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Wie Fachverlage ticken und Literaturagenten helfen S. 20

Buchideen verwirklichen

Oliver Gorus, Inhaber einer 
Literaturagentur, die sich 

auf die Konzeption von 
Sachbüchern, Fachbüchern 

und Ratgebern spezialisierte.
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WAS MAN NOCH NICHT 
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Der Entscheider-
Channel 
für Personal-
manager.
Zielsichere B2B-Kommunikation an 

Fach- und Führungskräfte. Buchen 

Sie online, print oder crossmedial.

www.haufe.de/personal

Achtung!
Spitze 

Zielgruppe!

Mediainformationen unter: 
Tel. 0931 2791-770 oder 

www.haufe.de/mediacenter

Der Berliner Blogger Sascha Lobo gilt unter Journalisten als „der“ 

Social-Media-Experte Deutschlands, obwohl er nach eigenem Bekunden 

auch nicht schlauer ist als die anderen Blogger. Immerhin ist er 

Spiegel-Online-Kolumnist und hat sich mit seiner Irokesenfrisur ein 

Markenzeichen zugelegt. Auf dem Kongress „Re:Publica 2011“, der Mitte 

April in Berlin stattfand, rastet der Keynote-Speaker Lobo aus: Er sei es 

leid, von der Bloggerszene immer wieder wegen seiner öffentlichen 

Wirkung angefeindet zu werden. „Ihr seid zu doof oder zu leise, um in 

der Gesellschaft irgendeine Rolle zu spielen“, rief er seinen Zuhörern zu.

Deutschlands Web-2.0-Experten redeten lieber mit Gleichgesinnten, statt 

sich um die Verbreitung ihrer Inhalte zu kümmern, so Lobos Vorwurf. 

„Wenn ein Journalist mich anruft, dann heißt das, dass er euch nicht 

anruft. Das ist nicht mein Problem, das ist euer Problem.“ Wenn Sie 

unsere Titelgeschichte gelesen haben, werden Sie feststellen, dass es 

eine Parallele zur Weiterbildungsszene gibt. Auch hier gibt es Experten, 

die seriöse, tiefgründige Bücher zum Thema „Personal als strategischer 

Erfolgsfaktor“ schreiben und gleichzeitig den Populisten den Erfolg 

neiden, die sich trauen, ein breiteres Publikum anzusprechen und ihr 

Thema auf Begriffe wie „Personalfallen“ und „Weiterbildungsmythen“ 

zuzuspitzen. 

Hier noch zwei Hinweise, die uns nach Redaktionsschluss erreichten:

•  Thomas Lorenz, Chef der A-M-T Management Performance AG, hat 

nach sechs Jahren wieder eine größere deutsche Trainer-Delegation auf 

die Beine gestellt, die die ASTD-Konferenz vom 22. bis 25. Mai 2011 in 

Orlando besuchen wird. Für Kurzentschlossene: www.a-m-t.de/events
•  Der „HR Next Generation Award“, eine Initiative der „Zukunft 

Personal“ und des „personalmagazins“ geht in die dritte Runde. 

Gesucht werden HR-Young Professionals unter 35 Jahren mit 

innovativen HR-Konzepten. www.hr-next-generation-award.de

„Zu doof oder zu leise“

Viel Spaß und gute Inspirationen 

mit unserem neuen Heft wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WO Die Deutsche Bank hat ihre Zen-
trale in Frankfurt am Main für 200 Millio-
nen Euro ökologisch saniert. Das Foto 
vom neuen Eingangsbereich wurde von der 
Presseabteilung verbreitet.

WAS Äußerlich haben sich die 
Zwilligstürme der Bank kaum verändert. 
Öko heißt, es gibt keine stromfressende 
Klimaanlage mehr. Auf allen Stockwerken 
kann man jetzt die Fenster öffnen.

WAS NOCH Wer genau hinschaut, 
der erkennt an der Fassade hervor-
tretende Quadrate. Das sind geöffnete 
Fenster, die bestimmt bald eine gewisse 
Berühmtheit erlangen werden.

„Green Towers“. Kleine, nach außen verschobene Quadrate zeigen an, dass hier Fenster geöffnet sind. Eine Einladung 
an Selbstmörder? Natürlich nicht. Die Fenster lassen sich nur einen Spalt breit öffnen, sodass man noch nicht einmal einen 
Laptop entsorgen könnte. Die Arbeit des Öffnens wird von einem computergesteuerten Motor erledigt. Der Sinn der Sache ist, dass 
zu bestimmten Zeiten frische Luft in die Großraumbüros strömt, was Geld für die Klimatisierung sparen soll. Wenn es draußen zu heiß, 
zu kalt oder zu windig ist, kann man die Fenster nicht öffnen. Wer wissen will, warum sein Fenster gerade nicht aufgeht, kann angeblich 
im Intranet nachschauen. Das Herz der Technikfans unter den Deutschbänkern dürfte noch höher geschlagen haben, als sie erfuhren, 
dass jetzt 38 neue Videokonferenzräume mit gewaltigen Bildschirmen in die Türme eingebaut wurden.
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Das Ende der Sparsamkeit
FORSA-STUDIE 2011

INTERNET

Die seit 1996 aktive Internet-Platt-
form „Deutscher Bildungsserver“ 
(DBS) wurde im März in München 
mit dem „Medienpreis Bildung 
2010“ des „Aktionsrats Bildung“ 
ausgezeichnet. Der „Deutsche Bil-
dungsserver“ gilt als der zentrale 
Wegweiser zu Bildungsinforma-
tionen im Internet. Er bietet als 
„Meta-Server“ allen Interessierten 
kostenlos grundlegende Informatio-
nen und Zugang zu Internet-Quel-
len. Initiator war der ehemalige 
Professor für Pädagogik und Infor-
matik an der Berliner Humboldt-
Universität, Peter Diepold. Er nahm 
zusammen mit seinem Nachfolger, 
Professor Dr. Marc Rittberger, den 
mit 10.000 Euro dotierten Preis 
entgegen. Gelobt wurde von der 
Jury, dass der „Deutsche Bildungs-
server“ auch innovative Projekte 
fördere und Bildungsaktivisten ver-
netze. Durch das redaktionell auf-
bereitete Angebot des Bildungsser-
vers, das Themenbereiche von der 
Schule über die Hochschule bis zur 
beruflichen Weiterbildung umfasse, 
werde klar, dass das Internet auch 
als ein hervorragendes Medium für 
Bildung und Aufklärung genutzt wer-
den könne. www.bildungsserver.de

Der „Deutsche 
Bildungsserver“ 
erhält 
Auszeichnung

33 Prozent der deutschen Unterneh-

men planen, in diesem Jahr ihren Etat 

für betriebliche Fortbildung zu erhöhen. 

Das sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr! 

Die treibenden Faktoren dieses Engage-

ments sind der Fachkräftemangel und der 

demografische Wandel. So lautet eines der 

zentralen Ergebnisse der repräsentativen 

Forsa-Studie, die im Auftrag des ILS Institut 

für Lernsysteme, Hamburg, und der Euro-

päischen Fernhochschule Hamburg durch-

geführt wurde.

Im Januar 2011 wurden 300 Personalver-

antwortliche in Unternehmen mit mehr als 

150 Mitarbeitern befragt. Demnach planen 

unter den größeren Unternehmen mit mehr 

Fernlern-Mekka: Die Zentrale von ILS und 
Euro-FH in Hamburg.

Im Jahresdurchschnitt 2011 wird es voraus-

sichtlich 2,93 Millionen Arbeitslose geben, 

das zeigt die aktuelle Arbeitsmarktprognose 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-

forschung (IAB) aus dem Monat März. Das 

wären rund 320.000 weniger als im Jahres-

durchschnitt 2010. 

Der Prognose zufolge werden 2011 mit 

40,84 Millionen Personen so viele Men-

schen erwerbstätig sein wie nie zuvor im 

geeinten Deutschland. Dabei unterstellt 

IAB-STUDIE

So viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor
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als 300 Mitarbeitern sogar 38 Prozent einen 

Ausbau ihres Weiterbildungsetats. Sparen 

in Sachen Weiterbildung ist out. Nur ein 

Prozent gab an, den Etat für Qualifizie-

rungsmaßnahmen kürzen zu wollen. 

Bei der Konzeption der betrieblichen Qua-

lifizierung steht neuerdings vor allem ein 

Aspekt im Vordergrund: Das Unternehmen 

soll für Arbeitnehmer attraktiv gemacht 

werden. Diesen Anspruch haben 89 Pro-

zent der Personalverantwortlichen. Auch 

unter dem Aspekt der längeren Lebensar-

beitszeit wird Qualifizierung immer wich-

tiger. Dass lebenslanges Lernen zukünftig 

an Bedeutung gewinnen wird, meinen 91 

Prozent der Personaler.

die IAB-Studie ein Wachstum des preisbe-

reinigten Bruttoinlandsprodukts um drei 

Prozent. Zugleich betonen die Arbeits-

marktforscher, dass die wirtschaftliche Ent-

wicklung derzeit außergewöhnlich hohen 

Risiken unterliege. Beeinträchtigungen in 

der Ölförderung aufgrund politischer Unru-

hen könnten die Rohstoffpreise in die Höhe 

treiben. Weitere Risikofaktoren seien die 

schwierigen Haushaltslagen einiger EU-

Staaten und die Katastrophe in Japan.
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Als die britische Armee abzog 

„erbte“ die Stadt Detmold den 

„Hangar 21“, eine große, stüt-

zenfreie Flugzeughalle. Stadt-

verwaltung, Wirtschaft und 

Kulturvertreter einigten sich 

im Laufe der Zeit, die Halle als 

Weiterbildungszentrum für die 

lokale Wirtschaft zu nutzen. Es 

entstand die „Akademie Denk-

Die börsennotierten Unternehmen Deutsch-

lands erwarten bis 2015 mindestens eine 

Verdoppelung ihrer Ausgaben für das Füh-

rungskräfte-Coaching. Wichtigste Gründe 

dafür sind die hohe Innovationsgeschwin-

digkeit, die sich schnell wandelnden Unter-

nehmensstrukturen sowie die Globalisie-

rung. Das ist das Ergebnis einer Studie zur 

Akzeptanz von Management-Coachings, 

durchgeführt von der Hamburger Manage-

mentberatung „The Executive Partners 

Group“ (www.exec-pg.com).

Die Nutzung des Coachings in den Unter-

nehmen des DAX, M-DAX- TEC-DAX und 

S-DAX ist auf dem Vormarsch. Die Aus-

gestaltung der Fördermaßnahmen hinkt 

jedoch noch hinter den internationalen 

Standards hinterher. „In den USA gehören 

Coaching-Programme seit vielen Jahren zu 

den gezielten Fördermaßnahmen für Top-

Manager, in Deutschland hingegen wird 

AKADEMIE DENKFLÜGEL

„THE EXECUTIVE PARTNERS GROUP“

Hangar als kreativer Seminarraum

Coaching-Investitionen bis 2015 verdoppelt

Gehälter I. Personalentwickler 
bei Banken verdienen derzeit im 
Durchschnitt 65.621 Euro im Jahr. 
Ihre Kollegen in der Zeitarbeits-
branche kommen auf nur 45.435 
Euro. Die restlichen Branchen 
liegen dazwischen. Das brachte 
eine Studie der „Wirtschaftswo-
che“ und der Hamburger Vergü-
tungsberatung „Personalmarkt“ 
ans Tageslicht. Je nach Größe des 
Arbeitgebers und je nach Region 
können die Gehälter im Schnitt 
um bis zu 20 Prozent schwanken.

Gehälter II. Laut „Personalmarkt“ 
sticht insbesondere der Abstand 
von den Personalentwicklern zu 
den Personalchefs ins Auge. Die 
Personalchefs der Banken ver-
dienen im Durchschnitt 126.350 
Euro im Jahr. Die Personalchefs 
der Zeitarbeitsfirmen bilden (wie-
der) das Schlusslicht. Sie können 
aber immerhin 87.148 Euro im 
Schnitt vorweisen.
www.personalmarkt.de

Beratung. Roland Berger, eine 
der drei führenden deutschen 
Unternehmensberatungen (2009: 
weltweit 616 Millionen Euro Jah-
resumsatz), will keine Umsatz-
zahlen mehr veröffentlichen, hat 
aber angekündigt, die Anzahl der 
Berater „recht zügig“ verdoppeln 
zu wollen. 

Auch das noch. Bei einsamen 
Jugendlichen können Fotos von 
glücklich feiernden Altersgenos-
sen, die auf Facebook veröffent-
licht werden, zu einer sogenannten 
„Facebook-Depression“ führen. 
Das hat die US-Kinderärztin Gwenn 
O´Keeffe laut FAZ mit einer Studie 
nachgewiesen. Es besteht offen-
bar die Gefahr, dass Heranwach-
sende mit wenigen Kontakten und 
geringem Selbstwertgefühl durch 
soziale Netzwerke noch weiter in 
die Isolation geraten.

Kurz und Knapp
flügel“, die sich auf kreative 

Seminarformen und Künstler 

als Trainer spezialisiert hat.

Die große Halle brachte es mit 

sich, dass in den Seminaren 

und Workshops überwiegend 

erlebnisorientiert gearbeitet 

wird. So können Gruppen von 

Managern oder auch Auszu-

bildenden große Kunstprojekte 
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Spielwiese: Auszubildende beim Teamtraining.

The Executive: 
Geschäftsführer 
Maik Neubauer.

Coaching immer noch vielfach als Nach-

hilfeunterricht abgestempelt“, beschreibt 

Maik Neubauer, Managing-Partner der Exe-

cutive Partners Group, die Situation. „Viele 

Unternehmen unterschätzen das Potenzial 

gezielter Coaching-Initiativen, also durch 

eine gezielte Weiterentwicklung der Füh-

rungskompetenzen unternehmenskritische 

Transformationsprogramme zu beschleuni-

gen“, so Neubauer. Vermisst würden mess-

bare Coaching-Erfolgskriterien.

durchführen und dabei Kom-

munikation und Projektma-

nagement üben. Gemeinsames 

Malen steht genauso auf dem 

Seminarplan wie gemeinsames 

Musizieren oder Schauspielern. 

Viele teamfördernde Outdoor-

übungen können Indoor durch-

geführt werden. Mitarbeiter 

werden auf Wunsch angeleitet, 

einen Imagefilm über ihren 

Arbeitgeber zu drehen oder ein 

Theaterstück einzustudieren 

und vor Publikum aufzufüh-

ren.  Das Trainerteam besteht 

aus bühnenerprobten Künst-

lern wie Schauspielern, Musi-

kern oder Malern. Die Halle im 

70.000-Einwohner-Städtchen 

Detmold in Ostwestfalen-Lippe 

wird auch gerne von Unterneh-

men für Produktpräsentationen 

und Kunden-Events genutzt. 

www.denkfluegel.de
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AUFRÜTTELNDE STUDIENERGEBNISSE

BILDUNGSMESSE IN STUTTGART

Die Mitarbeiter deutscher 

Unternehmen bewerten die 

Leistungen der Personalabtei-

lung gravierend schlechter als 

die Personalmanager selbst. 

Das ergab die Studie „HR-

Image 2011“, die von der Fach-

hochschule Koblenz in Zusam-

menarbeit mit dem Markt- und 

Organisationsforschungsinsti-

tut YouGovPsychonomics und 

dem „personalmagazin“ aus 

der Haufe Gruppe erarbeitet 

wurde. Befragt wurden 1.056 

Kunden des Personalwesens 

(409 davon mit Führungsver-

antwortung) und 331 Personal-

95.217 Besucher kamen in diesem Jahr 

vom 22. bis 26. Februar zur Bildungsmesse 

„didacta“ in Stuttgart. Damit konnte die 

Veranstaltung am Standort Stuttgart einen 

weiteren Rekord aufstellen, nachdem 

bereits im Vorfeld bei den Ausstellern eine 

neue Bestmarke erzielt wurde. 870 Ausstel-

ler (zur letzten didacta in Stuttgart 2008 

kamen 746 Aussteller) präsentierten sich 

an den Messeständen. Die Messe wurde 

von über 2.000 Vorträgen und Veranstal-

tungen begleitet. Vor diesem Hintergrund 

blickte man sowohl bei den beiden ide-

Personaler überschätzen Wert ihrer Arbeit

„didacta“ zieht 95.000 Besucher an

Didacta 2011: Besucheran-
drang in Stuttgart überraschte 
selbst die Veranstalter.Fo

to
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manager (234 davon mit Füh-

rungsverantwortung). Während 

73 Prozent der befragten Per-

sonaler davon ausgehen, dass 

ihre Kunden mit der Leistung 

der Personalabteilung zufrieden 

sind, bestätigen das aber nur 49 

Prozent der Mitarbeiter. Ähn-

lich gravierend ist die Lücke 

zwischen Fremd- und Eigenbild 

bei der Frage, wie zufrieden 

man mit den Ansprechpartnern 

in der Abteilung ist. 81 Pro-

zent der Personaler gehen hier 

davon aus, ihre Kunden seien 

zufrieden. Nur 59 Prozent der 

Kunden aber sagen, sie seien 

ellen Trägern, dem Didacta Verband der 

Bildungswirtschaft e. V. und dem VdS Bil-

dungsmedien e. V. (VdS), als auch bei der 

Messe Stuttgart in zufriedene Gesichter. 

Das Einzugsgebiet der didacta in Stuttgart 

ist auf hohem Niveau stabil geblieben: 36 

Prozent der Besucher (2008: 35 Prozent) 

kommen aus der Region Stuttgart, 20 Pro-

zent (2008: 23 Prozent) kommen aus einem 

Umkreis von maximal 100 Kilometern und 

44 Prozent (2008: 42 Prozent) legen mehr 

als 100 Kilometer zurück, um die Bildungs-

messe zu besuchen. Die wichtigsten Besu-

chergruppen der didacta 2011 waren Lehrer 

(41 Prozent), Erzieherinnen (14 Prozent), 

Ausbildungsverantwortliche aus Industrie, 

Handwerk, Handel und Dienstleistungen 

(7 Prozent) und Schulleiter (6 Prozent). 

Der Rest verteilt sich auf Dozenten, Trainer  

und engagierte Eltern. Gegenüber der letz-

ten didacta in Stuttgart hat sich die Anzahl 

der Besucher erhöht, die bei Investitionen 

mitwirken: 83 Prozent der befragten Besu-

cher sind in Einkaufsprozesse ihrer Orga-

nisation involviert (2008: 80 Prozent). Die 

meisten Besucher interessieren sich für 

Lehr- und Arbeitsmittel (54 Prozent; 2008: 

67 Prozent), Lernmittel/Schulbücher (56 

Prozent: 2008: 54 Prozent) und Fachlitera-

tur/Verlagserzeugnisse (36 Prozent; 2008 

38 Prozent). Die Nachfrage nach Multime-

dia/Medien war gegenüber 2008 unverän-

dert hoch (29 Prozent; 2008 30 Prozent). 

Auch Ausstattungen/Einrichtungen (24 

Prozent; 2008: 23 Prozent) und Fort- und 

Weiterbildungsangebote (22 Prozent; 2008: 

27 Prozent) waren stark gefragt.

es. Dass die Personalabteilung 

im Unternehmen einen guten 

Ruf hat, glauben 67 Prozent 

der befragten Personaler, aber 

nur 43 Prozent der Mitarbeiter 

bestätigen dies.

„Leben Personaler und ihre 

Kunden in unterschiedlichen 

Welten?“, fragt sich daher Pro-

fessor Dr. Christoph Beck von 

der FH Koblenz. Denn bei fast 

allen abgefragten Leistungsbe-

reichen differiert das Fremd- 

und Eigenbild – und erreicht im 

Maximum 50 Prozentpunkte. 

Besonders alarmierend finden 

die Studienautoren, dass nur 

jeder dritte Arbeitnehmer der 

Meinung ist, dass die Dienstleis-

tungen der Abteilung auch den 

Bedarf der Kunden decken. Ein 

gleich geringer Anteil ist auch 

der Meinung, die Personalbtei-

lung kenne die Bedürfnisse der 

Mitarbeiter. Auffällig dabei: Im 

Schnitt sind die Mitarbeiter mit 

Führungsverantwortung zufrie-

dener mit der Arbeit und den 

Menschen in der Personalabtei-

lung als die ohne Führungsver-

antwortung. Die Studie können 

sich Interessierte im Internet 

herunterladen: www.haufe.de/

hr-image.
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Wer gerne wissen will, wie er 

eigentlich lernt, kann das jetzt 

mit einem Karten- und Würfel-

spiel herausfinden. Rolf Fink, 

20 Jahre lang Leiter der Perso-

nalentwicklung bei der Schwei-

zer IBM-Niederlassung, hat 

seine Erfahrungen mit Lern-

prozessen in ein Spiel einflie-

Die Meta-Ebene des Lernens
KARTENSPIEL „KELIX“

ßen lassen, dem er den Namen 

„Kelix“ gegeben hat. Es besteht 

aus einem JA/NEIN-Würfel, 36 

Bild- und Textkarten und einem 

Lernzyklus-Würfel (www.kelix.

ch). Fink erklärt: „Mit dem JA/

NEIN-Würfel gelingt es, Lern-

widerstände und Hindernisse 

bewusst zu machen und anzu-

gehen. Mit den Bild- und Text-

karten stößt man gezielt auf 

völlig überraschende Fragen, 

deren Beantwortung ein wirk-

liches Aha-Erlebnis ermögli-

chen. Der Lernzyklus Würfel 

gibt den jeweils entscheidenden 

Hinweis zum erfolgreichen Weg 

zum Lernziel.“

Wer Schwierigkeiten beim Ler-

nen hat – sei es, dass er Voka-

beln zu schnell vergisst oder 

beim Golfen versagt – kann 

mit dem Spiel, das zur Selbst-

reflexion anregt, die Ursachen 

erforschen. Wer Kelix mehrfach 

spielt, kommt laut Fink auch 

seiner grundsätzlichen Lern-

strategie auf die Spur.

GERMAN SPEAKERS ASSOCIATION E. V. (GSA)

Im Oktober fällt der Startschuss für den zweiten 
Durchlauf des einjährigen, berufsbegleitenden 
Zertifikatslehrgangs „Professional Speaking“. Er 
wird von  der German Speakers Association e. V. in 
Zusammenarbeit mit der Steinbeis-Hochschule Ber-
lin (SHB) durchgeführt. Die Teilnehmer absolvieren 
acht Wochenendblöcke in München, Frankfurt und 
Köln mit insgesamt 26 Lehrveranstaltungen zu den 
Kernkompetenzen eines hauptberuflichen Redners. 
Dazu gehören z. B. Präsentation und Performance, 
Marketing sowie Business-Management, Selbst- und 
Office-Organisation. Die Prüfung besteht aus einer 
schriftlichen Abschlussarbeit und einer 20-minü-
tigen Präsentation. www.gsa-university.org

Ausbildung zum Speaker mit 
der Steinbeis-Hochschule

Spiel und Spaß: Mit „Kelix“ zur 
Selbsterkenntnis.
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www.edutrainment-company.com

0800 8070607

Preisgekrönte
Trainings

Ihre Mitarbeiter sollen
schnell und effektiv
etwas Neues lernen?

Sie sagen Was.
Wir zeigen Wie.

Internationaler
Deutscher Trainingspreis

Gold & Silber



Soft Skills
192 Seiten
Bestell-Nr. E00236
ISBN 978-3-648-00195-0
nur h 29,80

Erfolgreich mit
Selbstbewusstsein
224 Seiten
Bestell-Nr. E00218
ISBN 
978-3-648-01143-0
nur h 24,80

Kompetenzorientierte 
Unternehmensentwicklung
168 Seiten
Bestell-Nr. E04448
ISBN 978-3-648-01287-1
nur h 39,80

Wollen Sie 
Erfolge feiern?

Tel. 0180-50 50 440; 0,14 h/min. 
aus dem deutschen Festnetz; 
max. 0,42 h/Min. mobil. 
Ein Service der dtms.

Jetzt bestellen!
www.haufe.de/bestellung oder in Ihrer Buchhandlung

Selbstbewusstsein bringt Erfolg, Erfolg bringt Selbst-
bewusstsein. Lernen Sie, Ihren eigenen Kräften und
Fähigkeiten zu vertrauen und gewinnen Sie neue Ideen
und Motivation.
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MAO-KONFERENZ 2011

„Wenn Sie Personalentwickler werden wollen, gehen 

Sie nicht in die Personalentwicklung“, empfahl Dr. Rolf 

Th. Stiefel, Chef der Stiefel & Partner AG, St. Gallen, 

seinen Zuhörern auf der diesjährigen MAO-Konferenz 

Mitte März in Bad Boll. Auf der großen Abschlussdis-

kussion der Konferenz ging es um den Einfluss von 

Personalentwicklern auf die Geschäftsleitung. Stiefel 

betonte, dass ein PE´ler nur Einfluss haben könne, 

wenn er zuvor in einer marktnahen Abteilung gear-

beitet habe. Nur wer Ergebnisverantwortung getragen 

habe, habe die nötige Business-Erfahrung und auch die 

Persönlichkeit entwickelt, damit er später (mit etwa 35 

Jahren) als Personalentwickler von den oberen Füh-

rungskräften ernst genommen werde. 

Bernd Wildenmann, Wildenmann Consulting in Ett-

lingen, ergänzte: „In keiner anderen Abteilung ist so 

viel Wissen um menschliches Verhalten vorhanden, 

wie man Mitarbeiter motiviert und wirklich begeistern 

kann, wie in der Personalentwicklung.“ Man müsse 

es den Führungskräften noch leichter machen, dieses 

Wissen abzurufen.

Wie Personalentwickler zu 
mehr Standing kommen

QATAR FOUNDATION

Mit dem „WISE Prize for Edu-
cation“ hat die Qatar Foun-
dation erstmals einen hoch 
dotierten Preis für Bildung 
ausgeschrieben. Während es 
in zahlreichen Fachdiszipli-
nen wie Physik, Chemie oder 
Wirtschaft bedeutende Aus-
zeichnungen gebe, fehle eine 
solche bisher für Bildung. Die 
Qatar Foundation möchte dies 
ändern, indem sie den „WISE 

Prize for Education“ ins Leben 
gerufen hat. „Der neue Preis 
soll ein Meilenstein bei der 
Entwicklung internationaler 
Bildungsaktivitäten sein“, 
sagte die Schirmherrin des 
World Innovation Summit for 
Education (WISE) und First 
Lady des Emirats, Sheikha 
Mozah Bint Nasser Al Miss-
ned. www.wiseprizeforeduca-
tion.org

Neu: „Nobelpreis für Bildung“

MAO-Konferenz 2011: Rund 100 Teilnehmer lauschten Gerd Fink-
beiner (re.), Vorstandschef von Manroland in Augsburg.
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w+w-Toolbox: Burn-out erkennen

Das Buch „Coaching im Unternehmen“ stellt einen Leitfaden zur Verfügung, um Burn-out-Probleme 
rechtzeitig zu erkennen. Alle im Folgenden beschriebenen Symptome können auch außerhalb eines 
Burn-outs auftreten. Erscheinen aber über einen längeren Zeitraum mehrere Symptome, ist zu vermuten, 
dass für den Betroffenen zumindest die Gefahr besteht, einen Burn-out zu bekommen. Wie ein solcher 
Burn-out-Prozess ablaufen kann, zeigen folgende sieben Burn-out-Phasen:

1. Phase: erhöhte Aktivität
•  engagiert, Gefühle von Unentbehrlichkeit, nie Zeit und Verleugnung eigener Bedürfnisse der Erholung
•  private soziale Kontakte werden eingeschränkt. Gefühle von Erschöpfung, Müdigkeit und Energiemangel

2. Phase: reduziertes Engagement
•  Verlust von positiven Gefühlen gegenüber Kunden oder Kollegen, negative Einstellung zur Arbeit, begin-

nende Fehlzeiten, ständiges Auf-die-Uhr-sehen, Überziehen von Pausen
•  Gefühle mangelnder Anerkennung, Zunahme von familiären Problemen

3. Phase: emotionale Reaktionen/Schuldzuweisungen
•  Humorlosigkeit, abrupte Stimmungsschwankungen, verringerte Belastbarkeit, Schuldzuweisungen an 

andere, Kompromissunfähigkeit, häufige Konflikte mit anderen
•  unbestimmte Angst, Gefühle von Leere, Misstrauen

4. Phase: Abbau
•  Desorganisation, Ungenauigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Dienst nach Vorschrift, verrin-

gerte Produktivität, Widerstand gegen Veränderungen
•  Schwarz-Weiß-Denken, verringerte Fantasie

5. Phase: Verflachung
•  Gleichgültigkeit, Vermeiden von Gesprächen über die eigene Arbeit
•  Privatkontakte werden vermieden, Einsamkeit, Langeweile, Aufgabe von Hobbys

6. Phase: psychosomatische Reaktionen
•  Rückenschmerzen, nervöse Ties, Herzklopfen, Enge in der Brust, erhöhter Blutdruck, Verdauungsprobleme, 

Kopfschmerzen
•  erhöhter Kaffee-/Alkohol-/Tabakkonsum, Einnahme von Medikamenten zur Leistungssteigerung und/oder 

Beruhigung

7. Phase: Verzweiflung
•  Gefühle von Sinnlosigkeit, existenzielle Verzweiflung
•  Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken.

