module, 
die sich unter anderem mit folgenden Fra-
gen beschäftigten: 
•  Wie lernen Menschen? 
•  Welche unterschiedlichen Lerntypen 

gibt es?
•  Woran erkennt man diese?

Hierauf aufbauend beschäftigten sich die 
Teilnehmer mit der Frage: Was bedeu-
tet das für meine Art, Informationen zu 
präsentieren und Wissen zu vermitteln? 
Reflektiert wurde in den Modulen auch: 
Was ist meine Aufgabe und Funktion als 
Trainer beziehungsweise Wissensver-
mittler, und was folgt daraus für mein 
Auftreten und Verhalten? Das heißt: Die 
Vertiefung des Fachwissens im Bereich 
Heiz-, Kälte- und Klimatechnik spielte 
in den Ausbildungsmodulen keine Rolle 
– auch weil die Teilnehmer über dieses 
Wissen bereits verfügten. Vielmehr ging 
es darum, die Kompetenz der Teilnehmer 
als Trainer sowie Wissensvermittler und 
Lernbegleiter auszubauen und zu ver-
tiefen, sodass die Viessmann-Referenten 
zum Beispiel hinterher wissen: 
•  Wie vermittle ich den Schulungsteil-

nehmern das nötige Fachwissen so, 
dass diese sich nach dem Training an 
möglichst viel erinnern und das Wissen 
in der Praxis anwenden können? 

•  Wie sorge ich als Trainer dafür, dass 
die Teilnehmer im Training interessiert 
bleiben und bereits im Rahmen der 
Schulung ins Tun kommen?

•  Wie gehe ich auf jeden einzelnen Teil-
nehmer im Seminar ein und berück-
sichtige dessen Erwartungen?

Neben diesen vier Basis-Modulen um-
fasste die Ausbildung der hauptamtlichen 
Mastertrainer, die die Schulungsunterla-
gen für die Fachtrainer in den Viessmann-
Niederlassungen erstellen, ein weiteres 

viertägiges Modul. Dieses drehte sich 
primär um die Fragen: Wie sollten die 
Viessmann-Schulungsmaßnahmen sowie 
die Unterlagen konzipiert sein, damit 
die Schulungen effizient und nachhaltig 
sind? Dabei lautete ein zentrales Ziel: 
Alle Schulungskonzepte und -unterlagen 
sollen künftig so gestaltet sein, dass die 
Teilnehmer – unabhängig davon, ob sie 
Viessmann-Mitarbeiter oder -Marktpart-
ner sind – noch aktiver in die Schulungen 
eingebunden werden. Außerdem sollen 
die Inhalte noch schärfer auf die Heraus-
forderungen, vor denen die Teilnehmer 
im Berufsalltag stehen, fokussiert sein, 
damit sie von einer höheren Handlungs-
kompetenz und Sicherheit in der Praxis 
profitieren. Um das Ziel einer höheren 
Handlungskompetenz und Verhaltens-
sicherheit auch bei den Viessmann-Trai-
nern zu erreichen, wurden auf Anregung 
von Voss+Partner in deren Ausbildung 
individuelle Coachings integriert. Das 
heißt, jeder Viessmann-Fachreferent 
wurde im Verlauf der Ausbildung zwei-
mal von einem Voss+Partner-Trainer bei 
einer Schulung begleitet. Anschließend 
erhielt er ein Feedback darüber, was 
bereits gut war und was er künftig ver-
bessern kann – verknüpft mit konkreten 
Lernempfehlungen.

Trainer werden zertifiziert  
und rezertifiziert

Die Ausbildung der Viessmann-Akade-
mie-Mitarbeiter zu Mastertrainern en-
dete im Dezember 2013, im Februar 2014 
wurde ihnen feierlich das TÜV-Abschluss-
zertifikat überreicht. Die TÜV-Zertifizie-
rung der Fachtrainer sowie die Zertifikat-
übergabe erfolgte im Herbst 2014. Doch 
damit ist ihre Ausbildung als Trainer und 
Wissensvermittler nur formal beendet. 
Denn alle drei Jahre findet fortan eine Re-
zertifizierung der Master- und Fachtrainer 
statt. Sie setzt eine kontinuierliche fachli-
che und methodische Weiterbildung vor-
aus. Diese ist laut Gnau nötig, damit ihre 
Schulungskompetenz weiter steigt und 
die Frage, wie wir die Wissensvermitt-
lung immer weiter verbessern können, 
quasi dauerhaft auf der Agenda steht. 
Denn letztendlich, so Gnau, hat die Trai-
nerausbildung „nur viele Türen und Fens-
ter geöffnet“. Das heißt, seinen Kollegen, 

die von Haus aus meist Techniker und 
Ingenieure sind, wurde noch einmal be-
wusst, dass beim Schulen von Menschen 
entscheidend ist, was diese aus den Schu-
lungen mitnehmen.
Reiner Gnau beobachtet nach der Qualifi-
zierungsmaßnahme bei den Teilnehmern 
der Fach- und Mastertrainer-Ausbildung 
einen Bewusstseinswandel: „Uns allen 
wurde nochmals klar, dass wir keine Wis-
sensverwalter, sondern Wissensvermittler 
sind und dass es unsere Kernaufgabe ist, 
Menschen das Lernen zu ermöglichen 
und sie in diesem Prozess zu begleiten.“ 
Gnau sieht in der Trainerausbildung und 
der mit ihr verknüpften Personenzertifi-
zierung, die der Systemzertifizierung der 
Akademie folgt, einen zentralen Baustein, 
um auch im Schulungsbereich die Quali-
tät und Kundenzufriedenheit kontinuier-
lich zu erhöhen.

Konzept auf andere Länder 
übertragen

Ähnlich sieht dies Vera Petersen, die bei 
Voss+Partner das Projekt betreute. Aus 
ihrer Warte hat sich Viessmann durch die 
systematische Ausbildung und die Per-
sonenzertifizierung seiner Trainer bran-
chenweit ein Alleinstellungsmerkmal 
aufgebaut; außerdem schuf das Unter-
nehmen „Standards, die nicht nur nati-
onal, sondern auch international gelten 
können“. 
Das sehen offensichtlich auch viele 
Marktpartner von Viessmann so, weshalb 
das Unternehmen unter anderem von 
Standorten aus Frankreich, Polen und 
den USA Anfragen erhielt, dort ähnliche 
Weiterbildungen durchzuführen. Diese 
werden derzeit von der Viessmann Aka-
demie geplant – keine leichte Aufgabe, 
weil dort andere Lernkulturen und -ge-
wohnheiten existieren. Deshalb können, 
ähnlich wie beim Schulen der Marktpart-
ner in Deutschland, zwar die Kerninhalte 
und -botschaften beibehalten werden. Es 
stellt sich aber auch hier die Frage: Wie 
vermitteln wir diese, damit die Schulun-
gen effizient und nachhaltig sind? Die 
Antwort darauf zu finden, ist die kom-
mende Herausforderung der Viessmann 
Akademie und ihrer ausgebildeten Mas-
ter- und Fachtrainer.

Rita Koch 

R
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Die Studienergebnisse zeigen, dass der 
Einsatz von Social Media in der Personal-
entwicklung weiterhin zunimmt. Waren 
es 2012 noch 60 Prozent der Unterneh-
men, die in irgendeiner Form Soziale Me-
dien in der Personalentwicklung einsetz-
ten, ist dieser Wert im Jahr 2014 auf 72 
Prozent angestiegen. Social Media spielt 
aber auch 2014 in den meisten Unterneh-
men keine dominante Rolle, denn nur in 
15 Prozent der befragten Unternehmen 
gehören Social-Media-basierte Ansätze 
zu den Top 5 der Personalentwicklungs-
Ansätze (vergleiche Abbildung rechts 
oben). Gegenüber den elf Prozent aus 
der Erhebung 2012 ist dies allerdings ein 
weiterer Anstieg und spricht ebenfalls für 
eine Bedeutungszunahme. Deutlich füh-
rend ist auch in diesem Jahr „Learning by 
Doing“ am Arbeitsplatz, gefolgt von Fron-
talunterricht durch unternehmensinterne 
Kollegen oder externe Trainer, Coaching/
Mentoring und Bücher/Fachzeitschriften.
Das wichtigste Ziel von Social Media in 
der Personalentwicklung ist – wie schon 
2012 – das klassische Wissensmanage-
ment: An der Spitze liegt die Ausweitung 
von Fachwissen, gefolgt von der Speiche-
rung und Verfügbarmachung von Wissen 
(vergleiche Abbildung rechts unten).

Informelles Lernen stärken

Große Zuwachsraten gegenüber 2012 zei-
gen sich in den Erwartungen, die die Per-
sonaler an das Medium „Social Media“ 
knüpfen: die Förderung von Eigenverant-
wortung, die Unterstützung von bedürf-
nisorientiertem Lernen, der Ausbau von 
informellem Lernen und die Vernetzung 
von Wissensträgern. Dieser Bedeutungs-

zuwachs stellt keine Überraschung dar, 
sondern passt zu den 2012 geäußerten 
Erwartungen. So hatten beispielsweise 
vor zwei Jahren 63 Prozent der Studien-
teilnehmer die Vernetzung von Wissens-
trägern als das größte künftige Potenzial 
von Social Media eingeschätzt. Passend 
dazu hat dieses Ziel 2014 an Bedeutung 
zugenommen. Auch der Zuwachs bei der 
Förderung von Eigenverantwortung und 
dem Ausbau informellen Lernens passt 
zu der Erwartung, durch die Nutzung 
von Social Media die berüchtigte 80/20-
Regel zu kippen, nach der 80 Prozent des 
Lernens zwar informell erfolgt, aber die 
Budgets zu 80 Prozent für formelles Ler-
nen verwendet werden. Hier sehen die 
Studienteilnehmer auch heute ein erheb-
liches Potenzial, was auf einen weiteren 
Bedeutungsanstieg schließen lässt. Die 
größte Lücke zwischen heutigen Zielen 
und potenziellem Leistungsvermögen 
zeigt sich bei der Vernetzung von Wis-
sensträgern: Während aktuell 33 Prozent 
dieses Ziel durch den Einsatz von Social 
Media verfolgen, erkennen 47 Prozent ein 
großes Potenzial für die Zukunft. Ähnlich 
verhält es sich mit der Förderung von Ei-
genverantwortung und der Unterstützung 
bedürfnisorientierten Lernens.
Weiter an Bedeutung abgenommen hat 
dagegen die Steigerung der Arbeitgeber-
attraktivität. Nur relativ wenige Unter-
nehmen setzen Social Media in der Per-
sonalentwicklung nur deshalb ein, weil 
sie meinen, dies „einfach tun zu müs-
sen“, um für Arbeitnehmer attraktiv zu 
sein. Bei der absoluten Mehrheit stehen 
inhaltliche Ziele im Vordergrund. Dies ist 
sicherlich ein gutes Zeichen für die Pro-
fessionalisierung.

Der Lehrstuhl für Organisation & Perso-
nalmanagement an der Wiesbaden Busi-
ness School der Hochschule Rhein-Main 
hat zum zweiten Mal nach 2012 die Stu-
die „Personalentwicklung 2.0“ durch-
geführt. Die Online-Befragung fand von 
April bis Mai 2014 statt. Es haben sich 
156 Personen beteiligt (2012: 235), vor-
nehmlich aus dem HR-Bereich von gro-
ßen und mittelständischen Unternehmen. 
Ziel der Studie war es zu untersuchen, 
inwieweit Unternehmen soziale Medien 
in der Personalentwicklung einsetzen 
(auch im Vergleich zu 2012), welche Ziele 
sie dabei verfolgen, welche Potenziale 
sie erwarten, wie sich der Social-Media-
Einsatz künftig entwickeln und wie Per-
sonalentwicklung künftig aussehen wird. 
Im Folgenden werden die Kernergebnisse 
vorgestellt.

Ist der Hype um Social Media 
schon vorbei?
STUDIE. Social Media etablieren sich zusehends in der Personalentwicklung –  
allerdings nur langsam. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie der Hochschule  
Rhein-Main, die den Status Quo im Vergleich zu 2012 untersucht hat. Ein weiterer 
Trend: Social Media soll künftig vermehrt zum informellen Lernen eingesetzt werden.

Prof. Dr. Thorsten 
Petry
lehrt Organisa-
tion und Perso-
nalmanagement 

an der Wiesbaden Business School 
der Hochschule Rhein-Main und ist 
zudem als Managementberater, Pro-
jektleiter, Trainer und Referent tätig.  
Ein Schwerpunkt seiner Forschung ist 
der Einfluss von Social Media auf die 
Unternehmensführung und das Perso-
nalmanagement.
Hochschule Rhein-Main
www.hs-rm.de
thorsten.petry@hs-rm.de
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Als Social-Media-basierte Personalent-
wicklungsansätze werden am häufigsten 
unternehmenseigene Wikis (46 Prozent) 
und Social Networks (39 Prozent) ange-
boten. Jeweils ungefähr ein Drittel nutzt 
interne oder externe Social-Media-Perso-
nalentwicklungs-Spiele, -Apps, -Blogs, 
-Videos oder -Podcasts. Auch  Rahmen-
strukturen zum leichteren Aufbau von  
Communities bietet ein Viertel der Be-
fragten, die Social Media einsetzen, an.

Nutzen ist schwer zu ermitteln

Als größtes Hindernis eines (noch) stärke-
ren Social-Media-Einsatzes in der Perso-
nalentwicklung wird, wie auch 2012, das 
unklare Kosten-Nutzen-Verhältnis gese-
hen (2014: 56 Prozent, 2012: 58 Prozent) 
– denn dieses ist gerade bei informellem 
Lernen schwer zu messen. Hierzu passt 
das Ergebnis, dass nur drei Prozent der 
Firmen eine Verbesserung der Personal-
entwicklungsqualität durch Social Media 
tatsächlich messen konnten. Dem schwer 
zu ermittelnden Nutzen stehen deutlich 
klarer zu erkennende Kosten gegenüber, 
sodass der Nachweis der Wirtschaftlich-
keit  keine triviale Aufgabe darstellt. 
Bedenken äußern die Befragten auch zur 
Datenqualität (47 Prozent) und -sicher-
heit (39 Prozent). Ebenfalls kritisch be-
werten sie ein Anonymitätsgefühl bei den 
Nutzern (42 Prozent). Ein Hindernis, das 

die Personalentwickler sehr häufig nen-
nen (40 Prozent der Personalentwickler, 
21 Prozent insgesamt) ist der Verlust der 
Steuerungshoheit über die Personalent-
wicklung. Das ist ein wenig überraschen-
der Befund, verändert sich doch die Rolle 
der Personalentwickler, wenn Lernen 
stärker informell und eigenverantwort-

lich zwischen Mitarbeitern stattfindet. 
Für die Zukunft erwarten 87 Prozent 
der Befragten eine weitere Zunahme der 
Bedeutung von Social Media in der Per-
sonalentwicklung, 36 Prozent gar eine 
starke. Demnach dürfte das Thema wei-
ter an Relevanz gewinnen. Beim Vergleich 
mit 2012 fällt aber auf, dass der Enthu-
siasmus etwas nachgelassen hat (damals 
lagen diese Werte bei 92 beziehungsweise 
54 Prozent). Der absolute Hype um Social 
Media scheint vorbei zu sein – ein ähnli-
ches Bild zeigt sich auch beim Social-Me-
dia-Einsatz im Personalmarketing. Dies 
ist allerdings eine normale Entwicklung: 
Über Innovationen wird häufig anfänglich 
mehr gesprochen, als sie genutzt werden. 
Geht die Nutzung dann in die Breite, ver-
liert das Thema meist an Strahlkraft. 
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass sich Social Media mittler-
weile – neben den weiterhin wichtigen 
klassischen Ansätzen – in der Personal-
entwicklungswerkzeugkiste etabliert 
haben und weiter langsam an Bedeutung 
hinzugewinnen. In der laufenden Ent-
wicklungsstufe nach dem Hype geht es 
nun vor allem darum, Social Media zielo-
rientiert und produktiv einzusetzen. 

Thorsten Petry 

Aktuelle Personalentwicklungsansätze
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Learning by doing am Arbeitsplatz

Frontalunterricht (intern)

Frontalunterricht (extern)

Coaching / Mentoring

Bücher / Fachzeitschriften

E-Learning (ohne Social Media)

Interaktive Workshops

Interne Communities mit physischen Treffen

Social-Media-basiert

Job Rotation

Sonstiges

78%

60%

56%

53%

46%

38%

24%

22%

15%

9%

2%

Ergebnis. Social Media gehören auch im Jahr 2014 nur in weni-
gen Unternehmen zu den Top 5 der am meisten praktizierten 
Personalentwicklungsansätze. Immerhin: Im Vergleich zu 2012 ist 
der Anteil derer, die Social Media zu ihren Top 5 zählen, von elf auf 
15 Prozent gestiegen.

Ziele von Social Media in der  
Personalentwicklung
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Wissen vermitteln

Wissen speichern

Eigenverantwortung fördern

Bedürfnisorientiertes Lernen unterstützen

Informelles Lernen ausbauen

Wissensträger vernetzen

Arbeitgeberattraktivität steigern

High Potentials fördern

Change Management unterstützen

Learning Nuggets anbieten

Sonstiges

52%

48%

42%

41%

34%

33%

23%

18%

13%

11%

1%

+6%

-3%

+5%

+9%

+9%

+8%

-9%

+/-0%

+2%

+2%

-2%

Ergebnis. Soziale Medien helfen dabei, unterschiedliche Ziele der 
Personalentwicklung zu erreichen. Die größten Zuwächse gegenüber 
2012 verzeichnen der Ausbau von bedürfnisorientiertem und  
informellem Lernen sowie die Vernetzung von Wissensträgern.

vs. 2012
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Teams  
coachen? 

