
Das Magazin für Führung, Personalentwicklung und E-Learning

www.wuw-magazin.de
9,80 Euro

07/08_09

wirtschaft 
weiterbildung

Progressiv_Mal straffe Führung, mal Netzwerkorganisation S. 8

Offensiv_Thomas Sattelberger verteidigt neuen HR-Master S. 26

Exklusiv_Repräsentative Coaching-Studie der Uni Marburg S. 34

Lesefutter für den Urlaub

M
at

.-N
r. 

0
0

1
0

7
-5

0
6

9

Fünf neue, inspirierende Bücher für Trainer S. 18



Barcelona Budapest Genf Köln Moskau München Stuttgart Wien Zürich

22.-24. September 2009
Messe Köln

Die Zukunft Personal, versammelt jährlich rund 8000 Perso-

nalverantwortliche in Köln. Zu ihrem 10-jährigen Jubiläum er-

streckt sich das HR-Event erstmals über drei Tage: vom 22.

bis 24. September 2009. Neben den Produkten und Dienst-

leistungen von mehr als 500 Ausstellern präsentiert die Fach-

messe ein umfangreiches, internationales Vortragsprogramm

zu den aktuellen Trends in der Personalarbeit. Die Themenpa-

lette der Ausstellernews, Keynote-Vorträge und Podiumsdis-

kussionen reichen von Weiterbildungsfragen über HR-Soft-

ware bis hin zum demographischen Wandel.
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Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V., die am 4. und 5. Juni 

in den Wiesbadener Rhein-Main-Hallen ihren 17. DGFP-Kongress 

abhielt, führte auch in diesem Jahr wieder eine TED-Befragung der 

Teilnehmer durch. „Wie lange, glauben Sie, wird die derzeitige 

Wirtschaftskrise noch dauern?“, wurden die rund 650 Kongressbesucher 

gefragt. „Auf welchen Zeitraum stellen Sie sich ein?“

Die Antwort fällt ernüchternd aus. „Auf sechs Monate“, sagen nur 2,4 

Prozent. „Auf ein Jahr“, geben 20,7 Prozent an, und „auf zwei Jahre“ 

stellen sich 38,5 Prozent ein. „Die Krise wird noch länger als die 

nächsten zwei Jahre andauern“, schätzen weitere 32 Prozent. 

Diese zurückhaltende Einschätzung der Lage mag auch damit 

zusammenhängen, dass man es in den Personalabteilungen am 

deutlichsten spürt, wie sehr vom Vorstand bis zum Pförtner die 

Menschen erschüttert und ratlos sind. Solange die Möglichkeit besteht, 

dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht ist, ist es auch wirklich schwer, 

ein Ende abzusehen. 

Eine weitere Frage lautete: „Wird das Personalmanagement gestärkt aus 

der Krise hervorgehen?“ Die Antworten: „Ja“, meinen 28,7 Prozent, 

„vielleicht“ 31,1 Prozent und „nein“ 37,7 Prozent. Für die 

Personalentwicklung an sich (als Teilmenge des Personalmanagements) 

sollte die Antwort aber auf jeden Fall „ja“ lauten, denn gerade jetzt 

kann man sich bewähren als jemand, der den von der Krise 

erzwungenen Wandel nicht nur unterstützt, sondern anführt.

Anführen!

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe 

von „wirtschaft + weiterbildung“ 

wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER
Ein Elefant sitzt mit seinem breiten Hintern 
und mit dem Rücken zum Betrachter auf 
einer Bank und schaut – wahrscheinlich 
ziemlich versonnen – aufs Meer.

WAS
Die Fotografie ist eine sehr aufwendige, aus 
mehreren Teilen zusammengesetzte Foto-
montage der Fotoagentur „Photographer´s 
Choice“ in New York.

WAS NOCH
Die einzelnen Fotos wurden von John Lund 
aufgenommen und zusammengesetzt. Das 
Bild wird über die internationale Bildagen-
tur Getty Images vertrieben.

simismus etwas entgegenzusetzen. Jetzt, 
nachdem das zweite Quartal sich in den 
Büchern mit Minuszahlen niederschlägt, 
steht fest: Ein „weiter so“ wie bislang wird 
nicht helfen. Die Zeit ist jetzt gekommen,  
um über Grundsätzliches nachzudenken.

Dieses Foto wurde vom US-Magazin „Time“ 
(18. Mai 2009) dazu benutzt, die Situa-
tion der Republikanischen Partei in den 
Vereinig ten Staaten zu illustrieren: Nieder-
geschlagen nach einer verlorenen Wahl, 
führerlos, kraftlos und ohne Perspektive für 

die Zukunft. Der Pfiff dabei: Der Elefant ist 
das Wappentier der Republikaner. 
Für uns ist das Foto eher sein Symbol für 
die gegenwärtige Situation vieler Führungs-
kräfte. Im ersten Halbjahr wurde alles gege-
ben, um Umsatz zu machen und dem Pes-

Urlaubsreif?
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Professor Dr. Peter Kruse ist Honorarprofessor 
für Organisationspsychologie an der Universität 
Bremen. Der Spezialist für Komplexitätsverar-
beitung in intelligenten Netzwerken wurde mit 
mehreren Preisen für seine „innovative Lehre“ 
ausgezeichnet. Er ist auch Chef der Beratungs-
gesellschaft „nextpractice GmbH“ in Bremen. 
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Professor Dr. Peter Kruse, Gründer und Geschäftsführer der 

Nextpractice GmbH in Bremen, berichtete auf dem diesjäh-

rigen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Personalführung 

(DGFP) Anfang Mai in Wiesbaden über Forschungsergebnisse, 

die kürzlich in der Studie „Handelsblatt-Management-Trendra-

dar“ veröffentlicht wurden. Die dazugehörigen Daten wurden 

von ihm mit seinem Interviewverfahren „nextexpertizer“ er-

hoben. Dieses Verfahren ermöglicht es, Bewertungen und Prä-

ferenzmuster mehrerer Hundert Einzelpersonen zu intuitiven 

Wertewelten zu verrechnen. Gegenstand der Messung ist dann 

nicht mehr wie beim Neuromarketing die emotionale Bewer-

tung im einzelnen Gehirn, sondern die „kollektive Intuition“ 

der Menschen eines Kulturraums.

Die wichtigsten Trends der Studie deuten darauf hin, dass viele 

Führungskräfte derzeit dabei sind, tiefgreifend über ihre Werte 

nachzudenken und sich neu zu orientieren.

1.  Glaubwürdige Sinnstiftung und Ausrichtung auf nach-
haltiges wirtschaftliches Handeln.

Es sieht so aus, als lassen wir gerade die Spaßgesellschaft hin-

ter uns. Die Menschen suchen (wieder) nach Sinn – und dies 

insbesondere auch in ihrer Arbeit beziehungsweise bei ihrem 

Arbeitgeber. Sie wählen heute ihren Arbeitgeber nicht mehr 

nur nach den persönlichen Karrierechancen und den Verdienst-

möglichkeiten aus. Individuelles Profitstreben weicht kollek-

tiver Verantwortung. Im Vordergrund bei der Auswahl des Ar-

beitgebers stehen vielmehr Fragen wie:

•  Sind die Produkte des Unternehmens umweltfreundlich?

•  Achtet das Unternehmen auch intern auf „grüne“ Prin-

zipien?

•  Sind offene und transparente Diskurse im Unternehmen 

möglich?

•  Ist das Unternehmen glaubwürdig?

•  Kann ich meine eigenen Ideen einbringen?

•  Kann ich Verantwortung übernehmen?

•  Herrscht ein verantwortlicher Verhaltenskodex vor?

•  Bedient sich das Unternehmen der Kinderarbeit?

TRENDS. Der heimliche Star des diesjährigen DGFP-Kongresses, der für sein 
„Feuerwerk an Ideen“ (Zuhörerlob) großen Applaus erntete, hieß Professor Dr. Peter 
Kruse. Sein vorbildlicher Vortragsstil beeindruckte genauso, wie seine Kunst, die 
trockene Systemtheorie didaktisch geschickt in die Welt der Personaler zu übertragen. 
Wir fassen seine drei neuesten Thesen zusammen.

•  Wie geht das Unternehmen mit seinen Kunden um?

•  Engagiert sich das Unternehmen sozial?

•  Folgt das Unternehmen dem Leitsatz: „Create more value 

than you capture?“

•  Hat das Unternehmen eine gute Reputation?

•  Ist es authentisch?

Es scheint, als wären die Arbeitnehmer im oberen Teil der 

Maslow‘schen Bedürfnispyramide angekommen, ja, als würden 

sie diese schon teilweise durchbrechen in ihrem Streben nach 

Glück. Die „Ich-Welt“, die wir über Jahre zelebriert haben, 

scheint sich zumindest in Ansätzen hin zu einer „Wir-Welt“ zu 

wandeln. Wenn ein Arbeitgeber ein wirkliches, nachhaltiges 

„Wir-Gefühl“ schaffen kann, dann hat er keine Probleme mit 

dem „War of talent“.

2.  Marktorientierte Innovationskraft durch die Gestaltung 
explorativer Netzwerke.

Unternehmen sollten sich auf Netzwerkbildung einlassen. Das 

ist nicht in erster Linie eine Frage von Technologie. Es ist viel-

mehr eine Frage der Kultur, die einen Erlaubnisraum für nicht 

hierarchische Kommunikationsformen gibt oder eben nicht 

gibt. Wenn in einem Unternehmen Netzwerk(e) wirken, dann 

treten die Top-down-Beeinflussungen in den Hintergrund. Man 

arbeitet weniger über die Linie. Macht ist nicht mehr gekop-

pelt an den Besitz von Wissen. Man muss sich in Netzwerken 

auf unkontrollierte, ja sogar unkontrollierbare Dynamik einlas-

sen. Und da sieht Kruse bei Unternehmen tatsächlich noch ein 

Problem. Neue Technologien (Web-2.0-Werkzeuge wie Wikis, 

Twitter oder Blogs) greifen implizit die Linie an. Und wo immer 

sie die Linie angreifen, sind mächtige Gegenreaktionen zu er-

warten. 

Die Frage ist: Wie bereit sind die Unternehmen heute bereits, 

sich ungesteuerten horizontalen Austauschprozessen zu öff-

nen? Wie bereit sind die Kulturen und deren tragende Persön-

lichkeiten, sich auf das Risiko der Selbstorganisation einzulas-

sen? Das kann laut Kruse schließlich zur Folge haben, dass ein 

Beteiligter im Netzwerk für eine kleine Phase wichtiger wird 

Manager auf neue 
Führungskultur vorbereiten

R
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als der Vorstandsvorsitzende. „Reputation“ heißt diese neue 

Währung! Damit müssten die Verantwortlichen im Unterneh-

men dann leben. Kruse: „Wenn Führungskräfte der Meinung 

sind, beim Einsatz von Social-Software ginge es nur um ein 

neues Kommunikationsmedium, das der Linie zur Verfügung 

steht, dann haben sie nicht verstanden, was Netzwerke sind.“

Anmerkung: Besonders bedeutsam ist das Netzwerkthema im 

Zusammenhang mit den sogenannten Digital Natives, der In-

ternet-Generation, die so langsam in die Arbeitswelt eindringt. 

Für sie ist das Leben in den Netzwerken etwas ganz Natür-

liches und Selbstverständliches. Ihre Netzwerkkompetenzen 

werden die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen, 

denn diese jungen Menschen werden diese Strukturen und die 

damit verbundenen Umgangsformen schlicht und ergreifend 

von ihrem Arbeitgeber erwarten. Somit werden Netzwerke und 

deren Nutzung künftig zum zentralen Thema, um den notwen-

digen Nachwuchs für das Unternehmen zu rekrutieren. Ohne 

Netzwerke kein Nachwuchs!

Netzwerke spielen auch im Innovationsmanagement eine 

ganz zentrale Rolle – oft im Zusammenhang mit dem Begriff 

des Crowd sourcing, der Sammlung von Ideen, die aus der 

„Menge“ hervorkommen. Und das ganz unabhängig davon, 

ob diese Ideen unternehmensintern oder -extern generiert wur-

den. Hier liegen ganz große Chancen für Unternehmen, insbe-

sondere dann, wenn sie die Netzwerkintelligenz richtig verste-

hen und entsprechend fördern. Wir haben es bei Netzwerken 

mit Menschen, mit hochintelligenten einzelnen Elementen zu 

tun, die über Interaktion und Deliberation zu unglaublichen 

Komplexitäten in der Lage sind. 

Deshalb kann hier das Personalwesen gar nicht genug tun, 

um die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, mit Komplexi-

täten sinnvoll umzugehen. Die größte Herausforderung wird 

es dabei sein, geeignete Bewertungsmechanismen zu finden, 

mit denen die Mitarbeiter das Wesentliche aus den Netzwerken 

dann auch tatsächlich herausziehen können. Das Problem ist 

heute nicht mehr das Finden der geeigneten Information, es ist 

mehr und mehr die Frage der Bewertung! 

3.  Flexibles Wechseln zwischen Netzwerkkultur und 
straffem Führungsverhalten.

Das bedeutet nichts anderes, als dass Unternehmen zwischen 

Phasen des unternehmerischen Handelns unterscheiden 

sollten. Ein Beispiel: Wenn ein Unternehmen kreative Ideen 

hervorbringen muss, dann sind gleichberechtigte Netzwerk-

funktionen gefragt. Sind aus der Menge der Impulse schließ-

lich Ideen entstanden, dann hat das Unternehmen das Pro-

blem, „die“ richtige Idee herauszufiltern. Das ist kein einfaches 

Problem, aber dazu gibt es viele Mechanismen. Dann ist der 

R

nächs te Schritt, die Umsetzung der Idee, also der Schritt von 

der Invention zur Innovation. Und wer Innovation betreibt, 

muss Kräfte vereinen. Das heißt, er muss punktgenau vorgehen 

und da ist hierarchisches Handeln durchaus angesagt. Kruse: 

„Man soll bitte nicht meinen, dass Hierarchie abgelöst wird 

durch die Netze. Nur ihre Funktion wird spezifischer.“ 

Ein Unternehmen sollte in der Lage sein, die Instrumente Hie-

rarchie und Netzwerk gleichermaßen zu beherrschen! Im Per-

sonalwesen wird es in Zukunft darum gehen, die Leadership-

Kompetenz der Manager um neue Facetten zu ergänzen. Die 

einen (zum Beispiel die Digital Natives) sind gut in der Lage, 

mit Netzwerken umzugehen. Aber haben sie auch die Fähig-

keit, hierarchisch zu handeln? Sind sie in der Lage, die symbo-

lische Funktion von Führung zu übernehmen? Einem langjäh-

rigen Mitarbeiter in einer Linienfunktion dagegen muss man 

eher Netzwerkkompetenz vermitteln! Im Prinzip müssen die 

einen lernen, was die anderen schon können, und umgekehrt. 

Die Personalentwicklung der Zukunft muss laut Kruse im Indi-

viduum die Vielfalt der Kompetenzen erhöhen. Das heißt, jeder 

einzelne Mitarbeiter sollte sowohl in der Lage sein, sich bei 

einem Meeting nach vorne zu stellen und zu argumentieren, 

also symbolisch Führung zu übernehmen, und er sollte sich 

andererseits gleichberechtigt in Netzwerke einbringen können. 

Die Erhöhung des Inventars der Möglichkeiten eines einzelnen 

Mitarbeiters ist das Ziel der Personalchefs von morgen. Es gibt 

nicht das richtige oder das falsche Verhalten, sondern es ist 

wichtig, möglichst viele Wege gehen zu können. Kruse: „Da 

sind alle im Unternehmen Lernende.“

Fazit: Für Unternehmen wird es in Zukunft ganz entscheidend 

sein, wie flexibel sie den permanenten Wechsel vom Chaos 

(den Freiräumen in den Netzwerken) zur Linie und zurück 

meistern.

Ulrike Reinhard 

Ulrike Reinhard (iinks) präsentiert Professor Kruse vom 10. bis 
11. September auf ihrem Mitmach-Kongress „Scope09“ in Ham-
burg unter dem Thema „Web meets HR“ (www.scope09.de).

„ Man sollte nicht meinen, dass 
Hierarchie abgelöst werden kann 
durch Netzwerke. Nur ihre Funktion 
wird spezifischer.“

Peter Kruse



Wir zeigen Ihnen den Weg ...

Neuland GmbH & Co. KG | Tel. 06659 88-0 | www.neuland.eu 

… in die Zukunft des lebendigen Lernens. Bei Neuland finden Sie einzigartige Innovationen, die Ihr Seminar zum 

inspirierenden Erlebnis machen: der erste wirklich ergonomische TrainerMarker der Welt, die variabelste Pinwand, der

schnellste Weg zu neuen Dialogmethoden – keiner ist näher an den Weiterbildungstrends von morgen! Wann profitieren

Sie von Europas größtem Sortiment für intelligentes Lernwerkzeug? Fordern Sie gleich den neuen Katalog an!



führung + personalentwicklung 

12 wirtschaft + weiterbildung 07/08_2009

Viele Unternehmen sparen an 

der falschen Stelle, sagt die 

Beratungsgesellschaft „von 

Rundstedt HR Partners“ und  

rät, jetzt keine Mitarbeiter zu 

entlassen, sondern die beste-

henden Strukturen und Pro-

zesse zu optimieren. 

Je intelligenter die Abläufe in 

einem Unternehmen, desto 

effektiver und nachhaltiger die 

Kosteneinsparungen. Gerade 

in der aktuellen Krise sei es zu 

kurzfristig gedacht, Personal 

einzusparen. „Man muss hin-

terfragen, ob die richtigen Leute 

auch wirklich am richtigen 

Platz sitzen“, so Geschäftsfüh-

rer Eberhardt von Rundstedt. 

„Wer heute an der falsche Stelle 

spart, sich von zu vielen Leuten 

trennt, ist morgen nicht mehr 

wettbewerbsfähig.“

Personalkosten-
optimierung

Den eigenen Job erfinden
Vier bis fünf Prozent aller Aka-
demiker haben sich ihren Job 
selbst erschaffen, indem sie 
sich inhaltlich selbst positio-
nierten und ihren Arbeitgeber 
überzeugten, für sie eine maß-
geschneiderte Stelle zu schaf-
fen. „Wir leben in einer Zeit, 
in der es essentieller denn je 
ist, neue Ideen zu haben und 
notfalls ungewöhnliche Wege 
für die Karriere zu gehen“, 
beschreibt die Zeitschrift 

ARBEITSWELT

Sieger setzt auf Weiterbildung 
und Mitarbeitermotivation

„DEUTSCHLANDS KUNDENCHAMPION 2009“

anderen wurde die herausragende Mit-

arbeitermotivation gewürdigt. Die hängt 

offenbar auch mit einer intensiven Weiter-

bildung zusammen. „domino world“ (190 

Millionen Jahresumsatz, zehn Prozent 

Umsatzrendite) gönnt seinen 500 Mitarbei-

tern im Schnitt sechs Tage internes Training 

pro Jahr. Hinzu kommen externe Seminare. 

Dafür macht das Unternehmen 2.600 Euro 

pro Mitarbeiter und Jahr locker. Die Weiter-

bildung dient unter anderem dazu, einen 

Kaizen-Prozess voranzutreiben.

Der Pflegedienst-Anbieter „domino-world“ 

ist „Deutschlands Kundenchampion 2009“. 

Das Ranking, das unter anderem von der 

Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) 

mitgetragen wird, belohnt den vorbild-

lichen Einsatz, mit denen Unternehmen 

Kunden begeistern. 

Die Jury lobte das Instrument des „domino-

coachings“, das der Sieger erfunden hat. 

Dies sei ein „Meilenstein in der Dienstleis-

tung für alte Menschen“, der weit über die 

klassische Betreuung hinausgehe. Zum 

„Junge Karriere“ den Trend auf 
dem Arbeitsmarkt. 
Soziologen und Wirtschafts-
wissenschaftler haben bereits 
einen Namen für das Phäno-
men dieses neuen Arbeitneh-
mertypus gefunden: „Arbeits-
kraftunternehmer.“ Der Sozio-
loge Richard Sennett schätzt, 
dass ein US-Amerikaner in den 
nächsten 40 Jahren seinen Job 
elfmal und mehr wechseln wird 
und sein Know-how mindestens 

Domino-World: Hohe Lernbereitschaft hat Jury überzeugt.
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RUNDSTEDT

dreimal erneuern muss. Derzeit 
haben mehr als ein Drittel aller 
deutschen Arbeitnehmer befris-
tete Verträge und gelten des-
halb als potenzielle „Arbeits-
kraftunternehmer“. Ein Bei-
spiel: Ein Halbtags-Personaler 
wechselte aus eigenem Antrieb 
in die Einkaufsabteilung, um 
dort auf der neu geschaffenen 
Stelle eines Experten für die 
Auslagerung von Dienstleis-
tungen Karriere zu machen.

Titelgeschichte: Mit oder ohne 
Chef zu einem neuen Job!
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Besser führen:
Mitarbeiter einbeziehen. 

Bildungs-Controlling. Am 22. 
und 23. September findet in Köln 
der „Fachkongress für Bildungs-
Controlling“ statt. Wer sich bis 
zum 20. Juli anmeldet, erhält 15 
Prozent Rabatt. Experten aus 
Wissenschaft und Praxis beschäf-
tigen sich schwerpunktmäßig 
mit der Frage, inwiefern das Bil-
dungsrating einen Beitrag zur 
Krisenbewältigung leisten kann. 
www.bildungs-controlling.com

Frauenpower. Frauen machen 
jünger und schneller Karriere als 
Männer. Das belegt eine Auswer-
tung unter den 900.000 Mitglie-
dern von „Experteer“, dem Karrie-
redienst für Spitzenkräfte. Danach 
sind Frauen durchschnittlich zwei 
Jahre jünger. Der Altersunter-
schied steigt mit wachsendem 
Karriere-Level. Aber beim Gehalt 
nützt das wenig: Nach wie vor stei-
gen Männergehälter proportional 
stärker.

Rat & Tat. Redmark, ein Verlag 
für Wirtschaft, Recht und Steuern, 
hat im Internet ein Experten-Netz-
werk für Geschäftsführer auf den 
Weg gebracht, das individuelle 
Beratung bei Business-Problemen 
bietet. Kostenloser 4-Wochen-Test 
unter www.redmark.de/firmenpra-
xis/service redmark.

Auch das noch. „Arbeiten Sie 
nur oder haben Sie auch Sex?“, 
hieß der Titel eines Wochenend-
seminars für Schweizer Topmana-
ger. Zum ersten Event dieser Art, 
das vom 12. bis 13. Juni 2009 
stattfand, kamen 150 müde, aber 
wissbegierige Manager. Geleitet 
wurde die „Weiterbildung“ von 
der ehemaligen Miss Schweiz, 
Amanda Ammann. Ihre Qualifika-
tion besteht offenbar darin, dass 
sie sich in den Medien das Image 
einer überzeugten Single-Frau 
zugelegt hat.

Perfektionismus der Chefs bremst oft
Veränderungsprozesse
Personalmanager sollten ihren 

Perfektionsdrang bändigen, 

wenn sie Veränderungsprozesse 

zu begleiten hätten. Das erklärte 

E.ON-Energie-AG-Vorstands-

mitglied und Arbeitsdirektor 

Hartmut Geldmacher in einem 

Gespräch mit der Zeitschrift 

„OrganisationsEntwicklung“ auf 

die Frage nach Verbesserungspo-

tenzialen in Change-Prozessen.

Aufgrund seiner eigenen Erfah-

rungen mit teilweise tief greifen-

den Veränderungsprozessen bei 

E.ON und anderen Energiekon-

zernen kommt Geldmacher zu 

dem Schluss, dass manchmal 

weniger Führung mehr gewesen 

wäre. Schließlich seien die Mit-

arbeiter daran interessiert, den 

Veränderungsprozess mitzuge-

stalten und fühlten sich durch 

ein fertiges Konzept häufig 

überrumpelt. 

Neben einer klaren Zielvorgabe, 

sei es wichtig, notfalls über Mit-

telsleute, im Unternehmen eine 

persönliche Nähe zu jedem ein-

zelnen Mitarbeiter zu schaffen. 

Nach Geldmachers Erfahrung 

führen zu ausgeklügelte Kon-

zepte häufig zu Widerständen 

in der Belegschaft. 

Gerade beim Change-Manage-

ment sei neben strategischen 

und organisatorischen Fragen, 

eine am Menschen orientierte 

Führungskultur notwendig. 

Dabei sei es wichtig, das eigene 

E.ON-ARBEITSDIREKTOR GELDMACHER: MANAGEMENT

Kurz und Knapp
Der aktuellen Studie „Führung 2.0“ des 

Beratungsunternehmens ComTeam zufolge 

wird sich nach der Wirtschaftskrise eine völ-

lig neue Führungskultur in den deutschen 

Unternehmen etablieren. 

Befragt wurden rund 400 Fach- und Füh-

rungskräfte. Die Manager kamen mehrheit-

lich zu dem Ergebnis, dass Fachexperten 

und Autoritätspersonen „out of time“ seien. 

Gefragt seien vielmehr Entscheider, Strate-

gen und Motivatoren, die ein hohes Maß 

an Kommunikations- und Beteiligungskom-

petenz mitbrächten. Bislang würden diese 

zukunftsträchtigen Eigenschaften noch 

nicht ausreichend gewürdigt und belohnt, 

so die Autoren der Studie. Die Studie wollte 

auch wissen, wie die Menschen in den 

„Mehr informieren, kommunizieren, beteiligen!“
COMTEAM-STUDIE „FÜHRUNG 2.0“

Projektziel klarzumachen und 

die „Leitplanken“ vorzugeben, 

jedoch die aktive Gestaltung 

dem Team zu überlassen. „Wer 

von Anfang an Möglichkeiten 

zur Mitgestaltung einplant, 

fährt meist besser“, sagte Geld-

macher. Kreativität, Motivation 

und Kompetenz der Beteilig-

ten könnten so sehr oft zum 

Rückenwind für die gesetzten 

Ziele werden.

Unternehmen ihre Chefs und Führungs-

kollegen beurteilen: Immerhin 45 Prozent 

gaben an, mit den Leistungen des Topma-

nagements zufrieden oder sehr zufrieden 

zu sein. Nur 30 Prozent zeigten sich unzu-

frieden bis sehr unzufrieden. „Die meisten 

Topmanager machen demnach einen guten 

Job“, fasst Lorenz Forchhammer, Leiter der 

Studie und ComTeam-Vorstand, zusammen. 

„Den Menschen und der Situation nicht 

mehr angemessen ist nur die Art, wie heute 

immer noch geführt wird.“ Wichtig sei, dass 

Führungskräfte mehr informierten, kommu-

nizierten und beteiligten, um Ängste abzu-

bauen, Vertrauen zu schaffen und Schwung 

in den Laden zu bringen. http://studie09.
comteam-ag.de/ComTeam-Studie2009.pdf
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STAATLICHE ANERKENNUNG

Neu: Deutsche Universität für Weiterbildung (DUW) in Berlin

Die Deutsche Universität für Weiterbildung 

(DUW) in Berlin nimmt als erste staatlich 

anerkannte Weiterbildungsuniversität zum 

Herbstsemester den Lehrbetrieb auf. Trä-

ger sind die Freie Universität Berlin und 

die Stuttgarter Klett-Gruppe, die jeweils zur 

Hälfte Partner sind. 

Diese Public-Private-Partnership soll Bil-

dung und Wirtschaft vereinen. Im Oktober 

2009 startet die DUW mit drei zweijäh-

rigen Masterprogrammen und insgesamt 

14 Zertifikatskursen zu den Themen 

„Management“, „Bildung“ und „Gesund-

heit“.

Weitere 30 postgraduale Studiengänge sind 

in Planung. Gründungspräsidentin Ada 

Pellert hofft, mit ihrem Konzept der rein 

berufsbegleitenden Masterstudiengänge in 

eine Marktlücke zu stoßen. Der berufsbe-

gleitende Master sei in Deutschland unter-

repräsentiert. Pellert setzt konsequent auf 

ein flexibles Blended-Learning-Konzept mit 

vierteljährlichen Präsenzseminaren. „Das 

Studium baut auf ein fundiertes fachliches 

Grundwissen der Teilnehmer auf und inte-

griert deren Praxiserfahrung in den Lern-

stoff“, erläutert Pellert. Im Hinblick auf das 

Themenspektrum sieht sich die DUW der-

zeit an erster Stelle.

Mit Managementkompetenz 
Überwachungs affären vorbeugen
Wer sich für die Fachrichtungen Compli-

ance (M.A.), Bildungs- und Kompetenzma-

nagement (M.A.) und Drug Research and 

Management (M.Sc.) interessiert, hat die 

Möglichkeit, eines von elf Programmen zu 

belegen, die mit einem Hochschulzertifikat 

abschließen. Aktuell sind etwa Teilbereiche 

des Master-Studiengangs Compliance und 

seiner Unterrubriken Bestechungsskandale, 

Datenklau und Überwachungsaffären zu 

buchen. Schwerwiegende Regelverstöße 

in Sachen Überwachung haben in jüngster 

Vergangenheit nicht nur beim Telekom-

Konzern für Furore gesorgt. Das Studium 

setzt da an, wo dem Imageschaden vorge-

beugt werden kann: Bei der betrieblichen 

Regelkonformität, die eine schwierige, 

aber bedeutende Managementaufgabe 

darstellt. Auch wer sich nur für Teilgebiete 

interessiert, kann jederzeit auf das Master-

programm umsteigen. Bereits erworbene 

Leistungen werden angerechnet.

Spezielle Zielgruppe: Berufstätige mit 
gehobenem Abschluss
Professor Ada Pellert will hoch qualifizierte 

Bewerber vor allem mit dem Blick auf einen 

weiteren universitären Abschluss an die 

DUW locken. Dabei hat Deutschlands erste 

Weiterbildungsuniversität den spezifischen 

Anspruch, Forschung und Praxis gezielt zu 

vereinen und andere Universitäten im Hin-

blick auf den demografischen Wandel dazu 

zu bewegen, ihre Angebote zu überdenken 

und zu modernisieren. 