Analyse. Für Führungskräfte und Personalverantwortliche eines Unternehmens ist der Beginn 
eines Burn-outs meist nicht erkennbar, zumal oft nach außen die Arbeitsleistung lange Zeit 
überfüllt wird. Außerdem ist auch nicht zu unterschätzen, dass betroffene Mitarbeiter meis-
terlich im Verdrängen und Verleugnen sind. Es sind zunächst die unmittelbaren Kollegen, 
die erste Symptome von körperlicher und/oder psychischer Erschöpfung wahrnehmen, sich 
mit bisher noch nie dagewesenem Negativismus und Zynismus gegenüber allem und jedem 
konfrontiert sehen, die Lustlosigkeit, Ineffizienz und steigende Fehlerquote bei der Arbeit zu 
spüren bekommen und ausbaden müssen.

R
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Burn-out erkennen

Selbsttest: So lässt sich das Burn-out-Risiko einschätzen:
Je mehr Fragen mit „ja“ beantwortet werden können, desto naheliegender die Burn-out-Gefährung:
•  Zweifeln Sie neuerdings öfter an Ihren Fähigkeiten?
•  Leiden Sie an Konzentrationsschwierigkeiten?
•    Haben Sie häufiger den Gedanken „Wozu das alles noch“?
•  Hat Ihre Lust, Neues auszuprobieren, nachgelassen?
•  Ermüden Sie schnell?
•  Haben Sie schon morgens ein Gefühl der Unlust?
•  Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Leistung nicht genügend anerkannt wird?
•  Leiden Sie verstärkt unter Kopfschmerzen oder Migräne?
•  Hängen Sie während der Arbeit gedanklichen Wunschträumen nach?
•  „Meldet“ sich Ihr Rücken öfter?
•  Schlafen Sie schlecht?
•  Essen Sie zu viel oder zu wenig?
•  Kommt es vor, dass Muskeln einfach zucken?
•  Schlägt Ihnen Anspannung und Ärger zunehmend auf den Magen?
•  Spüren Sie manchmal ein Ziehen oder Schmerzen in der Brust?
•  Sind Sie häufiger erkältet und krank?
•  Fallen Ihnen Entscheidungen immer schwerer?
•  Ertappen Sie sich dabei, dass Sie Ihrem Gegenüber nicht mehr richtig zuhören?
•  Trinken Sie vermehrt Alkohol, um sich zu entspannen?
•  Nehmen Sie Schlaftabletten oder Beruhigungsmittel?

Quelle: Thomas Becker, Angela Witt-Bartsch: „Coaching im Unternehmen“, Haufe-Lexware, Freiburg 2010, 272 Seiten, 34,80 Euro. Dr. Angela Witt-Bartsch 
ist Expertin für Unternehmens- und Personalentwicklung sowie Prozessoptimierung. Sie ist Geschäftsführerin des 3E-Netzwerks. Thomas Becker ist lang-
jährig erfahrener Experte im Bereich Personal und stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Personal- und Sozialwesen im Gesundheitswesen.
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„Es mangelt einfach an Liebe“

INTERVIEW. Dirk Roßmann, Gründer der erfolgreichen Drogeriemarkt-Kette „Rossmann“, 
setzt auf Psychologie und Vertrauen. Seit 30 Jahren besuchen seine Führungskräfte 
zum Beispiel Seminare in „Themenzentrierter Interaktion“ (TZI). Gelernt wird 
„Wahrnehmung“, das „Äußern von Kritik, ohne den anderen zu verletzen“, aber auch der 
Umgang mit Macht. „Da geht es manchmal schon zur Sache“, berichtet Roßmann.

Immer mehr Mitarbeiter, die psychisch krank werden – mit 
der Personalführung in deutschen Unternehmen steht es 
nicht zum Besten. Woran liegt das?
Dirk Roßmann: Man muss Menschen mögen. Wer das nicht 

tut, der sollte weder Unternehmer noch Führungskraft werden. 

Vielen mangelt es einfach an Liebe. Damit meine ich, dass man 

sich auch für andere Menschen einsetzt. Liebe ist auch etwas 

Kreatives, das Energie freisetzt. Das hat mit der Persönlichkeit 

und der richtigen inneren Einstellung zu tun. 

Viele schwören auf ein Unternehmensleitbild ... 
Roßmann: Ich halte nichts von „Goldenen Regeln“ und Un-

ternehmensphilosophien, die in Bücherschränken verstauben. 

Viel wichtiger ist, dass ein Geist herrscht und wirkt, in dem 

sich Menschen wohlfühlen, und dafür ist zuerst einmal der 

Chef verantwortlich. Er hat eine prägende Kraft. Jeder Vorge-

setzte hat Vorbildfunktion – ob er nun vier oder 4.000 Mitar-

beiter führt.

Sie haben einmal gesagt, Führung sei vor allem Psychologie. 
Was meinten Sie damit?
Roßmann: Erfolgreich kann nur sein, wer die Menschen „mit 

ins Boot holt“. Doch viele Manager verstecken sich heute hinter 

ihrer Rolle. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. An einer Uni gibt es 

eine Vortragsreihe für bekannte Persönlichkeiten aus Unterneh-

men. Dabei wollen die Studenten natürlich vor allem wissen, 

was das für Menschen sind. Vor Kurzem war ein Manager da, 

der ausschließlich über seine Branche und sein Unternehmen 

gesprochen hat, aber nichts von sich erzählte. Da braucht sich 

niemand zu wundern, wenn das Bild des Managers oder Un-

ternehmers in den Medien so miserabel ist. Es wird dann nur 

berichtet, wenn es um Steuerbetrug oder Korruption geht.

Fehlt es Managern an sozialer Kompetenz?
Roßmann: Soziale Kompetenz und wirtschaftlicher Erfolg be-

dingen sich gegenseitig. Wir bieten unseren Führungskräften 

schon seit 30 Jahren psychologische Gruppenarbeit an. Dabei 

setzen wir auf die Methodik der „Themenzentrierten Inter-

aktion TZI“. Hinter diesem Konzept stehen anthropologische 

Grundannahmen und eine Theorie des Führens und Leitens. 

Es geht um Persönlichkeitsbildung, Kooperation und verant-

wortliches Handeln. Das mittlere Management besucht bei uns 

viermal im Jahr dazu ein vier- bis fünftägiges Seminar. Zum 

Inhalt gehören beispielsweise die eigene Wahrnehmung, das 

Äußern von Kritik, ohne den anderen zu verletzen, aber auch 

Themen wie Eitelkeit oder Macht. Da geht es manchmal schon 

zur Sache. 

Das klingt nach Seelenstriptease …
Roßmann: Wir haben bisher keine negativen Erfahrungen 

damit gemacht, dass die Teilnehmer zu offen waren. Im Ge-

genteil. Wer nicht teilnehmen kann, ist enttäuscht. Wir haben 

pro Jahr nur 30 Plätze. Aber das Investment in Menschen ist 

uns wichtig, und es lohnt sich. Es ist doch erschreckend, wie 

viel Energie in einem Unternehmen durch kleinkarierte Streitig-

keiten und Missgunst verloren geht. Natürlich gibt es so etwas 

bei uns auch, aber in Summe deutlich weniger. Wir haben im 

Unternehmen eine Energie, die sich auf die wichtigen Probleme 

konzentriert. Und im Führungsbereich gibt es seit 15 Jahren so 

gut wie keine Fluktuation. Wer uns verlässt, kommt oft wieder 

zurück, weil er sich bei uns wohlgefühlt hat.

Wie kamen Sie gerade auf die TZI?
Roßmann: Als ich mich selbst einmal in einer persönlichen 

Krise befand, habe ich mich viel mit Psychologie beschäftigt 

und fand das so spannend, dass ich selbst alle möglichen Aus-

bildungen absolvierte. Dabei habe ich auch die Gründerin der 

TZI, Ruth Cohn, in der Schweiz besucht. Schließlich dachte 

ich mir: Wenn so viel Vertrauen in Gruppen möglich ist, dann 

muss das auch im Unternehmen funktionieren. Vertrauen ver-

edelt die Seele.

Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern?
Roßmann: Das tue ich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor zwei 

Jahren – mitten in der Finanzkrise – habe ich beschlossen, dass 

wir ein neues Bürogebäude für viele Millionen Euro bauen. Das 

habe ich entschieden, mich dann aber kaum noch persönlich 

damit befasst. Früher hätte ich das schon getan, aber heute R
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Dirk Roßmann wurde am 
7. September 1946 in Hannover 
geboren. 1972 eröffnete er in 
Hannover den ersten Drogerie-
Selbstbedienungsmarkt in 
Deutschland. Heute sind es 2.390 
Drogeriemärkte in sechs europäischen 
Ländern. Rossmann beschäftigt rund 
30.000 Mitarbeiter. 2010 machte das 
Unternehmen einen Gesamtumsatz von 
4,63 Milliarden Euro und wuchs 
gegenüber dem Vorjahr um 12,9 Prozent. 
Geplant sind 2011 in Deutschland 
110 neue Märkte. Damit wächst 
Rossmann schneller als die größten 
Konkurrenten Schlecker, dm und der 
Drogeriemarkt Müller.
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habe ich tolle Mitarbeiter. Und außerdem gehört auch meine 

Frau zur Geschäftsführung.

Als Quotenfrau?
Roßmann: Meine Frau ist nicht Mitglied der Geschäftsführung, 

weil sie eine Frau ist, sondern weil sie etwas aufgebaut hat, 

das heute den Großteil unseres Geschäfts ausmacht. Sie leitet 

den Einkauf für Non-Food und Eigenmarken. Allein mit Eigen-

marken machen wir eine Milliarde Umsatz pro Jahr und bauen 

das Geschäft weiter aus. Meine Frau hat den Posten, weil sie 

Spitzenleistungen erbringt. Mit einer Quote habe ich dagegen 

meine Probleme.

Wie bewältigen Sie Ihren Stress als Unternehmer? 
Roßmann: Ein Journalist stellte mir die Frage, was ich zur Ent-

spannung brauche. Ich habe die Frage gar nicht verstanden. 

Ich brauche nichts zur Entspannung, denn ich bin nicht ange-

spannt. Ich versuche, mindestens einen Tag in der Woche zu 

Hause zu sein. Da arbeite ich auch, aber das ist so etwas wie 

ein Tag der Besinnung. Viele Menschen suchen heute doch 

überhaupt keine Phasen der Ruhe mehr. Aber Fakt ist: Wenn 

ich unter Stress agiere, dann bin ich kein guter Chef mehr.

Sie verweigern sich sogar dem Internet …
Roßmann: Ja, ich habe keinen Laptop und keinen Zugang zum 

Internet. Ich verschließe mich dieser virtuellen Welt total, was 

meine Person betrifft. Ich glaube schon, dass junge Menschen 

heute verrückt werden können mit dieser wahnwitzigen Infor-

mationsflut. Ich bin in vielem ein Minimalist, aber dafür habe 

ich dann auch Zeit für andere Dinge. Schließlich bin ich sicher 

auch deshalb erfolgreich, weil ich abstrahieren kann und mich 

auf wesentliche Dinge konzentriere.

Zum Beispiel auf den Umgang mit Risiken ...
Roßmann: Wenn wir in neue Entwicklungen investieren, dann 

ist meine erste Frage immer: Wo ist das Risiko? Was können 

wir verlieren? Ein gesunder Menschenverstand hinterfragt die 

Dinge. Ich kenne den Vorstand einer Bank, der hat damals 

seine Mitarbeiter in die USA geschickt. Die haben sich den 

Immobilienmarkt vor Ort angeschaut und ihm dann davon ab-

geraten, dort einzusteigen. Aber viele Menschen sind einfach 

naiv oder dumm – auch Vorstandsvorsitzende. 

Was zeichnet eigentlich einen guten Unternehmer aus?
Roßmann: Ein Unternehmen besteht aus vielen Facetten. Das 

unternehmerische Konzept muss stimmig sein, sonst helfen 

auch tausend Verkaufsschulungen nichts. Es muss genug Geld 

da sein. Ich hatte auch nicht immer genug Mittel zur Verfügung 

und musste Kredite aufnehmen. Das hat mich sehr belastet. 

Der Chef muss ein guter Typ sein, den Markt verstehen. Er 

muss Chancen sehen, kreativ sein, Zugang zu den Menschen 

haben und andere begeistern können. Dafür muss er aber auch 

Zeit haben.

Aber der Wettbewerb wird immer härter!
Roßmann: Es gehört auch Kampfgeist dazu. Es gibt derzeit vier 

große Drogeriemärkte in Deutschland. Der größte ist Schlecker 

mit rund 8.000 Läden, aber das Unternehmen schließt jährlich 

rund 1.000 Läden in Deutschland. Dann gibt es noch DM und 

Müller, die neben uns gut aufgestellt sind. Wir machen uns 

gegenseitig das Leben schwer, und das muss auch so sein. Es 

geht um 82 Millionen Verbraucher, die günstig mit Waren ver-

sorgt werden wollen. Wenn Sie mich fragen, ob ich lieber ge-

winne oder verliere, dann gewinne ich lieber. Sicherlich mache 

ich anderen damit auch mal das Leben schwer. Aber das ist 

eben in marktwirtschaftlichen Systemen so, und ich sehe dazu 

auch keine Alternative.

Damit stehen Sie doch auch unter großem Druck.
Roßmann: Nein, wir sind extrem erfolgreich und haben 2010 

mehr Geld verdient als DM und Müller. Wir sind also gut auf-

gestellt und wollen das auch beibehalten. Kann sein, dass 

Rossmann irgendwann den ersten Platz einnimmt, aber ich 

sehe das nicht verkrampft. Ich will auch weiterhin Zeit für das 

Unternehmen haben, mal Tennis spielen, gute Gespräche füh-

ren und eine Firma leiten, in der die Mitarbeiter gerne arbeiten. 

Ob ich in der Branche der Erste oder Dritte bin, ist mir egal.

Interview: Bärbel Schwertfeger 

Unternehmer Roßmann: „Soziale 
Kompetenz und wirtschaftlicher Erfolg 
bedingen sich gegenseitig.“



Volkswagen ist nicht nur unser Name – sondern auch unser

Anspruch: Wir sorgen dafür, dass jeder von den neuesten tech- 

nischen Errungenschaften profitieren kann. Und darauf gründet

sich unser Erfolg. Der Käfer entwickelte sich zur Legende, der

Golf prägte eine ganze Generation und aus Volkswagen wurde 

ein Weltkonzern. Um diese Geschichte weiterzuschreiben, 

suchen wir die klügsten Köpfe. Wenn Sie darauf brennen, Ihre 

Ideen auf die Straße zu bringen – steigen Sie ein. 

Ihre Aufgaben:

• Beratung des Kunden bei der Entwicklung von Organisations-

einheiten hinsichtlich Weiterbildung/Qualifizierung

• Entwicklung, Planung, Durchführung, Bewertung, Koordina-

tion und Evaluation von Seminaren sowie Praxisberatung im 

Bereich Führung und Kommunikation

• Entwicklung, Planung, Durchführung, Bewertung, Koordina-

tion und Evaluation von PE-Programmen

• Neuentwicklung von Produkten und Mitarbeit in Produkt-

gruppen

• Koordination und Beratung externer Partner

Folgende Qualifikationen bringen Sie mit:

• abgeschlossene Hochschulausbildung, vorzugsweise im 

Bereich Pädagogik/Psychologie mit Schwerpunkt Personal-

entwicklung

• qualifizierte Zusatzausbildung (z. B. Supervision, Coaching)

• Erfahrungen im Bereich Training, Personalentwicklung, 

Beratung, Coaching, Führung

• Methodenkompetenz als Trainer/-in

• überzeugendes Auftreten vor Gruppen

• starkes persönliches Engagement, Teamfähigkeit, kunden-

orientiertes Denken und Handeln

• hohe zeitliche Flexibilität

• verhandlungssicheres Englisch ist erforderlich, idealer-

weise Auslandserfahrung

Starten Sie jetzt mit uns durch und bewerben Sie sich bitte 

unter www.volkswagen-karriere.de, Referenznummer: 

E-205/2011

Ansprechperson:

Frau A. Witte, Telefon: +49 5361-9-25841

www.volkswagen-karriere.de

Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten,
schneller voranzukommen. Hier zwei davon:

2. als Trainer/-in Führung im Bereich Überfachliche 
Kompetenzentwicklung am Standort Wolfsburg

1.
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THEMENFINDUNG

für Buchautoren: 

AUTOR WERDEN. Man kann es 
drehen und wenden wie man will: Wer 
als Berater, Trainer oder Coach etwas 
gelten und bewegen will, sollte ein 
Buch geschrieben haben. Buchautoren 
haben einen besonderen Status, den 
sie für ihre persönlichen und erst recht 
für ihre beruflichen Ziele nutzen 
können. Ein neuer Ratgeber, der gezielt 
für Sachbuchautoren geschrieben 
wurde, zeigt, wie man zu einem Buch 
kommt, das zu einem passt.

titelthema
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Buchideen 
verwirklichen

Bei den deutschen Sach- und Fachbuchverlagen wandern 90 bis 95 Prozent der 

eingereichten Exposés in den Papierkorb, schrieb im März das „Börsenblatt 

des Deutschen Buchhandels“. Wenn Lektoren auf diese enorm hohe Quote an-

gesprochen werden, zucken sie nur mit den Schultern. Die Verlage bringen es 

trotzdem jedes Jahr auf etwa 50.000 neue Sach- und Fachbücher.

Einer der wenigen, die gelegentlich mit den verhinderten Buchautoren litten, 

war Oliver Gorus. Als er selbst noch Lektor bei einem internationalen Fach-

verlag war, entdeckte er in den Exposés immer wieder gute Ideen, konnte sich 

aber nicht darum kümmern, weil sein Verlag keine Zeit für „Entwicklungs-
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01.
Thema hat für berufliche 

Spezialisierung des Autors 
strategische Bedeutung.

02.
Der Autor kann durch seine 
Ausbildung und Person das 

Thema glaubwürdig vertreten.

03.
Das Thema ist gerade sehr 

aktuell und von einer 
gewissen Relevanz.

Doppelpack: Zusammen mit der Schreibfitness-
Trainerin Ulrike Scheuermann führte Oliver Gorus am 
1. April in Berlin einen ganztägigen Workshop zum 
Thema „So werden Sie Sachbuchautor“ durch.
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hilfe“ hatte und nur Buchkonzepte an-

packte, die gleich auf den ersten Blick voll 

überzeugten. Im Laufe der Zeit reifte in 

Gorus eine Geschäftsidee heran: Im Jahr 

2003 gründete er eine Literaturagentur 

für Sach- und Fachbücher sowie Ratgeber 

mit Sitz in Moos am Bodensee. Aufgrund 

seiner Beobachtungen im Verlagsgeschäft 

– Gorus ist gelernter Buchhändler und 

arbeitete auch im Außendienst eines Ver-

lags, bevor er sich zum Lektor weiterbil-

dete – war sich der junge Mann sicher, 

mit etwas Beratung, vielen Autoren zum 

Durchbruch verhelfen zu können. 

Heute zählen Jörg Knoblauch, Boris 

Grundl oder Lothar Seiwert und weitere 

Trainer, Berater und Coachs zu seinen 

Kunden. Als „Agent“ vermittelt Gorus 

einen Verlag und kassiert eine Erfolgspro-

vision vom Buchumsatz. In seiner Rolle 

als „Berater“ führt er mit angehenden 

Autoren bei Bedarf auch Positionierungs-

workshops durch, aus deren Ergebnissen 

dann Buchkonzepte abgeleitet werden. 

Das Honorar für einen Workshoptag lässt 

selbst so manchen Trainer erblassen, aber 

die 150 zufriedenen Kunden der letzten 

acht Jahre sprechen für den Nutzen die-

ser Dienstleistung. 

Wer wissen will, wie Gorus arbeitet, kann 

das jetzt in seinem Anfang des Jahres im 

Gabal Verlag veröffentlichten Ratgeber 

nachlesen. „Erfolgreich als Sachbuchau-

tor. Von der Buchidee bis zur Vermark-

tung“ lautet der Titel des Buchs. Bislang 

gab es im deutschsprachigen Raum schon 

etwa sieben informative Ratgeber zum 

Thema „Buchautor werden“ - unter an-

derem von Sandra Uschtrin („Handbuch 

für Autorinnen und Autoren“) oder von 

Sonja Klug („Ein Buch ist ein Buch ist ein 

Buch. Der erfolgreiche Weg zum eige-

nen Sachbuch). Gorus hebt sich von den 

Konkurrenzprodukten dadurch ab, dass 

er sich auf die drei für Trainer und Bera-

ter besonders relevanten Buchgattungen 

„Fachbuch“, „Ratgeber“ und „Sachbuch“ 

fokussiert. Nur wenn diese Unterteilung 

genau beachtet wird, kann laut Gorus ein 

optimaler Bucherfolg und ein nennens-

werter Marketingeffekt für einen Autor 

erzielt werden. Im allgemeinen Sprach-

gebrauch wird „Sachbuch“ gerne als Ge-

genteil von Belletristik im Sinn von „Non-

Fiction“ genutzt. Wenn man den Ansatz 

von Gorus verstehen will, sollte man sich 

aber auf folgende (engere) Definition der 

Begriffe „Fachbuch“, „Ratgeber“ und 

„Sachbuch“ einlassen: 

 1  Fachbuch

Der Autor ist auf einem Wissensgebiet ein 

Experte und vermittelt Wissen an andere 

Experten. Ein Profi schreibt für Profis. 

Das Fachbuch schafft Öffentlichkeit in 

einer bestimmten Disziplin. Fachbücher 

haben meist hohe Preise und kleine Auf-

lagen. Den Markt teilen sich einige tradi-

tionsreiche Verlage, die in der Fachwelt 

eine hohe Bekanntheit haben. Außerdem 

gibt es noch kleine Spezialverlage, die 

ihre Zielgruppe sehr gut kennen, aber 

keine Breitenwirkung haben. Es gibt pro 

Jahr sehr viele Fachbuchtitel. Sie brin-

gen wegen der kleinen Auflage (oft unter 

1.500 Exemplaren) für die Verlage nur 

wenig oder keinen Gewinn. Wenn ein 

Trainer oder Berater sich über sein Ex-

pertenwissen profilieren will, dann setzt 

er sich zum Beispiel mit einem Fachbuch 

als Methodenprofi in Szene. Beispiele für 

erfolgreiche Fachbücher sind „Einführung 

in die systemische Organisationstheorie“ 

von Fritz B. Simon (Carl-Auer Verlag) 

oder „Management von Unternehmens-

zusammenschlüssen – Theorie, Thesen, 

Tests und Tools“ (Verlag Klett-Cotta).

 2  Ratgeber

Ein Ratgeber wendet sich an Menschen, 

die ein Problem haben, und sagt ihnen, 

wie sie das Problem lösen können. Der 

Autor ist Experte und zeigt, wie etwas 

geht. Er erreicht eine Öffentlichkeit, die 

von einem bestimmten Thema persönlich 

betroffen ist. Ratgeber haben oft nied-

rige Preise und schaffen eine hohe Auf-

lage. Oft erscheinen einzelne Ratgeber 

innerhalb einer „Reihe“, die vom Verlag 

intensiv beworben wird. Der Konkur-

renzkampf der Autoren um die verfüg-

baren Programmplätze bei den Verlagen 

ist stark ausgeprägt. Ein Trainer, der mit 

einem Buch seine Seminare füllen will, 

sollte einen Ratgeber schreiben. Ein Bei-

spiel für einen Ratgeber ist das Buch 

„Schwarzer Gürtel für Trainer: Wie Sie im 

Seminar nichts und niemand zu Boden 

wirft“ von Jürgen Schulze-Seeger (Beltz 

Verlag). Ein anderes Beispiel für einen 

Ratgeber ist „Mich wirft so schnell nichts 

um. Wie Sie Krisen meistern und warum 

Scheitern kein Fehler ist“ von Doris Mär-

tin (Campus Verlag).

 3  Sachbuch

Die Funktion des Sachbuchs ist nicht 

die Wissensvermittlung (wie beim Fach-

buch), sondern eine Debatte anzustoßen. 

Der Autor äußert zu einem aktuellen 

Thema seine Meinung – oft in Form einer 

(provokativen) These, die dann ausführ-

lich und unterhaltsam begründet wird. 

Er erhält einen Bekanntheitsgrad in der 

breiten Öffentlichkeit, die an einem aktu-

ellen Thema interessiert ist. Ein Sachbuch 

04.
Das Thema lässt sich auf 
eine klar einzugrenzende 
Zielgruppe zuschneiden.

05.
Aus dem Thema muss sich 

ein Nutzenversprechen für den 
Leser ableiten lassen.

06.
Der Autor kann durch Vorträge 

und Artikel zum Thema bei 
der Vermarktung mithelfen.

R
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hat einen mittleren Preis und erreicht oft 

eine (für Wirtschaftsbücher) sehr hohe 

Auflage. Es hat aber oft nur eine sehr 

kurze Laufzeit am Markt. Die wenigen 

verfügbaren Programmplätze für Sachbü-

cher, die es bei den Verlagen gibt, sind 

hart umkämpft. Auf der anderen Seite su-

chen die Verlage händeringend gute (pro-

minente) Sachbuchautoren und zahlen 

ihnen attraktive Vorschüsse. 

Wer vom Trainerdasein ins Speaker-Busi-

ness wechseln will, sollte ein Sachbuch 

schreiben. Indem er seine Persönlichkeit 

zeigt und seine Meinung publiziert wird 

er für eine breitere Masse als Vorbild in-

teressant. Meinungsstarken Leuten hört 

man gerne zu. Der Klassiker unter den 

Sachbüchern ist wohl der Wirtschafts-

bestseller „Nieten in Nadelstreifen: 

Deutschlands Manager im Zwielicht“ aus 

dem Jahr 1992 (Verlag Droemer Knaur). 

Allen, die das Buch gelesen haben, fällt 

auch spontan der Name des Autors, 

Günter Ogger, ein. Bekannte Sachbücher 

stammen auch von FAZ-Herausgeber 

Frank Schirrmacher. Eines trägt den Titel 

„Payback: Warum wir im Informations-

zeitalter gezwungen sind zu tun, was wir 

nicht tun wollen, und wie wir die Kon-

trolle über unser Denken zurückgewin-

nen“ (Karl Blessing Verlag). 

„Hüten Sie sich davor, sich mit einer 

Genremixtur zwischen alle Stühle zu set-

zen“, warnt Gorus. Ein Fachbuch, das als 

verkappte Selbstdarstellung des Autors 

daherkommt, wird von den Verlagen ge-

nauso sicher abgelehnt, wie ein Praxisrat-

geber, der in Wirklichkeit eine Disserta-

tion mit eingestreuten Fallbeispielen ist. 

Die Einteilung in die drei Genres ist keine 

Willkür, sondern ergibt sich aus der Frage: 

„Welchen Nutzen soll der Leser aus der 

Lektüre ziehen?“ Geht es in erster Linie 

um Information? Oder um Hilfe? Oder um 

Unterhaltung?

Das Sachbuch, quasi die Königsklasse, 

hat einen entscheidenden Nachteil, der 

hier nicht verschwiegen werden soll. Er 

besteht darin, dass der nach Erfolg schie-

lende Autor sich zu einer möglichst pro-

vokativen These hinreißen lässt, die er 

in der anschließenden Diskussion mit 

dem Leser (zum Beispiel auf Kongressen) 

nicht durchhalten kann. So verteufelt das 

Buch „Payback“ das Internet, während 

der Autor Frank Schirrmacher auf der 

„Zukunft Personal 2010“ zugeben mus-

ste, dass er selbstverständlich Google bei 

seiner Arbeit nutze, aber eben nur etwas 

bewusster als andere. Eine klare Kampf-

ansage an das Netz der Netze, wie es das 

Buch hätte erwarten lassen, sieht anders 

aus. 

