
Das Magazin für Führung, Personalentwicklung und E-Learning

www.wuw-magazin.de

wirtschaft 
weiterbildung

Roger Willemsen_Wozu Rückschläge und Enttäuschungen? S. 14 

Studium_Das „Master@Miele“-Programm als Vorbild S. 40

Bascha Mika_Verändern Frauen gerade die Arbeitswelt? S. 48

M
at

.-N
r. 

0
0

1
0

7
-5

1
2

1

Kritisieren wie Llambi
Klartext reden und damit andere anspornen S. 18

10_14

Joachim Llambi, 
Chef-Juror von

 „Let‘s Dance“





editorial

10_2014 wirtschaft + weiterbildung 3

Seminare sollten am besten an einem Ort weit weg vom eigenen  
Arbeitsplatz stattfinden. An einem für die Arbeitnehmer fremden Ort sei 
der Lerneffekt höher und das Gelernte könne später leichter abgerufen 
werden. Die Deutsche Presseagentur verbreitete diese Nachricht Anfang 
September und berief sich dabei auf Forschungsergebnisse des  
Neurobiologen Prof. Dr. Martin Korte von der Technischen Universität 
Braunschweig. Der fremde Ort führe dazu, dass die Veranstaltung und 
der gelernte Stoff dem durchschnittlichen Seminarteilnehmer besser in 
Erinnerung blieben. 

Die Botschaft des Hirnforschers kommt gerade rechtzeitig, denn sie  
unterstreicht den besonderen Nutzen unserer aktuellen Sonderbeilage 
„TAGEN“, die diesem Heft beiliegt. Wir berichten in dieser Publikation 
zum Beispiel über die Sieger im Wettbewerb „Die besten Tagungshotels 
in Deutschland“ und viele andere Locations, die allesamt besondere Orte 
verkörpern, die das Lernen leichter machen. Der Bogen spannt sich von 
A wie „aktive Pause“ bis Z wie „zauberhafte Landschaft“.

Der „Abstand zum Alltag“ als Garant für Lerntransfer ist bislang selten 
thematisiert worden. Es macht Sinn, über dieses Thema weiter nach-
zudenken. Korte weiß natürlich, dass der Transfer noch von weiteren 
Faktoren abhängt. Er ist schlau genug, in der Pressemeldung zusätzlich 
darauf hinzuweisen, dass das erworbene Wissen möglichst schnell im 
Unternehmen am jeweiligen Arbeitsplatz angewandt werden muss und 
dass dabei Vorgesetzte und Kollegen eine unterstützende Rolle zu spielen 
haben. Auf Lernende sollte besonders Rücksicht genommen werden – 
nicht nur im Tagungshotel. 

Fremde Orte erhöhen den 
Lerneffekt

Viel Spaß beim Lesen
unseres neuen Hefts
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER 300 geladene Gäste – darunter 
Bundeskanzlerin Angela Merkel – fei-
erten zusammen im Volkshaus Jena das 
125-jährige Bestehen der in Jena gegrün-
deten Carl-Zeiss-Stiftung.

WAS Die Sitzreihen der Gäste wurden 
rechts und links flankiert von rund 23 
Meter langen und fast 4,5 Meter hohen 
LED-Vorhängen, auf denen Animationen 
zur Stiftungsgeschichte gezeigt wurden.

WAS NOCH Das Foto entstand am 
19. Mai 2014. Es wurde von der Kommu-
nikationsagentur Milla & Partner, Stuttgart, 
verbreitet, die die Raum- und Medieninsze-
nierung entwickelte.

So geht Event! Mit einer Festveranstaltung hat die Carl-Zeiss-Stiftung im Volkshaus in Jena ihr 125-jähriges Bestehen gefei-
ert. Ein Film, der über der Bühne auf eine Rundbogen-Leinwand geworfen wurde, nahm die Gäste mit auf eine historische Reise. Dem 
Publikum wurde das Gefühl vermittelt, in die Zeitreise involviert zu sein. Dazu entwickelte die zuständige Agentur ein dramaturgisch raffi-
niertes Zusammenspiel von Lichtprojektion, Bühnen-Film und Visualisierungen, die den Zuschauern auf LED-Vorhängen gezeigt wurden. 
Die LED-Vorhänge waren rechts und links von den Zuschauern platziert worden. Der Film wurde live von zwei Solisten für Cello und Piano 
begleitet. Tradition und Moderne gingen so passend zum Stiftungsjubiläum eine natürlich anmutende und überzeugende Symbiose ein. 
Die historischen Räumlichkeiten kamen trotz moderner Technik noch ansprechend zur Geltung. Reden wurden natürlich auch gehalten.
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Ihr Kontakt zur Anzeigenschaltung:
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Der Bildungsmarkt der WELT und WELT am SONNTAG
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GSA-CONVENTION
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„Deutscher Redner
preis 2014“ geht  
an Roman Herzog

Preisverleihung. Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog (2. v. l.) 
wurde nicht nur für seine berühmte „Ruck“Rede ausgezeichnet. 

VERBÄNDE

BPMPräsident Sauer tritt ab

Der Präsident des Bundesver
bands der Personalmanager 
(BPM), Joachim Sauer, wird ab 
1. Juli 2015 Vorstandsmitglied 
im Deutschen Institut für Nor
mung e. V. Zum 1. Januar 2016 
soll er dann auf Dr. Torsten 
Bahke als Vorstandsvorsitzen
der folgen. Da Sauer damit aus 
dem HRBereich ausscheidet, 
wird er nicht erneut für das Amt 
im Verband kandidieren. „Ich 
freue mich sehr auf die neue 
Aufgabe – gleichzeitig blicke ich 
mit Stolz auf die vergangenen 
fünf Jahre zurück, in denen wir 
den Verband gemeinsam aufge
baut haben“, resümiert Sauer. 
„Dabei haben wir es nicht nur 

„Speaking 3.0“: So lautete das Motto der 
diesjährigen Convention der German Spea
kers Association (GSA), die vom 11. bis 14. 
September in Bonn stattfand. Wie in den 
Vorjahren zeichnete die GSA bei der Veran
staltung einen Menschen des öffentlichen 
Lebens mit dem „Deutschen Rednerpreis“ 
aus. Diesmal ging der Preis an den ehema
ligen Bundespräsidenten Roman Herzog, 
dessen rhetorische Fähigkeiten die meis
ten wohl mit seiner berühmten „Ruck“
Rede assoziieren: „Es muss ein Ruck durch 
Deutschland gehen“, forderte Herzog bei 
einer Ansprache im Jahr 1997. Dies wür

Die „klassischen“ deutschen 
Managementberatungen wuch
sen im Jahr 2013 um 13,3 Prozent 
(2012: zehn Prozent). Diese hohe 
Steigerungsrate ist vor allem der 
überdurchschnittlichen Perfor
mance der kleinen Unternehmen 
zuzuschreiben; die mittleren und 
großen deutschen Unternehmen 
legten zwischen sieben und acht 
Prozent zu. Diese Zahlen wurden 
von dem Marktforscher Lünen
donk ermittelt. Die wichtigsten 
Kunden der befragten Berater kom
men mit großem Abstand aus der 
Industrie (44 Prozent). Hier spielen 
besonders die Automobilindustrie 
(zwölf Prozent), Maschinenbauin
dustrie (neun Prozent), Chemie/
PharmaBranche (acht Prozent) 
und Konsumgüterindustrie (fünf 
Prozent) eine wichtige Rolle.

Berater wachsen
LÜNENDONK-STUDIE

digte auch die Jury: „Seine Ansprache bil
dete damals den Auftakt zu zahlreichen 
‚Berliner Reden‘, die an dieser Stelle von 
den jeweiligen Staatsoberhäuptern gehal
ten wurden“, sagte der ehemalige GSA
Präsident Professor Lothar Seiwert, „und 
sie war die bislang einzige, die nachhaltig 
auch außerhalb politischer Kreise in Erin
nerung blieb“, so Seiwert weiter. Der ehe
malige GSAPräsident hob zudem die Rede 
des AltBundespräsidenten zur Deutschen 
Einheit hervor. Der Laudator und frühere 
ARDVorsitzende sowie Präsident der pri
vaten QuadrigaHochschule in Berlin, 
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Joachim Sauer. Der BPMPräsident  
scheidet aus dem HRBereich aus. 

Professor Peter Voß, wollte Herzog jedoch 
nicht auf die „Ruck“Rede reduziert wis
sen. Herzog sei einfach ein Mensch, der 
mit den Bürgern deutlich und deutsch rede 
und das trotz seines Bildungsstands. Dabei 
sei die genaue wie umstandslos direkte, oft 
lakonische Sprache des früheren Bundes
präsidenten nicht etwa „l‘art pour l‘art“, 
sondern habe mit seinem Verständnis von 
Demokratie zu tun. 
Die GSA vergab den „Deutschen Redner
preis“ zum vierten Mal. Vor Herzog hatten 
HansDietrich Genscher, Margot Käßmann 
und Dr. Dieter Zetsche den Preis erhalten.

geschafft, dem Berufsstand ein 
klares Profil zu geben, sondern 
uns auch stets in politische 
Debatten eingemischt“. Er 
werde dem Verband auch wei
terhin eng verbunden bleiben.
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Kurz und Knapp

„Dass Generationen eng zusam
menarbeiten, wird künftig zum 
Erfolgsfaktor in Unternehmen.“ 
Das ist das Fazit, das die Auto
ren des FehlzeitenReports der 
Allgemeinen Ortskrankenkas
sen (AOK) ziehen. Doch noch 
mangele es Älteren und Jün
geren an ausreichendem Ver
ständnis füreinander. 
Um Vorurteile abzubauen und 
das Verständnis zwischen 
den Generationen zu fördern, 
empfehlen die Autoren alters
gemischte Teams und gene
rationengerechtes Führen in 
den Unternehmen. Dies würde 
gleichzeitig auch den dringend 
nötigen Wissenstransfer der 
Berufserfahrenen zu den nach
rückenden Generationen erhö
hen, erläutern die Autoren. Wie 

Mit altersgemischten Teams zum Erfolg
WISSENSTRANSFER

Handwerklich. Bauen wie im Mit
telalter: In einem neuen Seminar 
der Akademie für Führungskräfte 
der Wirtschaft arbeiten Führungs
kräfte auf einer Klosterbaustelle – 
unter den Bedingungen des neun
ten Jahrhunderts. Sie sollen dabei 
Führung, Organisationsdynamiken 
und Teamarbeit in einem neuen 
Kontext erleben.Details finden Sie  
unter www.dieakademie.de.

Demografisch. Die Inqa (Initiative 
Neue Qualität der Arbeit) und ihr 
Partnernetzwerk, der Demografie
ExpertenVerein, stellen eine neue 
Qualifizierung vor: Interessierte 
können sich zum DemografieLot
sen weiterbilden. Die zertifizierte 
Ausbildung soll umfassendes, 
alltagserprobtes Wissen rund um 
alle Fragen des demografischen 
Wandels vermitteln. Informationen 
zum Programm: www.inqa.de.

Gemeinschaftlich. Die Haufe 
Akademie kooperiert mit dem 
ELearningAnbieter Cross Know
ledge, dessen Programm cloud
basierte Lernobjekte zu den 
Themen „Management“, „Leader
ship“ und „Soft Skills“ umfasst. 
Das ELearningAngebot von Cross 
Knowledge ist bereits in 16 Spra
chen verfügbar.

Auch das noch. Vor Kurzem erst 
war eine Studie zu dem Ergebnis 
gekommen, dass Chefs kaum 
Freunde auf Facebook finden – 
nun hat eine YougovBefragung 
im Auftrag von Tele 2 unter 1.000 
Bundesbürgern auch noch gezeigt: 
Ruft der Chef an, würden 40 Pro
zent der Mitarbeiter nicht zurück
rufen, wenn sie seinen Anruf 
verpassten. Immerhin: Was beim 
Chef für viele selbstverständlich 
ist, wäre beim eigenen Partner 
undenkbar: Dessen verpassten 
Anruf würden nur drei Prozent der 
Befragten unbeantwortet lassen.

dieser Transfer im Bereich Aus
bildung gelingen kann, zeigt 
etwa die Initiative „Vera“ (siehe 
Interview unten).
Die Chancen dafür, dass eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
der Generationen gelingen 
kann, stehen aber offenbar gar 

Initiative „Vera“: Azubis lernen von Senioren
ASSISTIERTE AUSBILDUNG

Senioren coachen Azubis: Das ist das Kon
zept der Ausbildungsinitiative „Vera“. Dr. 
Walter Fischer, Teamleiter von „Vera“ beim 
Senioren Experten Service (SES) in Bonn, 
erklärt, wie diese Form der assistierten 
Ausbildung in der Praxis abläuft.
„Vera“ steht für die „Verhinderung von 
Abbrüchen und Stärkung von Jugendlichen 
in der Berufsausbildung“. Wie läuft das ab?
Dr. Walter Fischer: Wir stellen Jugend
lichen, die Probleme in ihrer Ausbildung 
haben, einen ehrenamtlichen Helfer, einen 
sogenannten „Senior Experten“, zur Seite. 
Das Tandem aus Azubi und Begleiter trifft 
sich außerhalb der Ausbildungszeit – im 
Schnitt sieben Monate lang. Der Begleiter 
hört dem Jugendlichen zu, um herauszu
finden, wo die Probleme herrühren und 
anschließend eine Lösung zu entwickeln. 
Der Senior Experte soll allerdings nicht die 
Probleme des Jugendlichen lösen – viel
mehr soll er Hilfe zur Selbsthilfe geben.

Mit welchen Problemen kommen denn die 
Jugendlichen auf Sie zu?
Fischer: Von den Jugendlichen, die sich 
an uns wenden, spielen nur etwa zehn 
Prozent mit dem Gedanken, den Ausbil
dungsplatz zu wechseln. Die überwiegende 
Mehrheit sind Jugendliche, die mit Fragen 
zu Prüfungen und Fachunterricht auf uns 
zukommen. Die tatsächliche Arbeit zeigt 
dann aber meist, dass es mehr um soziale 
als um fachliche Probleme geht. Es geht 
aber auch um Lerntechniken oder darum, 
wie man eine Prüfung angeht.
Worin sehen die Jugendlichen den größ-
ten Mehrwert des Programms gegenüber 
Schule und Betrieb?
Fischer: Die stärkste Aussage, die wir in 
einer Evaluierung bekommen haben, war: 
„Der Begleiter hat Zeit für mich.“ Die 
Jugendlichen schätzen es, dass die Beglei
ter erst einmal zuhören und nicht alles 
gleich besser wissen.

nicht so schlecht. Denn die Stu
die kommt zu einem weiteren 
Ergebnis: Die Erwartungen, die 
Generation Y und Babyboomer 
an das Leben und die Arbeit 
haben, lägen nämlich gar nicht 
so weit auseinander wie allge
mein vermutet. 
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Mitte September wurden in Weißach am 
Tegernsee die Sieger der Wahlen „Die 
besten Tagungshotels in Deutschland 
2014“ und „TopTagungshotelier 2014“ 

„BESTE TAGUNGSHOTELS 2014“

Hotels und Hoteliers ausgezeichnet

30.000 EMails empfängt die durchschnittliche Füh
rungskraft im Jahr – das hat kürzlich eine Studie 
ergeben. Da wundert es nicht weiter, dass der Begriff 
„EMailFlut“ zum täglichen Vokabular vieler Mitar
beiter und Führungskräfte gehört. Diese Flut ließe 
sich wohl reduzieren, wenn die MailSchreiber nur 
einige grundlegende Prinzipien beachten würden. 
Viele Unternehmen haben deshalb schon EMailRicht
linien verfasst. Doch oft werden diese weder ein noch 
nachgehalten. Das soll nun eine Lösung ändern, die 
das FraunhoferInstitut für Umwelt, Sicherheits und 
Energietechnik (Umsicht) mit Unterstützung der Qlago 
GmbH entwickelt hat. Die Software namens „Mail 
Scout“, die in das Mailprogramm eingebettet ist, weist 
den Schreiber darauf hin, wenn seine EMail nicht den 
Unternehmensrichtlinien entspricht – etwa, weil sie zu 
lang ist. Die Software rechnet die Länge der Mail in 
Lesezeit und optional in Kosten um und schlägt auch 
dann Alarm, wenn der Verfasser zu viele EMailAdres
sen ins Empfänger oder CCFeld einträgt. 
Die SoftwareEntwickler vertrauen darauf, dass die 
Anwender die Anregungen freiwillig annehmen – denn 
der Schreiber wird nicht dazu gezwungen, seine EMail 
zu kürzen oder Empfängeradressen zu entfernen. Eine 
PraxisUntersuchung des FraunhoferInstituts unter 
150 MailScoutAnwendern hat ergeben, dass 20 Pro
zent der EMails vor dem Versenden auf Grundlage der 
Empfehlungen noch einmal optimiert wurden.