Nun hofft man in Berlin erst einmal, genü-

gend Studenten zu bekommen. Bisher sind 

zwei ordentliche Professorenstellen verge-

ben. Eine dritte Professur wird im Mai, eine 

vierte im Herbst ausgeschrieben. Weitere 

sind in Planung. 

Um die Rentabilität zu gewährleisten, wer-

den für die ersten fünf Aufbaujahre 1.500 

Teilnehmer an den Masterstudiengängen 

und Zertifikatskursen angestrebt. Neben 

dem Startguthaben von fünf Millionen 

Euro, die Klett beisteuert, und dem Cam-

pus, den die FU Berlin bereitstellt, sollen 

die Studiengebühren künftig den Lehr-

betrieb finanzieren. Das zweijährige Pro-

gramm kostet 15.000 Euro. Einzelne Kurse 

und Module bewegen sich zwischen 1.500 

Euro und 3.600 Euro.

www.duw-berlin.de

Gründungspräsidentin 
Ada Pellert: Stolz auf die

 Vorreiterrolle der staatlich 
anerkannten DUW.

Deutschlands Unternehmen versuchen händeringend, Kündigungen mit 

dem Instrument der Kurzarbeit zu vermeiden. Doch dieses Bemühen  

reicht nicht aus, eine deutliche Zunahme der Klagen gegen betriebsbe-

dingte Kündigungen zu verhindern. Die Landesarbeitsgerichte sprechen 

inzwischen schon von einer Klagewelle. Offenbar gibt es im Mittelstand  

und bei den Automobilzulieferern eine schnell steigende Zahl von Kün-

digungsschutzklagen. Von 66 Prozent mehr Klagen im ersten Quartal 

2009  in Deutschland spricht zum Beispiel der Deutsche Gewerkschafts-

bund. Neu ist es laut DGB, dass es den Gekündigten nicht mehr in erster 

Linie um eine Abfindung geht, sondern darum, auf dem Gerichtsweg 

zurück in ihren Job zu kommen.

Überlastete Arbeitsgerichte
BETRIEBSBEDINGTE KÜNDIGUNGEN
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GmbH
HOTEL PARK SOLTAU

Herzlich Willkommen
                     im Hotel Park Soltau

Telefon: (05191) 6 05-0
Telefax: (05191) 6 05-185

www.hotel-park-soltau.de

Inmitten unberührter Natur, im Herzen
der Lüneburger Heide, haben wir ein
modernes und anspruchvolles Veranstal-
tungshotel geschaffen. Das auf die
Umgebung angepaßte Ambiente bietet
Ihnen alle Voraussetzungen für einen
angenehmen und erfolgreichen
Aufenthalt vom ersten Augenblick !

177 Einzel- und 18 Doppelzimmer laden
ein zum Wohlfühlen. In den modernen
Veranstaltungs- und Tagungsräumen mit
einer Kapazität bis zu 150 Personen,
lassen sich umfangreiche Präsentationen,
anstrengende Tagungen und Workshops
perfekt durchführen. Auch unser Freizeit-
angebot wird Sie inspirieren. Ob Fahrrad
fahren oder kegeln, Entspannung im Pool
mit Sauna und Solarium - tun Sie einfach
was Ihnen gefällt.

Tagen, Erleben, Genießen und Feiern...

Die aktuelle Umfrage des Deut-

schen Instituts für Betriebs-

wirtschaft (dib) zum Ideenma-

nagement 2008 zeigt, dass trotz 

Wirtschaftskrise die meisten 

Unternehmen um die Bedeutung 

des Ideenmanagements wissen. 

Auch ist die Bereitschaft von 

Mitarbeitern, Ideen einzubrin-

gen, im Vergleich zum Vorjahr 

unverändert hoch. 

2008 wurden wie schon 2007 

knapp 1,4 Millionen Verbesse-

rungsvorschläge eingereicht. 

Mit einem Beteiligungsgrad pro 

Unternehmen von durchschnitt-

lich 24,2 Prozent brachte nahezu 

jeder vierte Mitarbeiter neue 

Ideen vor. An der Spitze steht 

die Autoindustrie mit einem 

Beteiligungsgrad von 46 Pro-

zent. In 31 Prozent der befragten 

Unternehmen hatte sogar jeder 

Mitarbeiter eine Idee abgege-

ben. Am kreativsten waren die 

Mitarbeiter der FTE automotive 

GmbH mit 13 Vorschlägen pro 

Mitarbeiter.

Der Nutzen für die Unterneh-

men ist mit 1,55 Milliarden Euro 

deutlich im Aufwärtstrend im 

Vergleich zu 2007 mit 1,49 Mil-

liarden Euro. Spitzenreiter der 

Gutes Ideenmanagement 
spart 1,55 Milliarden Euro

DIB-REPORT 2008

dib-Umfrage ist die Deutsche 

Post. 1999 hatte der Konzern mit 

17.800 Verbesserungsvorschlä-

gen Einsparungen von 300.000 

Euro erzielt. 2008 gab es über 

200.000 Ideen. Der Jahresnut-

zen: 261 Millionen Euro. 

Die Umfrage macht auch deut-

lich, dass die Bereitschaft der 

Unternehmen, die Ideen der Mit-

arbeiter umzusetzen, gestiegen 

ist. Die Umsetzungsquote lag 

im Durchschnitt aller Branchen 

bei 69,8 Prozent (65,2 Prozent 

in 2007), obwohl die Prämien 

gesunken sind. 

Während 2008 insgesamt 162 

Millionen Euro ausgegeben wur-

den, erhielten die Arbeitnehmer 

2007 noch 168 Millionen Euro 

für prämierte Verbesserungs-

vorschläge. Pro Kopf sind das 

immerhin durchschnittlich 

190 Euro für eine umgesetzte 

Idee. „Erfahrungsaustausch 

zu organisieren ist die effizi-

enteste Investition“, sagt Wal-

ter Scheuerle, Personalvorstand 

der Deutschen Post World Net. 

„Aber gute Ideen benötigen 

den Abbau von Bürokratie.“ 

www.dib.de und www.Ideen-ma-
chen-Zukunft.net
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Dr. Claudia Harss, 
TWIST Consulting Group
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Meine Freundin erzählte neulich, sie sei einem Ver-
ein beigetreten, der sich die Rettung von Wörtern, 
die vom Aussterben bedroht sind, zum Ziel gesetzt 
habe. Sie selbst habe die Patenschaft für das Wort 
„plumerant“ übernommen.
Dass meiner Generation vereinzelt noch Wörter wie  
„Traute“, „impertinent“ oder Ausrufe wie „Gemach, 
Gemach!“ geläufig sind, verdanken wir keineswegs 
einer besonders sorgfältigen Ausbildung. Vielmehr 
hat die 2005 verstorbene Erika Fuchs in den Sech-
zigerjahren segensreiche Spuren in unseren Kin-
derhirnen hinterlassen. Als Textgeberin für Donald 
Duck Hefte ließ sie Onkel Dagobert erlesene Sätze 
sprechen, wie: „Ich bin überzeugt, dass diese 
Stürme mit der schaurigen Schwärze am Firma-
ment zusammenhängen!“ Subversives Lernen war 
dies, im zarten Alter von acht, neun Jahren, denn 
unsere Deutschlehrer schmähten ganz Entenhau-
sen als „Schund“. 
Auch heute gibt es noch einige kleine Inseln, in 
denen wir, quasi aus Versehen, mit Wortschatz 
beglückt werden. Ein Hort aussterbender Formu-
lierungen sind beispielsweise Tiersendungen. Der 

Alltag einheimischer Waldbewohner ist dort stets 
zur neckischen Fabel aufbereitet, in der so manch 
sprachlicher Leckerbissen überlebt. Der Sprecher 
kommentiert oft im Ton des guten Onkels mit 
allerliebsten Wendungen wie: „Unseren Rotfuchs 
treibt der Hunger um. Wenn der gewitzte Jäger auf 
die Pirsch geht und junge Mümmelmänner auf sei-
nem Speiseplan stehen, ist es um deren Zukunft 
schlecht bestellt.“
Aber auch dann, wenn Tierfilmer und andere ver-
schrobene Sprachliebhaber sich noch tapfer dem 
Wörtersterben widersetzen, geht der Trend klar 

zum kürzeren, simpleren Ausdruck. Darüber kön-
nen auch die zahlreichen Wortneuschöpfungen 
aus der digitalen Welt (bloggen, googeln, posten, 
chaten, flamen oder Ähnliches) nicht wirklich hin-
wegtäuschen.
Aber sehen wir es mal positiv: Je simpler der Aus-
druck, desto sicherer versteht mich mein Gegen-
über. Schließlich dient Sprache unter anderem der 
Verständigung. Lange, komplizierte Sätze lenken 
nur vom Kern der Sache ab. Obendrein laden Wör-
ter mit mehr als drei Silben zu hässlichen Verspre-
chern geradezu ein. So scheiterte unser wackerer 
bayerischer Ministerpräsident a. D. bereits an 
scheinbar harmlosen Hürden wie „Statistisches 
Landesamt“, das in einer seiner Reden, nach einer 
qualvollen Ladehemmung mit einer Art krähendem 
Aufschrei, zum „buddhistischen Standesamt“ 
wurde. Also weg mit dem komplizierten Wortge-
klingel. Komplexitätsreduktion ist das Gebot der 
Stunde in all der Informationsflut! 
Wenn wir einfach gar nichts unternehmen, geht’s 
mit der Komplexitätsreduktion übrigens am 
schnellsten! Rasant wächst derzeit die Zahl von 

(unseren!) Kindern mit Migrations-
hintergrund. Aktuell kommt bereits 
ein Drittel aller Kinder in Familien 
zur Welt, in denen Deutsch schlecht 
oder gar nicht gesprochen wird. 10 
Prozent von ihnen lernen niemals 

die Sprache des Landes, in das sie hineingebo-
ren sind, und schaffen keinerlei Schulabschluss. 
Geht der Trend so weiter (er tut‘s selbstverständ-
lich!) bedeutet dies, dass in 15 Jahren die Mehr-
heit deutscher Arbeitnehmer selbst simpelste 
Instruktionen besser per Bildersprache vermittelt 
bekommen sollte. Wir sollten uns rechtzeitig nach 
pantomimisch begabten Trainern für den künftigen 
Aus- und Weiterbildungsbetrieb in deutschen Unter-
nehmen umsehen. Vielleicht raffen sich vorher 
noch ein Paar subversive Sprachromantiker auf und 
verteilen heimlich alte Comics an unsere Kinder.

Sprachverfall

Ich Tarzan – Du Jane!

Selbst simpelste Instruktionen müssen 
wohl bald am besten per Bildersprache 
vermittelt werden.

„ 

„  

Dr. Claudia Harss ist Top-Management-Coach und Geschäftsführerin der TWIST Consulting Group in München, die sich seit 1990 auf die Begleitung nationaler 
und internationaler HR-Projekte spezialisiert hat. www.twist.de 
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TRAINER UND 
PE-PROFIS SOLLTEN

... darüber nachdenken ...

Lesefutter für den  
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01.
... wie sie die Beziehung 

zur Geschäftsleitung aktiv 
gestalten können.

02.
... wie sie sich gerade jetzt 

als Change-Agents 
positionieren könnten.

03.
 ... wie sie den Mehrwert ihrer 
Arbeit nachhaltig begründen 

könnten.

BUCHTIPPS DER REDAKTION. 
Eine aktuelle Gesamt dar stel-
lung der Modelle und Prozesse 
der Personalentwicklung, 
Hintergründe zur Umsetzung 
von Unternehmensstrategien, 
Werkzeuge fürs Change-
Management, die gewinnbrin-
gend eingesetzt werden können, 
Tipps, um die Wahrnehmung zu 
schulen oder sich mit einem 
neuen Geschäftsfeld auf den 
Markt zu begeben – all das 
umfasst unsere Titelgeschichte 
in diesem Monat.

R

 Urlaub

Früher hieß es, die Ferien seien dazu da, die Seele bau-

meln zu lassen. Heute, im Zeichen der Krise, werden viele 

ihren Urlaub auch dazu nutzen, über ihre Arbeit als Trai-

ner, Berater, Coach oder Personalentwickler nachzuden-

ken. Auf der gerade zu Ende gegangenen Jahreskonfe-

renz des amerikanischen Trainerverbands ASTD stand der 

Wunsch im Mittelpunkt, mehr darüber zu erfahren, wie 

man als Human-Resource-Experte mehr zum Erfolg seines 

Arbeitgebers oder seines Auftraggebers beitragen könnte 

und wie man diesen Nutzen bestmöglich „verkaufen“ 

sollte. Es ist anzunehmen, dass auch deutsche HR-Profis 

solche Gedanken umtreiben. Die Redaktion hat deshalb 

in dieser Ausgabe die Titelgeschichte dazu genutzt, fünf 

aktuelle Bücher vorzustellen, die unsere Leser beim Nach-

denken über sich und ihre Arbeit inspirieren sollen.
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Die Grundlagen kennen

Wer sich Gedanken darüber macht, wo 

die Reise hingeht, sollte die Grundla-

gen seiner Profession kennen. Gerade 

ist in den USA ein umfassender Up-to-

date-Überblick über das Thema Human 

Recource Development (HRD) erschie-

nen. Das voluminöse Buch (538 Sei-

ten) ist keine Best-Practice-Sammlung, 

sondern ein Grundlagenwerk, das die 

Fundamente beleuchtet. Jeder, der nach 

einem tieferen Verständnis sucht, wie 

Erwachsene lernen und wie lernen und 

Performance zusammenhängen, ist hier 

richtig. Alle aktuellen HRD-Modelle und 

-Prozesse werden erklärt, in einen Zu-

sammenhang gestellt und kritisch be-

wertet. Nach jedem Kapitel gibt es eine 

Zusammenfassung und Fragen, die zum  

Nachdenken anregen sollen. 

Die Autoren beschäftigen sich zum 

Beispiel im Rahmen ihrer Gliederung, 

die vom Training über die Personalent-

wicklung bis hin zur Organisationsent-

wicklung reicht, auch explizit mit dem 

Wesen von Change-Prozessen. Der 

Bogen spannt sich von den verschie-

denen Theorien zum Thema Wandel bis 

hin zu der Beschreibung, wie Change-

Prozesse durchgeführt werden können. 

Der Vorteil des Buches liegt darin, dass 

es kein Sammelband mit Puzzelteilen 

unterschiedlichster Autoren ist, sondern 

ein Werk aus einem Guss. Die beiden 

Autoren arbeiten schon lange zusam-

men. Sie haben zum Beispiel den Pers-

pektivenwechsel von der traditionellen 

Pädagogik hin zum lebenslangen Lernen  

vorangetrieben: Vom angeleiteten Ler-

nen zum selbst gesteuerten Lernen, vom 

Frontalunterricht zum kontextadäquaten 

Lernen. Richard A. Swanson ist Profes-

04.
 ... wie sie ein leistungs-

fähiges Bildungs-Controlling 
aufbauen könnten.

05.
... wie sie systematisches 
Benchmarking mit anderen 

betreiben könnten.

06.
... wie sie ihr Unternehmen 

zum lernenden Unternehmen 
machen könnten.

R

sor für Personalentwicklung an der Uni-

versity of Texas und Herausgeber zweier 

HRD-Fachzeitschriften. Elwood F. Holton 

III ist Professor für Personalentwicklung 

an der Staatsuniversität von Louisiana.

Richard A. Swanson, Elwood F. Holton III: 
Foundations of Human Resource Deve-
lopment, Berett-Koehler Publishers, San 
Francisco, 2. Auflage 2009, 538 Seiten, 
59,95 US-Dollar 

Mithelfen, Unternehmens-
strategien umzusetzen

Aus der Sicht der „strategischen Perso-

nalentwicklung“ ist es die wichtigste 

Aufgabe eines Personalentwicklers und 

der ihn unterstützenden externen Trai-

ner und Berater, dafür zu sorgen, dass 

die Unternehmensstrategie von den 

Mitarbeitern umgesetzt wird. Und das 

möglichst schnell, ohne Reibungsver-

luste und garniert mit der Bereitschaft, 

aus den Erfahrungen bei der Umsetzung 

kontinuierlich zu lernen. Die Wege, eine 

Strategie umzusetzen, können sehr un-

terschiedlich sein. Robert S. Kaplan, Pro-

fessor an der Harvard Business School, 

und David P. Norton, Unternehmens-

berater, die „Erfinder“ des Steuerungs-

instruments „Balanced Scorecard“ aus 

dem Jahr 1996, haben in den letzten 

Jahren optimale Vorgehensweisen identi-

fiziert, die sich in Hunderten von Firmen 

auf der ganzen Welt bewährt haben. Sie 

stellen in ihrem neuesten Buch „Der 

perfekte Strategie-Prozess“ ein Sechs-

Phasen-System vor, das hilft, klare stra-

tegische Ziele zu setzen, Ressourcen im 

Einklang mit diesen Zielen zu verteilen, 

Prioritäten für operative Maßnahmen zu 

setzen, Auswirkungen ihrer Entschei-

dungen zu erkennen und Strategieziele 

immer wieder auf den neuesten Stand 

zu bringen. 

Dieses aktuelle Buch ist für Weiterbil-

dungsprofessionals deshalb so wich-

tig, weil hier Experten, die bislang nur 

Strategien entwickelten, sich jetzt im 

Detail mit dem Thema Umsetzung be-

fassen und man eine Menge davon ler-

nen kann. Im Sechs-Phasen-System von 

Kaplan und Norton („Strategie mit dem 

operativen Geschäft verbinden“) geht es 

zum Beispiel in Schritt fünf darum, wie 

eine Organisation beobachtet, welche 

Probleme, Barrieren und Herausforde-

rungen im Umsetzungsprozess auftre-

ten und wie man sie (zum Beispiel in 

Management-Review-Meetings) nutzt, 

um zur „lernenden Organisation“ zu 

werden. Richtungsweisend für strategie-

umsetzendes Arbeiten ist zum Beispiel 

das Kapitel „Ausrichtung der Organisa-

tion“, in dem beschrieben wird, wie stra-

tegische Ziele auf die einzelnen Arbeits-

plätze heruntergebrochen werden und 

was zu tun ist, um die Teams, aber auch 
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den einzelnen Mitarbeiter dazu zu brin-

gen, sich an der Unternehmensstrategie 

auszurichten. Trainer und Personalent-

wickler lernen mit diesem Buch, welche 

Phasen zu einem erfolgreichen Strate-

gieprozess gehören und wie es ihnen 

gelingen kann, die Umsetzung einer 

Strategie zum Bestandteil des Tagesge-

schäfts zu machen. Man muss nicht Fan 

der Balanced Scorecard sein (obwohl es 

die Lektüre erleichtert), um aus den Er-

fahrungen der Autoren Honig saugen zu 

können und zu einem besseren Partner 

des Managements zu werden. 

Robert S. Kaplan, David P. Norton: Der ef-
fektive Strategieprozess. Erfolgreich mit 
dem 6-Phasen-System. Campus Verlag, 
Frankfurt am Main 2009, 364 Seiten, 
49,90 Euro

Nützlicher Werkzeugkasten 
für Change-Agents

Wenn ein Unternehmen wettbewerbs-

fähig bleiben will, muss es sich an die 

Kundenwünsche, die Konkurrenz oder 

den technischen Fortschritt anpassen. 

Manchmal werden bei den notwendigen 

Veränderungen „nur“ ausgewählte Ab-

teilungen zusammengelegt, manchmal 

steht eine Unternehmensfusion an, 

manchmal geht es um die Abschaffung 

von Hierarchiestufen und manchmal 

„nur“ um die Einführung von 360-Grad-

Feedbacks. 

Auch wenn Seminare aus Kostengründen 

derzeit reihenweise gestrichen werden 

– Veränderungsprojekte gibt es immer 

und die müssen professionell begleitet 

werden, wenn sie nicht von den Be-

troffenen sabotiert werden sollen. Kein 

Wunder, dass immer mehr Trainer ihre 

Hoffnungen auf einen Auftrag als „Pro-

zessbegleiter“ oder „Change-Agent“ set-

zen. Wer als Anfänger oder „alter Hase“ 

Veränderungsprojekte konzipiert oder 

operativ umsetzt, braucht einen gut ge-

füllten Werkzeugkasten. Kerstin Stolzen-

berg und Krischan Heberle, zwei erfah-

rene Organisationsentwickler, liefern ihn 

in Form ihres Buches „Change-Manage-

ment“. Die Autoren sind überzeugt, dass 

nur durch Veränderungsmanagement 

kostspielige Widerstände vermieden wer-

den. Sie sind auch überzeugt davon, dass 

sich Veränderungsmanagement erlernen 

lässt. „Der Erfolg eines Change-Prozesses 

wird maßgeblich durch den Einsatz von 

Werkzeugen des Veränderungsprozesses 

beeinflusst“, schreiben sie. 

Solch ein Werkzeug ist zum Beispiel die 

„Umfeldanalyse“. Sie beschreibt das In-

teressengefüge, auf die eine Veränderung 

einwirkt, und dient zum Beispiel dazu, 

mögliche Multiplikatoren innerhalb der 

Belegschaft zu identifizieren. Auf neun 

Seiten breiten die Autoren aus, was eine 

Umfeldanalyse ist und wie sie Schritt für 

Schritt entwickelt werden kann. Sind 

die Multiplikatoren gefunden, wird ein 

Instrument ins Leben gerufen, das man 

Multiplikatorenteam nennt. Es setzt sich 

aus Mitarbeitern zusammen, die als 

Schnittstelle fungieren – nämlich zwi-

schen ihren Kollegen, die wie sie selbst 

von der Veränderung betroffen sind, und 

dem Veränderungsprojektteam. Auf der 

einen Seite geben die Multiplikatoren In-

formationen weiter, und auf der anderen 

Seite versorgen sie das Veränderungs-

projektteam mit Feedback. Den Multipli-

katoren wird ihre Aufgabe im Rahmen 

eines Kick-Off-Meetings nahegebracht. 

Die Autoren veröffentlichen dazu einen 

detailliert ausgearbeiteten Ablaufplan, 

der ein viereinhalbstündiges Kick-Off-

Meeting in fünf Abschnitte unterteilt – 

von der Bearbeitung organisatorischer 

Fragen bis hin zur Klärung der gegensei-

tigen Erwartungen. 

Ein anderer Ablaufplan beschreibt einen 

eineinhalbtägigen Visions-Kick-Off für 

Führungskräfte zu dem auch eine aus-

führliche Anleitung für ein „Interview 

aus der Zukunft“ mit dem Initiator des 

Change-Projekts und zur Erstellung 

einer Visionslandkarte gehört. Über-

haupt scheint das Buch größtenteils aus 

Ablaufplänen für Workshops oder Infor-

mationsveranstaltungen zu sein. Es gibt 

jeweils genaue Zeitangaben, und die ein-

zelnen Teile eines Workshops (wie zum 

Beispiel die Ausgestaltung eines Change-

Barometers) werden fast immer geglie-

dert in die Punkte „Vorgehen“, „Arbeits-

anleitung“, „Ergebnis“, „Anmerkungen“ 

und „sonstige Anwendungsgebiete“. 

Mit diesen Arbeitshilfen, die eine sehr 

nützliche Ideenquelle für Change-Agents 

sind, kommen die Autoren nahe an das 

legendäre Übungsbuch von Roswita Kö-

nigswieser und A. Exner („Systemische 

Interventionen – Architekturen und 

Designs für Berater und Veränderungs-

manager“, Klett-Cotta, Stuttgart 2004) 

heran. Einen markanten Unterschied zur 

Königswieser-Bibel gibt es allerdings: 

Dem Trend zum Internet folgend, hält 

der Springer-Verlag in Heidelberg viele 

der im Buch aufgeführten Ablaufpläne 

auf seiner Homepage auch als Word-Da-

tei kostenlos (!) bereit. Den Ablaufplan 

für ein Visions-Kick-Off-Meeting findet 

man zum Beispiel unter www.springer.

com/978-3-540-78854-6 (rechte Spalte: 

„Zusätzliche Informationen“ – „Kurz-

schemata zum Download“).

Kerstin Stolzenberg, Krischan Heberle: 
Change-Management – Veränderungs-
prozesse erfolgreich gestalten. Springer 
Verlag, Heidelberg 2009, 2. Auflage, 238 
Seiten, 39,95 Euro R
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Anregend für Selbstständige: 
Marktvorteile herausarbeiten

„Kreativität ist wichtiger als Kapital“, 

macht Günter Faltin, Professor für En-

trepreneurship an der Freien Universität 

Berlin, allen Mut, die ohne Geld ein ei-

genes Unternehmen gründen oder ein 

bestehendes erweitern wollen. 

Er selbst hat nebenbei die Firma „Tee-

kampagne“ gegründet, die mittlerweile 

in Deutschland Marktführer im Teever-

sandhandel über das Internet ist. Das 

Erfolgskonzept besteht darin, dass die 

Kunden nur eine einzige Sorte Tee (Dar-

jeeling) in Großpackungen zu einem Ki-

logramm kaufen können. Sie bekommen 

im Gegenzug einen erheblichen Preisvor-

teil. Die Teekampagne hat inzwischen 

180.000 Kunden.

In Faltins Buch „Kopf schlägt Kapital“ 

steht kein einziges Wort über die Wei-

terbildungsbranche. Trotzdem ist es ein 

wertvoller Leitfaden für Trainer, Berater 

und Coaches, die ihr Business-Konzept 

optimieren wollen. Wichtigster Nutzen: 

Es gibt eine Art „Suchraster“, mit dem 

man nach neuen Geschäftsoptionen Aus-

schau halten kann. Alles beginnt damit, 

sich folgende Gedanken zu machen:

•  Was ärgert mich an einem bestimmten 

Produkt oder einer Dienstleistung?

•  Was fehlt mir oder meinen Freunden 

bei einem bestimmten Produkt oder 

einer Dienstleistung? 

•  Könnte man bestimmte Dinge nicht 

einfacher, besser, preiswerter ma-

chen? 

Gute Geschäftsideen kommen laut Faltin 

nicht dadurch, dass man versucht, Be-

stehendes ein bisschen zu optimieren, 

sondern indem man sich vor ein leeres 

Blatt Papier setzt und alles radikal in-

frage stellt. „Lernen Sie, Ihre Kunden zu 

ignorieren. Sie sind extrem konservativ 

und langweilig und kennen ihre eigenen 

Wünsche nicht.“ Für Personalentwickler 

und andere Festangestellte gibt es ein 

Kapitel, das beschreibt, wie man seine 

unternehmerische Initiative neben dem 

Hauptberuf mit begrenztem Risiko star-

ten kann.

Günter Faltin: Kopf schlägt Kapital. Die 
ganz andere Art, ein Unternehmen zu 
gründen. Hanser Verlag, München 2008, 
250 Seiten, 19,90 Euro

Achtsamkeit einüben, 
die Zukunft erspüren

Wenn eine Familienaufstellung nicht 

vom Fleck kommt, dann kann man si-

cher sein, dass der Aufsteller behauptet, 

es sei nicht genügend „Energie“ da. 

Auch alltägliche Teams sprechen oft 

ganz selbstverständlich davon, dass 

„Energie“ oder „Kraft“ durch sie fließe. 

Schaut man ins Lexikon, gibt es drei wis-

senschaftliche Feldtheorien: Die elektro-

magnetische, die Gravitations- und die 

Quantentheorie. 

Es gibt aber auch „soziale Kraftfelder“, 

die sich von einem Energiezustand zum 

anderen verändern können und damit 

menschliche Verhaltensmuster beein-

flussen, ist sich Claus Otto Scharmer 

(www.ottoscharmer.com) sicher. Er ist 

der Autor der Neuerscheinung „Theorie 

U. Von der Zukunft her führen“.

In diesem Buch geht es nicht nur um die 

Theorie „sozialer Felder“, sondern ganz 

praktisch auch um die soziale Technik 

des „Presencing“ (aus „presence“ und 

„sensing“). Wer an „soziale Felder“ 

glaubt, glaubt nämlich auch daran, dass 

man in bestimmten Momenten mit der 

Zukunft in Kontakt treten und sich Inspi-

rationen für die Gegenwart holen kann. 

Scharmer erklärt: Dazu müssen das Feld 

der Vergangenheit und das Feld der Zu-

kunft zum Schwingen gebracht werden 

und sich zuhören. Dieser ungewöhnliche 

Ansatz setzt eine gewisse Spiritualität 

voraus, die man dem Senior Lecturer am 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) und Absolventen der Universität 

Witten/Herdecke gar nicht zugetraut 

hätte.

Auch wer mit eher nüchternem Blick 

durch die Welt geht, kann von Scharmers 

Denkanstößen profitieren. Denn viele 

der konkreten Aufmerksamkeits- und 

Achtsamkeitsübungen, die er vorschlägt, 

helfen auch den Skeptikern, Chancen zu 

erkennen und im Hinblick auf konkrete 

Ziele zu nutzen. Bei einer Übung geht 

es zum Beispiel darum, sich nach einem 

wichtigen Gespräch (zum Beispiel bei 

einem Kunden) folgende Fragen zu stel-

len: 

•  Was ist mir besonders aufgefallen?

•  Was hat mich überrascht, was war un-

erwartet?

•  Was hat mich berührt?

•  Wenn das soziale Feld der besuchten 

Organisation ein Lebewesen wäre, wie 

würde es aussehen, sich anfühlen? 

•  Wenn dieses Wesen sprechen könnte, 

was würde es sagen? 

•  Wenn dieses Wesen sich entwickeln 

könnte, worin würde es sich gerne als 

Nächstes verwandeln wollen? 

Unter dem Strich schlägt Scharmer 

nichts Geringeres vor, als den Dialog mit 

dem Universum zu suchen. Auf den in-

ternationalen Konzernebenen scheint es 

einen Markt dafür zu geben, wie Schar-

mers Referenzliste nahelegt.