Auch der Autor der „Weiterbildungslüge“, 

der Seminare pauschal als kollektive Zeit-

verschwendung abtat, konnte unter dem 

Strich mit seinem Buch nicht den maxi-

mal möglichen Erfolg erreichen, weil er 

nach Erscheinen seines Buchs immer 

noch als angestellter Trainer einer Akade-

mie an der beklagten Zeitverschwendung 

mitverdiente. Beim Sachbuch kommt es 

mehr als bei allen anderen Genres darauf 

an, dass der Autor sattelfest hinter seinem 

Thema steht und es persönlich glaubwür-

dig vertreten kann. 

Sachbuchkonzepte verlangen 
Mut zur Meinung

Ein Autor, der ganz bewusst seine Mei-

nung in die Welt hinausposaunt, muss 

auch damit rechnen, dass mögliche Ver-

risse in den Medien heftiger ausfallen, als 

er es von den üblichen, abwägenden Be-

sprechungen von Fachbüchern her kennt. 

Zwar wird bei Sachbüchern fast immer 

der flüssige und unterhaltsame Schreibstil 

gelobt, der Autor wird aber gelegentlich 

aufgrund seiner (vom Buchkonzept vor-

gegebenen) einseitigen Argumentation 

als unseriös und nicht ernstzunehmend 

angefeindet. Sachbücher stehen schnell 

im Ruf, zu pauschal zu sein, Argumente 

zurechtzubiegen, um eine bestimmte 

Position plausibel erscheinen zu lassen 

und mit aggressiven Buchtiteln auf ein 

Publikum abzuzielen, dass jenseits der 

üblichen Reizschwellen unterhalten und 

in seiner eigenen Meinung bestätigt sein 

werden will. R

Fachbuch Sachbuch Ratgeber

Zielgruppe Profis Interessierte Betroffene

Thema Wissen von etwas 
vermitteln 
(Grundlagenwerk)

über etwas schreiben 
(eine These vertreten, 
Debatte lostreten)

zeigen, wie man etwas 
macht 
(Werkzeuge erklären)

Auflagen-
höhe

klein sehr groß groß

Ladenpreis hoch mittel niedrig

Marktzugang 
für Autor

leicht sehr schwer anspruchsvoll

Beispiel Martin Claßen: 
Change Management 
aktiv gestalten. Perso-
nalmanager als Archi-
tekten des Wandels. 
Luchterhand Verlag, 
2008, 39 Euro

Richard Gris: Die 
Weiterbildungslüge: 
Warum Seminare und 
Trainings Kapital ver-
nichten und Karrieren 
knicken. Campus Ver-
lag, 2008, 24,90 Euro

Daan van Kampen-
hout: Ich lasse mich 
finden. Wie mein 
Wunschpartner zu mir 
kommt. Carl Auer Ver-
lag, 2007, 15,95 Euro

Buchgattungen unterscheiden
Praxis. Bücher von Trainern, Beratern und Coachs lassen 
sich überwiegend in folgende Buchgattungen unterteilen. 
Oliver Gorus hat damit ein praktikables Schema entwickelt, 
das erklärt, warum sich einige Bücher schon alleine von 
ihrer „Konstruktion“ her besser verkaufen als andere.
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Ein gutes Beispiel für die Übereinstim-

mung von Buch und Persönlichkeit liefert 

Boris Grundl, Führungstrainer, Speaker 

und Inhaber einer Leadership-Akademie. 

Grundl wurde einer breiten Öffentlich-

keit bekannt durch sein Buch „Steh auf! 

Bekenntnisse eines Optimisten“ (Econ 

Verlag, 2008). Darin nutzt er seine Le-

bensgeschichte (plötzlicher Unfall, neues 

Leben als Rollstuhlfahrer), um wichtige 

Botschaften zum Thema „Sich selbst füh-

ren“ zu transportieren. 

Persönlichkeit in ein 
Buchkonzept gießen

Grundls neues Sachbuch heißt „Dikta-

tur der Gutmenschen. Was Sie sich nicht 

gefallen lassen dürfen, wenn Sie etwas 

bewegen wollen“. Seine These lautet: 

Niemand sollte sich von idealistischen 

Besserwissern sagen lassen, was er zu 

tun habe. Besserwisser oder eben Gut-

menschen erkennt man daran, dass sie 

selbst nichts zur Lösung eines Problems 

beitragen, aber vehement Forderungen an 

andere richten. Im engeren Sinn kritisiert 

Grundl zum Beispiel alle Topmanager 

und Inhaber von Unternehmen, die wol-

len, dass sich die Mitarbeiter ändern, die 

selbst aber nie Veränderungsbereitschaft 

vorleben würden. 

Bei Grundl ist die Wut auf die Gut-

menschen das ganze Buch hindurch spür-

bar, seine Argumentation gegen sie und 

für mehr Charakter ist so fundiert, dass es 

unmöglich erscheint, Grundl könnte hier 

um eines Bucherfolgs wegen sich Lieb-

lingsfeinde konstruieren, mit denen er 

sich bei passender Gelegenheit versöhnt. 

Am Beispiel Grundl kann man auch be-

obachten, wie sehr sich Bücher eignen, 

eine bestimmte Positionierung zu kom-

munizieren. Auf geschickte Art nutzt 

Grundl das Anti-Gutmenschen-Buch, um 

sich vom Rollstuhlfahrerimage zu verab-

schieden. Er lässt den traurigen Lebens-

abschnitt „Unfall“ hinter sich, indem der 

Rollstuhl im neuen Buch an keiner Stelle 

mehr erwähnt wird. Seine Autorität leitet 

Grundl jetzt alleine aus seinem Mut ab, 

mit dem er sich mit den „Gutmenschen“ 

anlegt und denen er den „Menschenent-

wickler“ entgegenstellt. 

Im Buch selbst, zeigt sich die geistige 

Stärke und analytische Power unter an-

derem daran, dass Grundl sehr präzise 

und knapp formuliert. Es gibt 24 kurze, 

sehr kraftvolle Kapitel. Jedes Kapitel wird 

zusätzlich durch zahlreiche Zwischen-

R

Alternativen zum Bücherschreiben

In seinem gerade erschienenen Buch „Führungskräfte-Ent-
wicklung als Beruf und Leidenschaft. Spuren ziehen statt 
ausgetretene Wege gehen.“ (Linde Verlag, Wien) schreibt 
Stiefel auch ein Kapitel über den „Aufbau einer fachlichen 
Reputation“. Für ihn gehört neben dem Buch auch noch 
der „Informationsbrief“ und die „Arbeitspapiere“ zu den 
Mitteln, um sich als Experte zu positionieren. Stiefels 
Tipps lauten stark verkürzt:

 1   Der Informationsbrief.
Das ist ein etwa achtseitiger DIN A4 Brief mit interessanten 
Informationen, die auf eine Zielgruppe zugeschnitten sind. 
Eine vierteljährliche Erscheinungsweise ist angebracht, 
da nur eine regelmäßige Kommunikation wahrgenommen 
wird. Layout und Druckkosten sollten so kalkuliert werden, 
dass der Brief nicht zur finanziellen Belastung wird und 
eingestellt werden muss (was die bis dahin erreichte Wir-
kung zerstören würde). Ein Infobrief braucht einen „elektri-
sierenden“ Namen, der etwas bei der Zielgruppe auslöst. 
Sprache und Stil sollten sich an der Informationsverarbei-
tung der Zielgruppe orientieren. Die erhaltenen Informa-
tionen sollten auch Spaß vermitteln. Gleichzeitig muss 
die Persönlichkeit des Absenders durchscheinen und 

Reputation. Wenn ein Trainer oder Berater keine Zeit zum Bücherschreiben hat, kann er seine 
fachliche Kompetenz dadurch beweisen, dass er regelmäßig einen „Informationsbrief“ oder 
„Arbeitspapiere“ veröffentlicht. Die entsprächen aufgrund ihres geringeren Umfangs eher den 
Lesegewohnheiten der Manager, meint Dr. Rolf Th. Stiefel, St. Gallen.

man sollte seine Hingabe merken. Letztlich sollte „Vor-
sprungswissen mit Umsetzungskompetenz“ mit dem Brief 
in Verbindung gebracht werden. Abzuraten ist von zu vielen 
Beiträgen von Fremdautoren und von zu unkritisch vorge-
tragenen eigenen Erfolgsgeschichten. Wer beim Schreiben 
keinen „Flow“ verspürt, sollte es bleiben lassen. Fazit: Die 
Empfänger sollten etwas vermissen, wenn sie die Ausga-
ben nicht mehr erhalten würden.

 2   Die Arbeitspapiere.

Wessen Zielgruppe gerne (gut gegliederte) Fachtexte liest, 
sollte auch an die Herausgabe von Arbeitspapieren den-
ken. Mit den durchaus aperiodisch veröffentlichten „Wor-
king Papers“ ist man in der Lage, ein Thema aus seiner 
strategischen Positionierung heraus kontinuierlich zu 
bearbeiten. Man kann mit Arbeitspapieren immer wieder 
neue Impulse setzen und ihr Erscheinen als Spannungs-
bogen komponieren. Man könnte auch eine Serie von 
Fachzeitschriftenartikel veröffentlichen, aber bei einem 
Arbeitspapier kann man Layout, Diktion, Praxisrelevanz 
und Umsetzungsbetonung auf eine ganz einzigartige Weise 
vermitteln, ohne sich an redaktionelle Vorgaben anderer 
halten zu müssen.



www.haufe-akademie.de

Von der Qualifi zierung einzelner 
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alles für Ihre Zukunft:
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überschriften greifbar gemacht. Die Zwi-

schenüberschriften haben ein eigenes 

Format. Es sind zusammengesetzte, quasi 

verdichtete Hauptworte, die zum Beispiel 

„Halbzeitverpasser“ oder „Konsensbla-

senbildung“ lauten und die neugierig ma-

chen auf den folgenden Text. Hier werden 

Dinge sehr meinungsstark auf den Punkt 

gebracht. Wir lernen (bestätigt durch 

Grundls Verkaufszahlen bei amazon.

de): Wer persönliche Eigenschaften in ein 

Buchkonzept gießen und beim Publikum 

Vorbildfunktion erreichen will, schreibt 

ein Sachbuch.

Sind Sachbuchautoren die 
neuen Vorbilder?

Früher mussten Schreiberlinge mit Fach-

wissen glänzen und Problemlösungen 

aufzeigen. Das gilt immer noch für die 

Buchgattungen Fachbuch und Ratgeber. 

Aber heute kann ein Autor „schon“ dann 

erfolgreich sein, wenn er sich als Mensch 

zeigt und in einem Sachbuch als mensch-

licher Leuchtturm seine Meinung mit 

Nachdruck vertritt. 

Dieser Wandel im Buchmarkt fand laut 

Gorus innerhalb der letzten zehn Jahre 

statt. Die Menschen suchten verstärkt 

nach Vorbildern und Orientierungspunk-

ten, weil die etablierten Sinnstifter wie 

zum Beispiel die Kirchen ihnen das nicht 

mehr bieten könnten, meint der Litera-

turagent. Ein guter Sachbuchautor wird 

zum Vorbild, von dem man sich Werte 

abschaut, auf das man aber auch seine 

Wünsche projiziert. 

Ein Stück weit ist das das Markenzeichen 

der Agentur Gorus geworden: Man stellt 

bei den Sachbüchern die Persönlichkeit 

des Autors und ein Thema, das dazu 

passt, ins Zentrum. „Das Produkt Buch 

ist aus unserer Sicht nicht nur ein Stück 

Text, sondern immer ein Konglomerat 

aus Autor plus Werk“, so Gorus. Vorraus-

setzung ist natürlich, dass der Autor das 

Potenzial und den Willen zu einer Allein-

stellung hat. Diese Alleinstellung muss 

eindeutig und leicht kommunizierbar 

sein. Die wichtigsten Stellschrauben, um 

ein Buch einzigartig zu machen, sind in 

Anlehnung an Gorus:

• Die Zielgruppe. Sie könnte zum Beispiel 

kleiner sein als bei den Büchern, die es 

bislang schon zu dem ins Auge gefassten 

Thema gibt. Das Buch würde dann ganz 

auf die „engen“ Bedürfnisse zugeschnit-

ten. Viele beruflichen Ratgeber werden 

sich in Zukunft zum Beispiel ganz eng an 

die Zielgruppe Frauen richten, ist Gorus 

überzeugt. 

• Die Aktualität. Es gibt immer aktu-

elle Entwicklungen, die es einem Autor 

ermöglichen, als erster ein bestimmtes 

Thema aufzugreifen. Zum Beispiel dann, 

wenn ein Trend aus dem Ausland nach 

Deutschland kommt, mit dem sich noch 

niemand auseinandergesetzt hat.

• Die Schnelligkeit. Wenn man ein aktu-

elles Thema identifiziert hat, kann man 

sich auch durch Schnelligkeit von den 

Mitbewerbern abheben. Neue Themen 

sind dünn gesät. Wer als Erster kommt, 

hat die größte Aufmerksamkeit. 

• Die Verpackung. Viele nüchterne The-

men lassen sich originell verpacken. 

Das Thema Projektmanagement wurde 

zum Beispiel sehr erfolgreich von Tom 

DeMarco als Roman präsentiert. Er fand 

zahlreiche Nachahmer, die Businessro-

mane vom Changemanagement bis zum 

Executive-Coaching verfassten. 

• Die Meinung des Autors. Ein Autor ent-

schließt sich, durch eine oder mehrere 

bewusst zugespitzte Thesen Aufsehen zu 

erregen. Wenn er dann noch das Verspre-

chen abgibt, einiges besser zu machen als 

andere, ist der Weg zur Bestsellerliste vor-

gezeichnet.

• Der Umfang. Das neue Buch sollte 

entweder viel ausführlicher sein als die 

Konkurrenz oder viel schneller zum 

Punkt kommen. Praxisorientierte Instan-

tangebote sind genauso gefragt wie volu-

minöse Grundlagenwerke, die den Leser 

über lange Zeit bei der Arbeit begleiten 

und auf alle denkbaren Fragen Antworten 

versprechen. 

Einige Autoren wollen ihr Buch dadurch 

einzigartig machen, dass sie an einen be-

sonders hohen oder besonders niedrigen 

Preis denken, dass sie ein bestimmtes 

Buchformat ins Auge fassen oder beim 

Layout mit ausgefallenen Künstlern zu-

sammenarbeiten möchten. Gorus warnt 

vor solchen Anmaßungen nachdrücklich: 

Jeder Autor sollte so klug sein, sich nicht 

in Dinge einzumischen, die eindeutig 

Sache eines Verlags sind.

Martin Pichler 
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ein Me-too-Produkt ist, dann ist es kon-

zeptionell schlecht gemacht. Das Tolle am 

Buchmarkt ist dessen Transparenz. Kon-

zeptionelle Qualität setzt sich aller Erfah-

rung nach durch.

Auch hier habe ich einen anderen 
Eindruck. Ich sehe viele inhaltlich flache 
Bücher, die sich trotzdem gut verkaufen!
Gorus: Das wird jetzt eine Definitionssa-

che. Es gibt sicherlich, wenn man es aus 

einer bestimmten Perspektive anschaut, 

inhaltlich flache Bücher, die aber trotz-

dem sehr gut konzipiert sind. Die haben 

es gar nicht darauf angelegt, besonders 

tiefsinnig zu sein, sondern die bieten 

einer Zielgruppe einen ganz konkreten 

Nutzen. Also, nicht jedes Buch muss in-

haltlich tiefschürfend sein, aber es muss 

gut konzipiert sein, sonst lässt es sich 

nicht verkaufen.

Nehmen wir doch einmal das Buch „Die 
Personalfalle“ (Campus) von Jörg Knob-
lauch. Ich meine, es ist flach und wun-
dere mich, warum es erfolgreich ist …
Gorus: Das Rätsel kann ich lösen. Wenn 

Sie das mit der Fachbuchbrille anschauen, 

muss das Buch flach aussehen. Aber kon-

zeptionell ist die „Personalfalle“ ein Sach-

buch. Jörg Knoblauch hatte früher schon 

diverse Themen besetzt mit seinen Bü-

chern, seine Positionierung war aus the-

matischer Sicht unklar. Sein neues Buch 

hilft ihm, die thematische Positionierung 

zu verlassen und sich als interessante Per-

sönlichkeit mit eigenen Meinungen und 

Standpunkten zu positionieren. Er wird 

stärker als Mensch und als verantwor-

tungsvoller Unternehmer wahrgenom-

Muss man in der heutigen Zeit wirklich 
noch ein Buch schreiben, um bekannt 
zu werden? Geht das dank des Internets 
nicht viel schneller?
Oliver Gorus: In einer Entweder-oder-

Welt würde das stimmen, aber wir leben 

in einer Sowohl-als-auch-Welt. Das Buch 

ist nach wie vor ein wichtiger Kommuni-

kationskanal. Von einem Buch profitieren 

außerdem weitere Kommunikationska-

näle, wie Vorträge, Seminare oder die ei-

gene Öffentlichkeitsarbeit und die eigene 

Homepage.

Was ist so speziell am Kanal „Buch“?
Gorus: Mit einem Buch beschäftigt sich 

ein Leser über viele Stunden hinweg. Sie 

haben sozusagen einen imaginierten Dia-

log, der zwischen Autor und Leser statt-

findet. Das ist eine intensive Auseinander-

setzung mit dem Autor und mit seinem 

Thema. Das schafft man zum Beispiel mit 

einem Blog nicht. Auch ist es so, dass so 

ein Buch eine ganze lange Halbwertzeit 

hat. Es steht über Jahre im Regal des Le-

sers, oft in Reichweite vom Arbeitsplatz. 

Und ein Buch bietet die Möglichkeit, in 

die Tiefe zu gehen und Lösungen anzu-

bieten für die Probleme des Lesers. 

Mein Eindruck ist aber auch, dass viel 
zu viele überflüssige Bücher auf den 
Markt geworfen werden …
Gorus: Ich stimme sofort zu. Die konzep-

tionelle Qualität von vielen Büchern die 

erscheinen ist nicht gut. Damit meine ich 

Qualität, Originalität und Alleinstellung. 

Dazu gehören auch die aktuelle Relevanz 

und der konkrete Nutzen. Wenn diese 

Dinge nicht erfüllt sind, wenn ein Buch 

„ Bücher für Manager sollten 
emotional berühren“

INTERVIEW. Edgar K. Geffroy, Boris Grundl, Jörg Knoblauch oder Lothar J. Seiwert 
gehören zu seinen Kunden. Oliver Gorus, Inhaber einer Literaturagentur für 
Sachbücher, hat bewiesen, dass er aus Trainern erfolgreiche Buchautoren machen 
kann. Allerdings müssen der Autor und sein Werk authentisch und originell sein.
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Freitagmorgen in Berlin: Der Lite-
raturagent und Sachbuchspezialist 
Oliver Gorus auf dem Weg zu einer 
Veranstaltung, in der er ange-
henden Autoren den Nutzen einer 
klaren Positionierung erklärt.

men. Das Buch ist aus Sicht des Autors 

ein voller Erfolg.

Und wahrscheinlich auch ökonomisch 
recht erfolgreich …
Gorus: Die Verkaufszahlen sind tatsäch-

lich sehr gut, aber noch wichtiger ist, 

dass Jörg Knoblauch in diesem Buch zum 

ersten Mal sehr viel von seiner Persön-

lichkeit zeigt. Das ist durchaus mutig, 

denn die Mitarbeiter eines Unternehmens 

nach Ergebnisbeitrag in drei Kategorien 

A, B und C einzuteilen, das brachte ihm 

ja wütende Kritik ein. Der Anspruch von 

Jörg Knoblauch ist bei diesem Buch nicht, 

ein Thema zu durchdringen und Wissen 

zu vermitteln, sondern eine These in den 

Vordergrund zu stellen. Die These steht 

im Untertitel: „Schwaches Personalma-

nagement ruiniert Unternehmen“. Die 

These dient übrigens nicht der markt-

schreierischen Selbstdarstellung, sondern 

hat ganz offensichtlich eine hohe Rele-

vanz für die Personalchefs und mittel-

ständischen Unternehmer, die es betrifft.

Könnte man sagen, dass Ihre Agentur 
Experte für Sachbücher ist? Ist es nicht 
geradezu Ihre besondere Spezialität, 
Autoren durch zugespitzte Thesen 
berühmt zu machen?
Gorus: Das ist eine Sache, die wir sicher-

lich gut können. Aber das ist nicht das 

Einzige. Wir konzipieren schließlich auch 

viele Ratgeber. Im Übrigen sind Sachbü-

cher nur das Sahnehäubchen im Verlags-

geschäft, weil Sachbücher viel Aufmerk-

samkeit und Marketing erfordern. Auch 

kommt längst nicht jeder als Sachbuch-

autor infrage. Es muss ein interessanter 

Mensch sein, der schon was geleistet oder 

etwas Besonderes erlebt hat. Er sollte mit 

seiner These aufhorchen lassen. Nur eine 

Luftblase zu erzeugen, wäre nicht karrie-

refördernd. Ein Newcomer auf dem Buch-

markt ist mit dem Genre „Ratgeber“ oft 

besser bedient oder mit einem Fachbuch. 

Ich sehe ein Sachbuch wirklich nicht als 

Königsweg zum schnellen Erfolg. Aber als 

Königsklasse was Konzeption und schrift-

stellerisches Handwerk angeht.

Viele Kritiker werfen den Buchverlagen 
vor, auf jegliche inhaltliche Qualitäts-
kontrolle zu verzichten und die 
angelieferten Manuskripte einfach 

stumpf abzudrucken. Schaufelt man sich 
nicht so sein eigenes Grab?
Gorus: Ich kann das mit der generell feh-

lenden Qualitätskontrolle nicht bestäti-

gen. Es kommt sehr stark auf den einzel-

nen Verlag an. Es gibt grottenschlechte 

Verlage. Und es gibt sehr professionelle 

Verlage, bei denen Lektor und Autor sich 

gemeinsam daran machen, ein hochwer-

tiges Produkt, das über einen langen Zeit-

raum Bestand hat, abzuliefern. 

Welche Probleme sehen Sie in der 
Zusammenarbeit von Autor und Verlag?
Gorus: Das grundsätzliche Problem ist, 

dass die Autoren sich nicht vor Augen 

führen, dass die Verlage ganz einfach 

andere Ziele haben als sie selbst. Die 

Verlage möchten Bücher verkaufen! Sie 

sind in der Regel nicht daran interessiert, 

die Autoren zu promoten. Die Autoren 

wollen sich mit einem Buch oft in erster 

Linie einen Namen machen und wundern 

sich, dass die Marketingunterstützung 

ausbleibt. „Wenn die sich einen Namen 

gemacht haben, gehen sie zum nächsten 

Verlag“, denkt sich dagegen der Verleger. 

Wenn man kapiert hat, dass man sich 

als Autor um seine Vermarktung selbst 

kümmern muss, dann wird man auch be-

stimmt nicht so schnell vom Buchmarkt 

enttäuscht sein.

Mir scheint ein Problem zu sein, dass 
viele Verlage sehr wenig Geld verdienen 
und deshalb von den potenziellen 
Autoren Druckkostenzuschüsse 
erwarten. Ist das etwas, was Sie derzeit 
auch beobachten?
Gorus: Ja, da ist tatsächlich ein Trend und 

zwar nicht als echter Druckkostenzu-

schuss, sondern als erzwungene Direktab-

nahme von Exemplaren durch den Autor. 

Der Verlag sagt zum Autor: „Du nimmst 

1.000 Stück direkt ab oder wir lassen es 

lieber ganz, weil es sich sonst nicht rech-

net.“ Da das offen kommuniziert wird, 

ist das durchaus legitim. Das gibt es aber 

nur im Bereich des Fachbuchs. Im Feld 

der Ratgeber und des Sachbuchs sehe ich 

das überhaupt nicht. Da ist es im Gegen-

teil so, dass ordentlich Vorschüsse gezahlt 

werden. Im Fachbuch ist es tatsächlich so, 

dass die Verlage gar nicht anders können, 

weil sie viele unterschiedliche Bücher mit 

einer sehr geringen Auflage drucken müs-R
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sen. Das lässt sich nicht anders kalkulie-

ren. Autoren müssen darauf achten, dass 

die Konditionen, die sie für diese direkt 

bezogenen Exemplare bekommen, auch 

wirklich gut sind. Da lassen sich viele Au-

toren leicht über den Tisch ziehen.

Spätestens wenn der Autor Geld 
zuschießt, verzichtet der Verlag doch 
endgültig darauf, auf Qualität zu 
achten!?
Gorus: Allein durch den Direktbezug des 

Autors finanziert sich der Verlag ja doch 

nicht. Er muss nach wie vor am Markt 

verkaufen und wird nicht jeden Schrott 

verlegen. Da der Verlag weiterhin da-

rauf bestehen wird, den Buchtitel und 

den Preis und andere Details selbst zu 

bestimmen, ist der zahlende Autor noch 

lange nicht der Bestimmer. Wenn es um 

Fachbücher geht, dann ist es eine sinn-

volle Überlegung, ob man als Autor sein 

Buch nicht gleich im Selbstverlag heraus-

bringt. Dann muss man sich auch von 

niemandem beim Preis, beim Buchtitel, 

beim Layout und beim Umfang reinreden 

lassen. Der Name eines Verlags ist zwar 

immer ein Qualitätssiegel, das vor allem 

bei der Pressearbeit hilft, aber wenn ich 

als Trainer oder Speaker ein Buch nur auf 

den Büchertischen von Kongressen ver-

kaufen will, dann reicht der Selbstverlag. 

Einige Trainer haben beides: Das angese-

hene Buch bei einem großen Verlag und 

das Skript aus dem Selbstverlag für die 

Foyer-Verkäufe. Das ist clever.

Gibt es Trends, die darauf hindeuten, 
welche Themen künftig das Zeug zu 
Bestsellern haben?
Gorus: Ich kann nur einen relativ allge-

meinen Tipp geben. Nach einer Zeit des 

ausgeprägten Kollektivismus kommt eine 

neue Form von Individualismus auf, bei 

dem es, anders als in den 80er-Jahren, 

nicht um den Einsatz der Ellenbogen 

geht. Der neue Individualismus verbindet 

den persönlichen Erfolg mit den Werten 

einer funktionierenden Gemeinschaft. 

Jeder will sich persönlich entfalten – aber 

nicht auf Kosten anderer. Im weitesten 

Sinn werden auch alle Bildungsthemen 

von diesem Trend begünstigt, weil Bil-

dung persönliche Entwicklung ist, ohne 

dass man andere schädigt. Aber unter 

diesen Trend lassen sich sehr viele andere 

Themen einsortieren. 

Lohnt es sich, nach Amerika zu schauen, 
um Buchtrends zu erkennen und zu 
kopieren?
Gorus: Zu kopieren wäre ganz schlecht, 

denn was in Amerika gut läuft, läuft noch 

lange nicht bei uns gut. Der deutsche 

Buchmarkt funktioniert deutlich anders. 

Gaby S. Graupner hat aber beispielsweise 

gezeigt, dass man sich inspirieren lassen 

kann. Sie hat in US-Buchhandlungen 

rumgestöbert und eine hoch interessante 

Verkaufsmethode entdeckt. Dann hat sie 

sich sehr gründlich überlegt, wie man 

diesen Ansatz für deutsche Verkäufer ad-

aptieren und nutzen kann und das an hie-

sige Verhältnisse angepasste Konzept des 

„konsensitiven Verkaufens“ entwickelt, 

das sie jetzt mit dem Ratgeber „Verkaufe 

dein Produkt, nicht deine Seele“ (Gabler-

Verlag) bekannt macht.

Hätte ein Präsentationstrainer über-
haupt den Hauch einer Chance, ein Buch 
über sein „Spezialgebiet“ zu schreiben?
Gorus: Da kann ich eine ganz klare Ant-

wort geben: Selbstverständlich! Bis vor 

Kurzem hat kein Mensch geglaubt, dass 

es noch möglich sei, einen weiteren Be-

ziehungsratgeber unter die Leser zu brin-

gen. Dann kam Eva-Maria Zurhorst und 

schrieb ihr Buch „Liebe dich selbst und 

es ist egal, wen du heiratest“ (Goldmann 

Verlag) und landete einen Bestseller. 

Wenn man es schafft, ein Thema zeit-

gemäß und auf eine neue Art und Weise 

anzupacken, muss man inhaltlich nichts 

Neues erfinden! Einen neuen Zugang zu 

bieten, der für die Menschen jetzt aktuell 

und relevant ist, das ist eines der Erfolgs-

geheimnisse auf dem Buchmarkt. Wenn 

man das hinkriegt, kann man über jedes 

Thema schreiben. Man darf nur nicht ma-

chen, was alle machen. 