Auch bei Traineeprogrammen 
sollte gut prüfen, wer sich 
langfristig bindet: Denn bisher 
gehen Betriebe und Trainees  
ein Beschäftigungsverhältnis 
von bis zu zwei Jahren ein – 
meist mit der Absicht, auch 
danach zusammenzuarbeiten. 
Ein neues Traineeprogramm 
verspricht nun mehr Flexibili
tät für beide Seiten: Statt einem 
Unternehmen durchlaufen 
die Trainees während des Pro
gramms drei Mittelständler aus 
verschiedenen Branchen. In 
jedem Unternehmen bleiben sie 
sechs Monate, insgesamt dau
ert das Programm 18 Monate. 
Ins Leben gerufen haben das 
Programm drei Studenten der 
Universität Witten/Herdecke 
(UW/H). Auch für die Unter
nehmen bietet dieses Modell 
einige Vorteile: Sie können in 
18 Monaten drei verschiedene 
potenzielle Mitarbeiter ken
nenlernen. Zudem kommen sie 
in Kontakt zu Bewerbern, bei 

Neue Lösung soll EMailFlut 
technisch eindämmen

Studenten starten unternehmens 
übergreifendes Programm

KOMMUNIKATION TRAINEEPROGRAMME 

Gewinner. Bei der 
Preisverleihung der 
„besten Tagungs
hotels in Deutsch
land 2014“ wurden 
20 Hotels in sechs 
Kategorien prä
miert.Fo
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denen sie bei einem herkömm
lichen Traineeprogramm viel
leicht nicht die erste, sondern 
nur die zweite oder dritte Wahl 
gewesen wären. 
Allerdings bedeutet die kurze 
Verweildauer der Trainees im 
Unternehmen auch für beide 
Seiten weniger Zeit, sich 
gegenseitig und die Abläufe im 
Unternehmen besser kennen
zulernen. Führungskräfte und 
Personaler haben so möglicher
weise zu wenig Gelegenheit, 
die Arbeitsleistung des Trai
nees langfristig zu beobachten 
und anschließend ihre Einstel
lungsentscheidung fundiert zu 
treffen – zumal bei manchen 
Tätigkeiten schon die Einarbei
tung einige Monate dauert.
Die Bewerbungsphase für die 
erste Runde des Programms 
läuft, zum ersten Mal sollen 
Trainees im April 2015 ihre 
rotierende Ausbildung starten. 
Weitere Details finden Sie unter 
www.capitalheads.de.

ausgezeichnet. Der Gewinner beim „Top
Hotelier“ heißt Lothar Becker. Becker ist 
Inhaber des AtriumHotels in Mainz. Das 
ausführliche Ranking der Hotels (20 Plätze 

in sechs Kategorien) finden Sie in unserem 
Sonderheft „Tagen“, das der aktuellen Aus
gabe der Wirtschaft + Weiterbildung bei
liegt.
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AWARDS FÜR TRAINER UND COACHS

Verbände geben Finalisten 
bekannt

Die Finalrunden für die Trai
ning und CoachingAwards  
dreier Verbände sind eingeläu
tet. Die Jury des Deutschen 
Bundesverbands Coaching e.V. 
(DBVC) hat für die Endaus
scheidung des vierten Deut
schen CoachingPreises, dessen 
Verleihung beim DBVCSympo
sium 2014 im Oktober stattfin
det, vier Teilnehmer benannt: 
Kai Lichterfeld, SAP (Schweiz) 
AG und Andrea Otto, Volkswohl 
Bund Versicherungen, sind 
die Finalisten in der Kategorie 

„Organisationen“. In der Kate
gorie „Wissenschaft“ haben 
Peter Behrendt, Freiburg Insti
tut, sowie Professor Carsten C. 
Schermuly, SRH Hochschule, 
Berlin, die Jury überzeugt.
Für das fünfte Finale des Coach 
& Trainer Award des DVCT, 
das am 10. November 2014 im 
Rahmen des zweiten DVCT
Kongresses „Zeit für Qualität“ 
in Hamburg stattfindet, hat die 
VorentscheidJury drei Kon
zepte ausgewählt: die „H.A.P. 
(Hoch Adaptive Projekte)
Methode“. von Stephanie 
Borgert, die „Jahresreise mit 
12 plus eins Selbstcoaching
Impulsen zur nachhaltigen 
BurnoutPrävention“ von 
Sandra KuhnKrainick sowie 
das „OnkoCoaching“Konzept 
von Ulrike Nix.
In die Endrunde des Interna
tionalen Deutschen Trainings
Preises des BDVT haben es 
indes 20 Teilnehmer geschafft. 
Sie sind bei der Endausschei
dung um den Preis mit dabei, 
die am 15. Oktober in Köln auf 
der Messe „Zukunft Personal“ 
stattfindet.

Am 26. November 2014 findet im Haus der Wirt
schaft in Stuttgart die Veranstaltung „Fachkräftesi
cherung 2020“ statt, die dem Thema „lebenspha
senorientierte Personalpolitik“ gewidmet ist. Profes
sor Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und 
Employability in Ludwigshafen hält die Keynote. Des 
Weiteren erwarten die Teilnehmer Praxisbeispiele 
aus kleinen und mittleren Unternehmen. Das Pro
gramm finden Sie unter innovation.mfg.de.

VERANSTALTUNG

Fachkräfte sichern



Seminarpakete
Komplettlösungen für professionelles Training
Sie erhalten komplette Trainingsmaterialien mit praxiserprobten didaktischen

Konzepten und Unterlagen, für die unterschiedlichsten Seminarformate,
um den vielfältigen Anforderungen zeitgemäßer Trainingsmaßnahmen gerecht zu werden.

je    € 99,-
Einführungspreis

Eine Präsentation des Konzeptes der Reihe
können Sie sich anschauen, wenn Sie den Code einlesen.

Leistungsdruck, ständige Ver-
fügbarkeit, ineffiziente Routine-
arbeiten, aber auch
selbstgemachter Alltagsstress
halten oft davon ab, sich auf die
Dinge zu konzentrieren, die für
den Arbeitserfolg sowie die per-
sönliche Lebensqualität tat-
sächlich wichtig sind. Immer
häufiger kommt es zu stressbe-
dingten psychischen Beschwer-
den bis hin zu Burn-out und
krankhaften Depressionen.

Das Seminarpaket ist als 2-Tages-Seminar konzipiert und
dient dazu, Seminarteilnehmer anzuregen, ihre Lebensfüh-
rung und Arbeitsgewohnheiten zu überprüfen sowie ihre Le-
bens- und Berufsziele erfolgsorientiert zu bewerten. Sie
lernen Methoden und Instrumente kennen, mit denen sie ihre
Energie und Zeit wirksamer nutzen sowie ihre Leistungsfähig-
keit und Lebensqualität steigern können.

Modul 1: „Stress und Stressauswirkungen“
Modul 2: „Stressbewältigung und Stressresilienz“
Modul 3: „Leistungsverhalten und Lebensführung“
Modul 4: „Selbstorganisation und Arbeitstechnik“

Best.-Nr. JV-9762

Für erfolgreiche Problemlösun-
gen, notwendige Neuerungen
und Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit sind gute Ideen
erforderlich – die aber in der
Praxis nicht zufällig vom Him-
mel fallen, sondern mit Me-
thode kreativ entwickelt
werden. Kreativität und kreative
Kompetenz sind ein natürliches
Potenzial und gleichzeitig ein
immer wertvolleres Kapital, das
in Beruf und Alltag für Personen
wie für Unternehmen von gro-
ßer Bedeutung ist.

Das Seminarpaket ist als 2-Tages-Seminar konzipiert. Die
Teilnehmenden lernen wesentliche Elemente und Schritte
eines systematischen Kreativitätsmanagements kennen, erle-
ben Methoden zur Aktivierung der Ideenpotenziale von Einzel-
personen und Teams praktisch in Aktion, erfahren ihre
persönlichen kreativen Potenziale und Möglichkeiten zur Akti-
vierung und Steigerung und nehmen handfeste Denkanstöße
für die Alltags- und Berufspraxis mit nach Hause.

Modul 1: „Kreativität als Zukunftskompetenz“
Modul 2: „Der kreative Prozess“
Modul 3: „Das kreative Panorama“
Modul 4: „Die kreative Person“

Best.-Nr. JV-9742

NEU

CD-ROM mit Trainerleitfäden, Präsentationsfolien, Übungen, Arbeitsmaterialien,
Checklisten, Teilnehmerunterlagen, Lernerfolgstests, 30-Minuten-Bausteinen,
PC-Lernquiz und Mikrotrainings.

Bestellen Sie jetzt: www.juenger.de oder bestellung@juenger.de



Veranstaltungen zu Personalmanagement- und 
 Personalführungsthemen finden Sie unter

Sprechen Sie uns an unter Fon 0211 5978-0 oder per Mail  
an akademie@dgfp.de. Wir beraten Sie gern.

 
 

DGFP-Akademie
Aktuelle Veranstaltungen 
zu Führungs- und  
Selbstkompetenz 
 
Erleichtern Sie sich Ihren Start als Chef – 
Grundseminar 
03.11. bis 07.11.2014 in Berlin 
17.11. bis 21.11.2014 in Frankfurt am Main 
08.12. bis 12.12.2014 in Düsseldorf

Vom Kollegen zur Führungskraft 
06.11. bis 07.11.2014 in Frankfurt am Main 
04.12. bis 05.12.2014 in Düsseldorf 
09.12. bis 10.12.2014 in Hamburg

Von der Fachkraft zur Führungskraft –  
ein modulares Seminar mit Online-Coaching 
Start: 03.11.2014 in München

Die Führungskraft als Coach 
10.11. bis 12.11.2014 in Düsseldorf

Erweitern Sie Ihre Führungskompetenz –  
Grundlagenseminar für erfahrene Führungskräfte 
12.11. bis 14.11.2014 in Düsseldorf

Sich wirksam durchsetzen und verbindlich bleiben 
20.10. bis 22.10.2014 in Hamburg 
24.11. bis 26.11.2014 in München

Rhetorik und Präsentation –  
Überzeugen auf allen Ebenen – Workshop 
17.11. bis 19.11.2014 in Düsseldorf

Führung und Kommunikation in Projekten 
01.12. bis 03.12.2014 in Düsseldorf

AKADEMIE.DGFP.DE
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Wie die Persönlichkeit den 
Wissensaustausch beeinflus
sen kann, zeigt eine Studie des 
LeibnizInstituts für Wissens
medien (IWM). In zwei Experi
menten überprüften die Tübin
ger Wissenschaftler, inwiefern 
Probanden bereit waren, finan
zielle und Wissensressourcen 
zu teilen. Ihr Ergebnis: Ist ein 
Mensch allgemein bereit zu 
geben, teilt er auch sein Wis
sen bereitwilliger. Gehört er zur 
Kategorie derer, die lieber neh

WISSENSMANAGEMENT 

Geben oder nehmen: Die Persönlichkeit 
beeinflusst den Wissensaustausch

Mitarbeiter sind eher bereit, sich von einem 
Roboter anleiten zu lassen als von einem 
Menschen, so das Ergebnis einer USStudie. 
Die Teilnehmer begründeten dies damit, dass 
die Maschinen sie besser verstünden und die 
Team effizienz steigerten. Bisher gilt diese 
Erkenntnis allerdings nur für den Produktions
bereich – denn dort führten die Wissenschaft
ler des Computer Science and Artificial Intelli
gence Lab des Massachusetts Institute of Tech
nology (MIT) ihre Studie durch. Sie bedeutet 
jedoch nicht das Aus für menschliche Führung: 
Die Maschinen sollten bei der Arbeit nicht die 
komplette Kontrolle übernehmen, fordern die 
MITForscher. Vielmehr sollten Menschen die 
Aufgaben weiterhin mithilfe von Algorithmen 
delegieren, kontrollieren und koordinieren.

MITARBEITERZUFRIEDENHEIT 

Sind Roboter die besseren 
Führungskräfte?

men als geben, behält er auch 
sein Wissen lieber für sich.
Die Wissenschaftler sehen in 
den Ergebnissen eine wichtige 
Implikation für das Wissensma
nagement in Unternehmen: Es 
reiche nicht, den Mitarbeitern 
WissensmanagementTools 
zur Verfügung zu stellen. Füh
rungskräfte sollten auch die 
Persönlichkeit der Mitarbeiter 
beachten, da gerade Nehmende 
dazu neigten, wichtige Infor
mationen für sich zu behalten.
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INTERVIEW. Der Publizist Roger Willemsen wird in seinem  
Keynote-Vortrag auf der Messe „Zukunft Personal 2014“ 
der Bedeutung des Misslingens für eine geglückte 
Biografie nachgehen. Wir sprachen vorab mit ihm 
über seine Einsichten zum Wert von Misserfolgen und 
Abstürzen im Leben eines Menschen.

Inwiefern ist die Vorstellung von einer Art Masterplan mit 
einem klaren beruflichen Ziel noch zeitgemäß?
Roger Willemsen: In meiner Jugend hat man sich mit etwas 
Courage durchgerungen, seiner eigenen Leidenschaft zu fol-
gen und zu sagen: „Komme was da wolle, wenn ich glaube, 
Schriftsteller werden zu müssen, dann werde ich mich irgend-
wie auf dem Weg durchsetzen.“ Man war gewissermaßen von 
der Notwendigkeit, einen Beruf mit Enthusiasmus ausfüllen 
zu können, überzeugt. Dann kommen pragmatischere Zeiten, 
in denen wir sehr viele BWL- und Jura-Studenten sehen, die 
sich – vor allen Dingen angesichts der hohen Arbeitslosigkeit 
– plötzlich stärker Gedanken über ihr soziales Auskommen 
machen. Und heute ist die Idee des akademischen Proletari-
ats, der Selbstausbeutung und der ökonomischen Probleme in 
Wissensberufen, so verbreitet, dass junge Menschen nur noch 
irgendwo unterkommen wollen. Meine Studenten sagen: „Ich 
möchte irgendwie mit Literatur arbeiten dürfen, irgendetwas 
im Internet machen oder etwas, das mit Grafik zu tun hat.“ 
Das Berufsbild ist diffuser geworden. 

Früher arbeiteten die Menschen oft ein Leben lang für  
einen Arbeitgeber. Heute ist das anders. Wie wandelt sich vor 
diesem Hintergrund das Bild von Erfolg im Beruf?

Willemsen: Lange Zeit hieß Erfolg, dass man sich mit einem 
Unternehmen so stark identifiziert, dass man sich gegen Ende 
des Lebens einen hohen Respekt erworben hat, gut bezahlt 
wurde und sich gewissermaßen als Gesicht der Firma fühlte. 
Die Firma war etwas, was einem nützt und dem eigenen Cha-
risma dient. Dann gibt es das Berufsbild dessen, der seinen be-
ruflichen Erfolg eher durch einen sozialen Aufstieg bestimmt. 
Und bei einer Generation wie der meinen, bei der eigentlich 
alle Kinder reicher geworden sind als ihre Eltern, war die Auf-
stiegsidee fast eine Parallele zum Wirtschaftswunder. Alle 
sagten, ohne Haus will ich aber nicht. 
Inzwischen werden viele mehr erben als sie selber verdienen. 
Gleichzeitig hat sich die Idee des Erfolgs vom rein Materiellen 
wegbewegt. Die nicht-scheiternde Familie verzeichnen heute 
viele Leute als Erfolg. Das bedeutet eine Hinwendung zur 
Erfüllung, zur Vorstellung, dass man mit der eigenen Arbeit 
etwas Sinnvolles, sogar Gutes tut. Damit ist der Erfolg stärker 
qualifiziert statt quantifiziert. 

Wie spielt das Scheitern in den Erfolg mit hinein?
Willemsen: Wir haben lange Zeit all das verdrängt, was Miss-
erfolg, Scheitern, Lebensbruch angeht und aus dem linearen 
Prinzip des Karrierismus ausscherte. Doch es sind die Zeiten 
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Roger Willemsen, 
deutscher Publizist und ehe-

maliger Fernsehmoderator, 
beschreibt in seinen Essays 
zum Beispiel, wie durch die 
Erfahrung des Scheiterns in 

den Menschen neue Überzeu-
gungen zu reifen beginnen.

„ Scheitern schärft 
unseren Blick“
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gekommen, in denen wir festgestellt haben, dass das Erfah-
ren und Überwinden einer Niederlage zum Bauprinzip einer 
geglückten Arbeitsbiografie gehören kann. Das gilt auch für 
das Privatleben. Wer beruflich oder privat Scheitern kennen-
lernt, wird plötzlich ein Mensch mit anderer Grundierung. Das 
stattet uns mit einer anderen Form von Empathie aus für die, 
die unter Umständen an ihre Leistungsgrenzen kommen. Das 
Scheitern schärft auch den Blick für Talente und Begabungen. 

Scheitern beginnt oft schon am Anfang des Berufswegs. 
Die Zahl der Studienabbrecher wird jährlich auf 100.000 
geschätzt. Und viele junge Leute werfen ihre Ausbildung hin. 
Was sehen Sie da für Gründe?
Willemsen: Bei meinen Studenten beobachte ich mit Schrecken 
eine Reihe psychosomatischer Erkrankungen, Depressionen 
und Panikzustände, die sich in einer geringen Konzentrations-
spanne und einer frühzeitigen Antriebslosigkeit niederschla-
gen. Da ist ein starkes Phlegma – nicht unbedingt dem Ge-
genstand gegenüber, sondern dem gesamten Leben gegenüber. 
Zum Teil ist das sicher darin begründet, dass ein berufliches 
Motivationsloch besteht. Von meinen allerbesten Studenten 
und Studentinnen hat im Moment keiner eine Stelle auf Höhe 
der eigenen Begabung. 