Carl Otto Scharmer: Theorie U. Von der 
Zukunft her Führen. Carl-Auer Verlag, Hei-
delberg 2009, 494 Seiten, 49,00 Euro

R



X
-O

rg
an

is
at

io
ne

n:
 N

eu
e 

G
eg

en
w

ar
t 

3.
 B

ie
nn

al
e 

fü
r 

M
an

ag
em

en
tu

nd
B

er
at

un
g

19
. b

is
 2

1.
 N

ov
em

b
er

 2
00

9 
in

B
er

lin

w
w

w
.x

-o
rg

an
is

at
io

ne
n.

d
e

X
-O

rg
an

is
at

io
ne

n 
is

t 
ei

ne
 V

er
an

st
al

tu
ng

 d
es

 M
an

ag
em

en
t 

Ze
nt

ru
m

 W
itt

en
 (M

ZW
).

W
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
im

 In
te

rn
et

 o
de

r 
te

le
fo

ni
sc

h:
 +

49
 / 

30
 / 

24
62

84
0

M
an

ag
em

en
t 

Ze
nt

ru
m

 W
itt

en

M
ed

ie
np

ar
tn

er
:

((
(

re
b

e
ll

.t
v

))
)

In
te

rn
a

tio
na

l J
o

u
rn

a
l f

o
r C

ha
ng

e,
Le

a
rn

in
g

, D
ia

lo
g

u
e 



führung + personalentwicklung 

24 wirtschaft + weiterbildung 07/08_2009

Es sei ein persönlicher Traum von ihm ge-

wesen, endlich „eine Top-Weiterbildung“  

für exzellente HR-Professionals in die 

Welt zu setzen, schrieb Thomas Sattel-

berger, Personalvorstand der Deutschen 

Telekom,  im November. 

Ursprünglich sollte der „richtungswei-

sende Studiengang“ am 27. April 2009 

an der Katholischen Universität Eichstätt-

Ingolstadt starten. Doch dann wurde alles 

verschoben. Wenn der neue „Executive 

Master of Leadership in Human Resource 

Management“ nun im September endlich 

beginnt, hat der Studiengang bereits eine 

lange Geschichte hinter sich. Mindestens 

seit 2006 beschäftigen sich Sattelberger 

und einige Professoren und Personalma-

nager mit der Konzeption eines HR-Ma-

sters. Ursprünglich sollte es ein Master 

of Business Administration (MBA) mit 

Schwerpunkt Personalmanagement wer-

den. Angesiedelt werden sollte er bei der 

Gesellschaft zur Förderung der Weiterbil-

dung (GFW) an der Universität der Bun-

deswehr in München unter Leitung von 

Professor Rainer Marr. Doch Sattelberger, 

ein vehementer MBA-Kritiker, legte sein 

Veto ein. Schließlich einigte man sich auf 

einen „Master of Science in Human Re-

source Management and Leadership“. 

Mühsame Suche 
nach einer Heimat

Doch dann zögerte die neue Präsidentin 

der Bundeswehruni die Genehmigung 

des Studiengangs hinaus, um ihn – so 

vermuten Insider – an ihrem eigenen ge-

planten Weiterbildungszentrum an der 

Universität anzubieten und damit der 

Promi-Weiter bildung
für Personalmanager
UNIVERSITÄT EICHSTÄTT. Human-Resource-Profis können sich jetzt durch einen 
berufsbegleitenden Master-Studiengang an der Katholischen Universität Eichstätt auf 
den neuesten Stand ihres Fachgebiets bringen lassen. Als Beiräte und Dozenten sind 
die führenden Köpfe der deutschen Personalszene mit dabei. Es muss sich aber noch 
zeigen, ob das Programm hält, was es verspricht. 

GFW zu entziehen. Also suchte man eine 

neue Hochschule, die dazu bereit war, 

den bereits konzipierten Studiengang 

bei sich durchzuführen. So landete man 

schließlich bei der WFI Ingolstadt School 

of Management, der wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät der Katholischen 

Universität Eichstätt. 

Es vergingen weitere Monate bis der Stif-

tungsrat der Katholischen Universität 

seinen Segen für das Programm gab und 

das Ministerium den Studiengang geneh-

migte. Inzwischen war aus dem Master 

of Science ein Master of Art (M.A.) ge-

worden, ein Abschluss, der vor allem im 

geistes- und sozialwissenschaftlichen Be-

reich vergeben wird. Auch der Titel selbst 

wurde sperriger: „Executive Master of 

Leadership in Human Resource Manage-

ment.“ Schnell bürgerte sich die Kurzform 

„hrm.master“ ein. 

„Beim hrm.master geht es um die Rolle 

des Personalmanagements im Gesamtun-

ternehmen“, erklärt Professor Max Ringl-

stetter, Dekan der WFI Ingolstadt School 

of Management und zusammen mit den 

Professoren Jutta Rump aus Ludwigsha-

fen und Rainer Marr von der GFW ver-

antwortlich für die Programmleitung. Das 

besondere Kennzeichen des Studiengangs 

ist laut Ringlstetter die Pluralität der Do-

zenten, die ganz unterschiedliche Ansätze 

und Denkweisen vertreten. 

Zu den laut Broschüre „führenden Wis-

senschaftlern zum Human Resource Ma-

nagement“ gehören neben Manfred Be-

cker von der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg und der St. Galler Pro-

fessorin Heike Bruch unter anderem auch 

Professor Dirk Sliwka von der Universität 

zu Köln und Professor Christian Scholz 

von der Uni des Saarlandes. 

Doch nicht nur die Dozenten repräsen-

tieren das Who´s who der Personalbran-

che, auch der 13-köpfige Beirat ist mit 

Professor Heinz Fischer (ehemals Deut-

sche Bank), Oliver T. Maassen (UniCredit 

Group), Professor Artur Wollert (ehemals 

Hertie) und Thomas Marquardt (Infineon) 

prominent besetzt. Kooperationspartner 

ist neben der GFW und dem Institut für 

Beschäftigung und Employability (IBE) an 

der Fachhochschule Ludwigshafen auch 

die „HR Alliance“, ein Zusammenschluss 

von Goinger Kreis, Selbst GmbH und dem 

Arbeitskreis Personalmarketing dapm e.V.

Sprenger als Dozenten dabei

Zulassungsvoraussetzungen sind ein ab-

geschlossenes Hochschulstudium und 

mindestens zwei Jahre „qualifizierte 

Berufstätigkeit in verantwortlicher Po-

sition“. Die Studiengebühren liegen bei 

27.500 Euro. Das Studium ist auf eine Re-

gelstudienzeit von fünf Semestern ange-

legt. In den ersten vier Semestern finden 

insgesamt 72 Präsenztage überwiegend 

in fünf Wochenblöcken statt. Im fünften 

Semester muss die Masterarbeit erstellt 

werden. Das Studium besteht aus zwei  

Blöcken, dem „Knowledge & Skill Track“ 

und dem „Personal-Track“. Der erste um-

fasst die fünf Themenfelder „Kontext des 

HR-Managements“, „HR als strategischer 

Partner“, „HR als Change Agent“, „Per-

sonalfunktionen – State-of-the-Art“ und 

„Umfeld- und Stakeholder-Management“. 

Bestandteile des „Personal-Tracks“ sind 

das Modul „Führungspersönlichkeit und 
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Eichstätt im Altmühltal: Die 
ehemalige fürstbischöfliche 
Sommerresidenz ist heute Sitz 
der Katholischen Universität 
Eichstätt.

digkeit“ passiert. „Da wollen wir disku-

tieren, was eine Führungspersönlichkeit 

speziell im Personalwesen ausmacht“, 

erklärt Programm-Manager Oliver Koh-

mann. Auch ein Zugeständnis an die Ka-

tholische Kirche mussten die Programm-

verantwortlichen wohl machen. Schließ-

lich ist sie Träger der Universität. So heißt 

es im Programm, dass den Teilnehmern 

unter anderem Aspekte des christlichen 

Fundaments der Personalarbeit vermittelt 

werden sollten. Im Zeitalter einer globa-

lisierten Personalarbeit, die Mitarbeitern 

aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen 

gerecht werden sollte, ein vielleicht etwas 

zu einseitiger Anspruch. 

Bärbel Schwertfeger 

Glaubwürdigkeit“, „Coaching zum Praxis-

Transfer“ sowie ein „Praxisprojekt“. Auf-

fallend ist, dass trotz des Anspruchs eines 

ganzheitlichen Ansatzes, der auch das 

gesellschaftliche Umfeld, psychologische 

Aspekte und soziale Verantwortung um-

fassen soll, ausschließlich Betriebswirt-

schafts-Professoren vertreten sind. 

Eine wichtige Rolle spielt der Einsatz von 

Praktikern aus Unternehmen. Sie könnten 

nicht nur den praktischen Teil bei den 

Modulen übernehmen, sondern durchaus 

auch theoretische Anteile, erklärt Ringl-

stetter. So könnte etwa Werner Widuckel, 

Personalvorstand bei Audi, als Experte für 

Sozialpartnerschaften nicht nur darüber 

referieren, wie man bei Audi damit um-

geht, sondern auch konzeptionellen Input 

liefern. Als weitere Praktiker konnte man 

den Change-Management-Experten Klaus 

Doppler und den Coaching-Papst Dr. 

Wolfgang Looss gewinnen. Das Thema 

Motivation soll der etwas in Vergessenheit 

geratene Bestsellerautor Reinhard Spren-

ger übernehmen. „Das ist eine schillernde 

Figur, die unsere Teilnehmer einmal ken-

nenlernen sollten“, begründet Ringlstetter 

die Wahl. 

Christliches Fundament

Noch nicht so ganz klar ist offenbar, was 

in dem insgesamt fünftägigen Modul 

„Führungspersönlichkeit und Glaubwür-
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Selbst in Deutschland gibt es schon eini-
gen HR-Studiengänge. Warum jetzt noch 
einen?
Thomas Sattelberger: Erstens gibt es 

kaum nicht-konsekutive Weiterbildungs-

studiengänge in HR-Management, und 

wenn, dann überwiegend in Teildiszipli-

nen. Zweitens bedienen diese wenigen 

Hochschulen ihre HR-Studiengänge nur 

aus ihrer eigenen Fakultät heraus. Aber 

an einer Hochschule allein gibt es einfach 

nicht genug herausragende Professoren 

in der Personalwirtschaftslehre. Heraus-

forderung war es daher, die exzellenten 

Köpfe aus ganz Deutschland zusammen-

zubringen. Die Kompetenzen sind ja da, 

aber eben nicht an einem Ort. Wenn man 

jedoch die Köpfe von den Institutionen 

löst, dann bekommt man ein verdammt 

gutes Ergebnis. 

Das ist aber recht eklektisch, oder?
Sattelberger: Gegenfrage: Sollen wir 

Gleichförmigkeit propagieren? Viele Pro-

fessoren haben eben einen unterschied-

lichen Blick auf die Welt. Da hat man 

Professor Christian Scholz mit seiner 

Bewertung des Humankapitals neben 

einer Professorin Heike Bruch mit ihrem 

Ansatz der organisationalen Energie. Pro-

fessor Sliwka verfolgt eine personalöko-

nomische Perspektive, während Professor 

Marr die Mikroökomie als Verunstaltung 

der Personalarbeit ansieht. Darüber muss 

dann eben diskutiert werden. Gute Teil-

„ Ich könnte über Streiks bei der   

INTERVIEW. Mit dem Start eines speziell auf Human-Resource-Manager zugeschnittenen 
Master-Studiengangs im September 2009 geht für Telekom-Personalvorstand Thomas 
Sattelberger ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „wirtschaft + weiterbildung“ fragte 
ihn nach den Stärken und Schwächen des Studiengangs.

nehmer stellen die theoretischen Kon-

zepte sowieso auf den Prüfstand. Das 

gilt insbesondere für Personaler. Die Teil-

nehmer sind also gefordert, verschiedene 

Pers pektiven zu bewerten. Alles andere 

wäre ja ziemlich „schülerhaft“.

Auch der Titel Executive Master of Lea-
dership in Human-Resource-Manage-
ment wirkt verwirrend. Was lerne ich 
denn nun da? Leadership oder Perso-
nalmanagement? Oder Leadership im 
Personalmanagement?
Sattelberger: Da sind Sie für mich die 

Erste, die den Titel verwirrend findet. Alle 

anderen finden ihn gut. Leadership hat 

für uns zwei Bedeutungen. Es geht um 

Co-Leadership im Unternehmen durch 

HR und um Leadership in HR, also die 

State-of-the-Art-Komponente.

Eine Weiterbildung in Sachen Leader-
ship gehört also nicht dazu? 
Sattelberger: In Leadership kann man 

sich doch nicht im Hörsaal „weiterbil-

den“. Zum Glück nicht. Aber es gibt re-

lativ viele Themenfelder, wo wir uns mit 

dem Verhalten der HR-Akteure befassen. 

Im Personal Track geht es um Themen 

wie: Wie ist mein Selbstvertrauen? Wie 

steht es um meine Überzeugungskraft? 

Wie gehe ich mit Macht um?

Auch im Veränderungsmanagement ist 

dies explizites Thema. Aber leider gibt 

es nur ganz wenige Professoren, die das 

Thema Transformation in der Organi-

sation vertreten. Daher setzen wir auf 

Praktiker wie Klaus Doppler oder Wolf-

gang Looss. Doppler hat fast alle der letz-

ten großen Transformationsprojekte in 

großen deutschen Unternehmen begleitet. 

Er beschäftigt sich daher vor allem mit 

den handelnden Akteuren auf der orga-

nisationalen Ebene. Das explizite Thema 

„Führung der eigenen Person“ übernimmt 

Wolfgang Looss.

Gerade in Sachen Leadership sind die 
ausländischen Business Schools oftmals 
viel weiter, weil sie Führungstheorie und 
Persönlichkeitsentwicklung vorbildlich 
kombinieren …
Sattelberger: Das sehe ich persönlich 

nicht so. Der angelsächsische Weg sowohl 

der Business-School-Managementausbil-

dung wie auch des Change-Managements 

hat sich doch realiter als Irrweg erwiesen, 

egal, ob man sich Noel M. Tichy oder 

C.K. Prahalad von der Universität Michi-

gan anschaut. Auch Manfred Kets de Vries 

bietet doch eher einen bunten Strauß. 

Ich kenne sie alle und habe einen relativ 

guten Überblick darüber, wer sich wie mit 

Persönlichkeitsthemen beschäftigt. 

Auf welche Lernmethoden setzt der 
Studiengang?
Sattelberger: Neben klassischer Vorle-

sung mit Diskussion und Gruppenrefle-

xion geht es vor allem um erfahrungs-

orientiertes Lernen. Reale Fälle werden 

da thematisiert. Die Teilnehmer sollen 

imstande sein, ihre Probleme cross-dis-

ziplinär zu betrachten. Und wir arbeiten 

mit realen Fallstudien. Die bringen die 

Teilnehmer entweder selbst mit, oder die 

Professoren bringen sie ein, oder Prakti-

„ Nach jedem Modul ein Projekt zur Umsetzung 
des Gelernten aufzusetzen, halte ich für ein 
schülerhaftes Vorgehen.“ Thomas Sattelberger
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 Telekom diskutieren“ Thomas Sattelberger ist Personal-
vorstand der Deutschen Telekom 

AG. Anerkennung als Personal-
entwickler gewann er durch seine 
Arbeit für Daimler und Lufthansa.

Fo
to

: J
ok

er

ker berichten darüber. Ich könnte zum 

Beispiel über den sechswöchigen Streik 

2007 bei der Telekom diskutieren. 

Gerade für Personalmanager spielt 
auch das Thema Coaching eine wichtige 
Rolle. Warum fehlt das in Ihrem 
Programm?

Sattelberger: Das fehlt bewusst. Das 

haben wir genauso wenig drin wie die 

Personalabrechnung. Zum einen können 

wir natürlich im Rahmen des Studiums 

keine umfassende Coaching-Ausbildung 

anbieten, und Versatzstücke schätzen wir 

nicht. Zum anderen gibt es beim Thema 

Coaching – wenn man den Kundenbefra-

gungen glaubt – doch kaum ein Defizit 

bei den Personalmanagern. Ich halte die 

Geschäfts- und Strategiekompetenz der 

Personalarbeit für wesentlich herausfor-

dernder als das Thema Coaching. Last 

not least stellt sich ja im Rahmen des 

Studiengangs für den einen oder anderen 

heraus, dass eine zusätzliche Coaching-R
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Wo Human-Resource-Manager lernen

1.   Auf nach Mailand.
Einen zehnmonatigen „Executive Master in Strategic 
Human Resource Management“ bietet die Business 
School SDA Bocconi in Mailand seit 2008 an. Das berufs-
begleitende Programm umfasst 36 Präsenztage in acht 
Modulen und vier Assignments, bei denen die Teilnehmer 
das Gelernte – unter Supervision eines Professors – an 
ihrem Arbeitsplatz umsetzen. Dabei kooperiert die renom-
mierteste Wirtschaftsuniversität Italiens mit dem Center 
for Advanced Human Resources Studies an der amerika-
nischen Cornell University. Zulassungsvoraussetzungen 
sind ein erster Hochschulabschluss, mindestens drei 
Jahre Berufserfahrung im HR-Bereich und gute Englisch-
kenntnisse. Die Studiengebühren betragen 29.500 Euro.
www.sdabocconi.it/emshrm

2.   Reif für die Insel?
Einen dreijährigen, berufsbegleitenden „Master of Science 
in International Human Resource Management“ gibt es an 
der sehr renommierten Cranfield School of Management 
in Großbritannien. Inhalte sind unter anderem: Strategic 
International HR-Management, International Organisatio-
nal Behaviour, Global Business Environment, International 
Compensation and Benefits, Accounting and Finance for 
HR Practitioners, Consulting and Influencing Skills. Außer-
dem muss ein Projekt im eigenen Unternehmen erfolgreich 
durchgeführt werden. Zulassungsvoraussetzungen sind ein 
Bachelor-Abschluss und zwei Jahre relevante Berufserfah-
rung sowie der Englischtest TOEFL. Die Studiengebühren 
liegen bei 15.000 Britischen Pfund.
www.som.cranfield.ac.uk
 
3.   An der blauen Donau.
Den berufsbegleitenden, viersemestrigen Universitätslehr-
gang „Professional MBA Human Resource Management“ 
bietet die österreichische Donau-Universität in Krems an. 
Der englischsprachige Lehrgang besteht aus sechs Gene-
ralmanagementmodulen und weiteren vier Vertiefungs-
modulen. Die Studiengebühren liegen bei 22.850 Euro. 
Voraussetzungen sind ein Hochschulabschluss und/oder 
eine vergleichbare Qualifikation sowie mehrjährige Füh-
rungs- und Managementerfahrungen und selbstverständ-
lich auch gute Kenntnisse der englischen Sprache. 
www.donau-uni.ac.at

Nicht-konsekutive HR-Studiengänge. Personalmanager können unter einer ganzen Reihe von 
berufsbegleitenden Master- oder MBA-Studiengängen wählen. Hier eine kleine Auswahl bekannter 
europäischer Angebote.

4.   Die Stadt des Schmucks lockt.
An der Hochschule Pforzheim gibt es einen 15-monatigen, 
berufsbegleitenden MBA in „Human Resources Manage-
ment & Consulting“. Zu den Inhalten gehören unter ande-
rem strategisches und internationales Human-Resources-
Management, Generalmanagement, Qualifikationen für 
Human-Resources-Management und Consultants sowie 
Trainings zur Methoden- und Sozialkompetenz und Pra-
xisprojekte. Zulassungsvoraussetzungen sind ein Hoch-
schulabschluss im Bereich der Wirtschaftswissenschaften 
und  mindestens ein Jahr Berufserfahrung, alternativ ein 
Hochschulabschluss in einem anderen Fach und mindes-
tens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung sowie fort-
geschrittene Kenntnisse der englischen Sprache. Die 
Gesamtkosten liegen bei 6.400 Euro plus 95 Euro Studen-
tenwerks- und Verwaltungskostenbeitrag. 
www.hs-pforzheim.de

5.   Schon lange keine Kohlenhalden mehr.
Einen viersemestrigen, berufsbegleitenden „Master of 
Arts in Human Resources“ gibt es an der FOM Fachhoch-
schule für Oekonomie & Management gemeinnützige 
GmbH in Essen. Inhalte sind unter anderem: Wirtschafts-
recht, Motivationstheorien, Angewandte Volkswirtschafts-
lehre, Personalbeschaffung, Führungskompetenzen und 
Business Excellence. Das Studium kostet 10.290 Euro. 
Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium, 
aktuelle Berufstätigkeit und wirtschaftswissenschaftliche 
Vorkenntnisse. Studiert wird im Abend- oder Wochenend-
Studium in verschiedenen Städten.
www.fom.de

5.   Im Schatten der ältesten Uni Deutschlands.
Einen 21-monatigen, berufsbegleitenden Studiengang 
„MBA Human Resources Management“ mit elf dreitägigen 
Präsenzphasen bietet die Management Akademie Hei-
delberg als gemeinsame Einrichtung der Hochschule für 
Wirtschaft FH Ludwigshafen und des ASB Management-
Zentrum-Heidelberg e. V. an. Inhalte sind unter anderem 
strategische Unternehmensführung, Consulting Skills, 
interkulturelle Führungskompetenz, internationales HR-
Management und Change-Management in der Praxis. Die 
Studiengebühren liegen bei 21.500 Euro.
www.mba-hrm.de
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Ausbildung individuell eine attraktive 

Spezialkompetenz darstellt.

Viele Programme legen Wert darauf, 
dass das Gelernte möglichst gleich nach 
der Lerneinheit am eigenen Arbeitsplatz 
umgesetzt wird. Warum gibt es beim 
hrm.master dagegen nur ein einziges 
Praxisprojekt? 
Sattelberger: Wenn es nach mir ginge, 

gäbe es überhaupt kein Praxisprojekt. 

Schließlich hat jeder genug reale Projekte 

im eigenen Aufgabenfeld seines Unter-

nehmens, die im Rahmen des Studiums 

thematisiert werden müssen. Nach jedem 

Modul ein Projekt zur Umsetzung des 

Gelernten aufzusetzen, halte ich auch für 

ein schülerhaftes Vorgehen. Die Teilneh-

mer sollen ihre eigenen strategischen He-

rausforderungen bearbeiten.

Als Business-Partner müssen Personaler 
auch fit im Thema Finanzierung sein. 
Auch das Thema fehlt in dem Studien-
gang.
Sattelberger: Das ist ein alter Hut, der 

längst überholt ist. Personaler können 

doch heute Bilanzen lesen. Das haben wir 

daher bewusst nicht reingenommen. Wir 

ziehen doch kein strategisches Programm 

mit Reparaturkursen in Finanzwirtschaft 

auf. Ganz anders ist es mit der Frage nach 

dem Business Case für den jeweiligen HR 

Case. Das ist natürlich Fundament.

Auch das Thema HR im globalen Kontext 
sucht man vergebens.

Sattelberger: Das wird einmal im Modul 

Stakeholder-Management behandelt und 

ist auch Thema bei den „Burning Issues“, 

also den Themen, die jeweils aktuell auf-

gegriffen werden, wie zum Beispiel die 

Ursachen und Hintergründe der weltwei-

ten Wirtschaftskrise. 

Welche Rolle spielt der HR-Papst Dave 
Ulrich, der ja im Vorwort prominent ver-
treten ist?
Sattelberger: Dave Ulrich ist nicht am 

Programm beteiligt. Schließlich ist es ein 

deutschsprachiges Programm. Aber bei 

wichtigen Themen schalten wir ihn in die 

Beiratssitzungen dazu. 

 

Ist ein rein deutsches Programm heute 
noch zeitgemäß? Wäre es nicht besser 
gewesen, von Beginn an mit einer inter-
nationalen Business School zu koope-
rieren? 
Sattelberger: Es gibt überhaupt keinen 

Grund, sich an eine ausländische Institu-

tion anzuhängen und sich damit – so wie 

andere – letztlich von dieser dominieren 

zu lassen. Auf die Idee wäre ich nie ge-

kommen. Zudem hat deutsche Personal-

arbeit ihre spezifischen Besonderheiten 

wie das Stakeholder-Management, die 

Philosophie der Sozialpartnerschaft sowie 

die historische Prägung durch die Mit-

bestimmung. Dass unser Programm im 

ersten Durchlauf deutsch ist, ist ein mä-

ßiger Nachteil. Das ist eben der Preis, den 

wir für die Komplexität des Programms 

zahlen.

Wer an dem Programm teilnehmen 
will, muss sich einem Auswahlgespräch 
stellen. Was erwarten Sie von dem Kan-
didaten? 
Sattelberger: Alle Personalpraktiker und 

Professoren des Studienbeirats stehen für 

Beratungsgespräche zur Verfügung. Von 

den Kandidaten erwarte ich einen schlag-

kräftigen Erfahrungshintergrund. Sie 

müssen bereits in ihren bisherigen HR-

Aufgabenfeldern prägend gewirkt haben, 

also zum Beispiel als Rekrutierer ein 

neues Rekrutierungskonzept entwickelt 

haben. Wir suchen Menschen, die unab-

hängig von ihrem Alter ihrem Geschäft 

einen strategischen Stempel aufgedrückt 

haben. Wir wollen keine Mitläufer, son-

dern Leute, die Themen in die Hand neh-

men. Sie brauchen ein wirtschaftliches 

Verständnis des Geschäfts, und sie müs-

sen vermitteln können, was sie mit dem 

Master professionell erreichen wollen. 

Die schlussendlichen Auswahlgespräche 

führen die Programmverantwortlichen.

Hohe Ansprüche an Kandidaten, die 
lediglich zwei Jahre Berufserfahrung vor-
weisen müssen.
Sattelberger: Zwei Jahre sind ja die Unter-

grenze beruflicher Erfahrung. Zwei Jahre 

genügen allerdings, damit exzellente Ta-

lente zeigen können, dass sie exzellente 

Talente sind. Viele Teilnehmer werden 

mindestens drei bis vier Jahre Erfahrung 

besitzen. Und zweite Zielgruppe sind 

auch Personaler in der Mitte des Berufs-

lebens, die mit dem Studium ihre eigene 

Arbeit massiv professionalisieren wollen. 

So ein Programm ist zudem oftmals die 

mentale Hülle, die den Teilnehmern einen 

erheblichen emotionalen Schub in ihrer 

beruflichen und persönliche Weiterent-

wicklung bringt. 

Mit wie vielen Teilnehmern wollen Sie 
starten?
Sattelberger: 15 ist die deutliche Unter-

grenze. Einige Firmen haben sich schon 

mit Teilnehmern verpflichtet. Die Telekom 

wird zum Beispiel drei Teilnehmer schi-

cken. Die klugen Unternehmen schicken 

uns ihre Talente – auch jetzt in der Krise. 

Und außerdem ist das ein hochkarätiges 

Programm, das man auch als Selbstzahler 

als Berufsinvest sehen kann.

Bärbel Schwertfeger 

„hrm.master“ auf 
der DGFP-Messe 
2009 in Wies-
baden: Katharina 
Hildisch, Pro-
grammmanagerin, 
und Oliver Koh-
mann, Geschäfts-
führer Management 
Education.

R
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„Das Personalmanagement ist sehr wich-

tig, um die besten Mitarbeiter bis zum 

nächsten Aufschwung zu halten“, betonte 

Jochen Kienbaum zu Beginn der 8. Kien-

baum Jahrestagung. „Seien Sie selbstbe-

wusst. Denn Sie sind es, die diese neuen 

Werte schaffen können“, appellierte Kien-

baum an über 400 Personalmanager, die 

in diesem Jahr nach Ehreshoven bei Köln 

kamen, um sich auf diesem Branchentreff 

Anregungen zu holen, wie sie als HR-Ex-

perten die Krise meistern können. Motto 

der Tagung: „Geschüttelt, nicht gerührt: 

Märkte in ungebremster Dynamik.“

Wichtiges HR-Szenetreffen

Ursprünglich als kostenlose Veranstaltung 

für ausgewählte Kunden gestartet, hat 

sich die Tagung inzwischen zu einem der 

größten HR-Events in Deutschland ent-

wickelt. Erstmals mussten sogar Anmel-

dungen abgesagt werden, und auch für 

die Mitarbeiter war die Jahrestagung eine 

logistische Herausforderung. So fanden 

die Plenum-Sitzungen und Workshops 

in großen Zelten statt, die Buffets waren 

auf mehrere Räume verteilt. Dennoch 

will Kienbaum auch künftig an dem Ta-

gungsort festhalten. Schließlich trägt das 

Ambiente in dem ehemaligen Gutshof des 

Schlosses Ehreshoven auch wesentlich 

zu einer offenen und entspannten Atmo-

sphäre bei. 

In seinem Einführungsvortrag analy-

sierte Walter Jochmann, Vorsitzender 

der Geschäftsführung bei der Kienbaum 

Management Consultants GmbH, die 

„ Wir leiden unter den Folgen 
von Denkfehlern“
KIENBAUM HR-EVENT. Die 8. Kienbaum Jahrestagung 
verzeichnete nicht nur einen Rekord bei den Teilnehmer-
zahlen, die Veranstaltung beeindruckte auch durch 
interessante Vorträge, eine offene Atmosphäre und eine 
professionelle Organisation. Ex-CDU-Generalsekretär 
Heiner Geißler schlüpfte in die Rolle des Bußpredigers.

Personalhebel in der wirtschaftlichen 

Dynamik und warnte vor den Gefahren 

unüberlegter Kosteneinsparungen. Die 

„Einspar-Hebel“ müssten chirurgisch an-

gesetzt werden. Sonst drohe der Verlust 

der Top-Leister und die Demotivation der 

Mitarbeiter.