Sie selbst halten auch Seminare für 
angehende Autoren ab. Was interessiert 
Ihre Teilnehmer derzeit am meisten?
Gorus: Am häufigsten wird die Frage ge-

stellt, wie man einen guten Buchtitel tex-

tet und wie man ein Inhaltsverzeichnis 

aufbaut. Ich mache dann klar, dass eine 

Gliederung kein Stoffordnungsinstrument 

ist, wie man es in der Schule gelernt hat, 

sondern ein Verkaufsinstrument für das 

Buch. 

Ein gut getextetes Inhaltsverzeichnis ist 

eine Riesenchance, um ein Buch zu ver-

kaufen. Das unterschätzen viele Autoren. 

Einen großen Aha-Effekt liefere ich, wenn 

ich dazu rate, ein Buch als Investition zu 

begreifen, die zunächst einmal sehr viel 

Zeit und eventuell auch Geld kostet. Ein 

Buch ist ein Produkt, dessen Herstellung 

gutes Handwerk braucht. Und wenn man 

das selbst nicht kann, muss man sich 

Leistungen dazukaufen. Mal schnell ein 

Buch veröffentlichen, das kann jeder, 

aber ein Buch vorlegen, das richtig gut 

und noch dazu erfolgreich ist, das kön-

nen nur die wenigsten.

Gehen Sie eigentlich davon aus, dass 
eine Führungskraft noch Zeit hat, ein 
Buch zu lesen?
Gorus: Ich gehe selbstverständlich davon 

aus, dass Führungskräfte Bücher lesen, 

aber ich gehe nicht davon aus, dass es 

alle tun. Ich gehe davon aus, dass sie 

wenig Zeit haben, aber trotzdem sehr in-

teressiert über den Tellerrand blicken. Ich 

vermute, dass sie eine relativ hohe Reiz-

schwelle haben bevor sie zu einem Buch 

greifen. Die Relevanz muss sehr hoch 

sein und es muss auch ein emotionales 

Bedürfnis dahinterstehen. Als Autor rein 

über die Ratio zu gehen, halte ich bei der 

Zielgruppe Führungskräfte für falsch. Die 

arbeiten den ganzen Tag rational. Wenn 

die dann mal Zeit haben, mal was zu 

lesen, dann möchten sie auch emotional 

angesprochen werden. Selbst Ratgeber 

und Fachbücher sollten emotional berüh-

ren und zum Beispiel Geschichten erzäh-

len, statt nur auf ausklappbare Checkli-

sten zu setzen.

Interview: Martin Pichler 

R

„ Wenn man es schafft, ein Thema zeitgemäß 
und auf eine neue Art und Weise anzupacken, 
muss man inhaltlich nichts Neues erfinden!“
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Clemens Adam 
www.adam-training.de

Eric Adler 
www.asc12.com

Gero Altmann 
www.gero-altmann.de

Dipl. Ing. Karen Christine
Angermayer

www.worte-die-wirken.de

Sabine Asgodom, 
CSP, GSA HoF 

www.asgodom.de

Thilo Baum 
www.thilo-baum.de

Jan von Berg 
www.janvonberg.info

Mag. Dr. Magda Bleckmann
www.magdableckmann.at

Andreas Butz 
www.andreasbutz.com

Zach Davis 
www.peoplebuilding.de

DPRG Monica Deters 
www.deters-coaching.de

Angela Dietz 
www.menschlich-erfolgreich.de

Andreas Dolle 
www.adm-institut.de

Dr.-Ing. Martina Dressel 
www.webgold.de

Dr. Gudrun Fey 
www.study-train.de

Klaus-J. Fink 
www.fink-training.de

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Göller 
www.Goeller-Mentoring.de

Event-Managem.-Ökonom
Melanie von Graeve 

www.dkts.de

Gaby S. Graupner 
www.konsensitivesverkaufen.de

Siegfried Haider 
www.experts4events.com

Michael Harth 
www.harth.ch

Dipl.-Psychologe Jörg Hartig 
www.joerghartig.de

Elvira Haslinger 
www.elvira-haslinger.at

Monika Heilmann 
www.cowimo.de

Josua Kohberg 
www.kosys.de

Dipl.-Psych. Tanja Köhler 
www.die-tanja-koehler.de

Hans-Uwe L. Köhler, 
GSA HoF 

www.loveselling.de

Albrecht Kresse
www.edutrainment-company.com

Dirk Kreuter 
www.dirkkreuter.de

Lutz Langhoff 
www.lutzlanghoff.net

Martin Laschkolnig 
www.DieErfolgsprinzipien.de

Jörg Laubrinus 
www.vertrieb24.com

Regina Mang 
www.viactiva.de

Christine Maurer 
www.cope.de

Willy Metzeler 
www.redepraxis.com

Stephan Meyer 
www.denkstelle.com

Alex Moder 
www.iam-berlin.de

Elisabeth Motsch 
www.motsch.at

Andreas Nemeth
www.andreas-nemeth.de

Dr. Matthias Nöllke 
www.noellke.de

Ralf Schmitt
www.schmittralf.de

Tom Schmitt 
www.committ-training.de

Karl Werner Schmitz 
www.haptisches-verkaufen.de

Felix A. Schweikert 
www.schweikert-training.de

Esther Schweizer 
www.estherschweizer.de

Sabine Schwind von Egelstein 
www.schwindvonegelstein.de

Prof. Dr. Lothar Seiwert,
CSP, GSA HoF 

www.seiwert.de

Dipl. Päd. Jan Sentürk 
www.jansentuerk.de

MBA Friedhelm Wachs 
www.friedhelmwachs.de

Dr. med., Dipl. Kfm. 
Johannes Weingart 
www.drweingart.de

Dr. med. Alex Witasek 
www.dr-witasek.com

Schul- und 

Bildungsprojekte

)Allgäuer Kinder- und Jugendhilfestiftung

)Haiti Kinder Hilfe

)Hilfskorps Sankt Lazarus Kongo

Die GSA bedankt sich ganz herzlich 
bei allen beteiligten Speakern!

)schulenfuerafrika.de

)Schulinitiative Kenia

)Technik für Kinder e.V.

)Visions for children Stiftung

)Watoto e.V.
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Sabine Bleumortier
www.bleumortier.de

Wolfgang Bönisch
www.wolfgangboenisch.de

Peter Klaus Brandl
www.brandl-training.de

Helgo Bretschneider
www.impuls-seminare.de

Jochen Peter Breuer
www.he2be.ch

Peter Buchenau
www.peterbuchenau.de

Andreas Buhr, CSP 
www.go-akademie.com

Thomas Burzler
www.thomas-burzler.de

Arno Fischbacher 
www.arno-

fischbacher.com

Martin Fischer 
www.christlichesmanagement.de

Regina Först
www.regina-foerst.de

Dr. Stefan Frädrich 
www.stefan-fraedrich.de

Rainer Frieß 
www.sellympia.de

Cristián Gálvez
www.galvez.de

Isabel García 
www.isabelgarcia.de

Dipl.-Betrw. Oliver Geisselhart 
www.kopferfolg.de

Dipl. Ing. (FH) Antje Heimsoeth 
www.businessnlpacademy.de

Stephan Heinrich
www.heinrichmc.de

Dr. Dieter Hohl 
www.impuls-training.de

Heike Holz
www.heikeholz.de

Herr André Huber 
www.learn2learn.info

Eduard G. Kaan
www.krealand.at

Detlef Karthaus 
www.detlefkarthaus.com

Peter Kenzelmann
www.kenzelmann.de

Axel Liebetrau
www.axel-liebetrau.de

Andrea Lienhart
www.andrea-lienhart.de

Martin Limbeck
www.ml-trainings.de

Melanie Lindemann 
www.dialogtour.de

Nadja Lins
www.nadjalins.de

Eva Loschky 
www.evaloschky.de

Dipl. Soz. Evelyne Maaß
www.nlp-spectrum.de

Katharina Maehrlein MSc
www.surfconsult.de

Andrea Ramscheidt
www.arcodo.de

Karsten Ritschl
www.nlp-spectrum.de

Wolfgang Ronzal
www.ronzal.at

Dr. Thomas Rose
http://tachles.cc/

Ines Rosener
www.rosenerconsulting.de

Lars Schäfer 
www.emotionalesverkaufen.de

Martina Schäfer
www.martina-schaefer.de

Heidi Schiller
www.kaito-projekt.de

Joachim Skambraks
www.intutraining.de

lic. oec. HSG Thomas Skipwith 
www.descubris.ch

Roland Spinola
www.RolandSpinola.de

Gregor Staub
www.gregorstaub.com

Tim Taxis
www.return-on-training.de

Mag. Gerhard J. Vater
www.sinnvollesbewirken.at

Alexander Vitocco
www.AlexanderVitocco.de

Dr.-Ing. Lars Vollmer 
www.lars-vollmer.com

Dr. Angela Witt-Bartsch
www.3e-netzwerk.de

Sabine Wittig
www.sabinewittig.de

Jürgen Zwickel 
www.juergen-zwickel.de
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Veranstaltungen 2011

Aktionen

Der große GSA Humortag 2011 »Schnell im Kopf« in Würzburg

Sie halten eine Rede, plötzlich verlieren Sie den Faden – eine Katastrophe! 
Eine Katastrophe? Erfahren Sie von langjährigen Rede-Profis, warum Gedankenstolperer 
völlig normal sind; wie Sie Verwirrung und sogar Blackouts überwinden und positiv 
nutzen können. Erleben Sie, wie Sie mit humorvollen Improvisationen jede Rede bereichern.

GSA HoF Master Class mit Jörg Löhr, GSA HoF in München

Das Platinum Meeting mit den Besten der Besten. Erleben Sie die besten Speaker 
Deutschlands in einem einmaligen Privatissimum!

Moderation: Prof. Dr. Lothar Seiwert, CSP, GSA HoF

Internationale GSA Convention 2011 in München
The Art of Speaking. Profession. Passion. Power.

Professional Speaking ist eine Kunst: kreativ, kraftvoll, vielfältig, leidenschaftlich – und 
anspruchsvoll. Auf der Internationalen GSA Convention 2011 ist sie dieses Jahr zentrales 
Thema und verbindendes Element. Erstmalig mit YOUTH CONVENTION für Teens

GSA Newcomer-Casting: Die GSA sucht die NachwuchsSpeaker

Ihr Weg zum GSA Business-Forum 2012!

Sie sind als Vortragsredner noch nicht bekannt? Haben aber jede Menge Talent 
und Potential?  Dann bewerben Sie sich jetzt zum großen GSA Nachwuchs-
Wettbewerb! Die 8 Finalisten präsentieren sich gemeinsam mit weiteren 
GSA-Mitgliedern vor mehr als 100 Einkäufern nach dem Hosted-Buyer-Prinzip 
auf dem GSA Business-Forum am 21. Januar 2012.

07. Mai

05. August

09./10. September

Weitere Informationen unter
www.germanspeakers.org

PROFESSION. PASSION. POWER.
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schlagen. „Es kommt vor, dass wir ge-

rade Trainern und Beratern einige Zähne 

ziehen müssen“, fasst ein altgedienter 

Sachbuchagent seine Erfahrungen zu-

sammen. Von vornherein zum Scheitern 

verurteilt sei ein Buchprojekt, wenn der 

Trainer seine Seminarunterlagen auf den 

Tisch lege und zum Agenten sage: „Mach 

mir mal ein Buch draus.“ Wenn der Agent 

dann auf einem ausgefeilten Konzept be-

stehe, erwiesen sich gerade Trainer gerne 

als recht beratungsresistent. Sie suchten 

billige Dienstleister, denen man sagen 

könne, was zu tun sei und keine Berater 

auf Augenhöhe. 

Wenn man allerdings Agenten mit ihrer 

Kompetenz zu nutzen versteht, dann er-

geben sich für einen Autoren folgende 

Vorteile:

•  Ein Agent erstellt aufgrund seiner oft 

langjährigen Marktkenntnis eine Kon-

kurrenzanalyse für das geplante Buch, 

sodass das Neue an einem Buchprojekt 

klar zum Ausdruck kommt. 

•  Er erstellt ein Exposé, das genau auf 

die Bedürfnisse bestimmter Verlage 

abgestimmt ist, sodass es die optimale 

Chance hat, bei einer Programmkonfe-

renz akzeptiert zu werden.

•  Er wählt den renommiertesten und ver-

triebsstärksten Verlag aus, den er krie-

gen an. In der Regel führt er eine Art 

zeitlich begrenztes Bieterverfahren für 

das Buchprojekt durch. 

•  Durch seine privilegierte Position ge-

genüber den Verlagen erzielt er bessere 

Verhandlungsergebnisse. In der Regel 

schlägt er auch einen Vorschuss für den 

Autor heraus. An der Höhe des Vor-

schusses, in dessen Genuss „normale“ 

Schreiberlinge gar nicht erst kommen,  

kann man auch die Wertschätzung des 

Verlags für ein bestimmtes Buchprojekt 

ablesen. 

Natürlich gibt es auch grundsätzliche 

Bedenken, die Autoren davon Abstand 

nehmen lassen, mit einem Agenten zu-

sammenzuarbeiten:

•  Wer schon als Autor sehr gute Kontakte 

zu einem Verlag hat, setzt möglicher-

weise diese „Harmonie“ aufs Spiel, 

wenn plötzlich ein Vermittler auf-

taucht.

•  Der Autor ist darauf angewiesen, dass 

sein Agent, der sich in der Regel ein 

Buchprojekt oder manchmal sogar 

alle Buchprojekte für eine bestimmte 

Zeit exklusiv gesichert hat, sich nicht 

plötzlich auf die faule Haut legt. Wenn 

der Autor dann sein Buch selbst unter-

bringt, ist trotzdem die Provision fällig.

•  Unter den Agenten kann es auch ein-

mal schwarze Schafe geben, die sich 

Arbeiten (Korrekturen, Anrufe ...) mit 

Pauschalen bezahlen lassen, obwohl 

sie branchenüblich mit der Erfolgspro-

vision abgegolten wären.

Unter dem Strich gehört die Zukunft aber 

den Agenten, das meinte schon vor fünf 

Jahren Joachim Jessen, einer der Chefs 

der Literarischen Agentur Schlück. „Die 

Verlage werden immer schlanker, die An-

sprechpartner wechseln schneller oder Ver-

lage werden verkauft.“ Für den Autor gebe 

es deshalb wenig Konstanz. Bei einem 

Agenten habe er sie. Der Trend zur Agen-

tur sei deshalb „absolut unumkehrbar“. In-

zwischen merkt man das auch daran, dass 

es für viele Autoren immer schwerer wird, 

einen Partner zu finden. Denn die Kapazi-

täten der guten Agenten sind begrenzt.

Gudrun Porath 

Die gute Nachricht: Nicht nur für Belletris-

tikautoren, sondern auch für Sachbuch-

autoren gibt es Literaturagenten, die 

schon so manchem Experten zu seinem 

Durchbruch auf dem Buchmarkt verhol-

fen haben. Die schlechte Nachricht: Wie 

alle Verlage lehnen es auch die Agenten 

in 90 Prozent der Fälle ab, sich um die an 

sie herangetragenen Buchideen zu küm-

mern. Zu den Branchengepflogenheiten 

gehört es nämlich, dass Agenten nach 

Erfolg bezahlt werden und deshalb sehr 

zielstrebig arbeiten. Erst wenn der Autor 

vom Verlag Geld sieht, bekommt auch der 

Agent seinen Lohn – in der Regel 20 Pro-

zent vom Honorar des Autors. 

Autoren, die bereits mit ihrem Manuskript 

bei Verlagen abgeblitzt sind, können es 

sich übrigens ersparen, im Nachhinein 

eine Agentur einschalten zu wollen. Wenn 

eine Agentur ein Buchprojekt aus dem Pa-

pierkorb holen und nochmals anbieten 

würde, käme sie bei den Verlagen schnell 

in den Ruf eines „Schrotthändlers“ oder 

einer „Restpostenschleuder“ und würde 

sich ihr Ansehen und die Kontakte zu den 

Lektoren verderben. Für abgelehnte Au-

toren gibt es nur einen Weg und der führt 

„zurück auf null“. Einige Literaturagenten 

sind zusätzlich auch Berater, die indivi-

duelle Positionierungs- und Konzeptions-

beratungen anbieten. Nach solch einem 

in der Regel eintägigen Workshop kann 

der Möchtegernautor dann mit einem 

stark veränderten oder komplett neuen 

Buchprojekt noch einmal (mit oder ohne 

Agenten) an den Markt gehen. Solch ein 

Beratertag kostet natürlich extra und kann 

bei Agenturen, die sich im Sachbuch-

markt sehr gut auskennen, auch schon 

einmal mit bis zu 5.000 Euro zu Buche 

Jemanden fragen, der
wirklich Ahnung hat
LITERATURAGENTUREN. Bücher sind nicht nur dazu da, die Autoren stolz zu machen, 
sie müssen sich auch auf dem Lesermarkt gut verkaufen. In diesem Spannungsfeld 
unterschiedlicher Interessen von Autor und Verlag kann ein Literaturagent vermitteln 
und mit seinem Know-how weiterhelfen.

R
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titelthema

Literaturagenten für Sachbücher
Marktstichprobe. Wer Trainer, Berater und Coaches bei ihren fachbezogenen Buchprojekten unterstützt 
und an Verlage vermittelt.

Agentur Beschreibung Beispiel für ein betreutes Projekt

ABC Medienagentur Sylvia und Niklas 
Schaab GbR
Bäckergasse 10a
86150 Augsburg
Tel. 0821 22939-796
www.abc-medienagentur.de

Die Medienagentur wurde im Jahr 2002 gegründet und steht 
für Buchprojekte im Bereich Sachbuch und Ratgeber. Sylvia 
Schaab ist zuständig für den Bereich „Wirtschaft & Wissen“. 
Mehr als 400 Bücher wurden nach eigenen Angaben bisher 
verwirklicht.

Thomas Schmidt, Manfred Faber, Thomas 
Middelmann: Angstfrei ins Assessment-Center, 
Verlag Ueberreuter (2002),

Agentur Gorus 
Oliver Gorus
Mühlestr. 2, 78345 Moos
Tel. 07732 940 75-0
www.gorus.de

Positionierung, Konzeption, Verlagssuche, Manuskript – die 
Agentur mit ihren sieben Mitarbeitern sieht sich als Ratgeber 
für Autoren. Außerdem werden Workshops für angehende 
Autoren veranstaltet. Buchveröffentlichung: „Erfolgreich als 
Sachbuchautor.“

Jörg Knoblauch: Die Personalfalle: Schwaches 
Personalmanagement ruiniert Unternehmen. 
Campus-Verlag (2010). Besondere Vorliebe für 
Trainer – zum Beispiel Boris Grundl, Edgar K. 
Geffroy, Lothar J. Seiwert.

Ariadne-Buch
Asamstraße 4, 81541 München
Tel. 089 444490-0
www.ariadne-buch.de

Christine Proske gründete das Unternehmen 1991. Nach 
eigenen Angaben wurden über 900 Sachbücher bei 30 
Verlagen untergebracht. Intensive Beraung in Bezug auf 
Themenwahl, Konzeption, inhaltliche Gestaltung und 
sprachliche Aufbereitung.

Gianna Possehl, Anke Meyer-Grashorn, 
Trust yourself: Wie Sie Ihre Intuition für 
Entscheidungen besser nutzten. 
Verlag Haufe-Lexware, Freiburg (2008)

AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur
Seeblickstraße 46
82211 Herrsching/Breitbrunn
Tel. 08152 983999
www.ava-international.de

Full-Service-Agentur für deutsche und internationale Autoren, 
Geschäftsführer Roman Hocke. Auf der Homepage steht, 
der Kontakt zu den Autoren sei von der Idee bis zum fertigen 
Buch enger als bei jeder anderen Agentur. Neben Belletristik 
auch Sachbuch: Biografie, Memoiren, Ratgeber und 
Inspirational Book.

Thomas Baschab: Träume wagen. Der mentale 
Weg zum Erfolg, Verlag Droemer Knaur (2001). 

Copywrite Literaturagentur
Woogstraße 43, 60431 Frankfurt
Tel. 069 94410153
www.copywrite.de

Die Aufgabenstellung aus Sicht der Agentur: Wie wird sich 
ein Schriftsteller dauerhaft im Buchmarkt behaupten, ohne 
sich dabei zu verbiegen und zum Erfüllungsgehilfen von 
Trends und Moden zu werden? 

Waldemar Hartmann: Born to be Waldi. Live aus 
dem Studio des Lebens, Heyne Verlag (2009)

Dörnersche Verlagsgesellschaft mbH
Silker Weg 1, 21456 Reinbek
Tel, 040 7222227
www.doernersche.de

Die Dörnersche Verlagsgesellschaft mbH vermittelt in 
Kooperation mit „BUCHPLANUNG – Dirk Meynecke“ 
Buchprojekte (vom Ratgeber bis zum historischen Roman) 
an Publikumsverlage.

Keine Angaben zu Autoren

Dr. Frauke Jung-Lindemann 
THE BERLIN AGENCY
Niebuhrstr. 74, 10629 Berlin
Tel. 030 88702888
www.berlinagency.de

Die Agentur, die 1998 gegründet wurde, vertritt nach eigenen 
Angaben etwa 80 Autorinnen und Autoren – sowohl im 
belletristischen wie auch im Sachbuchbereich.

Uwe Fenner: Erfolgreich mit Stil. Der Knigge für 
alle Lebenslagen, Verlag Linde International 
(2009)

Dr. Harry Olechnowitz 
Autoren- & Verlagsagentur
Niebuhrstraße 74, 10629 Berlin
Tel. 030 39906418
www.agentur-olechnowitz.de

Olechnowitz gründete die Agentur im Jahr 2000. Er verfügt 
über langjährige Erfahrungen in der Buchbranche. Die 
Agentur kooperiert mit der Agentur von Dr. Frauke 
Jung-Lindemann, die unter anderem auf Auslandsrechte 
deutscher Autoren spezialisiert ist.

Susanne Reinker: Die Faultier-Strategie. Clever 
durch den Arbeitsalltag, Ullstein Taschenbuch 
(2010)

Dr. Sonja Ulrike Klug 
The Expert in Publishing Books
Gartenstraße 9
53604 Bad Honnef
Tel. 02224 9884253
www.buchbetreuung-klug.com

Seit 1991 wurden nach eigenen Angaben rund 165 Buch-
projekte betreut. Die Spezialisierung liegt auf Unternehmens-
büchern („Corporate Books“): Sachbücher für breite Leser-
schichten, Fachbücher für Special-Interest-Zielgruppen, 
Firmenchroniken, Unternehmerbiografien. Neben Unterneh-
men wie MLP AG arbeitet Klug auch oft für selbstständige 
Trainer und Berater wie Ralf R. Stupat (Kundenbegeisterung), 
Bernd Osterhammel (Pferdeflüsterer), Wolfgang Mewes 
(EKS). Dr. Klug selbst hat „Ein Buch ist ein Buch“ (Orell 
Füssli) als Ratgeber für angehende Autoren veröffentlicht. 

André Domscheit: Organisations- und Personal-
entwicklung nach Maß. Seminare, Trainings und 
Coachings, die sich rechnen. mi-Verlag (2007).
(Bildungs-Controlling wird hier ganz praktisch 
erläutert. Es wird gezeigt, wie durch Controlling 
ein Training „nach Maß“ entsteht.)
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Agentur Beschreibung Beispiel für ein betreutes Projekt

erzähl:perspektive Literaturagentur 
Michaela Gröner und Klaus Gröner GbR
Karl-Theodor-Straße 82
80803 München
Tel. 089 20339926
www.erzaehlperspektive.de

Agentur ist spezialisiert auf populäre Sachbücher: 
„Im Bereich Sachbuch und Ratgeber suchen wir verstärkt 
Experten, die auch komplexe Themen allgemeinverständlich 
und packend darstellen können.“

Dr. Kari Nars: „Swindling Billions“ (ein Buch 
über die Milliardenbetrüger Madoff & Co., das 
im Herbst 2011 bei Wiley-VCH erscheinen wird).

KOMMAPRESS Verlag, Literaturagentur 
und Pressebüro 
Susanne Silbermann-Seiferth
Im Siensfeld 1, 49536 Lienen
Tel. 05483 7216-01
www.kommapress.de

Agentur ist auf Kurzgeschichten sowie Sachbücher und 
Ratgeber spezialisiert. Derzeit ist man vor allem an 
Sachbüchern und Ratgebern zu folgenden Themen 
interessiert: „Kaltakquise“ sowie „Leben ohne Angst“ 
(mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, um privat 
und beruflich voranzukommen). 

Keine Auskunft zu Autoren

Literarische Agentur Alexander Simon
Eisenacher Straße 76
10823 Berlin, Tel. 030 31518844
www.agentursimon.com

Die Agentur wurde 1999 von Alexander Simon in Berlin 
gegründet. Vorwiegend deutschsprachige, aber auch 
internationale Autoren. Im Sachbuch spielen „Debatten-
bücher“ und Memoiren eine wichtige Rolle. 

Michalis Pantelouris: Werde das, was zu Dir 
passt. Vom Beruf zum Traum. Gabriel Verlag 
(2010)

Literarische Agentur Kossack
Cäcilienstraße 14, 22301 Hamburg
Tel. 040 27163828
www.mp-litagency.com

Die Literaturagentur wurde 1995 von Lars Schultze-Kossak 
gegründet und vertritt Belletristikautoren und auch einige 
Sachbuchautoren. Bei den Ratgebern Schwerpunkt auf 
populärer Psychologie.

Nina Deißler: Klartext für Männer („Der 
ultimative Ratgeber für das starke 
Geschlecht“), Verlag Schwarzkopf & 
Schwarzkopf (wird 2011 erscheinen).

Literaturagentur Behrens & Richter 
Knaackstraße 1, 10405 Berlin
Tel. 030 6944787
www.behrens-richter.de

Die Literaturagentur Behrens & Richter GbR wird von 
Michaela Behrens und Dietmar Richter geführt. Neben 
Belletristik liegt der Schwerpunkt auf Sachbüchern und 
sozialwissenschaftlicher Fachliteratur.

Zu den Referenzen der Agentur gehört 
Dr. Johannes Wilkes, der bei dtv Ratgeber 
veröffentlicht hat wie „Der kleine AD(H)S 
Therapeut“ (2009) oder „Der kleine 
Kindertherapeut“ (2007). 

Literaturagentur Kai Gathemann
Lorenzonistraße 74, 81545 München
Tel. 089 76773752
www.literaturagentur-gathemann.de

Gemeinsame Projektentwicklung mit den Autoren steht im 
Mittelpunkt. Aufgrund ihrer Branchenkenntnis wirbt die 
Agentur: „Wir sorgen dafür, dass jedes Manuskript in die 
richtigen Hände kommt.“

Petra Dannemeyer: Konflikte lösen. Verlag 
Gräfe und Unzer (2007).

Medienagentur Gerald Drews
Neuschwansteinstraße 25a
86163 Augsburg, Tel. 0821 262360
www.medienagentur-drews.de

Die Agentur arbeitet nach eigenen Angaben mit mehr als 
100 Autoren und rund 40 Verlagen zusammen. Es wird von 
über tausend realisierten Buchprojekten gesprochen.

Doris Märtin: Mich wirft so schnell nichts um: 
Wie Sie Krisen meistern und warum Scheitern 
kein Fehler ist, Campus Verlag (2010).

Michael Meller Literary Agency GmbH
Landwehrstraße 17, 80336 München
Tel. 089 366371
www.melleragency.com

Die Literaturagentur wurde 1988 von Michael Meller 
gegründet und vertritt Belletristik-, Sachbuch- sowie 
Kinder- und Jugendbuchautoren weltweit. Als Subagentur 
repräsentiert Meller die Übersetzungsrechte für Verlage u.a. 
aus dem englischsprachigen Raum.

Matthias Horx: Future Fitness, Eichborn Verlag 
(2005)

Piper & Poppenhusen GbR 
Literarische Agentur 
Gipsstr. 8/9, 10119 Berlin
Tel. 030 2888586868
www.piper-poppenhusen.de

Die literarische Agentur Piper & Poppenhusen wurde zum 
1. April 2003 gegründet. Astrid Poppenhusen betreut vor 
allem belletristische Autoren, Ernst Piper in erster Linie 
Autoren aus dem Sachbuchbereich. Die Agentur arbeitet in 
Verbindung mit der Paul & Peter Fritz AG in Zürich 
(www.fritzagency.com).