COACHING-INTERVENTIONEN. Kann man ein Team überhaupt coachen? Wer ist 
dann das Gegenüber des Coachs? Welche Rolle spielen die Beziehungen unter den 
Teammitgliedern? Dieser Fachartikel gibt einen kurzen theoretischen Überblick darüber, 
was es alles zu bedenken gilt, wenn ein Team gecoacht werden soll. Außerdem zeigt 
der Autor an Beispielen, wie man als Coach eines Teams konkret vorgehen kann.

Im Grunde kennt das jeder: Die Bezie-
hung eines Ehepaars verändert sich meist 
recht grundlegend, wenn Nachwuchs 
kommt: Dann gibt es zwar nur eine Per-
son mehr, aber nun insgesamt drei Bezie-
hungen. Kommt ein Geschwisterchen, 
dann erhöhen sich die vorhandenen drei 
Beziehungen der Familie auf sechs Bezie-

training und coaching

hungen. Und auch dann bleibt in den bis-
herigen Beziehungen oft nicht viel beim 
Alten, obwohl die Personen dieselben 
bleiben! So lässt sich vielleicht am besten 
nachvollziehen, was gemeint ist, wenn 
man behauptet, dass Gruppen nicht aus 
Personen, sondern aus Beziehungen be-
stehen und ein eigenständiges Leben 

führen. In der Psychologie nennt man 
das Gruppendynamik: Bewegungen des 
Netzwerks von Beziehungen, die aufei-
nander reagieren, einander beeinflussen, 
stören, unterstützen, erschweren, entmu-
tigen, mit Konflikten versorgen, mit mehr 
Nähe oder Distanz, mehr Vertrauen oder 
Misstrauen versehen. All dies geschieht 
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zur primären Aufgabe haben, die das 
Team zum Team machen. Der gebräuchli-
chere Terminus für „primäre Aufgabe“ ist 
in Wirtschaftsorganisationen eher „Ziel“. 
Alles, was ein Coach tut, rechtfertigt sich 
vor diesem Fokus, andernfalls wird eine 
Teamentwicklung eine Selbsterfahrungs-
gruppe. 
Coachs neigen dazu, sich für die so-
genannte Beziehungsebene im Team 
zuständig zu fühlen und per se hier zu 
arbeiten. Das ist ein (schwerer) Fehler, 
da in Teams Beziehungsschwierigkeiten 
häufig eine Folge unklar formulierter Ziel-
setzungen sind. Es gilt also, grundsätzlich 
zunächst hier anzusetzen. Dies geschieht 
mit einer ganzen Reihe an Fragen, mit 
deren Hilfe ein Coach die Lage des Teams 
analysieren beziehungsweise mit denen 
er gemeinsam mit dem Team Reflexions-
prozesse im Coaching anstoßen kann. 
Beispielsweise kann gefragt werden:
•  Welches ist die Zielsetzung des Teams?
•  Sind diese Ziele verdeckt oder offen?
•  Kann das Team diese Ziele verändern 

oder sind sie vorgegeben?
•  Wie werden in dem Team Entscheidun-

gen im Hinblick auf das Ziel getroffen?
•  Wie entstehen Entscheidungsvorlagen, 

wie Entscheidungsalternativen?
•  Welche Rolle spielen dabei Zahlen, 

Daten, Fakten?
•  Welche Rolle spielen dabei Kompeten-

zen und die Erfahrungen der Teammit-
glieder?

•  Welche Rolle spielt der Teamleiter?
•  Welche Rolle spielt die Umwelt des 

Teams (Hierarchie, Nachbarteams oder 
-bereiche, Lieferanten, Kunden und an-
deres mehr)?

•  Wodurch bekommt man Einfluss auf 
die Entscheidungen?

•  Wie werden die mit jeder Entscheidung 
verbundenen Zielkonflikte gelöst?

•  Gibt es klare Priorisierungen von Zielen 
und klare Entscheidungsprämissen für 
Zielkonflikte?

•  Wie werden Konflikte sachlich aufbe-
reitet?

 2  Sozialdimension

Die Bearbeitung der sozialen Dimension 
gilt vielen Coachs als ihre eigentliche Auf-
gabe und Domäne. Teamentwicklungen 
gelten auch in vielen Organisationen als 

nicht ohne Personen, lässt sich aber eben 
nicht auf diese und ihre innerseelischen 
Motivlagen reduzieren. Damit sich solche 
Muster bilden können, bedarf es einer ge-
wissen Zeit.
Der Coach muss also – erste Schlussfol-
gerung – im Coaching von Teams nicht 
Personen beraten, sondern sein „Bera-
tungs-Gegenüber“ ist dieses sich stän-
dig neu bildende und sich verändernde 
Beziehungsmuster. Nun ist nicht jede 
Gruppe auch ein Team. Ein Team bildet 
sich, wenn eine Gruppe eine gemeinsame 
Aufgabe beziehungsweise eine gemein-
same Zielsetzung bekommt. Es gibt einen 
gemeinsamen Aufmerksamkeits- und 
Handlungsfokus.

Hat ein Team ein Ziel, dann hat es merk-
würdigerweise zwei Aufgaben zu bewälti-
gen. Es muss einerseits die Ziele so stabil 
halten oder anpassen können, dass es im 
Hinblick auf die Außenwelt erfolgreich 
ist. Dieser Erfolg ist in der Regel nur mög-
lich, wenn dabei Synergieeffekte erzielt 
werden. Wenn Einzelkämpfertum ausrei-
chend ist, dann muss eine Gruppe nicht 
zum Team werden. Deshalb muss das 
Team andererseits die Ziele so gestalten, 
dass die Teammitglieder motiviert blei-
ben, sich damit zu identifizieren.
Diese beiden Zielsetzungen sind nicht un-
bedingt immer kompatibel oder leicht zu 
vereinbaren. Sie können zu schnell wech-
seln, zu wenig angepasst werden, mit zu 
wenigen Ressourcen versehen sein. Sie 
können möglicherweise mit den vorhan-
denen Kompetenzen nicht erreicht wer-
den. Konflikte, Konkurrenz und Rollenun-
klarheiten zwischen Teammitgliedern 
können von ihnen ablenken, emotionale 
Prozesse können die Ziele befördern oder 
sie behindern. 
Schlussendlich hat jedes Ziel eine zeitli-
che Begrenzung: Der Gipfel ist erreicht, 
der Wettkampf gewonnen, die Kampagne 
gelauncht. Dann bedarf es neuer, anderer 
Ziele oder die negativen Folgen der Zieler-
reichung müssen nun bearbeitet werden. 
Etwa: Wie erholen wir uns? Wie können 
wir nach dem Sparen wieder für Innova-
tion sorgen? Dieser extrem kurze Über-
blick, was ein Team zum Team macht, 
erlaubt uns nun, zu verstehen, welcher 
Beratungsfokus im Teamcoaching bear-
beitet werden kann.

Der relevante Beratungsfokus 
im Teamcoaching

Implizit wurden die Bereiche, in denen 
sich Teams entwickeln, im bisherigen 
Text schon angesprochen. Der Soziologe 
Niklas Luhmann hat sehr stringent her-
ausgearbeitet, dass sich soziale Systeme 
in drei Sinndimensionen bewegen: der 
Sach-, der Sozial- und der Zeitdimen-
sion. Wie lässt sich das verstehen und im 
Teamcoaching nutzen?

 1  Sachdimension

Jedes Coachen eines Teams steht und fällt 
mit dem Bezug, den alle Interventionen 
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„etwas, wo wir wieder über uns reden 
müssen“. Oft fehlt jeder Bezug zur Auf-
gabe des Teams und die „Verbesserung“ 
der Beziehung gilt als Wert an sich. Da-
durch aber verliert man viele Führungs-
kräfte, die eben verstehen wollen, warum 
man sich verstehen muss, wo man doch 
den anderen nicht heiraten möchte. Im 
Kontext der hier skizzierten Theorie gilt, 
dass der Coach untersuchen muss, ob 
die Gestaltung des Beziehungsmusters 
einen unterstützenden oder schädlichen 
Einfluss auf die Aufgabenbewältigung 
hat. Hat das Team zum Beispiel eine 
komplexe Aufgabe zu bewältigen, ist eine 
Teamkultur, die von Vertrauen geprägt ist, 
unabdingbar. Ist doch Vertrauen das Mit-
tel, welches sehr viel mehr als Kontrolle 
geeignet ist, Komplexität zu bearbeiten. 
Aufgaben, die es gestatten, nebeneinan-
derher zu arbeiten, verkraften es oft recht 
gut, wenn die Teammitglieder Dauerkon-
flikte haben oder sich abwerten. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die be-
reits angesprochene Motivation der Team-
mitglieder. Die meisten Ziele lassen sich 
besser erreichen, wenn die Menschen 
motiviert sind. Daher kommt dem Mo-
tivationsverlust durch ein mangelndes 
Wohlfühlen im Team hohe Bedeutung 
zu. Die Art und Weise, wie also grund-
legende personale Bedürfnisse wie Nähe 
und Distanz, Freiheit und Sicherheit, 
Einzigartigkeit und Zugehörigkeit in dem 
Team gelebt werden können, wie sie er-
schwert oder befördert werden, welche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedern 
diesbezüglich herrschen, all das ist von 
höchster Relevanz und denkbarer Fokus 
eines Teamcoachings.

 3  Zeitdimension

Die am meisten vernachlässigte Dimen-
sion im Teamcoaching ist die Zeitdimen-
sion. Das liegt nicht zuletzt an einer jahr-
hundertelangen Fixierung der abendlän-
dischen Geistesgeschichte auf das „Sein“. 
Die Zeit spielte bis ins letzte Jahrhundert 
eine sehr nachrangige Rolle. Das we-
sentliche Phänomen in diesem Kontext 
ist mit dem Begriff Paradoxon benannt. 
Aus zeitlicher Perspektive ist die Welt 
paradox. Das meint, dass die Welt vol-
ler Gegensätze, Widersprüchlichkeiten, 
Antinomien, Ambivalenzen, Dilemmata 

und Konflikte ist. Diese Gegensätze las-
sen sich nicht versöhnen, sondern nur in 
der Zeit bearbeiten. Man kann nieman-
dem gleichzeitig nah und fern sein, auch 
wenn beides wichtig ist. Man kann nicht 
gleichzeitig alle mitreden lassen und 
schnelle Entscheidungen treffen, auch 
wenn beides wichtig ist. Man kann nicht 
gleichzeitig vertrauen und kontrollieren, 
auch wenn beides wichtig ist. Man kann 
nicht die Qualität erhöhen und gleichzei-
tig schneller werden, auch wenn beides 
wichtig ist. Es gibt Tausende derartige 
Beispiele. Jedes Team ist davon geprägt, 
diese Widersprüche (oft implizit) zu be-
arbeiten. Ähnlich wie in der sozialen Di-
mension gilt es auch hier zu fragen, ob 
die gewählte Bearbeitung der Paradoxa 
tauglich oder schädlich ist. Ein Coach 
muss also darauf achten, welche Parado-
xien im Spiel sind, wie sie gelebt werden 
und welche Auswirkungen dies für die 
Motivation der Teammitglieder und die 
Zielerreichung hat.

Erfolgskriterien für ein  
gelungenes Teamcoaching

Woran könnte man Teams beziehungs-
weise ein Teamcoaching ein Stück weit 
messen? Wenn man so gar keine Vor-
stellung davon hat, wann man als Team-
coach (oder als Führungskraft) voran-
kommt oder vorangekommen ist, dann 
fehlt einem eine wichtige Orientierung. 
Auch wenn diese Frage in sich kom-
plex und umfassend ist, kann man sich 
(vorerst) an folgende kleine, bewusst 
etwas salopp formulierte Liste halten. 
Diese Liste gilt selbstverständlich nicht 
für jede Situation, jedes Team, jede Or-
ganisation gleichermaßen. Auch ist sie 
nicht als Norm zu verstehen, die man 
erreichen könnte oder sollte. Sie soll der 
Wahrnehmungsschärfung dienen, wenn 
man einen Fokus sucht, an dem man als 
Coach mit einem Team arbeiten könnte. 
Woran lassen sich also Teams erkennen, 
die ihre Ziele (vermutlich) recht erfolg-
reich bearbeiten können?

a)  Erfolgreiche Zielerreichung  
(Sachdimension):

•  gemeinsames Tragen des (Entschei-
dungs-)Risikos („Ich bin mit dabei!“)

•  Fehler werden gemeinsam verantwortet 

und ausgewertet („Ich war mit dabei!“)
•  gemeinsames Verständnis der Prioritä-

ten („Alle für eins!“)
•  Widerstand wird nicht gebrochen oder 

hierarchisch beseitigt, sondern verstan-
den („Wer nicht überzeugt, hat schon 
verloren!“)

b)  Erfolgreiche Zielerreichung  
(Sozialdimension):

•  hohe Investition in die Beziehungen 
(„Keiner kann hier außen vor sein!“)

•  hohes Interesse an der Wirkung des ei-
genen Handelns („Ich möchte wissen, 
wie es den anderen mit mir geht!“)

•  wenig Diskrepanz zwischen Gesagtem 
und Ungesagtem („Ich rede mit den an-
deren, nicht über sie!“)

•  Absicherungs-, Rechtfertigungs- und 
Sündenbockdiskurse werden mini-
miert („Es ist nicht wichtig, wer recht 
hatte.“)

•  Alle fühlen sich in der Verantwortung, 
der Leitung den Rücken zu stärken 
(„Wir machen unseren Chef stark!“)

•  Taktieren und Koalitionsbildungen wer-
den sofort problematisiert („Was alle 
angeht, können nur alle lösen!“)

c)  Erfolgreiche Zielerreichung  
(Zeitdimension):

•  Konflikte werden als zwangsläufig 
(Paradoxien!) begrüßt und als Chance 
begriffen („Komplexität braucht Ausei-
nandersetzung!“)

•  Ohnmachtsgefühle und Unsicherheiten 
werden toleriert und im gemeinsamen 
Diskurs aufgeklärt („Die Zukunft ist 
immer unbekannt!“)

•  Unsicherheit wird im Umgang mit 
Komplexität und angesichts einer un-
sicheren Zukunft als Wert erkannt, 
genutzt und gepflegt („Wer sicher ist, 
lernt nicht!“)

Am letzten Punkt dieser Liste lässt sich 
ablesen, welche Fähigkeiten ein Team-
coach mitbringen muss. Das wichtigste 
Prinzip ist, dass man den Verlauf sozia-
ler Prozesse nicht planen kann und darf. 
Aus der Sicht dieser Theorie verbietet es 
sich geradezu, ein standardisiertes Vor-
gehen zu wählen, nach dem Motto: So 
geht Teamcoaching! Ebenso verbietet es 
sich – auch wenn dies weit verbreitet ist 
– vorab einen (unabänderlichen) Plan zu 
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machen, wie ein mehrtägiges Teamcoa-
ching ablaufen soll. Das situative Vorge-
hen, das Reagieren auf den Moment, in 
dem plötzlich etwas sichtbar oder unver-
hofft möglich wird, ist die entscheidende 
Fähigkeit eines Teamcoachs. Daraus folgt, 
dass die eigene Sicherheit im Umgang mit 
Unsicherheit die Basis der Beratungsar-
beit ist. Die innere Fähigkeit, Unsicherheit 
zu tolerieren, muss geschult werden. 
Sein Heil in Methoden und Tools zu su-
chen ist der wesentliche und bedeut-
samste Fehler, den man machen kann. 
Guter Umgang mit Unsicherheit ist kein 
Ergebnis von Wissen, es besteht auch 
nicht im Erlernen von Fertigkeiten und 
Fähigkeiten. Es ist in allererster Linie ein 
Aussöhnen mit eigenen Ängsten, mit dem 
Loslassen vom Antrieb, es gut machen zu 
müssen und sich oder anderen etwas be-
weisen zu müssen. Ängste lieben lernen, 
so könnte man sagen, ist die vornehmste 
Aufgabe, der sich ein Teamcoach stellen 
sollte. Denn wer seine eigenen Ängste ab-
wehren muss, der wird andere Menschen 
und Teams nicht unterstützen können, 
sich auf angstauslösende Veränderungen 
einlassen zu können.
Die Vorgehensweisen, die nun präsen-
tiert werden, sind so gewählt, dass man 
verstehen kann, welchem Interventions-
prinzip sie verpflichtet sind. Tools und 
Techniken sind immer mehr oder we-
niger austauschbar und eine Frage des 
persönlichen Stils. Wer allerdings ohne 
theoriegestützte Prinzipien arbeitet, des-

sen Vorgehen wird immer von einer Be-
liebigkeit geprägt sein, und man wird Ge-
fahr laufen, etwas, das in dem einen Fall 
funktioniert hat, naiv auf andere Fälle zu 
übertragen. 