„Noch nie so leicht Top-Talente 
bekommen“

Dass sich nicht jede Sparmaßnahme aus-

zahlt, zeigt eine Studie des Beratungsun-

ternehmens Boston Consulting Group, die 

auf dem Kongress zitiert wurde. Danach 

habe sich die Senkung individueller Trai-

ningskosten (wie zum Beispiel Coaching) 

und die Senkung operativer Trainings-

ausgaben in der letzten Krise als wenig 

effektiv erwiesen. Auch die Senkung der 

Rekrutierungskosten sollte genau bedacht 

werden. „Wir konnten noch nie so leicht 

Top-Talente von Konkurrenten oder von 

den Unis bekommen wie jetzt“, weiß 

Jochmann und appellierte an die Unter-

nehmen, sich um die optimale Besetzung 

ihrer Schlüsselpositionen zu kümmern. 

„In der Krise zeigt sich die Differenzie-

rung“, mahnte der Kienbaum-Geschäfts-

führer. „Danach wird es eine stärkere 

Spreizung in Gewinner und Verlierer 

geben.“ 

Über Führung ohne Führungskräfte refe-

rierte Wilhelm Bauer, Direktor des Fraun-

hofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und 

Organisation in Stuttgart. Kreativität und 

die Vernetzung des Wissens würden zu-

nehmend zur Basis des wirtschaftlichen 

Erfolgs. Die Entwicklung gehe von der 

strukturierten Tätigkeit hin zu den Tacit 

interactions – also komplexen Interaktio-

nen, die die Informationssuche, Problem-

analysen, Verhandlungen und den di-

rekten Kontakt mit Menschen in immer 

neuen Ausgangssituationen umfassen. 

Künftig werde dabei das Arbeiten im Web 

die Arbeitsprozesse prägen. 

Die Grenzen zwischen Arbeiten, zu Hause 

und Reisen verschwimmen. „Arbeit ist 

da, wo ich bin – auch ohne Telearbeits-

vertrag“, sagte Bauer. „Nicht mehr die 

Menschen kommen zur Arbeit, sondern 

die Arbeit kommt zu den Menschen.“ Das 

Bürohaus der Zukunft werde ein Ort so-
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Kienbaum
Jahrestagung: 
400 Personal-
manager kamen 
zum Arbeiten und 
Netzwerken nach 
Ehreshoven bei 
Köln.
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Prozent größte Anteil davon in der Natur, 

etwa beim Wandern, 14 Prozent zu Hause 

und elf Prozent auf Geschäftsreisen oder 

bei der Fahrt ins Büro. Lediglich vier 

Prozent am Arbeitsplatz. Selbst in lang-

weiligen Meetings sind die Menschen 

kreativer als an ihrem Schreibtisch. Denn 

hier entstehen zehn Prozent aller Einfälle. 

Auch die technische Entwicklung fördere 

das Arbeiten jenseits des Arbeitsplatzes. 

Leuchtstarke Displays mit geringem 

Stromverbrauch, in Alltagsgegenstände 

und Kleidung integrierte Computer oder 

die uneingeschränkte Erreichbarkeit 

durch integrierte Unified-Communica-

tions-Lösungen ermöglichten künftig ein 

nagementsysteme leisten? Welche Kom-

petenzen brauchen Führungskräfte und 

wie steuern sie damit künftig Prozesse 

und Mitarbeiter? Wie funktioniert Füh-

rung ohne Beobachtung der Arbeit und 

ohne Kontrolle? Welche Anforderungen 

an die Selbststeuerung brauchen die Mit-

arbeiter?

Interessante Einblicke in das Thema 

Führung und Führungskraft bei Ikea gab 

Martina Erwig, Leiterin der Kompetenz-

entwicklung bei Ikea Deutschland. In 

dem schwedischen Möbelhaus fehlen 

formale Führungsinstrumente. Es gibt 

keine Privilegien wie einen besonderen 

Dienstwagen und alle duzen sich. Auch 

eine leistungsorientierte Bezahlung fehlt. 

„Führung muss daher mit der Kraft der 

Persönlichkeit erfolgen“, so Erwig. Sehr 

wichtig seien dabei die Achtung vor 

dem Menschen und ein hohes Maß an 

persönlicher Flexibilität. Führungskräfte 

müssten die wesentlichen Dinge erken-

nen und effektiv handeln. „Was wir tun, 

muss sitzen, aber nicht perfekt sein“, er-

klärt Erwig. Der Fokus sei daher stets da-

rauf gerichtet, was möglich sei. Ziel sei es, 

alle Chefposten der Einrichtungshäuser 

intern zu besetzen. Quer-Entwickler wer-

den daher gefördert. So hat der Chef des 

neuen Marktes in Köln als Wagenschieber 

angefangen. Besonders gefördert werden 

dabei Frauen. Sie stellen bereits die Hälfte 

der Führungskräfte.

Geißler verurteilt „besondere 
Formen von Kriminalität“

Höhepunkt war der Abschlussvortrag 

von Heiner Geißler zu einer neuen Ethik 

für die globale Wirtschaft. Messerscharf 

analysierte der ehemalige Bundesminis-

ter die Denkfehler, die zur weltweiten 

Krise geführt haben, und kritisierte unser 

„unsittliches Wirtschaftssystem“, in dem 

der Mensch zum Kostenfaktor degradiert 

wird. „Das Kapital hat dem Menschen zu 

dienen und ihn nicht zu beherrschen“, 

warnte der ehemalige Bundesminister. 

Man könne Geld durch gute Produkte 

oder Dienstleistungen verdienen, aber 

Geld mit Geld zu verdienen, sei eine be-

sondere Form von Kriminalität. Die För-

derung fragwürdiger Finanzprodukte sei 

nicht intelligent gewesen, wie die Banker 

meinten, sondern dumm. „Jetzt leiden 

wir unter den Folgen dieses Denkfehlers“, 

so Geißler. Heute müsse sich der Mensch 

gierig verhalten, sonst komme er unter 

die Räder. Das System zwinge ihn dazu.

Hart ging der CDU-Politiker auch mit 

Hartz IV zu Gericht. Inzwischen könne 

es jeden treffen, auch den Abteilungs-

leiter. „Die schleichende Arbeitslosigkeit 

frisst sich wie ein Geschwür durch un-

sere Gesellschaft“, warnte Geißler und 

kritisierte die Fehlentwicklungen bei der 

Bundesagentur für Arbeit. Deren Mitar-

beiter sollten für die Menschen da sein 

und nicht für den Fiskus. Doch das Ge-

genteil sei der Fall.

Bärbel Schwertfeger 

zialer Interaktion, des Austausches, von 

Meetings und Erlebnis.

Der Kreativität kann das laut einer von 

Bauer präsentierten Studie nur nützen. 

Danach entstehen neue Ideen zu 76 Pro-

zent außerhalb der Firma. Der mit 28 

einfaches und spontanes Networking an 

jedem Ort. Damit veränderten sich aber 

auch die Anforderungen an die Führungs-

kräfte. „Führungsarbeit wird immer mehr 

zur Kommunikationsarbeit“, so Bauer. 

Was müssen künftige Führungs- und Ma-
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Rupert Lay feierte 80. Geburtstag
Am 14. Juni feierte der Jesuitenpater, Phi-
losophieprofessor, Bestsellerautor und in 
Managerkreisen sehr geschätzte Rhetorik- 
und Dialektiktrainer Rupert Lay seinen 80. 
Geburtstag. 
Dialektik war für ihn weniger die Kunst des 
Überzeugens als vielmehr eine Technik, 
gleichberechtigt miteinander zu reden und 
Probleme zu lösen. Fairness und Miteinan-
der waren ihm immer wichtiger als Recht 
behalten und Profitmaximierung. So trat er 
von Anfang an mit Nachdruck gegen das 
Shareholder-Value-Denken ein, weil es aus-
schließlich an den Interessen des Kapitals 
ausgerichtet sei und die Interessen der 
Belegschaft vernachlässige. 
Lay liebte die Provokation. So erklärte er 
im Rezessionsjahr 2003 in einem Interview 
mit dem „Handelsblatt“, er sei gegen einen 
Wirtschaftsaufschwung, weil der nur die 
Umwelt belaste. Lay plädierte für ein staat-
lich zu begrenzendes Wirtschaftswachstum 

JUBILÄUM

24 Prozent weniger Kongressbesucher
DGFP IN WIESBADEN

weniger als im Vorjahr. Die Besucherzahl 

der begleitenden Fachmesse „PERSONAL 

& WEITERBILDUNG“ sank von 3.500 im 

Jahr 2008 auf 3.010 (minus 14 Prozent). 

Rund 650 Teilnehmer besuchten Anfang 

Juni den Jahreskongress der Deutschen 

Gesellschaft für Personalführung (DGFP) 

in Wiesbaden. Das waren 24,4 Prozent 

Rupert Lay: Provoziert auch mal gerne, um 
„dicke Mauern einzureißen“.

Experiment: Die erstmals auf der Fachmesse 
„PERSONAL & WEITERBILDUNG“ eingerichtete 
Sonder fläche für Trainer wurde von den Besuchern 
sehr interessiert angenommen.
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Kritik an der Coaching-Szene 

und der von Alexander Maria 

Faßbender in Köln veranstal-

teten „Coaching Convention 

2009“ übte das Fernsehmagazin 

„Kulturzeit“ (3Sat/26.05.09). 

Es zeigte Szenen von der Con-

vention, die an die umstrit-

tenen Feuerlauf- und Motiva-

tionsshows früherer Zeiten 

erinnerten. Die Moderatorin 

bemängelte das auf der Bühne 

gezeigte Highspeed-Coaching, 

das nur an der Oberfläche 

arbeite. Dabei werde die Illu-

sion „Alles ist machbar“ ver-

kauft. Trotz Finanzkrise werde 

weiter der unbegrenzte Erfolg 

gepredigt. Als Kritiker trat der 

Coaching-Pabst Dr. Wolfgang 

Loos auf, der es bedauerte, dass 

Coaches die Vermarktungsstra-

tegien der Wirtschaft unkritisch 

auf ihr Geschäft übertrügen.

Coaching-Kritik
3SAT

Immerhin war die Zahl der Aussteller 

von 265 im Vorjahr auf 270 gestiegen. Die 

DGFP war angesichts der angespannten 

wirtschaftlichen Lage von der Besucher-

zahl „angenehm überrascht“. Aus Berlin 

kam Bundesarbeitsminister Olaf Scholz 

nach Wiesbaden und appellierte an die 

Personalmanager, die erweiterten Möglich-

keiten des Kurzarbeitergelds zu nutzen. 

Eine TED-Umfrage unter seinen Zuhörern 

ergab, dass 77 Prozent bislang keine För-

dermittel aus dem Konjunkturpaket II in 

Anspruch genommen haben. Zum neuen 

Vorstandsvorsitzenden der DGFP wurde 

der 54-jährige Stefan Lauer, Arbeitsdirektor 

der Deutschen Lufthansa AG, gewählt.

von zwei Prozent. Rupert Lay leidet seit Län-
gerem an der Parkinsonkrankheit, sodass 
er nur noch gelegentlich auf Mallorca 
Seminare für einen engen Freundeskreis 
abhält.
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Da im September wohl nie-

mand mehr das Wort Krise 

hören kann, hat die German 

Speakers Association ihren Jah-

reskongress, der vom 10. bis 12. 

September in Mannheim statt-

findet, unter das Motto „Hier 

spielt die Musik“ gestellt. Das 

Programm soll Ernst und Spaß, 

Professionalität und Leichtig-

keit, Rhythmus und Takt mitei-

nander verbinden. Eingeladen 

ist zum Beispiel der amerika-

nische Gitarrenvirtuose Mike 

Rayburn, der auch als Speaker 

erfolgreich ist und Musik und 

Rede vorbildlich kombiniert. 

Die Teilnahmegebühr für die 

gesamte Convention inklusive 

Galaabend liegt bei 690 Euro. 

www.germanspeakers-
association.de

„Modelling“ lautet das Thema 

des Kongresses des Deutschen 

Verbands für Neuro-Linguis-

tisches Programmieren e.V. 

(DVNLP), der vom 24. bis 25. 

Oktober in Hamburg ausge-

richtet wird. Modelling ist ein 

Prozess, der es ermöglicht, die 

Erfolgsstrategien von Profis zu 

identifizieren und so von ande-

ren zu lernen. Anita von Hertel 

wird die Erfolgsstrategien der 

Tanz-Weltspitze offenlegen. 

Birgit Bader sagt, wie durch 

die Übernahme von Musiker-

strategien Virtuosität ins eigene 

Leben gebracht werden kann. 

Michael Pick teilt seinen Erfah-

rungsschatz als Ironman mit 

den Zuhörern, und Anja Myrdal 

referiert über Barack Obamas 

Wahlsieg. www.dvnlp.de

Mit Musik Mit Vorbildern
GSA CONVENTION DVNLP-KONGRESS HAMBURG

Erfolgreich tagen und angenehm übernachten
in den Telekom Tagungshotels:

Mit Know-how und der Professionalität von Europas größtem 
Telekommunikationsunternehmen bieten die Telekom Tagungs-
hotels in ganz Deutschland die idealen Voraussetzungen für 
erfolgreiche Veranstaltungen.

Unsere Gäste genießen ein (exibles und individuelles Rauman-
gebot mit hochwertiger Ausstattung und umfassendem Service.
Moderne und komfortabel eingerichtete Hotelzimmer und 
Appartements garantieren eine angenehme Atmosphäre.

Unser Service ist in jeder Hinsicht auf Sie eingestellt. Auf Ihre 
Veranstaltungswünsche genauso wie auf Ihren Erlebnishunger.

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.training.telekom.de/Tagungshotels

Intelligent arbeiten. 
Optimal entspannen.

20 Prozent Einbruch

Die diesjährige Konferenz der American Society for 

Training and Development (ASTD), die vom 31. Mai bis 

zum 3. Juni in Washington stattfand, hatte mit einem 

deutlichen Besucherrückgang zu kämpfen. Die Teilneh-

merzahl sank im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent 

auf 8.000. Die Zahl der Aussteller blieb mit 350 leicht 

unter dem Vorjahr. Als Ursache gilt die Krise der US-

Wirtschaft. Trainer, die trotzdem kamen, suchten nach 

Argumenten, wie sie den Wert ihrer Arbeit „beweisen“ 

könnten. Die Redner waren darauf vorbereitet und boten 

viele Workshops und Fallstudien zum Thema „Werte 

schaffen für den Kunden“ in denen die Zauberworte 

„Performance“ und „Impact“ vorkamen. Key-Note-Red-

nerin und Hoffnungsspenderin war Renée Mauborgne, 

die Erfinderin der „Blue Ocean Strategy“. Sie erklärte 

eine Methode, wie Unternehmen (und damit auch Trai-

ner und Berater) neue Märkte schaffen, der Konkurrenz 

ausweichen und mehr Nachfrage erschließen kön-

nen. Ihr Buch ist in Deutschland erschienen mit dem 

Titel „Der blaue Ozean als Strategie“ (Hanser, 2005). 

E-Learning und Web 2.0 spielte auf der Veranstaltung 

eine untergeordnete Rolle. Auf der Konferenz wurde nur 

wenig getwittert. Die nächste ASTD-Konferenz findet 

vom 16. bis 19. Mai 2010 in Chicago statt.

ASTD KONGRESS
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Repräsentativer 
Durchblick

STUDIE ZUM COACHING-MARKT. 
Der Universität Marburg 
verdankt die Coaching-
Branche eine repräsentative 
Studie, die den deutschen 
Coaching-Markt aus der 
Perspektive des 
Dienst leistungs marketings 
durchleuchtet. „wirtschaft + 
weiterbildung“ berichtet 
exklusiv über die bisher nicht 
veröffentlichten Ergebnisse.

Wirtschaftswissenschaftler der Philipps-

Universität Marburg haben sich mit dem 

Coaching-Markt befasst und ganz beson-

ders die Phase der ersten Geschäftsanbah-

nung zwischen Coach und einkaufendem 

Personalentwickler untersucht. 

Die Projektleitung hatte Professor Dr. Mi-

chael Stephan, Inhaber des Lehrstuhls für 

Technologie- und Innovationsmanage-

ment sowie Leiter der Forschungsstelle 

Strategie, Innovation und Wettbewerb in 

Marburg. Weitere Autoren sind der Unter-

nehmer und Coach Norbert Hildebrandt 

und Peter-Paul Gross, Diplom-Kaufmann 

und Kommunikationstrainer. Die Studie 

soll im Herbst als Buch im Kohlhammer 

Verlag, Stuttgart, erscheinen. Sie gilt nach 

Aussagen der Autoren als repräsentativ 

und entspricht in ihrem methodischen 

Vorgehen wissenschaftlichen Standards. 

Erstmals haben die Autoren dabei auch 

eine fundierte Einschätzung der Grundge-

samtheit der professionell tätigen Coaches 

vorgenommen. 

8.000 Coaches gezählt

Bisher kursierte lediglich die geschätzte 

Zahl von 5.000 Coaches. Aufgrund einer 

detaillierten Analyse der Einkommens-

steuerdaten des Statistischen Bundesamts 

kommen die Autoren auf eine Zahl von 

8.000 Coaches. Für ihre Online-Umfrage 

griffen die Autoren auf verschiedene Quel-

len zurück, darunter Xing-Foren und die 

Mailinglisten zahlreicher Coaching-Ver-

bände. Der Erhebungszeitraum ging von 

Dezember 2008 bis März 2009. Ausgewer-

training + coaching
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tet werden konnten letztlich 758 Daten-

sätze von Coaches. „Mit einem Anteil von 

knapp zehn Prozent an der geschätzten 

Grundgesamtheit ist die Studie repräsen-

tativ für den deutschen Coaching-Markt“, 

ist sich Studienautor Gross sicher.

Die Teilnehmer auf der Kundenseite (HR-

Manager, Personalentwickler, Geschäfts-

führer) wurden unter anderem über die 

Mailing-Listen verschiedener Verbände 

wie der DGFP und dem Bund Junger Un-

ternehmer gefunden. Hier konnten zu-

sätzlich zwar nur noch 125 Datensätze 

ausgewertet werden, doch die Kunden-

stichprobe erwies sich hinsichtlich ihrer 

Verteilung auf verschiedene Branchen 

und Unternehmensgrößen als repräsen-

tativ. „Die Gruppe ist zwar kleiner, aber 

die Befragten sind tatsächlich die Ent-

scheider, die über den Einkauf von Coa-

ching bestimmen“, betont Gross. Mit 53 

Prozent gibt es bei den befragten Coaches 

eine leichte Dominanz der Frauen. Das 

Durchschnittsalter aller Befragten liegt 

bei 47 Jahren. Sie haben durchschnittlich 

neun Jahre Berufserfahrung als Coach 

und über 20 Jahre sonstige Berufserfah-

rung. Bei der Ausbildung lässt sich keine 

dominante Studienrichtung feststellen. 

Auffällig ist, dass 73 Prozent der Coaches 

entweder über ein wirtschaftswissen-

schaftliches, psychologisches oder päda-

gogisches Studium verfügen. 

72 Prozent haben eine
Coaching-Ausbildung

72 Prozent haben zudem eine spezifische 

Coaching-Zusatzausbildung. Im Coaching 

kommen unterschiedliche Elemente aus 

mehreren Beratungsansätzen zum Ein-

satz. An erster Stelle steht der „syste-

mische Ansatz“ (34 Prozent). Die einge-

setzten Elemente kommen des Weiteren 

aus therapeutischen (Verhaltenstherapie, 

Gesprächstherapie) und kommunikativen 

(NLP, Selbstmanagementtechniken) An-

sätzen.

Über zwei Drittel der Coaches (68 Pro-

zent) waren oder sind selbstständig. 

Lediglich ein Drittel verfügt über Berufs-

erfahrung aus einem Angestelltenverhält-

nis. Die meisten Coaches (zusammen 

64 Prozent) stammen dabei aus den Be-

rufsfeldern „Management“, „Personal-

entwicklung“ und „Unternehmensbera-

tung“. Sechs von zehn Coaches (61 Pro-

zent) nennen ihre Arbeit „Selbstständig 

als Freiberufler“ oder „Selbstständig mit 

eigener Firma“. 

Wie auch bereits in anderen Umfragen 

deutlich wurde, ist Coaching nur ein – re-

lativ kleiner – Tätigkeitsbereich, in dem 

Coaches aktiv sind. So geben lediglich 

zehn Prozent an, ausschließlich als Coach 

zu arbeiten. Bei zwei Drittel liegt der mit 

Coaching erwirtschaftete Anteil am Jah-

reseinkommen bei maximal 30 Prozent. 

2008 haben 68 Prozent der Befragten 

dabei bis zu 30.000 Euro durch Coaching 

verdient.

Etwas über die Hälfte der Coaches bewirbt 

ihre Dienstleistung. Etwa jeder Zweite gab 

dabei in den letzten drei Jahren maximal 

5.000 Euro aus. Meistgenutzter Kooperati-

onspartner sind „Trainerplattformen“. Als 

weniger wichtig wird die Mitgliedschaft 

in Datenbanken von Verbänden angese-

hen. 43 Prozent der Coaches stellen in 

ihrer Werbung „Qualifikationen – Ausbil-

dung – Kompetenzen“ besonders in den 

Vordergrund und liegen damit auch rich-

tig. Denn „Ausbildung“ und „Erfahrung“ 

sowie die „fachliche Qualifikation“ eines 

Coaches sind auch für Kunden maßgeb-

liche Kriterien bei der Vergabe von Aufträ-

gen. Für 28 Prozent sind diese Merkmale 

auch ausschlaggebend für die Aufnahme 

in den eigenen Coaching-Pool. Empfeh-

lenswert ist es für Coaches auch die ei-

gene „spezifische Coaching-Ausbildung“ 

zumindest zu erwähnen. Sie wird von 83 

Prozent der Kunden als sehr wichtig oder 

wichtig eingestuft.

Ihre „berufliche Erfahrungen“ stellen im-

merhin 30 Prozent der Coaches bei ihrer 

Eigenwerbung in den Vordergrund. Gut 

beraten ist jedoch, wer seine – soweit vor-

handen – mehrjährige Berufserfahrung 

als Coach betont. Denn diese wird von 93 

Prozent der Kunden als sehr wichtig oder 

wichtig bewertet. Lediglich 14 Prozent 

der Coaches betonen beim Marketing ihre 

„eigene Führungserfahrung“ und liegen 

auch damit richtig. Für die Aufnahme in 

den eigenen Coaching-Pool spielt diese 

nur bei zehn Prozent der Kunden eine 

entscheidende Rolle. Eigene Führungser-

fahrung scheint damit zwar ein wichtiges, 

nicht aber ausschließendes Kriterium für 

die Auftragsvergabe zu sein. 

Unternehmen kontrollieren 
Zielerreichung

Diskrepanzen zwischen Coaches und 

Kunden gibt es bei der Evaluation. So 

geben 72 Prozent der befragten Coaches 

an, Mittel zur Evaluation ihrer Arbeit 

einzusetzen. Dabei lässt sich das Quali-

tätsmanagement in sieben wesentliche 

Schritte gliedern: Genaue Zieldefinition/ 

Auftragsklärung, Offenlegung des Coa-

ching-Konzepts, schriftliche Dokumenta-

tion des Coaching-Verlaufs, Bestimmung 

des Zielerreichungsgrads, Feedback-Ge-

sprächen mit Coachee & Vorgesetzten, 

Nachtreffen zur Erfolgs-/Transferkon-

trolle und Supervision der eigenen Coa-

ching-Arbeit. Für die Kunden scheinen 

dagegen nur drei Schritte maßgeblich zu R
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sein. Nach einer „genauen Zieldefinition/ 

Auftragsklärung“ ist nach Abschluss des 

Coachings die „Bestimmung des Zieler-

reichungsgrads“ entscheidend. 35 Pro-

zent der Kunden nennen ergänzend noch 

„Feedback-Gespräche mit Coachee und 

Vorgesetzten“. „Die Unternehmen wol-

len eine Zielvereinbarung am Anfang 

und eine Leistungskontrolle am Schluss, 

aber was die Evaluation des Coaching-

Prozesses und der Nachhaltigkeit angeht, 

haben sie kein großes Interesse“, resü-

miert Autor Gross. Möglicherweise sei 

das auch ein Grund, warum die Debatten 

zur Qualitätssicherung sich so schwierig 

gestalteten.

16,85 Prozent des PE-Budgets 
für Coaching

Sind Männer und Frauen bei den Coaches 

annähernd gleich häufig vertreten, so 

sind die Entscheider in den Unternehmen 

zu 81 Prozent männlich und durchschnitt-

lich 42 Jahre alt. Mit 26 Prozent stellen 

Geschäftsführer dabei die größte Gruppe 

dar. Es folgen Personalentwickler mit 18 

Prozent und Abteilungsleiter/Bereichslei-

ter mit 16 Prozent. Ein erstaunlich hoher 

Anteil (27 Prozent) der befragten Ent-

scheider kommt aus kleinen Unterneh-

men von bis zu hundert Mitarbeitern. Bei 

fast drei Viertel (71 Prozent) der Befragten 

beträgt der Anteil von Coaching am Per-

sonalentwicklungsbudget nicht mehr als 

20 Prozent. Dabei sei der Coaching-Anteil 

in Anbetracht der Vielfalt von möglichen 

Personalentwicklungsmaßnahmen mit 

einem Mittelwert von 16,85 Prozent al-

lerdings doch recht respektabel, so die 

Autoren. 

Die Frage danach, wie Kunden auf 

Coaches aufmerksam wurden, war offen 

formuliert. Dabei werden die mit Abstand 

meisten Kunden über den „Austausch 

mit Kollegen“ auf Coaching aufmerksam. 

Bei der Identifizierung möglicher Dienst-

leister setzen die meisten Kunden (58 

Prozent) auf „Empfehlungen, Mund-zu-

Mund-Kommunikation sowie Meinungen 

aus dem persönlichen und beruflichen 

Netzwerk“. Bei den Auswahlkriterien ste-

hen bei den „Hard facts“ mit 34 Prozent 

die „Referenzen“ an erster Stelle. Wei-

tere entscheidende Merkmale sind die 

„Schwerpunktkompetenzen des Coaches“ 

(18 Prozent) sowie „Ausbildung und Er-

fahrung“ des Coaches (17 Prozent). Die 

Auswahl des geeigneten Coaches erfolgt 

vor allem über das klassische „Auswahl-

gespräch“. Entscheidend und ausschlag-

gebend für einen Vertragsabschluss sind 

zudem der „persönliche Fit zwischen 

Coach und Coachee“ und der „Fit des 

Coachs zur Unternehmensphilosophie“. 

In einer weiteren – diesmal geschlossenen 

– Frage wurden sowohl Kunden als auch 

Coaches danach befragt, worauf Kunden 

bei der Auswahl von Coaches besonde-

ren Wert legen. Dabei halten immerhin 53 

Prozent der Kunden ein „psychologisches 

Studium“ bei Coaches für wichtig. Bei 

den Coaches selbst sind es 47 Prozent. 

Deutlich geringer bei den Kunden ist der 

Stellenwert eines wirtschaftswissenschaf-

tlichen Studiums mit 34 Prozent. Auch 

eine „Promotion“ scheint keinen Vorteil 

gegenüber Konkurrenten zu bieten. Sie 

wird sogar von 82 Prozent der Kunden als 

unwichtig eingestuft.

Bei den „Zusatzqualifikationen“ wird eine 

„spezifische Coaching- oder Beraterausbil-

dung“ mit 83 Prozent als entscheidender 

Faktor für die Auftragsvergabe bestätigt. 

In der Kategorie „Person“ spielen für 

Kunden „Vertrauenswürdigkeit“ und „In-

tegrität“ sowie „Persönlichkeit/Ausstrah-

lung“ die wichtigste Rolle. Interessant ist, 

dass sowohl das „Honorar“ als auch der 

„Bekanntheitsgrad“ eines Coaches offen-

sichtlich kein primäres Auswahlkriterium 

darstellen. Ergänzend wurde nun noch 

die – offene – Frage gestellt, woran sich 

Kunden bei der Auswahl von Coaches 

orientieren? Eine entscheidende Rolle 

spielt dabei die informelle Kommunika-

tion unter den Kunden. So gaben 45 Pro-

zent an, dass sie „persönliche Kontakte in 

der Branche“ zurate ziehen, wenn es um 

den Einsatz von Coaching geht. Wichtig 

ist auch der „Vergleich mit Partnerun-

ternehmen derselben Branche“ (43 Pro-

zent). Vereinzelt werden auch Referenz-

unternehmen genannt. Als Benchmarks 

tauchen dabei Hexal, Siemens, General 

Electric, Procter&Gamble, Bayer, Daimler 

und VW auf.

Hoher Nutzen der Coaching-
Pools bestätigt

Knapp die Hälfte der befragten Kunden 

gibt an, bei der Rekrutierung von Coaches 

auf einen festen Coaching-Pool zurück-

zugreifen. Dabei umfassen knapp zwei 

Drittel der Pools bis zu zehn Coaches. 

Die Aufnahmekriterien sind deckungs-

gleich mit den Kriterien für die Auswahl 

von Coaches. Auffällig ist die explizite 

Nennung von „mindestens zehn Jahren 

Berufserfahrung“ bei 15 Prozent. Hinzu 

kommen die beiden Kriterien: „Positive 

Rückmeldungen von Coachees“, die be-

reits von den zur Disposition stehenden 

Coaches gecoacht wurden, und die „er-

folgreiche Zusammenarbeit in einem Pi-

lotprojekt“. Wer daher als Coach bereits 

erfolgreich mit einem Unternehmen zu-

sammengearbeitet hat, braucht sich um 

weitere Hürden für die Aufnahme in einen 

Coaching-Pool kaum Sorgen machen.