Was empfehlen Sie jemandem in so einer Sinn- oder  
Motivationskrise: eher durchbeißen oder hinwerfen?
Willemsen: Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Man-
chen Studenten fällt es schwer herauszufinden, was ihre reale 
Leidenschaft ist und worüber sie ihre Abschlussarbeit schrei-
ben sollen. Dann versuche ich das durch Ausschlussfragen 
zu isolieren. Sie wissen nicht, welche Epoche. Dann sage ich, 
schließen wir mal Epochen aus. Dann kommt man meistens 
beim Genre an. Sie wollen aber nicht über Lyrik schreiben? 
Nein. Auch nicht über Dramatik? Nein. Dann wollen Sie über 
den Roman schreiben? Ja, über den Roman. Und dann geht das 
so weiter nach einem K.-o.-System. Der andere Aspekt ist, dass 
man auch mal fragt: „Seid ihr sicher, dass das die richtige Ar-
beit für euch ist? Wie seid ihr gerade auf das Fach gekommen? 
Wisst ihr was hier auf euch zukommt?“ Es passiert aber sehr 
häufig, dass die Leute fehlende Begabung lieber nicht ehrlich 
ansprechen.

Eine fehlende Begabung oder die falsche Berufswahl – wir  
tun uns ja auch oft schwer damit, uns unsere Niederlagen  
einzugestehen. 
Willemsen: Ja, das sehen Sie zum Beispiel daran, dass Nieder-
lagen eine ewige Quelle des Humors sind. Man macht die al-

Essay. „Der Knacks“ (2008) ist 
ein tiefschürfender Essay über 
die Momente, in denen das 
Leben die Richtung wechselt. 
Willemsen analysiert Enttäu-
schung, Verlust, Niederlage 
und das grandiose Scheitern.

Bestseller. Derzeit steht Willem-
sens Buch „Das Hohe Haus“ 
(S. Fischer, 2014) in den 
Bestsellerlisten ganz oben. 
Willemsen beobachtete ein Sit-
zungsjahr lang die Debatten im 
Deutschen Bundestag.

R
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lerbesten Witze, indem man sich über sich selber lustig macht 
und Selbstironie demonstriert, wenn man erzählt, was alles 
schiefgelaufen ist. Es gibt kaum ein Gebiet im Leben, in dem 
man aus dem Misslingen nicht eine Pointe gewinnen kann. 
Oft vergessen wir darüber die Bedingungen und Gründe die-
ses Scheiterns und fragen uns nicht, worin wir unser eigenes 
Scheitern verschulden oder verursachen. Diese Analyse ist 
wichtig. 
Daniel Goeudevert, ehemals VW- und Ford-Manager, wollte 
nach seinem Ausscheiden aus der Wirtschaft einen Lehrstuhl 
aufmachen, der Managern erklärt, auf welche Weise das Schei-
tern in ihr Leben kommt und was passiert, wenn man geschei-
tert ist. Wie ändert sich die Tonlage der Kollegen, wie viel Kom-
petenz habe ich noch, wenn man mir alles das wegnimmt, 
was mit meinem Status zusammenhängt? Er sagte damals, ich 
wusste nicht mal, wie viel Porto man auf einen Brief drauf-
kleben muss. Diese Lebensuntauglichkeit, die der Misserfolg 
einem klarmacht, kann man frühzeitig verhindern. Goeudevert 
hat das so gelöst, dass er immer einen Tag im Monat am Fließ-
band stand und sich in die normalen Arbeitsabläufe begeben 
hat. 

Wann sind Sie denn einmal gescheitert?
Willemsen: Ich bin vielfach gescheitert, und zwar früh. Auf 
der einen Seite nehme ich den Tod meines Vaters als Scheitern 

wahr. Das ist zwar irrational, aber es ist so. Auch deshalb, weil 
ich ein sehr schlechter Schüler war, als mein Vater starb und 
mir das nie verziehen habe, dass mein Vater in einer Situation 
gestorben ist, in der ich sitzen geblieben bin und wirkte wie 
ein wirklicher Fehlgriff. Er war überzeugt, ich lande an der 
Tankstelle – und ich war es auch. Die zweijährige Sterbenszeit 
und die ganzen Umstände, das waren äußere Faktoren, die 
dazu führten, dass vieles, woran ich reifte, zu der Zeit nicht 
gerade in der Schule stattfand. 

Für eine Analyse des Scheiterns sind also zunächst die 
Umstände von außen wichtig. Aber Scheitern kann ja auch von 
innen kommen.
Willemsen: Ja, das ist völlig richtig. Ich habe das Sitzenbleiben 
in der Schule immer zu einem großen Teil auf mich selber 
bezogen. Ich bin zweimal hängen geblieben in der Schule. In 
dem Jahr, als mein Vater starb, blieben auch meine beiden 
Geschwister sitzen – das kann man dann auch mit den Um-
ständen erklären. Beim ersten Mal war es aber einfach Faul-
heit, Dummheit, Enthusiasmus für alles andere außer für den 
Schulunterricht. Und insofern muss man sich das schon selber 
anrechnen. Als ich dann als groß gewachsener Konfirmand 
zwischen lauter jüngeren Mädchen saß, fühlte sich das regel-
recht wie ein Versagen an – das war nicht besonders sexy.

In Ihrem Buch „Der Knacks“ unterscheiden Sie verschiedene 
Formen des Scheiterns – zum einen die Lebensbrüche und 
zum anderen den Knacks. Was macht diesen Unterschied aus?
Willemsen: Ich kann es an zwei Symbolen klarmachen. Das 
eine wäre die Narbe: ein Scheitern, bei dem ich mich immer 
an den Tag erinnere – zum Beispiel an den Tag, an dem ich 
das Zeugnis bekam mit dem Hinweis, Roger Willemsen wird 
nicht versetzt. Zu diesem Zeitpunkt erfahre ich von meinem 
Scheitern oder ich kriege das Dokument dafür. Das wird mir 
wehtun und das ist über diese Narbe immer erinnerbar. Das 
andere wäre die Falte, die sich irgendwann in die Haut ein-
prägt, die irgendetwas verrät, die eine Form von Ermüdung, 
Bitterkeit oder Enttäuschung haben kann. Sie vertieft sich ganz 
leise, sie ist an einem Tag nicht da gewesen, aber sie wird 
immer markanter und prägender und zeichnet irgendwann das 
Gesicht. Sie hat eine Geschichte. Sie ist wie eine Krakelee, wie 
die Rissglasur, die manche alten Vasen haben, die sie eigentlich 
erst ausmachen. Es ist etwas, was in schleichenden Prozessen 
kommt. Und viele der Prozesse, die durch dieses „irgendwann 
irgendwo irgendwas“ bestimmt sind, werden von uns nicht 
identifiziert. Wir denken eher bürokratisch. Wann bin ich ein-
geschult worden, wann bin ich hängen geblieben, wann habe 
ich geheiratet, wann habe ich die ärztliche Diagnose bekom-
men? Wir orientieren uns an diesen Einzeldaten, doch wenn 
wir uns erinnern, besteht unser Leben immer aus namenlosen 
Prozessen, von denen wir häufig gar nicht wissen, wann haben 
sie angefangen und seit wann sind sie abgeschlossen. Das 
Essen schmeckt nicht mehr, Küsse sind nicht mehr, wie sie 
einmal waren, der Wald wirkt nicht mehr so, wie er früher auf 
mich wirkte. Die Vergnügungen sind ausgeschöpft. Wann hat 
das eigentlich begonnen? Wenn man sich mit dem Scheitern 
beschäftigt, muss man eigentlich immer beide Prozesse beach-
ten: Wie ein Mensch zusammengesetzt wird aus den Einzelsi-
tuationen der Niederlage und aus den großen Prozessen.

Ein typischer Knacks wäre dann sozusagen, wenn Menschen 
am Arbeitsplatz ausgebrannt sind und die Freude an der 
Arbeit verloren haben.
Willemsen: Ja, ganz recht. Dann reicht es eben nicht aus zu 
sagen, der hat den Zuschlag nicht bekommen, dessen Kollege 

„ Ich nehme den Tod meines Vaters als 
Scheitern wahr. Das ist zwar irrational, 
aber es ist so.“

R
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ist an ihm vorbei befördert worden. Das sind immer bloß An-
lässe. Aber gerade in der Arbeitswelt muss man diese heim-
lichen, schleichenden Prozesse ebenfalls mitbetrachten. Doch 
das geschieht nur selten.

Warum halten Sie das gerade in der Arbeitswelt für wichtig?
Willemsen: Wo Unternehmen allein das Leistungsprinzip ver-
fechten, bringen sie ihre Mitarbeiter an die Grenzen der Be-
lastbarkeit. Deshalb sind Phänomene wie Burn-out, Leistungs-

Roger Willemsen. 1955 in Bonn geboren, war Autor, 
Universitätsdozent, Übersetzer, Herausgeber und Korres-
pondent, ehe er 1991 zum Fernsehen kam, wo er in den 
folgenden 15 Jahren gut zweitausend Interviews führte, 
Kultursendungen produzierte, Filme drehte. Er interviewte 
unter anderem Audrey Hepburn, Yassir Arafat, Michail Gor-
batschow, Madonna, Yehudi Menuhin, Pierre Boulez, Mar-
garet Thatcher und den Dalai Lama. 
Willemsen wurde mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel 
mit dem Grimme-Preis in Gold. Inzwischen steht er mit 
Stand-up-Programmen auf deutschen Bühnen. Seine 
Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt. Zuletzt erschie-
nen „Afghanische Reise“, „Hier spricht Guantánamo“, das 
mit dem Rinke-Preis ausgezeichnete Buch „Der Knacks“ 
sowie „Bangkok Noir“ und das in diesem Jahr (2014) ver-
öffentlichte Buch „Das Hohe Haus. Ein Jahr im Parlament“, 
das die Bestsellerlisten anführt.
Keynote-Vortrag von Roger Willemsen:
„Lebensbrüche. Vom Wert des Scheiterns“
Messe „Zukunft Personal 2014“
Donnerstag, 16. Oktober 2014, 12 bis 13 Uhr,  
anschließend Public Interview
Koelnmesse, Halle 2.1, Forum 1

Interviewpartner

funktionsstörungen, Depressionen, Erschöpfungssyndrome die 
Krankheiten der Zeit. Das hat nicht nur mit der reinen Ar-
beitsüberforderung zu tun, sondern auch mit der Entfremdung. 
Dass Menschen ihre Arbeitsabläufe gar nicht mehr überbli-
cken, sich nur noch wie eine riesige funktionierende Einheit 
in einem großen Komplex erleben. Sie sehen weder, wo sie 
herkommen noch wo sie hingehen. Wo der Mensch selbst ma-
schinenförmig wird und die Effizienz einer Maschine haben 
soll, jederzeit leistungsfähig, ohne Reibung, ohne Störung, da 

kommt er an seine Grenzen. Deshalb bleibt den Unternehmen 
nichts anderes übrig, als eine so irrationale Seite wie das Schei-
tern einzubeziehen. Und auch so etwas wie Motivation, Be-
geisterung, Identifikation – alle diese Dinge, die letztlich im im-
materiellen Bereich der Kultur liegen. Lange hat man gedacht, 
man könne das alles materiell lösen. Aber das geht nicht mehr 
mit Bonusregelungen oder mit Entschädigungszahlungen für 
ausfallende Wochenenden. 

Was müsste sich in den Unternehmen ändern?
Willemsen: Mitarbeiter sollten eine ganzheitliche Sicht auf das 
bekommen, was ein Unternehmen macht. Sie brauchen eine 
gewisse Durchsichtigkeit der Abhängigkeiten und des Inein-
andergreifens von Arbeitsprozessen. Ich habe selber einmal 
eine Fernsehproduktionsfirma gehabt und als wir noch rich-
tige Fernsehshows machten, da durften die Redakteure immer 
alles machen. Wenn wir einen Gast hatten, dann kümmerte 
sich eine Person um die Akquise, die Vorbereitung, die Abho-
lung vom Flughafen und die Betreuung auf dem Set. Und das 
hat bei den Redakteuren immer dazu geführt, dass sie sich 
mit großem Enthusiasmus auf die Arbeit gestürzt haben, weil 
sie wussten, ich bin für alles verantwortlich. Diese Ganzheit-
lichkeit verhindert, dass jemand nur stur seine Arbeit tut und 
keine Beziehung mehr zum Rest hat. 

Wenn man insgesamt auf das Berufsleben schaut: Die 
Lebenserwartung der Menschen steigt. Zukünftig werden wir 
wohl bis zum 70. Lebensjahr und darüber hinaus arbeiten 
müssen. Wie schaffen wir es angesichts von Lebensbrüchen 
und Knacksen, dass wir so lange durchhalten?
Willemsen: Wir brauchen ein klares Gegengewicht zur reinen 
Arbeit. Da komme ich wieder auf das Prinzip des qualifizierten 
Lebens zurück. Es braucht immer wieder Erlebnisse, die Erfah-
rungen verdichten – mithilfe von Kultur, Literatur, Musik oder 
dem Film. Man braucht die Fähigkeit, sich zu transzendieren, 
also in irgendeiner Weise sich zu überschreiten und sich von 
oben anzuschauen, was man ist und was man tut, statt es 
ausschließlich zu absolvieren. Wenn wir schon so viel Zeit mit 
der Arbeit verbringen, ist es wichtig, ihr auch Sinn zu geben. 

Interview: Stefanie Hornung 

Abendprogramm. Sein aktu-
elles Buch hat Willemsen 
zu einer szenischen Lesung 
verarbeitet. Diese „parlamen-
tarischen Exkursionen“ prä-
sentiert er gemeinsam mit der 
Schauspielerin Annette Schie-
deck und dem Hörfunk-Modera-
tor Jens-Uwe Krause – zum Bei-
spiel in Hamburg (3.11.), Berlin 
(18.11.), Düsseldorf (9.12.) 
oder Bremen (11.12.). „ Von meinen allerbesten Studenten hat 

im Moment keiner eine Stelle auf der 
Höhe seiner Begabung.“
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ZITATE ZUM THEMA 
„KRITIK“ ...

von Joachim Llambi:  

FÜHRUNG. Das Fernsehpublikum schätzt 
ihn für seine klaren Worte. Joachim Llambi, 
bekannt als Chef-Juror der RTL-Sendung 
»Let’s Dance«, weiß, dass viele Führungs-
kräfte sich mit Feedback schwertun: Aus 
falscher Zurückhaltung scheuen sie offene 
Worte. Llambi hat seine Erfahrungen zu 
acht Regeln verarbeitet. Sie sollen mehr 
konstruktive Kritik im Beruf ermöglichen.

Kritisieren 
wie Llambi

titelthema
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Keynote-Speaker. Joachim 
Llambi erklärt im Sommer 
2014 auf einem Wirtschafts-
kongress in Weimar, warum 
Führungskräfte weniger 
nörgeln und mehr kritisieren 
sollten. 

„Das Leben hat mich gelehrt, dass man, 
statt mit vielen Worten andere Leute zu 
kritisieren, besser schweigend an der 
Havel dem Schilf beim Wachsen zusehen 
sollte“, schrieb der Kultautor Harald Mar-
tenstein in einer seiner vor Ironie triefen-
den Kolumnen, die er regelmäßig für die  
Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ 
und die Berliner Tageszeitung „Der Tages-
spiegel“ verfasst. „Menschen ändern ihr 
Verhalten nicht durch Vorträge, es geht 
nur mit Gewalt …!“ 
Eine ganz andere Erfahrung machen 
aufmerksame Zuschauer der RTL-Fern-
sehshow „Let’s Dance“. Bei dieser mehr-
teiligen Live-Show kämpfen Prominente 
darum, wer von ihnen der bessere Tänzer 

ist. Am Ende jeder Tanzdarbietung eines 
Kandidaten gibt eine Jury einen Kom-
mentar zur gezeigten Performance und 
eine Wertung zwischen Eins und Zehn 
ab. Der Chef-Juror Joachim Llambi, ein 
ehemaliger Tanzprofi, fiel von Anfang an 
dadurch auf, dass er die jeweils gezeigte 
Leistung immer niedriger bewertete als 
die anderen beiden Jurymitglieder. 
Er kritisierte deutlicher und schärfer, 
aber er erklärte auch für jeden nachvoll-
ziehbar, was beim nächsten Mal besser 
zu machen sei. Nach Meinung der meis-
ten Beobachter war es der „harte Hund“ 
Llambi, der mit seinem Klartext dafür 
sorgte, dass die einzelnen Kandidaten 
sich weiterentwickelten. Ohne seine Kri- R
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01.
Es mangelt uns an einer 

effektiven und menschlich 
wertvollen Kritik-Kultur.

02.
Lieber frühzeitig kritisieren als 
später explodieren und sich 

im Ton vergreifen.