Beispielhafte Interventionen 
beim Team-Coaching

Ich habe die folgenden drei Tools so aus-
gewählt, dass sie alle ganz wesentlich 
einem Prinzip dienen: Verändern kann 
sich nur, was bewusst ist und benannt 
werden kann. Das heißt, für Verände-
rungsprozesse ist es zum einen notwen-
dig, dass etwas erlebt wird. Ausschließ-
lich mit rationalem Verstehen kommt 
man nicht recht weit. Zum anderen muss 
das, was erlebt wird, in einen Zusammen-
hang gebracht werden. Es muss einen 
gemeinsamen Sinn bekommen. Wenn 
etwas nicht kommunizierbar ist, dann ist 
es in einem sozialen System nicht gezielt 
veränderbar. Die drei Vorgehensweisen, 
die erläutert werden, dienen alle dazu, 
diesen Doppeleffekt von „Erleben“ und 
„das Erleben kommunizieren können“ zu 
befördern.

1.  Intervention: Analyse der Aufgaben-
bearbeitung (Sachdimension)

Dauer: Pro Teilschritt 60–180 Minuten. 
Benötigte Materialien: Flipchart, Pinn-
wand, Moderationsmaterial. Ziele und 
Anwendung: Das Tool dient folgen-
der Fragestellung: Wie kann man mit 
einem Team analysieren, wie es seine 
Aufgabe(n) bearbeitet und wo in der Art 
der Bearbeitung Verbesserungspotenziale 
sind? Voraussetzungen: Das Team befin-
det sich in der Herausforderung, seine 
Mittel, Talente, Stärken und Schwächen 
optimal einsetzen zu müssen und Kon-
flikte im Aufgabenerfüllungsprozess an-
gemessen zu verorten. Oft kann dieses 
Tool früh und auch zu diagnostischen 
Zwecken in einem Teamcoaching ange-
wandt werden. Methodischer Hinter-
grund: Mit diesem aus der Gestalttherapie 
abgeleiteten Tool und basierend auf der 
Theorie sozialer Interdependenz sowie 
dem Ansatz von Jean Piaget kann man 
die Phasen, in denen Teams eine gemein-
same Aufgabe bewältigen, in bestimmter 
Weise beschreiben. Wie alle Phasenmo-
delle dient es dazu, Komplexität zu redu-

zieren und die Aufmerksamkeit zu fokus-
sieren.

Die fünf Phasen der Aufgabenbewälti-
gung: 
Schritt 1: Zunächst geht es für das Team 
darum, zu erkennen und wahrzuneh-
men, wie sein Auftrag (beziehungsweise 
seine Aufgaben) ist und ob es eine ge-
teilte Auffassung dazu gibt. Dabei helfen 
Fragen wie: Wofür sind wir verantwort-
lich? Wozu tun wir das? Für wen tun wir 
das? Was soll erreicht werden? Woran 
messen wir das Ergebnis? Welche Res-
sourcen haben wir zur Verfügung? Wel-
che Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente 
brauchen wir dazu? (Diese Fragen muss 
man an das Team und an die Situation 
jeweils anpassen!)
Schritt 2: Im zweiten Schritt werden die 
gesammelten Informationen gemeinsam 
analysiert und interpretiert. Dazu muss 
Gemeinsamkeit erarbeitet werden, da 
man zwar einig sein kann, wohin man 
soll, aber vollkommen uneins darüber, 
wie man das machen will. Welche Wege 
führen ans Ziel? Wie bewertet das Team 
Risiken und Gefahren? Welche Alternati-
ven des Vorgehens sind denkbar? Welche 
Fehlerquellen gibt es? Herrscht über die 
Interpretation, wie die Aufgabe zu bewäl-
tigen ist, explizite oder implizite Uneinig-
keit, dann wird sich das problematisch 
auswirken. Oft sind Teams hier zu schnell 
oder vermeiden die sich abzeichnenden 
Bewertungskonflikte. 
Schritt 3: Nun muss entschieden werden. 
Der Analyse, wie in Teams die Entschei-
dungsprozesse laufen, kommt eine ganz 
besondere Bedeutung zu. Organisationen 
ranken sich um die Kommunikation von 
Entscheidungen und Konflikte basieren 
sehr häufig auf fehlenden, schlecht kom-
munizierten oder folgenlosen Entschei-
dungen. Darum ist es so wichtig, hier 
unter anderem Arbeitsschritte zu definie-
ren, Aufgaben zu verteilen, Prioritäten 
festzulegen, einen Plan aufzustellen (wer, 
was, bis wann, wo, wie, mit wem?) und 
Meilensteine zu definieren.
Schritt 4: Die berühmte Umsetzung von 
Entscheidungen ist dann der nächste 
Schritt. Hierzu sind Aggression, Kraft, 
Eindeutigkeit, Leidenschaft, rasche Aus-
wertung der ersten Schritte und Durch-
haltevermögen nötig. Meist stehen hier 
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andere Teammitglieder im Vordergrund 
als in der Verstehensphase, also mehr die 
Tatmenschen. Das Team reflektiert hier, 
wo in der Umsetzung seine Gefährdun-
gen liegen und wie man die Umsetzung 
kontinuierlich überwacht und darüber 
diskutiert. 
Schritt 5: Schlussendlich muss die Zieler-
reichung überprüft werden, Fehler ausge-
wertet und das Erlernte konserviert wer-
den. Gibt es dafür Raum und Routinen? 
Wie wird sichergestellt, dass kontinuier-
lich Fehler ausgewertet werden und Ge-
lingendes aufrechterhalten wird?

Diese fünf Phasen sind – wie bereits dar-
gelegt – eine von sehr vielen Möglichkei-
ten, um zu erforschen, wie ein Team mit 
der gestellten Aufgabe umgeht, welche 
Teilschritte der Aufgabenbewältigung 
es gut und welche es weniger gut be-
herrscht. Selbstverständlich lässt sich ge-
gebenenfalls auch nur ein einzelner die-
ser Teilschritte in einem Teamcoaching in 
den Fokus nehmen.

2.  Intervention: Analyse der sozialen 
Teamstruktur (Sozialdimension)

Dauer: 180 Minuten. Benötigte Materia-
lien: Flipchart, Pinnwand, Moderations-
material. Ziele und Anwendung: Die Be-
ziehungen im Team bilden Muster, wel-
che Auswirkungen auf die Möglichkeiten 
und Grenzen der Zusammenarbeit haben. 
Diese Muster lassen sich analysieren, ver-
stehen und verändern. Eine Vorgehens-
weise dafür ist, das jeweilige Team seine 
sogenannten „ungeschriebenen Gesetze“ 
erarbeiten zu lassen. Ziel ist es, diese 
impliziten Regeln explizit zu machen. 
So werden sie diskutierbar und auf ihre 
Relevanz im Hinblick auf die Teamauf-
gabe und die Motivation der Teammit-
glieder untersuchbar. Voraussetzungen: 
Das Team befindet sich in Dauerkonflik-
ten, Untergruppenkämpfen, in schlechter 
Stimmung, im Motivationstief oder ist in 
langweiliger Routine gefangen. Methodi-
scher Hintergrund: Ein Standardvorgehen 
der Gruppendynamik. Beschreibung: Fol-
gende Fragen werden im Team zunächst 
von jedem einzeln reflektiert und für sich 
selbst schriftlich auf Moderationskarten 
beantwortet. Hier zunächst die Fragen, 
aus denen der Coach fünf für das Team 
relevante auswählt:

•  Was muss man hier tun, um sich Sym-
pathien zu erwerben?

•  Wie wird hier bestimmt, wer der Beste 
ist?

•  Wie feiern Sie zusammen?
•  Wie ist geregelt, wer wofür zuständig 

ist?
•  Was geschieht, wenn jemand überlastet 

oder überfordert ist?
•  Wie viel wissen Sie privat übereinan-

der?
•  Wie lösen Sie Streitfragen?
•  Wie werden Entscheidungen festgehal-

ten?
•  Was passiert, wenn man auf Anfragen 

anderer mit „Nein“ antwortet?
•  Was muss man tun, um hier Erfolg zu 

haben?
•  Was muss man tun, um hier rauszuflie-

gen?
•  Wofür schämt man sich?
•  Wodurch bekommt man Macht und 

Einfluss?
Anschließend wird für jede Frage eine 
Pinnwand aufgestellt. Auf diese werden 
von jedem Teammitglied die jeweiligen 
Antworten auf die Frage angeheftet. Dar-
aufhin werden im Team unter Moderation 
des Coachs die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den Antworten identifi-
ziert und diskutiert. Besonders wichtig 
dabei ist, wie einflussreich diese Regeln 
jeweils für das Zusammenarbeiten und 
für die Motivation oder Demotivation von 
Einzelnen oder mehreren der Teammit-
glieder sind. 
Danach kann man klären, was notwen-
dig ist, um die Regeln, die als belastend 
und dysfunktional angesehen werden, zu 
verändern. Teamcoachs, die auf dieser 
Ebene mit einem Team arbeiten wollen, 
sollten selbst profunde Erfahrungen mit 
gruppendynamischen Prozessen haben. 
Oft treten hier erhebliche Verletzungen 
einzelner Teammitglieder zutage. Erler-
nen lässt sich eine solche Vorgehensweise 
in aller Regel am besten als Co-Leiter von 
solchen Teamcoachings, bei denen man 
erfahrenen Kollegen über die Schulter 
schauen kann.

3.  Intervention: Analyse des Innova-
tions-Paradoxons (Zeitdimension)

Dauer: Pro Paradoxon 120 Minuten. Be-
nötigte Materialien: Flipchart, Pinnwand, 
Moderationsmaterial. Methodischer Hin-

tergrund: Systemtheorie im Anschluss an 
Niklas Luhmann. Ziele und Anwendung: 
Das Arbeiten mit Paradoxien impliziert 
den Verzicht auf die (eine) richtige Lö-
sung. 
Wer in Paradoxien denkt, weiß, dass jede 
Lösung ein Problem schafft und hinter 
jedem Problem eine Lösung steckt. Da 
sich Paradoxien über die Zeit entfalten, 
bekommt die Zeitdimension eine solch 
große Bedeutung. Das heißt, man kann 
immer nur eine Seite der Wahrheit zu 
einem Zeitpunkt verwirklichen, und die 
andere Seite der Wahrheit kommt zu 
einem späteren Zeitpunkt ins Spiel oder 
wird von anderen Menschen in derselben 
Gegenwart verwirklicht. Im Coaching 
von Teams ist das deshalb so wichtig, 
weil Teams dazu neigen, sich zu spal-
ten: zum Beispiel in Teammitglieder, die 
mit dem Status quo sehr zufrieden sind 
(„Das haben wir doch schon immer so 
gemacht!“) und in eine andere Teil-
gruppe, die sich für ein neues, verbesser-
tes Vorgehen starkmacht („Wer sich nicht 
verbessert, fällt zurück!“). Unzählige 
Konflikte basieren in Teams auf derarti-
gen ungünstigen Formen des Umgangs 
mit einem Paradoxon. In solchen Fällen 
kann es hilfreich sein, die zirkuläre zeitli-
che Entfaltung des jeweiligen Paradoxons 
herauszuarbeiten, die Vertreter der jewei-
ligen Pole zu identifizieren und in ein Ge-
spräch darüber zu kommen, wie man die 
Situation bearbeiten möchte.
Voraussetzungen: Jedes Team muss das 
Problem bearbeiten, ob man so weiter-
macht wie bisher oder ob man etwas ver-
ändert. Stellen wir uns vor, dass ein Teil 
des Teams – oft ist es der Vorgesetzte – 
sagt, wir machen das in Zukunft anders. 
Die Aufgaben sollen anders verteilt, die 
Arbeitsformen verändert, der Verantwor-
tungsbereich erweitert werden und so 
weiter. 
Diesem motivierenden Aufbruch – „Wir 
machen etwas Neues!“ – folgt immer die 
Notwendigkeit, das Bestehende infrage 
zu stellen oder aufzugeben. 
Das führt bei denjenigen, die sich mit 
dem Bisherigen identifizieren, zu einem 
Motivationsverlust: „Wieso ist denn 
plötzlich falsch, was uns so erfolgreich 
gemacht hat?“ Dies wiederum führt 
häufig dazu, das Bestehende zumindest 
teilweise zu erhalten, wieder zurückzu-

R
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Das Know-how der Profis

Das Ergebnis ist ein Grundlagenwerk für angehende und 
erfahrene Coachs, welches alle wichtigen Facetten der 
Coachingpraxis beleuchtet. Zahlreiche Coachingtools zur 
Gestaltung wirksamer Interventionen, Übungen zur Wei-
terentwicklung der eigenen Coachingkompetenz und Hil-
festellungen für die praktische Coachingtätigkeit erwarten 
die Leser. Darüber hinaus gibt es wertvolle Anregungen 
zur eigenen Profilbildung sowie Etablierung am Markt. 
Zudem werden zur weiteren Vernetzung und Professio-
nalisierung im Anhang wichtige Adressen bereitgestellt. 
Neben fundiertem Fachwissen sind für angehende Coachs 
insbesondere die tiefen Einblicke in das sonst schwer 
zugängliche Erfahrungs- und Handlungswissen der Exper-
ten interessant. Der besondere Mehrwert für erfahrene 
Coachs besteht in dem innerprofessionellen Dialog, der 

Professioneller Austausch. Dieser Fachartikel ist ein für „Wirtschaft + Weiterbildung“ bearbeiteter 
Auszug aus dem Buch „Professionell coachen“. Alica Ryba gewann für dieses Buchprojekt 50 
erfahrene Coachs, die dem Coaching-Nachwuchs bereitwillig Hintergrundinformationen liefern – 
egal, ob es sich um diverse Coaching-Methoden oder um Fragen der Kundengewinnung handelt.

neue Perspektiven eröffnet und die heterogenen Ansätze 
der Coachingkollegen transparent macht. Damit stellt das 
Buch einen wichtigen Meilenstein in der Diskussion um 
Coaching als Profession dar.

rudern, sich in endlosen Konflikten zu 
verfangen, verdeckten Widerstand zu 
leisten. Dies erhöht am Ende den Druck, 
wirklich etwas verändern zu müssen. 
Somit beginnt der Kreislauf von vorne. 
Wenn ein Teamcoach einen solchen 
Kreislauf nicht erkennt und ihn nicht mit 
dem Team zunächst herausarbeitet, droht 
er selbst zum Vertreter einer der beiden 
Pole zu werden. Nicht selten führt das 
dazu, dass abwechselnd die Berater einen 
Pol des Paradoxons als Zielsetzung über-
nehmen und damit ein rasches Oszillie-
ren beratungsseitig auch noch verstärkt 
wird.
Beschreibung der Intervention: Man 
stellt dem Team kurz (10 Minuten) das 
Paradoxon vor und erläutert die Bedeu-
tung. Anschließend teilt sich das Team 
in zwei Gruppen (30 Minuten) und be-
kommt jeweils einen Aspekt des Parado-
xons zugeteilt (hier als Innovation und 
Bewahrung). Jede Kleingruppe sammelt 
alle Argumente für den jeweiligen eige-
nen Aspekt und auch alle Argumente, die 
gegen diesen Aspekt sprechen. Zudem 
identifizieren die Teammitglieder diejeni-

gen, die eher für die eine Seite, und jene, 
die eher für die andere Seite sind, um 
mögliche Fixierungen zu identifizieren. 
Anschließend stellen die Kleingruppen im 
Plenum ihre Arbeitsergebnisse vor. Ziel 
der Diskussion ist es, vom Richtig-Falsch-
Denken möglichst weit wegzukommen 
und zu sehen, dass beides seinen Wert 
hat und seine Gefahr birgt. Nach der Dis-
kussion lässt sich in der Regel meist sehr 
viel konstruktiver besprechen, welcher 
der beiden Aspekte des Paradoxons in 
der gegenwärtigen Lage des Teams hand-
lungsleitend sein soll.
Erfahrungen: Das Arbeiten mit solchen 
Paradoxongrids schafft meist eine hohe 
Entlastung im Team. Man nimmt Kon-
flikte nicht mehr so leicht persönlich und 
wertet andere weniger leicht ab, da man 
erkennt, dass man Teil einer beschreib-
baren Dynamik ist. Das erhöht enorm 
die Gestaltungsmöglichkeiten, die Be-
reitschaft, Nebenfolgen und -kosten der 
getroffenen Entscheidungen zu erkennen 
und vor allem mitzutragen. Man ent-
kommt der Oszillation so leichter und 
kann den Entscheidungsfokus besser 

durchhalten und mit Kritik gelassener 
umgehen. Es gibt eine unüberschaubare 
Fülle solcher Paradoxongrids. 

Was ein Teamcoach beachten 
sollte

Fazit: Teamcoaching ist kein Anwenden 
von Tools und Vorgehensweisen. Es ist 
also ganz bestimmt nicht ein „Training“ 
von Teams. Es ist – wie im Grunde jede 
Form der Beratung – eine Haltung, die 
sich hinter all dem notwendigen Wis-
sen verbirgt. Daher ist aus meiner Sicht 
das Wichtigste für künftige Teamcoachs: 
Neugier auf Menschen, Freude an Kon-
takt, Interesse an Konflikten, Ruhe bei 
Emotionen, Spaß an Komplexität, Skepsis 
gegenüber schnellen Lösungen, Vorsicht 
bei eigenen Wertungen, Abstand gegen-
über Vereinnahmungsversuchen, Leich-
tigkeit (auch wenn Leid, Schmerz und 
Ohnmacht im Raum sind), Unabhängig-
keit von Autoritäten, Sicherheit im Um-
gang mit Unsicherheit und nicht zuletzt: 
Demut.