Bärbel Schwertfeger 

R

Durchschnittlicher Stundensatz im Coaching
Honorare. Die Uni Marburg ermittelte (repräsentativ für den deut-
schen Coaching-Markt) nachfolgend aufgelistete Stundensätze. 
65,3 Prozent der Coaches arbeiten demnach zu einem Honorar von 
bis zu 150 Euro die Stunde. Mitgezählt wurden auch ehrenamtliche 
Coachings zu einem Stundensatz von null Euro.
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Ein Selbstreflektionsbogen kann mehr 

Tiefe ins Coaching bringen und es mög-

licherweise sogar ersetzen. Solch einen 

„Fragebogen“, der zum Beispiel ruhig 

aus zehn Fragen bestehen darf, sollte eine 

Führungskraft unmittelbar nach einer In-

teraktion mit einem Mitarbeiter ausfüllen. 

Meist reichen dafür fünf bis zehn Minu-

ten aus. Die Notizen werden später ge-

meinsam mit einem Coach und nach ei-

niger Zeit oft sogar allein analysiert. Sehr 

oft wird von einer stetigen Verbesserung 

des eigenen Führungsverhaltens berich-

tet. Es kommt regelmäßig zu Wahrneh-

mungskorrekturen und interessanten Er-

kenntnissen im Umgang mit schwierigen 

Mitarbeitern – aber auch im Umgang mit 

sich selbst.

Zwei Beispiele: Eine Führungskraft be-

richtet im Coaching, dass sie sich schlecht 

gegenüber einer Mitarbeiterin fühle, der 

sie zu wenig Aufmerksamkeit schenke. 

Die Analyse der etwa 20 Selbstreflekti-

onsbögen aus den letzten Wochen offen-

bart das Gegenteil. Von der Mitarbeiterin 

sind etwa doppelt so viele Interaktionen 

dokumentiert wie vom restlichen Team. 

Dafür kann man aus den wörtlich doku-

mentierten Sätzen der Mitarbeiterin, die 

beim Chef besonders hängen geblieben 

sind, eine Beziehungsbotschaft herausle-

sen: „Du bevorzugst die anderen Team-

mitglieder.“ Eine Botschaft, die offenbar 

angekommen ist, so realitätsfern sie auch 

sein mag. Ein anderer Chef wirft sei-

nem Stellvertreter vor, er habe stets den 

Schreibtisch zu voll, sei zu nett und könne 

sich nicht abgrenzen. Durch die Arbeit 

mit den Selbstreflektionsbögen erkennt 

Selbstreflektionsbögen 
im Coaching
COACHING-WERKZEUG. Wenn Führungskräfte sich im Alltag ein wenig mehr Zeit 
nähmen, das eigene Verhalten zu reflektieren, könnten sie sich mehr oder weniger 
selbst coachen, glaubt Dr. Claudia Harss, Chefin der TWIST CONSULTING GROUP 
in München. Seit einem Jahr sammelt sie Erfahrungen, Führungskräfte mittels 
„Selbstreflektionsbogen“ zum Nachdenken zu bringen. In diesem Fachartikel empfiehlt 
sie dieses Tool zur Nachahmung.
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der Chef, wie er selbst zu diesem Verhal-

ten beiträgt: In acht der zehn Bögen ist 

dokumentiert, dass der Chef seinen Stell-

verterter für seinen tollen Einsatz lobt. Er 

erkennt selbst, dass er damit genau das 

Verhalten des Mitarbeiters unterstützt, 

das er zugleich als Schwachstelle beklagt. 

Diese Erkenntnis führt dazu, dass er künf-

tig gezielt besonders dann lobt, wenn der 

Stellvertreter auch einmal „Nein“ sagt 

oder widerspricht.

Der Selbstreflektionsbogen kann im Coa-

ching dann erfolgreich eingesetzt werden, 

wenn ein konkreter „Leidensdruck“ oder 

ein „vertieftes Interesse“ zum Thema 

Führung auftauchen. Es empfiehlt sich, 

ein bis zwei Bögen im Coaching mit dem 

Coachee gemeinsam auszufüllen. Erst 

wenn die Führungskraft erlebt hat, wel-

che Möglichkeiten in dem Instrument 

stecken und wie schnell der Bogen ausge-

füllt ist, bringt der Betroffene in der Regel 

die Disziplin auf, zehn bis 20 In ter ak tio-

nen im Alltag zu dokumentieren. Hat der 

Coachee eine Reihe von Bögen ausgefüllt, 

wertet er diese mit dem Coach aus. Dabei 

können entweder besonders kritische 

Interaktionen betrachtet werden (Einzel-

fallanalyse) oder es kann nach typischen 

Interaktionsmustern gesucht werden. Im 

Folgenden werden die zehn Fragen eines 

Fragebogens vorgestellt, die dazu dienen, 

dass ein Chef sein Verhältnis zu einem 

bestimmten Mitarbeiter reflektiert. 

1.  Frage:
  Wer hatte das Anliegen und 

worum ging es?
Wer „besitzt“ das Problem? Der Chef? 

Der Mitarbeiter? Beide? Wer kommt üb-

licherweise zu wem? Ungesund kann es 

sein, wenn immer nur einer kommt. Dies 

kann ein Hinweis auf ein Machtspiel oder 

eine gestörte Kommunikation sein (einer 

weicht aus). Manche Mitarbeiter nehmen 

sich nicht, was ihnen an Aufmerksamkeit 

zusteht und werden folglich zu wenig be-

achtet. Ein Blick auf die Themen, um die 

es regelmäßig in den Interaktionen mit 

einem bestimmten Mitarbeiter geht, kann 

lohnend sein. Häufig auftretende Themen 

können ein Hinweis auf Führungsdefizite 

oder Probleme in einem Team sein.

• Ein Mitarbeiter „holt“ sich oft aktiv 

Lob. Die Frage hierzu: Warum? Zeigt der 

Chef auch von allein Anerkennung? R

Selbstreflektion: Mein Führungsverhalten

Checkliste. Denken Sie bitte an eine Chef-Mitarbeiter-
Interaktion, die gerade hinter Ihnen liegt, und 
beantworten Sie hierzu bitte die folgenden Fragen:

Interaktion mit ……………………….............     Datum …………………

 1.    Wer hatte das Anliegen (Ich/der Mitarbeiter) und worum ging es?
 .................................................................................................

 2.    Kann ich mich an einen Satz des Mitarbeiters/meine Antwort 
wörtlich erinnern? 
 .................................................................................................

 3.    Was war meine Erwartung an den Mitarbeiter?
 .................................................................................................

 4.    Was erwartete der Mitarbeiter von mir? (Hat er es klar geäußert? 
Vermute ich es nur? Habe ich explizit nachgefragt?)
 .................................................................................................

 5.    Habe ich Feedback gegeben (Lob/Kritik)? Wie genau?
 .................................................................................................

 6.    Wie genau wissen wir jetzt beide (Stichworte daneben schreiben!)
• wer   ........................................................................................
• was  ........................................................................................
• (bis) wann  ...............................................................................
• wie  .........................................................................................
• mit welchem Ergebnis  ..............................................................
• warum  ....................................................................................
… zu tun hat? (Alle W-Fragen durchgehen! Fehlt etwas?)
 .................................................................................................

 7.    Wie ist die Stimmung während und nach dem Gespräch – bei mir, 
bei meinem Mitarbeiter?
 .................................................................................................

 8.    Ist mir irgendetwas aufgefallen (zum Beispiel Wiederholungen, 
nonverbales Verhalten, Revierverhalten)?
 .................................................................................................

 9.    Inwiefern war die Interaktion typisch/untypisch für unsere 
Kommunikation?
 .................................................................................................

10.   Würde ich nachträglich etwas anders machen? Was?
 .................................................................................................

Quelle: Twist Consulting, München
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• Ein Mitarbeiter fordert regelmäßig Füh-

rungsentscheidungen bezüglich anderer 

Kollegen im Team. Dies kann ein Hinweis 

auf die schwierige Rolle des Mitarbeiters 

(Primus inter pares) sein, zu der generell 

eine Klärung ansteht. Oder dies kann auf 

ein Führungsdefizit des Chefs hinwei-

sen, der zu konfliktscheu ist, weniger 

leistungsmotivierte Mitarbeiter im Team 

stärker zu fordern. 

• Oft kann ein häufiger auftauchendes 

Thema auch auf ein Entwicklungsdefizit 

beim Mitarbeiter hinweisen.

2.  Frage:
  Kann ich mich an einen Satz des 

Mitarbeiters wörtlich erinnern?
Die Frage zielt auf typische Kommunika-

tionsmuster mit dem Mitarbeiter ab. Die 

vier Aspekte der Kommunikation (nach 

Friedemann Schulz von Thun) können 

gute Dienste leisten bei der Frage, ob Chef 

und Mitarbeiter aneinander vorbeireden 

oder sich im Großen und Ganzen verste-

hen. Ein Beispiel: Der Mitarbeiter kommt 

und sagt mit weinerlicher Stimme: „Ich 

muss noch die Abrechnung machen, den 

Termin in Frankfurt organisieren und den 

Bericht fertigschreiben und nachher ist 

Teamsitzung!“ Die Sachbotschaft wäre 

dann: „Ich habe A, B und C noch nicht 

erledigt. Nachher ist Teamsitzung.“ Die 

Selbstoffenbarung: „Mir brennt der Hut! 

Ich bin überfordert. Die Teamsitzung 

passt mir nicht in den Kram!“ Die Bezie-

hungsbotschaft: „Ich fühle mich schwach 

und klein dem Chef gegenüber und will 

nicht aus der Rolle fallen. Du bist mein 

Chef und deshalb sag ich nicht direkt, wie 

sehr ich unter Druck bin!“ Der mit der 

Aussage verbundene Appell lautet: „Bitte 

entlaste mich und befreie mich von der 

Teamsitzung und komm ja nicht auf die 

Idee, mir noch einen Auftrag aufzubrum-

men!“

Ziel für die Entwicklung des Mitarbeiters 

könnte hier eine reife Kommunikation auf 

Augenhöhe sein. Der Mitarbeiter könnte 

schließlich auch einfach sagen: „Herr 

Müller, ich möchte heute ausnahmsweise 

nicht an der Teamsitzung teilnehmen, 

weil ich sehr im Zeitdruck bin. Ist das in 

Ordnung?“ Die genaue Betrachtung kon-

kreter Sätze ist vor allem dann ein guter 

Ansatzpunkt, wenn sich im Anschluss an 

ein Gespräch (Frage 7) eine miese Stim-

mung breitmacht. Bei der Analyse sollte 

auch das nonverbale Verhalten herange-

zogen werden, weil dies gerade in der 

asymmetrischen Mitarbeiter-Chef-Inter-

aktion meist sehr aufschlussreich ist.

3.  Frage:
  Was war meine Erwartung an den 

Mitarbeiter?
Wichtig ist, dass eine Führungskraft mit-

bekommt, wenn sie bestimmte Themen 

immer wieder anschneidet. Wenn sie 

immer wieder eine größere Zuverlässig-

keit, mehr Diplomatie, mehr Teamgeist 

einfordert. Die Frage ist, wie klar diese 

Erwartungen formuliert wurden. Aufga-

benorientierte Chefs kommunizieren hier 

sehr klar und werden meist verstanden. 

Bei sehr mitarbeiterorientierten oder 

konfliktscheuen Chefs werden hingegen 

die Erwartungen oft zu indirekt oder gar 

nicht formuliert.

4.  Frage:
  Was erwartete der Mitarbeiter von 

mir?
Hier geht es um die Frage: Was hat der 

Mitarbeiter klar geäußert, was habe ich 

explizit erfragt und was sind „nur“ meine 

Vermutungen? Regelmäßig wiederholte 

Erwartungen eines Mitarbeiters können 

auf einen Rollenkonflikt hinweisen: Die 

Erwartungen eines Mitarbeiters zielen 

beispielsweise immer wieder darauf ab, 

dass der Chef den Schiedsrichter spielen 

soll. Das muss auf der Metaebene ange-

sprochen werden. Chef: „Mir ist aufgefal-

len, dass es in unseren Gesprächen immer 

wieder um das Thema X geht. Sie erwar-

ten offenbar, dass ich in Mitarbeiterstrei-

tigkeiten schlichte. Mein genereller Stand-

punkt dazu ist aber: Ich erwarte, dass Sie 

zunächst versuchen den Konflikt selbst 

zu lösen und erst dann zu mir kommen, 

wenn Sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft 

haben.“ Häufig haben aufgabenorien-

tierte Chefs Probleme beim Beantworten 

dieser Frage.

5.  Frage:
  Wie genau habe ich Lob oder 

Kritik gegeben?
Wer selten lobt, ignoriert ein entschei-

dendes Führungsinstrument. Wenn der 

Mitarbeiter immer kommen muss, um 

sich sein Lob zu holen, stimmt etwas 

nicht („Schau, Chef, ich habe schon wie-

der einen Tiger erlegt!“). Interessant ist 

auch die Art, wie gelobt wird. Lob ist 

dann am konstruktivsten und trägt dann 

am meisten zur Entwicklung eines Mit-

arbeiters bei, wenn der Chef sich danach 

erkundigt, wie genau dem Mitarbeiter ein 

bestimmter Erfolg gelungen sei. Diese 

Frage zeigt nicht nur echtes Interesse, 

sondern regt den Mitarbeiter an, die Er-

folgsfaktoren des eigenen Verhaltens 

genauer zu reflektieren und damit zu 

verinnerlichen. Nicht selten ist die erste 

Reaktion des Mitarbeiters: „Das ist eine 

gute Frage!“

6.  Frage:
  Wie genau wissen wir jetzt beide, 

was zu tun ist?
Aufgabenorientierte Chefs haben hier 

eine Stärke. Am Ende eines Gesprächs 

wissen Chef und Mitarbeiter was (Anruf 

beim Kunden, um ihm Lösung A abzuleh-

nen, aber stattdessen Lösung B anzubie-

ten), wann (Montag), wie (sehr freund-

lich), mit welchem Ergebnis (Kunde zu-

frieden trotz Ablehnung von Lösung A), 

warum (weil es ein wichtiger Kunde ist, 

von dem wir alle leben!) zu tun ist. Bei 

der Reflektion sollte deshalb jede dieser 

W-Fragen geklärt sein. Jede Frage, über 

die Unklarheit herrscht, gibt einen wich-

tigen Einblick, in das, was „beim Führen“ 

schiefläuft: 

R

Dr. Claudia Harss,
Diplom-Psycho-
login, Geschäfts-
führerin und Inha-
berin der TWIST 

Consulting Group in München. Traine-
rin und Beraterin seit 1988 im In- und 
Ausland. Fachliche Schwerpunkte: 
Coaching im Top-Management, Audi-
tierung von Führungskräften, Mode-
ration, Teamentwicklung, Think Tanks, 
Vorträge. 
TWIST Consulting Group
Assessment – Training – Coaching 
Siegfriedstraße 8, 80803 München
Tel. 089 8905194-0
www.twist.de
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• Wer? Wird die Frage offengelassen, ist 

die Führungsrolle und die Mitarbeiter-

rolle nicht geklärt. Oft traut sich der Chef 

nicht, klar zu delegieren. Dem muss auf 

den Grund gegangen werden. 

• Was? Bis wann? Wie? Wurde der Auf-

trag klar benannt? „Vor allem junge Mit-

arbeiter brauchen eindeutige Ansagen. 

Was genau an Aktionen erwartet wird, 

muss angesprochen werden. Das „Wie“ 

muss verhandelt werden, wenn Chef und 

Mitarbeiter unterschiedliche Philosophien 

zum Arbeitsstil haben („Quick and dirty“ 

versus „detailgenau“).

• Mit welchem Ergebnis? Hier wird das 

Erfolgskriterium klar benannt. Mag sein, 

dass es im oben genannten Beispiel dem 

Mitarbeiter ausreichen würde, wenn Lö-

sung A vom Tisch ist. Der Chef verlangt 

aber mehr (Kunde soll zufrieden sein). 

• Warum? Wird nicht über das „Warum“ 

gesprochen, deutet das darauf hin, dass 

der Chef Grundsatzentscheidungen nicht 

kommuniziert. Dann fehlt der „kleine 

kommunikative Mehraufwand“ (Schulz 

von Thun), der vieles einsichtiger macht. 

7.  Frage:
  Wie ist die Stimmung während 

und nach dem Gespräch – bei mir 
und beim Mitarbeiter?

Hier gilt eine einfache Regel: Während des 

Gesprächs darf man sich schlecht fühlen. 

Nach dem Gespräch sollte es möglichst 

besser sein. Fälle, die davon abweichen, 

sind eine Analyse wert. Spannend ist die 

Frage, ob im Zusammenhang mit „Be-

findlichkeiten“ Muster zu beobachten 

sind. Ein Beispiel: Der Chef glaubt wahr-

genommen zu haben, dass sein Mitarbei-

ter während des Gesprächs immer sehr 

angespannt ist. Es geht regelmäßig um 

leicht überzogene Forderungen seitens 

des Mitarbeiters, die sehr trotzig vorge-

tragen werden. Der Chef fühlt sich wie im 

Kindergarten und widersteht nur mühsam 

der Versuchung, den strengen Vater zu 

spielen. Nicht selten hatte der Mitarbeiter 

tatsächlich einen strengen Vater. Der Mit-

arbeiter fährt aus Angst vor Überforde-

rung von Anfang an volle Geschütze auf 

und ist erstaunt, wenn er ein realistisches 

Teilziel zugestanden bekommt. Die Auf-

forderung an den Mitarbeiter wäre, be-

rechtigte Forderungen ruhig und unter 

Einbezug des Machbaren einzubringen.

8.  Frage:
  Ist mir irgendetwas Besonderes 

aufgefallen (Wiederholungen, 
nonverbales Verhalten, Revierver-
halten ...)?

Hier sind oft interessante Hinweise für 

ein Coaching-Gespräch versteckt. Eine 

Mitarbeiterin wiederholt in Gesprächen 

zum Beispiel einen Satz drei bis vier Mal 

(„Aber das ist wirklich kein Problem für 

mich, Chef! Aber das ist wirklich kein 

Problem …“). Die Mitarbeiterin fühlt sich 

eventuell missverstanden. 

Wenn sich dergleichen wiederholt, sollte 

sich der Chef Zeit nehmen, zurückzu-

fragen. Andere interessante Hinweise 

können sich aus nonverbalen Elementen 

ergeben. Zum Beispiel eine Inkongruenz 

zwischen gesprochener und nonverbaler 

Botschaft. 

9.  Frage:
  Inwiefern war die Interaktion 

typisch/untypisch für unsere 
Kommunikation?

Hier ist in der Regel ein Schatz begraben! 

Untypische Kommunikation mit positivem 

Ausgang zeigt, wie eine Zusammenarbeit 

künftig besser laufen könnte. Was genau 

wurde anders gemacht als sonst und war 

offenbar erfolgreich? Beispiel: Der Chef ist 

über seinen Schatten gesprungen und hat 

sich entschuldigt. Er fühlte sich trotzdem 

ausgezeichnet!

10.  Frage:
  Gibt es etwas, was ich nachträg-

lich anders machen würde?
Diese letzte Frage ist die wichtigste von 

allen. Oft reichen die Minuten, die man 

zum Ausfüllen des Blattes braucht, um 

sofort zu wissen, wo etwas geradegerückt 

werden muss. 

Oft gehen Chefs gleich nach dem Aus-

füllen zu dem betreffenden Mitarbeiter 

und sagen beispielsweise „Mir ist gerade 

aufgefallen, wir haben vorhin gar keine 

Deadline vereinbart“ oder „Ich habe mir 

gerade unser Gespräch noch mal durch 

den Kopf gehen lassen und dabei ist mir 

klargeworden, dass Sie wahrscheinlich 

etwas ganz anderes von mir wollten“ 

oder „Ich fand prima, dass Sie dieses kri-

tische Thema angesprochen haben! Was 

hat Sie dazu bewogen?“.

Claudia Harss 



42 wirtschaft + weiterbildung 07/08_2009

training + coaching

Die Gefahr einer Pleite rückt für immer 

mehr Manager und Unternehmer in be-

drohliche Nähe. Experten erwarten für 

die kommenden Monate eine ansteigende 

Welle von Unternehmensinsolvenzen. 

Trotzdem ist der Umgang mit dem Schei-

tern in den Chefetagen tabuisiert. 

Coaches beobachten einen Verdrängungs-

mechanismus, der weniger die öffentliche 

Diskussion als vielmehr das Verdrän-

gungsverhalten des Einzelnen betrifft. 

Bei allem Bewusstsein um die aktuelle 

Krisensituation meiden viele Verantwort-

liche die Auseinandersetzung mit einer 

möglichen persönlichen Niederlage. Man 

redet viel über die allgemeine Finanzkrise, 

über Kurskorrekturen, veränderte Stra-

tegien und Schadensbekämpfung – und 

schweigt aber über die Angst, am nächs-

ten Tag auf der Straße zu sitzen. Aber ge-

rade dann, wenn besonnenes Handeln ge-

Sich seinen Ängsten stellen
COACHING-PRAXIS. Wer in einer existenziellen Krise steckt, 
wird nur erfolgreich, wenn er sich seinen Ängsten stellt. 
Viele Manager reden zwar über Krisen, haben sich persön-
lich aber nie mit dem eigenen Scheitern auseinandergesetzt. 
Der Hamburger Coach Dr. Jens Braak zeigt, wie man in 
Krisensituationen zu besonnenem Handeln finden kann.

fragt ist, entwickelt die verdrängte Angst 

vor dem Scheitern eine eigene Dynamik. 

Rationale Entscheidungen werden immer 

wieder unterlaufen! Wer die Herausforde-

rungen in der Krise meis tern will, braucht 

einen gesunden Umgang mit seinen Emo-

tionen.

Führungskräfte lernen nicht, 
zu scheitern

Der Selbstmord des Unternehmers 

Merckle gab zuletzt Anlass, darüber 

nachzudenken, wie in Deutschland mit 

dem Versagen umgegangen wird. Eine 

Kultur des Scheiterns im Sinne einer of-

fenen Thematisierung gibt es nicht. In 

England beispielsweise gibt es den Aus-

spruch „Wenn es dir nicht beim ersten 

Mal gelingt, versuche es immer wieder“. 

In Deutschland dagegen wird eine Insol-

venz in der Regel als dauerhaftes Stigma 

empfunden. Und so manch ein Unter-

nehmer handelt nach dem Prinzip Vogel 

Strauß, wenn er in Bedrängnis gerät und 

gefährdet damit die Zukunft seines Unter-

nehmens und seiner Mitarbeiter. 

Neben der kompletten Verdrängung 

macht Braak drei weitere typische Reak-

tionsmuster aus, mit denen der Angst vor 

einer Niederlage begegnet wird. Da ist 

zum einen die Lähmung. Wie das Kanin-

chen vor der Schlange, werden manche 

Führungskräfte angesichts des Scheiterns 

nahezu handlungsunfähig. Tiefe Erschöp-

fung und Motivationsverlust hindern sie 

daran, klare Strategien zu entwickeln, um 

die drohende Insolvenz, die absehbaren 

Umsatzeinbußen oder das Platzen der Ko-

operationsverhandlungen noch abzuwen-

den. Statt nach vorne, schauen sie höchs-

tens nach hinten und fragen sich, was sie 
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falsch gemacht haben. Zum anderen ist 

da auch noch das Phänomen des Tun-

nelblicks zu beobachten. Der Chef kon-

zentriert sich ganz auf den (scheinbar) 

nur einen möglichen Ausweg, der das 

Abwenden der Niederlage zu versprechen 

scheint – ohne dabei abzuwägen, ob die-

ser Weg wirklich der beste im Sinne des 

Unternehmens ist. Oft ist es aber wichtig, 

mehrgleisig zu fahren. Das Durchsetzen 

harter Einschnitte – Standortverände-

rungen, Kündigungen von Lieferanten-

verträgen – kann zum Beispiel genauso 

existenziell wichtig sein wie die parallele 

Förderung von Innovationen.

Außerdem gibt es noch das Reaktionsmus-

ter „Hyperaktivität“. Statt sich in Ruhe 

auf wichtige Strategien zu konzentrieren, 

versuchen hyperaktive Führungskräfte, 

alle Hebel gleichzeitig zu bewegen, um 

sich aus der Situation ärgster Bedrängnis 

zu befreien. Für den Einzelnen mag es 

kurzfristig erlösend wirken, so viel wie 

möglich in Bewegung zu setzen. Doch so 

treiben viele Unternehmer ihre Führungs-

kräfte und Mitarbeiter in einen erschöp-

fenden Aktionismus. Damit verhindern 

sie, dass sich die Experten im Unterneh-

men auf die überlebenswichtigen Aufga-

ben konzentrieren können. 

Ob erstarrt vor Angst, fixiert auf die alles 

versprechende Überlebensstrategie oder 

blinder Aktionismus – diese Verhaltens-

weisen sind natürliche Schutzmecha-

nismen, mit denen die Betroffenen die 

unausweichliche Auseinandersetzung 

mit der drohenden Niederlage umgehen 

wollen. Leider sind diese zutiefst mensch-

lichen Reflexe nicht hilfreich, wenn eine 

Führungskraft eine Krisensituation be-

sonnen meistern möchte.

Nur wer seinen Ängsten 
begegnet, kann gewinnen

Coaches sollten genau dort ansetzen, wo 

viele Manager instinktiv ausweichen – 

bei der Konfrontation mit dem möglichen 

Scheitern. Das Setting des Coachings 

schafft den notwendigen geschützten 

Raum für diese Begegnung. Zu einem 

handlungsorientierten Umgang mit der 

Krise gehören: 

1.  Konfrontation mit den eigenen 
Ängsten.

Die Konfrontation mit den eigenen Ängs-

ten ist der erste Schritt von insgesamt vie-

ren. Manchmal muss ein Coach sehr be-

harrlich sein, bis jemand bereit ist, seine 

emotionale Lage zu erkennen und sich 

dann konkret auszumalen, wie es denn 

zum Beispiel aussehen würde, wenn die 

Umsatzziele in diesem Jahr komplett ver-

fehlt würden. Erst dann gelingt es, Ge-

fühle wie etwa Scham, Peinlichkeit oder 

Minderwertigkeit hinter sich zu lassen 

und sich mit freiem Kopf den Heraus-

forderungen zu stellen. Für viele Unter-

nehmer und Führungskräfte entsteht ein 

Motivationsschub, wenn das eigene emo-

tionale Selbstmanagement greift und der 

Kopf frei wird für eine gesunde Einschät-

zung der Situation. Oft geht dann der viel 

zitierte Ruck durch die Mannschaft, da 

der Verantwortliche glaubhaft und nach-

vollziehbar alle notwendigen Schritte ein-

leitet und verfolgt. 

2.  Blockaden lösen.
Die Auseinandersetzung mit den eige-

nen störenden Ängsten nimmt ihnen die 

Macht und befreit die Betroffenen aus der 

Reflexfalle. Die innere Haltung wird wie-

der konstruktiv. Ich muss aufmerksam 

sein, aber nicht panisch. Ich muss aktiv 

werden und darf mir trotzdem Zeit zum 

Nachdenken nehmen. Ein persönliches 

emotionales Selbstmanagement ist das 

Fundament für jede Krisenstrategie. 

3.  Strategien entwickeln.
Wer seine inneren Blockaden überwun-

den hat, kann sich wieder auf die Sache 

konzentrieren. Gemeinsam mit seinen 

Klienten entwickelt Jens Braak an dieser 

Stelle konkrete Maßnahmen, um der Krise 

zu begegnen, zum Beispiel: Wie bleiben 

die Mitarbeiter bei der Stange? Wie kann 

ich mit den Lieferanten verhandeln? Wel-

che Innovationen helfen im Vertrieb? 

4.  Kompetenzen erweitern.
In der Krise ist bei Führungskräften ein 

deutlich breiteres Kompetenzspektrum 

gefragt als gewöhnlich: Die sowohl fun-

dierte als auch mitreißende Rede zur Mo-

bilisierung der Belegschaft muss gerade 

jetzt sitzen, die Verhandlungen mit den 

Lieferanten erfordern sowohl Flexibilität 

als auch Durchsetzungsstärke – auf diese 

besonderen Situationen bereitet Jens 

Braak seine Kunden vor. 

Viele Führungskräfte sehen ihren Bera-

tungsbedarf selbst zunächst eher in der 

dritten und vierten Phase. Für Profis aber 

ist der Einstieg über die Konfrontation mit 

den eigenen Gefühlen unerlässlich, um 

aus der Problemtrance herauszufinden 

und auch bei den weiteren Schritten er-

folgreich zu sein. 

Manager, die in Sachen Führungs-Know-

how eigentlich alles draufhaben, die stra-

tegische Ansätze und Modelle kennen 

und auch auf eine gewisse Erfahrung 

zurückblicken können, merken, dass sie 

an bestimmten Stellen einfach nicht wei-

terkommen. In der Regel ist dann eine 

emotionale Blockade im Spiel. Wach-

sende Ängste vor dem Scheitern, vor dem 

Verlust der eigenen Reputation oder vor 

schwierigen Auseinandersetzungen kön-

nen die Handlungsfähigkeit stark beein-

trächtigen.

Welche Art von emotionaler Blockade ge-

rade greift, ist von außen schwer auszu-

machen. Die Angst vor dem Scheitern, 

vor dem Eingestehen des Versagens, steht 

im Ranking der verborgenen Gefühle ganz 

weit oben. So ist es wünschenswert, dass 

sich in Deutschland ein offenerer Diskurs 

über das Scheitern entwickeln möge.

Dr. Jens Braak R

Dr. Jens Braak
arbeitet seit 1992 
als Coach und 
Trainer und berät 
Führungskräfte. 