03.
Wer andere Menschen 

öffentlich kritisiert, für den 
gelten hohe Ansprüche.
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fähig sind. Sie fiebern ab einem bestimm-
ten Zeitpunkt im Tunnelblickmodus nur 
noch ihrem Auftritt entgegen. Ähnlich ist 
der Effekt, wenn man einen Mitarbeiter 
oder Kollegen erst eine halbe Stunde vor 
einer Präsentation darauf aufmerksam 
macht, dass die Abfolge der Folien unlo-
gisch ist. Die Kritik hilft in dieser Situa-
tion nicht weiter, sondern führt höchstens 
dazu, dass der Präsentator sein Selbstver-
trauen verliert und sich und seine Sache 
weit unter Wert verkauft. Kritik darf die 
mentale Stabilität eines Menschen vor 
einem Auftritt nicht gefährden. Sie darf 
nie in Form einer „Last-Minute-Verunsi-
cherung“ daherkommen. Kritik, im fal-
schen Moment geäußert, kann destruktiv 
wirken statt konstruktiv. Llambi: „Am 
Ende kommt es beim Kritisieren auf die 
Wirkung an. Kritik ist immer dann an-
gebracht, wenn sie gefragt oder nötig ist 
und der Kritisierte ansprechbar ist.  

 2  Kritik braucht einen  
passenden Rahmen.

Fast immer ist klar: Kritik sollte unter 
vier Augen stattfinden. Niemand sollte 
öffentlich mit seinen Fehlern oder Unzu-
länglichkeiten konfrontiert werden. Doch 
manchmal sei der Rahmen des Einzelge-
sprächs nicht der wirkungsvollste Rah-
men, gibt Llambi zu bedenken. Wenn 
zum Beispiel in einem Team die Gemein-
schaftsleistung sinkt und damit auch 
die Teamprämie sich in Luft aufzulösen 
droht, dann macht es durchaus Sinn, dass 
der Teamleiter mit dem Minderleister vor 
dem ganzen Team spricht und Rechen-
schaft fordert. Das Team muss sehen, 
dass der Leiter die betreffenden Bremser 
anspricht, sonst verfestigt sich der Ärger 
aller über den einen und die gesamte Mo-

tivation rutscht in den Keller. Alle sollen 
mitbekommen, dass einer oder mehrere 
im Team vom Chef kritisiert wurden. Eine 
Teamsitzung kann allen Beteiligten ein 
Ventil bieten. „In der geschilderten Situa-
tion ging es mehr als um die Gefühle des 
schwächelnden Mitarbeiters – es ging um 
die Arbeitsmoral im gesamten Team“, be-
tont Llambi. Trotzdem sollte seiner Mei-
nung nach der Kritik unter vier Augen 
(insbesondere bei fachlichen Fehlern) 
generell der Vorrang eingeräumt werden. 
Der richtige Rahmen sorgt für das richtige 
Maß und für das Gleichgewicht zwischen 
Sach- und Beziehungsebene. 

 3  Auf transparente Kriterien 
Bezug nehmen.

Tanzen ist ein Sport mit Regeln und mit 
klaren Kriterien, nach denen die Quali-
tät beurteilt wird. Kein Tänzer kann er-
warten, dass er für eine Freestyle-Einlage 
eine gute Wertung bekommt, wenn er 
einen klassischen Walzer zeigen soll. 
Tanzwertungen erfolgen aufgrund ge-
nauer, beobachtbarer Kriterien. Es geht 
um Körperspannung, um Beinarbeit, um 
Ausdruck und bei Männern geht es auch 
darum, ob sie ihre Führungsrolle ausfül-
len. Die Punkte, die ein Tänzer bekommt, 
stehen in direkter Relation zu seiner ge-
zeigten Leistung. Llambi: „Kritik kommt 
ohne Kriterien nicht aus. Sie bilden die 
fachliche Grundlage jeder Bewertung. 
Ohne Kriterien ist Kritik nichts anderes 
als eine subjektive Meinungsäußerung. 
Für den Kritisierten ist diese ohne jeden 
Wert, weil sie nicht die Realität abbil-
det.“ Der Gesamteindruck eines Tänzers 
kann von Wertungsrichtern durchaus 
unterschiedlich beurteilt werden. Es gibt 
subjektive Aspekte. Trotzdem liegen bei 

04.
Kritiklosigkeit führt zum  

Stillstand. Wer Entwicklung will, 
braucht ehrliche Kritik.

05.
Kritik hat als Führungs-

instrument vielerorts leider 
ausgedient.

06.
Leistungsverweigerer brauchen 

eine andere Ansprache als 
selbstreflektierte Mitarbeiter.

R tik hätte die Sendung wohl schnell das 
Leistungsziel aus den Augen verloren und 
wäre im Klamauk versandet. „Ich will 
Dinge nach vorn bringen und das gelingt 
einem nur mit Kritik. Ohne Kritik gibt es 
Stillstand“, so Llambi, der im Hauptberuf 
als selbstständiger Börsenhändler arbei-
tet. Der Econ-Verlag beschloss, die Kritik-
kompetenz des TV-Jurors in ein Buch zu 
gießen. Es trägt den Titel „Das wollte ich 
Ihnen schon immer mal sagen: Mut zur 
ehrlichen Kritik“ und erschien im Früh-
jahr 2014. 
Seit Sommer dieses Jahres ist Llambi mit 
dem Thema „Gekonnt Kritisieren“ auch 
als Keynote-Speaker auf Businesskon-
gressen unterwegs. Die Botschaft: Faire 
Kritik ist ein Geschenk und hilft bei der 
persönlichen Entwicklung. Anhand sei-
ner Erfahrungen als Tanzsportler, Bör-
senprofi, Ehemann, Familienvater, Kunde 
und natürlich als TV-Promi zeigt er in 
freier Rede seinem Business-Publikum, 
wie Kritik gelingen kann. Dazu hat er 
seine Erfahrungen in folgende acht Re-
geln verpackt:

 1  Kritik nur zum richtigen 
Zeitpunkt anbringen.

Auch professionelle Kritik kann wir-
kungslos verpuffen. Laut Llambi ist näm-
lich eine gelungene Kritik in erster Linie 
eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Ein 
Beispiel: Die Show „Lets‘s Dance“ wird 
freitags um 20.15 Uhr live ausgestrahlt. 
Llambi kommt nachmittags, um die Ge-
neralprobe zu sehen. Anschließend hätte 
er noch Zeit, den Tänzern zu sagen, was 
sie in der Show noch besser machen 
könnten. Er lässt es aber bleiben, weil 
er die Erfahrung gemacht hat, dass die 
Akteure überhaupt nicht mehr aufnahme-
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professionellen Turnieren die Wertungen 
nahe beieinander – weil es eben fest-
gelegte Kriterien gibt. Bevor ein Vorge-
setzter anfängt zu kritisieren, sollten er 
und die Organisation, in der er arbeitet, 
Kriterien für eine Leistungsbeurteilung 
festgelegt haben. Würde ein Chef diese 
Kriterien in bestimmten Fällen über Bord 
werfen und zu einer reinen Sympathiebe-
wertung übergehen, dann würde er der 
gesamten Unternehmenskultur und der 
Glaubwürdigkeit des Führungssystems 
schaden. Llambi: „Nur durch die Orien-
tierung an professionellen, transparenten 
Kriterien wird Kritik zu einem seriösen 
Führungsinstrument.“

 4  Leistung mit einem fairen 
Maßstab beurteilen.

„Kritik findet nicht im luftleeren Raum 
statt“, ergänzt Llambi. Es gibt nicht nur 
ewig gültige Kriterien für die Qualität. Es 
gibt auch Maßstäbe – und die ändern sich 
im Laufe der Jahre. Ein Europameister, 
der vor 30 Jahren gekürt wurde, wäre 
heute mit dem Tanzstil von damals chan-
cenlos auf dem Parkett. Heute tanzen die 
Profis einfach anders – dynamischer und 
akrobatischer. Die Kriterien der Tanz-
richter sind dieselben geblieben, aber 
ihr Maßstab hat sich geändert. Llambi: 
„Wie jede Sportart ist das Niveau auch im 
Tanzsport kontinuierlich gestiegen. Ge-
messen an den heutigen Spitzentänzern 
waren die Turniere in den Achtzigern 
gemütliche Teekränzchen.“ Ein anderes 
Beispiel: Wenn ein Ehemann für seine 
Frau das beste Menü kocht, das er je 
hinbekommen hat, verdient er quasi die 

„Bestnote“. Es wäre ausgesprochen un-
fair, wenn seine Frau an das Menü den 
Maßstab anlegen würde, der für einen 
international ausgebildeten Sternekoch 
gilt. Ein guter Kritiker kennt laut Llambi 
nicht nur die Kriterien, sondern auch 
den Maßstab, mit dem gemessen werden 
sollte. Er ist also in der Lage, die Leistung 
ins rechte Verhältnis zu setzen. Für ehr-
liche Kritik ist beides ausschlaggebend: 
transparente Kriterien und ein gerechter 
Maßstab. „Ich kann Promis an densel-
ben Kriterien wie die Profis messen, aber 
nicht denselben Maßstab ansetzen“, fasst 
Llambi zusammen. „Ehrliche Kritik setzt 
die individuelle Leistung zu einem fairen 
Maßstab ins Verhältnis.“

 5  Gute Kritik enthält motivie-
rende Komponenten.

Das Gegenteil von einer gelungenen 
Kritik ist laut Llambi der Verriss. Kritik 
dient dazu, den Kritisierten zu fördern. 
Der Verriss will ihn demotivieren und 
zur Aufgabe zwingen. Ein Beispiel: Ein 
Verkaufsleiter erkennt, dass die Verkaufs-
künste eines Außendienstmitarbeiters 
noch ausbaufähig sind. Ihn zu kritisieren 
hat den Zweck, seine Leistung zu stei-
gern. Der Let‘s-Dance-Juror empfiehlt, 
dem Verkaufsleiter, Folgendes zu sagen: 
„Ich glaube, dass bei Ihrer Abschluss-
quote noch Luft nach oben ist. … Die 
Kollegen Müller und Schmidt haben bei 
vergleichbar vielen Kundenkontakten pro 
Monat im Schnitt eine 30 Prozent höhere 
Abschlussquote.“ Wer als Kritiker etwas 
erreichen will, sollte seiner Kritik also 
immer eine motivierende Komponente 
beimischen. Auch das Lob („Ich glaube, 
dass bei Ihrer Abschlussquote noch Luft 
nach oben ist“) gehört zur Kritik dazu, 
wenn es ehrlich gemeint ist. Wirkungslos 
ist, Vorschusslorbeeren zu verteilen oder 
unbegründetes Lob zu spenden, das jeder 
Verhältnismäßigkeit spottet. 

 6  Gute Kritik enthält kon-
struktive Lösungsansätze.

Der eben erwähnte Außendienstmitarbei-
ter hat bis jetzt nur verstanden, dass sich 
etwas tun muss. Eine Idee, was er tun 
muss, hat er noch nicht. „Ihren Job als 
Kritiker haben Sie erst richtig gemacht, 

wenn Ihr Mitarbeiter eine Anregung aus 
dem Gespräch mitnimmt, wie er sich 
verbessern könnte“, betont Llambi. Ein 
Kritiker, der sein Gegenüber fördern will, 
muss auch bereit sein, mit ihm Ursachen-
forschung zu betreiben und Lösungen 
kontrovers zu diskutieren. Vielleicht traut 
der Mitarbeiter sich nicht, hartnäckig An-
gebote nachzufassen (Coaching empfeh-
len?). Oder es mangelt generell an rhe-
torischen Fähigkeiten (Training buchen?). 
Oder der Verkäufer ist vom Produkt nicht 
überzeugt und würde lieber in die Pro-
duktentwicklung wechseln (Personalab-
teilung einschalten?). „Je konkreter die 
Kritik und die Verbesserungsvorschläge, 
desto größer die Chance, dass der Kriti-
sierte bessere Leistungen zeigt“, ist sich 
Llambi sicher. „Konstruktive Kritik be-
inhaltet konkrete Lösungsansätze.“
Llambi wurde bei „Let‘s Dance“ dadurch 
berühmt, dass er aussprach, wie etwas 
besser geht. Mit Nachdruck pocht er in 
seinem Buch und bei seinen Vorträgen 
darauf, dass Kritiker kompetent sein 
sollten. „Nur ein Experte kann objektiv, 
fair und konstruktiv kritisieren“, sagt 
Llambi. „Denn nur ein Experte hat das 
Wissen und die Erfahrung, die dafür not-
wendig sind.“ Fachliche Kompetenz bilde 
die Voraussetzung, um Kritik gezielt als 
Führungskompetenz einzusetzen. „Ein 
guter Chef sagt Ihnen nicht nur, dass Sie 
auf dem Holzweg sind. Er zeigt Ihnen 
auch, welchen Weg Sie stattdessen ein-
schlagen können.“

 7  So deutlich aber auch so 
wohlwollend wie möglich.

Obwohl die gleichen Kriterien und der 
gleiche Maßstab für alle gelten, wird ein 
Kritiker nicht alle seine Mitarbeiter gleich 
behandeln. Für Llambi liegt es in der 
Natur der Sache, dass ein Vorgesetzter 
die Mitarbeiter mit Potenzial intensiver 
beobachtet und durch eine aufbauende, 
wohlwollende Kritik mehr fördert als 
zum Beispiel die Leistungsverweigerer, 
die es in jedem Team auch gibt. „Wer 
sich mehr steigert als andere, verdient 
auch ein dickeres Lob und eine aufbau-
ende Kritik“, so der Chef-Juror. „Deshalb 
muss man die, die nur konstante Leistung 
bringen, ja nicht gleich abwatschen.“ 
Es gilt: „Ein ehrlicher Kritiker formuliert R

Buchtipp. Joachim Llambi: „Das wollte ich 
Ihnen schon immer mal sagen“, Econ-Ver-
lag, Berlin 2014, 251 Seiten, 16,99 Euro
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seine Kritik so deutlich wie nötig und so 
wohlwollend wie möglich.“ Und noch 
eine passende Llambi-Weisheit als Zu-
gabe: „Ein guter Chef ist nicht einer, der 
es allen gleichermaßen recht machen will 
– sondern einer, der dafür sorgt, dass alle 
am gleichen Strang ziehen.“

 8  Auch einmal auf Kritik  
verzichten.

Ein Kritiker sollte auch wissen, wann er 
zu schweigen hat. Nämlich immer dann, 
wenn er erkennen kann, dass seine Kritik 
eher schaden als nützen würde. Jemand, 
der in einem emotionalen Ausnahmezu-
stand ist, wird nicht kritisiert. Ein Kritiker 
gefährdet auch nie das Vertrauensver-
hältnis zu Menschen, zu denen er eine 
wichtige Beziehung aufgebaut hat. Und: 
„Kritik darf nicht zum Selbstzweck wer-
den. Beachten wir diese Grenze nicht, 
folgen wir nicht der Verantwortung für 
die Sache, sondern unserem Ego“, lautet 
einer von Llambis Grundsätzen. „Auch 
einmal hinter die Sache zurückzutreten 
ziert den ehrlichen Kritiker.“ 
Ein Beispiel: Llambi ist von dem Literatur-
kritiker Marcel Reich-Ranicki enttäuscht, 
weil dieser den Deutschen Fernsehpreis 
für sein Lebenswerk während der Preis-
verleihung plötzlich wütend abgelehnt 
hat. Dem 88-Jährigen war am Beispiel der 
anderen Preisträger aufgefallen, dass im 
heutigen Fernsehprogramm nur „Blöd-
sinn“ geboten wird. „Ich gehöre nicht in 
diese Reihe der heute Preisgekrönten!“ 
Die Haltung „Qualität ist, was ich für gut 
befinde“ ist laut Llambi falsch. Im Laufe 
der Ablehnungsrede Reich-Ranickis habe 
sich gezeigt, dass der Mann keine Ah-
nung vom aktuellen TV-Programm ge-
habt habe. „So wird aus Kritik ein reines 
Geschmacksurteil.“

Llambis wichtigste Regel lautet, nie die 
Person, sondern immer nur auf der Sa-
chebene zu kritisieren. Wenn persönliche 
Beleidigungen und Anfeindungen ausge-
schlossen sind, dann darf ein Kritiker aber 
auch einmal im übertragenen Sinn die 
„Boxhandschuhe“ anziehen, um sich bei 
besonders dickfelligen Personen Gehör 
zu verschaffen. Der Chef-Juror erlebte 
einmal, dass eine prominente, komödi-
antisch veranlagte Tänzerin sich über-

R

Anbieter Seminartitel Dauer/Kosten

Carpe verba GmbH  
& Co. KG
Untere Bachgasse 15, 
93047 Regensburg, 
Tel. 0941 20910088
www.carpe-verba.de

„Kritik und Feedback ohne Sprengstoff – 
Wie Sie tatsächlich Veränderung bewirken“ 
(Inhalt unter anderem: „Kritisieren und 
dabei motivieren – ein Widerspruch?“, 
„Raus aus der Rechtfertigungsfalle 
– Umgang mit Emotionen“, „Mut zum 
konstruktiv-kritischen Feedback“, „Verbind-
liche Lösungen vereinbaren“)