Peter Plöger: Arbeitssammler, Jobnomaden, 
Berufsartisten. Viel gelernt und nichts 
gewonnen? Das Paradox der neuen Arbeitswelt. 
Verlag Hanser (2010)

Politycki & Partner 
Literatur- und Pressebüro
Schulweg 16, 20259 Hamburg
Tel. 040 43093150
www.politycki-partner.de

Birgit Politycki ist seit 1998 Literaturagentin. Ihre Agentur 
stellt die Bedeutung der Pressearbeit heraus. (Angehenden) 
Autoren werden individuelle Beratung und Seminare zum 
Thema „Autor sucht Verlag“ angeboten. Die Agentur hat 
Standorte in Berlin und München.

Aktuelle Autoren sind zum Beispiel der 
Handelsblatt-Chefredakteur Gabor Steingart 
und Welt-Kolumnist Jan Weiler.

Thomas Schlück GmbH
Hinter der Worth 12, 30827 Garbsen
Tel. 05131 497560
www.schlueckagent.com

Agentur wurde 1973 gegründet. Nach eigenen Angaben die 
„heute wohl größte deutsche“ literarische Agentur mit Stand-
orten in verschiedenen deutschen Städten. Besondere Affini-
tät zu Themen aus den Bereichen Management, Psychologie, 
Weiterbildung und Coaching ist allerdings nicht zu erkennen.

Rita Süßmuth: Dennoch. Der Mensch geht vor. 
Für eine Umkehr in Politik und Gesellschaft. 
Gütersloher Verlagshaus (2007).
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mba-special

Kombinationen von Herstellungs-, Mon-

tage- und Transportmöglichkeiten von 

und zu unterschiedlichen Standorten. 

Die Arbeitskräfte sind weitaus vielseitiger 

geworden. Multifunktionale, grenzüber-

schreitende Teams steigern die Vielfalt. 

Die Kombinationen von Interdependenz 

und Vielfältigkeit sind beständig im 

Fluss. Selbst wenn man die Dinge heute 

optimiert hat, können die Dinge morgen 

schon ganz anders sein.

Für den Durchblick braucht 
man „Erfahrung“

Für die typischen MBA-Programme sind 

die neuesten Erkenntnisse in der Füh-

rungskräfteentwicklung entmutigend. 

Denn Wissen zu entwickeln, das „hängen 

bleibt“ und zu effektiver Leistung, Erfah-

rung und Lernen am Arbeitsplatz führt, 

ist weitaus wichtiger geworden, als „aka-

demisches“ Wissen aus Büchern oder 

aus dem Unterricht. Doch um implizites 

Wissen zu erwerben, also das Wissen, 

wie die Dinge in ihrem jeweiligen Kontext 

funktionieren, braucht man Erfahrung. 

Aber auch Erfahrung allein genügt nicht. 

Sonst müsste jeder erfahrene Manager in 

der Lage sein, in der komplexen Welt zu 

führen. Und wir wissen, dass dem nicht 

so ist. Der formale Lernprozess kann ein 

wesentlicher Verstärker für den Erfah-

rungseffekt sein, indem er Wissen und 

Handlung auf zwei wichtige Arten ver-

bindet:

Die Komplexität von heute basiert auf der 

weltweit zunehmenden Vernetzung. Die 

Ströme des Finanzkapitals und der Waren 

bewegen sich fast vollkommen frei. Was 

an einem Ort geschieht, hat zunehmend 

Folgen für andere Standorte. Die Immo-

bilienpreise in den USA beeinflussen die 

Zinssätze in Europa, die wiederum die 

Exportpreise und die Fähigkeit der Unter-

nehmen, Kapital in Investitionen anzule-

gen. Das Wachstum Chinas beeinflusst 

weltweit die Rohstoffpreise, was die Jobs 

und Zulieferindustrien von Australien 

über Afrika bis in die USA verändert. Die 

Vielfalt entsteht aus den Fortschritten in 

der Kommunikation und Technologie. 

Die Logistik der Lieferkette umfasst die 

Auswahl aus beinahe unendlich vielen 

Lehrfach „Komplexität“

MBA-SPECIAL 2011. Viele Manager seien schlicht nicht darauf vorbereitet, zu 
erkennen, welche Auswirkung ihre Entscheidungen hätten, sagt Professor Dr. 
Martha Maznevski, die Leiterin des MBA-Programms am IMD in Lausanne. Die letzte 
Wirtschaftskrise könne auch auf eine gewisse Naivität zurückgeführt werden. Wie 
MBA-Programme aussehen sollten, die Führungspersönlichkeiten beibringen, mit der 
zunehmenden Komplexität umzugehen, beschreibt Maznevski in diesem Fachartikel.
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Das IMD, International Institute for 
Management, liegt in Lausanne in direkter 
Nähe zum Genfer See. 

1. Als Erstes verbindet er Wissen und 

Handeln zu Zyklen, wobei zunächst Wis-

sen zu Planung und Handlung, dann die 

Beobachtung zur Reflektion und so wie-

der zu neuem Wissen führt. Wir kennen 

diesen klassischen Lernzyklus seit dem 

Aufkommen der kognitiven Psychologie 

und der Entwicklungspsychologie in der 

Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Je 

komplexer das Wissen wird, desto wich-

tiger ist es, diese Zyklen aktiv und regel-

mäßig zu durchleben. 

2. Der zweite Verstärker entsteht dadurch, 

sich auf Lernzyklen einzulassen, die sich 

voneinander in ihrem jeweiligen Kontext 

unterscheiden. Die Lernenden müssen 

über die verschiedenen Zusammenhänge 

hinweg Vergleiche anstellen, um ein Re-

pertoire von Wissen und Fähigkeiten zu 

entwickeln, das universell (quer über un-

terschiedliche Kontexte hinweg wirksam) 

und kontingent (vom Kontext abhängig) 

ist, und sie brauchen die Fähigkeit, zwi-

schen dem, was universell und dem, was 

kontingent ist, unterscheiden zu können.

Wenn MBA-Programme das Urteilsver-

mögen und den Umgang mit Komplexi-

tät entwickeln sollen, müssen sie diese 

beiden Lernprinzipien berücksichtigen 

und Wissen mit Aktion verbinden. Im 

Klassenzimmer zu sitzen ist nur dann 

sinnvoll, wenn die Lernenden damit auf 

Aktionen vorbereitet werden, wobei die 

Handlung auch mit Reflektion und wei-

terer formaler Wissensbildung verbunden 

ist. MBA-Programme sollten daher bereits 

am ersten Tag Erfahrungen aus der Praxis 

beinhalten, wie etwa reale Projekte bei 

Unternehmen. 

Die Erfahrungen müssen jedoch in den 

Lehrplan eingebettet sein und nicht als ei-

genständige Kurse (oder noch schlimmer, 

als Wahlfach) angeboten werden. Fer-

ner sollte ein MBA-Programm eine Viel-

zahl derartiger Erfahrungen beinhalten 

und diese so strukturieren, dass sie das 

gesamte Spektrum im Hinblick auf Un-

ternehmensgröße, Branche und Entwick-

lungsstufe sowie die ökonomischen und 

kulturellen Zusammenhänge abdecken. 

Das Studium sollte den Lernenden helfen, 

ihre unterschiedlichen Erfahrungen zu 

vergleichen und gegeneinander abzuwä-R

Foto: IMD

Martha 
Maznevski
ist Professor am 
IMD und leitet 
dessen MBA-Pro-

gramm. Weitere Informationen zum 
neu gestalteten MBA-Programm des 
IMD bei: 
International Institute for Manage-
ment (IMD), Ch. de Bellerive 23, 
CH-1001 Lausanne,
Tel. 0041216180111, www.imd.org
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Danube University Krems
Danube Business School
3500 Krems, Austria

General Management – Danube MBA
www.donau-uni.ac.at/mba/danube

Danube Professional MBA
www.donau-uni.ac.at/mba/dbs-platform

Selectable specializations
> Biotech & Pharmaceutical Management
> Business Performance Management
> Controlling & Finance
> Corporate Responsibility & Business Ethics
> Customized
> E-Mobility Management
> Energy and Carbon Management
> Finance
> Financial Planning
> International Business
> Marketing & Sales

Information
E-Mail: mba@donau-uni.ac.at, www.mba-krems.at

Scholarships available!



Rund um die Uhr geöffnet: 
E-Learning-Messe für Einsteiger 
und Professionals
Unternehmen auf der Suche nach passenden E-Learning-Produkten 
oder -Dienstleistungen können auf der Online-Messe eLearning-expo.de 
schnell und bequem  recherchieren und Produkte vergleichen. 

Unter dem Motto „Messe to Go“ präsen-
tiert eLearning-expo.de rund um die Uhr 
kostenlos Softwareanbieter, Produktinfos 
und Fachwissen. Zeitraubende Messe-
besuche und aufwändiges recherchieren 
nach Anbietern, Marktstudien und Know-
how sind nun passe. Einfach im Internet 
unter www.eLearning-expo.de einloggen: 
Schnell und übersichtlich bietet die 
 „Messe zum Mitnehmen“ per Mausklick 
relevante Software- oder Produktinfor-
mationen, den richtigen Gesprächspart-
ner und vieles mehr. Und während 
traditionelle Messen an feste Veranstal-
tungstermine und Öffnungszeiten gebun-
den sind, ist die virtuelle Messe 24 
Stunden 7 Tage die Woche kostenlos für 
Fachbesucher geöffnet. 

Virtuelle Messehallen
Einen ersten Überblick bietet die Cluste-
rung in die virtuellen Messehallen: 
�  WBT/CBT-Training, 
�  Blended Learning, 
�  Plattformen & Tools, 
�  Konzeption/Implementierung und 
�  Best Practice. 

Software- und Produktübersichten, White 
Papers, Case Studies etc. fi ndet der Besu-
cher an den Messeständen der Aussteller. 
Für persönliche Kontakte und detaillierte 
Anfragen steht eine Kontaktbox zur Ver-
fügung. Während des Messebesuchs un-
terstützt ein Navigator die Fachbesucher 
beim Finden geeigneter Partner. Gezielt 
kann nach Produktgruppen, Funktions-
bausteinen oder der Branchenausrich-
tung selektiert werden. 

Besonderen Mehrwert bieten die re-
daktionellen Inhalte. Eine Fachredaktion 
informiert über aktuelle Marktentwick-
lungen, liefert Entscheider- und Basiswis-
sen sowie Specials zu Trendthemen. 

Bereits seit 8 Jahren bewährt sich das 
Konzept der E-Learning-Messe im Inter-
net. Über 27.000 Fachbesucher konnte die 
Online-Messe seit ihrem Start verzeich-
nen. Die ständig steigenden Besucher-
zahlen belegen, dass sich Unternehmen 
zu anstehenden Investitionen informie-

Anzeige

Die ersten 100 neuen 
Besucher der eLearning-
expo.de erhalten als 
persönliches 
Begrüßungsge-
schenk einen 
exklusiven USB-
Kugelschreiber.

Einfach unter 
www.eLearning-expo.de/vip 
anmelden, den Gutschein-Code 
ww-VIP eingeben und auf der 
Online-Messe umsehen. 

Der Kugelschreiber mit inte-
griertem USB-Stick (2 GB) geht 
Ihnen automatisch per Post zu. 

LESERAKTION
ren um über die aktuellen Angebote im 
E-Learning-Markt auf dem Laufenden zu 
sein.

Kombination aus Software und 
Fachwissen
Betreiber und Veranstalter der eLearning-
expo.de ist die Haufe-Lexware GmbH & 
Co. KG, Niederlassung Würzburg. „Dem 
Fachbesucher neben der virtuellen Aus-
stellung nutzwertige Information zur 
Verfügung zu stellen – betreut von einer 
Fachredaktion – dieses Konzept ist im Be-
reich Business-Software Premium-Klasse. 
„Wir kombinieren langjährige Erfahrung 
in den Märkten mit dem Modell der vir-
tuellen Messen.“ informiert Silke Brühl, 
verantwortlich für die Online-Messen der 
Haufe Mediengruppe.

Mit acquisa-crm-expo.de startete im 
März 2002 die erste Online-Messen der 
Mediengruppe. Über 31.000 Besucher 
konnte die Messeplattform für Custo-
mer Relationship Management (CRM) 
bis heute verzeichnen. Mitte 2002 folgte 
eLearning-expo.de. Zum Thema Enter-
prise Resource Planning (ERP) wurde 
2005 die erp-expo.de eröffnet. 
 www.elearning-expo.de

Sie möchten Aussteller werden?

Ausführliche Informationen fi nden Sie unter 
www.elearning-expo.de/onlinewerbung
Oder fordern Sie unsere Messe-Infos an unter 
onlinewerbung@haufe.de

,

Exklusiv für Leser der 
wirtschaft + weiterbildung!



Jetzt Infomaterial anfordern:

www.duw-berlin.de
0800 - 9 333 111 (gebührenfrei)

Berufsbegleitend
und flexibel per
Fernstudium!

•  Internationaler Field-Trip

• Führungskräfte-Shadowing

• E-Kompetenzportfolio

Managing Yourself –
Focusing the Organization:
Vorbereitung auf Managementauf-
gaben mit leitender Verantwortung

MBA in General
Management
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1 Monat

Teststudium 

möglich!

gen und so die Fähigkeit entwickeln, die 

Situation besser einzuschätzen und auf 

ein Repertoire von Antworten zurückgrei-

fen zu können. Unter dem Strich sollte 

ein MBA nichts anderes als eine Art „be-

gleitendes On-The-Job-Führungstraining“ 

sein.

Mit Mut führen lernen

Ganz nebenbei sind diese Prinzipien 

nicht nur für den Umgang mit Komple-

xität wichtig, sondern auch, um sich mit 

den schwer fassbaren inneren Einstel-

lungen und Werten wie Moral und Ver-

antwortung auseinanderzusetzen. Wie 

man in schwierigen Situationen mit Mut 

und Integrität führt, lernt man, wenn 

man diesen Situationen bereits gegen-

übergestanden und darüber diskutiert 

und nachgedacht hat. Andere effektiv zu 

führen, lernt man, indem man schwierige 

Situationen mit Menschen durcharbeitet, 

die anders sind als man selbst. Die An-

wendung experimenteller Lernprinzipien 

hilft nicht nur, besser mit Komplexität und 

Führungsverantwortung umzugehen, sie 

ermöglicht gleichzeitig die Entwicklung 

von Führungspersönlichkeiten, die die 

Fähigkeit haben, kluge Entscheidungen 

zu treffen und sie auch erfolgreich in die 

Tat umzusetzen. 

Doch es ist nicht einfach, die Lernprin-

zipien in den formalen und strukturierten 

Lehrplan einzubeziehen. Denn die durch-

gängige Integration von handlungsori-

entiertem Lernen in ein MBA-Programm 

bedeutet auch Kontrollverlust und Unbe-

rechenbarkeit. Was passiert, wenn das 

Unternehmen, für das die Studenten ein 

Projekt bearbeiten, nicht mitspielt? Was 

geschieht, wenn die Studenten ihre Sache 

nicht gut machen? Was ist, wenn der An-

sprechpartner im Unternehmen wechselt 

und der neue Ansprechpartner nicht mit 

der Schule weiter zusammenarbeiten 

will? Was passiert, wenn das Timing der 

Firma von dem der Schule abweicht? Un-

ternehmen und Manager sind bekann-

termaßen schwieriger zu handhaben als 

Lehrbücher und Fallbeispiele. Und Pro-

fessoren ziehen es daher vor, ihr Wissen 

hübsch gebündelt zu halten.

Wenn der MBA künftig relevant sein soll, 

muss er so strukturiert werden, dass er 

den Bedürfnissen des neuen komplexen 

Umfelds entspricht. Business Schools 

müssen sich daher dasselbe Niveau an 

Komplexität aneignen, wie sie es im Um-

feld wahrnehmen, und sie müssen sich 

jetzt mit aller Entschlossenheit den wirk-

lichkeitsnahen Fallstudien und Beispielen 

öffnen. Wenn die Schulen bereit sind, 

auch das zu leben, was sie lehren, dann 

können MBA-Programme künftig sogar 

noch wertvoller werden. 

Nur wenn wir die beschriebenen Prin-

zipien in die Programme einbauen, ent-

wickeln wir Führungspersönlichkeiten, 

die einen positiven Einfluss auf unsere 

Zukunft haben werden! 

Martha Maznevski 

R

Effizient studieren - Erfolgschancen maximieren

Weitere Informationen erhalten Sie unter 03683 688-1762 oder 
www.fh-schmalkalden.de/weiterbildung. 

- Sportmanagement (MBA)

- Tourismus und Hospitality (MBA)

- Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.)

- Apothekenbetriebswirt (FH)

- Außenhandelskaufmann (FH)

- Betriebswirt (FH) Controlling und Steuern 

- Betriebswirt (FH) für Marketing 

- Betriebswirt (FH) Public Controlling  

- Business Process Manager (FH)

- eGovernment-Projektmanager (FH)

- Finanzfachwirt (FH)

- Fitnessökonom (FH)

- Gesundheitsökonom (FH)

- Hospitality Manager (FH)

- Kostenmanager (FH)

- Managementassistent (FH)

- Mediator und Verhandlungsmanager (FH)

- Pharmazieökonom (FH)

- Produktionsmanager (FH) für Kunststofftechnik

- Projektmanager (FH) für Werkzeug- und Formenbau

- Produktmanager (FH)

- Qualitätsmanager (FH) für Fertigungsprozesse

- Sportökonom (FH)

- Techniker (FH) für erneuerbare Energien

- Tourismusbetriebswirt (FH)

- Veranstaltungsbetriebswirt (FH)

- Vertriebsmanager (FH)
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Talentmanagement 
mit MBA? 
Deutsche Chefs zögern noch

MBA UND PERSONALENTWICKLUNG. Ein berufsbegleiten-
des MBA-Studium wäre eigentlich ein gutes Instrument, 
um Talente zu fördern und ans Unternehmen zu binden. 
Doch bisher fehlt es oft an professionellen Konzepten. 
Stattdessen dominiert die Angst, der geförderte 
Mitarbeiter werde nach dem MBA-Abschluss gehen.

Der direkte Weg nach oben: 
Junge Talente müssen ihn oft 
genug allein gehen, weil ihr 
Arbeitgeber sich zu einem Kar-
riere-Turbo wie dem MBA doch 
nicht durchringen kann.
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Bei Christoph Krois lief es gut im Job. 

Nach acht Jahren wollte der Produktma-

nager bei der Huber Group seine Be-

triebswirtschaftskenntnisse erweitern. 

„Ich wollte nicht nur irgendwelche Kurse 

besuchen, sondern eine ordentliche und 

fundierte Weiterbildung machen“, erin-

nert sich der Ingenieur. Dabei stieß er auf 

den Executive MBA in Innovation & Busi-

ness Creation an der Technischen Univer-

sität München (TUM). Nachdem er sich 

selbst informiert hatte, gab es ein gemein-

sames Informationsgespräch mit seiner 

Chefin an der TUM. „Wir haben dann 

festgestellt, dass wir eigentlich beide von 

dem MBA-Studium profitieren“, sagt der 

39-Jährige. Der Druckfarbenhersteller 

in Kirchheim bei München mit weltweit 

rund 3.600 Mitarbeitern übernahm die 

Kosten, Krois opferte seinen Urlaub für 

das Studium. 

Im Mai 2010 war Krois dann mit dem 

MBA-Studium fertig und wechselte in 

die Unternehmensplanung. „Das war zu-

nächst zwar nicht vorgesehen, passt aber 

optimal“, freut sich der Ingenieur. „Das 

ist das Thema, wo ich mich gut einbrin-

gen kann.“ Durch das Studium verändere 

man sich nicht nur fachlich, sondern auch 

persönlich, erklärt Krois rückblickend. 

Das sei auch ein Reifeprozess, und von 

daher sei es ganz natürlich, dass man un-

ruhig auf seinem Stuhl werde und seine 

neuen Fähigkeiten anwenden möchte.

Nicht immer läuft es so glatt. Bei der 

Unterstützung eines MBA-Studiums sind 

viele Unternehmen zögerlich. Dabei wäre 

die Managerweiterbildung eigentlich ein 

gutes Instrument, um Talente zu fördern 

und zu binden. Denn wer neben seinem 

Job noch ein MBA-Studium absolviert, 

gehört zweifellos zu den motivierten und 

belastungsfähigsten Mitarbeitern. „Wenn 

die Wirtschaft wirklich will, dass Bache-

lor-Absolventen direkt in die Praxis ein-

steigen, dann muss sie sich auch stärker 

für den MBA als nächsten Karriereschritt 

öffnen“, ist der neue Rektor der Handels-

hochschule Leipzig (HHL), Andreas Pink-

wart, überzeugt. Doch bisher ist das nur 

selten der Fall. 

„Die Personalleiter haben überhaupt noch 

nicht erkannt, dass ein berufsbegleitender 

Master auch eine Maßnahme im Rahmen 

des Talentmanagements sein kann“, sagt 

Professor Dirk Zupancic, CEO der German 

Graduate School of Management and Law 

(GGS) in Heilbronn. So hat die private 

Hochschule im vergangenen Jahr 186 Un-

ternehmen und 226 Studieninteressierte 

durch eine Marktforschungsfirma befra-

gen lassen. Die Ergebnisse sprechen für 

sich: Während sich ein Drittel der Young 

Professionals in Großunternehmen grund-

sätzlich für ein Master-Studium interes-

siert, liegt der Anteil der Personalentschei-

der, die künftig verstärkt ein berufsbeglei-

tendes Master-Studium fördern werden, 

lediglich bei 23 Prozent. An den Kosten 

des Studiums beteiligen oder den Mitar-

beitern zeitlich entgegenkommen wollen 

lediglich 16 Prozent. Noch krasser sind die 

Unterscheide bei kleinen und mittelstän-

dischen Firmen. Hier interessieren sich 21 

Prozent für ein Master-Studium, aber nur 

acht Prozent der Personalentscheider wür-

den es fördern. Nur fünf Prozent würden 

ihrem Mitarbeiter finanziell und zeitlich 

entgegenkommen.

Herausforderungen gesucht

Allerdings bezog sich die Umfrage auf 

Master-Studiengänge insgesamt und nicht 

speziell auf den MBA. Da sei die Angst 

noch größer, beobachtet der Professor. 

Denn wer den MBA mache, dem werden 

meist auch höhere Karriereambitionen 

nachgesagt. „Gerade Mittelständler be-

fürchten, dass sie den Mitarbeiter dann 

nicht halten können“, sagt der GGS-Chef. 

Dabei könne der MBA sehr gut zur Talent-

bindung beitragen, wenn das Unterneh-

men die Weiterbildung konstruktiv nutze. 

„Das bedeutet vor allem, dem Mitarbeiter 

neue oder herausforderndere Aufgaben 

zu geben“, erklärt Zupancic. Das müsse 

keineswegs immer ein Aufstieg in der 

Hierarchie sein. Der erste Schritt wäre ja 

schon, das MBA-Studium als Chance und 

nicht als Bedrohung zu sehen und dann 

sinnvolle Personalentwicklungskonzepte 

zu entwickeln, so der GGS-Chef. 

Die Angaben über den Anteil der MBA-

Studenten, die von ihrem Arbeitgeber ge-

fördert werden, variieren je nach Schule 

und Programm deutlich. Während an der 

GGS rund zwei Drittel der rund 150 MBA-

Studenten in irgendeiner  Weise – finanzi-

ell oder durch zeitliche Freistellung – ge-

fördert werden, sind beim Kellogg-WHU 

Executive MBA, den die WHU – Otto R
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Danube University Krems
Danube Business School
www.donau-uni.ac.at

Online
Professional MBA
Aviation Program
The part time Aviation-Industry focused
hybrid MBA Program, which combines onli-
ne General Management courses and on
campus Aviation Management courses – a
modern and flexible learning architecture
for young professionals.

Information: doris.burger@donau-uni.ac.at
www.mba-krems.at

Two MBA Degrees

Danube University Krems

Webster University

Ihr Ansprechpartner:
Dipl.-Kfm. (FH) Georg Knobloch, MBA

EIPOS e.V. · Goetheallee 24 · 01309 Dresden
Tel.: +49 351 44072-18

E-Mail: g.knobloch@eipos.de

www.EIPOS.de/MBA

General ManagementMBA
berufsbegleitend · fünf Semester

Start: 24.Oktober 2011

Teilnehmernutzen:
Personalentwicklung mit dem

persönlichem Mehrwert: Graduierung
Firmennutzen:

50 % Prüfungsleistungen und
Master Thesis mit Unternehmensbezug

Zusatznutzen:
als optionales externesTraineeprogramm
mit Vermittlung von Potentionalträgern

flexibles präsenzorientiertes Lernen
12 Blockwochen in Krems und

Dresden + optionale Studienreisen
(China und USA)
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Beisheim School of Management in Val-

lendar zusammen mit der renommierten 

Kellogg School of Management in den 

USA durchführt, 70 Prozent Selbstzahler 

und das, obwohl die Studiengebühren bei 

70.000 Euro liegen. 

„Wir verzeichnen seit Jahren eine stetig 

steigende Zahl an Teilnehmern in den 

Executive-MBA-Programmen, die ihr Stu-

dium komplett selbst finanzieren“, erklärt 

auch Jens Wüstemann, Präsident der 

Mannheim Business School. Allerdings 

beobachte man nach der Finanzkrise in-

zwischen wieder eine wachsende Bereit-

schaft von Unternehmen, ihre Mitarbei-

ter bei einem MBA-Studium finanziell zu 

unterstützen. Im internationalen Umfeld 

werden zwei Drittel der Teilnehmer von 

Executive-MBA-Programmen von ihrem 

Arbeitgeber unterstützt. 

Das ergab zumindest eine im Jahr 2010 

durchgeführte Umfrage des Executive-

MBA-Council bei seinen überwiegend 

amerikanischen Mitgliedsschulen. Bei 

30 Prozent übernahm das Unternehmen 

die Studiengebühren sogar komplett. Die 

Ergebnisse basieren auf den Angaben zu 

308 Programmen. Gegenüber 2006 ist der 

Anteil der voll finanzierten Teilnehmer 

damit um fünf Prozentpunkte gefallen. 

Etwa ein Drittel finanziert das Studium 

komplett selbst, wobei die durchschnitt-

lichen Studiengebühren bei 65.655 Dollar 

liegen.

Beim berufsbegleitenden MBA-Studium 

sehe er eine hohe Relevanz unter As-

pekten der Personalentwicklung, sagt 

Pinkwart. Der neue HHL-Rektor will 

daher stärker ins Gespräch mit den Per-

sonalentwicklern kommen und Verunsi-

cherungen ausräumen. „Hier gibt es ein 

deutlich größeres Potenzial als das, das 

wir bisher erschließen konnten“, so Pink-

wart. Denn bisher fehlten meist Personal-

entwicklungskonzepte und es seien vor 

allem einzelne Mitarbeiter, die Interesse 

am MBA-Studium bekunden und dann 

nach einer Unterstützung durch das Un-

ternehmen fragen.

Doch dabei können sie schnell ins Fett-

näpfchen treten. „Das ist oftmals eine 

recht heikle Sache, die man sehr überlegt 

angehen sollte“, weiß Lorenz Hartung, 

Executive Director des Executive-MBA-

Programms an der TU München. Trete ein 

Interessent etwa zu fordernd auf, dann 

werde er schnell als zu karriereorientiert 

und wenig loyal eingestuft. Im Klartext: 

Man hat Angst, dass er das MBA-Studium 

nur nützt, um sich woanders einen bes-

seren Job zu suchen. Es gebe aber auch 

Fälle, bei denen es schwer sei, die inter-

nen Verwicklungen zu entwirren. So habe 

er auch schon erlebt, dass der Vorstand 

und der Geschäftsführer eines Konzerns 

das MBA-Studium eines Mitarbeiters un-

terstützten, der unmittelbare Vorgesetzte 

aber dagegen war. 

Hartung versucht daher, im Beratungsge-

spräch mit dem Interessenten die indivi-

duelle Situation zu erkunden. Christoph 

Krois führte es dazu, dass er zum Nutzen 

seiner Firma ein Projekt zur Marktein-

führung von wasserbasierten Druckfar-

ben bearbeitete. Er entwickelte neue Ge-

schäftskonzepte und Herangehensweisen 

für Service und Vertrieb, analysierte und 

hinterfragte dabei das bestehende Ge-

schäft, erarbeitete und testete neue Ideen 

und Ansätze und führte sie ein. Gleich-

zeitig war die Übernahme der Studienge-

bühren verbunden mit der Verpflichtung, 

nach dem Abschluss für weitere drei 

Jahre dem Unternehmen treu zu bleiben. 

„Diese Bindung aneinander ermöglichte 

beiden Seiten eine ausreichende Pla-

nungssicherheit“, so der Ingenieur.