Der 49-jährige promovierte Physiker 
(Chaostheorie) aus Kiel hat sich auf 
den Umgang mit emotionalen Hürden 
und das erfolgreiche Handeln in Kri-
sensituationen spezialisiert. Zu sei-
nen Kunden zählen Unternehmen aus 
den Branchen Luftfahrt, Finanzen und 
Beratung sowie Einzelpersonen. 
Dr. Jens Braak
Emilienstr. 5, 20259 Hamburg 
Tel. 040 41281544
www.braak.de

AUTOR
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Angst in deutschen Unternehmen

Die Studie fußt unter anderem auf einer standardisier-
ten Befragung aller 3.550 DGSv-Mitglieder, die Anfang 
2009 durchgeführt wurde. Insgesamt antworteten 989 
Menschen. Die Idee hinter der Umfrage: Supervisoren 
erfahren durch einen engen Kontakt zu ihren Klienten am 
ungeschminktesten, wie sich die Arbeitswelt verändert. 
„Ein Großteil der befragten Supervisoren ist im Non-Profit-
Bereich tätig. Dennoch sind ihre Erfahrungen auch für pri-
vate Unternehmen relevant, da das Streben nach Effizienz 
überall im Vordergrund steht“, betonen die Autoren der 
Studie. Ihre zentralen Erkenntnisse:

1.   Das Veränderungstempo nimmt zu und droht Beschäf-
tigte zu überfordern. Vier Fünftel der Befragten meinen, 
dass Beschäftigte nicht genug Zeit erhalten, sich an Ver-
änderungen anzupassen. Der größere Anteil der Beschäf-
tigten bewertet Veränderungen als negativ. Lediglich ein 
Sechstel (16,2%) der Befragten ist der Ansicht, dass die 
Mehrheit der Beschäftigten stattfindende Veränderungs-
prozesse für sachlich begründet hält. Dies mag darauf 
verweisen, dass die Verantwortlichen den Sinn von Ver-
änderungsprozessen in Organisationen sehr häufig nicht 
erfolgreich (oder gar nicht) kommunizieren.

2.   Beschäftigte sorgen sich zunehmend um ihre beruf-
liche Zukunft. „Atypische“ Arbeitsverhältnisse wie befris-
tete Arbeitsverträge, Leiharbeit oder Scheinselbstständig-
keit, die in vielen Fällen kaum noch eine Existenzsicherung 
ermöglichen, nehmen zu. Ein gutes Drittel (36,6%) der 
Befragten konstatiert eine starke Zunahme, weitere gut 
zwei Fünftel (42,8%) eine Zunahme. 

3.   Führungskräfte sind der Komplexität ihrer Aufgabe 
immer weniger gewachsen. Nur gut ein Zehntel (11,4%) der 
Befragten glaubt, dass die Mehrheit der Führungskräfte 
der Komplexität ihrer Aufgaben gewachsen ist. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass die Überforderung des Managements 
vor allem mit gestiegenen Anforderungen und weniger mit 
abnehmender Kompetenz zusammenhängt. Dennoch 
ist es bemerkenswert, dass die Hälfte der Supervisoren 
(50,2%) der Aussage zustimmt, dass Führungskräfte den 
Beschäftigten keinen ausreichenden Halt bieten.

Studie. Angst vor radikalen Veränderungen und Arbeitslosigkeit führt zu Resignation und einer 
Verschlechterung des Betriebsklimas, haben das Sigmund-Freud-Institut Frankfurt und die 
Professur für Industrie- und Techniksoziologie der Technischen Universität Chemnitz in der von 
der Deutschen Gesellschaft für Supervision e.V. (www.dgsv.de) geförderten Studie „Arbeit und 
Leben in Organisationen 2008“ herausgefunden.

4.   Die Arbeitsbelastung führt zu Erkrankungen. Mehr als 
die Hälfte (56%) der Befragten stellt eine Zunahme, ein 
weiteres Viertel (26,3%) sogar eine starke Zunahme der 
Arbeitsbelastung fest. Es kann daher kaum verwundern, 
dass allgemein eine Zunahme psychophysischer Belas-
tungen zu konstatieren ist. Nahezu unisono bestätigen 
86% der Befragten diese Einschätzung. Erkrankungen auf-
grund hoher Arbeitsbelastungen haben nach Einschätzung 
von über der Hälfte (53,2%) der Befragten zugenommen.

5.   Immer mehr Beschäftigte resignieren. Generell dia-
gnostizieren die befragten Supervisoren eine sinkende 
Arbeitszufriedenheit – knapp die Hälfte (46,2%) eine 
Abnahme, ein weiteres Sechstel (17,2%) gar eine starke 
Abnahme. Die Gründe für diese sinkende Zufriedenheit 
und eine Zunahme von Resignation sind komplex. Die 
Beschäftigten scheinen Veränderungen zunehmend über 
sich ergehen zu lassen und zeigen deutliche Zeichen von 
Resignation, wenn nicht gar von Fatalismus. 
Die Neigung der Beschäftigten, auf geplante Verände-
rungsprozesse gleichgültig zu reagieren, hat deutlich 
zugenommen, wie fast drei Viertel der Befragten bestäti-
gen. Zugleich nehmen nach Einschätzung von knapp zwei 
Dritteln (64,4%) der Befragten die Organisationsmitglieder 
vorhandene Handlungsspielräume im Verlauf von Verände-
rungsprozessen häufig nicht wahr. Die Ergebnisse verdeut-
lichen die Gefahr für Organisationen, sich der Ressource 
zu berauben, die für ein erfolgreiches Unternehmen unab-
dingbar ist: Das sind die belastbaren und veränderungsbe-
reiten Beschäftigten. 
Ein unerwarteter Befund der Studie ist, dass das Bedürfnis 
nach sozialer Anerkennung sowohl durch Kollegen wie auch 
durch Vorgesetzte steigt. Das Konkurrenzdenken unter den 
Beschäftigten führt dazu, dass stärker nach einer Rückver-
sicherung über die Qualität der Arbeitsleistungen gesucht 
wird und aus diesem Grund das Anerkennungsbedürfnis – 
als ein Ausdruck von Verunsicherung – steigt. 

6.   Konkurrenz wird ruinös. Nach Einschätzung von mehr 
als zwei Dritteln der Befragten hat das Konkurrenzdenken 
unter den Beschäftigten extrem zugenommen.

Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl, Prof. Dr. G. Günter Voß 
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Wer den Besitzer eines Apple iPhones 

dabei beobachtet, wie er immer wieder 

mit den Fingern über das Touchscreen 

gleitet, um Bilder hin und weg zu zoo-

men, Internet-Seiten zu scrollen, zu ver-

kleinern und zu vergrößern, der kann sich 

eine gewisse Begeisterung nicht verknei-

fen. Kein Wunder, dass das iPhone zum 

Vorbild wurde für alle, die Präsentationen 

professionell erstellen. Zooming-Presenta-

tions nennt der Anbieter von Multimedia-

Als die Folien 
das Zoomen lernten
PRÄSENTATIONSTECHNIK. Folien werden lebendiger, Beamer immer kleiner, und die 
Industrie hat sich auf eine neue Maßeinheit geeinigt, um die Qualität von Projektoren 
zu beschreiben. Viele Neuheiten sorgen dafür, dass Präsentationen immer 
unterhaltsamer und interaktiver werden.

präsentationen Smavicon Best Business 

Presentations aus Griesheim den neuen 

Trend, ohne den keine Business-Präsenta-

tion mehr auskommen soll.

Im Prinzip geht es beim Zooming um eine 

aufgepeppte Multimedia-Powerpoint-Prä-

sentation. Aus einer Landkarte können 

beispielsweise die verschiedenen Stand-

orte eines Unternehmens herangezoomt 

werden, sodass die Gebäude deutlich 

sichtbar werden. Sollen spezielle Abtei-

lungen vorgestellt werden, zoomt man 

einfach weiter bis die gewünschten De-

tails sichtbar werden. Die Software ermög-

licht nicht nur das zoomen und optische 

Gleiten über Bilder (in der Fachsprache 

„sliden“ genannt), sondern sie erlaubt es 

auch, Texte, Bilder, Videos, Tondateien, 

PDF´s und Grafiken in beliebiger Rei-

henfolge zu ordnen und zu zeigen. Was 

sich wie eine Spielerei für Technik-Freaks 

anhört, hat laut Anbieter Smavicon ent-

scheidenden Einfluss auf den Erfolg einer 

Präsentation: „Multimediapräsentationen 

haben so eine nachhaltigere Wirkung als 

einfache Powerpoint-Präsentationen, er-

zeugten Motivation, Spannung und Auf-

merksamkeit und erzielten damit auch 

einen höheren Lernerfolg.“

Neue Maßeinheit für Qualität: 
„Color Light Output“

Während Präsentationen immer aufwen-

diger werden, werden die dazu nötigen 

Beamer immer kleiner. Nur unwesentlich 

größer als ein Handy sind die neuen, mit 

Akku betriebenen Micro-Beamer, mit 

denen bewegte Bilder an die Leinwand 

geworfen werden können. Das Handy-

Format verdanken die kleinen Projektoren 

der LED-Technik, die für die Lichtquelle 

sorgt. Die Leuchtdioden haben gegenüber 

den in den größeren Projektoren immer 

noch eingesetzten Gasentladungslampen 

vor allem zwei Vorteile. Sie sind kleiner 

und haben eine wesentlich längere Le-

benszeit. Ihr größter Nachteil: Aufgrund 

ihrer geringen Lichtstärke, liefern sie nur 

in abgedunkelten Räumen scharfe und 

gut erkennbare Bilder. Auch die Projekti-

onsgröße ist beschränkt. Ab einer Projek-

tionsbreite von 50 Zentimeter schwinden 

Konstrast und Schärfe. 

Etwas größer als Micro-Beamer sind 

Mini-Projektoren, die ebenfalls mit LED-

Technik arbeiten. Gerade so groß wie ein 

Taschenbuch und mit einem Gewicht von 

unter einem Kilo lassen sie sich leicht mit 

dem Laptop in einer Tasche transportie-

ren. Für einen großen Kreis sind zwar 

auch sie nicht geeignet, sie liefern aber 

immerhin bis zu einer Projektionsbreite 

von 1,50 Meter scharfe Bilder.

Größe und Gewicht sind nur zwei Kri-

terien bei der Auswahl eines passenden 

Projektors. Eine neue Maßeinheit, die 

„Farblichtleistung“, hat das Zeug zum 

wichtigsten Unterscheidungsmerkmal 

von Beamern zu werden. Der Colour 

Light Output (CLO) gibt die Helligkeit der 

Farbwiedergabe eines Projektors an. Wer 

nur konventionell die Helligkeit misst, 

greift nämlich zu kurz. Extrem helle Bea-

mer sind leider recht kontrastarm. Color 

Light Output ist ein metrisches System, 

das die Fähigkeit eines Projektors zur op-

timalen Übertragung von Farben misst, 

und wurde bereits 2007 von dem For-

schungsinstitut Lumita in den USA ent-

wickelt. Der CLO wird gemessen, indem 

die durchschnittliche Helligkeit von neun 

Farbflächen ermittelt wird.  

Gudrun Porath 

NEU
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Hersteller Produkt Details zirka Preis

Optoma Deutschland 
GmbH
Werftstraße 25
40549 Düsseldorf
www.optoma.de

Microbeamer Optoma 
pico PK101 (LED-Projek-
tor in Handy-Größe)

Ideal für Ad-Hoc-Vorführungen unterwegs oder im Hotelzimmer, liefert Bilder in 
einer Größe von 6 bis 60 Zoll mit einem Lichtstrom von zehn Lumen und ist damit 
nur für dunkle Räume geeignet. Besonders hervorzuheben ist der im Vergleich 
mit anderen Mikro-Beamern gute Kontrast (Testbericht in c´t 6/2009). Wird mit 
zwei Akkus ausgeliefert (Akkulaufzeit je nach Beanspruchung zwischen 65 und 
120 Minuten). Der Lautsprecher leistet 0,5 Watt, ein Lautstärkeregler ist nicht 
vorhanden. Gewicht inkl. Batterie 115 Gramm, Abmessungen 50x103x15 mm. 
LED-Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Stunden, Projektionsentfernung 0,25 bis 
2,6 Meter.

300 Euro

ViewSonic Technology 
GmbH
Koenigstr. 10C
D-70173 Stuttgart
www.viewsoniceurope.
com/de

Projektor ViewSonic PJL 
7201 (LCD-Projektor mit 
Weitwinkelobjektiv für 
große Projektionen mit 
kurzem Projektionsab-
stand)

Lichtleistung 2.700 ANSI-Lumen, Auflösung maximal 1.024x768 Bildpunkte 
(XGA), VGA-Anschluss, Comosite, S-Video und YUV, DVI-Anschluss mit HDCP-
Unterstützung, serielle RS-232-Schnittstelle, Weitwinkel-Zoomobjektiv projiziert 
aus einer Entfernung von 1,7 Metern eine Bilddiagonale von mehr als 1,5 Metern 
(60 Zoll).

750 Euro

EPSON DEUTSCHLAND 
GmbH
Otto-Hahn-Str. 4 
D-40670 Meerbusch 
www.epson.de

Projektor Epson EB-410W 
(LCD-Projektor mit Weit-
winkelobjektiv für große 
Projektionen mit kurzem 
Projektionsabstand)

Projiziert mit einem Abstand von 62 Zentimetern ein Bild mit einer Diagonale von 
mehr als 1,5 Metern. Nur 32x26x16 Zentimeter groß. Gewicht 3,6 Kilo, Auflösung 
280x800 Bildpunkte. Trapezkorrektur, Lichtstärke 2.000 Lumen, Lampenlebens-
dauer bis zu 4.000 Stunden. Eingebaute Lautsprecher, Passwortschutz.

1.790 Euro

Promethean GmbH
Thea-Leymann-Str. 9
D-45127 Essen
www.prometheanworld.
com/german

Abstimmungstool
ActivExpression (Digitales 
Antwortsystem mit Hand-
geräten)

Das Handgerät sieht aus wie ein Mobiltelefon, ist aber für das Schreiben und die 
Übertragung von Textnachrichten per Funk in einem Umkreis von bis zu 75 Metern 
auf einen zentralen Rechner gedacht. Die Eingabe des freien Textes erfolgt ähnlich 
wie das Schreiben einer SMS über die Tastatur. 205 Gramm leicht, Stromversor-
gung über 3 AA Alkaline Batterien (reicht etwa für 6 Monate), 128x128 Pixel große 
Displays zur Anzeige der Eingaben. Ein Voting-Set besteht aus 32 Handgeräten

Preis auf 
Anfrage

Neuland GmbH & Co.KG
Am Kreuzacker 7
D-36124 Eichenzell
www.neuland.eu

Flipchart-Projektbuch Big-
Book (Arbeitsbuch für den 
FlipChart)

Flipchart-Projektbuch: zirka 47x70 cm, Hartpappe anthrazitfarben kaschiert, 
schwarzer Leinenrücken, Spiralblock: ca. 45x65 cm, 40 Blatt = 80 Seiten aus 
besonders dickem Papier (135 g/m²) und beidseitigem Fadenkreuzdruck

Projektbuch 
60 Euro, 
Spiralblock 
28 Euro

SanDisk Germany
Müehlweg 2c
D-82054 Sauerlach
www.sandisk.de

USB-STICK 16GB CRUZER 
MICRO U3 (Smartdrive 
USB-Stick, speichert 
Dokumente und Pro-
gramme)

Optimal für alle, die mit kleinem Gepäck reisen wollen: Auf dem Stick lassen sich 
nicht nur Dokumente und Dateien speichern, sondern auch die dazugehörigen 
Anwendungsprogramme. Einfach in den PC stecken, und das Programm kann 
ausgeführt werden, ohne dass es auf dem Rechner selbst installiert ist. Lesen: 
9 MB/s, Schreiben: 3.5 MB/s, Speicherkapazität: 16 GB, Anschluss: USB 2.0, 
Gewicht: 17 g

20 Euro

Funklantechnik 
Patrick Paulus
Anne-Frank-Str. 28
D-88470 Laupheim
www.funklantechnik.de

i-pen (Interaktive Fernbe-
dienung für Powerpoint- 
oder PDF-Präsentationen)

Speichert mithilfe einer mitgelieferten Software Markierungen, Notizen und die 
Navigation bei einer Beamer-Präsentation und dient zusätzlich als Funkmaus und 
Laserpointer. Über die integrierte Export-Funktion können diese Seiten später in 
den ursprünglichen Programmen am PC weiterbearbeitet werden. Auch für den 
Einsatz am oder als Alternative zum Whiteboard geeignet. Funktioniert mithilfe 
eines mitgelieferten Sensors, der über ein USB-Kabel mit dem Präsentations-PC 
verbunden ist und neben dem Beamer aufgestellt wird. Schnelles Set-up und 
Abscannen der Projektionsfläche beim ersten Einrichten des Geräts. Zum Liefer-
umfang gehören eine Tasche, der Sensor, eine Ersatznase, Batterien, USB-Kabel, 
Sensorhalter, ein USB-Stick und die aktuelle Software. i-pen Stift: Reichweite: 10 
Meter, Gewicht: 87 g mit Batterien.

595 Euro

Logitech GmbH
Streiflacher Straße 7
D-82110 Germering
www.logitech.com

Fernbedienung Logitech 
Cordless 2.4 GHz Presen-
ter USB Bulk

Fernbedienung für Powerpoint-Präsentationen mit integriertem Laser-Pointer, 
LCD-Timer und Zeitwarner (per Vibration). Bis zu 15 m Reichweite, keine Software 
für Windows®-Rechner nötig, wird mit Mini-USB-Empfänger geliefert. Systemvo-
raussetzungen: IBM kompatibler PC, Windows 98, 2000, Me oder XP, Microsoft 
PowerPoint, USB-Anschluss

64,80 Euro

AKG Acoustics GmbH
Lemböckgasse 21.25
A-1230 Wien
www.akg.com

Mikrofonanlage AKG 
WMS-40 PRO Dual Pre-
senter

Drahtlose Mikrofonanlage mit zwei getrennten Empfangseinheiten in einem 
Gehäuse. Wireless-Variante: mit Handmikrofon und Headset, Multikanalfähig bis 
sieben Kanäle, Nettogewicht 647 Gramm, Batterienutzungsdauer von bis zu 30 
Stunden, sehr kleiner Sender gegenüber allen vergleichbaren Systemen, Empfän-
ger: 20x19x4,4 cm, für Doppelmoderationen, Publikumsbeteiligung geeignet.

285 Euro

Neue „Spielsachen“ für Präsentationsprofis
Marktstichprobe. Eine Auswahl von Neuheiten, die das Präsentieren leichter machen.
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Großbritannien setzt vermehrt auf 
E-Learning

42 Prozent der britischen Personalent-
wickler setzen E-Learning heute „deutlich 
öfter“ als noch vor zwei Jahren ein. Für 
26 Prozent ist der E-Learning-Anteil an 
der Weiterbildung gleich geblieben, und 
nur drei Prozent sagten, der Anteil habe 
sich verringert. Das ergab eine Umfrage 
des „Chartered Institute for Personnel 
and Development” (CIPD), einer bedeu-
tenden Vereinigung für Personalentwickler 
in Großbritannien. Befragt wurden 5.000 
Personen, es antworteten 845.
Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist 
die Erkenntnis, dass die Kommunikation 
zwischen Personalentwicklung und IT-
Abteilung unbedingt zu verbessern sei. 
Ein Viertel der Personaler sagte, dass 
sie beim Roll-out neuer IT-Systeme nicht 
involviert oder zur Beratung hinzugezogen 
würden. Darüber hinaus kritisierten 89 
Prozent der Befragten, dass die Folgen für 

UMFRAGE

Der europäische E-Learning-

Interessenverband ELIG mit 

Sitz in Paris erweitert sein inter-

nationales Executive Commit-

tee um Eric Baber (Cambridge 

University Press) sowie Tim 

Hawkins (Elsevier) und Diem 

Ho (IBM).

Ziel des 2002 in Partnerschaft 

mit der EU gegründeten Lobby-

Verbands ist es, dem Thema 

E-Learning mehr Öffentlichkeit 

zu verschaffen und E-Learning-

Anbieter und Nutzer zu ver-

netzen. Erst kürzlich hat die 

Organisation eine strategische 

Partnerschaft mit dem inter-

nationalen Kongressveranstal-

ter ICWE bekannt gegeben, 

der unter anderem die Online 

Educa in Berlin sowie die 

E-Learning Africa veranstaltet. 

Weitere ELIG-Mitglieder sind 

unter anderem Auralog, bit 

media, digital publishing, Cisco 

und Intel. www.elig.org

Neue Führung
ELIG-VERBAND

Learntec setzt auf Mittelstand
MESSE KARLSRUHE

Die nächste Learntec wird sich dem Thema „E-Lear-

ning im Mittelstand“ widmen. Der Ausstellerbeirat, der 

am 28. Mai in Karlsruhe tagte, versprach, die Messe bei 

dieser strategischen Ausrichtung zu unterstützen. Etli-

che Aussteller sagten zu, ihre Kontakte zu den IHK und 

Handelskammern zu nutzen, um neue Besucherziel-

gruppen zu erschließen. Mittelständler sollen mit den 

beliebten Anfänger-Workshops, Best-Practice-Vorträ-

gen, aber auch mit Trendthemen wie „Serious Games“ 

angelockt werden. Die letzte Learntec im Februar 2009 

hatte 170 Aussteller und 5.200 Besucher. 57,3 Prozent 

von ihnen waren Erstbesucher. 

Die Vertreter der Aussteller forderten die Messeleitung 

dazu auf, an kostenlosen Gastkarten, die den Ausstel-

lern zur Verfügung gestellt werden, festzuhalten. Nur 

so könne mithilfe aller Aussteller die Zielgruppe der 

E-Learning-Interessierten optimal erschlossen werden. 

Auch regten die Aussteller an, die Learntec zeitlich zu 

verschieben. Nach längerer Diskussion wurde der Mai 

als der ideale Messemonat „angedacht“.

Workshops zu „E-Learning für Einstei-
ger“ (hier mit Sünne Eichler) waren 

auf der letzten Learntec gut besucht.

Vorreiter Großbritannien: Personalent-
wickler sagen „Ja“ zum E-Learning.
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Weiterbildung, Training und Personalent-
wicklung nicht in Betracht gezogen wür-
den, wenn ein Wechsel der IT-Infrastruktur 
geplant werde. www.cipd.co.uk



Gleich fünf E-Learning-Anbie-

ter haben es unter die Top-50-

Hitliste der Multimedia-Agen-

turen in Deutschland geschafft. 

Auf der Liste des „New Media 

Service Ranking“, das die Zeit-

schrift „werben & verkaufen“  

erstellt, landete die Saarbrücker 

imc AG auf Platz 13, die Ray 

Sono AG auf Platz 15, M.I.T. 

newmedia GmbH, Friedrichs-

dorf, auf Platz 24, bit media 

E-Learning solution auf Platz 

32 und die Engram-Interwall-

Gruppe auf Platz 43. 

E-Learning-Spitzenreiter imc 

machte laut Ranking in 2008 

einen Umsatz in Höhe von 

12,12 Millionen Euro und legte 

damit rund 1,1 Millionen Euro 

im Vergleich zu 2007 zu. Trotz-

dem fielen die Saarbrücker im 

Ranking von Platz 10 auf Platz 

13 zurück. Die Ray Sono AG 

verlor trotz eines um 9,3 Pro-

zent auf 11,11 Millionen Euro 

gestiegenen Umsatzes einen 

Platz im Ranking. Um ganze 

22,9 Prozent stieg der Umsatz 

der M.I.T. newmedia GmbH, 

die mit einem Gesamtum-

satz von 6,64 Millionen Euro 

E-Learning-Anbieter unter 
Top-50-Multimedia-Agenturen
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ihren 24. Platz vom Vorjahr 

halten konnte. Neueinsteiger 

bit media kann 5,32 Millionen 

Euro Umsatz vorweisen, die 

ebenfalls erstmalig im Ranking 

erscheinende Engram-Interwall-

Gruppe 3,86 Millionen Euro.

Das New Media Service Ran-

king will unter anderem auch 

die strategischen Entwick-

lungen der Branche erforschen. 

Der aktuelle Trend lautet: In 

unsicheren Zeiten wie diesen 

steigt  der Umsatzanteil des 

Projektgeschäfts zulasten des 

Anteils der laufenden Etats.

Noch enger zusammenarbeiten als bisher 

wollen der Computerriese IBM und der im 

kalifornischen Redwood Shores angesiedelte 

E-Learning-Plattformspezialist Saba. Dem-

nach wird IBM das hauseigene „Websphere-

Portal“ mit einer auf „Saba-Learning“ basie-

renden Technologie aufrüsten. Zeitgleich 

mit der jetzt verkündeten Partnerschaft hat 

IBM angekündigt, die eigenen Lotus-Lear-

ning-Produkte nicht länger zu verkaufen 

und seinen Kunden stattdessen anzubieten, 

kostenlos auf Saba zu migrieren. Darüber 

hinaus wird die IBM-Vertriebsorganisation 

ihren Kunden Saba-Lösungen auch direkt 

verkaufen. Durch die Integration von Saba 

in die Lotus-Workplace-Software sei IBM 

damit in der Lage, eine Zeit und Kosten 

sparende Lösung anzubieten, mit der 

Unternehmen die gleiche IT-Infrastruktur 

für ihr Learning Management als auch ihr 

Intranet und Extranet nutzen können. Eine 

Zusammenarbeit von Saba und IBM besteht 

bereits seit mehreren Jahren. IBM selbst 

nutzt Saba intern als formelles Learning-

Management-System für alle seiner über 

300.000 Mitarbeiter. Seit 2008 bietet zudem 

IBM Global Business Services eine durch-

gehende Lösung für das Talentmanagement 

in Unternehmen an, die auf Saba basiert. 

Nach Ansicht von Analysten wie Josh Ber-

sin von Bersin & Associates könnte die Part-

nerschaft große Dynamik in den Markt der 

Learning-Management-Systeme bringen. 

www.saba.com; www.bersin.com

Learning-Technology-Partner
SABA/IBM
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Der Berater ist die 
Intervention

Zu Recht beschreiben Sie, dass ein Vor-

stand nach einem Gespräch mit einem 

Digital Native nicht mehr der alte sein 

wird. Die Auseinandersetzung mit einem 

jungen Mann, der ganz anders lebt und 

denkt, wird – wenn sie ernsthaft geführt 

wird – ein oder zwei neue Erkenntnisse 

im Kopf des Top-Managers entstehen las-

sen. Manager sind auch nur Menschen, 

oft fehlen ihnen ein oder zwei Alterna-

tiven zu ihren eingeführten Trampelpfa-

den, und es wäre nicht das erste Mal, 

dass durch eine Begegnung mit anderen 

ein Reifungsprozess einsetzt. Ich erlebe 

diesen Umstand, den Sie ausführlich be-

schreiben, aber auch dann schon, wenn 

sich ein Manager mit einem Trainer oder 

Berater zu einem Vorgespräch trifft und 

die eigentliche Arbeit noch gar nicht be-

gonnen hat. Allein durch das Kennen-

lernen und den sich gegenseitig ergän-

zenden Gedankenaustausch ändert sich 

etwas im Gesprächspartner. Nicht nur 

deshalb bin ich seit Längerem schon der 

Meinung, dass Vorgespräche niemals ko-

stenlos sein sollten. 

Stefan Pfleiderer, 
Organisationsberatung, Aachen

Ein Hoch auf Open Space

Es ist schön zu sehen, dass aus der Web-

2.0-Ecke Begeisterung für die Open-

Space-Technologie erwächst. Da die Me-

thode in Ihrem Artikel allerdings nicht 

ausführlich erwähnt wird, erlaube ich 

mir den Hinweis, dass die Methode nur 

Diskussion um Digital Natives

WEB 2.0. In der letzten Ausgabe von „wirtschaft + weiterbildung“ haben wir unter 
der Überschrift „Kids als Consultants“ darüber berichtet, wie der Hamburger 
Unternehmensberater Dr. Willms Buhse sogenannte „Digital Natives“ einsetzt, um 
Top-Managern die Vorteile des Web 2.0 schmackhaft zu machen. Eine Reihe von 
Leserbriefschreibern nahmen kritisch Stellung.

dann ihre energetische Kraft entwickelt, 

wenn der Moderator der Eröffnungsrunde 

ein paar Spielregeln einhält. So muss die 

Gruppe bei der Eröffnung unbedingt in 

einem Kreis stehen, und derjenige, der 

ein Thema anbieten will, muss sich ins 

Zentrum des Kreises stellen und sagen, 

wie er heißt und wie sein Thema lautet. 

Diese „Reise ins Zentrum“ kostet Über-

windung und diese Überwindung zeigt 

den anderen, dass Engagement vorhan-

den ist. Die Botschaft lautet: Das Thema 

ist mir wichtig und ich übernehme dafür 

die Verantwortung, indem ich mich offen 

zeige und indem ich mir die Mühe mache, 

einen Workshop dazu zu moderieren. Es 

ist einfach so, dass sich viele, die noch 

nie an einer Open-Space-Konferenz teil-

genommen haben, nur schwer vorstellen 

können, dass „so etwas“ tatsächlich in 

leidenschaftliche, ernste, sehr praxisnahe 

Diskussionen mündet. 

Ich kann nur jedem raten, bevor er eine 

Open-Space-Veranstaltung durchführt, 

sich mit den Gesetzen und Grundsätzen 

dieser „Technologie“ zu beschäftigen. Für 

den Anfang mag das Standardwerk „Open 

Space Technology – ein Leitfaden für die 

Praxis“ von Harrison Owen genügen, um 

eine Ahnung davon zu bekommen, wie 

man Schritt für Schritt richtig vorgeht. 

Charlotte Friedrich, 
Trainerin, Frankfurt/Main

Skepsis überwiegt

Alles schön und gut in Ihrem Artikel – für 

meinen Geschmack aber ein bisschen zu 

positiv beurteilt. Auch Widersprüche wer-

den nicht aufgeklärt. So könnten Mana-

ger und Führungskräfte auch über Social 

Networks wie Facebook, StudiVZ, Xing 

oder Twitter Kontakt zu Digital Natives 

suchen, wenn sie denn so viel Wert auf 

deren Meinung legen. Das soll schließlich 

ein Wesensmerkmal des Web 2.0 sein – 

jeder kann jeden treffen in dieser virtu-

ellen Welt und mit ihm auf Augenhöhe 

kommunizieren. Bei der Methode, die Sie 

in Ihrem Artikel beschreiben, werden die 

Digital Natives aber vorher ausgewählt 

und selektiert. Da stellt sich die Frage, 

nach welchen Kriterien geschieht das? 