2 Tage, maximal 
10 Teilnehmer, 
840 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer

Cobet – Coaching- 
Beratung-Training
Dr. Dieter E. Koch
Reuterallee, 
64297 Darmstadt, 
Tel. 06151 537333
www.cobet-seminare.de

„Das Kritikgespräch – Ein herausforderndes 
Mitarbeitergespräch“ (Inhalt unter ande-
rem: „Diagnose der jeweiligen Situation 
– Verantwortung des Mitarbeiters“, 
„Widerstände, Blockaden, Spannungen 
abbauen“, „Bedeutung und Wirkung von 
Rechtfertigungen“)

2 Tage, maximal  
8 Teilnehmer, 
1.295 Euro  
zuzüglich Mehr-
wertsteuer

Efficientia Consulting
Dr. Burkhard Radtke, 
Seydelstraße 21, 
10117 Berlin, 
Tel. 030 22361515
www.efficientia- 
consulting.de

„Das Kritikgespräch – zu Verhaltensände-
rungen motivieren“ (Inhalt unter anderem: 
„Mit Gesprächstechniken das Gespräch 
aktiv lenken“, „Wertschätzend Einwände 
entkräften und Forderungen ablehnen“, 
„Einen Mitarbeiter motivieren, etwas 
zu tun, was er von sich aus nicht täte“, 
„Einen auf die eigene Situation zuge-
schnittenen Handlungsplan ausarbeiten“)

1 Tag, maximal  
4 Teilnehmer, 
1.090 Euro  
zuzüglich Mehr-
wertsteuer

IHK-Bildungshaus 
Schwaben Gesellschaft 
für berufliche  
Weiterbildung mbH
Stettenstraße 1, 
86150 Augsburg, 
Tel. 0821 3162-300
www.ihk-bildungshaus-
schwaben.de

„Kritikgespräche souverän und sicher 
führen“ (Inhalt unter anderem: „Kritik als 
leistungssteigerndes Führungsinstru-
ment“, „Kritik an Kollegen und Vorgesetz-
ten“, „Souveräne und ergebnisorientierte 
Gesprächsbeendigung“)

1 Tag, 310 Euro 
(mehrwertsteuer-
befreit)

MTO-Consulting
Diplom-Psychologe  
Jürgen Junker
Herstallstr. 33, 
63739 Aschaffenburg, 
Tel. 06021 20667
www.mto-consulting.de

„Mitarbeitergespräche und Kritikgespräche 
– wirksam – nachhaltig – souverän“ (Inhalt 
unter anderem: „Klartext und Bestimmt-
heit, wenn normales Ansprechen nicht 
reicht“, „Bei sinnlosen Diskussionen und 
Gesprächsschleifen die Kurve bekom-
men“, „Veränderungen und Verhaltenskor-
rekturen nachdrücklich und konsequent 
einfordern“)

2 Tage, maximal  
5 Teilnehmer, 
1.428 Euro

Kritikgespräche führen lernen
Marktstichprobe. Offene Seminare, die das Kritisieren anderer 
Menschen zu ihrem Schwerpunkt gemacht haben und in ihrem  
Titel das Wort „Kritikgespräch“ führen, gibt es nur wenige.  
Unsere entsprechend kleine Marktstichprobe zeigt die Band-
breite des Markts anhand von fünf deutschen Anbietern.

haupt nicht für das Feedback der Jury  
interessierte und sich seit fünf Sendungen 
einfach nicht weiterentwickelte. Llambi 
sagte nach einem erneuten „Kasperlethe-
ater von Samba“ zu der Leistungsverwei-
gerin: „Ich muss sagen, es war heute gar 
nicht so schlecht. Es war scheiße!“ Als 
er ohne Vorwarnung „Es war scheiße“ 
(Nicht: „Sie waren scheiße“) sagte, hatte 

er ein Ziel: „Ein Stoppschild musste her, 
damit Schluss mit lustig war.“ Für diese 
Vulgär-Intervention bezog Llambi von 
der Presse Prügel, doch sie wirkte. Die 
Prominente zog Konsequenzen und lie-
ferte beim nächsten Mal sehr zur Über-
raschung des Publikums eine anspruchs-
volle Choreografie ab.

Martin Pichler 
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Bausteine, um sich den zahl-
reichen Herausforderungen 
zu stellen.
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Reservieren Sie diesen Tag
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Weiterbildung:

Samstag,
25. Oktober 2014
Erfahren Sie als Weiterbildner, Perso-
naler oder Unternehmer, wie Sie sich 
auf die Bedürfnisse und Lernverhalten
in den unterschiedlichen Lebenspha-
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Neues aus dem 
Development Center
PRAXIS. Wer ein Development Center einsetzt, um seine Mitarbeiter auf dem neusten 
Wissensstand zu halten, sollte die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich die-
ses HR-Instruments kennen. Welche das sind und wie der Fluggerätehersteller Airbus 
diese in seinem Entwicklungs-Center für Projektmanager umsetzt.

personal- und organisationsentwicklung
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Interne Talente sind mittlerweile mit Gold 
aufzuwiegen, und in absehbarer Zeit 
vermutlich mit Diamanten. Die Gründe 
dafür, warum Unternehmen immer mehr 
Anstrengungen in Kauf nehmen, um ihre 
internen Talente zu identifizieren, zu för-
dern, zu entwickeln und so an sich zu 
binden, sind vielfältig und gemeinhin be-
kannt, wie etwa der demografische Wan-
del, der Fachkräftemangel und der daraus 
resultierende War for Talents. 
Um im Betrieb für ein gezieltes Talent 
Management zu sorgen, setzen viele 
Unternehmen schon Development- oder 
Entwicklungs-Center ein: Über einen 
oder mehrere Tage hinweg durchlaufen 
die Mitarbeiter verschiedene Phasen und 
Übungen, die es den Beobachtern erlau-
ben, individuelle Kompetenzen, Poten-
ziale, Stärken und Entwicklungsfelder 
sowie Entwicklungsempfehlungen für 
jeden Teilnehmer aufzuzeigen. 
Doch nicht nur die Teilnehmer eines De-
velopment Centers entwickeln sich, son-
dern auch die Konzepte der Development 
Center selbst: HR- und Unternehmens-
Trends beeinflussen, wie Firmen auf ihre 
internen Talente blicken, welche Ansätze 
sie für deren Entwicklung wählen und 
mit welchen Methoden sie sie fördern. 
Den Trends, die Development Center 
heute und künftig beeinflussen, möchten 
wir uns in diesem Beitrag widmen. Am 
Beispiel des Airbus Development Centre 
for Project Management Professionals 
stellen wir dar, wie ein Unternehmen 
diese Trends und Entwicklungen erfolg-
reich in die Praxis transferiert. 

Trends und Entwicklungen im 
Bereich Development Center

Über die vergangenen Jahre hinweg 
haben sich mit dem gesteigerten Be-
wusstsein für die Identifikation und Ent-
wicklung interner Talente die Methoden 
der Development Center in der Vielfalt 
erweitert und wurden um digitale Tech-
nologien und immer neue Innovationen 
ergänzt. Langfristig beobachten wir im 
Talent Management zudem eine zuneh-
mende Professionalisierung, Internatio-
nalisierung und Dynamisierung.
Doch wie geht es weiter? Aus unserer 
Sicht liegen Chancen darin, die Verfah-
ren noch stärker an die Bedürfnisse der 

internen Talente anzupassen und die De-
velopment Center zu echten Zentren der 
Entwicklung zu machen. 
Im Folgenden beschreiben wir, wie diese 
unserer Einschätzung nach künftig ausse-
hen werden:
• maßgefertigt: Eine Befragung des Ar-
beitskreises Assessment Center zeigt: Nur 
etwa drei Prozent der Unternehmen ver-
lassen sich noch auf Standardverfahren 
der Diagnostik, mit sinkendem Trend. 
Immer mehr spiegeln Development Cen-
ter künftige Herausforderungen, Stra-
tegien und Anforderungen. Innovative 
Development Center werden künftig in-
dividuell für das Unternehmen, dessen 
Werte und die Zielgruppe angepasst oder 
maßgefertigt.
• entwicklungsorientiert: Die Entwick-
lung der Teilnehmer steht im Mittelpunkt. 
Dazu werden Diagnostik und Develop-
ment zunehmend vereint. Feedback, 
innovative Übungsdesigns und Reflexi-
onsmomente regen verschiedene Lern-
formen an; Entwicklung findet bereits im 
Verfahren statt. Die Teilnehmer können 
ihre Fähigkeiten ausprobieren, erhalten 
Feedback, Coachings oder Trainings be-
reits im Development Center und können 
ihr Verhalten direkt dort verändern. Sie 
werden zu Eigeninitiative und Selbstrefle-
xion angeregt, damit sie ihre Entwicklung 
selbstständig vorantreiben. 
• dynamisch: Elemente innovativer De-
velopment Center, Übungen und Mit-
wirkende passen sich während des Ver-
fahrens an und wecken Agilität in Teil-
nehmern und Beobachtern. So bauen 
moderne Übungen etwa auf vorausge-
gangenen Information auf, schlagen je 
nach Teilnehmer unterschiedliche Wege 
ein und die Beobachter beteiligen sich in-
teraktiv. Dabei liegt die Herausforderung 
in der Balance zwischen Standardisierung 
und Dynamisierung, um bei einem agilen 
Design die Gütekriterien zu erfüllen.  
• multimethodal: Die Methoden neuar-
tiger Development Center sind verschie-
denartig und dienen neben der Beobach-
tung von Kompetenzen auch anderen 
Zwecken wie dem Teambuilding, der 
Reflexion, der Anregung von unterschied-
lichen Lernmustern und der sofortigen 
Entwicklung. Klassische Präsenzübungen 
werden gemischt mit digitalen, neuarti-
gen und/oder unbeobachteten Übungen. 

Diese werden in Hybridformen kombi-
niert oder als neuartige Designs gestaltet.
• digital: Unterlagen innovativer Deve-
lopment Center sind kompakt, interaktiv 
und oftmals digital. Digitale Medien wie 
Videos und Online-Tests unterstützen den 
Prozess mehr und mehr. 
• funktional: Development Center richten 
sich mehr und mehr an ganz spezifische 
Funktionen, Profile oder Rollenanforde-
rungen. Neben Führungskompetenzen  
nimmt die Betrachtung funktionaler Skills 
an Bedeutung zu; innovative Inhalte de-
cken die Realität dieser Aufgaben ab und 
bauen auf Input aus der Praxis auf.
• eingebettet: Innovative Development 
Center docken nahtlos an Talent-Manage-
ment-Systeme an oder gehören zu Deve-
lopment-Curricula. Der Transfer in die 
Praxis wird bereits im Verfahren unter-
stützt, Prozesse zur Qualitäts- und Trans-
fersicherung sind integrierter Bestandteil, 
etwa durch die Konkretisierung von indi-
viduellen, nachgelagerten Entwicklungs-
plänen bereits im Development Center. 

Entwicklung des Development 
Centers bei Airbus

Für die  Airbus Group könnte man durch-
aus die vielen Programm- und Projekt-
manager als die Diamanten der Organi-
sation bezeichnen: Sie konzipieren und 
entwickeln fortschrittliche Produkte der 
Luftfahrt, Raumfahrt, Verteidigung und 
die dazugehörigen Dienstleistungen, ma-
nagen Schnittstellen, koordinieren Pro-
duktpläne, Zeitleisten, Kundenwünsche 
sowie die Arbeit der Ingenieure. Das 2008 
bei Airbus gegründete „Centre of Compe-
tence (CoC) Project and Programme Ma-
nagement” dient der Aufgabe, die dafür 
notwendigen Kompetenzen zu fördern 
und weiterzuentwickeln. Seit Jahren ist 
das Development Center daher Bestand-
teil der Projektmanagement-Laufbahn. 
Im Jahr 2014 galt es für Airbus und das 
Beratungsunternehmen Kienbaum, das 
„Development Centre für Project Ma-
nagement Professionals“ (DCPM) neu zu 
erschaffen. Herausgekommen ist dabei 
in einem mehrmonatigen Entstehungs-
prozess ein zweitägiges Verfahren mit je 
zwölf Teilnehmern, zwölf internen und 
externen Beobachtern und rund zwölf 
aktiven Elementen, die ein Teilnehmer Fo
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durchläuft. Im Design des DCPM wur-
den systematisch die Trends aufgegriffen, 
die der Markt zu bieten hat – und in ein 
neues Konzept gegossen, das sowohl Teil-
nahme als auch Weiterentwicklungsemp-
fehlungen stark individualisiert.
Das DCPM ist somit vollständig maßge-
fertigt. Die Kernherausforderungen der 
Zielgruppe und Inhalte wurden mit ver-
antwortlichen Executives und Experten 
aus der Linie diskutiert. Aus bestehen-
den Projektmanagement- und Führungs-
Kompetenzmodellen sowie Leitbildern 
der Airbus Group wurde ein neuartiges, 
eigenes Kompetenzmodell erstellt. Dieses 
ist Maßstab für die Anforderungen, die an 
die Teilnehmer des DCPMs gestellt wer-
den. Sie werden damit etwa in Projekten 
an der Kompetenz „Practice Integration“ 
gemessen – der Fähigkeit, diverse Projekt-
mitglieder auf ein integratives, gemeinsa-
mes Arbeiten hin zu vereinigen. 
Damit ist das DCPM funktional, denn es 
fordert und fördert Kompetenzen, die mo-
derne Projektmanager in der Projektwelt 
benötigen, wie sie kaum komplexer sein 
kann: Koordinierende und interpersonelle 
Kompetenzen wie die Antizipation von 
Entscheidungskonsequenzen, die Vereini-
gung von Schnittstellen und das Ausrich-

ten auf gemeinsame Projektziele sowie 
ein neues Maß an individueller Agilität 
stellen die Schwerpunkte dessen dar, was 
wir in den DCPM-Teilnehmern beobach-
ten und entwickeln wollen. „Methodisch-
inhaltlich haben wir unsere Professionals 
schon jahrzehntelang ausgebildet. Das 
DCPM schafft es aber, die funktionalen 
Anforderungen in zwischenmenschli-
che Verhaltensweisen zu übersetzen – in 
dieser Art ist das neu und unglaublich 
wertstiftend“, sagt Suja Sreedharan, lei-
tende Verantwortliche für die Konzeption 
und Durchführung des DCPM im CoC 
bei Airbus. So sind die Übungen in ein 

realitätsnahes Setting eingebettet, das 
speziell für das Projektmanager-Profil 
erarbeitet wurde. Sreedharan fügt hinzu: 
„Projektmanager-Anforderungen sind an-
dere als die an klassische Führungskräfte: 
Sie agieren in Matrixstrukturen ohne dis-
ziplinarische Macht und haben dennoch 
die Verantwortung für den Inhalt, die 
Struktur, die Qualität und die Zufrieden-
heit im Projekt. Nicht zu vergessen die 
Einhaltung eng aufeinander abgestimm-
ter Taktungen und Timelines anderer Pro-
jektteams. Und auch Projektmitglieder 
wollen entwickelt und motiviert werden“, 
so Sreedharan. „Die Komplexität ist dabei 
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Das Airbus-Development-Center
Ablauf. Während ihrer zwei Tage im Development Centre für Project Management Professionals (DCPM) durchlaufen 
die Projektmanager drei Übungsblöcke, die individuell auf sie abgestimmt werden. Informationen aus vorangegangenen 
Übungen beeinflussen dabei die Folgeübungen. Währenddessen erhalten die Projektmanager 14-mal Feedback.
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für Einzelne kaum mehr zu überblicken. 
Daher ist es unsere zentrale Aufgabe, un-
sere Projektmanager so agil wie nur mög-
lich zu machen.“
Eingebettet ist das DCPM in ein Curri-
culum, das vom CoC Project and Pro-
gramme Management gesteuert wird. 
Wer sich für eine Projektlaufbahn bei  
Airbus entscheidet, durchläuft verschie-
dene Module und Zertifizierungsstufen, 
die von der internen Project Management 
Academy abgebildet werden. Wenngleich 
das DCPM dazu aufruft, die eigene Ent-
wicklung in die Hand zu nehmen, wird 
der Transfer begleitet: So werden die Pro-
jektmanager zum Beispiel schon während 
des DCPM darin gecoacht, wie sie die 
dort gewonnenen Einsichten in konkrete 
Entwicklungsziele übersetzen und ihren 
Entwicklungserfolg nachhalten. 
Während sich viele Development-Center-
Formen de facto wenig von einem Assess-
ment Center unterscheiden, ist das DCPM 
tatsächlich entwicklungsorientiert. Die 
Übungstypologien sind speziell darauf 
ausgerichtet, verschiedene Arten der Ent-
wicklung bei den Teilnehmern anzure-
gen, um so unterschiedlichen Lerntypen 
gerecht zu werden und das Lernen nach-
haltig zu stimulieren. So gibt es zum Bei-
spiel Übungen, die im Team stattfinden, 
um Best Practices einer Gruppe auszulo-
ten; in anderen werden Teilnehmer ge-
beten, Negativsituationen zu verbessern 
(„Lernen am Modell“). Das Lernen durch 
„Trial and Error“ wird gefördert, indem 
Teilnehmer ad hoc Feedback zu ihrem 
Verhalten bekommen und es erneut und 
verändert ausprobieren können. „Lernen 
und Entwicklung werden so beschleunigt 
und die Verbindung zwischen Theorie 
und praktischer Anwendung wird ge-
schaffen”, betont  Mark Robinson, Head 
of PM People and Governance im CoC 
Project and Programme Management von 
Airbus. Insgesamt bekommt ein Teilneh-
mer in den zwei Tagen über 14-mal Feed-
back in unterschiedlicher Form, nimmt 
an fünf workshopähnlichen Formaten teil 
und durchläuft immer wieder Phasen ei-
gener Reflexion. Feedback ist also nicht 
gleich Feedback, sondern  wird über ver-
schiedene Kanäle vermittelt – ad hoc von 
Beobachtern, über Videoaufzeichnungen, 
in einem Coachinggespräch oder über das 
„sich Ausprobieren“ in unterschiedlichen 