Klaus Eidenschink 

Alica Ryba, Daniel Pauw, David 
Ginati und Stephan Rietmann: 
„Professionell coachen:  
Das Methodenbuch.“ Beltz Verlag,  
Weinheim, März 2014,  
548 Seiten, 49,95 Euro
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ten MBA-Programmen sollten daher die 
Vermittlung von General-Management-
Wissen und die Förderung der Leader-
ship-Fähigkeiten im Mittelpunkt stehen.
In Großbritannien gibt es bereits seit Län-
gerem etliche berufsbegleitende Spezial-
MBAs, auch an renommierten Schulen. 
So bietet die Henley Business School 
einen berufsbegleitenden MBA for Music 
& Creative Industries an, der sich an er-
fahrene Manager aus der Musik- und 
Kreativ-Branche richtet. 

Vorbild Großbritannien

Die Cranfield School of Management 
bietet einen MBA Defence für Führungs-
kräfte aus der Verteidigungsindustrie an. 
An der University of Leicester gibt es 
einen MBA Biotechnology, der zusam-
men mit HollandBio, der Organisation 
der niederländischen Biotechnologie-In-
dustrie, entwickelt wurde. In Frankreich 
bietet die Essec Business School in Paris 
einen MBA in Hospitality Management 
und einen MBA in International Luxury 
Brand Management an. Und an der Uni-
versität Freiburg in der Schweiz gibt es 
einen Executive MBA im Management 
von Nonprofit-Organisationen. 

Dabei gilt international die Regel, dass 
mindestens 50 Prozent der Lehrinhalte 
Kenntnisse in General Management 
vermitteln sollten: Man lernt also allge-
meine Unternehmensführung, aber mit 
Schwerpunkt auf einer Branche oder 
Funktion. Schließlich soll ein MBA eine 
Management-Ausbildung für Nicht-Öko-
nomen mit Berufserfahrung sein, die 
sich für Führungsaufgaben fit machen 
wollen. Inhalt sollten daher alle funkti-
onalen Managementbereiche sein. Dazu 
gehören Fächer wie Rechnungswesen, Fi-
nanzierung, Marketing, Strategie, IT- und 
Personalmanagement. Denn hinter dem 
MBA-Konzept steht der Grundgedanke, 
dass ein MBA-Absolvent fähig sein sollte, 
als Manager in einem Unternehmen, egal 
in welcher Branche, tätig sein zu können. 
Der Ingenieur, der bisher in der Entwick-
lung tätig war, erhält damit das Rüstzeug 
für eine Führungsposition in einem Tech-
nologiekonzern. Die Medizinerin lernt 
strategisches Management, das sie so-
wohl im Krankenhaus als auch bei einer 
Investmentberatung einsetzen kann. „Ein 
MBA-Studium bildet zum Generalisten 
aus und erweitert daher die Jobmög-
lichkeiten“, erklärt Professor Michael 
Frenkel, Rektor der WHU Otto Beisheim 

Unternehmen wollen Absolventen, die 
sich im MBA-Studium auf eine Branche 
oder einen Aufgabenbereich spezialisiert 
haben. Das meldete vor Kurzem die briti-
sche Akkreditierungsorganisation Associ-
ation of MBAs (AMBA) als Ergebnis ihres 
Arbeitgeber-Forums, an dem Mitarbeiter 
von multinationalen Unternehmen wie 
KPMG, Goldman Sachs, Bloomberg und 
BP sowie Karrieremanager von AMBA-
akkreditierten Business Schools teilnah-
men. Auch eine Umfrage des Graduate 
Management Admission Council (GMAC) 
zeigte, dass 64 Prozent der befragten 
Dekane von Business Schools eine zu-
nehmende Spezialisierung der MBA-Pro-
gramme erwarten.
Dabei unterschieden die Recruitingmana-
ger allerdings deutlich zwischen spezia-
lisierten Master- und MBA-Programmen. 
Der Absolvent eines spezialisierten Mas-
ter-Studiengangs habe zwar die fachli-
chen Fähigkeiten, aber nicht unbedingt 
dieselben Management- und Leadership-
Fähigkeiten wie der Absolvent eines spe-
zialisierten MBA-Programms, erklärte 
eine Managerin von Johnson and John-
son, die Mitarbeiter im Bereich Regula-
tory Affairs (Zulassung von Arzneimit-
teln) rekrutiert. Auch bei den spezialisier-

Generalisten mit 
Spezialwissen
EXECUTIVE MBA. An spezialisierten MBA-Programmen 
scheiden sich die Geister. Während Puristen sie grund-
sätzlich ablehnen, sehen andere darin ein sinnvolles 
Angebot – vorausgesetzt, mindestens die Hälfte der 
Studieninhalte befasst sich mit General Management.

Branchenspezialisierung. Yvonne 
Ziegler, Professorin mit Schwer-
punkt „Internationales Luftver-
kehrsmanagement“, leitet den 
MBA „Aviation Management“.



R

School of Management in Vallendar, einer 
der wenigen deutschen Business Schools, 
die auch im internationalen MBA-Markt 
wahrgenommen werden. Ein MBA, der 
sich daher nur auf eine Branche konzen-
triert, ist für ihn ein Widerspruch in sich. 
Puristen lehnen daher spezialisierte MBA-
Studiengänge grundsätzlich ab. Andere 
sehen darin ein sinnvolles Angebot und 
für erfahrene Manager, die bereits in der 
betreffenden Branche tätig sind, kann ein 
spezialisiertes Programm durchaus at-
traktiv sein. 

Die Puristen sind dagegen

Denn diese Menschen wollen in der Regel 
nicht die Branche wechseln, sondern 
sich in ihrem Bereich auf den nächsten 
Karriereschritt vorbereiten. Problema-
tisch ist jedoch, dass viele spezialisierte 
MBA-Programme keine echten MBA-Pro-
gramme sind, sondern in Wirklichkeit 
spezialisierte Master-Programme. Das Fo
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gilt vor allem für deutsche Angebote. Sie 
vermitteln zwar Spezialwissen, aber kein 
umfassendes Managementwissen, wie es 
eigentlich zu jedem MBA-Programm ge-
hört. Ein erheblicher Teil der deutschen 
MBAs sind daher schlicht Mogelpackun-
gen. Einen wesentlichen Grund dafür 
sieht Professor Karlheinz Schwuchow in 
den besseren Marketingchancen. „Ein 
MBA lässt sich eben besser und teurer 
verkaufen als ein spezialisiertes Master-
Studium“, so der langjährige Kenner des 
deutschen MBA-Marktes. Daher trüge 
häufig der Schein: Wo MBA drauf steht, 
sei nicht unbedingt auch ein MBA drin. 
Keine Hilfe bietet dabei in Deutschland 
die vorgeschriebene Akkreditierung des 
Studiengangs. Der MBA-Titel sei nun mal 
nicht geschützt. Da könne sich jede Hoch-
schule etwas ausdenken, sagt Olaf Bartz, 
Geschäftsführer des Akkreditierungsrats, 
der die Qualität der neuen Studiengänge 
überwachen soll. Daher seien den Ak-
kreditierungsagenturen die Hände ge-

bunden. Die Folge: Auch wenn ein MBA-
Studiengang inhaltlich kein MBA ist, wird 
er akkreditiert. „Das international übliche 
MBA-Verständnis hat keinen Eingang in 
die in Deutschland gültigen Regeln ge-
funden“, resümiert Akkreditierungsrats-
Chef Bartz. Die Liste der spezialisierten 
MBA-Programme in Deutschland ist lang. 
Da gibt es zum Beispiel den MBA Inter-
nationales Immobilienmanagement an 
der Hochschule Biberach, bei dem man 
zwar viel über Immobilien lernt, der aber 
mit einem MBA – zumindest beim Blick 
in den Lehrplan – nur wenig zu tun hat. 
Das gilt auch für den „MBA Bildungsma-
nagement und Wissenschaftsmanage-
ment“ an der Universität Oldenburg, bei 
dem Bildungsmarketing, Bildungspolitik 
und Bildungsrecht zu den Pflichtmodulen 
gehören, die üblicherweise nicht gerade 
die Kernfächer eines MBA-Studiums sind. 
Besonders kreativ zeigte sich die Leu-
phana Universität Lüneburg. So hieß ihr 
„MBA Performance Management“ im 

Juni plötzlich „Master Wirtschaftspsycho-
logie“. Der Begriff Performance Manage-
ment sei eben vielen nicht geläufig und 
„mit dem Ausdruck Wirtschaftspsycholo-
gie finde man eine erste Annäherung hie-
ran“, argumentierte Sabrina-Ariane Perzl, 
zuständig für die Koordination des Studi-
engangs. Zudem sei der Begriff gut für die 
Suchmaschinenoptimierung. Schließlich 
ist Wirtschaftspsychologie derzeit ein ge-
fragtes Studienfach. Inzwischen ist zwar 
der „Master Wirtschaftspsychologie“ 
verschwunden, dafür wird der MBA als 
„Masterstudium mit wirtschaftspsycho-
logischem Schwerpunkt“ beworben. Da 
fragt man sich natürlich, warum der Stu-
diengang als MBA bezeichnet wird. 
„Das Problem ist, dass MBA-Interessenten 
und Unternehmen häufig der Durchblick 
fehlt“, moniert Karlheinz Schwuchow, 
Professor für internationales Management 
an der Hochschule Bremen. Er sei immer 
wieder verblüfft, wie wenig Kenntnis es 
bei den Personalmanagern gebe. „Nur 

R

Neun Leitlinien für den MBA

1.  Der MBA ist ein Postgraduate-Abschluss und setzt daher 
einen ersten akademischen Abschluss oder eine gleich-
wertige Vorbildung voraus. 

2.  Der MBA dient dazu, nach mindestens zwei bis drei Jah-
ren Berufserfahrung seine Karriere zu beschleunigen 
oder zu ändern. Programme, die jungen Absolventen den 
Berufseinstieg ermöglichen, sollten nicht MBA genannt 
werden.

3.  Der MBA ist ein allgemeiner Abschluss in Business 
Administration. Spezialisierte Masterabschlüsse sollten 
daher nicht MBA genannt werden.

4.  Inhalt eines MBA-Programms sollten alle funktionalen 
Managementbereiche sein. Dazu gehören Accounting, 
Finance, Marketing, Operations Management, Informa-
tions Management, Law und Human Resource Manage-
ment. Neben dem Erwerb von Wissen sollte auch die 
persönliche Entwicklung (Entscheidungsfindung, Team-
arbeit, Leadership Skills, unternehmerisches Potenzial, 
Verhandlungsfähigkeit, Kommunikation und Präsenta-
tionstechniken) der Teilnehmer gefördert werden. Das 

Begriffsklärung. Der Begriff „MBA“ ist nicht geschützt. Die European Foundation for Management 
Development (EFMD) hat daher gemeinsam mit Akkreditierungsorganisationen sogenannte 
„European MBA Guidelines“ aufgestellt. Ein MBA-Programm sollte folgende Punkte erfüllen:

Programm sollte dem Teilnehmer Wahlfächer anbieten 
und ermöglichen, einen Schwerpunkt zu wählen.

5.  Ein MBA-Programm sollte eine Studienzeit von mindes-
tens einem Jahr (Vollzeit) haben oder die entsprechende 
Zeit bei Teilzeitprogrammen.

6.  Der MBA erfordert ein Minimum von 400 Unterrichts-
stunden oder strukturiertem Kontakt. Insgesamt sollte 
das Programm mindestens 1200 Stunden persönliche 
Arbeit beinhalten.

7.  Das MBA-Programm sollte intellektuell fordernd sein 
und ein erhebliches persönliches Investment an Com-
mitment und Anstrengung erfordern.

8.  Die Zulassung sollte durch einen strengen Auswahlpro-
zess erfolgen, der sicherstellt, dass nur qualifizierte Teil-
nehmer Zugang haben.

9.  Die Teilnehmer sollten regelmäßig durch Prüfungen und 
Arbeiten beweisen, dass sie die entsprechenden Lern-
ziele erreichen.

Quelle:  https://www.efmd.org/images/stories/efmd/
downloadables/EQUAL/equal_mba_guideline.pdf



wenige setzen sich mit der MBA-Thema-
tik ernsthaft auseinander und sind in der 
Lage, die Spreu vom Weizen zu trennen“, 
so Schwuchow. Dabei kann ein Unter-
nehmen, das einen MBA-Absolventen 
einstellt, der nichts über grundlegende 
Managementfächer wie Rechnungswesen 
gelernt hat, schnell auf die Nase fallen. 
„Von Absolventen solcher Studiengänge 
sollten Arbeitgeber nicht den Mehrwert 
erwarten, den MBA-Absolventen liefern 
können“, warnt Professor Jens Wüste-
mann, Präsident der Mannheim Business 

School, einem der führenden deutschen 
MBA-Anbieter. Wer ein MBA-Programm 
einer renommierten Business School 
durchlaufen habe, sei in allen Manage-
mentdisziplinen fundiert und in einem  
ausgesprochen internationalen Umfeld 
ausgebildet. 
Allerdings ist es nicht immer einfach zu 
erkennen, ob ein Studiengang nun ein 
„echtes“ MBA-Programm ist oder nur so 
heißt. Das gilt zum Beispiel auch für den 
neuen „MBA Beschaffungsmanagement“, 
den die Technische Hochschule Ingolstadt 

(THI) zusammen mit dem Autobauer 
Audi entwickelt hat. „Als attraktiver Ge-
schäftsbereich ermöglichen wir unseren 
Mitarbeitern in der Beschaffung eine Pre-
mium-Weiterbildung“, verkündete Audi-
Beschaffungsvorstand Bernd Martens im 
Juni. Erstmals könnten Mitarbeiter der 
Beschaffung des Volkswagen-Konzerns 
berufsbegleitend ein MBA-Studium ab-
solvieren, das inhaltlich ideal auf die 
Herausforderungen im Berufsalltag zuge-
schnitten sei. Dabei hat Audi die Hoch-
schule nicht nur bei der Konzeption des R

Learning Journey. Teilnehmer 
am berufsbegleitenden MBA 

Aviation Management der 
Frankfurt University of Applied 

Sciences besuchen Brüssel, 
um sich über die Arbeit der 

Europäischen Union zu  
informieren.
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Studiengangs beratend unterstützt, Audi 
übernimmt auch die Studiengebühren für 
seine Mitarbeiter und stellt sie für die 36 
Präsenztage frei. Im Juli starteten neun 
Mitarbeiter des Volkswagen-Konzerns mit 
dem MBA-Studium, vier davon arbeiten 
bei Audi. 
Schaut man sich den Lehrplan an, dann 
fehlen MBA-Kernthemen wie Marketing,  
Finanz- und Investitionsrechnung oder 
Personalmanagement. Die Studienin-
halte entsprächen durchaus den Ansät-
zen eines MBA-Programms, argumentiert 
Thomas Doyé, Vizepräsident der THI. 
Möglicherweise erweckten die Modul-
überschriften eine zu einseitige Ausrich-
tung auf Beschaffung. Doch auch beim 
Blick ins Modul-Handbuch sucht man 
Themen wie Rechnungswesen oder HR-
Management vergebens – oder zumindest 
sind sie dann sehr gut versteckt. 
Anders ist das beim „MBA Purchasing 
& Supply Chain Management“, den der 
Autozulieferer Brose, Coburg, zusammen 
mit der Universität Würzburg entwickelt 
hat. „60 Prozent der Inhalte sind Manage-
mentthemen, 40 Prozent spezielle Ein-
kaufs- und Supply-Chain-Inhalte“, erklärt 
Simone Grübert, Koordinatorin Weiter-
bildung der Brose Akademie. So gibt es 
unter anderem Module zu den Grundla-
gen des Managements mit Themen wie 
Investment und Finanzierung, Rech-
nungswesen, Marketing und HR sowie zu 
Leadership und modernen Management-

konzepten. „Im Gegensatz zu einer klas-
sischen Master-Ausbildung vermittelt der 
MBA nicht nur fachspezifisches Wissen, 
sondern fördert auch bereichsübergrei-
fendes Denken“, betont Brose-Mitarbei-
terin Grübert. Dabei sei das Unternehmen 
bei der Erarbeitung der Inhalte sowie bei 
der Vermarktung des MBA-Programms 
beteiligt gewesen. So wurde bei den ein-
kaufsspezifischen Modulen vor allem 
Wert auf die Vermittlung und Ausarbei-
tung von künftigen Trends gelegt. Aktuell 
absolvieren sechs Brose-Mitarbeiter aus 
Deutschland und China den MBA. Brose 
gewährt seinen Mitarbeitern für die Hälfte 
des Blockunterrichts Bildungsurlaub und 
übernimmt die Hälfte der Studiengebüh-
ren. 
„Der Einkauf wird zu einer immer wichti-
geren Funktion im Unternehmen“, erklärt 
Weiterbildungs-Koordinatorin Grübert. 
Daher benötige Brose Top-Spezialisten 
und qualifizierte Führungskräfte. Dabei 
ist das Studium in den Personalent-
wicklungsprozess integriert. Die MBA-
Teilnehmer hätten bereits als Leistungs-
träger überzeugt und schon während 
des Auswahlprozesses für das Studium 
werde eine höherwertigere Zielposition 
definiert. Studienbegleitend konkretisier-
ten Personalabteilung und Vorgesetzter 
zusammen mit dem Mitarbeiter dann die 
künftige Aufgabe im Unternehmen und 
dieser nehme flankierend an internen 
Trainings teil, um bestmöglich auf seine 

neue Position vorbereitet zu werden. 
Während sich die MBA-Programme in 
Ingolstadt und Würzburg auf bestimmte 
Funktionen wie Beschaffung und Ein-
kauf fokussieren, bietet die Frankfurt 
University of Applied Sciences seit 2011 
einen berufsbegleitenden MBA Aviation 
Management an, der sich ausschließlich 
an Führungskräfte und angehende Füh-
rungskräfte aus dem Luftverkehr richtet. 