Bindet Mitarbeiterdarlehen?

Viele Unternehmen arbeiten mit solchen 

Bindeklauseln. Sie gelten meist zwei bis 

vier Jahre. Verlässt der Mitarbeiter das 

Unternehmen früher, muss er die Studi-

engebühren anteilig zurückzahlen. „Die 

Vertragsbindung ist schon allein arbeits-

rechtlich problematisch“, sagt GGS-Chef 

Zupancic. „Wenn es hart kommt, hat das 

Unternehmen schlechte Karten.“ Besser 

sei es, das Ganze daher über ein Mitar-

beiterdarlehen abzuwickeln: Man schießt 

dem Mitarbeiter die kompletten Studien-

R

Berufsbegleitender
MBA-Studiengang
Unternehmensführung

www.mba-augsburg.de

Position Yourself !



• Marketing
• Produktionsmanagement
• Logistikmanagement
• Sanierungs- und Insolvenzmanagement
• Gesundheits- und Sozialwirtschaft
• Freizeit- und Tourismuswirtschaft
• Unternehmensführung / Finanzmanagement

Was Sie erwartet?
• Erwerb von General-Management-Kompetenzen plus Vertiefungsrichtung 
• Exzellente und praxiserfahrene Dozenten 
• Exklusive und aktuelle Lehrmaterialien
• Präsenz- und Prüfungstage nur an Samstagen
• Kontinuierliche Betreuung 
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

www.mba-fernstudienprogramm.de
info@mba-fernstudienprogramm.de

Berufsbegleitendes MBA-Fernstudienprogramm

Bewerbungsfristen: 

15. Januar 

und 15. Juli

gebühren vor und erlässt ihm jedes Jahr 

eine bestimmte Summe. Aber eigentlich 

sei das alles die falsche Botschaft, so Zu-

pancic. Schließlich solle die MBA-Förde-

rung vor allem Wertschätzung gegenüber 

dem High Potential signalisieren. Doch 

so schwinge immer ein Misstrauen mit. 

Am besten findet der Professor daher so 

etwas wie ein Gentleman Agreement: 

Das Unternehmen finanziert die MBA-

Weiterbildung und erwartet von seinem 

Mitarbeiter, dass er dafür noch ein paar 

Jahre bleibt. Es übernimmt aber auch die 

Verantwortung, dem Mitarbeiter verant-

wortungsvolle und anspruchsvolle Aufga-

ben zu übergeben. 

Auch Jürgen Weigand, akademischer Di-

rektor der MBA-Programme an der WHU, 

hält nicht viel von Bindeklauseln. „Die 

sind meist völlig wirkungslos“, sagt der 

Professor. Denn will ein MBA-Absolvent 

gehen, dann übernehme meist der neue 

Arbeitgeber die Studiengebühren quasi 

als Ablösesumme. Weigand sieht hier 

aber oft auch eine Mitschuld beim Un-

ternehmen. So klagten MBA-Absolventen 

immer wieder darüber, dass sie nach dem 

Studium keine neuen und interessanten 

Aufgaben bekämen. „Das ist eine Frage 

der Personalentwicklung“, sagt der WHU-

Professor. So sei es oft erschreckend, wie 

wenig systematisch das MBA-Studium in 

das Personalentwicklungskonzept inte-

griert sei, selbst bei großen Konzernen. 

„Es fehlt einfach ein Konzept, wen ich 

wie fördere und was ich mit dem danach 

mache“, sagt der Professor, der jährlich 

zahlreiche Unternehmen besucht. 

Damit setzt man sich bei dem Betonher-

steller Cemex in Düsseldorf seit 2010 in-

tensiv auseinander. „Wir haben richtig 

gute Nachwuchsführungskräfte, die wir 

weiterentwickeln müssen“, sagt Jürgen 

Winkelmann, Vice President Human 

Resources für Deutschland. Das mexi-

kanische Unternehmen hat weltweit 

rund 50.000 Mitarbeiter, davon 3.200 in 

Deutschland. Seit dem vergangenen Jahr 

fördert Cemex bis zu drei Mitarbeiter pro 

Jahr beim neuen Parttime-MBA der WHU, 

der an rund 40 Wochenenden in Düssel-

dorf stattfindet. Dazu kommen drei Wo-

chen Studientrips ins Ausland, für die die 

Mitarbeiter freigestellt werden. Die Firma 

übernimmt die kompletten Studienge-

bühren plus Nebenkosten. Die Förderung 

wurde intern als Wettbewerb ausgeschrie-

ben. Im ersten Durchgang hatte man sie-

ben Bewerbungen auf die drei Plätze. Im 

Mai startet die nächste Runde. Das müsse 

man sehr selektiv handhaben, sagt Win-

kelmann. Denn wer neben dem Job noch 

ein MBA-Studium absolviere, der brauche 

schon „richtig Biss“.

Natürlich gebe es auch eine Bindungs-

klausel. „Für jeden Monat Förderung 

muss der Mitarbeiter zwei Monate bei 

uns bleiben“, sagt Winkelmann. Das 

seien rund vier Jahre. Doch das sei nicht 

das Entscheidende. „Damit halten wir 

niemanden“, so der Personalchef. Aber 

die etwa 30 Top-Talente seien dank eines 

Beobachtungsprogramms ständig auf 

seinem Radar, und einmal im Jahr gebe 

es  einen Workshop mit der Geschäftslei-

tung, bei dem über alle Talente intensiv 

gesprochen werde.

Zudem hat sich der Deutschlandchef be-

reits einmal mit den drei MBA-Studenten 

zum Essen getroffen und will sich auch 

weiter alle sechs Monate ein Bild über 

den Fortschritt verschaffen. Das habe 

zwar eher einen halboffiziellen Charakter, 

aber dafür eine starke Signalwirkung, so 

Winkelmann. Zudem bearbeiten alle drei 

MBA-Teilnehmer für ihre Abschlussarbeit 

Projekte aus dem Unternehmen. Winkel-

mann glaubt, dass der MBA vor allem in 

internationalen Konzernen in Zukunft 

noch wichtiger wird.

Bärbel Schwertfeger 

Andreas Pinkwart, 
neuer Rektor der 
Handelshochschule 
Leipzig (HHL): 
MBA wird als Kar-
riereschritt immer 
selbstverständ-
licher werden. 
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Im Juli wagt die renommierte Kenan-

Flagler Business School an der University 

of North Carolina (UNC) eine Premiere 

und bietet ihr MBA-Programm erstmals 

als Online-Studium an. „Der neue MBA@

UNC setzt unsere Tradition in puncto 

Qualität von Studenten, Professoren und 

Lehrplan fort“, erklärt der Dean der Busi-

ness School James W. Dean. „Aber was 

sich radikal ändert, ist die Art, wie wir 

das Programm  durchführen.“ 

Das neue Angebot soll die Flexibilität 

eines Online-Programms mit der Qualität 

und Strenge eines Campus-Programms 

kombinieren. Es gibt synchronen und 

asynchronen Unterricht. Statt im Klassen-

zimmer werden die Inhalte online gelernt. 

In wöchentlichen Live-Sessions unter-

richtet ein Professor jeweils zehn bis 15 

Studenten. Zudem können die Studenten 

Blended Learning: 
Pauken an der
frischen Luft

MBA GOES ONLINE. Immer mehr MBA-Topschulen nutzen 
einen Mix aus Online-Elementen und Präsenzphasen, 
um die Abwesenheit ihrer „Schüler“ vom Arbeitsplatz 
zu verringern. „wirschaft + weiterbildung“ hat sich nach 
den Erfahrungen erkundigt. Fazit: Entscheidend ist die 
richtige Mischung aus Technologie, Didaktik und guten 
Professoren.

selbst Arbeitsgruppen initiieren, die dann 

aufgezeichnet und später wieder abgeru-

fen werden können. 

Vier Präsenzphasen an verschiedenen 

Orten weltweit ergänzen das Angebot. Die 

Studiengebühren für das zweijährige Pro-

gramm, das sich an berufserfahrene und 

berufstätige Teilnehmer richtet,  liegen bei 

89.000 Dollar. Das ist derselbe Preis, den 

die Studenten für ein Teilzeitprogramm 

auf dem Campus der Universität in Cha-

pel Hill hinblättern müssen. Wie Kenan-

Flagler entdecken immer mehr Business 

Schools die Vorteile eines Blended-Lear-

ning-Ansatzes. Galten derartige Ange-

bote lange Zeit als die Billigvariante des 

Managementstudiums, so setzen heute 

immer mehr Top-Schulen auf umfang-

reiche Online-Elemente und reduzierte 

Präsenzphasen. „Wachstum im Bereich 

Online-MBA: Immer mehr MBA-Studenten 
wollen ihren Stoff zwischendurch lernen. 

Selbst die renommiertesten Schulen stellen 
sich mit E-Learning-Angeboten darauf ein. 

der Managementausbildung wird es künf-

tig vor allem bei den Blended-Learning-

Programmen geben“, sagt Paris de L‘Etraz, 

Associate Dean für Blended Programs an 

der IE Business School, Madrid.

Grund für die Kombination von Online- 

und Präsenzelementen sei vor allem der 

Zeitfaktor. „Die Teilnehmer können heute 

nicht mehr lange weg von ihrem Job“, 

sagt der Professor. An der spanischen 

Top-Schule gibt es bereits seit Längerem 

zwei Executive-MBA-Programme, die vor 

allem online durchgeführt werden. Beim 

International-Executive-MBA, das sich an 

Teilnehmer mit langjähriger Berufs- und 

Führungserfahrung richtet, treffen sich 

die Studenten drei mal für je zwei Wo-

chen in Madrid und Shanghai. 

Beim Global-MBA sind es je zwei Wochen 

in Madrid am Anfang und Ende des Pro-
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gramms. Zwischen den Modulen gibt es 

regelmäßige Online-Diskussionen, bei 

denen die Teilnehmer ihre Bearbeitung 

von Fallstudien präsentieren und dis-

kutieren. Doch ganz ohne persönlichen 

Kontakt geht es nicht. „Nur so lässt sich 

Vertrauen aufbauen, und erst wenn das 

vorhanden sei, kann man auch in virtu-

ellen Teams zusammenarbeiten“, sagt 

de L`Etraz. Das Erfolgsgeheimnis eines 

guten Blended-Learning-Programms sieht 

er daher in der optimalen Kombination 

von Technologie, Didaktik und den bes-

ten Professoren. Entscheidend sei nicht 

die Technologie, sondern ihr sinnvoller 

Einsatz.

Online-Konzepte gehen auf

An der IE Business School geht das 

Konzept auf. „Die beiden Studiengänge 

sind die am schnellsten wachsenden 

Programme an unserer Schule“, sagt de 

L‘Etraz. So musste man beim Global-MBA 

in diesem Jahr eine fünfte Gruppe einfüh-

ren. Denn mehr als 32 Teilnehmer werden 

nicht in einer Kohorte unterrichtet. Auch 

der International-Executive-MBA hat mit 

54 Studenten zehn Prozent mehr Teilneh-

mer als im Vorjahr – darunter auch vier 

Deutsche. Das Durchschnittsalter liegt bei 

36 Jahren, die durchschnittliche Berufs-

erfahrung bei acht Jahren. Im März star-

tete die spanische Schule zudem einen R
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neuen Executive-MBA mit der Brown 

University, einer der amerikanischen 

Top-Universitäten ohne eigene Business 

School. In dem 15-monatigen Programm 

absolvieren die Teilnehmer 300 Online-

Lerneinheiten mit der bewährten Techno-

logie der Spanier und fünf Präsenzphasen 

an den beiden Schulen. Das Besondere 

des Programms ist der Inhalt. Neben 

den klassischen MBA-Fächern erhal-

ten die Teilnehmer auch einen Einblick 

in Geistes- und Sozialwissenschaften 

sowie in Biowissenschaften, für die die 

Brown University bekannt ist. Mit 95.000 

US-Dollar ist das Programm jedoch kein 

Schnäppchen. 

Studium wird aber
betreuungsintensiver

Es sei ein Irrtum zu glauben, Studien-

gänge mit hohen Online-Anteilen seien 

billiger, warnt de L`Etraz. Denn der Unter-

richt sei wesentlich betreuungsintensiver. 

So teile man an der IE Business School 

die MBA-Klasse stets in Tracks mit maxi-

mal 32 Teilnehmern auf. „Das ermöglicht 

es uns, den Prozess optimal zu managen 

und alle intensiv einzubeziehen“, er-

klärt der Professor für Entrepreneurship. 

Im Vollzeitprogramm säßen dagegen 65 

Studenten in der Klasse. Auch bei den 

Professoren ließe sich nicht sparen. So 

sei es ein Fehler, wenn manche Schulen 

ihre Top-Professoren nicht in den Online-

Unterricht integrieren – auch wenn es für 

einen Professor wesentlich einfacher sei, 

eine Vorlesung im Klassenzimmer abzu-

halten, als kontinuierlich pro-aktiv im Di-

alog mit allen Studenten zu sein und ihre 

Fragen zu beantworten. „Wir zwingen 

auch unsere Top-Professoren dazu, online 

zu lehren“, so der IE-Professor. 

„Blended Learning ist nicht billiger, weil 

es mehr Vorbereitung bedarf und man 

viel mehr Service anbieten muss“, bestä-

tigt auch Blair Sheppard, Dean der Fuqua 

School of Business an der Duke Univer-

sity in North Carolina. Die Schule gilt als 

Vorreiter in Sachen Blended Learning. Be-

reits seit 1996 gibt es dort den Cross-Con-

tinent-MBA mit 40 Prozent Online-Ele-

menten. Dabei sind die Online-Einheiten 

so gestaltet, dass sie die Präsenzphasen 

optimal ergänzen. So bereiten die Teil-

nehmer sich online auf die Präsenzmo-

R dule vor, lesen Unterrichtsmaterial, be-

antworten Fragen und diskutieren. Nach 

dem Modul arbeiten sie virtuell an ihrem 

Teamprojekt, interagieren mit den Profes-

soren und die überprüfen, ob die Teilneh-

mer alles verstanden haben. Gerade bei 

der Bearbeitung von virtuellen Teampro-

jekten sei der Online-Austausch besser 

geeignet, weil er mehr Zeit für Reflexion 

lässt, so Sheppard. „E-Learning wird oft 

gleichgesetzt mit dem Durcharbeiten von 

vorproduziertem Material“, sagt der Fu-

qua-Dean. Dabei gehe es vor allem auch 

um die Co-Produktion von neuen Inhal-

ten. „Zu Hause sind die Teilnehmer viel 

stärker mit ihrem eigenen Arbeitsalltag 

verbunden und können besser daran an-

knüpfen“, erklärt Sheppard. 

Dagegen stehe bei den Modulen in Lon-

don, St. Petersburg, Dubai, Delhi, Shang-

hai, Singapur und den USA die intensive 

Interaktion mit den anderen Studenten 

und das Verständnis für die Geschäfts-

kultur des jeweiligen Landes im Vorder-

grund. Das Konzept kommt offenbar an. 

2010 konnte der Cross-Continent-MBA 

mit 160 Teilnehmern fast 45 Prozent 

mehr Studenten verzeichnen. Inzwischen 

muss man für den Cross-Continent-MBA 

125.400 Dollar hinblättern. Sheppard ist 

davon überzeugt, dass man nur mit Blen-

ded Learning heute ein wirklich globales 

Programm anbieten und die Teilnehmer 

aus aller Welt vernetzen kann. Das bestä-

tigt auch IE-Professor de L‘Estraz: „Wenn 

man einen Campus in Singapur hat, kom-

men 80 Prozent der Teilnehmer aus Sin-

gapur“, sagt der IE-Professor. „Wir haben 

nur sechs Prozent Spanier.“ In manchen 

Aspekten sei ein Online-Programm dem 

Präsenzunterricht sogar überlegen. Denn 

während es im Klassenzimmer immer 

ein paar Studenten gebe, die sich nicht 

oder nur wenig am Unterricht beteiligen, 

könne man beim Online-Unterricht jeden 

einbeziehen. Das gilt vor allem für die 

schriftlichen Diskussionen, in denen sich 

die Teilnehmer äußern müssen. „Da kann 

sich keiner verstecken“, warnt de L`Etraz. 

Während man sich bei einer mündlichen 

Diskussion schon mal durchmogeln 

könne, erkenne man bei der schriftlichen 

Form schnell, wenn jemand nicht gut vor-

bereitet ist. 

Das sieht auch Stuart Dixon, Direktor 

des Euro-MBA so. Das Programm ist ein 

Gemeinschaftsprojekt von sechs euro-

päischen Schulen, zu denen neben der 

französischen Audencia Nantes School 

of Management auch die niederlän-

dische Universiteit Maastricht Business 

School und die Handelshochschule Leip-

zig (HHL) gehören, und setzt bereits seit 

15 Jahren auf Blended Learning. Dabei 

werden die Pflichtfächer per E-Learning 

und Textbuch vermittelt. Hauptaktivität 

ist jedoch das Online-Diskussionsforum. 

Weil die Teilnehmer dort für ihre Beiträge 

bewertet werden, bemühen sie sich, auch 

neue Forschungsergebnisse oder Erfah-

rungen in die Gruppe zu bringen. Zudem 

treffen sich die Teilnehmer drei Wochen 

pro Jahr an den Partnerschulen. „Hier 

geht es vor allem um die Integration der 

Kernfächer“, erklärt Dixon. Dabei profi-

tiere man von den Spezialgebieten jeder 

Schule. So nütze man zum Beispiel das 

Center of Innovation an der HHL, um sich 

mit umweltfreundlichen Innovationen zu 

beschäftigen, während sich die Studenten 

in Audencia mit dem dort stark vertre-

tenen Bereich Corporate Social Respon-

sibility (CSR) auseinandersetzen. Dixon 

findet es gut, dass auch immer mehr Top-

Schulen Hybrid-Programme mit einer 

Kombination aus Präsenz- und Online-

Phasen anbieten. „Das gibt dem Ganzen 

eine höhere Wertschätzung“, glaubt der 

Direktor. 

Studiendauer bestimmt der 
Teilnehmer selbst

Die neuen Technologien haben auch das 

Fernstudium an der Business School der 

britischen Open University (OU) verän-

dert, die bereits seit 1989 auch ein MBA-

Studium anbietet. Seitdem haben mehr 

als 20.000 Berufstätige den MBA an der 

OU Business School erworben. Derzeit 

studieren rund 350 Deutsche an der in 

den späten 60er-Jahren gegründeten 

Fernuniversität. Die Studiendauer be-

stimmt der Teilnehmer selbst. Wer zügig 

studiert, kann den Abschluss in zweiein-

halb Jahren erlangen. Bisher bestand das 

Studium aus einer Kombination von tra-

ditionellen Unterrichtsmaterialien, Mul-

timedia, audio-visuellen Lehrsendungen 

und Präsenzveranstaltungen am Wo-

chenende. Im vergangenen Jahr hat die 

OU Business School ihr MBA-Programm 
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gründlich überholt. Das neue Studium ist 

flexibler und hat einen starken internatio-

nalen Fokus mit Schwerpunkten wie stra-

tegische Analyse, interdisziplinäre Fertig-

keiten und unabhängige Beurteilung. Neu 

eingeführt wurde auch das neue System 

„Elluminate“. 

Ein Tutor kann mit dem neuen Software-

System wie vor einer „richtigen“ Klasse 

unterrichten, die Ergebnisse besprechen, 

Fragen oder Thesen auf eine Tafel schrei-

ben. Neben den Präsenz-Tutorien in ver-

schiedenen Städten gibt es nun regelmä-

ßig alle vier bis sechs Wochen Webinare 

mit den Tutoren. „Die dauern 90 Minuten 

bis zwei Stunden und befassen sich mit 

bestimmten Themen“, sagt Tristan Sage, 

OU Business-School-Studienberater in 

München. Diese Unterrichtsform sei viel 

intensiver und daher auch ermüdender. 

Deshalb sei auch die Dauer kürzer. Auch 

die Studenten selbst können ein Webinar 

ansetzen und sich dabei mit Studenten in 

anderen Ländern vernetzen, die gerade 

denselben Kurs absolvieren. Zudem gibt 

es Online-Spline: Texte, die früher als 

pdf-Datei heruntergeladen wurden, sind 

heute in einer interaktiven Online-Version 

mit Übungen, Videos und Weblinks ab-

rufbar. „Wir dachten erst, es sei einfach 

auf das virtuelle Tutorial umzuwechseln, 

aber dann mussten wir doch einiges wie-

der neu justieren“, sagt Alan Davidson, 

Regionalmanager für Europa und Mana-

ger der Tutoren. Das sei wie Kaizen, eine 

stetige Verbesserung in kleinen Schritten. 

Zudem achte man sehr auf das Feedback 

der Studenten. Inzwischen komme Elu-

minate aber sehr gut an. 

„Wie beim Kuchenbacken“

Bei der OU Business School kommen die 

Teilnehmer einmal im Jahr für fünf Tage 

zusammen, um Themen zu erschließen, 

die sich nur schwer online vermitteln 

lassen. „Es gibt Studenten, die in Japan 

oder Kalifornien leben und für die es zu 

teuer ist, für fünf Tage nach Europa zu 

fliegen“, sagt der OU-Professor. Diesen 

wolle man ab Juli eine Alternative bieten. 

Davidson ist skeptisch, wenn Business 

Schools ihr traditionelles Präsenzstudium 

auf die Schnelle in ein Blended-Learning-

Programm umwandeln. 

„Das ist so, als ob ein Autofahrer plötz-

lich einen schweren Lkw steuert“, meint 

Davidson. „Irgendwie läuft es schon, aber 

nicht unbedingt optimal.“ Denn der Ein-

satz von Online-Elementen erfordere eine 

besondere Expertise. „Man kann nicht 

einfach nur Lehrmaterial online stellen“, 

warnt der OU-Professor. „Der Lernprozess 

ist einfach anders.“ So müsse man etwa 

nach ein paar Textseiten stets eine Akti-

vität einbauen, bei der der Student das 

Gelernte reflektiert und auf seine eigene 

Arbeit überträgt. Davidson: „Das ist wie 

beim Kuchenbacken. Nur wenn man die 

richtigen Zutaten im richtigen Verhältnis 

benutzt, schmeckt der Kuchen.“

Bärbel Schwertfeger 

www.mannheim-business-school.com
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Kongress nicht mehr von Donnerstag bis 

Freitag, sondern ab diesem Jahr von Mitt-

woch (8.6.) bis Donnerstag (9.6.) statt-

finden. „Den Teilnehmern steht somit im 

Gegensatz zum früheren halben Freitag 

ein kompletter zweiter Messetag bis zum 

Abend zur Verfügung“, so die Veranstal-

ter. Ab sofort wird es auf den Seiten der 

DGFP einen Online-Messeplaner geben, 

mit dem sich die Fachbesucher ihren in-

dividuellen Messetag aus Terminen mit 

Anbietern, Rahmenprogramm der Fach-

messe und Foren im Kongress zusam-

menstellen können.

Die Neuheiten von Messe und Kongress 

lassen sich so zusammenfassen:

• Der Sonderbereich für Hochschulen 

„Akademische Aus- und Weiterbildung“ 

wird um eine große, offene Aktionsfläche 

ergänzt. 

• Mit dem Aussteller-Sonderbereich und 

der Aktionsfläche „Gesunde Arbeit“ fin-

den die Fachbesucher ein Podium mit 

Vorträgen, Diskussionsrunden und Work-

shops zum Thema Gesunderhaltung 

am Arbeitsplatz. Organisation und Pro-

grammgestaltung übernimmt das Fach-

magazin health@work. Auch der DGFP-

Kongress widmet sich dem Thema im 

Forum „Leistungsmanagement zwischen 

Engagement und Burnout“. 

• Social Media und Personalmarketing – 

seit 2010 sind diese Begriffe eng miteinan-

der verbunden. Die Besucher erleben live 

einige der bekanntesten Köpfe auf dem 

Social Media HR-Forum powered by hu-

mancaps. Dort bieten Lutz Altmann und 

sein Team mit „Social Media HR-Exper-

ten“ wie Gero Hesse und Robindro Ullah 

ein Programm mit Ein- und Aussichten zu 

Personalmarketing und Recruitment. 

• Der Sonderbereich „E-Learning-Spot“ 

feiert in diesem Jahr seine zweite Auflage. 

Neu ist die große, offene Aktionsfläche, 

auf der die Besucher die neuesten Umset-

zungsmöglichkeiten mit digitalen Lern-

medien erleben können. 

• Wie funktioniert das Netzwerk der 

DGFP eigentlich? Worüber tauscht sich 

die Community aus? Wie kann ich mein 

persönliches Netzwerk erweitern? Dies 

erfahren die Besucher im offenen Kon-

gressforum „DGFP Networking“ in der 

Halle 9. 

Um die Attraktivität der Fachmesse für 

Aussteller und Fachbesucher zu steigern, 

setzt die DGFP (Deutsche Gesellschaft für 

Personalführung e.V., Düsseldorf) deut-

liche Akzente. Das Forum Networking 

des DGFP-Kongresses wird ab sofort kom-

plett in die Messehallen verlegt und für 

alle Fachbesucher offen zugänglich sein. 

Darüber hinaus werden zwei weitere 

Kongress-Foren am späten Nachmittag 

inhaltlich in den Podien der Messehallen 

durch Beiträge der Aussteller in Form von 

Workshops oder Podiumsdiskussionen 

ergänzt. Zudem erhalten registrierte Fach-

besucher erstmalig die Möglichkeit, ein-

zelne Vorträge aus dem DGFP-Kongress 

im Rahmen ihres Messebesuchs zu bu-

chen. Das Ausstellungsspektrum wird 

thematisch gegliedert, sodass sich die 

Fachbesucher besser in den fünf Hallen 

zurechtfinden. Neben klassischen Messe-

Podien wird es offene Aktionsflächen zu 

bestimmten Themen geben, zum Beispiel 

für die neuen Sonderbereiche „Social 

Media“ und „Gesundheitsmanagement“. 

Um eine optimale Nutzung des Ange-

bots sicherzustellen, werden Messe und 

Das neue Konzept der DGFP

VORBERICHT. Die DGFP-Fachmesse „PERSONAL & WEITERBILDUNG“ wird in 
diesem Jahr durch eine stärkere Interaktion mit dem parallel stattfindenden 
DGFP-Kongress sowie durch noch klarer definierte Ausstellungsbereiche mit neuen 
Schwerpunktthemen auffallen.



05_2011 wirtschaft + weiterbildung 49

• In diesem Jahr wurden die Ausstel-

ler der Messe nach Themen gruppiert. 

Die Hallen 3/4: Personalentwicklung/

Weiterbildung/Training. Halle 5: Social 

Media/Employer Branding, Software, 

E-Learning. Halle 9: Per so nal ma na ge ment/

-beratung/-service. 

• Im Sonderausstellungsbereich „Ta-

gungsdestinationen“ präsentieren sich 

Hotels und Veranstaltungsräumlich-

keiten.

Erstmalig werden die Kongressthemen 

am Nachmittag in den Messe-Podien und 

auf den Aktionsflächen von den Anbie-

tern der Fachmesse aufgegriffen und in 

Podiumsdiskussionen, Workshops und 

Vorträgen aus weiteren Blickwinkeln be-

leuchtet. Den Auftakt machen am Mitt-

woch Sophia v. Rundstedt, von Rundstedt 

+ HR Partners, und Dr. Michael Geke, Dr. 

Geke & Associates. Sie ergänzen das Kon-

gressforum „Trends und Konsequenzen 

im Personalmanagement“ mit dem Vor-

trag „Talent Pool Management 2.0 – vom 

Konzept bis zur Umsetzung“. Es folgt der 

Vortrag „Nachhaltige Personalstrategien: 

Potenziale von Wiedereinsteigerinnen 

erkennen und nutzen – qualifizierte und 

motivierte Mitarbeiterinnen gewinnen 

und halten“ des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Außerdem berichten Praktiker über die 

Erfahrungen mit Wiedereinsteigerinnen 

als Beitrag zum Kongressforum  „Perso-

nalentwicklung neu denken“.

Hinweis: Die Fachmesse „PERSONAL & 

WEITERBILDUNG“ und der DGFP-Kon-

gress finden am 8. und 9. Juni 2011 in den 

Rhein-Main-Hallen Wiesbaden statt.
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„Kongressforen auf Messe vertiefen“

Personaler haben dieses Jahr besonders viel Auswahl 
an Kongressen. Macht Sie die Konkurrenz nervös? 
Gerold Frick: Nein, überhaupt nicht. Wir sehen uns als 
Leitveranstaltung. Bei uns spricht, wer etwas zu sagen 
hat. Wissen Sie, unsere 2.000 Firmenmitglieder stehen für 
43.000 Personalmanager in Deutschland. Die wiederum 
managen elf Prozent der Erwerbsbevölkerung. Das verleiht 
uns Gewicht. 