Workshopformaten. Die Workshop-Ele-
mente begleiten die Kandidaten in diesem 
Prozess und bedienen sich auch unkon-
ventioneller Methoden wie der Arbeit mit 
einer Schauspielerin. Im DCPM kann ein 
Kandidat beweisen, dass er Feedback di-
rekt in verändertes Verhalten umsetzen 
kann – Verbesserungen in Verhaltensdi-
mensionen werden schon innerhalb des 
Development Centers beobachtbar und 
fließen positiv in die Bewertung ein.
Um dies möglich zu machen, arbeitet das 
DCPM multimethodal. Es gibt beobach-
tete und unbeobachtete Elemente, in Ein-
zelarbeit oder als Teamübung. Mitunter 
gibt es klassische Übungen wie ein Inter-
view, die durch neuartige Elemente wie 
dynamische integrierte Simulationen zu 
neuen Hybridübungen werden. Auch ein 
Test zu bestimmten Facetten von Persön-
lichkeit und Motivation nimmt eine zent-
rale Stellung im DCPM ein.
Wer von den Teilnehmern erwartet, agil 
zu sein, muss es auch selbst sein. So ist 
das DCPM dynamisch und wird so auch 
diesem Trend gerecht. Manche der Übun-
gen bauen auf vorausgegangenen Infor-
mationen auf und gestalten sich indivi-
duell. „Für mich ist das Innovative daran, 
dass sich der Ablauf je nach Individuum 
anpasst“, sagt Mark Robinson aus dem 
CoC. So beeinflussen etwa individuelle 
Faktoren der Motivation und Persönlich-
keit, auf welche „Gegenüber“ ein Kandi-
dat in den Übungen trifft. Alle Beobachter 
nehmen interaktive Parts ein, die gleich-
zeitig so weit standardisiert sind, dass 
eine Vergleichbarkeit gegeben ist. 
Darüber hinaus beschränkt sich das 
DCPM auf das Wesentliche und nutzt 
daher auch digitale Medien. Unterlagen 
sind kompakt, Laptops und Videos wer-
den eingesetzt.
Eines ist klar – innovative Development 
Center haben wenig mit dem zu tun, was 
sie noch vor einigen Jahren waren, und 
die Entwicklung geht weiter. Im Grunde 
halten wir mit der Weiterentwicklung von 
Development-Center-Konzepten Schritt 
mit der Komplexität, die auch an die Ar-
beitswelten unserer Talente gestellt wird 
– die Entwicklungs-Center machen wir so 
agil, wie wir es von Mitarbeitern erwar-
ten. Das sollten uns unsere Hochkaräter 
von heute und morgen allemal wert sein.

Teresa Bezler, Annette Labode 
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definiert in 59 Prozent der Unternehmen 
die Führungskraft klare Lernziele für den 
Mitarbeiter und führt in 47 Prozent der 
Unternehmen im Vorfeld der Maßnahme 
ein orientierendes Gespräch, um die Er-
wartungshaltung abzustimmen. Das 
zeigen die Ergebnisse des Deutschen Bil-
dungspreises der Tüv Süd Akademie und 
EuPD Research Sustainable Management. 
Jedoch erkundigt sich im Anschluss an 
eine Bildungsmaßnahme die Führungs-
kraft nur in 33 Prozent der Unterneh-
men beim Mitarbeiter und diskutiert den 
Lerntransfer aktiv. Nur bei 39 Prozent 
der befragten Unternehmen funktioniert 
die Weitergabe des Gelernten an andere 
Kollegen sehr gut, bei weiteren 45 Pro-
zent wird Neues zumindest teilweise 
übermittelt. Konkrete Hilfestellungen 
zum Praxistransfer fehlen allerdings bei 
einem Großteil der Unternehmen. Bloß 
28 Prozent von ihnen analysieren die Ein-
flussfaktoren auf den Transfererfolg und 
nur bei 25 Prozent der Betriebe werden 
Transferpläne für die Mitarbeiter oder mit 
ihnen gemeinsam erstellt.

An die Firmenkultur anpassen

Generell schätzen viele Unternehmen 
Transferinstrumente als wenig relevant 
ein. Sie betreiben zwar oft einen hohen 
Aufwand, um den Bedarf an Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu erheben, diese 
Maßnahmen zu planen oder neue Lern-
formen zu entwickeln, während der As-
pekt des Praxistransfers jedoch meist 
unberücksichtigt bleibt oder ungenügend 
behandelt wird. Vielen Unternehmen 
ist die Bedeutung des Transferprozes-

ses nicht bewusst oder es fehlt ihnen an 
Konzepten und Methoden für das rich-
tige Vorgehen. Aber einen pauschalen 
Leitfaden für den Lerntransfer, der jeden 
Schritt des Prozesses genau vorgibt, gibt 
es weder in der Wissenschaft noch in 
der Praxis. Vielmehr geht es bei der Im-
plementierung eines Transferprozesses 
darum, die einzelnen Maßnahmen und 
Werkzeuge strategisch einzusetzen und 
an die Unternehmenskultur anzupassen. 
Denn nur, wenn sie mit den Gegebenhei-
ten des Betriebs und der Arbeitsweise 
der Mitarbeiter harmonieren, können 
die Maßnahmen Erfolg haben. Wichtig 
ist, dass der Transferprozess immer einer 
nachvollziehbaren Struktur folgt und für 
den Mitarbeiter die Verbindlichkeit er-
höht. Eine klare Fokussierung auf zu er-
lernende Inhalte oder Verhaltensweisen 
erleichtert es dem Mitarbeiter, sich in der 
Maßnahme auf das für ihn Wesentliche 
zu konzentrieren und führt bei der Um-
setzung der Lerninhalte schneller zum 
Erfolg.
Dabei ist sinnvoll, sowohl die Rahmenbe-
dingungen als auch die Maßnahmen vor, 
während und nach der Fortbildung zu 
klären. Die Rahmenbedingungen sind es-
senziell, um den Transferprozess optimal 
in die Unternehmenskultur einzubetten. 
Die wichtigste Voraussetzung hierfür ist 
ein gut ineinandergreifendes Bildungs-
management mit einer zuverlässigen Be-
darfsanalyse, da dieses die Grundlage für 
weitere Schritte darstellt. Als zusätzliche 
Rahmenbedingung braucht es unbedingt 
eine intakte Gesprächskultur zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter. Dabei gibt 
es keine Richtlinien, wie diese genau aus-

Kehren Mitarbeiter von einer Weiterbil-
dung in ihren Betrieb zurück, mangelt 
es in der Regel nicht am guten Willen, 
das neue Wissen zu nutzen. Doch viele 
Unternehmen tun sich schwer, zu mes-
sen, wie ihre Mitarbeiter das Erlernte 
aufnehmen und in die Praxis umsetzen, 
da es in vielen Fällen keine konkreten 
Kennzahlen hierfür gibt. Fehlt zudem 
nach einer betrieblichen Weiterbildung 
die Praxisanwendung, kann das Unter-
nehmen seine Bildungsziele nicht sicher 
erreichen. Denn Teilnehmer von Weiter-
bildungen vergessen einen Großteil des 
Erlernten nach kurzer Zeit wieder, wenn 
sie es nicht nutzen. Da aber die Anwen-
dung in der Praxis das eigentliche Ziel 
beruflicher Qualifikationsmaßnahmen 
ist, sollten Unternehmen deren Nachhal-
tigkeit unterstützen und die Anwendung 
des Gelernten kontrollieren. 
Dies geschieht bisher allerdings noch 
längst nicht in allen Unternehmen. Zwar 

Wissen individuell in die 
Praxis umsetzen
LERNTRANSFER. Unternehmen investieren hohe Beträge in die Weiterbildung ihrer 
Mitarbeiter. Doch wird das Erlernte nicht systematisch in die Praxis übertragen, geht 
das wertvolle Wissen schnell verloren. Ein individueller Lerntransferprozess und ein 
nachhaltiges Bildungscontrolling können helfen, Mitarbeiterwissen zu sichern, zu nut-
zen und zu verbreiten. Zwei Beispiele aus Unternehmen zeigen, wie das gelingen kann.
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Vorbereitung. Lerntransfer 
beginnt nicht erst bei der  
Weiterbildung: Vorab sollten  
Führungskräfte mit ihren  
Mitarbeitern genau die  
Zielsetzung klären.

zusehen hat. Wichtig ist, dass sie im Be-
trieb fest etabliert ist und einer gewissen 
Regelmäßigkeit folgt. Die Art der Maß-
nahmen um die Fortbildung herum sowie 
den Zeitabstand zwischen ihnen sollte 
jedes Unternehmen selbst bestimmen. 
Daneben braucht es eine gewisse Feh-
lertoleranz, um den Teilnehmern einer 
Weiterbildung Raum zu geben, sich aus-
zuprobieren. Denn zum einen können sie 
neu Erlerntes nicht von Anfang an perfekt 
anwenden. Zum anderen dauert es seine 
Zeit, eingefahrene Prozesse zu ändern. 
Probleme treten immer wieder auf, wenn 
Unternehmen ihren Mitarbeitern nicht ge-
nügend Zeit dafür einräumen.

Zielsetzung genau klären

Doch der Transfer des Erlernten in die 
Praxis beginnt nicht erst nach der Wei-
terbildung. „Neben dem Training ist vor 
allem die Vor- und Nachbereitung für 
einen nachhaltigen Erfolg entscheidend“, 
weiß Andreas Materne, Inhaber von Ma-
terne Training. „Veränderungen brauchen 
Zeit zum Wachsen. Manchmal tun sie das 
relativ langsam. Deshalb benötigen Ler-
ner immer wieder neue Impulse“, so Ma-
terne. Mit entsprechenden Maßnahmen 
vor dem Seminar und währenddessen 
können Unternehmen den Weg bereits 
ebnen. Aus diesem Grund sollten Füh-
rungskräfte vor einer Bildungsmaßnahme 
mit den teilnehmenden Mitarbeitern da-
rüber sprechen, welche Arbeitsabläufe 
oder welches Verhalten sie durch die Bil-
dungsmaßnahme verändern und optimie-
ren können. Je genauer die Zielsetzung 
erfolgt, desto besser ist es. 

Der Fokus der Bildungsmaßnahme sollte  
dabei auf fallbezogenen, praxisnahen 
Übungen liegen. Idealerweise nimmt ein 
Mitarbeiter an Maßnahmen teil, die ent-
weder sein aktuelles Problem lösen oder 
ihm helfen, künftige Herausforderungen 
zu meistern. Denn wenn der Teilnehmer 
einen individuellen Nutzen bei seiner 
Weiterbildung erkennt, wird er auch ver-
suchen, die Erkenntnisse am Arbeitsplatz 
einzusetzen. Gleiches gilt, wenn die Maß-
nahme optimal auf seinen Kenntnisstand 
abgestimmt ist, er also nicht doppelt oder 
auf Vorrat lernt. „Sinnvoll ist, wenn der 
Mitarbeiter am Ende des Trainings für 
sich persönlich drei Umsetzungsziele 
formuliert und konkrete Maßnahmen 
entwickelt, wie er diese erreichen kann“, 
empfiehlt Materne. Im Anschluss an die 
Bildungsmaßnahme sollten Unternehmen 
Mitarbeiter zudem mit Transfer-Tools wie 
Checklisten, Leitfäden, Umsetzungsplä-
nen oder Lerntagebüchern bei der Um-
setzung unterstützen. Welche Werkzeuge 
hier zum Einsatz kommen, kann das 
Unternehmen entsprechend der eigenen 
Kultur und nach Präferenzen des Mitar-
beiters entscheiden. 
Doch nicht nur der Teilnehmer selbst, 
sondern auch Kollegen und somit das 
ganze Unternehmen können von der 
Bildungsmaßnahme profitieren. Dazu 
sollten geschulte Mitarbeiter ihr Gelern-
tes direkt weitergeben – etwa, indem sie 
ihr neues Wissen im Teammeeting vor-
stellen. Alternativ können Mitarbeiter die 
neuen Erkenntnisse auch in eine Wis-
sensdatenbank eintragen oder in einer 
Mitarbeiterakademie Vorträge für die 
Kollegen halten. Denkbar sind auch soge-

nannte Lerntandems, bei denen sich zwei 
Mitarbeiter gegenseitig auf den neuesten 
Stand bringen. 

Erfolg messen – nur wie?

Ob ein Mitarbeiter letztlich etwas ge-
lernt hat und auch anwendet, ist jedoch 
schwer zu beurteilen und noch schwe-
rer zu messen. Denn das Lernen pas-
siert auf einer persönlichen Ebene, die 
einer Steuerung und Einsicht von außen 
schwer zugänglich ist. Das Bildungsma-
nagement kann allerdings, zum Beispiel 
mithilfe von Fragebögen, die Übertra-
gung des Gelernten in den Arbeitsalltag 
ermitteln. Alternativ können Vorgesetzte 
den Transfererfolg beurteilen. Dort, wo 
es möglich und machbar ist, sollten Un-
ternehmen konkrete Kennzahlen für den 
Transfererfolg nutzen. Diese Vorgehens-
weise funktioniert jedoch nur im Einzel-
fall – abhängig von den jeweiligen Zielen 
der Maßnahme. Bietet ein Unternehmen 
beispielsweise einen Excel-Kurs mit der 
Zielsetzung an, dass die Teilnehmer im 
Anschluss an das Seminar Pivot-Tabellen 
mit einer Zeitersparnis von zehn Prozent 
erstellen können, ist der Erfolg messbar. 
Das Bildungsmanagement kann in dem 
Fall ermitteln, wie lange der Mitarbeiter 
dafür braucht und gegebenenfalls ein 
Einzeltraining ansetzen, falls die Maß-
nahme nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht hat. Wichtig ist dabei, vor der 
Bildungsmaßnahme einen Messpunkt 
einzurichten. Denn um eine Verände-
rung festzustellen, benötigt man einen 
Vergleichswert. Nur wenn Informationen 
von Verhalten oder Kenntnisstand vorher 
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und nachher vorhanden sind, kann Bil-
dungscontrolling überhaupt ansetzen.