Luftverkehr gilt als attraktives 
Spezialgebiet

Die Schwerpunkte liegen in den Berei-
chen Airline, Flughafen und Flugsiche-
rung. Zugelassen wird nur, wer mindes-
tens zwei Jahre Berufserfahrung in der 
Luftfahrtindustrie hat. „Die Teilnehmer 
empfinden es als bereichernd, sich mit 
anderen aus der Branche zu vernet-
zen“, erklärt Yvonne Ziegler, Betriebs-
wirtschafts-Professorin mit besonderem 
Schwerpunkt Internationales Luftver-
kehrsmanagement und Leiterin des Stu-
diengangs. Zudem kämen sie nicht nur 
aus verschiedenen Bereichen und Funk-
tionen, sondern hätten auch einen unter-
schiedlichen akademischen Hintergrund. 
Dazu gehörten Ingenieure ebenso wie In-
formatiker oder PR-Experten. 
Dabei kooperiert die Frankfurt University 
of Applied Sciences mit dem Flughafenbe-
treiber Fraport, dem Flughafen München 
und der DFS Deutsche Flugsicherung in 
Langen, die ihre Mitarbeiter in das Pro-
gramm schicken. Der Wunsch nach dem 
MBA sei von den Unternehmen gekom-
men, sagt Professorin Ziegler. Nachdem 
man gemeinsam mit den Firmen einen 
Bachelor in Aviation Management entwi-
ckelt hatte, suchten diese auch ein Pro-
gramm, um ihre Führungskräfte weiter-
entwickeln zu können. „Die Teilnehmer 
lernen die wichtigsten Funktionen des 
Managements, aber mit Anwendungsbe-
zug auf die Luftfahrt“, betont die Leiterin 
des Studiengangs. Zum Studium gehört 
auch ein 360-Grad-Feeback, welches von 
einer externen Unternehmensberatung er-
stellt wird. Anhand des Ergebnisberichts 
wird dann für jeden Teilnehmer ein in-
dividueller Entwicklungsplan erarbeitet. 
Auch zwei zehntägige Auslandsaufent-
halte, derzeit an der Griffith University 
in Brisbane, Australien, und der Univer-

R

Brose-Chef Jürgen Otto (rechts) ließ von der Universität Würzburg und der 
Brose-Akademie einen MBA für internationale Einkäufer entwickeln.
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sity of Huddersfield in Großbritannien, 
gehören dazu. Durch die Partnerschaft 
mit einer indischen Hochschule entstand 
die Idee, an der Ausschreibung des mit 
2,9 Millionen Euro dotierten EU-Projekts 
„Capacity Building in the Indian Aviation 
Industry“ teilzunehmen. Dabei wurde 
das von Professorin Ziegler eingereichte 
Forschungs- und Weiterbildungskonzept 
ausgewählt. Ziel ist einmal die Qualifi-
zierung von indischen Beschäftigten im 
Luftverkehr, zum anderen aber auch eine 
nachhaltige Qualifizierung der indischen 
Partnerhochschule. So soll die University 
of Petroleum and Energy Studies (UPES) 
mit Sitz in Dehradun künftig selbst ein 
Masterstudium nach europäischen Quali-
tätsstandards anbieten können. 
Während sich spezialisierte MBA-Pro-
gramme durchgängig auf eine Branche 
oder Funktion fokussieren, bieten etliche 
Hochschulen auch Mischformen an. So 
gibt es zum Beispiel an der HHL Leip-
zig School of Management einen neuen 
MBA „Hospital Management and Health 
Services“. In dem berufsbegleitenden 
Studiengang belegen die Teilnehmer die-
selben Kernmodule wie die Teilnehmer 
des normalen MBA-Programms. Erst im 

zweiten Studienabschnitt spezialisieren 
sie sich auf Krankenhaus-Management 
und Gesundheitsdienstleistungen. Be-
rufserfahrung im Gesundheitsbereich ist 
dabei nicht notwendig. Ob es sich dabei 
um einen spezialisierten MBA oder nur 
eine Spezialisierung in einem „normalen 
MBA“ handelt, ist eine Frage der Defini-
tion. Denn die meisten MBA-Programme 
bieten ihren Teilnehmern in den Wahlkur-
sen im zweiten Studienabschnitt die Mög-
lichkeit, sich in bestimmten Bereichen in-
tensiver zu qualifizieren. 
Hier hat jede Schule ihre eigenen Kurs-
angebote. Das reicht vom Investmentban-
king über die Strategieberatung bis zum 
Kulturmanagement oder dem Nonprofit-
Bereich. So können sich die Teilnehmer 
zusätzliches Know-how in einem Fachbe-
reich aneignen, ohne sich von vornherein 
auf eine Branche festlegen zu müssen. 
Gerade für jüngere MBA-Studenten, die 
nach dem Studium einen Karrierewechsel 
planen (also einen Job in einer anderen 
Funktion oder einer neuen Branche su-
chen) kann das sinnvoll sein. Schließlich 
stellt sich oft erst während des Studiums 
heraus, wo man später arbeiten möchte. 

Bärbel Schwertfeger 

Trend. Die Nachfrage nach MBA-Absolventen am deut-
schen Markt steigt um neun Prozent, so die Ergebnisse 
des aktuellen Jobs & Salary Trends Report. 
Nicht nur in den klassischen MBA-Sektoren Consulting 
und Banking, sondern auch in Technologieunternehmen, 
im Maschinenbau und in Softwarefirmen werden verstärkt 
MBAs eingestellt. Die Ergebnisse beruhen auf einer welt-
weiten Befragung unter Arbeitgebern. Der Bedarf nach 
MBA-Absolventen in der deutschen Wirtschaft ist damit 
fast doppelt so hoch wie in Großbritannien (fünf Prozent). 
Doch während dort MBAs vor allem in der Finanzbranche 
und im Consulting einsteigen, gibt es in Deutschland eine 
stärkere Nachfrage in vielen anderen Wirtschaftsberei-
chen. Vor allem in der Industrie und in Softwarefirmen ist 
der Bedarf verstärkt gestiegen. Tatsächlich werden sogar 
MBA-Absolventen aus dem Ausland eingestellt, um die 
Nachfrage nach qualifiziertem Personal zu decken, spezi-
ell in Unternehmen mit wirtschaftlichen Beziehungen nach 
Asien. Der Report ist auf www.topmba.com zu finden.

Nachfrage nach MBA-Absolventen 
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dung“, betont Professor Tomenendal. 
Sieben der 13 Module seien Kernfächer, 
dazu käme je ein Modul zu Leadership 
und für die Master-Thesis. Lediglich bei 
vier Modulen könne man sich also auf 
einen Themenbereich fokussieren. Beim 
Part-time MBA sind dies International 
Management, Entrepreneurship, Change 
Management sowie Health Care und 
Pharmaceutical Management. Am be-
liebtesten sei International Management. 
„Die Teilnehmer arbeiten entweder im 
internationalen Umfeld oder streben eine 
internationale Karriere an“, erklärt der 
IMB-Direktor. An zweiter Stelle stehe der 
„MBA in Entrepreneurship“, der sowohl 
die Start-up-Szene bediene, aber auch 
interessant sei für Mitarbeiter in Konzer-

nen, die als In trapreneure neue Produkte 
oder Lösungen entwickelten. Beim „MBA 
in Health Care Management“ kooperiere 
die Hochschule mit der Charité und zahl-
reiche Chefärzte hätten das Programm 
bereits absolviert. Die wenigsten, aber 
dafür erfahrensten Teilnehmer habe der 
„MBA in Change Management“, der vor 
allem Beratungsmethoden vermittele. 

Berlin steht für Offenheit und 
Start-up-Geist

„Die Pathways sind offen für Branchen-
erfahrene, die die klassischen Werkzeuge 
der Betriebswirtschaft lernen möchten, 
aber auch für Teilnehmer, die an einem 
Job in der Branche interessiert sind“, 

„Wir streben nicht in die internationale 
Top-Liga“, betont Professor Matthias 
Tomenendal, Direktor des IMB Institute 
of Management an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin. 
„Das wäre unrealistisch.“ 

„International Management“ 
eine beliebte Vertiefung

Aber man wolle im lokalen Umfeld als 
Qualitätsanker für hochwertige General-
Management-Angebote wahrgenommen 
werden. Angeboten werden ein Vollzeit- 
sowie ein Part-time MBA mit insgesamt 
acht „Pathways“, also Vertiefungen. 
„Das sind alles General-Management-
Programme mit einer breiten Ausbil-

MBA aus der Region

MBA-ANBIETER. Nur wenige deutsche MBA-Anbieter schaffen den Sprung in die interna-
tionalen Ranglisten (wie die der Financial Times). Denn dazu fehlt den meisten schon 
die dafür notwendige internationale Akkreditierung. Trotzdem können einige gut auf 
dem deutschen Markt bestehen. Unsere Autorin beschreibt drei Beispiele, die sich 
regional etabliert haben. 

Augsburg. Die Stadt ist nicht nur ein wichti-
ger regionaler Marktplatz, sondern auch ein 
bedeutender Universitätsstandort mit regional 
gefragten MBA-Angeboten.
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erklärt Tomenendal. Die Themenfelder 
seien an die Wirtschaftscluster in Berlin 
angepasst. „Berlin steht für Internationa-
lität, Offenheit und Start-up-Spirit“, sagt 
der Professor. Ein wesentlicher Pluspunkt 
des MBA-Studiums sei es, dass der jewei-
lige Studiengangleiter seine Netzwerke 
aus seiner Forschung und Projektbera-
tung aktiv nütze und die Studenten so 
auch wertvolle Kontakte aufbauen könn-
ten. Zielgruppe seien vor allem deutsche 
Teilnehmer. Der Unterricht finde auf 
Deutsch und Englisch in vier Präsenzwo-
chen und acht Modulen von Donnerstag-
abend bis Sonntag statt. Insgesamt gebe 
es pro Jahrgang rund 60 Teilnehmer in 
zwei Klassen. „Mit 34 Prozent überwie-
gen derzeit die Geistes- und Sozialwissen-
schaftler.“ Auch der Anteil der Mediziner 
sei mit 20 Prozent verhältnismäßig hoch. 
Der Altersdurchschnitt liege bei 34 Jah-
ren, die durchschnittliche Berufserfah-
rung bei 7,8 Jahren. Besonders stolz ist 
die Hochschule auf ihre Akkreditierung 
durch die britische Association für MBAs 
(AMBA), eine der drei wichtigsten inter-
nationalen Akkreditierungen. „Da sind 
wir die erste staatliche Fachhochschule in 
Deutschland, die das geschafft hat“, sagt 
Tomenendal und betrachtet die AMBA-
Akkreditierung neben dem Standort Ber-
lin als den wichtigsten Wettbewerbsvor-
teil.

Der Mittelstand kommt gerne 
nach Augsburg

Auf das Thema internationale Akkredi-
tierung ist Hanspeter Vietz, Executive Di-
rector MBA am SGL Carbonum-Manage-
ment-Center ZWW an der Universität 
Augsburg, nicht gut zu sprechen. Schließ-
lich hatte der MBA „Unternehmensfüh-
rung“ sogar schon die internationale 
Programm-Akkreditierung EPAS durch 
die European Foundation for Manage-
ment Development (EFMD) in Brüssel 
bekommen. Dann änderte man eine for-
male Vorgabe und verlangt seitdem, dass 
jede MBA-Klasse mindestens 20 Teilneh-
mer haben muss. Weil das in Augsburg 
nicht immer der Fall war, brach man die 
Re-Akkreditierung ab. Seitdem lässt Vietz 
die Finger von internationalen Akkredi-
tierungen – schon allein aus Kostengrün-
den. „Das wäre nur viel Aufwand, der 

sich nicht lohnt“, behauptet er. Besonders 
stolz ist er jedoch auf das Premium-Siegel 
der deutschen Akkreditierungsorganisa-
tion FIBAA. „Qualität steht ganz oben bei 
uns“, betont der MBA-Direktor. Dazu ge-
hörten auch die intensive Betreuung der 
Teilnehmer sowie der hundertprozentige 
Präsenzunterricht. „Je flexibler ein Pro-
gramm ist, desto höher ist auch die Ab-
brecherquote“, erklärt Vietz. In Augsburg 
gebe es dagegen eine Erfolgsquote von 
100 Prozent. Den „MBA Unternehmens-
führung“ gibt es bereits seit 1999 und 
noch heute hält man an dem merkwürdi-
gen Titel fest. Schließlich stehe der MBA 
für Master in Business Administration 
und damit für einen Master in Unterneh-
mensführung. „MBA ist der akademische 
Grad, MBA Unternehmensführung die 
Bezeichnung des Studiengangs“, erklärt 
Vietz.
Der Unterricht findet an 56 Präsenztagen 
an Wochenenden statt. Dazu kommen 
zwei Monate Aufenthalt in den USA, wo 
die Teilnehmer ins Vollzeit-MBA-Studium 
der Katz Graduate School of Business an 
der University of Pittsburgh in Pennsyl-
vania integriert sind. Die aktuelle Klasse 
besteht aus 21 Teilnehmern. Der Alters-
durchschnitt liegt bei rund 32 Jahren. 
Rund 60 Prozent des Studiums wird auf 
Deutsch unterrichtet. Zielgruppe sind 
daher deutsche Teilnehmer aus Süd- und 
Mitteldeutschland. Sie kommen vorwie-
gend aus dem Mittelstand, aber auch 
aus Kleinunternehmen oder globalen 
Konzernen. Zu den Unternehmen, die 
regelmäßig Mitarbeiter nach Augsburg 
schicken, gehören Zeiss und SGL Carbon. 
„Die nützen den MBA für ihre Führungs-
kräfteentwicklung“, sagt Vietz. Bei rund 
einem Fünftel der Teilnehmer finanziert 
der Arbeitgeber das Studium komplett, 
rund die Hälfte bekommt finanzielle Un-
terstützung. Der zweijährige Part-time 
MBA kostet 28.900 Euro. „Bei anderen 
Programmen bekommen die Teilnehmer 
weniger für ihr Geld“, behauptet Vietz 
und betont das gute Preis-Leistungsver-
hältnis.

Unternehmen forderten einen 
„Mainzer“ MBA

Auf das legt auch Professor Franz Roth-
lauf, Leiter des Executive-MBA-Pro-

gramms an der Johannes Gutenberg Uni-
versität Mainz, viel Wert. Während viele 
Hochschulen ihre Reputation nützten, 
um mit einem MBA-Studiengang Geld 
zu verdienen, sei das MBA-Programm in 
Mainz aufgrund der Nachfrage von Un-
ternehmen entstanden. 
„Die suchten nach einer Weiterbildung 
für ihren Führungsnachwuchs“, erklärt 
der Studienleiter. Noch heute schicken 
Boehringer und DB Schenker regelmäßig 
Mitarbeiter in das zweijährige Programm. 
Zugelassen wird nur, wer mindestens 
fünf Jahre Berufserfahrung hat. Der 
Großteil der derzeit 17 Teilnehmer im der-
zeitigen 14. Jahrgang hat bereits eigene 
Führungserfahrung. Die Teilnehmer sind 
im Durchschnitt 34 Jahre alt. Rund zwei 
Drittel werden von ihrem Arbeitgeber fi-
nanziell unterstützt, der in der Regel die 
Hälfte der Studiengebühren in Höhe von 
26.000 Euro übernimmt. 

Wo der Oberbürgermeister 
zum Kamingespräch kommt

Das Studium besteht aus 30 Kursen. 
Jeder Kurs umfasst ein Wochenende von 
Freitag- bis Sonntagmittag. Dazu kommt 
eine Einführungswoche sowie je eine 
Woche an den beiden renommierten Part-
nerschulen in China (Tongji University 
in Shanghai) und den USA (McCombs 
School of Business an der University 
of Texas in Austin). Zudem gibt es pro 
Jahrgang zehn Kamingespräche mit Vor-
ständen und Führungskräften aus Kul-
tur, Sport und Politik. Auch der Mainzer 
Oberbürgermeister kommt regelmäßig. 
Unterrichtet wird vor allem auf Deutsch. 
„Wir diskutieren immer wieder darüber, 
das zu ändern“, sagt der Leiter des Studi-
engangs. Aber nach Meinung der Teilneh-
mer seien die Diskussionen auf Deutsch 
präziser, die Interaktion intensiver. Künf-
tig wolle man die Kurse etwas mehr in-
ternationalisieren. Doch internationale 
Teilnehmer wolle man nicht ansprechen. 
„Wir haben nur deutsche Teilnehmer und 
deutsche Dozenten“, betont Professor 
Rothlauf. Lediglich 20 Prozent der Dozen-
ten kommen dabei von der Uni Mainz. 
Der Studiengangleiter: „Unser Ziel ist es, 
die besten Professoren in jedem Fach in 
das Programm zu holen.“ 

Bärbel Schwertfeger 
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tätige Anwaltskanzlei Gleiss Lutz geholt 
hat. Sie erhoffen sich so den Eintritt in 
den lu krativen Markt der Managerweiter-
bildung. Beide seien an der Programm-
gestaltung beteiligt, könnten Dozenten 
stellen und das Programm vermarkten, so 
Gerbus-Chef Lauridsen. 