Findet eine Auswahl vielleicht auch da-

nach statt, wie „kompatibel“ die betref-

fenden Personen zur Welt der Manager 

und Führungskräfte sind? Ist es nicht 

vielleicht einfach nur das Geschick eines 

jungen Unternehmensberaters, der sich, 

wie es scheint, bestens zu verkaufen ver-

steht, diesen Dialog, der auch auf viel 

einfachere, kostengünstigere Weise in den 

meisten Unternehmen mit Auszubilden-

den und Nachwuchskräften selbst geführt 

werden könnte, als „neu“ und „innova-

tiv“ zu verkaufen? Wie nachhaltig das 

Zusammentreffen von Anzugträgern und 

Kapuzenpullis ist, werden letztlich nur 

die daraus entstandenen und tatsächlich 

durchgeführten Projekte zeigen.

Björn Menkhaus, Journalist, München

Warum nicht alles gleich 
online?

Das größte Problem bei Open-Space-Kon-

ferenzen besteht meiner Meinung nach 

in der Dokumentation der Diskussion, 

die in den Arbeitsgruppen stattfindet. 

Auch das Endergebnis wird nach meiner 
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Beobachtung allzu oft vom Initiator des 

Themas manipulativ zusammengefasst. 

Es wundert mich doch sehr, dass auf der 

einen Seite Web 2.0 propagiert wird, auf 

der anderen Seite aber keine Rede davon 

ist, dass man Open Space besser gleich 

zu Hause als Chat oder Forumsdiskussion 

im Intranet durchführen sollte. Dann kön-

nen die einzelnen Diskussionen wörtlich 

festgehalten und dokumentiert werden. 

Emotionales Engagement dürfte auch so 

vorhanden sein, insbesondere wenn re-

gelmäßig Ideen bewertet werden und eine 

geschickt moderierte Diskussion auf ein 

Ziel hin voranschreitet. 

Alexander Bleckmann, Paderborn

Die Frage nach der Qualität

Ich finde die Idee, Digital Natives und 

Top-Entscheider miteinander kommu-

nizieren zu lassen, sehr innovativ. Auch 

die Offenheit und Kreativität eines Open 

Space schätze ich sehr. Aus meinen Kon-

takten mit der Internet-Generation habe 

ich nur die Befürchtung, dass die Mana-

ger dadurch verschreckt werden könnten, 

dass „die Jugend“ doch einem sehr la-

schen Qualitätsbegriff huldigt. Rechtsan-

wälte in den großen Kanzleien erzählen 

sich schon mit Entsetzen, dass junge 

Juristen, die zu einem rechtlichen Pro-

blem Stellung nehmen sollen, ihre Frage 

unter Zeitdruck lieber googeln als in den 

einschlägigen Kommentaren nachzu-

schlagen. Ich habe noch nie erlebt, dass 

Internet-Freaks die Qualität der von ihnen 

aus dem Netz gefischten Informationen 

quellenkritisch untersucht und diskutiert 

hätten. Ich glaube nicht, dass die Intelli-

genz der vielen ausreicht, um eine solide 

Bildung des Einzelnen auszugleichen. Es 

gibt auch Grenzen des Lernens in Netz-

werken und Foren.

Dr. Maximilian Elstner, Bonn 

Hintergrundinfos vom BITKOM: 
Web 2.0 setzt sich durch

„Gut ein Drittel der Unternehmen nutzt 

Wikis und Weblogs. Jedes fünfte Un-

ternehmen setzt Communities ein, also 

sozia le Netzwerke, in denen sich die Teil-

nehmer über jobrelevante Themen aus-

tauschen können. Fast alle Mitarbeiter 

unter 35 Jahren nutzen regelmäßig Wi-

kipedia und sind Mitglied in Netzwerken 

wie StudiVZ, Facebook oder Xing. 

Daher ist die Schwelle sehr niedrig, diese 

Tools zum Beispiel in Form eines Firmen-

Wikis auch im betrieblichen Alltag zu 

nutzen. Vorteil für die Unternehmen ist, 

dass die Einführung relativ einfach und 

preiswert ist. Web-2.0-Tools sind damit 

eine Art Eisbrecher für komplexere Wis-

sensmanagement-Anwendungen. Gerade 

im akademischen Bereich wird inzwi-

schen sehr viel mit Videos gearbeitet.“ 

Professor Dr. August-Wilhelm Scheer, 
BITKOM-Präsident, bei der Präsentation 
einer BITKOM-Studie, März 2009
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Her mit den „echten“ 
Coachees aus der Wirtschaft

So gut wie jede Coaching-Ausbildung orga-

nisiert die „Praxis“, indem sich die Ausbil-

dungsteilnehmer gegenseitig coachen oder 

sich in ihrem beruflichen oder privaten 

Umfeld einen „Freiwilligen“ suchen, der 

sich als Sparringspartner zur Verfügung 

stellt. Für Gabriele Müller, Chefin der Ber-

liner ISCO AG, war das zu wenig. Als sie 

vor etwa zehn Jahren begann, Coaching-

Ausbildungen anzubieten, kam sie auf die 

Idee, jeden Ausbildungsteilnehmer mit 

einem Coachee aus einem realen Unter-

nehmen zusammenzubringen. Aufgrund 

ihrer langjährigen Tätigkeit als Trainerin, 

verfügte Müller über ein großes Netzwerk 

an Firmenkontakten in Berlin und Nord-

deutschland. Da in den meisten Unterneh-

men erst ab einer bestimmten Hierarchie-

stufe Geld für Coaching bereitgestellt wird, 

suchte Müller gezielt nach Führungskräf-

ten, die unterhalb dieser Schwelle lagen 

und sich deshalb über ein kostenloses 

Coaching durch einen Novizen freuen 

würden. Das Versprechen war, dass ISCO 

nur Coaches schicken würde, die schon 

eine breite Lebens- und Berufserfahrung 

haben und deren Einstieg ins Coaching 

umfassend supervidiert wird. Befreun-

dete Trainer warnten Gabriele Müller 

nachdrücklich, ihre Kundenkontakte aufs 

Spiel zu setzen, aber bislang kam es noch 

nicht vor, dass sich ein Novize danebenbe-

nahm. Das mag daran liegen, dass Müller 

ausführliche Vorgespräche führt und nicht 

jeden in ihre Ausbildung aufnimmt. Au-

ßerdem entscheidet sie selbst, welcher An-

fänger in welches Unternehmen geschickt 

wird – je nach beruflicher Entwicklung 

und persönlichem Auftreten reicht die 

So kommt die Praxis in die 
Coaching-Ausbildungen
TRANSFER. Wer Coaching lernen will, braucht Gelegenheit zum transfernahen Üben. 
Deutschlands Ausbildungsinstitute haben sich ganz unterschiedliche Wege einfallen 
lassen, um ihre Teilnehmer fit zu machen für die Praxis.

Bandbreite vom kleinen Mittelständler bis 

zum Weltkonzern. Das Live-Coaching im 

wirklichen Leben startet gleich nach dem 

ersten Ausbildungsmodul, in dem „Auf-

tragsklärung“ und „Zielklärung“ theore-

tisch abgehandelt wurden. Die Anfänger 

haben anschließend die Aufgabe, in ihr 

Unternehmen zu gehen, dort mit der Füh-

rungskraft des Coachees die Erwartungen 

abzuklären und dann mit dem Coachee 

eine erste Sitzung durchzuführen, in der 

es um dessen Ziele geht. Dabei entschei-

den Coach und Coachee gemeinsam, ob 

sie miteinander arbeiten wollen. Falls 

nicht, beginnt ein neuer Auswahlprozess. 

Wenn ein Ausbildungskandidat sich lieber 

selbst einen Coachee suchen möchte (weil 

er zum Beispiel lieber für eine Non-Profit-

Organisation arbeiten möchte und dorthin 

selbst Kontakte hat), ist auch das möglich.

An jedem Ausbildungswochenende 

wird jeweils eine Phase des Coaching-

Prozesses durchgearbeitet. Im Anschluss 

daran wird das Erlernte dann in der Un-

ternehmenspraxis erprobt. Diese Paral-

lelität von theoretischen Modulen und 

praktischer Arbeit mit einer Führungs-

kraft machen laut Müller den „perfekten 

Lerntransfer“ aus. Positiver Nebeneffekt 

ist, dass ein Anfänger auf diesem Wege 

gleich zu seiner ersten Referenzadresse 

kommt. Über das Live-Coaching und die 

regelmäßigen Supervisions-Sitzungen 

verfassen die angehenden Coaches einen 

schriftlichen Bericht. Selbstverständlich 

gilt bereits für die Diskussion in der Aus-

bildungsgruppe, dass über die einzelnen 

Coachees nur in anonymisierter Form 

gesprochen werden darf. Derzeit haben 

laut Müller viele Berufstätigen genügend 

„heiße“ Themen, für deren Bearbeitung 

sie richtig dankbar seien. Ein Mangel an 

Coachees aus dem Business sei deshalb 

nicht zu befürchten.

Berufsbegleitende Weiterbildung zum 

„systemischen Coach“, ISCO AG, Berlin, 

verteilt auf ein Jahr 7 Module (32 Tage). 

Unternehmen zahlen 7.193 Euro plus 

MWSt., Rabatt für Privatpersonen, Zer-

tifikat des Deutschen Bundesverbands 

Coaching (DBVC). www.isco-ag.de

Ein Team coacht einen 
Manager – geht das?

Eines der meistverkauften deutschspra-

chigen Coaching-Bücher („Coaching: 

Miteinander Ziele erreichen“, rororo) 

stammt von der Hamburger Psycholo-

gin Maren Fischer-Epe. Zusammen mit 

dem Buch „Selbstcoaching“ hat sie zwei 

pragmatische, handwerklich sehr nütz-

liche Ratgeber auf den Markt gebracht. 

Sie machen professionellen Trainern und 

Beratern früher oder später Lust darauf, 

herauszufinden, wie die Werkzeuge im 

Rahmen eines Coaching-Prozesses zielge-

richtet eingesetzt werden könnten. Dazu 

bietet Fischer-Epe, die über eine mehr als 

20-jährige Beratungserfahrung mit Unter-

nehmen, Gruppen und Einzelpersonen 

verfügt, eine einjährige Coaching-Ausbil-

dung an, die sich durch ein einzigartiges 

Detail auszeichnet: Fischer-Epe teilt ihre 

Ausbildungsgruppe, die in der Regel aus 

16 Personen besteht, in vier gleich große 

Teams ein. 

Jedes Team darf während der Ausbildung 

einen „echten“ Coachee begleiten, der zu 

den fünf Ausbildungswochenenden je-

weils samstags für zwei Stunden anreist, 

um sich zu Rollen- und Karrierefragen 

coachen zu lassen. Verantwortlich für das 

Gelingen des Coachings ist das gesamte 
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Vierer-Team. Gleichwohl coacht jeweils 

immer nur einer, während die anderen 

zuhören, aber dem Coach jederzeit zur 

Unterstützung zur Verfügung stehen und 

zu festgelegten Zeitpunkten als reflektie-

rendes Team „laut mitdenken“. Die Aus-

bildungsteilnehmer setzen sich damit 

einer größtmöglichen Transparenz aus. 

Gleichzeitig brauchen sie keine Angst 

davor zu haben, hängen zu bleiben oder 

nicht weiterzuwissen, weil ein „Siche-

rungsteam“ hinter ihnen steht. Es entwi-

ckelt sich eine besondere Spannung und 

Ernsthaftigkeit, die dem Lernfortschritt 

und dem Selbstvertrauen der Ausbil-

dungsteilnehmer zugutekommt. 

Dank seiner Kollegen bekommt jeder 

Coach eine Fülle von Kommentaren zu 

seinem Vorgehen und zu seiner Wirkung. 

Und er kann mit Menschen, die live dabei 

waren, ernsthaft über mögliche Alterna-

tiven diskutieren. Die Sitzungen werden 

intensiv vor- und nachbereitet und von 

der Ausbildungsleitung supervidiert. 

Nach jeder Sitzung werden die Coachees 

schriftlich zu ihren Erfahrungen befragt 

und geben dann kurz vor dem nächsten 

Termin eine Vorabinformation, was sie 

beim nächsten Mal in den Mittelpunkt 

stellen möchten. Anhand dieser Informa-

tionen bereitet sich das Vierer-Team auf 

das Coaching vor. 

Die Ausbildungsleiterin achtet darauf, 

dass die Coaching-Teams „heterogen“ 

zusammengesetzt sind, sodass sich 

 Menschen unterschiedlicher Ausbildung 

und Berufserfahrung ergänzen können. 

Sie achtet in Vorgesprächen auch darauf, 

dass der Coachee ein „mittelschweres“ 

Thema und genügend Motivation mit-

bringt, fünfmal in einem Jahr einen 

Samstagnachmittag in einem abgelegenen 

Seminarhotel in der Lüneburger Heide zu 

verbringen. 

Ursprünglich glaubte niemand, dass 

sich Führungskräfte als Coachees einer 

Gruppe gegenüber öffnen würden. Heute 

gibt es dank einer erfolgreichen Arbeit seit 

2005 eine gut funktionierende Mund-zu-

Mund-Propaganda zu diesem besonderen 

Angebot. „Das wundert mich nicht“, sagt 

Fischer-Epe. „Schließlich bedeutet das 

Coaching durch eine Vierer-Gruppe ein 

Vollbad an Ressourcen.“ Dass das nicht 

übertrieben ist, bestätigt die Begleitfor-

schung durch die Uni Hamburg. Die an-

Drei Fragen an ...

Ihre Ausbildung umfasst Transaktionsanalyse, NLP und 
systemische Ansätze. Wie bringen Sie das bei Ihrer Arbeit 
unter einen Hut?
Ingeborg Plößer: Das klappt sehr gut. Die Basis meines Erfolgs: 
Krisenfreie Wert(e)arbeit. Die gute alte Transaktionsanalyse mit 
dem „systemischen Denken“ zu verbinden, damit hat bereits in 
den 80er-Jahren Bernd Schmid begonnen. Durch die Ergänzung 
mit NLP-Formaten erreiche ich eine schnellere Umsetzung in die 
tägliche Arbeitspraxis meiner Seminarteilnehmer und Coaching-
Klienten. Wie sagte Eric Berne so schön „TA: It‘s simple but not 
easy“. Mit NLP ergänzt, erreiche ich mehr Leichtigkeit und trotzdem 
eine hohe Intensität und Nachhaltigkeit. Wichtig bleibt jedoch eine 
klare Trennung der „Welten“ TA und NLP. Eine „wilde Mischung“ 
wird hier nicht funktionieren. Vielleicht so wie beim Schreiben auf 
der PC-Tastatur: Obwohl Sie 10 Finger zur Verfügung haben, wis-
sen Sie ganz genau, mit welchem Finger Sie das „P“ drücken. Bei 
den ersten Schreibversuchen noch bewusst und heute unbewusst. 
So weiß ich sehr genau, zu welchem Thema ich welche Methode 
einsetze ... und meine Coaching-Ausbildungskandidaten in ihrer 
späteren Arbeit auch. Es tut gut, aus der Fülle eines großen Metho-
denkoffers schöpfen zu können.

Mit wem würden Sie gerne – wenn Sie die Möglichkeit hätten 
– einen Tag lang tauschen?
Plößer: Oh nein – da halte ich es eher mit Gloria Gaynor: „I am 
what I am!“ Mit allen Vor- und Nachteilen eine andere Person sein: 
Nööö.

Wenn Sie drei Wünsche freihätten, dann wären das …?
Plößer: Für mich selbst: Auch weiterhin so leben und arbeiten zu 
dürfen, dass ich bei dieser Frage überlegen muss. Für meine Bran-
che: Stellen Sie sich vor, es erzählt jemand, er mache „Coaching“ 
– und jeder wüsste, was er da tut. Schöne, heile Welt. Aber werde 
ich dann noch gebraucht? Für uns alle: Mehr Mut und Ehrlichkeit 
im Umgang miteinander. Ich glaube, dann hätten wir weder Burn-
out- noch Boreout-Probleme.

Interview: Martin Pichler 

Ingeborg Plößer, Trainerin und 
Lehrcoach, seit 1988 selbst-
ständig mit IP-SEMINARE 
in Hamburg. Sie bietet 
im Rahmen ihres offenen 
Seminarprogramms seit 
2004 Coaching-Ausbildungen 
an. www.ipseminare.de

Ingeborg Plößer
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gehenden Coaches schließen oft Freund-

schaft fürs Leben oder arbeiten zumin-

dest auch nach der Ausbildung noch über 

Jahre zwecks kollegialer Unterstützung 

zusammen. 

Ausbildung zum „Business-Coach“, Fi-

scher-Epe & Team, Hamburg, Dauer: Ein 

Jahr, fünf Blöcke, 5.700 Euro plus MwSt. 

www.fischer-epe.de

Den persönlichen 
Coaching-Stil finden

Die bbh-Beratergruppe, Bremen, bietet 

zusammen mit der Nordwestdeutschen 

Akademie für wissenschaftlich-tech-

nische Weiterbildung Fachhochschule 

Osnabrück Transfer GmbH (NWA) eine 

Grundausbildung zum Coach an, die 

sich über sechs Module zu je 3 Tagen er-

streckt. Zusätzlich gibt es noch die Mög-

lichkeit, an einem Aufbaukurs über vier 

Module teilzunehmen. Grundausbildung 

und Aufbaukurs finden zum Teil parallel 

statt. Daraus ergibt sich die Chance, dass 

die „Fortgeschrittenen“ die Teilnehmer 

aus der Grundausbildung coachen und 

umgekehrt. Die Veranstalter schaffen so 

viel Synergien wie möglich. Dazu gehört 

auch eine kontinuierliche Supervision 

aller Coaching-Aktivitäten durch die Aus-

bildungsleiter. 

Eine weitere Besonderheit der bbh-Coa-

ching-Grundausbildung besteht darin, 

dass sich bis zum letzten Modul jeder 

seinen persönlichen Coaching-Stil als 

Markenzeichen erarbeitet. Für den Erfolg 

des Coachings ist die Person des Coachs 

wichtig, seine Kontaktfähigkeit, seine 

Kompetenz, eine tragfähige Beziehung 

aufzubauen, seiner Wahrnehmung zu 

trauen und diese angemessen mitzutei-

len. Die Teilnehmer fragen sich, welche 

Erfahrungen sie mitbringen, welches 

Feedback sie bislang bekommen haben, 

wo ihre individuellen Stärken liegen und 

welches Spezialthema ihnen am meisten 

zusagt. Wer als selbstständiger Coach ar-

beiten will, muss ein Coaching-Konzept 

vorlegen, das zu ihm passt. Wer als ange-

stellter Personalentwickler, Führungskraft 

oder interner Berater arbeitet, kann ein 
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Coaching-Konzept für seine Organisation 

erarbeiten. Die persönlichen Coaching-

Konzepte sind durchaus sehr unterschied-

lich. Im Coaching gilt: Viele Wege führen 

nach Rom. Manche Coaches arbeiten 

lieber an sachlichen Themen, andere an 

Emotionen oder am System. Um später in 

den Coaching-Pool eines Unternehmens 

aufgenommen zu werden, ist es wichtig, 

dass man eine  Spezialisierung hat und 

sie glaubhaft vertreten kann. 

Die „Coaching-Grundausbildung“ der 

bbh-Beraterguppe dauert über sechs 

Module á 3 Tage (zirka 181 Unterrichts-

stunden) und kostet 4.930 Euro. Der Preis 

ist von der Mehrwertsteuer befreit. Die 

Grundausbildung schließt mit einem vom 

Deutschen Verbands Coaching und Trai-

ning (dvct) anerkannten Coaching-Zerti-

fikat ab. Trainerteam: Christa Wilmes und 

Wolfgang Mayer. 

www.bbh-beratergruppe.com
Die Beschreibung bemerkenswerter Set-

tings im Rahmen von Coaching-Weiterbil-

dungen wird fortgesetzt. 

Martin Pichler 
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Erfolgreich online weiterbilden
Die tele-akademie ist das er-
folgreiche Dienstleistungs- und 
Kompetenzzentrum für Online-
Lernen. Online-Kurse mit qua-
lifizierter Betreuung:
•  Expertin für neue 

Lerntechnologien,
•  Tele-Tutor-Training,
•  Management/ virtuelle 

Teamarbeit,
•  Programmierkurse und 
•  Web-Design

Als erfahrener Kooperations-
partner von Hochschulen und 
Wirtschaft im Bereich des 
e-Learning bieten wir:
•  Konzeption und 

Management von 
e-Learning-Projekten, 

•  Erstellen oder Lizensierung 
von Lerninhalten und

•  Evaluation

tele-akademie der 
Hochschule Furtwangen
Robert-Gerwig-Platz 1
D-78120 Furtwangen
Tel. +49-(0)7723 9202680
Fax +49-(0)7723 9202681
tele-ak@hs-furtwangen.de
www.tele-ak.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

Systemische Transaktions-

analyse kompakt

Trainer: Wilfried Bürger

990 Euro + MwSt.

Termin: 24. – 26.08.2009

in Köln

Methoden und 

Praxiskompetenz

Trainer: Günther Mohr

3.720 Euro + MwSt. 

Termin: ab 17.09.2009

(5 Module á 3 Tage)

im Raum Frankfurt

Excellence in der Ausbildung von 
Business-Coachingkompetenzen

European Academy of 
Business-Coaching
SYNK GROUP
Liebknechtstraße 33
70565 Stuttgart
Helga Wieland
Tel. 0711 7811-690
Fax 0711 7811-691
info@eabc-info.com
www.eabc-info.com

Intensiv-Coachingausbildung 

zum European Business Coach

(3 x 5 Tage)

Teilzeit-Coachingausbildung 

zum European Business Coach

(10 x 2 Tage, Sa./So.)

Basis-Coachingausbildung 

zum Performance Coach

(8 Tage)

EBC kompakt für Coaching-

Profis

(5 Tage)

Mentorenausbildung

(5 Tage)

Change Coach

(3 x 5 Tage)

Verkaufs-Coaching

(5 Tage)

Bereits über 10.000 Teilnehmer an 

unseren Coachingprogrammen

Profitieren Sie von der Erfah-
rung des führenden Ausbil-

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

ders von Business 
Coaches. Erweitern 
Sie Ihre Coaching-
Kompetenzen auf 
Basis der PAS 1029.
Die Coachingausbildung wurde 
auditiert von:
Forschungsstelle 
Coaching-Gut-
achten in Ham-
burg, Prof. Dr. Harald Geißler

Verantwortungsvoll Zukunft gestalten

Die Nr. 1 am Elbberg
Elbberg 1
22767 Hamburg
Fon (040)8541 8797
Fax (040)8541 8799
info@viel-coaching.de
www.viel-coaching.de

Wir verstehen Coaching und 
Training als wirksame Maßnah-
men, um Firmen und Einzel-
personen nachhaltig erfolgreich 
zu machen. Dazu beantworten 
wir folgende Fragen:

•  Wie erreichen Menschen 
ihre Ziele?

•  Wie denken und handeln 
erfolgreiche Manager?

•  Wie werden Menschen 
wirkungsvoll geführt?

•  Wie arbeiten Teams 
effizient zusammen?

•  Wie kann man Leistungs-
motivation nachhaltig 
steigern?

•  Wie kann die Unter-
nehmens-Kultur optimal 
gestaltet werden?

V.I.E.L® Coaching + Training 
bietet hochwertige Ausbildun-
gen zum
•  Business-Coach 
•  Business-Trainer

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG



seminaranbieter Anzeigen

58 wirtschaft + weiterbildung 07/08_2009

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Berufsbegleitende Promotion
in den Wirtschaftswissenschaften

Die flensburg.school for Ad-
vanced Research Studies bie-
tet ein forschungsorientiertes 
Weiterbildungsstudium mit 
integrierter Promotion an der 
Universität Flensburg. Kleine 
Studiengruppen forschen ange-
wandt ab 2009 und 2010 u.a. in 
den Themenfeldern:
•  Strategie & Führung im 

Mittelstand
•  Management & Consulting 

in Transformations- und 
Innovationsprozessen

•  Strategische Führung, 
Organisationsentwicklung 
& Bildungsmanagement

Der Studiengang ist speziell für 
berufsbegleitend Studierende 
konzipiert. Bewerbungen sind 
jederzeit möglich. Stipendien 
stehen in begrenztem Umfang 
zur Verfügung.

flensburg.school for 
Advanced Research Studies
Munketoft 3 B
24937 Flensburg
Tel. +49(0)461 805-2990
info@fl ensburgschool.de
www.fl ensburgschool.de

Weiterkommen durch Weiterbildung

IfW – Institut für Weiter-
bildung an der Hochschule 
Neubrandenburg e.V.
Brodaer Str. 2 
17033 Neubrandenburg
Tel. 0395 5693-431
Email: ifw@hs-nb.de
Internet: www.ifw.hs-nb.de

Profitieren Sie als Unternehmen 
von soliden, praxisbewährten 
und preiswerten Bildungsange-
boten. Im Nordosten der Repu-
blik ansässig, in Deutschlands 
Bildungslandschaft verankert, 
bietet das IfW an der Hoch-
schule Neubrandenburg wissen-
schaftlich fundierte Weiterbil-
dung auf hohem Niveau. Nut-
zen auch Sie unser Angebot:

Systemische Organisations-

gestaltung und Organisations-

entwicklung (OE)

•  Wandel erfolgreich steuern

•  Veränderungsprozesse 

effektiv und zielgerichtet 

gestalten

•  Organisationale Bewegungs-

mechanismen gezielt 

nutzen

•  Optimierung von 

Organisationsstrukturen 

durch Teamberatung

Start: 16. Oktober 2009, 

10 Module nur 2.100 Euro, 

Interdisziplinäres Ausbildungs-

team

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Haufe Akademie

Haufe Akademie GmbH 
& Co. KG
Lörracher Straße 9
79115 Freiburg
Tel. 0761 4708-811
Fax 0761 4708-291
service@haufe-akademie.de
www.haufe-akademie.de

Wissen vermitteln und Unter-
stützung bieten, es erfolgreich 
anzuwenden – das ist seit 30 
Jahren das Markenzeichen der 
Haufe Akademie.
Über 32.000 Teilnehmer bauen 
jährlich je nach Themenstel-
lung ihre Kompetenzen aus 
und werden damit den ver-
schiedenen Anforderungen 
gerecht – gezielt für einzelne 
Themen oder für komplexe 
berufliche Aufgabengebiete. 
Dazu bieten wir ein praxis-
orientiertes Programm zu allen 
betrieblichen Bereichen:

• General Management
•  Betriebswirtschaft und 

Unternehmensführung
• Führung und Coaching
•  Persönliche und soziale 

Kompetenz
• Projektmanagement
• Personalmanagement
• Vertrieb und Marketing
• Einkauf und Logistik
•  Rechnungswesen, Steuern 

und Finanzen

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

•  Unternehmenssteuerung 
und Controlling

• Assistenz und Sekretariat
• TVöD/TV-L in der Praxis
•  Immobilienwirtschaft und 

-management
Das komplette Angebot sowie 
weitere Beratungsdienstleis-
tungen können auch firmenin-
tern, bei Ihnen vorort, durchge-
führt werden.

Coaching als 

Führungsinstrument

1.390 Euro + MwSt.

13. – 14.08.2009 München

www.haufe-akademie.de/8845

MBA Personal- und 
Organisationsentwicklung

dimt – Deggendorf Institute 
of Management and 
Technology
Weiterbildungszentrum der 
Hochschule Deggendorf
Edlmair Str. 6+8
94469 Deggendorf
Tel. 0991 3615384
www.fh-deggendorf.de/
weiterbildung

Möchten Sie mit eigener Kom-
petenz und Kreativität Impulse 
für den Aufbau der für das Un-
ternehmen wichtige Human 
Ressource setzten? Dazu be-
fähigt sie diese persönliche 
zukunftsorientierte Weiterbil-
dung.
Der berufsbegleitende MBA 
Studiengang vermittelt grund-
legende Kenntnisse, aktuelle 
Verfahren und zeitgemäße 
Tools des modernen HR-Ma-
nagements. Er ist sehr nah an 
die Praxis im Unternehmen 
geknüpft. Personalentwickler 
und Berater erhöhen damit ihre 
Kompetenz und Akzeptanz als 
Partner des Managements bei 
der Umsetzung der Unterneh-
mensziele. 

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

MBA Personal- und 

Organisationsentwicklung 

Studiengangsleiter: 

Prof. Dr. Thomas Bartscher

Start März 2010

Die aktuellen Infoveran-

staltungstermine finden sie 

auf unserer Homepage: 

www.fh-deggendorf.de/

weiterbildung
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Projektmanagement

PM Academy GmbH
Elsenheimerstraße 45
80687 München
Tel. +49(0)89 70096513
Fax +49(0)89 70096512
info@pm-academy.de
www.pm-academy.de

Die PM Academy ist ein Insti-
tut für unternehmensspezi-
fische Trainingsprogramme im 
Bereich des Projektmanage-
ment. Im Gegensatz zu offenen 
Trainings passen wir unsere 
Seminare den konkreten Erfor-
dernissen des Kunden an und 
sichern so den maximalen Nut-
zen für die Teilnehmer. Dabei 
orientieren sich unsere interna-
tional und operativ erfahrenen 
Trainerpersönlichkeiten an 

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

den Standards von PMI® oder 
IPMA®. Neben der Vermittlung 
von praxisorientierter PM Me-
thodik bieten wir auch Zerti-
fizierungsvorbereitungen und 
intensive Softskill-Trainings an. 
Darüber hinaus führen wir als 
100%-iges Tochterunterneh-
men von Dornier Consulting 
zusätzlich Project Assessments, 
Neuausrichtungen und Har-
monisierungen von Projektma-
nagement Prozessen durch.