Arbeitsrealität im Mittelpunkt

Um das neu erlangte Wissen aus Bil-
dungsmaßnahmen bestmöglich in den 
Arbeitsalltag einzubringen und nach-
zuhalten, hat der Munich-Re-Konzern 
2011 ein mehrstufiges Modell für einen 
besseren Lerntransfer bei seinen Verhal-
tens- und Methodentrainings entwickelt. 
Dafür hat der Personalbereich von Mu-
nich Re eine grundlegende Entscheidung 
getroffen und sich zur Optimierung des 
Outputs gegen einfache Präsenztrai-
nings und für mehrstufige Lernprozesse 
entschieden. Das Tochter-Unternehmen 
Ergo Versicherungsgruppe nutzt dieses 
Modell bei rund 85 Prozent seiner Weiter-
bildungsmaßnahmen im Soft-Skill- und 
Methodenbereich, um den Lernerfolg sei-
ner Mitarbeiter zu optimieren, und erhält 
von den Teilnehmern durchweg positives 
Feedback. Der Prozess basiert auf gängi-
gen Lernmodellen, erweitert diese aber 
um eine explizite Transferunterstützung.
Dieses sogenannte „Shift“-Modell steht 
für eine feste Abfolge von Lernschritten: 
Selbstlernen, Hilfe und Instruktion, Feld-
test, Transferunterstützung sowie dauer-
hafte Anwendung des Erlernten am Ar-
beitsplatz. 
Jedes Seminar beginnt mit einer Start-E-
Mail des Trainers, in der die Teilnehmer 
Aufgaben zugewiesen bekommen, die sie 
vor dem Start der Präsenzphase zu erle-
digen haben. So sollen die Teilnehmer 
zum Beispiel selbstständig Situationen 
aus ihrem Berufsalltag reflektieren und 
aufschreiben, die sie durch die Weiter-
bildungsmaßnahme verbessern wollen. 
Zudem erarbeiten sie sich in der Regel 
vorab mit schriftlichen Lernmaterialien 
und E-Learning-Programmen einschlä-
giges Vorwissen oder bearbeiten erste 
Lernfälle. So erwerben Teilnehmer not-
wendige kognitive Inhalte und überlegen 
sich, wie sie von der späteren Präsenz-
Einheit maximal profitieren. Die gesamte 
Vorbereitung lassen sie dem Trainer zu-
kommen, der den Präsenzteil damit op-
timal an die Teilnehmerbedürfnisse an-
passen kann. Besonders wichtig ist, dass 
Teilnehmer mit der Eigenleistung in der 
Selbstlernphase aus dem Seminar einen 

wesentlich höheren Nutzen ziehen kön-
nen, da sie bereits wissen, wo und wie 
sie das Erlernte anwenden werden und 
auch schon über notwendiges Vorwissen 
verfügen. Der Präsenzteil selbst besteht 
überwiegend aus Fallbearbeitung und 
Übungen, also der ersten Anwendung des 
Gelernten auf Praxisfälle. Seine Durch-
führung ist flexibel: So hat Ergo beispiels-
weise festgestellt, dass sich bei bestimm-
ten Themen und Zielgruppen Webinare 
als alternative Lernform zu klassischen 
Präsenztrainings anbieten. 
Nach dem Präsenzteil gilt es, die neu 
erworbene Kompetenz in der Praxis an-
zuwenden. In dieser Phase erkennen die 
Teilnehmer, welche Inhalte oder Techni-
ken sie noch nicht oder nur unzureichend 
beherrschen und merken diese für die 
Transferunterstützung vor. Lerngruppen 
oder Lerntandems, die bereits im Seminar 
gegründet werden, unterstützen diesen 
Teil des Lernprozesses und erhöhen die 
Verbindlichkeit zur Umsetzung des Ge-
lernten im Arbeitsalltag. Weitere Transfer-
maßnahmen wie Transfertage, Coachings 
oder Ähnliches sind feste Bestandteile des 
Lernprozesses und müssen bei der An-
meldung mitgebucht werden. Während 
dieser Maßnahmen können die Teilneh-
mer Fälle und damit verbundene Schwie-
rigkeiten, die in der Praxis aufgetreten 

sind, thematisieren, Lösungen erarbeiten 
und Expertentipps vom Trainer einholen, 
um das Gelernte für die dauerhafte An-
wendung in der Praxis zu festigen.
Anstatt theoretischer Wissensvermitt-
lung stehen beim „Shift“-Modell also 
Praxisthemen mit Bezug zur Arbeitsre-
alität des Mitarbeiters im Mittelpunkt. 
Um die praktische Komponente zu stär-
ken, führte Munich Re gleichzeitig eine 
systematische Lerntransfermessung ein: 
Zusätzlich zu dem elektronischen Feed-
backbogen am Seminarende erhält jeder 
Teilnehmer acht Wochen nach einem Se-
minar einen elektronischen Fragebogen 
zum Lerntransfer. Hier soll der Mitarbei-
ter angeben, inwieweit er das Erlernte 
am Arbeitsplatz anwendet. Zudem soll 
er Beispiele geben und erläutern, was 
den Transfer gefördert beziehungsweise 
behindert hat. Die Ergebnisse der Trans-
ferfragebögen verwendet die Personalent-
wicklung, um die Methodik der Lernan-
gebote weiter zu optimieren.

Nachhaltigkeit sicherstellen

Auch das Unternehmen BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte beschäftigt sich 
bereits seit mehreren Jahren mit dem 
Thema „Lerntransfer“. Um diesen zu 
verbessern, hat die Gruppe im vergange-
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Benchmarking. Unternehmen und Organisationen, die 
ein besonders vorbildliches Bildungs- und Talentmanage-
ment implementiert haben oder Tipps zum strategischen 
Aufbau eines solchen Systems erhalten möchten, können 
sich noch bis zum 31. Oktober 2014 um den Deutschen 
Bildungspreis 2015 der Tüv Süd Akademie und EuPD 
Research Sustainable Management bewerben. 
Jeder Teilnehmer erhält einen kostenlosen, individuellen 
Benchmark des eigenen Bildungs- und Talentmanage-
ments im Vergleich zu den anderen Bewerbern sowie ein 
individuelles Feedbackgespräch.
Die Teilnahme am Deutschen Bildungspreis ist kostenfrei 
und wird vertraulich behandelt. Die Gewinner werden im 
Frühjahr 2015 in Berlin ausgezeichnet.
Informationen sowie die nötigen Bewerbungsunterlagen 
gibt es im Internet unter www.deutscher-bildungspreis.de. 

Deutscher Bildungspreis 2015



nen Jahr verstärkt zusätzliche Trainings 
in Form von Follow-up-Maßnahmen zu 
bereits bestehenden Themen eingeführt. 
Abgesehen von Fragebögen zur Trai-
ningsvorbereitung, die alle Teilnehmer 
vor jedem Seminar erhalten, verwendet 
das Unternehmen in Abhängigkeit der 
Trainingsinhalte und der Zielgruppe ver-
schiedene Methoden und Instrumente. 
Die Vorbereitungsbögen leiten die Teil-
nehmer an, sich vorab mit der Thematik 
auseinanderzusetzen und ermöglichen 
den Trainern, die Inhalte des Seminars 
entsprechend abzustimmen. Bei Bil-
dungsmaßnahmen wie Führungskräfte-
trainings sammeln die Teilnehmer vorher 
zudem praktische Beispiele, die sie dann 
in der Gruppe aktiv bearbeiten. Um die 
Nachhaltigkeit der Maßnahmen sicher-
zustellen, setzt die BSH darüber hinaus 
unter anderem Lerntagebücher, Nachge-
spräche und Follow-up-Workshops ein. 
Die Lerntagebücher dienen Mitarbeitern 
als Handbuch, das sie auch nach einer 
durchgeführten Bildungsmaßnahme im 
Arbeitsalltag unterstützt. Sie können Ak-
tionspläne hinterlegen, eigene Notizen 
hinzufügen und diese auch regelmäßig 
mit ihren Vorgesetzten besprechen. Po-
sitive Erfahrungen hat die BSH darüber 
hinaus mit einem Leitfaden für Führungs-
kräfte gesammelt, der für spezielle Trai-
ningsthemen entwickelt wurde. Er soll 
die Führungskräfte darin unterstützen, 

im Austausch mit dem Mitarbeiter den 
Status des Transfers zu erfassen und falls 
nötig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen. Als sinnvoll haben sich in diesem 
Zusammenhang auch Follow-up-Work-
shops erwiesen: Ein Follow-up, das meh-
rere Monate nach dem ersten Workshop 
stattfindet, gibt den Teilnehmern etwa die 
Chance, Erfahrungen und Beispiele aus 
der Praxis zu besprechen und ihr Wissen 
aufzufrischen.
Da die Messung des Lerntransfers auch 
die BSH vor Herausforderungen stellt, 
arbeitet die konzerneigene Academy 
aktuell an einer Toolbox, um die Wirk-
samkeit der Bildungsmaßnahmen besser 
untersuchen zu können. Diese Methoden 
und Werkzeuge sollen sowohl aus Tests 
als auch Verhaltensankern bestehen, die 
den Vorgesetzten als Anhalts- und Bewer-
tungspunkte dienen. 
Die Erfahrung des Unternehmens aus den 
vergangenen Jahren hat zudem gezeigt, 
dass es für den Erfolg der Bildungsmaß-
nahmen wichtig ist, auch die Führungs-
kräfte aktiv miteinzubinden. Ihre Aufgabe 
ist es, die Rahmenbedingungen für die 
jeweilige Maßnahme und den Transfer 
zu schaffen sowie den Mitarbeitern die 
Möglichkeit zu geben, neu Erlerntes an-
zuwenden und sie darin zu unterstützen. 
Bleibt dies aus, nutzt auch eine noch 
so gute Transfersicherungsmaßnahme 
nichts. Da die Verantwortlichen der BSH-

Academy immer wieder über diese Er-
kenntnis stolperten, versuchen sie nun, 
Führungskräfte von Anfang an und somit 
bereits bei der Konzeption der Trainings 
miteinzubeziehen und ihnen stets die 
Verantwortung im Bereich Mitarbeiterent-
wicklung und Führung zu verdeutlichen. 

Trend: individualisiert lernen

Die Praxisbeispiele von Munich Re sowie 
BSH bestätigen einen klaren Trend zum 
individualisierten Lernen in der betrieb-
lichen Bildung. Lernformen und Inhalte 
sind heute weniger standardisiert als 
früher. Mitarbeiter können vielmehr aus 
einem Bündel an Lernsettings wählen. Sie 
entscheiden selbst, welche Bildungsmaß-
nahme für sie die richtige ist und wann 
sie diese in welcher Form wahrnehmen 
wollen. Indem Unternehmen Lösungen 
dann anbieten, wenn der Mitarbeiter 
sie benötigt, und diese zudem auf seine 
Bedürfnisse abstimmen, steigt auch das 
persönliche Engagement des Mitarbeiters. 
Gleiches gilt für entsprechende Tools für 
den Praxistransfer. Wird der Mitarbeiter 
ausreichend vom Unternehmen unter-
stützt und kann er die jeweiligen Metho-
den und Werkzeuge nach den eigenen 
Präferenzen auswählen, steigt auch die 
Transferqualität, und Unternehmen sowie 
Mitarbeiter profitieren gleichermaßen.

Anne Dreyer 
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•  Die Männer und Frauen, die ihr ange-
hören, bejahen zugleich Leistung und 
Lebensgenuss.

•  Die moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologie ist ein integra-
ler Bestandteil ihres Lebens.

•  Karrieremachen und der Wunsch, ein 
hohes Einkommen zu erzielen, stehen 
in ihrem Wertesystem nicht mehr ganz 
oben.

•  Sie wollen sich verwirklichen und Spaß 
an der Arbeit haben.

In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten 
wurden in den Medien viele „neue Gene-
rationen“ junger Männer und Frauen be-
schrieben, die angeblich auf den Arbeits-
markt drängen und den Personalverant-
wortlichen graue Haare wachsen lassen. 
Dabei kann man sich des Eindrucks nicht 
erwehren: Die meisten „Generationen“ 
werden von Marketingexperten erfun-
den. Sei es, um das Buch eines selbster-
nannten Zukunftsforschers zu promoten,  
oder um eine Studie zu vermarkten, die 
ein von Forschungs- oder Stiftungsgel-
dern finanzierter „Think tank“ publiziert 
hat. Und die Medien? Sie greifen auf der 
Suche nach Neuigkeiten und plakativen 
Überschriften den neuen Begriff auf. 
Woraufhin bald Seminarveranstalter den 
„Marketingbegriff“ für sich entdecken, 
um ihre Events zu pushen, sodass man 
als neutraler Beobachter irgendwann den 
Eindruck hat: Die „Generation XY“ gibt 
es tatsächlich – obwohl man ihr noch nie 
begegnet ist.

Eine neue Gattung von  
Mitarbeitern?

So verhält es sich auch mit der Genera-
tion Y. Zu ihr gehören alle nach 1980 ge-
borenen Jung-Erwachsenen. Ihnen wer-
den folgende Merkmale zugeschrieben: 
gut ausgebildet, ehrgeizig, selbstbewusst 
und verwöhnt. Diese Newcomer haben 
„andere Vorstellungen von der Arbeit und 
vom Leben“, was – wie sollte es anders 
sein – „zu Konflikten in den Unterneh-
men führt“. Als Kennzeichen der Gene-
ration Y werden unter anderem apostro-
phiert:

Die Generation Y:  
Realität oder Trugbild?
PERSONALSTRATEGIE. Viele Personalverantwortliche in den Unternehmen sind verun-
sichert: Gibt es die „Generation Y“ wirklich und wie sollte man sich im Fall der Fälle 
auf diesen neuen Typ des Arbeitnehmers einstellen? Die „Generation Y“ ist nur eine 
Schimäre, sagt der Autor dieses Fachartikels. Es gibt wichtigere gesellschaftliche 
Veränderungen, auf die sich die Personalabteilungen schnellstens einstellen müssen.
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•  Sie arbeiten bevorzugt in Netzwerken 
und nicht in einer hierarchisch struktu-
rierten Umgebung.

•  Die Work-Life-Balance ist ihnen sehr 
wichtig.

•  Sie wollen selbstbestimmt leben und 
arbeiten und ihre Arbeitszeiten und 
-inhalte frei bestimmen.

Daraus leiten Experten oft die Forderung 
ab: „Die Firmen müssen umdenken. Sie 
müssen die starren Hierarchien abschaf-
fen.“ Sie sollten zum Beispiel die jungen 
Arbeitnehmer „selbst entscheiden las-
sen, wann und wo sie arbeiten“. Und sie 
müssten dafür sorgen, dass sie nicht den 
Spaß an der Arbeit verlieren.

Angepasste Individuen oder 
rebellische Geister?

Das Problem mit solchen phänomenolo-
gischen Beschreibungen ist: Sie sind stets 

teilweise zutreffend. Selbstverständlich 
gibt es Jung-Erwachsene wie die beschrie-
benen. Doch prägen sie die nachrückende 
Generation von Arbeitskräften? Nein! Das 
zeigt allein schon die Tatsache, dass viele 
der nach 1980 geborenen Frauen und 
Männer heute bereits zu den Leistungs-
trägern in den Unternehmen zählen –  
selbst wenn sie noch nicht die oberste 
Führungsebene erklommen haben. Stellt 
die nachrückende Generation wirklich 
„alles in Frage“? Bei einer solchen Aus-
sage müssten sich eigentlich alle (Perso-
nal-)Manager vor Lachen schütteln, die 
sich noch an die 70er- und 80er-Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts erinnern 
können. Damals stellten wirklich weite 
Teile der Jugend in den westlichen In-
dustrienationen – von der Arbeiterjugend 
bis zum akademischen Nachwuchs – das 
Gesellschafts- und Wirtschaftssystem 
sowie das tradierte Wertesystem und das 

verhasste „Establishment“ infrage und 
suchten nach alternativen Lebensformen. 
Doch heute? Heute ist von einem solch 
rebellischen Geist weit und breit nichts zu 
spüren. Zugegeben, es gibt einige Jung-
Erwachsene, die sich vegan ernähren und 
als Großstadtbewohner auf ein Auto ver-
zichten. Und selbstverständlich gibt es 
einige Jung-Erwachsene, die keinen Full-
time-Job möchten, weil sie noch in einer 
Band spielen. Und einige unterzeichnen 
im Internet sogar Tier- und Klimaschutz-
Petitionen. Doch stellen sie das Wirt-
schaftssystem grundsätzlich infrage? Geht 
von ihnen eine ernsthafte Bedrohung der 
Strukturen in den Unternehmen aus?
Die Personalverantwortlichen in den Un-
ternehmen konstatieren meist das Gegen-
teil: Das Gros der nachrückenden Jung-
Erwachsenen ist extrem angepasst. Sie 
haben zum Beispiel das Leistungsprinzip 
voll verinnerlicht. Entsprechend stringent 
absolvieren sie ihre Studien und planen 
sie ihre beruflichen Biografien. Und das 
hierarchische Prinzip in den Unterneh-
men? Hiergegen opponieren sie nicht. Sie 
ordnen sich in das bestehende System 
klag- und reibungslos ein. Und keines-
wegs sind sie rebellische Geister, deren 
oberste Maxime Selbstverwirklichung 
ist. Sie fragen vielmehr oft schon im Vor-
stellungsgespräch: Wie sicher ist der Ar-
beitsplatz langfristig? Und: Wie sieht es 
mit der betrieblichen Altersvorsorge aus? 
Fragen, die vor 30 Jahren in Vorstellungs-
gesprächen (fast) undenkbar gewesen 
wären, weil damals die Jung-Erwach-
senen die Frage „Was ist in 40 Jahren?“ 
noch nicht interessierte. 

Viele Personalchefs sind  
verunsichert

Solche Fragen erschienen erst an ihrem 
Horizont, wenn aus den Berufseinstei-
gern allmählich Väter und Mütter wur-
den, die abends bei einem Glas Wein 
zwar von ihrer wilden Vergangenheit 
träumen, aber tagsüber brav ihren Beitrag 
zur Steigerung des Bruttosozialprodukts 
leisten. Das einzige Verhalten, das bei 
der nachrückenden Generation das Be-
stehende alt aussehen lässt, ist ihre Art 
zu kommunizieren. Denn die modernen 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien sind ein integraler Bestandteil 
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R ihres Alltagslebens. Trotzdem sind viele 
Personalverantwortliche in den Unterneh-
men und Organisationen verunsichert. 
Und zahlreiche Unternehmen stellen ihre 
Personalkonzepte infrage. Die Ursache 
hierfür ist aber nicht die Generation Y. 
Die Ursachen liegen tiefer und sind eher 
soziologischer sowie mikro- und makro-
ökonomischer Natur. Einige Ursachen 
seien hier genannt:

1.  Gute Bewerber sind rar und haben 
die Qual der Wahl. 

Trotz Finanz- oder Eurokrise läuft die 
Wirtschaft in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz wie geschmiert. Das 
spiegelt sich im Arbeitsmarkt wider. Hier 
herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Das 
heißt, gute Fach- und Führungskräfte sind 
rar. Entsprechend selbstbewusst können 
gut qualifizierte Stellensucher (in Mangel-
berufen) agieren. 
Sie können potenzielle Arbeitgeber, weil 
sie mehrere Optionen haben, mit Forde-
rungen konfrontieren, die zum Beispiel 
(Hoch-)Schulabsolventen in Spanien 
oder Griechenland nur bedingt stellen 
könnten. Daraus ergibt sich die Heraus-
forderung für Unternehmen: Sie müssen 
sich als attraktive Arbeitgeber profilieren 

und um die begehrten, weil raren Arbeits-
kräfte aktiv werben.