Zusammenarbeit mit  
potenziellen Konkurrenten

So wolle KPMG-Bereichsvorstand Chris-
toph Kneip das Angebot seinerseits selbst 
oder über die jeweiligen Partner an rund 
2.000 Familienunternehmen schicken. 

KPMG versucht schon länger im Bereich 
der Managerweiterbildung Fuß zu fassen 
und hat dafür das Institut Incore (Insti-
tute of Corporate Education) in Berlin ge-
gründet, dessen Geschäftsführerin zudem 
die neue Education Unit bei KPMG leitet. 
Die Kooperation mit der Gerbus Aka-
demie stelle eine sehr gute Ergänzung 
zu Incore und der Education Unit dar, 
schreibt KPMG. Recht viel hat das Ende 
2013 gegründete Incore-Institut allerdings 
noch nicht vorzuweisen. Ende Juni habe 
man die Benennung der Beiratsmitglieder 
verkündet, schreibt die Pressesprecherin. 
Und in Kürze erscheine ein Bericht über 

Das Vorgehen ist zumindest ungewöhn-
lich. Im Februar will die erst vor Kurzem 
gegründete Gerbus Academy in Ham-
burg das erste „Management Excellence 
Program“ (MEP) in Kooperation mit der 
europäischen Topschule Insead anbieten. 
Das Programm besteht aus drei viertä-
gigen Modulen mit den Schwerpunkten 
Strategie, Leadership und Innovation. 
Das erste Modul findet in Hamburg statt, 
Modul zwei und drei jeweils am Cam-
pus von Insead in Singapur und Fon-
tainebleau bei Paris. Die Dozenten des 
ersten Moduls werden von der Gerbus 
Academy zusammengestellt, in den ande-
ren beiden Modulen unterrichten Insead-
Professoren. Zielgruppe sind Topmana-
ger, vor allem in kleinen und mittleren 
Firmen sowie in Familienunternehmen. 
Das Programm kostet 15.900 Euro. Nach 
Abschluss bekommen die Teilnehmer ein 
von der Gerbus Academy und Insead ge-
meinsam ausgestelltes Zertifikat. Bereits 
seit 2007 gibt es ein ähnliches Modell in 
Dänemark. Dort bietet das Business Kol-
ding Institute in Kooperation mit Insead 
mittlerweile vier Insead-Programme an. 
Nun will der Unternehmensberater Hen-
rik Lauridsen ein ähnliches Modell mit 
seiner neu gegründeten Gerbus Academy 
in Hamburg verwirklichen. Lauridsen ist 
selbst Däne und seit zwölf Jahren Ge-
schäftsführer der kleinen Unternehmens-
beratung Nordkron. 
Ungewöhnlich dabei ist vor allem, dass 
eine renommierte Business School wie 
Insead auf ein neues und bisher völlig 
unbekanntes Institut setzt. In der Regel 
sind Topschulen sehr darauf bedacht, 
ihre Marke zu schützen. Dazu kommt, 
dass Gerbus sich als weitere Partner das 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsun-
ternehmen KPMG und die international 

Scharf auf Deutschland

EXECUTIVE MBA. Deutschland ist im Bereich der gehobenen Managerweiterbildung  
interessant für internationale Business Schools. Während die spanische IESE 
Business School einen Campus in München eröffnet, setzt die französische Insead auf 
die Kooperation mit einem frisch gegründeten Weiterbildungsinstitut in Hamburg.
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die diesjährige Wissens-Olympiade im 
SOS-Feriendorf in Caldonazzo. 
Warum nur unterstützt Insead potenzielle 
Konkurrenten, die sich gern – auch mit 
Hilfe der Reputation von Insead – den lu-
krativen Markt der Managerweiterbildung 
erschließen möchten? Deutschland sei ein 
wichtiger Markt, in dem die Marke, die 
Kundenbasis und das Alumni-Netzwerk 
extrem gut aufgestellt seien, erklärt Mark 
Roberts, Associate Dean für Executive 
Development Programmes am Insead. 
Man wolle auf vielfältige Weise dazu bei-
tragen, die Entwicklung von Managern 
zu fördern. Daher begrüße man die Zu-
sammenarbeit mit Gerbus, KPMG und 
Gleiss Lutz. Offenbar geht es Insead vor 
allem um lukrative Zusatzeinnahmen. 
Interessanterweise vermarktet Insead das 
Programm selbst nicht und auch auf der 
Website der Schule findet man keinen 
Hinweis darauf. Dabei war Insead auch 
selbst schon in Deutschland aktiv. In den 
1990er-Jahren hatte Insead zusammen 
mit der HHL Leipzig Graduate School of 
Management das Insead Zentrum Leip-
zig gegründet, das nach ein paar Jahren 
wieder geschlossen wurde. Später gab 

es dann die Insead GmbH Management-
Fortbildungszentrum für Mittel- und Ost-
europa. Eine Einrichtung, die offenbar 
auch nicht mehr existiert.

Spanier eröffnen Campus  
in München

Deutlich strategischer geht die spani-
sche IESE Business School bei der Er-
schließung des deutschen Marktes vor. 
Im nächsten Frühjahr eröffnet sie einen 
neuen Campus in München und will 
dort vor allem Executive-Education-Pro-
gramme anbieten. In dem Gebäude im 
Stadtteil Bogenhausen soll es einen Hör-
saal, zwei Multifunktionsräume sowie 
acht Arbeitsräume geben. Bereits seit 
2005 führt die Schule ihr Advanced Ma-
nagement Program (AMP) – und damit 
ihr Flaggschiff-Programm für Topmana-
ger und Geschäftsführer – in München 
durch. Bisher fanden die Kurse vor allem 
im Siemens-Forum statt. Das Programm 
besteht aus sechs Modulen, darunter vier 
dreitägige Präsenzphasen in München 
und je eine Woche am Anfang und Ende 
auf dem IESE-Campus in Barcelona. Die 

Kosten liegen bei 31.200 Euro. Künftig 
sollen in München auch neue Executive- 
Education-Programme sowie internatio-
nale Module des Global Executive MBA 
angeboten werden. Darüber hinaus sind 
zwei Zentren zu den Forschungsschwer-
punkten „Familienunternehmen“ sowie 
„Produktion und Innovation“ geplant.
Auch die IE Business School in Madrid 
sieht in Deutschland seit Langem einen 
interessanten Markt und will ihre Akti-
vitäten ausbauen. „Im Schnitt nehmen 
mehr als 40 Manager aus Deutschland 
pro Jahr an unseren offenen Programmen 
teil”, sagt Vandyck Silveira, General Ma-
nager IE Executive Education. Erstmals 
bietet die spanische Schule im Februar ihr 
Advanced Management Program (AMP) 
auch in Frankfurt an. Der Kurs richtet 
sich an erfahrene Manager, die vor dem 
Schritt in eine Topposition stehen. Das 
Programm besteht aus vier Modulen, von 
denen das letzte in Madrid stattfindet. 
Während der Unterricht in Frankfurt am 
Freitag und Samstag stattfindet, dauert 
das Präsenzmodul in Madrid fünf Tage. 
Die Kosten liegen bei 21.000 Euro.

Bärbel Schwertfeger 

Internationales rund um den Executive MBA

Auslandsaufenthalt wird Pflicht

Ab Herbst 2015 müssen die MBA-Studenten an der ame-
rikanischen Tuck School of Business intensive Erfahrun-
gen im Ausland sammeln. Das neue „Tuck Global Insight 
Requirement” soll sicherstellen, dass jeder Student eine 
intensive globale Erfahrung macht. Phillip C. Stocken, 
Associate Dean für das MBA-Programm, erklärt: „Unsere 
Absolventen brauchen endlich ein globales Mindset.“

Talenten interkulturelles Umfeld bieten

„In ein paar Jahren werden schätzungsweise eine Milliarde 
Menschen in einem Land arbeiten, in dem sie nicht gebo-
ren wurden“, sagt Professor Alain Haut vom Lorange Insti-
tute of Business in Zürich. „Um diese Herausforderung zu 
bestehen, müssen Unternehmen vor allem ein interkultu-
relles Bewusstsein bei der Rekrutierung entwickeln“, so 
Haut, der entsprechende wissenschaftliche Ansätze aus-

News. Internationalität spielt eine immer größere Rolle, wenn renommierte MBA-Schulen ihren 
Lehrplan erweitern. Hier einige Beispiele.

gearbeitet hat. „Die meisten Konzerne haben dieses Prob-
lem erkannt. Diejenigen, die sich noch verweigern, werden 
zwangsläufig zurückfallen.“

Oxford will mehr Studenten aus Afrika

Die Said Business School (Oxford University) will, dass  
künftig mindestens zehn Prozent ihrer rund 250 MBA-Stu-
denten aus Afrika kommen. Der Lehrplan soll verstärkt auf 
„Doing-Business-in-Africa“-Themen ausgerichtet werden. 

Mannheim eröffnet Zweigstelle in Hongkong

Die Mannheim Business School kooperiert mit der Chinese 
University of Hong Kong (CUHK) und eröffnete im Som-
mer dort eine Niederlassung. Die ersten MBA-Studenten 
besuchten bei chinesischen Professoren Vorlesungen zum 
Thema „Organizational Behavior & Change Management“. 
Die CUHK ist eine von Hongkongs Spitzenuniversitäten.
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nach für fünf „logische Ebenen“: „Ich“ 
repräsentiert die höchste der Ebenen 
und steht für die eigene Identität. „Kann 
nicht“ steht eine Ebene tiefer für die ei-
gene Überzeugung. „Tun“ repräsentiert 
darunter die eigenen Fähigkeiten. „Das“ 
steht noch eine Ebene tiefer für ein be-
stimmtes Verhalten und „hier“ repräsen-
tiert die Umgebung, also die Basis. 
Dr. Patricia Bossons, Direktorin des Cen-
tre for Coaching der britischen Henley 
Business School, macht klar, dass die 
„logischen Ebenen” Managern helfen 
können, ihre eigenen Probleme zu analy-

sieren. „Wenn einer mit seinen Kollegen 
nicht klarkommt, dann ist das erst einmal 
ein Thema der Umgebung und er sollte 
die Abteilung oder die Filiale wechseln.“ 
Er könne das Problem aber auch von der 
nächst höheren Ebene lösen und an sei-
nem Verhalten gegenüber schwierigen 
Menschen arbeiten. 
Bossons gestaltete den ersten von drei 
Tagen der Henley Germany Summer 
School Ende August in Tegernsee. Neben 
den „logischen Ebenen“ präsentierte sie 
ihren rund 70 Zuhörern noch weitere 
Werkzeuge, die den anwesenden Füh-

„Ich kann das hier nicht tun.“ Diesen 
Satz kann man auf ganz unterschiedliche 
Weise betonen. Genau genommen kann 
man jedes Wort einzeln hervorheben und 
immer wieder bekommt der Satz eine an-
dere Aussage. Betont man nur das Wort 
„ich“, dann ist klar, dass es um die Iden-
tität des Sprechers geht. Er kann nicht, 
aber andere könnten schon. 
Betont man nur das Wort „hier“, dann 
ist wohl die Umgebung der Knackpunkt. 
Hier, zum Beispiel in einem Konzern, 
geht es nicht, aber im Mittelstand schon. 
Die einzelnen Worte stehen der Reihe 

Summer School am 
Tegernsee
EXECUTIVE EDUCATION. Erstmals veranstaltete der deutsche Ableger der britischen 
Henley Business School eine Summer School. Drei Tage lang gab es aktuelles 
General-Management-Wissen für Manager. Die Weiterentwicklung zu einer reflektierten 
Persönlichkeit kam dabei nicht zu kurz.

Tegernsee. Das Hotel 
„Das Tegernsee“ und der 
See selbst zeigten sich 
sehr zur Freude der Teil-
nehmer von ihrer besten 
Seite. Die Henley Busi-
ness School forderte alle 
auf, sich zu duzen und auf 
Titel und Statussymbole 
zu verzichten. 

Referenten. Dr. Patricia 
Bossons leitete zu 

mehr Selbstreflexion 
an. Dr. Boris Kneisel 
lud die Teilnehmer zu 

einem Planspiel ein 
und sorgte mit der 

Auswertung des Spiels 
für Überraschungen.Fo
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rungskräften (ehemalige und potenzielle 
MBA-„Schüler“) das Nachdenken über 
sich und ihre Arbeit leicht machen sol-
len. „Durch Reflexion entstehen neue 
Optionen“, sagte Bossons und deshalb 
werde die Reflexionsfähigkeit der Mana-
ger schon bald die wichtigste Manage-
mentfähigkeit sein. Sie ließ die Teilneh-
mer außerdem üben, zwischen neutralen 
Wahrnehmungen und emotionalen Be-
wertungen zu unterscheiden, ermöglichte 
es allen, eine Kurzform des Firo-B-Tests 
auszufüllen, der das individuelle Füh-
rungsverhalten offenlegt, und erklärte 
zum Schluss noch ein praktisches Coa-
ching-Modell, an das sich Führungskräfte 
halten können, wenn sie Mitarbeiter coa-
chen wollen. 
Den zweiten Tag der Summer School ge-
staltete der auf „agiles Denken“ spezia-
lisierte Unternehmensberater Dr. Boris 
Kneisel, Walldorf. Er ließ die Teilnehmer 
die Vorzüge des agilen Projektmanage-
ments im Rahmen eines kleinen Plan-
spiels erleben. Ein Fazit lautete: Die bes-
ten Ergebnisse bringen selbst organisierte 
Teams. Und: Auch Teams müssen regel-
mäßig reflektieren, wie sie noch effektiver 
werden können. Ihr Verhalten müssten 

sie dann entsprechend umsetzen. Agilität 
sollte nicht auf das Projektmanagement 
beschränkt bleiben, waren sich die Teil-
nehmer am Ende der Veranstaltung einig. 
Die durch agiles Management gewonnene 
Zeit sollten Unternehmen dazu nutzen, 
ihren Mitarbeitern mehr Freiheiten zuzu-
gestehen, um in Ruhe über künftige Ge-
schäftschancen nachzudenken.
Als Referent für den dritten Tag war der 
Dean der Henley-Niederlassung in Südaf-
rika persönlich an den Tegernsee gekom-
men. Er erklärte, was man alles beachten 
sollte, wenn man mit Ländern wie Brasi-
lien, Russland, Indien, China und Südaf-
rika Geschäfte machen will.

Wissenschaftlich fundiert 
reflektieren lernen 

„Manager werden in Zukunft nur erfolg-
reich sein, wenn sie die Bereitschaft und 
Offenheit zur Reflexion mitbringen“, be-
tont der Deutschland-Statthalter von Hen-
ley, Felix Müller, München. „Reflektieren 
ermöglicht jedem Einzelnen, in Kontakt 
mit seinen individuellen Fähigkeiten zu 
kommen.“ Aber alleine zu reflektieren, 
sei eine echte Herausforderung. „Das ist 

der Grund, warum wir an der Henley 
Business School einen wissenschaftlich 
fundierten Ansatz dafür erarbeitet haben. 
In diesen sind neben der aktuellen For-
schung unserer Fakultäten praktische 
Erfahrungen aus dem Geschäftsleben 
und weitere Aspekte eingeflossen, die 
allesamt zur Diskussion und Reflexion 
in einer vorurteilsfreien Umgebung ein-
laden“, so Müller. Die Henley Business 
School will mit diesem Reflexionsansatz 
eine Brücke von den individuellen Fä-
higkeiten zur organisationalen Entwick-
lung eines Unternehmens schlagen. „Wir 
unterstützen die Führungskräfte darin, 
genau zu erfahren, wie es sich anfühlt, 
wenn sie aus ihrer eigenen Mitte heraus 
handeln“, ergänzt Bossons. 
Mit ihrer Summer School wirbt Henley 
somit auch für das „Reflective Leadership 
Programme“ der MBA-Schmiede, das 
das klassische BWL-Wissen ergänzt um 
Intuition, Emotionalität und Kreativität. 
Bossons verspricht: „Statt passiv Wissen 
aufzunehmen, übernehmen die Teilneh-
mer von Anfang an Verantwortung für ihr 
Lernen und wenden das Gelernte laufend 
in ihrem Verantwortungsbereich an.“

Martin Pichler 
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Rätsels, wie sich Facebook (vor allem ge-
schäftlich) sinnvoll nutzen lässt, heißt: 
Viralität erzeugen und dann auf der Welle 
mitschwimmen. Lediglich zu bestimmten 
Zeiten nützliche Inhalte zu posten, löst 
laut Rassi nicht die gewünschte Resonanz 
aus. Nur die richtige Kombination aus 
gutem Content, emotionaler Ansprache 
und der ausgesprochen intensiven Nut-
zung der Facebook-eigenen Usermecha-
nismen bringt die gewünschte Erfolgs-
quote. 
Die zeigt sich im exzessiven Teilen und 
Kommentieren der Inhalte. Aber wie bei 
so vielen Dingen, die letztlich zum Erfolg 
führen, wurde leider auch deutlich, dass 
eine solche Strategie entweder arbeits- 
oder kostenintensiv ist. Das heißt, ent-
weder der Speaker arbeitet sich selbst, so 
wie bei Rassi geschehen, nachdrücklich 
und gewissenhaft ins Thema ein und ver-
steht und nutzt dann alle Tricks des Me-
diums, oder aber er delegiert das an einen 
Dienstleister – und zahlt entsprechend 
dafür. Fazit für den Weiterbildungs-Un-
ternehmer: Viralität muss man wirklich 
wollen – so oder so.