Ihr Thema lautet dieses Jahr „Personalmanagement 
integriert“. Was wollen Sie damit ausdrücken? 
Frick: Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen ist 
ja eine viel diskutierte gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung. Die greifen wir auf und fragen, was sie für das 
Personalmanagement bedeutet. Denn Vielfalt fordert ja 
auch uns in unserer Arbeit. Unsere Lösungen müssen indi-
viduell und standardisiert zugleich sein, Sicherheit bieten 
und Anpassung ermöglichen. Hier kann sich das Personal-
wesen richtig beweisen. 

Integration scheint auch das Motto bei der Konzeption 
der Veranstaltung gewesen zu sein. Erstmals verzah-
nen Sie eng Kongress und Messe, Bereiche, die früher 
eher parallel nebeneinander bestanden. 
Frick: Nun, Innovation kommt von Weiterdenken. Und diese 
Verzahnung mündet in ein völlig neues Format in unserer 
Kongress- und Messelandschaft. Kongressforen werden 
auf der Messe fortgesetzt und vertieft, Messebesucher 
können wiederum einzelne Foren des Kongresses bequem 
über das Internet dazubuchen. Das wird beiden Bereichen 
zugute kommen. 

Was sonst bieten Sie, was einen Besuch lohnt? 
Frick: Besonders attraktiv ist aber auch unser in die 
Messe integriertes Forum Networking, das umfangreiche 
Gelegenheiten bietet, sich auszutauschen und Kontakte zu 
schließen: Sei es in vor Ort stattfindenden Erfa-Gruppen, in 
einem Präsenztreffen unserer Xing-Gruppe oder im Event 
des Young-Professional-Network. 

Dann spüren Sie schon positive Auswirkungen? 
Frick: Die Signale, die wir bekommen, sind vielverspre-
chend und ermutigend.

Interview: Randolf Jessl 

Interview. Messe und Kongress wachsen 
enger zusammen, erklärt Prof. Gerold 
Frick, Geschäftsführer der Deutschen 
Gesellschaft für Personalführung (DGFP).
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Das wird ein schöner Monat für ...

…  Anita von Hertel,

Juristin, Mediatorin und Ausbilderin 
von Mediatoren (Akademie von Hertel), 
die zwölf deutsche, österreichische 
und schweizerische Mediationsverei-
nigungen zu einem Kongress zusam-
mengebracht hat. Es geht darum, die 
Zukunft der Mediation zu gestalten und 
das Netzwerk zwischen den einzelnen 
Verbänden zu festigen. Außerdem hat 
es die erfolgreiche Sporttänzerin von 
Hertel geschafft, an die Mediations-
tage gleich noch einen Mediationsball 
anzuhängen. Ist tanzen nicht auch per-
manente, nonverbale Mediation zwi-
schen zwei Menschen?
6. bis 8. Mai 2011 in Hamburg
www.internationale-mediationstage.de
www.mediation-dach.com

…  Prof. Dr. H. F. Binner,

den Geschäftsführenden Vorsitzenden 
des Vorstands der Gesellschaft für 
Organisation (gfo). Er wird den Besu-
chern des 6. Process Solutions Day 
erklären, warum die prozessorientierte 
Organisationsentwicklung immer mehr 
zum entscheidenden Wettbewerbsfak-
tor wird und wie die richtigen Prozess-
managementmethoden und Tools aus-
sehen. Die gfo brachte es in diesem 
Jahr fertig, als neutrale Wissensplatt-
form 25 führende Tool-Anbietern zum 
Process Solutions Day (PSD) einzula-
den. 
17. Mai 2011 in Frankfurt-Moerfelden
www.psd2011.de

…  Angelika Höcker,

seit über 20 Jahren Trainerin (flextrain, 
Köln), die mit ihrem Keynote-Vortrag 
„Be a Business-Hero – Gehen Sie 
auf Heldenreise!“ den „Tag für Ihren 
Erfolg“ in Ostfildern eröffnen darf. 
„Heldenreise“ ist ein Veränderungs-
leitfaden fürs Business. Der Tag wird 
von einer GABAL Regionalgruppe und 
dem Verband Freelancer International 
veranstaltet. Der Schwerpunkt liegt auf 
Marketingwissen für die Einzelkämpfer 
des Trainingsmarkts.
13. Mai in Ostfildern bei Stuttgart
www.ein-tag-fuer-ihren-erfolg.de

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Mai 2011

…  Prof. Dr. Axel Koch,

Dozent an der SRH Fernhochschule 
Riedlingen und unter dem Alias-
Namen Richard Gris bekannt als Autor 
der „Weiterbildungslüge“. Er hat es 
geschafft, zur renommierten 10. Kien-
baum Jahrestagung eingeladen zu 
werden. Sein Thema: „Personalent-
wicklung zwischen Weiterbildungslüge 
und Nachhaltigkeit – wer glaubt noch 
an den Weiterbildungserfolg?“. Koch 
hat (nachdem sich der Rummel um 
sein Buch gelegt hatte) ein durchaus 
innovatives Modell der „persönlichen 
Transferstärke“ entwickelt.
19. Mai 2011 in Ehreshoven bei Köln
www.kienbaum.de

…  Prof. Dr. Ullrich Dittler,

Fakultät Digitale Medien an der Hoch-
schule Furtwangen, der den 12. Bil-
dungskongress der Know How! AG, 
Stuttgart, mit dem Keynote-Vortrag 
„Postmediale Wirklichkeiten: Wie die 
Zukunftsmedien die Gesellschaft ver-
ändern“ eröffnen darf. Bestimmt wird 
er dem staunenden Publikum erklären, 
was schon die Leser unserer Titelge-
schichte in Heft 3/2011 verwirrt hat: 
Dass es eine neue Theorie der Didaktik 
gibt, die auf den Namen Konnektivis-
mus hört. Ein Trost für alle Praktiker: 
Es tritt auch noch die Deutsche Flug-
sicherung auf und berichtet über die 
erfolgreiche Microsoft-Office Rollout-
Qualifikation von 5.900 Mitarbeitern 
innerhalb von acht Monaten.
27. Mai 2011 in Stuttgart
www.know-how.de

…  Prof. Dr. Eckard Minx,

der als Vorstandsvorsitzender der 
Daimler und Benz Stiftung die Tagung 
„Kopf oder Bauch – Wie der Mensch 
sich entscheidet“ eröffnen und wich-
tige Neurowissenschaftler sowie prag-
matische BWL-Professoren begrüßen 
wird, die sich dem Thema „Entschei-
dungen treffen“ aus unterschiedlichen 
Positionen heraus nähern werden. 
Für Personaler besonders interessant 
dürfte ein Vortrag von BWL-Prof. Dr. 
Michael Kosfeld, Universität Frankfurt 
am Main, sein. Er spricht über „strate-
gisches Entscheiden und die Rolle von 
Anreizen“!
18. Mai in Berlin
www.daimler-benz-stiftung.de

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3130
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„Personalthemen werden immer erfolgs-

kritischer für Unternehmen“, sagte Ale-

xander Petsch, Geschäftsführer von spring 

Messe Management, dem Veranstalter der 

PERSONAL2011 Nord, in der Pressekon-

ferenz am ersten Messetag. Wenn Per-

sonaler sich nicht auf Flughöhe des Ma-

nagements bewegten, bestehe die Gefahr, 

dass andere Unternehmensbereiche ihre 

Aufgaben übernähmen. „Der Markt wird 

die Personalmanager vor sich hertreiben“, 

so Petsch. Heute schon beschäftigten sich 

etwa Marketingleiter teilweise mit Recrui-

ting und Employer Branding.

„Es gibt keinen Unternehmensbereich, 

der sich in den letzten zehn Jahren so 

stark verändert hat, wie das Human Re-

source Management“, verteidigte Prof. 

Dr. Christoph Beck von der Fachhoch-

schule Koblenz die Personaler. „Wir be-

kommen ständig neue Themen auf die 

Agenda – etwa betriebliches Gesundheits-

management und Diversity – und dann 

heißt es einfach nur: Macht mal.“ Hinzu 

komme die Maßgabe, Dinge mit nahezu 

null Ressourcen direkt umsetzen zu müs-

sen. „Viele Personalabteilungen leisten 

gute Arbeit, aber das weiß fast keiner“, 

erklärte Beck. Doch Human Resource 

Manager müssten mehr in Produkt- und 

Dienstleistungsportfolios denken: „HR 

sollte Cashcows haben“, so der Professor. 

Abgesehen von strategischen Angeboten 

müssten Produkte und Dienstleistungen, 

die nicht nachgefragt werden, aus dem 

Portfolio verschwinden.

„Wir müssen uns darüber Gedanken ma-

chen, welche Leistungen der Personalab-

teilung Verschwendung sind“, pflichtete 

Joachim Sauer, Personalvorstand von Air-

bus und Präsident des Bundesverbandes 

der Personalmanager (BPM), bei. Aus 

dem angelsächsischen Raum komme der 

Trend, Themen wie Recruiting, Adminis-

tration, Rentenversicherung und betrieb-

liche Sozialleistung an externe Dienstleis-

ter zu vergeben, wenn sie besser und 

effektiver arbeiten. Firmeninterne Shared 

Service Center, die HR-Basisprozesse wie 

die Abrechnung oder die Bearbeitung 

von Standardmitarbeiterfragen bündeln 

sollen, funktionieren in Deutschland oft 

nicht. Nach wie vor müssten dann die 

Personalabteilungen administrative Tä-

tigkeiten durchführen. „Der Beweis, dass 

sich das rechnet, steht noch aus.“ 

„Personaler dürfen sich nicht an be-

stimmten Dingen festklammern“, blies 

Prof. Beck ins gleiche Horn. Sie müssten 

vielmehr den Mut haben, sich über die 

Mitarbeiterwünsche hinwegzusetzen. 

„Bei manchen Dienstleistungen wie 

Yoga kursen oder Massagen während der 

Arbeitszeit muss man sich schon fragen, 

ob das die Aufgabe von HR ist“, so Beck. 

Auf der PERSONAL2011 konnten sich die 

Besucher über strategische HR-Themen 

austauschen und bei rund 70 Vorträgen 

und Podiumsdiskussionen neue Impulse 

für ihre Arbeit bekommen. Ihr Interesse 

an den Programmpunkten war so groß, 

dass die Kapazitäten an Sitzplätzen kaum 

ausreichten. Im kommenden Jahr sollen 

deshalb drei statt zwei Praxisforen zur 

Verfügung stehen. 165 Aussteller aus den 

Bereichen Software und Zeiterfassung, 

Weiterbildung, Recruiting und Personal-

marketing waren auf der Erstveranstal-

tung in Hamburg vertreten. 

www.personal-messe.de

Beachtlicher Anfangserfolg 
mit der „Personal Nord“
NACHBERICHT. 3.180 Personaler kamen am 6. und 7. April zur Premiere der 
„PERSONAL Nord“ in Hamburg. Das waren nahezu doppelt so viele wie der 
Veranstalter in seiner optimistischen Prognose erwartet hatte. Viele Besucher waren 
Personalchefs aus dem Mittelstand und reisten nicht nur aus Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein, sondern auch aus den neuen Bundesländern an.

Andrang: Bereits am 1. Tag kamen 
1.600 Besucher zur „Personal Nord“.
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„Die Arbeitsstrukturen und -beziehungen 

in den Unternehmen haben sich in den 

zurückliegenden Jahren verändert“, sagt 

Rainer Flake. Neben der Projektarbeit sei 

heute auch die Teamarbeit in weiten Tei-

len der Unternehmen „gängige Praxis“, 

betont der Geschäftsführer der WSFB-

Beratergruppe Wiesbaden. Und dies 

wirke sich selbstverständlich auch auf die 

Zielsetzungen und Designs der Teament-

wicklungsmaßnahmen aus. Eher selten 

würden Trainingsanbieter heute noch mit 

Anfragen konfrontiert, bei denen der Auf-

trag laute: Aus einer Gruppe von Einzel-

kämpfern soll ein Team formiert werden. 

Oder die Kommunikation zwischen den 

Teammitgliedern soll verbessert werden. 

Stattdessen laute der Auftrag meist, die 

Performance bestehender Teams solle ge-

steigert werden.

Die Teams, die heute an Trainingsmaß-

nahmen teilnehmen, haben also häufig 

bereits – geht man von den vier Stufen 

der Teamentwicklung „Forming“, „Stor-

ming“, „Norming“, „Performing“ aus – 

die ersten zwei, drei Stufen durchlaufen. 

„Es klemmt aber noch beim Performing“, 

erklärt Hubert Hölzl, Führungskräftetrai-

ner und Teamentwickler aus Lindau. Das 

heißt, der gemeinsame Output stimmt 

noch nicht. Und das Team entfaltet noch 

nicht die gewünschte Wirkung. 

Ziel ist es, die Wirksamkeit 
eines Teams zu erhöhen

Die Ursachen hierfür können vielfältig 

sein. Zum Beispiel, dass das Team beim 

„Norming“ – als es unter anderem die 

Regeln für die Zusammenarbeit definierte 

– gewisse Dinge vergaß. Oder dass die 

Aus guten Teams 
noch bessere machen
TRAININGSMARKT. In den meisten Firmen ist heute Teamarbeit betriebliche Realität. 
Das spiegelt sich auch im Design moderner Teamentwicklungsmaßnahmen wider. 
Teambuilding muss nicht mehr erklärt werden, es wird im Einklang mit den Zielen 
eines Unternehmens optimiert.

Arbeitsbedingungen und -anforderungen 

sich so stark verändert haben, dass die 

einmal getroffenen Vereinbarungen nicht 

mehr zeitgemäß und tragfähig sind. Oder 

dass ein, zwei Neue ins Team kamen, die 

andere Werte und Vorstellungen von der 

Zusammenarbeit haben – was zu Rei-

bungen, sprich Effizienzverlusten führt. 

In all diesen Fällen geht es nicht um ein 

klassisches „Teambuilding“ – also das 

Neuformieren eines Teams. Vielmehr soll 

die Zusammenarbeit verbessert und die 

Wirksamkeit erhöht werden – „und zwar 

ausgehend von den realen Herausforde-

rungen, vor denen das Team beziehungs-

weise das Unternehmen gerade steht“, 

betont Holger Schlichting, Geschäftsfüh-

rer des Beratungsunternehmens Praxis-

feld in Remscheid.

Das wirkt sich auch auf das Design der 

Maßnahmen aus. „Völlig out“ als Team-

bildungs- und -entwicklungsmaßnahmen 

sind nach Einschätzung aller befragten 

Experten solche Survival-Trainings, wie 

sie vor zirka einem Jahrzehnt Mode 

waren. „Einen solchen Schnickschnack 

können und wollen sich die Unternehmen 

heute nicht mehr leisten“, betont Stefan 

Bald, Geschäftsführer der Unternehmens-

beratung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal. 

Sie kommen heute, wenn überhaupt, nur 

noch im Vertrieb zum Einsatz. „Und dort 

haben sie zumeist primär eine Incentive-

Funktion.“ 

Auch der High-Ropes-Anlagen-Boom 

ist abgeebbt. Nur noch selten verbrin-

gen Teams einen oder gar zwei Tage in 

einem Hochseilgarten, konstatiert Holger 

Schlichting. Das heißt nicht, dass diese 

Anlagen nicht mehr genutzt werden: Sie 

werden anders genutzt. Großer Beliebt-

heit erfreuen sie sich noch, wenn es um 

das Entwickeln eines „Teamspirits“ geht. 

So besuchen zum Beispiel Jahr für Jahr 

alle neuen Azubis der Bausparkasse 

Schwäbisch Hall im Rahmen ihrer zwei-

wöchigen Einführung einen Hochseilgar-

ten – „damit in der neuen Gruppe per-

sönliche Beziehungen entstehen und die 

Berufsstarter auch emotional bei Schwä-

bisch Hall ankommen“, erklärt Werner 

Ollechowitz, Bereichsleiter Personal bei 

der Bausparkasse. 

Mitarbeiter sind heute viel 
selbstkritischer

Ähnlich ist es bei der Deutschen Bahn. 

Auch wenn in Unternehmen neue Trai-

neeprogramme starten, ist es durchaus 

üblich, dass die jungen Männer und 

Frauen, die den Förderkreisen angehören, 

gemeinsam einen solchen Parcours besu-

chen. 

Wenn es aber um das Entwickeln oder ge-

nauer gesagt Weiterentwickeln von Teams 

geht, dann setzen die Unternehmen zu-

nehmend auf andere „Instrumente“. So 

bietet zum Beispiel Festo didactic Team-

seminare an, bei denen die Teilnehmer 

gemeinsam kochen. Und andere Anbieter 

offerieren Seminare, in denen die Teilneh-

mer entweder zusammen ein großforma-

tiges Bild malen oder ein Theaterstück 

einstudieren. Das Ziel hierbei ist stets: 

Aus den Verhaltensmustern, die die Teil-

nehmer beim Lösen der Teamaufgabe 

zeigten, sollen in der „Reflektionsphase“ 

zunächst Rückschlüsse auf das Verhalten 

im Arbeitsalltag gezogen werden. Und in 

der anschließenden „Transferphase“? In 

ihr werden Vereinbarungen getroffen, um 
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die Zusammenarbeit zu verbessern und 

die Performance zu steigern.

Als Begründung für diesen „Umweg“ 

wurde in der Vergangenheit meist ge-

nannt: Wenn die Teilnehmer zunächst 

ihr Verhalten zum Beispiel beim gemein-

samen Bauen eines Iglus oder Lenkdra-

chens reflektieren, dann nehmen sie, 

wenn „Knackpunkte“ angesprochen wer-

den, nicht sogleich eine Verteidigungs-

haltung ein – anders ist dies, wenn un-

mittelbar ihr Verhalten am Arbeitsplatz 

thematisiert wird. 

Zunehmend scheinen die Unternehmen 

aber nicht mehr bereit zu sein, solche 

„Umwege“ zu gehen – oder sie erachten 

diese nicht mehr als nötig. Auch aus fol-

gendem Grund: Die (jungen) Mitarbeiter 

der Unternehmen sind heute – verallge-

meinert und überspitzt formuliert – an-

dere Typen als die Mitarbeiter vor fünf-

zehn, zwanzig Jahren. Sie sind nicht 

mehr solche „Betonköpfe“, wie dies die 

Mitarbeiter früher zum Teil waren. Sie 

fragen sich auch nicht mehr, wenn sie mit 

einer neuen Anforderung oder Aufgabe 

konfrontiert werden, sogleich: Ist das 

mit meiner Stellenbeschreibung verein-

bar? „Die jungen Leute sind heute deut-

lich teamfähiger und offener für neue 

Aufgaben, als dies die Mitarbeiter früher 

waren“, betont Stefan Bald. Doch nicht 

nur dies. „Sie sind auch kritikfähiger und 

flexibler in ihrem Verhalten.“ 

Für die Unternehmen bedeutet dies: Sie 

müssen weniger Überzeugungsarbeit leis-

ten, wenn es um notwendige Verhaltens-

änderungen geht. Auch weil die meisten 

Mitarbeiter heute verinnerlicht haben: 

Letztlich werden wir sowohl als Indivi-

duum als auch als Team daran gemessen, 

welchen Beitrag wir zum Erreichen der 

Unternehmensziele leisten. „Bewusst ist 

dies heute eigentlich fast allen Mitarbei-

tern“, betont Rainer Flake. „Unklar ist 

ihnen zuweilen nur: Was bedeutet dies 

für unsere Alltagsarbeit? Und wie müssen 

wir uns verhalten und kooperieren, um 

die gewünschten Resultate zu erzielen?“ 

Im Fokus stehen die realen
Herausforderungen

An diesem Punkt setzen denn auch fast 

alle „modernen“ Teamentwicklungs-

maßnahmen an. In ihnen wird, zu-

mindest wenn die Teilnehmer bereits 

Teamerfahrung haben,  zumeist darauf 

verzichtet, beispielsweise durch ein ge-

meinsames Floß-Bauen, ein „künstliches 

Referenzerlebnis“ zu schaffen, wie Ste-

fan Bald betont. Stattdessen bearbeiten 

die Teilnehmer gemeinsam eine Aufgabe 

oder Herausforderung, vor der sie im 

Arbeitsalltag tatsächlich stehen. Und da-

nach wird unter Anleitung eines Trainers 

Zur Einführung in 
einen Teamprozess 

wird gerne 
getrommelt: Wer 
gibt den Ton an? 

Wer tanzt aus der 
Reihe? Wer lässt 

sich auf die 
anderen ein?

Rainer Flake, Geschäftsführer WSFB Bera-
tergruppe: „Performance steigern.“

Hubert Hölzl, Trainer und Teamentwickler: 
„Reibungsverluste gezielt aufspüren.“
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oder Beraters reflektiert: Wie gingen wir 

vor? Welche Verhaltensweisen haben wir 

gezeigt und inwiefern waren diese ziel-

führend? „Und daraus werden konkrete 

Schlüsse für die künftige Zusammenar-

beit gezogen“, betont Hubert Hölzl. 

Im Zentrum der Trainings beziehungs-

weise Teamentwicklungsmaßnahmen 

stehen also reale Herausforderungen, 

vor denen die Teams im Arbeitsalltag ste-

hen. Dies gilt insbesondere, wenn auf der 

Top-Ebene von Unternehmen ein High-

Performance-Team entwickelt werden 

soll. Dann  muss der externe Berater, laut 

Aussagen von Dr. Kai Dierke, Managing-

Partner der Top-Management-Beratung 

Dierke Houben Associates, Zürich, gleich 

zu Beginn ein „glasklares, geschäftsfokus-

siertes Agenda-Setting“ betreiben. 

Er muss also zum Beispiel den teilneh-

menden Vorständen oder Bereichsleitern 

sehr deutlich vor Augen führen, worum 

es in dem Prozess geht – zum Beispiel 

darum, „dass ihre Organisation die von 

den Kapitalgebern vorgegebene Umsatz-

rendite von 15 Prozent erzielt“. Oder 

darum, „dass ihr Unternehmen mehr 

Innovationskraft entfaltet“. Und hierfür 

muss auch systematisch „die Zusam-

menarbeit zwischen ihnen und ihren Be-

reichen deutlich verbessert werden“.

Beispiel aus der Praxis

Ein so klares Agenda-Setting betrieb auch 

Roman Forrer, Geschäftsführer der Satya-

Gruppe, Neuheim (CH), als der Vorstand 

der Bausparkasse Schwäbisch Hall vor 

zirka zweieinhalb Jahren bei ihm an-

fragte, ob er bereit sei, eine Teamentwick-

lungsmaßnahme auf der Vorstandsebene 

durchzuführen. Der Anlass hierfür: Der 

Finanzdienstleister wollte ein neues Leit-

bild einführen, und der Vorstand hatte 

erkannt: „Wenn wir von unseren Mitar-

beitern Einstellungs- und Verhaltensän-

derungen erwarten, dann müssen wir 

bei unserem Verhalten beginnen.“ Forrer 

sagte auf die Anfrage nicht unmittelbar 

ja. Vielmehr formulierte er Bedingungen 

– unter anderem:

• In die Maßnahme müssen auch die bei-

den Führungsebenen unter dem Vorstand 

einbezogen werden. Forrers Begründung: 

Ein Vorstand darf kein Elfenbeinturm-Da-

sein führen. Er muss in der Organisation 

Wirkung entfalten. Und dies geschieht 

eben weitgehend über die Menschen, mit 

denen die Vorstandsmitglieder im Alltag 

am engsten kooperieren – also über die 

Führungskräfte auf den Führungsebenen 

F1 und F2.

• Der Vorstand muss bereit sein, sich 

auch selbst dem Feedback der Mitglieder 

der Führungsebene F1 und F2 zu stellen. 

Forrers Begründung: Wenn der Vorstand 

wünscht, dass bei Schwäbisch Hall eine 

von Vertrauen geprägte Feedback-Kultur 

entsteht, dann müssen auch die Vor-

standsmitglieder offen für kritische Rück-

meldungen ihrer Kollegen und „Unterge-

benen“ sein.

Laut Forrer war der Vorstand „vom 

Wunsch erfüllt‚ etwas zu bewirken“. Des-

halb akzeptierte er diese Forderungen. 

Entsprechend ging es in dem Workshop 

„zur Sache“, zu dem sich der Unterneh-

mensberater im Februar 2009 mit allen 

Vorstandsmitgliedern traf. In ihm wurde 

unter anderem ermittelt, wo und warum 

zuweilen die Zusammenarbeit im Vor-

stand hakt. Außerdem wurden Motiv-

Struktur-Analysen der Vorstandsmit-

glieder erstellt. Ermittelt wurde also „Was 

motiviert die Vorstände und treibt sie 

an?“. „Welche Denk- und Verhaltensmu-

ster sind bei ihnen überproportional stark 

ausgeprägt?“ Oder salopp formuliert: Wie 

„ticken“ sie als Person? 

Über ihre Persönlichkeitsprofile tauschten 

sich die Vorstandsmitglieder anschließend 

im Kollegenkreis aus, um zu ermitteln, 

inwieweit gewisse „Reibungsverluste“, 

die es zuvor zwischen den Vorstands-

bereichen gab, ihre Wurzeln eventuell 

auch in der Persönlichkeit der Vorstände 

haben. Danach vereinbarten sie Regeln 

für den künftigen Umgang miteinander. 

Forrer: „Einfach war dieser Prozess für 

die Vorstände nicht.“ Doch damit nicht 

genug: Im März 2009 fand ein Workshop 

mit allen Führungskräften der Ebene F1 

statt. 

Vorstand stellt sich Feedback 
seiner Führungskräfte

Dort berichteten die Vorstände laut Forrer 

„ungeschminkt“ im Plenum von ihrem 

Workshop: Welche Defizite wurden auf 

der Vorstandsebene konstatiert? Was sind 

die Ursachen hierfür? So viel Offenheit 

überraschte die Führungskräfte nicht nur. 

Sie zerstreute auch weitgehend die im 

Vorfeld von einigen Führungskräften ge-

äußerten Bedenken, inwieweit es möglich 

sei, mit dem Vorstand offen über Defizite 

im Bereich Führung und Zusammenarbeit 

zu sprechen. 

Und restlos zerstreut wurden sie, als die 

Vorstandsmitglieder ihre Motiv-Struktur-

Analysen veröffentlichten und sich dem 

Feedback der Führungskräfte stellten. 

Dadurch wurde für die Führungskräfte 

erfahrbar: Die meinen es ernst. Entspre-

chend groß war anschließend die Bereit-

schaft der F1-Führungskräfte, auch selbst 

eine Motiv-Struktur-Analyse zu durchlau-

fen, „sodass heute auf der Vorstands- und 

F1-Ebene eine vollständige Transparenz 

über die Motivstrukturen der Kollegen 

herrscht“, wie der Bereichsleiter Perso-

nal, Werner Ollechowitz, betont. „Denn 

jeder kann auf alle Analysen zugreifen.“ 

Mit diesem Schritt gewann der gesamte 

Prozess der Leitbildeinführung laut Forrer 

weiter „an Drive“. 

Bernhard Kuntz 

Dr. Kai Dierke, Partner bei Dierke Houben 
Associates: „Glasklares Agenda-Setting.“

Werner Ollechowitz, Personalchef Schwä-
bisch Hall: „Emotional ankommen!“
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Haufe Akademie

Haufe Akademie
GmbH & Co. KG
Lörracher Straße 9
79115 Freiburg
Tel. 0761 898-4422
Fax 0761 898-4423
service@haufe-akademie.de
www.haufe-akademie.de

Wissen vermitteln und Unter-
stützung bieten, es erfolgreich 
anzuwenden ist seit 1978 das 
Markenzeichen der Haufe 
Aka de mie. Fach- und Füh-
rungs kräfte wählen ihre Wei-
ter bil dung aus einem praxis-
orien tier ten Programm, das alle 
betrieblichen Bereiche abdeckt:
•  General Management
•  Betriebswirtschaft und 

Unternehmensführung
•  Führung und Coaching
•  Persönliche und soziale 

Kompetenz
•  Projektmanagement
•  Personalmanagement
•  Vertrieb – DVS

•  Marketing
•  Einkauf und Logistik
•  Rechnungswesen, Steuern 

und Finanzen
•  Unternehmenssteuerung 

und Controlling
•  Assistenz und Office-

Management
•  TVöD/TV-L in der Praxis
•  Immobilienwirtschaft und 

-management

VERTRIEBSTRAINING

Alle Qualifizierungsmaßnah-
men sowie umfassende Bera-
tungsdienstleistungen können 
auch firmenintern, bei Ihnen 
vor Ort durchgeführt werden.