Coachingausbildung

Basis-Curriculum (1 Jahr):

1- Coaching Grundlagen

2- Beziehungsgestaltung

3- Analyse & Diagnose

4- Intervention & Methoden

5- Konflikt

6-  Persönlicher Coachingstil

Aufbau-Curriculum (1 Jahr):

A1-  Coaching in

Veränderungsprozessen

A2- Charakterstrukturen

A3- Krisenbewältigung

A4- Aufstellungsarbeit

Die Verbindung von Gestaltund
systemischer Beratung erlaubt
Ihnen Veränderungen herbeizu-
führen und Entwicklungen auf 
3 Ebenen zu begleiten:
Person – Beziehungen – System

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Person des Coaches ist ein 
entscheidendes Element für 
den Erfolg. Persönliche & fach-
liche Kompetenzentwicklung:
•  Psychologisches Know How 
•  klare Beziehungsgestaltung
•  Methoden-& Tooleinsatz
•  Verständnis von Systemen
•  Kreativität und Intuition
Intensives, praktisches Lernen
durch Training in kleinen Grup-
pen mit 2 praxiserfahrenen 
Trainern.
Die Ausbildung ist vom dvct 
anerkannt

bbh beratergruppe
www.bbh-beratergruppe.com 
Tel. 0421 706697
www.nwa-akademie.de
Tel. 0541 9693061

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
•  Die Business of Thinking-

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Module
•  Changemanagement
•  Unternehmensentwicklung

Trainings und Anwendungen 

mit dem HBDI und dem Herr-

mann Modell für Trainer, 

Berater, Personalentwickler, 

Führungskräfte:

Level I 12. – 13.10.2009

Level II 14. – 15.10.2009

D-Ohlstadt / zwischen 

München und Garmisch

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

Konfliktcoach & 
Wirtschaftsmediator/in

IMB
Institut für Mediation und 
Beziehungsmanagement
Carl-Orff-Straße 11
85591 Vaterstetten bei 
München
Tel. 08106 302090
Fax 08106 302091
E-Mail: offi ce@im-
beziehungsmanagement.de
www.im-beziehungs
management.de

(Zertifikatslehrgang gemäß 
Qualitätsstandards BMWA®)

•  Ausbildungsumfang: 200 
Stunden, in 9 Modulen à 3 
Tage

•  Qualifiziertes Lehrgangs-
team mit langjähriger 
Praxis- & Ausbildungser-
fahrung im universitären 
Bereich (Dr. Klaus Doppler, 
Kurt Faller, Norbert Fackler, 
Prof. Joseph Rieforth ...)

•  Ort: München
•  Termin: 15.10.2009 – 

11.12.2010
•  Lehrgangsfolder: www.im-

beziehungsmanagement.
de/Ausbildungen

Weitere Top-Ausbildungs-

angebote:

•  Professional Coach (Auf-
baulehrgang für professio-
nelle Berater & Mediatoren)

•  Professional Trainer of Me-
diation and Systemdesign 
(PTM) 

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

•  Professional Master of Me-
diation (PMM), Universität 
Linz

Erweitern Sie Ihr persönliches 

Erfolgsprofil!
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DISC – Distance and International 
Studies Center

Technische Universität 
Kaiserslautern
Postfach 30 49
67653 Kaiserslautern
Tel. 0631 205-4925
Fax 0631 205-4940
www.zfuw.de
E-Mail: zfuw@zfuw.uni-kl.de

Das Distance and International 
Studies Center (DISC), vormals 
Zentrum für Fernstudien und 
Universitäre Weiterbildung, 
wurde 1992 an der Universi-
tät Kaiserslautern gegründet. 
Schwerpunkt des Weiterbil-
dungsangebotes sind postgra-
duale (Master-)Fernstudien-
gänge, an denen derzeit rund 
3500 Studierende berufsbeglei-
tend teilnehmen. Die TU unter-
stützt berufstätige Studierende 
durch ein effizientes Studien-
konzept und persönliche Be-
treuung – eine bewährte Kom-
bination aus Studienbriefen, 
ergänzenden Präsenzphasen 
und Online-Seminaren. 

Ausgewählte aktuelle Fern-
studiengänge im Überblick:
•  Master-Fernstudium 

„Erwachsenenbildung“
•  Master-Fernstudium 

„Personalentwicklung“
•  Master-Fernstudium 

„Wirtschaftsrecht“

FERNSTUDIUM

•  Master-Fernstudium „Öko-
nomie und Management“

•  Fernstudium 
„Systemic Management“

•  Fernstudium „Management 
von Kultur- und Non-Profit-
Organisationen“

•  und weitere Studienange-
bote

Einschreibungen für das Win-
tersemester 2009/2010 sind ab 
Mai 2009 möglich.

PERSONAL- UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

NEU! In kurzer Zeit viel erreichen:
Basisausbildung Business-Coaching
In nur 6 Monaten erhalten 
Sie kompakte Grundlagen für 
den 1. Schritt ins Business-
Coaching! Mit der neuen Ba-
sisausbildung sichern Sie sich 
die erforderliche Kompetenz, 
um persönliche und beruf-
liche Fortschritte zu machen, 
sich stärker zu qualifizieren 
und neue Herausforderungen 
zu meistern. Nutzen Sie Ihre 
Chance, schnell und präzise 
Ihr Potential weiterzuentwi-
ckeln und bringen Sie gezielt 
Ihre Karriere in Schwung!
Die berufsbegleitenden, hoch-
karätigen Lernmodule stam-
men aus der erfolgreichen Kon-
zeptarbeit der E.C.C.-Ausbilder, 

die als namhafte Wirtschafts-
Coaches ihr Erfahrungswissen 
an die Teilnehmer weiterge-
ben. Die Basisausbildung ist 
ausgerichtet auf Menschen mit 
Führungspotenzial. Wer noch 
mehr erreichen will, kann sich 
weiterführend als E.C.C. Busi-
ness-Coach international mit 
Zertifikat qualifizieren.
Start ab September 2009
Region Frankfurt/Main

E.C.C. European-Coaching-
Company GmbH & Co KG
Lyoner Straße 15
60528 Frankfurt/Main
Tel. 069 66119585
Fax 069 6660961
info@european-coaching-
company.com
www.european-coaching-
company.com

Systemische Coachingausbildung

im-prove coaching und 
training gmbh
Tel. 0911 97795381
ausbildung@im-prove.de
www.im-prove.de

Sie wollen Menschen durch 
Coaching begleiten und sind 
bereit sich tiefen inneren Pro-
zessen zu stellen? 
Erfahren Sie sich selbst neu:
Starten Sie im November 2009 
mit Ihrer systemischen Aus-
bildung zum Führungskräfte- 
und/oder Vertriebscoach. 
Die Ausbildung gliedert sich in 
neun Module über 18 Monate 
und umfasst insgesamt 25 Aus-
bildungstage. 

SOFT SKILLS

Vier systemische Coaches 
begleiten Sie mit vielfältigen 
Methoden, wie Skulpturarbeit, 
Lernen in der Natur, Lernen 
von Pferden, Intensive Tech-
niken der Selbstreflexion, 3 
Live-Supervisionen, integriertes 
Einzelcoaching, u.a.

Investition: ab 4.070 Euro 
zzgl. MwSt.

Wir freuen uns auf Sie!

Persönlichkeitsentwicklung als 
Schlüsselkompetenz

BeraterGruppe Hanstedt
Winsener Str. 1
21271 Hanstedt
Fon 04184 89880
Fax 04184 898829
www.bg-hanstedt.de

Unsere Weiterbildung in Coa-
ching und Beratung verbindet 
Tradition und Innovation – 
Bewährtes aus Systemischer 
Transaktionsanalyse, aktuelle 
Managementtheorien und Er-
kenntnisse der Neurophysiolo-
gie sowie erfahrungsbezogene 
Methoden wie die Arbeit mit 
Pferden und auf der Schauspiel-
bühne. Praxistauglichkeit (Pra-
xissupervision) und Begleitung 
der Persönlichkeitsentwicklung 
in verbindlichen Lerngruppen 
über 2–4 Jahre sind unsere 
Qualitätsmerkmale.

SOFT SKILLS

Coaching- und Berateraus-

bildung in systemischer 

Transaktionsanalyse 1. Jahr

07. – 08.01./11. – 12.03./

03. – 04.06./05. – 06.08./

07. – 08.10./09. – 10.12.2010

Leitung: B. Kessel

Seminar Standortbestimmung 

und Visionsentwicklung: 

‚Selbstmanagement 

ressourcenorientiert‘

04. – 06.09.2009

Leitung: B. Kessel, H. Raeck

Coachingseminar mit Pferden

21. – 22.09.2009

Leitung: B. Kessel, R. Mantler

Seminar: Einführung in die 

systemische Transaktions-

analyse - 101

18. – 19.09.2009

Leitung: B. Kessel, H. Raeck
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Themen im September

Kurzarbeit nutzen
Politiker wundern sich, dass die Fördermit-
tel zur Weiterbildung von Kurzarbeitern so 
selten abgerufen werden. Dabei sind die  
bürokratischen Hürden hoch und das Rin-
gen mit den örtlichen Arbeitsagenturen um 
mehr Flexibilität mühsam.

FÖRDERMITTEL

Die Messe „Zukunft Personal“, die jährlich in Köln stattfindet, entwickelt sich seit Jahren 
konsequent weiter. In diesem Jahr erstreckt sich die Veranstaltung erstmals über drei Tage 
und dauert vom 22. bis zum 24. September. In unserem Vorbericht stellen wir die Highlights 
des Rahmenprogramms und ausgewählte Aussteller in der Weiterbildungshalle heraus.

Die Sieger des Wettbewerbs „Chief Lear-
ning Officer 2009“ haben sich Ende Juni 
auf dem Kongress „Learning World“ einem 
interessierten Fachpublikum präsentiert. 
Wir berichten über die Siegerkonzepte ab 
Heft 9 in einer dreiteiligen Serie.
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Dr. Hartkemeyer, promovierter Diplom-

Pädagoge, ist nicht irgendein VHS-Direk-

tor, sondern einer der bundesweit krea-

tivsten Köpfe der Erwachsenenbildung. 

Er traf sich mit deutschen Vordenkern wie 

Horst Eberhard Richter, aber auch mit in-

ternationalen Größen wie Humberto Ma-

turana, Edgar Schein und Peter Senge und 

berichtete über die Impuse, die sie ihm 

zum Thema „Lernen“ gaben, seit 1991 in 

der Süddeutschen Zeitung und in ande-

ren Medien.  

Sein Wunsch, eine qualitativ anspruchs-

volle Kommunikationsausbildung in 

Deutschland zu etablieren, brachte ihn 

dazu, zusammen mit seiner Frau Dr. 

Martina Hartkemeyer und dem amerika-

nischen Kommunikationsexperten Profes-

sor Dr. Freeman L. Dhority in Deutsch-

land eine Dialogbegleiter-Ausbildung zu 

etablieren und darüber ein Standardwerk 

zu verfassen. Es heißt „Miteinander den-

ken: Das Geheimnis des Dialogs“ und ist  

im Jahr 2006 in der vierten Auflage bei 

Klett-Cotta in Stuttgart erschienen.

INTERVIEW. Dr. Johannes F. Hartkemeyer (59), der 
gerade pensionierte Direktor der Volkshochschule 
Osnabrück, ist weit über die Grenzen seiner Heimatstadt 
hinaus als Experte für berufliche Weiterbildung bekannt. 
„wirtschaft + weiterbildung“ gratulierte zum Eintritt in 
den Ruhestand und bat um einen Rückblick.

Woher kam eigentlich Ihr Interesse für 
die Kommunikationspsychologie – weit 
über Ihre Verpflichtungen als Osna-
brücker VHS-Direktor hinaus?
Dr. Johannes F. Hartkemeyer: Ich komme 

selbst über den sogenannten 2. Bildungs-

weg und musste mir neben der prak-

tischen Erwerbsarbeit die Bildungsin-

halte erarbeiten. Eine Rolle spielt auch, 

dass ich aus der bäuerlichen Tradition 

stamme, in der man sein Tun in Genera-

tionen bewertet, ähnlich wie man in der 

indianischen Tradition die Auswirkungen 

einer Handlung bis in die 7. Generation 

voraussehen wollte. Damit kommt eine 

rein betriebswirtschaftliche Betrachtung 

mit Quartalsberichten, „Shareholder-

value“-Denken und „Just-in-time“-

Horizonten nicht zurecht. Daher kann 

Bildung in meinem Verständnis nur vor 

einem Langzeithorizont betrachtet wer-

den, wenn sie gesellschaftliche Relevanz 

haben soll. Die Förderung von Menschen, 

die durch gesellschaftliche Konventionen 

und Strukturen benachteiligt werden, lag 

mir immer besonders am Herzen. Auch 

die Erhaltung der natürlichen Umwelt hat 

mich bewegt. Wie kann man die Basis 

der gemeinsamen Zukunft auf diesem 

Planeten dauerhaft erhalten? Nach dem 

Maßstab des Bruttosozialprodukts geht 

jede Katastrophe, jeder Unfall positiv in 

die Leistungsbilanz der Wirtschaft ein.

Sie haben auf Ihren Reisen viele 
„Managementgurus“ kennengelernt. Wer 
hat Sie am meisten beeindruckt?
Hartkemeyer: Mir fällt dabei sofort Peter 

Senge ein. Nicht so sehr wegen seines 

Weltbestsellers „Die lernende Organisa-

tion“, sondern in erster Linie wegen seiner 

Haltung. Ich habe immer wieder erlebt, 

wie offen und bescheiden er Problemstel-

lungen und Menschen gegenübertritt, wie 

er wirklich erkenntnisreiche Fragen stellt. 

Und er vertritt auch die Ansicht, dass die 

Intelligenz einer Organisation sich oft in 

einem umgekehrten proportionalen Ver-

hältnis zu ihrer Größe darstellt. Dazu 

setzt er sich stark für eine ökologische 
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Ein Leben 
für den Dialog

Osnabrück ist die Stadt des 
Westfälischen Friedens. Die 
Türklinke an der Rathaus-
tür kündet eindrucksvoll 
davon. Für Dr. Johannes F. 
Hartkemeyer (rechts), dem 
ehemaligen Direktor der VHS 
Osnabrück, sind Dialog und 
Frieden ein wichtiges Leitmotiv 
in seinem Leben.
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Umorientierung der Wirtschaft ein. Durch 

ihn haben wir eine Beziehung zur inter-

nationalen Umweltinitiative „The Natural 

Step“ entwickelt und Strategien kennen-

gelernt, wie eine Wirtschaft sich ökolo-

gisch transformieren könnte. 

Was ist das Besondere an Ihrer Dialog-
begleiterausbildung und wie geht es 
jetzt weiter?
Hartkemeyer: Das Dialogprojekt (www.

dialogprojekt.de) ist gewissermaßen auch 

auf eine Initiative des Organisational Lear-

ning Centre des MIT zurückzuführen, das 

Peter Senge leitete. Durch unsere langjäh-

rige, freundschaftliche Arbeitsbeziehung 

zu Prof. Freeman Dhority, der dort an 

dem Dialogprojekt arbeitete, haben wie 

aus erster Hand die dialogischen Projekti-

deen kennenlernen dürfen. Dhority hatte 

in Boston übrigens eine Professur für „kri-

tisches und kreatives Denken“ inne. Der 

Dialog ist eine radikale Anfrage an unsere 

mentalen Modelle und die „kollektive In-

telligenz“ – ein für uns unverzichtbares 

Konzept, wenn konventionelle Strategien 

und Haltungen versagen, wie bei der 

Umweltpolitik, der Bildungspolitik und 

der Ökonomie. Die Dialogbegleiteraus-

bildung, die wir in Osnabrück gestartet 

haben, wird immer stärker auf die inter-

nationale Ebene gehoben. So startet dem-

nächst eine Ausbildung in der Schweiz 

zusammen mit einer renommierten Frie-

densstiftung. Auch im Iran werden wie-

der Projekte laufen. Interessant ist auch, 

dass sich beispielsweise ein großes Sin-

fonieorchester auf das Dialogverfahren 

einlässt, oder dass in Deutschland junge 

Menschen mit Migrationshintergrund im 

Rahmen einer Bundesinitiative zu Dia-

logprozessbegleitern ausgebildet werden, 

um dann in sozialen Brennpunkten zu 

arbeiten.

Was raten Sie eigentlich als Profi dem 
Trainernachwuchs?
Hartkemeyer: Ratschläge sind immer 

auch „Schläge“, wie es so schön heißt. 

Daher bin ich zurückhaltend. Ich glaube 

aber, dass wir uns einem wachsenden 

Problem stellen müssen: Einer versie-

genden Ressource, die sich nicht mehr 

automatisch regeneriert und die in der 

Vergangenheit oft belächelt wurde: Dem 

Vertrauen. Darunter leiden vor allem 

intelligente oder systemische Ansätze. 

Auch das Konzept der „lernenden Orga-

nisation“. 

Was lehren denn die derzeitigen Bilder 

aus den Medien die Menschen? Auch 

„ausgezeichnete“ Führungsspitzen halten 

sich nicht an ethische Grundsätze, statt 

Vertrauen herrscht das Gesetz der Bespit-

zelung. Wie kann ein Management unter 

diesen Bedingungen eine erfolgreiche 

Mitarbeitermotivation betreiben? Ohne 

diese Frage ernsthaft zu reflektieren, 

kommen wir kaum in die notwendige 

Fra gentiefe, die unsere zugrunde liegen-

den Werte, Einstellungen und Motivati-

onen generiert. Außerdem wird die öko-

logische Frage schneller als geahnt ganze 

Wirtschaftszweige treffen – schneller als 

deren Strategieabteilungen es erkennen. R
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Wie wird man Ihrer Meinung nach eine 
gute Führungskraft?
Hartkemeyer: Das weiß ich nicht. Letzt-

lich gilt aber auch hier die alte Thera-

peutenweisheit: Sorge dich zunächst um 

die Pflege deiner eigenen Ressourcen, 

bevor du mit deinen Klienten arbeitest. 

Das darf nicht im egozentrischen Sinne 

missverstanden werden, sondern ich 

meine, wir dürfen unsere eigenen Neuro-

sen, Ängste und Größenwahnsinnigkeiten 

nicht auf die zu verantwortende Position 

übertragen. Eine bestimmte Bescheiden-

heit und Demut steht sicher einer jeden 

Führungskraft gut an.

Was ist kreative Weiterbildung Ihrer 
Meinung nach, wie würden Sie das defi-
nieren?
Hartkemeyer: Man sollte sich niemals 

mit der Erscheinungsebene zufriedenge-

ben. Es ist auch hilfreich, Paradoxien an-

zuerkennen. Man kann stufenweise tiefer 

gehende Fragestellungen erreichen, wenn 

wir nicht auf der Reiz-Reaktionsebene ste-

hen bleiben. Es geht um Fragen, die zur 

Erkenntnis, zu einem common ground 

führen und die zeigen: Irgendwie hängen 

wir alle zusammen. 

Dann gelangen wir auch an den Langzeit-

horizont der Ökologie und der sozialen 

Gerechtigkeit. Ohne diese einzubeziehen, 

gefährden wir die Zukunft unserer Demo-

kratie. Dabei sollten wir uns vor rein büro-

kratischen Antworten hüten und Mut zur 

Generierung multiperspektiver, kreativer 

Szenarios haben. Wir sehen am Beispiel 

der sogenannten Finanzkrise, dass Geld 

bei entsprechendem Willen vorhanden 

ist. Das Beispiel der erfolgreichen Dro-

geriemarktkette „dm“ zeigt, wie Organi-

sationsentwicklung neu gedacht werden 

kann und wie Theaterprojekte die sozi-

ale Kompetenz der Mitarbeiter erhöhen 

können. Wir müssen auf neue Weise die 

Frage der Mitweltgestaltung mit Fragen 

der Wirtschaftsentwicklung und der ver-

trauensbasierten Organisationsentwick-

lung verbinden.

Wie wichtig ist Bildung im Berufsle-
ben? Schützt sie vor falschen Entschei-
dungen?
Hartkemeyer: Die Vorstände von 

Monsanto und ähnlichen Monopolkon-

zernen kann man aus bürgerlicher Sicht 

durchaus für gebildet halten. Die konven-

tionelle Form von Bildung ist die Voraus-

setzung für ihre Tätigkeit. Und Dummheit 

im konventionellen Sinn kann man Herrn 

Zumwinkel doch auch nicht unterstellen. 

Schließlich ist er mit hohen Management-

auszeichnungen geehrt worden. 

Diese Form von Bildung hindert also 

offensichtlich auch das Management 

nicht, Strategien für  Produkte zu entwi-

ckeln, die ganze Berufsgruppen oder gar 

Staaten in ihre Abhängigkeit bringen und 

auf mittlere Sicht in den ökonomischen 

und ökologischen Ruin treiben. Die Gen-

technik ist neben der Atomtechnologie 

das beste Beispiel, wie man Millionen 

Menschen in die Abhängigkeit bringen 

und Alternativen zerstören kann. Dabei 

brauchen wir in erster Linie eine wirklich 

entwicklungsoffene Zukunft und für eine 

freie Gesellschaft möglichst viele Hand-

lungsoptionen.

Wie wird Weiterbildung „ganzheitlicher“?
Hartkemeyer: Indem wir in eine gemein-

same Lernhaltung eintreten. Dass wir 

das Staunen lernen und nicht immer so 

schnell den Modus des „so tun als ob wir 

schon wüssten was ist“ einschalten. Das 

wäre eine gute Voraussetzung für einen 

echten Dialog, in dem wir uns weder klü-

ger noch dümmer stellen als wir sind. An 

den Hochschulen sind wir gerade dabei, 

die letzten Reste eines ganzheitlichen 

humboldtschen Bildungsverständnisses 

zu entsorgen. Wissenschaftliche Unab-

hängigkeit steht in Gefahr, Drittmittelge-

bern geopfert zu werden. 

Das Ziel eines europäischen Hochschul-

raums wird dem reinen Credit-point-

Transfer geopfert. In den Schulen gibt 

es leider statt kreativer Gestaltung nach 

skandinavischem Modell nicht selten die 

Ausbreitung des „Bildungs-TÜV“. Wir 

müssen neue Ideen generieren. Positive 

Beispiele dafür gibt es, wie der Bildungs-

journalist Reinhard Kahl immer wieder 

aufzeigt. In Niedersachsen haben wir ein 

neues Institut für frühkindliche Bildung 

und Entwicklung gegründet, das neue 

Ideen und Netzwerkpatenschaften beson-

ders fördert. Wirkliches Lernen ist nicht 

profitorientiert. Es geht um die Lust an 

der Erkenntnis. Es geht um Bildung, nicht 

um Anpassungslernen, das wohl auch 

notwendig, aber nicht entscheidend ist. 

Wir sollten unseren Bildungsbegriff über-

denken. Und wir sollten uns auch fragen: 

Wenn die einen Elite sind, was sind dann 

die anderen? Was lösen wir mit derartigen 

Begrifflichkeiten aus?

Interview: Kerstin Richter 

R
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TA G U N G S H O T E L S  I N  D E U T S C H L A N D
bewerben sich um die Auszeichnung des besten 
Tagungshotels in den Kategorien Seminar, Konferenz, 
Klausur, Meeting, Event und Kongress.

Die Ausgabe2009/2010ist soeben erschienen!Jetzt bestellen!Tel.: 09 31 / 4 60 78 6029,90 g

Dieses Haus der Ausgabe 2009/2010 empfiehlt sich!

W Ä H L E N  S I E  I H R E  T O P - TA G U N G S H O T E L S  2 0 0 9

Ihr Lieblings-Hotel ist nicht in der Auswahl?
Dann kann es zwar in diesem Jahr nicht teilnehmen 
und nicht gewinnen. Aber wenn Sie es uns unter 
www.toptagungshotels.de im Bereich „Schnellfinder – 
neues Hotel empfehlen“ benennen, werden wir es für 
eine Aufnahme im nächsten Jahr prüfen.

Die Auszeichnung
der besten Tagungshotels in Deutschland findet am 
20. September 2009 im Mercure Hotel Krefeld statt.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter: 
info@toptagungshotels.de.

Der letzte Online-Abstimmungstag 
ist Freitag, der 31. Juli 2009.

Identifizieren Sie
sich als Abonnent

Auf dem Adressaufkleber Ihrer Zeit-
schrift finden Sie die ABO-Nummer

U N D  S O  F U N K T I O N I E R T ’ S :
Im Internet unter
www.toptagungshotels.de/wettbewerb
können Sie einfach und bequem Ihre Stim me abgeben! 
Stimmberechtigt sind aus schließlich die Abonnenten der 
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„ Celebrities müssen im Gegensatz zu den früheren 

Stars nichts mehr leisten. Man kann sie künstlich 

aufbauen. Die Massenmedien suggerieren: Du 

kannst es schaffen, ohne etwas zu können. Über-

raschenderweise hat sich das bis in die Führungs-

etagen der Unternehmen herumgesprochen.“

Norbert Bolz, Professor für Medienwissen-
schaften an der TU Berlin, in der 
„WirtschaftsWoche“ Nr. 22 vom 25. Mai 2009. 

„ Ideen sind nicht gut, weil sie belastbar, sondern 

weil sie nützlich sind. Es kann also gefährlich 

sein, Ideen einem zu hohen Maß an Strenge 

auszusetzen.“

Malcolm Gladwell, amerikanischer Bestsellerau-
tor, im „Zeit Magazin“ Nr. 23 vom 28. Mai 2009.

„ Wir finden die Lernlandkarten sehr viel besser 

als die üblichen Präsentationen, wo ein wichtiger 

Mensch einen Vortrag hält, und alle schauen 

nach vorne und denken, wann gibt´s denn was 

zu essen?“

Peter Herlitzius, Tchibo-Personalchef, in „brand 
eins“, Heft 6 2009. 

„ Nach Managerreden krabbelt das Publikum oft 

ratlos unter einer Lawine von Fachbegriffen und 

verphraster Gedankenlosigkeit hervor.“

Minita von Gagern, Präsidentin des Verbands der 
Redenschreiber deutscher Sprache (VRdS), in der 
„WirtschaftsWoche“ vom 8. Juni 2009.

Im Zentrum einer schleichenden Revolution steht die Auflösung 

des Frontalunterrichts und der unangreifbaren Position des 

Lehrers. Das kollaborative Lernen rückt in den Mittelpunkt.

Matthias Horx, Zukunftsforscher, in seiner Trendstudie „Sinnmärkte – der Wertewandel in den Konsumwelten“, 
erschienen im April 2009 (www.zukunftsinstitut.de)

„ 

„

„ Ich berate den Vorstand einer Bank, und die 

Sensibilität für die Qualität von Bauchentschei-

dungen hat sich dort erheblich verändert. Früher 

wurden diese als indiskutabel abgetan. Heute, 

wenn ein Vorstandskollege ein ungutes Gefühl 

äußert, denkt man über die Frage nach, ob dieser 

ein Experte auf seinem Gebiet ist. Wenn ja, dann 

nimmt man sein Gefühl ernst, selbst wenn er es 

nicht in Sprache ausdrücken kann.“

Gerd Gigerenzer, Intuitionsforscher und 
Bestsellerautor („Bauchentscheidungen“), im 
„Handelsblatt“ vom 8. Juni 2009.

„ Arbeitsplätze werden nicht durch Berater 

vernichtet, sondern durch Veränderungen im 

Konsumentenverhalten und die zu späte Reaktion 

des Managements auf diese Veränderungen.“

Hans-Paul Bürkner, Chef der Boston Consulting 
Group, in der „FAZ“ vom 4. Juni 2009. 

„ Wir sollten uns langsam vom Begriff des E-Lear-

ning verabschieden. Lernen 2.0 funktioniert mit 

dem Computer – macht ihn aber nicht zum Mit-

telpunkt des Lernprozesses, sondern nutzt ihn als 

Ausgangspunkt für eine vernetzte Lernkultur.“

Matthias Horx, Zukunftsforscher, in seiner 
neuesten Studie „Sinnmärkte“, April 2009

„ Konsequent sind nur Heilige und Verbrecher.“

Franz Müntefering, SPD-Parteichef, über Kompro-
missbereitschaft, „WiWo“ vom 8. Juni 2009



Die Krise als Chance nutzen.

Erfahren Sie jetzt in unserem 90-minütigen Online-Seminar „Organisationsentwicklung in der Krise“, wie opti-
mierte Geschäftsprozesse und die Weiterentwicklung Ihrer Organisationsstruktur zu einer messbaren Erhöhung 
der Dienstleistungsqualität, Kundenzufriedenheit und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens führen können 
– auch oder gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Das Seminar ist zum Einzelpreis von nur g 89,– 
buchbar. Für Kunden von Haufe Personal Office Premium ist das Online-Seminar im Abonnement inklusive.

www.haufe.de/personal/service

24. 07. 2009

10:30 – 12:00 Uhr

Ich bin schon bei Haufe.

7388_OnlSemOrgKri_210x280_4c 1 09.06.2009 15:16:31 Uhr



General Management Programm

Damit Ihre Führungskräfte
bleibende Werte schaffen

Veränderung gestalten – Werte schaffen – Führungspersönlichkeit entwickeln

Führungskräfte, die in einem  dynamischen Umfeld bleibende Werte für ihr Unternehmen 

schaffen, beherrschen alle Facetten modernen  Managements und knüpfen tragfähige 

berufliche und soziale Kontakte.

Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung ist es für die strategische Personal-

planung besonders wichtig, Führungskräfte auf neue, umfassende Aufgaben vorzubereiten 

und damit den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern.

Weitere Informationen: 

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.

Edeltraud Cromme, Fon 0211 5978-132, E-Mail cromme@dgfp.de

www.dgfp.de

Das Management Development Institut in der DGFP e. V.In Kooperation mit der C.R. Poensgen-Stiftung
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