Internet-Werkzeuge für  
Fortgeschrittene nutzen

Zurück zu Terry Brock und seinem Vor-
trag „Get your face booked …“. Brock 
wartete in seiner Keynote mit einigen 
handfesten Tipps und Tools auf, die er 
nach eigenen Angaben im Rahmen seines 
Geschäfts für sich und für Kunden mit 
großem Mehrwert einsetzt. Dabei ermu-
tigte er seine Zuhörer zunächst, beherzt 
mit der neuen Technik umzugehen – das 
Zauberwort dabei heißt für ihn „not yet“. 
Um sich nicht durch die neuen Technolo-

gien entmutigen zu lassen, soll sich der 
User dabei das Neuland Schritt für Schritt 
erobern und sich bei Rückschlägen 
immer wieder sagen, dass er das neue 
Tool oder die neue Technik „noch“ nicht 
beherrscht, aber alles tun wird, um das so 
schnell wie möglich zu ändern.
Konkret empfahl Brock zunächst ein Tool, 
um zu messen, wie einflussreich man 
selbst im Social-Media-Bereich ist: den 
„Klout-Score“. Der lässt sich leicht und 
ohne technisch induzierte Frustrationen 
auf www.klout.com messen. Die Frustra-
tion setzt aber wahrscheinlich spätestens 
dann ein, wenn der Score berechnet ist. 
Buchstäblich keiner der wenigen anwe-
senden Speaker, die ihren Score über-
haupt kannten, kam auch nur in die Nähe 
der angestrebten 100 Punkte. Wie sich 
das ändern lässt und wie man im Vor-
tragsbusiness gleichzeitig mit integrativen 
Lösungen Kunden gewinnt oder begeis-
tert – diesem Thema wandte sich Brock 
im Rest der Keynote zu. Dabei wimmelte 
es förmlich von nützlichen Tools und 
Websites, die in Deutschland nur Insidern 
bekannt sind. 
So bietet etwa das Social-Media-Stiefkind 
Google+ mit seiner Videokonferenzsoft-
ware „Hangouts“ die Möglichkeit, online 
seinen eigenen TV-Kanal zu führen und 
zu bestücken. Youtube, nach Google die 
zweitgrößte Suchmaschine im Web, kann 
direkt mit diesen Hangouts verknüpft 
werden, sodass der Video-Content dort 
ebenfalls verfügbar ist und gleichzeitig 
das Google-Ranking des Speakers pusht. 
Weiterhin lassen sich mit den Hangouts 
unter anderem integrative Lösungen für 
Veranstaltungen kreativ aufsetzen und Vi-
deos, Live-Schaltungen und Konferenzen 
professionell einbinden. 

Frage: Was ist das Geheimnis erfolgrei-
cher Speaker? Antwort: Der Speaker wen-
det sich den „Sozialen Medien“ zu. Dem 
neugierigen Besucher verriet das schon 
das diesjährige Motto der GSA Conven-
tion „Speaking 3.0“: Viele der Keynotes 
und zahlreiche Workshops drehten sich 
um das Thema „Social Media“. Der Hype 
wurde besonders befeuert durch einige 
amerikanischen Top-Speaker, die ange-
reist waren, um die neuesten Tipps und 
Tricks für noch mehr geschäftlichen Er-
folg mit den Kollegen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz offenherzig 
zu teilen.

Facebook: How to get your 
face booked

Im Zentrum der Aufmerksamkeit und 
der Erwartungen stand dabei (neben 
den US-Größen Shep Hyken und Lenora 
Billings-Harris) der Internet-Guru und 
Trendsetter Terry Brock, ebenfalls aus 
den USA. Dessen Keynote „Get your 
face booked as you tweet and link with 
others, you tube of knowledge“ war äu-
ßerst vielversprechend betitelt und stra-
tegisch günstig mitten am Vormittag des 
ersten Convention-Tags eingebucht. De 
facto aber gab es schon einen Tag vorher 
auf der Pre-Convention im Rahmen der 
„Professional Expert Groups“ das erste 
Workshop-Highlight aus dem Social-Me-
dia-Bereich – und das kam aus dem In-
land. Elmar Rassi, Facebook-Experte und 
Social-Media-Stratege, konnte übrigens 
den oben genannten Meister aus den USA 
als neugierigen Zuhörer verbuchen, als er 
sein Publikum durch eine praxiserprobte 
Facebook-Strategie für Trainer und Spea-
ker führte. Rassis Version der Lösung des 

„Reden allein ist nicht genug“

GSA JAHRESKONGRESS. Die German Speakers Association (GSA) traf sich zu ihrer 
jährlichen Convention Mitte September in Bonn. Das Motto der Konferenz lautete: 
„Speaking 3.0“. Profi-Redner müssen sich demnach darauf vorbereiten, dass aus Fans 
zum Beispiel auch treue Twitter-Followers werden.



Gala-Abend. Zu Ehren diverser Award-Gewinner ließen die GSA-Mitglieder im Ballsaal des 
Bonner Hilton bunte Luftballons aufsteigen.

Facebook-Experte. Elmar Rassi erklärte in 
seinem Workshop wie Viralität entsteht.

Auch „Eyejot.com“, einem Anbieter für 
Video-E-Mails, kommt in Brocks Konzept 
vom modernen Speaker eine Schlüssel-
rolle zu: Wer seine E-Mail-Botschaften 
als Bewegtbild unters Volk bringen kann, 
statt nur einfach Texte zu formulieren, 
hat im Web 3.0 bei Kunden und unter 
Kollegen die Nase vorn. Das Fazit des 
US-amerikanischen Social-Media-Papstes 
lautete nach fast einer Stunde: Speaker 
sind nur dann noch zukunftsfähig, wenn 
sie ihre Rolle künftig nicht mehr nur als 
Bühnenstars, sondern als Kommunika-
toren definieren, die Lösungen für alle 
brennenden Herausforderungen ihrer 

Kunden parat haben. Weiterhin gab es 
auf dem Kongress neben den neusten 
Social-Media-Trends viel Bekanntes, eini-
ges Originelles und vor allem viele, viele 
Preisträger zu bestaunen. 

„Global Award“ der GSA für 
den Dalai Lama

Der mittlerweile gut eingeführte „Deut-
sche Rednerpreis“ ging dieses Jahr an den 
Bundespräsidenten a. D. Roman Herzog. 
Herzog wurde vom Vollblutjournalisten 
Peter Voß fast schon liebevoll angekün-
digt und laudatiert. Mit viel Sprachwitz 

wurde dieses Duo zum Highlight des 
Gala-Abends der diesjährigen GSA-Veran-
staltung. In einer neuen Kategorie, dem 
„German Speakers Global Award“, wurde 
der Dalai Lama geehrt. Und in diesem 
Kontext bekamen die deutschen Speaker 
dann auch die Kehrseite der Social-Me-
dia-Medaille zu spüren – entstand doch 
spontan eine Facebook-Debatte über Sinn 
und Unsinn solcher „weit hergeholter“ 
Ehrungen. Diskutiert wurde, welchen 
Sinn es macht, wenn ein deutscher Be-
rufsverband einen der großen Religions-
führer vor seinen kleinen Karren spannt. 

Petra Folkersma 
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Das wird ein schöner Monat für ...

 
…  Vivi Dimitriadou,

die Vorstandsvorsitzende des Deut-
schen Verbands für Coaching und 
Training (DVCT), Hamburg. Nach dem 
großen Erfolg des 1. DVCT-Kongresses 
wird ihr die zweite Ausgabe des Events 
bestimmt viel Freude bereiten. Gebo-
ten werden 13 verschiedene Work-
shops und Vorträge rund um das 
Thema Qualität. Die Keynote-Rede 
liefert der Extremsportler Joey Kelly. 
Bereichert wird das Veranstaltungspro-
gramm durch den live ausgetragenen 
Kampf um den „Coach- und Trainer-
Award 2014“ des Verbands. Das Kon-
gresspublikum entscheidet dabei mit!
10. November in Hamburg
www.dvct.de

 
…  Sascha Lobo,

Blogger und Internet-Querdenker, der 
den 3. Talent Management Gipfel von 
Haufe aufmischen darf. Heißt Talent-
management wirklich, dass der Mitar-
beiter ins Zentrum des unternehme-
rischen Denkens gerückt ist? Wenn 
ja: Welche Tools sind wirklich sinnvoll? 
Und welche Rolle nehmen Führungs-
kräfte in der neuen Arbeitswelt ein? 
Außerdem mit dabei sind die Muster-
brecher Dr. Stefan Kaduk und Dr. Dirk 
Osmetz, der Dirigent Christian Gansch, 
der von seinen Mitarbeitern gewählte 
CEO Marc Stoffel und die Unterneh-
mensberaterin Dr. Angelika Dammann. 
Vorträge von Carglass, Infineon und 
Olympus zeigen, wie innovatives Perso-
nalmanagement in der Praxis aussieht.
11. November in Heidelberg
www.talent-management-gipfel.de

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
…  Prof. Dr. Christian Elger,

der das wissenschaftliche Highlight 
des diesjährigen NLP-Kongresses 
(Kongressschwerpunkt: „Potenziale“) 
sein wird. Der Neurowissenschaftler 
wurde gebeten, ausführlich zu  erklä-
ren, was es heißt, das wichtigste 
menschliche Potenzial weiterzuentwi-
ckeln: Die Fähigkeit zu lernen. Erwartet 
werden rund 400 Teilnehmer, die 35 
Workshops und eine Podiumsdiskus-
sion sowie weitere Veranstaltungsfor-
mate besuchen können.
1. bis 2. November in Bochum 
www.dvnlp.de/nlp-kongress-2014.html
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November 2014

 
…  Boris Grundl,

den Menschenentwickler. Die Macher 
des Innovations- und Querdenker-
Kongresses kündigen Grundl als 
„Klartext-Koryphäe“ an und lassen 
ihn die diesjährige Ausgabe des Kon-
gresses mit einer von sechs „Vision-
Keynotes“ eröffnen. Querdenken heißt, 
Gewohntes bewusst infrage zu stellen. 
Unser Kolumnist ist dafür genau der 
richtige Mann. Seit Jahren bringt er 
schließlich Führungskräften bei, mit 
neuen Sichtweisen auf anstehende 
Probleme zu schauen.
25. bis 26. November in München
www.querdenker.de

 
…  Thomas Sattelberger,

den Ex-Personalvorstand der Telekom 
AG. Er kann zeigen, dass auf „Ehema-
lige“ unter Deutschlands Vorständen 
durchaus sinnvolle Aufgaben warten. 
Sattelberger wird zum Beispiel mit 
seiner Keynote auf dem IHK-Fachkon-
gress „Neues Lernen“ dafür streiten, 
dass Weiterbildung „zurück in die 
strategische Arena“ kommt. Der Kon-
gress bietet Unternehmern, Trainern, 
Ausbildern und sonstigen Fachleuten 
die Möglichkeit, sich über aktuelle Ent-
wicklungen im Bereich Weiterbildung 
zu informieren und Know-how aus-
zutauschen.
27. bis 28. November in Westerham
www.neues-lernen-ihk.de

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
…  Fons Trompenaars,

den weltbekannten holländischen 
Experten für interkulturelles Manage-
ment. Seine Aufgabe wird es sein, mit 
einer Keynote für ein eindrucksvolles 
Finale auf der 21. Mentoring and Coa-
ching Conference des EMCC (European 
Mentoring & Coaching Council) zu sor-
gen. Er hat sich das Thema „Servant 
Leadership Across Cultures“ ausge-
sucht, weil dieser Führungsstil seiner 
Meinung nach am besten in der Lage 
ist, die Widersprüche zwischen Chef 
und Mitarbeitern sowie den unter-
schiedlichen Kulturen in einem Kon-
zern auszugleichen.
20. bis 22. November in Venedig
www.emccconference.org
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schen realitätsnahen Situationen. Gerade 
im Bereich der Entwicklung von Innova-
tionen und von Problemlösungen ist es 
notwendig, dass auch Fehler gemacht 
werden dürfen. Ein Planspiel sollte ledig-
lich garantieren, dass die Folgen der an 
sich wünschenswerten Fehler (aus denen 
dann gelernt werden kann) harmlos blei-
ben. Planspiele wurden als sogenannte 
„fehlerfreundliche Umwelten“ gepriesen.
 Sie ermöglichen gemeinsames Probehan-
deln. Ein Vorteil von Planspielen stellt 
auch die unmittelbare Rückmeldung von 
Handlungsfolgen dar. Im Zeitraffer der 
Simulation werden auch Langfrist effekte 
erfahrbar. Die im Planspiel erlebten Emo-
tionen stellen ebenfalls einen wichti-
gen Lernfaktor dar, weil die langfristige 
Verknüpfung von Tun und Denken erst 
durch Gefühlserlebnisse dauerhaft im 
Gedächtnis gespeichert wird. „Planspiele 
sind insgesamt innovationsgenerierende 
experimentelle und erfahrungsorientierte 
Lernumgebungen“, so das Fazit des Kon-
gresses.

Auf der Konferenz (http://www.
isaga2014.com/isaga2014/images/me-
diacenter/ISAGAprogrammheft.pdf) 
wurden insgesamt 23 wissenschaftliche 
Poster vorgestellt, 58 Forschungspaper 
präsentiert und 72 interaktive Workshops 
veranstaltet, in denen die Teilnehmer 
Planspiele direkt selbst erleben konnten. 
Ergänzt wurde das Programm durch viel-
fältige hochkarätige Keynote-Lectures, 
Activities und Panel Discussions. Eine 
zentrale Frage war, wie unterschiedliche 
Planspielformate wirksam für Lernen und 
Kompetenzerwerb, Personalentwicklung 
sowie Organisationsentwicklung genutzt 
werden könnten und wie „Work and 
Play“ sinnvoll miteinander verbunden 
werden kann. 
Eine besondere Attraktion war das Design 
Studio, in dem während der Konferenz 
ein Planspielprototyp entwickelt wurde. 
Dieser wurde für einen echten Auftrag-
geber hergestellt, der seine Führungs-
kräfte in Sachen „Führung“ voranbringen 
wollte. Das Planspiel wird nach der Kon-
ferenz noch weiterentwickelt und dann 
dem Auftraggeber gespendet. Auftragge-
ber ist die international bekannte Kinder-
hilfsorganisation Terre des Hommes. Alle 
20 Keynotes der Konferenz wurden ge-
filmt und sind im Internet kostenlos ab-
rufbar unter https://www.youtube.com/
playlist?list=PLeVQrE8Wa0fMDuq4XON
fidTDagIbfx-TK. 
Zusätzlich wurde erstmals parallel zu 
einer ISAGA-Konferenz auch eine öf-
fentliche Ausstellung organisiert, die die 
250-jährige Geschichte von Planspielen 
zum Inhalt hatte. Außerdem gab es eine 
ergänzende Produktmesse, auf der man 
sich in allen Einzelheiten über neueste 
Business-Planspiele informieren konnte. 
Auf der Messe stellten 35 Planspielher-
steller aus.

Willy Christian Kriz 

Bei manchen Unternehmen herrscht nach 
wie vor der Eindruck vor, dass ein Plan-
spiel mehr mit „spielen“ als mit „lernen“ 
zu tun habe. Die Redner und Diskussi-
onsteilnehmer dieser ISAGA-Konferenz 
wurden deshalb nicht müde, auf den 
hohen Lerneffekt von Planspielen und 
Simulationen hinzuweisen. Das Thema 
der Konferenz lautete dementsprechend 
auch: „The shift from teaching to lear-
ning: individual, collective and organi-
zational learning through gaming and 
simulation“. 
Die aus aller Welt angereisten Wissen-
schaftler waren sich einig: Planspielme-
thoden eignen sich gut, um den Umgang 
mit Systemen zu lernen. Sie erlauben 
die Simulation von Auswirkungen von 
System eingriffen und trainieren somit die 
Entscheidungsfindung. Planspiele stellen 
für den Kompetenzerwerb praxisnahe 
Lernfelder mit realistischer Komplexität 
und Entscheidungs- und Handlungsspiel-
raum bereit. Sie ermöglichen den Um-
gang mit realen Problemen und authenti-

Keine Angst vorm Spielen

PLANSPIELKONFERENZ. Genau 342 Personen aus 34 Nationen kamen im Juli zur  
45. internationalen Planspiel-Weltkonferenz des Weltplanspielverbands ISAGA. 
Erstmals fand diese Konferenz in Österreich (an der FH Vorarlberg in Dornbirn) statt.

Spielstunde. Die Konferenzbesucher nutzten jede Gelegenheit, neue  
haptische (Foto) oder digitale Planspiele auszuprobieren.

Fo
to

: K
riz
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Motivation zum Fernlernen
FERNSCHULEN

Social-Media-Vordenker
LEARNTEC 2015

DIE AUSGABE 01/2015 ERSCHEINT AM 30. DEZEMBER 2014

Themen im Januar

Coaching-Awards 2014
Der Deutsche Verband für Coaching und 
Training (DVCT) und auch der Deutsche 
Bundesverband Coaching (DBVC) zeichnen 
in diesem Herbst wieder herausragende 
Coaching-Konzepte aus. Wir berichten über 
die Sieger. 

COACHING

Ob ein Fernlehrgang nun per Internet-Lern-
plattform oder per monatlichem Brief mit 
Studienunterlagen durchgeführt wird – es 
bleibt die Frage, wie ein „Fernschüler“ sich  
dauerhaft motivieren kann. Pädagogen 
unterschiedlicher Fernschulen wissen Rat.