Unser Tipp:

Teams erfolgreich führen

Zusammenarbeit, Motivation 

und Leistung steigern

11.07. – 13.07.2011 

Lindau/Bodensee

1.590 Euro + MwSt. 

www.haufe-akademie.de/8020

Herrmann International 
Central Europe
Alles beginnt im Kopf – Schal-
ten Sie um auf mehr Erfolg.

Mit Whole Brain® Thinking, 
dem Herrmann Brain Domi-
nance Instrument® und dem 
Herrmann Modell zu neuem 
Denken und Handeln im Un-
ternehmen. Wenden Sie unsere 
Erkenntnisse aus langjähriger 
Arbeit mit Gehirnforschung 
und wie Menschen und Un-
ternehmen denken erfolgreich 
auf Ihre täglichen Herausforde-
rungen im Unternehmen an!

Wir bieten Ihnen:

Denkstilanalyse-Instrumente
•  HBDI® Denkstileprofile
•  HBDI® Paar und Team 

Profile

Zertifizierungen für Trainer 
und Unternehmen

Umsetzung von Whole Brain® 
Thinking im Unternehmen

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

•  Die Business of Thinking®-
Module

•  Changemanagement
•  Unternehmensentwicklung

Trainings und Anwendungen 

mit dem HBDI® und dem 

Herrmann Modell für Trainer, 

Berater, Personalentwickler, 

Führungskräfte:

HBDI®-Zertifizierung

Level I + II

07.06. – 10.06.2011 in Feldafing

(englisches Seminar)

Herrmann International 
Deutschland GmbH & Co. KG
Oderdinger Str. 12
D-82362 Weilheim
Tel. +49 881 9249560
Fax +49 881 92495656
Email: info@hbdi.de
Internet: www.hbdi.de

Professio Akademie

Professio GmbH
Am Bocksberg 80
91522 Ansbach
Tel. 0981 46 63 690
Fax 0981 63 56 4
E-Mail: offi ce@professio.de
Internet: www.professio.de

Professio steht für Professio-
nalisierung im Bereich Human 
Ressourcen. 
Wir wollen Menschen in ihrer 
Arbeit mit anderen Personen 
und/oder Organisationen un-
terstützen, ihre eigene Profes-
sionalität als Berater, Trainer 
oder Manager zu entwickeln 
und zu festigen. Wir bieten 
Jahreskurse mit 3-5 Modulen 
á 3 Tage, die zu mehrjährigen 
Professionalisierungswegen 
kombinierbar sind sowie Ein-
zel- und Kompaktseminare (3-4 
Tage) zu diesen Themen an:
•  Methoden und Praxiskom-

petenz
•  Systemische Beratung
•  Coaching
•  Change Management
•  Syst. Trainerqualifizierung
•  HR-Management
•  Konfliktmanagement
•  Persönlichkeitsentwicklung

Zertifizierte Lehrtrainer/-innen 
stehen für eine kompetente, 
undogmatische Qualifizierung. 

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Methoden der Systemischen 

TA für Coaching, Change, 

Personalarbeit und Führung

Lehrtrainerin: Uta Höhl

3.720 Euro + MwSt.

Termin: ab 29.06.2011 (4 Mo-

dule á 3 Tage) in Stuttgart

Change kompakt

Lehrtrainer: Rolf Balling

1.140 Euro + MwSt. 

Termin: 29.06. – 01.07.2011 

im Raum Nürnberg
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Themen im Juni

Management-Akademien
Sind offene Seminare weiter auf dem Rück-
zug und interne dafür weiter „in Mode“? Wir 
schildern die Lage der Management-Akade-
mien im ersten Halbjahr 2011 und zeigen, 
welche innovativen Seminarthemen Erfolg 
versprechen.

SEMINARTRENDS

Viele Fremdsprachenseminare optimieren 
nicht nur sprachliche Fertigkeiten, sondern 
vermitteln auch noch Verhandlungs- oder 
Präsentationstechniken, Führungs-Know-
how oder interkulturelle Kompetenz. Mehr 
lernen in einem Seminar.

Inzwischen macht schon das Bonmot die Runde, dass immer mehr Yoga-Lehrer mit Burn-out-
Syndrom gesichtet würden: Sie sind sehr gefragt und hetzen ständig allein von einem Semi-
nar zum nächsten. Tatsache ist, dass Yoga sich in der Krise als eine Überlebenstechnik für 
Hochleistungskünstler herauskristallisiert hat. Aber auch die Selbstausbeutung steigt.



fachliteratur

62 wirtschaft + weiterbildung 05_2011

Der bekannte Change-Experte Dr. Klaus Doppler, 

München, hat gemeinsam mit Christoph Lauterburg 

das Buch „Change Management“ geschrieben – ein 

wichtiges Standardwerk über den Wandel in Organi-

sationen. In seinem Buch „Change Manager“ rich-

tet er sein Know-how jetzt am Individuum aus. Die 

zentrale Botschaft lautet: Wer den Wandel in einem 

Unternehmen mit gestalten will, muss selbst auch 

bereit sein, sich persönlich zu verändern. 

Die heutige Zeit braucht Menschen, die flexibel, lern-

freudig und allem Neuen gegenüber aufgeschlossen 

sind. Das trifft aber leider nur auf die wenigsten zu. 

Führungskräfte müssen sich immer wieder selbst 

überprüfen und mutig einen persönlichen Wandel 

vollziehen. Doppler liefert dazu erstklassige, be-

währte Werkzeuge. Im Buch finden sich zum Beispiel 

Übungen, wie man sein inneres Leitbild erkundet 

und sein wahres Persönlichkeitsprofil findet. Auch 

ein Marketingkonzept für die Selbst GmbH und eine 

Anleitung, um nach den eigenen Energiequellen zu 

suchen, werden geliefert. Wer möchte, kann „eine 

Betriebsanleitung für sich selbst“ entwickeln. Anlei-

tungen und Fallbeispiele machen aus dem Text ein 

persönliches Arbeitsbuch, das für Manager im Wan-

del bemerkenswerte Denkanstöße gibt. 

Für die Neuausgabe hat Doppler sein Buch überar-

beitet und ein ganz neues Kapitel mit Ausführungen 

zum „Krisenmanagement in eigener Sache“ ge-

schrieben. Der Autor geht davon aus, dass jeder in 

der Lage ist, Autor, Regisseur und Hauptdarsteller 

seiner Lebensgeschichte zu sein und sich nicht mit 

der Opferrolle abfinden muss, in die er zu Beginn 

einer Krise meistens hineinschlüpft. Am besten ist 

es natürlich, wenn man sich rechtzeitig auf mögliche 

Krisen einstellt indem man zum Beispiel sich eine ge-

wisse mentale Fitness zulegt. In der Krise sollte man 

sich keinesfalls isolieren, sondern gezielt Sozialkon-

takte aktivieren. Vereinsamung macht noch schwä-

cher als man gerade ist. Außerdem rät Doppler, sein 

eigenes Leben wie ein Puzzle zu betrachten – mit 

dem Hintergedanken, die identifizierten Puzzleteile 

neu zu kombinieren und so für sich anhand einer 

Checkliste neue Tätigkeitsfelder zu erschließen. 

Das Buch ist insbesondere für Menschen (und ihre 

Coaches) geschrieben worden, die aufgrund unvor-

hersehbarer Entwicklungen aus der gewohnten Bahn 

geworfen wurden und sich jetzt in einer neuen Lage 

als Angestellter oder Selbstständiger zurechtfinden 

müssen. Doppler zeigt, wie man neue Energie frei-

setzen kann.

Klaus Doppler:
Der Change Manager: Sich selbst und 
andere verändern. 
Campus Verlag, Frankfurt am Main 2011, 
2. aktualisierte Auflage, 
326 Seiten, 34,90 Euro

Betriebsanleitung 
für sich selbst

Veränderungen meistern

Dr. Klaus Doppler
ist selbstständiger Organisations- 
und Managementberater in Mün-

chen. Er gibt Seminare, coacht Führungskräfte und ver-
öffentlichte eine Reihe bahnbrechender Fachbücher.
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Die Psychotherapeutin Noni 

Höfner gilt als „die“ Expertin 

für die „Provokative Therapie“ 

nach Frank Farrelly. Menschen 

leiden öfter einmal unter den 

Wachstumsbremsen Feigheit, 

Faulheit und Fixierung. Mit 

gekonnten Provokationen 

will Höfner in solchen Fäl-

len Veränderungsbereitschaft 

erzeugen. Die „Provokative 

Therapie“ richtet sich direkt 

an die Gefühlswelt des Kli-

enten und will dessen Selbst-

verantwortung sprichwörtlich 

herauskitzeln. Der Coach oder 

Therapeut nimmt die Gefühls- 

und Denkblockaden des Kli-

enten („Ich bin zu alt“) aufs 

Korn und verzerrt sie auf hu-

morvolle Art („In Ihrem Alter 

sollten Sie dann aber auch 

nicht mehr …“). Höfner ist 

Profi genug, um darauf hin-

zuweisen, dass Provokationen 

nur dann eine positive Wir-

kung entfalten, wenn der Kli-

ent vorher eine wohlwollende 

Sympathie beim Therapeuten 

spürt. Das Buch bietet eine 

umfassende (aber unkritische) 

Einführung und auf weiteren 

130 Seiten elf sehr ausführ-

liche Fallbeispiele.

„Für Leute wie Sie ist diese Rezension nichts …“

E. Noni Höfner:
Glauben Sie ja nicht, wer 
Sie sind! Grundlagen und 
Fallbeispiele des Provoka-
tiven Stils. Carl-Auer-Verlag. 
Heidelberg 2011, 
269 Seiten, 24,95 Euro

Die letzte Wirtschaftskrise war 

für den erfolgreichen Klinik-

betreiber und Psychiater Joa-

chim Galuska Ausdruck einer 

existenziellen Krise unseres 

Bewusstseins. Zu sehr seien 

wir noch in unseren materia-

listischen, egozentrischen und 

rationalistischen Paradigmen 

verhaftet, als dass wir unsere 

Angst gegenüber komplexeren 

Denkweisen überwinden 

könnten. Höchste Zeit also 

für einen Bewusstseinswan-

del, der den selbstzerstöre-

rischen Tendenzen unserer 

Gesellschaft Einhalt gebietet 

und den Menschen die Augen 

öffnet – nichts anderes will 

Galuska mit seinem Sammel-

band einleiten. 

Die Zukunft gehört der Koope-

ration, Flexibilität, Offenheit, 

Intuition, Optimismus, Leiden-

schaft, aber auch der indivi-

duellen Selbstentfaltung. Das 

Buch gibt konkrete Antworten 

auf Fragen wie: Wie kann man 

diese Vision tatsächlich mit 

Leben füllen? Welcher Füh-

rungsstil ist gefragt? Und wie 

müssen die Organisationen 

generell gestaltet werden? Die 

Antworten kommen zum Bei-

spiel von Günter Faltin, Paul J. 

Kohtes und Klaus Kobjoll und 

liefern Stoff für Dutzende von 

Life-Balance-Workshops.

Bewusstseinswandel

Joachim Galuska (Hrsg.):
Die Kunst des Wirtschaf-
tens. J. Kamphausen Verlag, 
Bielefeld 2010, 266 Seiten, 
24,95 Euro

Die Fragen, die sich viele im 

Laufe ihres Berufslebens stel-

len, lauten: Was ist wirklich 

wichtig in meinem Leben? 

Welcher Beruf passt wirklich 

zu mir? Wie schaffe ich es, in 

Einklang mit mir zu leben?

Die Autorin rät zur Neuorien-

tierung. Ihr Buch soll Lesern 

Mut machen, ihre Verände-

rungswünsche auch wirk-

lich zu realisieren. Mal mit 

ironischem, mal mit ernstem 

Unterton möchte sie dazu mo-

tivieren, neue Ufer anzusteu-

ern, statt im sicheren Hafen 

zu ankern. Aber: Berufliche 

Neuanfänge verlangen vom 

Einzelnen Risikofreude und 

Mut. Das ideale Rezept, wie 

ein Neustart gelingen kann, 

verspricht Sponagel nicht. 

Aber sie liefert Leitfragen: 

„Wer sind Sie?“, „Was können 

Sie?“, „Was brauchen Sie?“ 

und „Was wollen Sie?“. Sie 

bietet nützliche Fragebogen, 

Checklisten und Übungen zur 

Reflexion. Abgerundet wird 

das Buch durch eine kleine 

Auswahl an Interviews mit 

Menschen, die erfolgreich 

„runtergeschaltet“ und etwas 

zu berichten haben.

Im falschen Film?

Wiebke Sponagel:
Runterschalten! Selbstbe-
stimmt arbeiten – gelassener 
leben. Haufe Mediengruppe, 
Freiburg/Berlin/München 
2011, 207 Seiten, 
19,80 Euro
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„Unnützes Wunschdenken“
w+w 04/2011

Auf die Falschen 
eingeschlagen

Wer über die „aktuelle Kritik an der Po-

sitiven Psychologie“ berichten möchte, 

täte gut daran, die Original-Literatur zu 

kennen. Kein Wort zu den Ursprüngen: 

Prof. Martin Seligman hat als jahrzehnte-

lang führender internationaler Fachmann 

im Kampf gegen die Depression erkannt, 

dass statt der Bekämpfung der Probleme 

die Arbeit an Zielen und Lösungen auch 

ein Erfolg versprechender Ansatz sein 

könnte. Dass die Ergebnisse im Moment 

noch nicht ausreichen, ein klares Bild 

zu schaffen, dazu trägt leider auch der 

Artikel bei, der Seligmans Ansatz beden-

kenlos mit dem alten Unsinn des „Posi-

tiven Denkens“ zusammenwirft. Natür-

lich kann Ehrenreich die „zwanghafte 

… Positiv-Denken-Ideologie“ völlig zu 

Recht kritisieren, und dass dies „quasi 

zu Pflicht ... geworden sei“. Kritische Bü-

cher verkaufen sich auf dem öffentlichen 

Markt nun einmal besser.

Nur schlägt die Autorin damit auf den 

Falschen ein. Solche Irrungen des 20. 

Jahrhunderts sollten nicht mit der Posi-

tiven Psychologie verwechselt werden. 

Seligman und seine Mitarbeiter dis-

tanzieren sich in vielen Publikationen 

ausdrücklich davon. Mit „Pflicht“ und 

„Unnützes Wunschdenken“
w+w 04/2011

Interviewfragen stellen 
Weichen

Im Interview mit Professor Kehr fällt die 

suggestive und tendenziöse Fragestra-

tegie auf, in der sich wohl die negative 

Voreinstellung aus dem Rahmenartikel 

über die „Positive Psychologie“ spie-

gelt. Schon der Einleitungstext, er habe 

„die angeblich motivierende Wirkung 

von Visionen, wie sie von der ‚Positiven 

Psychologie’ unterstellt wird, kritisch 

untersucht“, unterstellt seinerseits mit 

Begriffen wie „angeblich“, „unterstellt“ 

und „kritisch“ dem Interviewten eine 

voreingenommene Haltung. Die wird er 

aber wohl kaum in einer so negativen 

Ausprägung haben, wenn er zu diesem 

Thema erfolgreich Workshops durch-

führt, wie er am Schluss sagt.

Auch die erste Frage stellt entsprechend 

die Weichen: „Die meisten Visionen sind 

doch viel zu abstrakt.“ Hier wird deut-

lich, dass die Interviewerin einen ama-

teurhaften Wortgebrauch undifferenziert 

übernimmt, in dem irgendwelche ab-

strakten Formulierungen oder Worthül-

sen als Visionen herhalten sollen, die 

nun mal keine sind. Das abschreckende 

Beispiel von einem bekannten „führen-

den Dienstleistungsunternehmen der 

Telekommunikations- und Informati-

„Zwang“ kann eine positive Grundhal-

tung nicht erreicht werden. 

Es mag ja sein, dass dieses Thema in den 

Medien einschlug „wie eine Bombe“. In 

der Fachwelt dagegen werden die The-

men schon lange seriös diskutiert, zum 

Beispiel Konzepte wie „Ressourcen-Ori-

entierung“ beim deutschen Psycholo-

gieprofessor Klaus Grawe und „Lösungs-

Orientierung“ bei Steve DeShazer, dem 

Pionier der lösungsorientierten Kurzzeit-

therapie. Beiden Fachleuten kann man 

wirklich nicht nachsagen, dass sie zu 

den „fragwürdigen Beratern und Trai-

nern“ zählen. Wenn man einem psy-

chologischen Ansatz ankreiden möchte, 

dass er auch „fragwürdige Berater … an-

zieht“, könnte man am leichtesten bei 

der Psychoanalyse beginnen, denn bis 

heute wird mit beliebiger (Halb- oder 

Viertel-)Bildung im Namen Freuds mun-

ter drauflos interpretiert. Für viele prak-

tizierende Coaches und Therapeuten ist 

„Zielorientierung“ heute eine Selbstver-

ständlichkeit, die zum Beispiel in der 

Verhaltenstherapie auch wissenschaft-

lich untersucht wird. 

Das Thema der Positiven Psychologie 

hätte, bei allem Respekt und Verständnis 

für berechtigte Kritik, einen fundierteren 

Beitrag verdient!

Claus Blickhan, 
Diplom-Psychologe, Lehrtrainer DVNLP, 

Lehrcoach DVNLP und DCV, INNTAL 
INSTITUT, 83109 Großkarolinenfeld 

Auszug aus Heft 4/2011 von „wirtschaft 
+ weiterbildung“:  Die Titelgeschichte über 
die „Positive Psychologie“ basierte auf 
dem Buch „Smile or Die“ der US-Wissen-
schaftsjournalistin Barbara Ehrenreich. Es 
ist 2010 auf deutsch im Verlag A. Kunst-
mann erschienen. 
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onstechnologie-Industrie“ folgt auf dem 

Fuße. Hier wäre die Kritik berechtigt, 

dass Kehr diese absurde und abundante 

Anhäufung von schwerverständlichen 

Wortungetümen leider auch als „Vi-

sion“ bezeichnet. Dabei hatte er noch 

zwei Sätze vorher klar darauf hingewie-

sen, dass es hier eben nicht (natürlich 

nicht!) gelungen sei, mit diesen Sätzen 

und Halbsätzen innere Bilder zu erzeu-

gen – was der Begriff „Vision“ eigentlich 

meint. Nur sagt leider ein Beleg, dass 

eine Nicht-Vision nicht motiviert, nichts 

darüber aus, ob und wie eine Vision mo-

tiviert. Dieser Zusammenhang wäre aber 

psychologisch relativ leicht zu erklären; 

schade, dass er hier fehlt.

Alexandra Kreuzeder,
Soziologin M.A., Trainerin und Coach, 
Elsbethen-Glasenbach (Österreich) 

„Unnützes Wunschdenken“
w+w 04/2011

Zusätzliche Literatur

Ich teile das Unbehagen an der „Posi-

tiven Psychologie“ und daran, dass es 

mal wieder eine psychologische „Rich-

tung“ gibt, die die einzig richtige Me-

thode kennt und alles andere, was vor-

her da war, verachtet. Gleichwohl will 

ich unbedingt auf ein Buch aus dem Jahr 

2003 hinweisen. Es stammt von Klaus 

W. Vopel und heißt „Praxis der Positiven 

Psychologie. Übungen, Experimente, Ri-

tuale, praktische Anleitung“.

Wenn man die ganze Positiver-Denken-

Einleitung überblättert, dann finden sich 

in diesem Buch sehr nützliche Übungen, 

die Einzelnen oder Gruppen helfen, sich 

auf ihre Stärken zu konzentrieren oder 

einen lösungsorientierten Fokus ein-

zunehmen. Die Übungen zeigen, wie 

man wichtige Themen in seiner Bio-

grafie aufarbeitet (Wie kann man seine 

Vergangenheit positiv bewerten?), wie 

man Konflikte klärt (Wie kann ich einen 

Schlussstrich ziehen?), wie man kon-

struktiver an Probleme herangeht (Wie 

kann ich heiterer werden?). Die Übungen 

sind abwechslungsreich und haben mehr 

mit Work-Life-Balance zu tun, als mit 

erzwungenem Optimismus. Trainer und 

Berater können das Buch als Fundgrube 

für ihre Seminare nutzen und sich an-

regen lassen, einzelne Übungen für ihre 

Zwecke weiterzuentwickeln. 

Karlheinz Neumann, Karlsruhe 

„Unnützes Wunschdenken“
w+w 04/2011

Aufklärungsbuch

Das für mich Überraschende am Auf-

klärungsbuch von Barbara Ehrenreich 

„Smile or Die“ ist, dass sie zeigt, wie 

sehr Seligman in der Tradition der Posi-

tiver-Denken-Bewegung steht, wie mani-

pulativ er mit Kritikern umgeht und wie 

dünn seine Studien sind. 

Svea Jörgensen, Hamburg 

„Unnützes Wunschdenken“
w+w 04/2011

Europäischen Kontext 
beachten

Es ist unbestritten, dass die Grundzüge 

des Positivismus dem Wesen des kri-

tischen analytischen europäischen Den-

kens zutiefst entgegenstehen. Dies gilt 

insbesondere für die aus ihr evolvierte 

Chakka-Bewegung wie sie für das Er-

folgsdenken der 1990er mehrheitlich prä-

gend war. Ich konnte die erste Welle der 

Motivationsbewegung in Deutschland 

während des Hypes des neuen Markts 

mitgestalten. Sie war jedoch nicht mehr 

als ein zweidimensionales Plagiat ihrer 

amerikanischen Vorbilder. Nach dem 

Zusammenbruch der Internet-Blase zur 

Jahrtausendwende positionierten wir um 

Plattformen wie Speakers Excellence und 

German Speakers Association eine neue 

Generation an Erfolgsautoren und Refe-

renten. Diese neue Phase war wesentlich 

pragmatischer und m.E. intellektuell an-

spruchsvoller. Sie verhalf durch ein soli-

des Marketing und ein ausdifferenziertes 

Themenrepertoire dem Ansatz der Po-

sitiven Psychologie zu einer vorher nie 

gekannten Akzeptanz in Deutschland. 

Gerade Autoren wie Lothar Seiwert oder 

Nikolaus B. Enkelmann haben an dieser 

Entwicklung maßgeblichen Anteil. Damit 

hat sich natürlich die Kultur in Deutsch-

land noch lange nicht gewandelt. Aber es 

bewegt sich was. Doch müssen wir uns 

auch fragen, ob die analytische Psycho-

logie allein uns das notwendige Rüstzeug 

zur Entfaltung unserer Persönlichkeit be-

reitstellt. Und mehr noch muss sich die 

deutsche Personalentwicklungsbranche 

mit der Frage auseinandersetzen, ob eine 

elitäre Coaching-Kultur, die naturgemäß 

nur eine kleine Population coaching-wil-

liger Führungskräfte erreicht, alles ist, 

was sie zur Persönlichkeitsentwicklung 

in unserer Arbeitswelt beitragen kann. 

Denn das wäre für eine moderne syste-

mische Psychologie auch und gerade in 

der Personalentwicklung doch wohl das 

Wesentliche, selbstbestimmte und des 

Selbstausdrucks befähigte integre Per-

sönlichkeiten auf allen gesellschaftlichen 

Ebenen heranzubilden. 

Doch von nichts scheint unsere krisenge-

schüttelte, total ökonomisierte Effizienz-

gesellschaft weiter entfernt. Der Arbeits-

begriff für die Rahmenbedingungen, die 

solch einen neuen Menschentyp nicht 

mehr als ideale Ausnahmeerscheinung, 

sondern als Regel definiert, bezeichnet 

man im Angelsächsischen als „Encoura-

ging Culture“. In meinem Buch „Smart 

Success“ (Gabler Verlag, Wiesbaden  

2008) habe ich versucht, diesen Ansatz 

der Positiven Psychologie in einen prag-

matischen, europäisierten Kontext zu 

stellen. Gerade weil ich trotz ihres im-

mensen Einflusses auf meine Vita immer 

ein kritischer Intellektueller geblieben 

bin.

Heiko Martens-Scholz, München 

„Ältere Mitarbeiter besser 
weiterbilden“ w+w 04/2011

Autorin vergessen

Beim Artikel „Ältere Mitarbeiter besser 

weiterbilden“ in der April-Ausgabe von 

wirtschaft + weiterbildung (Seite 56 bis 

57) hat die Redaktion leider vergessen, 

Tanja Lopzig als Autorin zu erwähnen. 

Die Diplom-Kauffrau Tanja Lopzig ist die 

Erstautorin des Beitrags, und der im Text 

aufgeführte Professor Dr. Peter Schett-

gen ist der Zweitautor. Die im Artikel 

erwähnte empirische Studie bezieht sich 

auf das kürzlich abgeschlossene Promo-

tionsprojekt von Tanja Lopzig, das von 

Professor Schettgen an der Universität 

Augsburg betreut wurde. 

www.zww.uni-augsburg.de 
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zitate

Mitarbeiter entwickeln keinen Stolz auf ihr Unternehmen, weil 

es eine hohe Rendite hat, sondern weil es einen wichtigen Beitrag 

zur Gesellschaft leistet. Mehr noch: Mitarbeiter wollen einen Teil 

ihrer Arbeitskraft für ehrenamtliche Tätigkeiten aufwenden.

Matthias Horx, Zukunftsforscher (www.zukunftsinstitut.de), in seiner Studie „Future Company“ vom April 2011.

„ 

„

„ Im Laufe der Völkerwanderung gab es eine Bewe-

gung vom warmen Süden in den kalten Norden. 

Das konnte man nur überleben, wenn man 

vorausschauend dachte, wenn man Nahrungs-

mittel hortete und die Versorgung für die kalten 

Monate sicherte. Bedingung für diese Planung war 

schlicht die Angst vor dem Winter. Wer allzu sor-

genfrei in die Zukunft blickte, der starb, während 

die Ängstlichen überlebten.“

Borowin Bandelow, Professor für Psychiatrie und 
Psychotherapie an der Universität Göttingen, über 
die Ursachen der „deutschen Angst“ in der 
„WirtschaftsWoche“ vom 28. März 2011.

„ Die Zielvereinbarung war sicher eine gute Idee 

bis in die 90er-Jahre, also unter den Bedingungen 

quasi sozialistischer Abschöpfungsmärkte. Bei 

den heutigen, zum Teil extrem volatilen Märkten 

ist sie allerdings oft zu inflexibel, langsam und 

bürokratisch.“

Dr. Reinhard K. Sprenger, Bestsellerautor und 
Managementguru, im „manager magazin“ Heft 
April 2011.

„ Also mir geht es wirklich gut. Ich hatte heute 

nichts zu tun und habe es voll genossen!“

Professor Dr. Christian Scholz, Lehrstuhl für BWL 
an der Universität des Saarlands, rät Managern, 
mit diesem Satz das gemeinsame Ritual des 
Bejammerns der vielen Arbeit zu unterbrechen, in 
der „Karriere-Welt“ vom 19. März 2011.

„ Es ist noch nicht so lange her, dass Guido Wester-

welle diesen berühmten Satz von sich gab: „Auf 

jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt’s einen, 

der die Sache regelt! Und das bin ich.“ Dass man 

mit solch einem Weltbild scheitert, ist eigentlich 

klar. Trotzdem geraten immer wieder Menschen 

in Versuchung, sich als Helden und Führer zu 

stilisieren, die alles im Griff haben. Was für ein 

Schwachsinn und Leichtsinn!“ 

Professor Dr. Fritz B. Simon, Berlin, in seinem Blog 
„Systemische Kehrwoche“ am 4. April 2011.

„ Top-Talente erkennt man nicht im Bewerbungsge-

spräch! Man muss jemanden über einen längeren 

Zeitraum in verschiedenen Problemsituationen 

erleben: Wächst er mit seinen Aufgaben? Ist er 

stabil, innerlich ausgeglichen und robust? Manch-

mal muss er auch Ellenbogen haben. Aber ich 

verstehe darunter kein Foulspiel, sondern Stand-

haftigkeit und Ausdauer.“

Matthias Müller, Porsche-Chef, im „Karriere-Spiegel 
online“ am 7. April 2011.

„ Das Internet ist voller unerträglicher Langeweile. 

Die Typen, die sich dort groß zu Wort melden, 

sind genau die, die man im Pub besser ignorieren 

sollte. Kennen Sie diese Typen, die nur rumnölen 

und schlechte Laune verbreiten?“

Bob Geldorf, englischer Musiker und Wohltätig-
keitsexperte, in einem Interview mit „Zeit-Online“ 
am 5. April 2011.
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