Wie jedes Jahr trifft sich die E-Learning-Branche auch im Jahr 2015 zu „ihrem“ Event, der  
„Learntec“ in Karlsruhe. Diesmal soll die fortschreitende Individualisierung des Lernens 
durch „Mobile Learning“ und „Social Media“ im Mittelpunkt stehen. Die Learntec, Fachmesse 
mit Kongress für Lernen mit IT, findet vom 27. bis 29. Januar 2015 in Karlsruhe statt.
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Was haben die Brüder Wright, Martin Luther King  
und das IT-Unternehmen Apple gemeinsam? Und 
was ist es, was Samuel Pierpoint Langley, die Firma 
Colgate mit ihren 32 Zahnpasta-Sorten und der Han-
dyhersteller Motorola trotz seines Kultmodells „Razr“ 
nicht geschafft haben? Motivation? Erfolg? Falsch, 
sagt Simon Sinek. Sie inspirieren. Warum manche 
Führungskräfte, Firmen und Produkte langfristig 
erfolgreich bleiben, während andere nach einer ge-
wissen Zeit von der Bildfläche verschwinden, beant-
wortet eigentlich schon der Titel seines Buchs „Frag 
immer erst: warum“. Sineks These ist nämlich: Nur  
wer seinen Mitmenschen, Mitarbeitern oder Kunden 
glaubhaft vermitteln kann, warum er etwas tut, kann 
begeistern, inspirieren und letztlich erfolgreich sein.
Sinek stützt seine These auf ein Modell, das er den 
Goldenen Kreis nennt. Inspiriert vom Goldenen 
Schnitt bemüht der Autor einen Kreis mit drei Ebe-
nen: Die zentrale Frage nach dem „Warum“ bildet 
den Kern des Kreises, darüber liegt die Frage nach 
dem „Wie“. Das „Was“ bildet die äußere Schicht. 
Wie das in der Praxis aussehen kann, dekliniert 
Sinek anhand seines Lieblingsbeispiels, dem IT-Un-
ternehmen Apple, durch. Denn Apple habe es ge-
schafft, langfristig erfolgreich zu bleiben – und zwar, 
weil das Unternehmen das „Warum“ zum Kern sei-
ner Botschaft mache. Apple kommuniziere als Ant-
wort auf das „Warum“: „Bei allem, was wir tun, geht 
es für uns darum, das Bestehende infrage zu stellen. 
Wir glauben daran, dass man anders denken muss.“ 
Die Frage nach dem „Wie“ beantworte Apple so: 
„Wir stellen das Bestehende infrage, indem wir un-
sere Produkte schön, einfach und anwenderfreund-
lich gestalten“, und die Frage nach dem „Was“ wie 
folgt: „Und wir machen auch großartige Computer.“

Zwar wird sich nicht jeder Manager und jedes Unter-
nehmen Sineks noblen Idealismus leisten können. 
„Das Ziel von Geschäften sollte nicht darin liegen, 
mit jedem Geschäfte zu machen, der will, was man 
hat“, so lautet Sineks Verkaufsphilosophie. „Es sollte 
sich auf Menschen konzentrieren, die glauben, was 
wir glauben. Wenn wir nur mit denen Geschäfte ma-
chen, die an unser Warum glauben, dann entsteht 
Vertrauen.“ Aber sein gut geschriebenes Buch regt 
zum Nachdenken an – nicht nur im geschäftlichen, 
sondern auch im privaten Bereich. 
Wer Sineks Buch in Kurzversion sehen möchte, dem 
sei der Ted Talk mit dem Titel „Wie große Führungs-
persönlichkeiten zum Handeln inspirieren“ empfoh-
len (www.ted.com). Dort stellt Sinek seine zentrale 
These anhand einiger griffiger Beispiele vor. Zudem 
beweist er darin, dass er nicht nur ein guter Autor, 
sondern auch ein brillanter Redner ist. Doch auch die 
Zeit für die gedruckte Langversion lohnt sich.

Warum, wie, was?
Leadership

Simon Sinek
lehrt Strategische Kommunikation an der Columbia 
University in New York. Seine Themenschwerpunkte, zu 
denen er Artikel und Kommentare veröffentlicht, sind 
„Inspiration“ und „Erfolg“. Sinek ist zudem als Berater 
tätig, unter anderem für die UN.

AUTOR

Simon Sinek
Frag immer erst: warum: Wie Topfirmen und 
Führungskräfte zum Erfolg inspirieren, Redline, 
München 2014, 224 Seiten, 19,99 Euro
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Bereits seit 1990 geben Karl-
heinz Schwuchow und Joa-
chim Gutmann jährlich das 
Fachbuch „Personalentwick-
lung“ heraus. Nun ist  die 
Ausgabe für 2015 erschie-
nen. Auch diesmal bieten 
die beiden Herausgeber wie-
der zahlreiche aufschluss-
reiche Beiträge. Thematische 
Schwerpunkte bilden Trends 
wie HR-Internationalisie-
rung, Diversity, Innovativität, 
Change Management und De-

mografie. Ein „Special“ dreht 
sich um den „Erfolgsfaktor 
Gesundheitsmanagement“. 
Die Autoren der Best Practices 
beschreiben etwa die Erar-
beitung einer Diversity-orien-
tierten Personalentwicklung, 
die Veränderung der Unter-
nehmenskultur durch Perso-
nalentwicklung oder Lern-
prozesse in fehlertoleranten 
Klimata. Diese Beispiele wer-
den ergänzt von wissenschaft-
lichen Beiträgen. 

Jedes der thematisch angeord-
neten Kapitel bietet neben den 
Beiträgen aus Wissenschaft 
und Praxis passende Literatur-
tipps, eine Sammlung von In-
ternetlinks und eine Auswahl 
von Studien. 

Aus unserem Verlagsprogramm

Karlheinz Schwuchow,  
Joachim Gutmann (Hrsg.)
Personalentwicklung: The-
men, Trends, Best Practices 
2015, Haufe, Freiburg 2014, 
491 Seiten, 99,00 Euro

„Ich bin mein eigener Coach“: 
Urs Bärtschis Anleitung zum 
Selbstcoaching ist nun in 
zweiter, überarbeiteter Auf-
lage erschienen. Neu enthal-
ten ist diesmal ein Kapitel 
mit dem Titel „Selbstsabotage 
– der Saboteur in uns“, das 
sich mit selbstschädigendem 
Verhalten auseinandersetzt. 
Der Schweizer Coach stützt 
sich in seinem Buch auf die 
Individualpsychologie des ös-
terreichischen Psychologen 
Alfred Adler, derzufolge sich 

jeder Mensch ein Lebensskript 
zurechtlegt. Bärtschi führt 
den Gedanken weiter und 
identifiziert vier Persönlich-
keitstypen: geschäftig, kon-
sequent, freundlich und ge-
mütlich, die er im ersten Teil 
des Buchs genau beschreibt. 
Danach folgen Gedankenan-
stöße (wie etwa: „Notieren Sie 
Ihre Selbstgespräche“) für die 
Entwicklung jedes Persönlich-
keitstyps und psychologische 
Erklärungen für häufige Ver-
haltensmuster der vier Typen.

Die Entwicklungstipps sind 
lesenswert und nutzwertig – 
schade jedoch, dass sie erst in 
der zweiten Hälfte des Buchs 
nach einer langen Abhand-
lung über Bärtschis Persön-
lichkeitstheorien beginnen.

Sich bei Selbstgesprächen zuhören 

Urs Bärtschi
Ich bin mein eigener Coach: 
Wie Sie innere Gegensätze in 
Autonomie verwandeln,  
Springer, Wiesbaden, 2., 
überarb. u. akt. Aufl. 2014, 
124 Seiten, 14,99 Euro

Der größte Change-Prozess 
aller Zeiten: So sieht die 
Autorin und Management-
Beraterin Anne Schüller die 
heutige Arbeitswelt. Ihre Ant-
wort darauf: „Das Touchpoint- 
Unternehmen“. Im Buch mit 
dem gleichnamigen Titel be-
schreibt sie zunächst ausführ-
lich und mit einem Buzzword-
Feuerwerk den Status Quo der 
neuen Arbeitswelt (Teil 1) und 
die Aufgabe der Führungs-
kraft (Teil 2); diskutiert wer-

den Protagonisten wie Digital 
Natives, Knowledge Workers 
und der kundenfokussierte 
Leader. In Teil 3 zeigt Schül-
ler dann ihren Lösungsansatz: 
das „Collaborator Touchpoint 
Management“. Der Ansatz 
orientiert sich an den Berüh-
rungspunkten zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer 
im Lauf des Mitarbeiterlebens-
zyklus. Schüller gibt dabei in-
teressante Beispiele und An-
regungen; allerdings speisen 

diese sich bei allen neuen Be-
grifflichkeiten weitgehend aus 
bekannten Konzepten (wie 
agiler Führung) und Glau-
benssätzen (Mitarbeiterbe-
geis terung ist erstrebenswerter 
als bloße -zufriedenheit).

Berührungspunkte auf der Mitarbeiterreise

Anne Schüller
Das Touchpoint-Unterneh-
men: Mitarbeiterführung in 
unserer neuen Businesswelt, 
Gabal, Offenbach 2014,  
368 Seiten, 29,90 Euro
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Boris Grundl

Seit dem 19. Jahrhundert sind Schultüten für 
Erstklässler in Deutschland Brauch. Die süße 
Verführung soll den ersten Schultag leichter 
machen. Verständlich. Und viele ABC-Schützen 
haben jüngere Geschwister: Da kommt natür-
lich Neid auf. Also zieht das Jüngere ein langes 
Gesicht und spielt theatralisch das Enttäuschte: 
„Ich will auch!“ Starke Eltern halten das aus und 
reagieren so: „Wenn du so alt bist, kriegst du auch 
eine, jetzt nicht.“ Schwache Eltern knicken ein 
und kaufen eine kleine Schultüte. So bringen sie 
dem Sprössling bei, was sie vermutlich selbst so 
gelernt haben: Wenn du deine Umwelt mit Enttäu-
schungsgefühlen (passiver Aggressivität) unter 
Druck setzt, bekommst du Dinge, die dir eigentlich 
nicht zustehen. 
Auch Vorgesetzte kennen das. Kaum bekommt 
ein Mitarbeiter irgendeine Form von Anerkennung 
oder Lob, ertönt es im Kanon: „Das will ich auch. 
Ich habe mich ebenso angestrengt!“ Hier kommen 
zwei Dinge zusammen. Erstens eine kindliche 

Prägung, ohne Verdienst etwas einfordern zu kön-
nen. Zweitens ein Schrei nach Wertschätzung aus 
einem geringen Selbstwertgefühl heraus. Die Füh-
rungskraft soll im Unternehmen (der Marktnorm) 
Bedürfnisse stillen, die der Mitarbeiter sich im 
privaten Raum (der sozialen Norm) nicht erfüllen 
kann. Der Chor zeigt auch, wie sehr sich Menschen 
permanent vergleichen, anstatt bei sich selbst zu 
bleiben. 
Fallen Sie auf diesen Kanon herein, tun Sie den 
Menschen darin keinen Gefallen. Sie zeigen, dass 

auch Erwachsene durch emotionale Erpressung 
Bestätigung erhalten. Außerdem nähren Sie den 
Glauben Ihrer Leute, dass ihr Selbstwertgefühl nur 
extern aufgebaut werden kann. 
Das hat auch Folgen für deren Arbeitsleistung. 
Denn die Jagd nach bestätigendem Lob domi-
niert die klare Orientierung daran, das Lob durch 
erreichte Ergebnisse zu verdienen. Mit Folgen 
für jede Unternehmenskultur: Stehen informelle 
Bestätigungsseilschaften über dem Streben nach 
Spitzenergebnissen, grassiert eine Krankheit, die 
der Pest im Mittelalter ähnelt.
Etymologen glauben heute, dass unser Wort „Lob“ 
vom indogermanischen „Laub“ abstammt. Vermut-
lich haben die Germanen im Dorf zur Ehre heimkeh-
render Krieger Laubzweige aufgehängt. Fällt Ihnen 
etwas auf? Es war die herausragende Leistung,  
die hier gelobt wurde. Lob wurde nicht geschenkt. 
Es musste hart verdient werden. 
Wo Ruhm zu billig gehandelt wird, werden wahre 
Schätze verhindert. Denn wer schon Laubzweige 

bekommt, weil er einen Eimer Wasser vom 
Brunnen holt, wird sich kaum anstrengen, 
eine Wasserleitung zu bauen. Und wer 
schon für den Versuch gelobt wird, einen 
Kunden zu erreichen, wird kaum alles 
dafür geben, aus Kontakten Abschlüsse 

zu machen. Führungskräfte, die derlei zulassen, 
machen ihren Job schlecht. Meist haben auch sie 
sich im therapeutischen Selbstbestätigungswahn 
verrannt, anstatt für Spitzenergebnisse zu sorgen.
Dass Führungskräfte zu viel, zu früh und schon für 
Durchschnittliches loben, hat oft einen Grund: 
Sie verwechseln Lob mit Wertschätzung. Letztere 
steht jedem Menschen zu. Sie wird durch Respekt 
ausgedrückt. Das ist jedoch keine Bestätigung in 
Form eines Lobes! Loben und kritisieren Sie nur, 
wenn es angebracht ist.

Paragraf 30

Nur loben, wenn es 
angebracht ist!

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

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene 
wollen durch emotionale Erpressung 
Bestätigung erhalten.

„

„  



Ob bei der täglichen Buchhaltung, dem Jahresabschluss oder der Finanzierung: Mit dem praxisbezogenen Fachwissen und den 
verständlichen Fallbeispielen sind Sie immer bestens vorbereitet. Und mit den beliebten Arbeitshilfen und Online-Seminaren 
sparen Sie zusätzliche Zeit.

Das schätzen auch unsere Kunden und vergeben der Haufe Finance Offi ce Familie die Bestnoten lt. Studie des Instituts 
 ForschungsWerk.

Jetzt informieren: 
www.haufe.de/fi nance-offi ce-familie | Tel.: 0800 72 34 245 (kostenlos)

Profi tieren Sie bei Ihrem Rechnungswesen 
von der meistgenutzten Fachdatenbank.
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„ Man kann nie wieder etwas verlieren, wenn man 
weiß, wo irgendwo ist.“

Kindermund zitiert von Dr. Eckart von  
Hirschhausen, Kabarettist, im „Tagesspiegel“ 
vom 5. Oktober 2014

„ Wir sollten aufhören, bei jeder anstehenden 
Veränderung zuerst über die Risiken zu sprechen 
und die Chancen zu vergessen.“

Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Personalvor-
stand, im „Focus“ (Nr. 41) vom 6. Oktober 2014

„ If ideology is master, you reach disaster faster.“

Andreas Schulte, Professor für Forstwissenschaft 
an der Universität Münster, in „Brand Eins“  
Nr. 10/2014

„ Es gibt so viele Therapeuten, die gut sind. Es ist 
mir peinlich, dass ich so idealisiert werde.“

Irvin Yalom, 83, der als einer der bekanntesten 
Psychoanalytiker der Welt gilt und über den 
gerade ein Dokumentarfilm in die Kinos kommt, 
in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 2. Oktober 
2014

 „ Ich mache keine Probleme, ich löse Probleme. Ich 
bin der Regler.“

Jürgen Klopp, Trainer des Bundesligisten Borussia 
Dortmund, im „Manager Magazin“ 10/2014

Ganz wichtig ist uns Führung. Wie führe ich Mitarbeiter?  
Wie führe ich mich selbst? Nur mit besseren Führungskräften  
werden wir auch bessere Produkte auf den Markt bringen.
Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender der Henkel AG, in der „Wirtschaftswoche“ (Nr. 40) vom 29. September 
2014. Henkel hat mit der Harvard Business School ein Entwicklungsprogramm für 150 Topmanager gestartet.

„ 

„

„ Wenn man seine Versprechen einlöst, motiviert 
das alle, durchzuhalten. Die meisten Manager 
klopfen nur Sprüche.“

Jim Dougherty, Amerikas erfolgreichster Sanierer 
angeschlagener Unternehmen, über sein  
Erfolgsrezept, in „Brand Eins“ Nr. 10/2014

„ Was sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie 
ändern würden, wenn Sie morgen meine Position 
hätten?“

Frage von Jim Dougherty an die Manager eines 
erfolglosen Unternehmens, um Ideen für einen 
Sanierungsplan zu bekommen. Aus einem  
Interview mit „Brand Eins“ Nr. 10/2014

„ Wissen wächst durch Widerspruch.“

Dr. Eckart von Hirschhausen,  Kabarettist, der 
seine Zuhörer aufruft, ihn zu korrigieren, wenn sie 
etwas besser wissen, FAZ vom 7.10.2014

„ Eine Mischung aus Firlefanz und Relevanz“

Dr. Eckart von Hirschhausen über sein Rezept für 
unterhaltsame Wissensvermittlung in der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“ vom 7.10.2014

„ An meinem Kühlschrank steht: Fail often to  
succeed sooner!“

Catherine Ackermann, Tochter des Ex-Deutsche-
Bank-Chefs, „Handelsblatt Magazin“ Nr. 1/2014
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Wir geben 
 Ihrer Entwicklung 
Auftrieb.

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Durch passgenaue Lösungen 
und einzigartige Services 
erleichtert die Haufe Akademie 
die Zukunfts  gestaltung 
von Unternehmen und die 
konti  nu ierliche Kompetenz-
erweiterung von Fach- und 
Führungskräften.

Mehr unter
www.haufe-akademie.de
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