2.  Die Bevölkerung vergreist. Der Anteil 
der Jungen sinkt. 

Nicht nur die Bevölkerung ergraut, auch 
die Belegschaften vieler Betriebe weisen 
einen hohen Anteil älterer Arbeitnehmer 
auf. Entsprechend viele junge Mitarbeiter 
müssen sie in den kommenden Jahren für 
sich gewinnen, um die Abgänge durch 
Verrentungen zu kompensieren. Das fällt 
Unternehmen in einem Umfeld, in dem 
qualifizierte Arbeitnehmer ohnehin rar 
sind, schwer. Daraus folgt die Herausfor-
derung: Die Unternehmen müssen eine 
vorausschauende Personalpolitik betrei-
ben und ihr Aus- und Weiterbildungs-
engagement erhöhen, damit ihnen auch 
künftig die Mitarbeiter mit der benötigten 
Qualifikation zur Verfügung stehen.

3.  Das Bildungsniveau steigt. 
In den zurückliegenden Jahrzehnten stieg 
das schulische Bildungsniveau und auch  
die Zahl der Hochschulabsolventen. Das 
kommt einerseits dem Bedarf der Unter-
nehmen entgegen, weil viele Aufgaben-
stellungen in ihnen heute eine höhere 
Qualifikation erfordern. Zugleich haben 

die höher qualifizierten Mitarbeiter aber 
höhere Erwartungen an ihre Arbeitgeber. 
Deshalb müssen sich die Unternehmen 
verstärkt Gedanken darüber machen, wie 
sie gut qualifizierten Mitarbeitern eine 
Entwicklungsperspektive jenseits der 
Führungslaufbahn bieten können, damit 
sich diese an sie binden.

4.  Die Zahl der jungen Erben steigt. 
Für die meisten gut qualifizierten Hoch-
schulabgänger heute gilt: Ihre Eltern 
waren ebenfalls Akademiker und/oder 
zählten zu den Besserverdienenden in der 
Gesellschaft. Deshalb ist für viele abseh-
bar, dass sie irgendwann ein mehr oder 
minder großes Vermögen erben werden 
– auch weil das Erbe auf immer weniger 
Kinder verteilt werden muss. Also ent-
fällt für manchen jungen Arbeitnehmer 
die Triebfeder „Vermögensaufbau“ –  
sei es, um sozial aufzusteigen oder fürs 
Alter vorzusorgen. Deshalb müssen die 
Unternehmen sich überlegen: Wie kön-
nen wir hoch qualifizierte Mitarbeiter 
motivieren und an uns binden, deren 
Existenz und sozialer Status auch ohne 
Erwerbsarbeit (in absehbarer Zeit) gesi-
chert ist und die zumindest finanziell auf 
den Job bei uns nicht angewiesen sind?

Generation Y und Babyboomer: Viele Gemeinsamkeiten

„Zwischen der Generation Y und den Babyboomern zeigen 
sich entgegen der landläufigen Ansicht vergleichsweise 
geringe Unterschiede bei der Arbeits- und Freizeitorientie-
rung. Aber sie haben ein falsches Bild voneinander“, sagt 
Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des 

Fehlzeiten-Report 2014. Jüngere und ältere Beschäftigte schätzen sich in vielerlei Hinsicht 
gegenseitig falsch ein. Dies ist ein Ergebnis einer aktuellen Umfrage im „Fehlzeiten-Report 
2014“ (Springer-Verlag, Heidelberg und Berlin, August 2014, 575 Seiten, 54,99 Euro).

Verlag. Hier in Berlin 
betreut der Springer 
Verlag den jährlich 
erscheinenden 
„Fehlzeiten-Report“.

Wissenschaftlichen Instituts der AOK und Mitherausgeber 
des Fehlzeiten-Reports. Im Generationenvergleich zeigen 
sich überraschenderweise vor allem Gemeinsamkeiten. So 
werden beispielsweise ein sicherer Arbeitsplatz und eine 
Arbeit, die Spaß macht, von fast allen Angehörigen bei-
der Generationen als wichtig eingeschätzt, genauso wie 
wertvolle Arbeitsinhalte und die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Als weniger wichtig wird hingegen von beiden 
Generationen gleichermaßen der Bereich Prestige wie ein 
hohes Einkommen und die Ausübung eines angesehenen 
Berufs beurteilt.
Der Report beschreibt unter anderem, wie Betriebe den 
Herausforderungen der demografischen Entwicklung 
erfolgreich begegnen können.
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5.  Die sozialen Einheiten in unserer 
Gesellschaft werden immer kleiner 
und brüchiger. 

Vor 30, 40 Jahren dominierten in unse-
rer Gesellschaft noch die Familien mit 
zwei, drei oder mehr Kindern. Und grün-
dete der Nachwuchs eine eigene Fami-
lie? Dann geschah dies meist in relativer 
Nähe zum Elternhaus. Heute hingegen 
dominieren zumindest in den städtischen 
Ballungsräumen die Single-Haushalte 
und kinderlosen Paare (mit Hund). Und 
die verbliebenen Familien? Sie sind häu-
fig Patchwork-Familien mit einem oder 
zwei Kindern. Und die Großeltern, auf die 
man früher im Bedarfsfall zurückgreifen 
konnte? Sei es, wenn ein Handwerker 
kam? Oder der Lebenspartner oder ein 
Kind krank wurde? Sie wohnen oft Hun-
derte von Kilometern entfernt. Das heißt: 
Vielen Arbeitnehmern fehlen heute ge-
wachsene, soziale Stützsysteme, die sie 
im Bedarfsfall entlasten und (emotional) 
tragen. Entsprechend „verletzlich“ sind 
sie oder entsprechend schnell stoßen sie 
an Belastungsgrenzen. Daraus resultiert 
die Herausforderung für Unternehmen: 
Sie müssen mit ihrer Personalpolitik auf 
die veränderte Lebensrealität ihrer Mit-
arbeiter reagieren, zum Beispiel, indem 

sie ihnen ein noch flexibleres Arbeiten 
ermöglichen und Auszeiten, wenn sie pri-
vat gefordert sind.

Neben diesen gesellschaftlichen Verän-
derungen gibt es zusätzliche mikro- und 
makroökonomische Trends, die die Perso-
nalstrategien vieler Betriebe infrage stel-
len. Die wichtigsten sind:

A)  Die Unternehmen sind heute sehr 
viel mehr in Netzwerken strukturiert 
als früher. 

In den tayloristisch organisierten Betrie-
ben der Vergangenheit hatte jeder Mitar-
beiter seine klar definierten Aufgaben, die 
häufig in einer Stellenbeschreibung fixiert 
waren. Heute hingegen sollen (zumindest 
in den Kernbereichen der Unternehmen) 
die Mitarbeiter meist in bereichs-, hierar-
chie- und zuweilen sogar unternehmens-
übergreifenden Teams die ihnen über-
tragenen Aufgaben lösen – weitgehend 
eigenständig. Deshalb fordern sie von 
ihren Führungskräften zu Recht mehr In-
formation und Partizipation. Daraus folgt: 
Die Unternehmen müssen ihre tradierten 
Führungsmodelle überdenken, weil sie 
häufig mit dem Arbeitsalltag ihrer Mitar-
beiter kollidieren. 

B)  Die Beziehung Arbeitgeber-Arbeit-
nehmer ist häufiger eine Koopera-
tion auf Zeit. 

Die Unternehmen müssen heute ihre Stra-
tegien in immer kürzeren Zeitabständen 
überdenken, da sich ihre Märkte rasch 
wandeln. Deshalb können sie ihren Mit-
arbeitern keine lebenslangen Beschäfti-
gungsgarantien mehr geben, wie sie dies 
in der Vergangenheit oft unausgespro-
chen taten. Die Zusammenarbeit wird zu-
nehmend zur Zusammenarbeit auf Zeit. 
Das wissen auch die Mitarbeiter. Deshalb 
binden sie sich emotional nicht mehr so 
stark wie früher an ihre Arbeitgeber. Also 
müssen sich die Unternehmen fragen: 
Wie stellen wir eine Identifikation mit 
dem Unternehmen sicher, selbst wenn die 
Zusammenarbeit mit hoher Wahrschein-
lichkeit eine Zusammenarbeit auf Zeit ist?

C)  Die Arbeits- und Qualifikationsan-
forderungen wandeln sich immer 
schneller. 

Aufgrund des sich rasch wandelnden Un-

ternehmensumfelds wandeln sich auch 
die Anforderungen an die Mitarbeiter 
schneller. 
Deshalb erwarten sie von ihren Arbeit-
gebern eine aktivere Unterstützung beim 
Weiterentwickeln ihrer Kompetenz, damit 
sie auch morgen noch begehrte Arbeit-
nehmer sind, weil sie über die geforderte 
Qualifikation verfügen. Daraus erwächst 
die Herausforderung für Unternehmen: 
Sie müssen ihre Personalentwicklungs- 
und Führungskonzepte so umgestalten, 
dass jeder Mitarbeiter auch tatsächlich 
die Unterstützung erfährt, die er – als 
Individuum – zum Erhalt oder Ausbau 
seiner beruflichen Kompetenz und zum 
Wahrnehmen seiner (künftigen) Aufga-
ben braucht.

D)  Die „Siemens-“, „Deutsche Bank-“  
oder „Opel-“Familie gibt es längst 
nicht mehr. 

In den zurückliegenden Jahrzehnten wur-
den die meisten Großunternehmen aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen in Hol-
dings umgewandelt. Das heißt, die Un-
ternehmensspitze sourcte die Bereiche, 
die aus ihrer Warte nicht zu den Kernbe-
reichen zählten, entweder aus oder wan-
delte sie in Tochtergesellschaften um, in 
denen meist auch andere Tarifverträge als 
bei der „Mutter“ (oder gar keine mehr) 
gelten. 
Sie ersetzte zudem (speziell auf der ope-
rativen Ebene) oft Teile der Stammbeleg-
schaft durch Leiharbeiter. Das registrier-
ten (und spürten) selbstverständlich auch 
die Mitarbeiter, weshalb sie emotional auf 
Distanz zu ihrem Arbeitgeber gingen und 
das tradierte Gefühl „Wir sind eine Fami-
lie“ zerbrach. Also müssen sich die Un-
ternehmen fragen: Wie können wir das 
Gemeinschaftsgefühl in unserer Organisa-
tion bewahren, obwohl unsere Mitarbei-
ter faktisch für verschiedene Unterneh-
men arbeiten, die häufig unterschiedliche 
Personalstrategien haben?

Sich mit den oben skizzierten Verände-
rungen und Herausforderungen zu befas-
sen, ist für die Personalverantwortlichen 
in den mittleren und großen Unterneh-
men zielführender als sich mit der Gene-
ration Y zu beschäftigen, denn sie ist nur 
eine Schimäre am Medienhorizont.

Georg Kraus 

Dr. Georg Kraus
ist geschäftsfüh-
render Gesell-
schafter der inter-
national agieren-

den Unternehmensberatung Dr. Kraus 
& Partner, Bruchsal, für die über 100 
Berater, Trainer und Projektmanager 
arbeiten. Der diplomierte Wirtschafts-
ingenieur ist unter anderem Autor des 
„Change Management Handbuch“ 
und zahlreicher Projektmanagement-
Bücher. Seit 1994 ist er Lehrbeauf-
tragter an der Universität Karlsruhe, 
der IAE in Aix-en-Provence und der 
Technischen Universität Clausthal.
Dr. Kraus & Partner
Werner-von-Siemens-Str. 2-6
76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 989034
www.krauspartner.de
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ankertes Bedürfnis sein. Deutlich wird 
dies auch in der Entstehung der ersten 
Schriften. Sie bestanden aus Bild-Zei-
chen, erkennbar ist das Bildhafte heute 
noch bei den Hieroglyphen der Ägypter  
oder den chinesischen Schriftzeichen. 

Kinder entwickeln eigenstän-
dig sinnvolle Symbole

Erst in der Weiterentwicklung sind daraus 
eigenständige Buchstaben geworden. In 
der individuellen menschlichen Entwick-
lung lässt sich bei Kindern beobachten: 

Bevor sie anfangen zu sprechen, können 
sie Bilder erkennen. Bevor sie schreiben 
lernen, leben sie meist eine intensive 
künstlerische Phase aus. Kleine Kinder 
malen und kritzeln mit Begeisterung, 
ohne viel darüber nachzudenken – wenn 
man sie lässt! 
Unvoreingenommen und selbstverständ-
lich entwickeln und erarbeiten sich Kin-
der ihre eigenen Sinnzeichen und Sym-
bole im Austausch mit ihrer Umwelt 
– insbesondere mit der sie umgebenden 
Kultur. Dieses Kritzeln ist uns quasi an-
geboren. Es besteht so etwas wie eine ur-

Vor ungefähr 35.000 Jahren begannen 
unsere Ahnen, wichtige Ereignisse und 
Erfahrungen in Bildern festzuhalten: Sie 
nahmen hohle Tierknochen, füllten sie 
mit „Erd-Farben“ und gestalteten ein-
drucksvolle Höhlenmalereien. Diese ural-
ten „Bild“-Informationen sind uns heute, 
Zehntausende Jahre später, zum Teil noch 
immer verständlich. 
Das Entwickeln von Bildern, das „Sich-
über-Bilder-Ausdrücken“ und ebenso 
das Erkennen und Begreifen von Bildern 
muss zutiefst mit unserer menschlichen 
Existenz verbunden und uns ein tief ver-

Prozessoptimierung durch 
Visualisierung
METHODE. „Alle Menschen sind kreativ und können sich über Bilder ausdrücken. Das 
liegt in der Natur unseres Seins“, weiß die Visualisierungsexpertin Brigitte Seibold. 
In diesem Fachartikel zeigt sie, wie sich die Mitarbeiter eines Chemiekonzerns 
bei der Vereinfachung eines anspruchsvollen Produktentwicklungsprozesses mit 
Visualisierungen die Verständigung erleichterten. 

Brigitte Seibold 
ist Diplom-Inge-
nieurin sowie 
se lbstständige 
Moderatorin, Trai-

nerin und Beraterin. Als „Visual Faci-
litator“ ist sie darauf spezialisiert, 
das Potenzial von Visualisierung in 
der Arbeit mit Menschen und Organi-
sationen zu nutzen. Die Ingenieurin 
und Erwachsenenpädagogin begleitet 
Strategieprozesse in Unternehmen 
und Kommunen. Zielorientierte, effek-
tive Planung und beziehungsstiftende, 
wirkungsvolle Kommunikation in Ver-
bindung zu bringen, zieht sich wie ein 
roter Faden durch ihre Projekte.
Dipl.-Ing. Brigitte Seibold
Tannenstr. 5, 63867 Johannesberg, 
Tel. 06029 989610
www.prozessbilder.de

AUTORIN

Buchtipp. Bilder wirken direkter und schneller als Worte. 
Bei Tagungen, Seminaren oder Beratungsprozessen wirken 
Bilder als Katalysatoren. Sie beflügeln Information und ver-
tiefen Prozesse.
·  Als Organisationsberater kennen Sie die Engpässe und 
Klippen von Veränderungsprozessen. Prozessbilder bie-
ten Möglichkeiten, für Energie, Erweiterung und Überblick 
zu sorgen.

·  Als Trainer präsentieren Sie Ihre Inhalte vor allem über 
Sprache und suchen eine Ergänzung zu Ihren Powerpoint-
Präsentationen. Prozessbilder sprechen die visuelle Lern-
präferenz Ihrer Teilnehmer an.

·  Als Coach begleiten Sie Teams oder Einzelpersonen, die  
oft ihre wirklichen Themen nicht auf den Tisch bringen, 
sie aber visuell skizzieren können.

Mehr dazu im Ratgeber von Brigitte Seibold mit dem Titel: 
„Visualisieren leicht gemacht“, Gabal Verlag, Offenbach  
2012, 200 Seiten, 19,90 Euro.

Prozessbilder nutzen
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Brigitte Seibold, Trainerin und 
„Visual Facilitator“, reduziert 
die komplexen Körperformen 
von Menschen auf Kopf und 
Korpus. Pfeile weisen auf 
den Diskussionsverlauf oder 
auf bestimmte Schlussfolge-
rungen hin. 

tümliche Vertrautheit damit. Visualisierer 
knüpfen einfach an diese Fähigkeiten an. 
Wir denken in Bildern. Unser Gehirn pro-
duziert sie, ohne dass wir das bewusst 
kontrollieren können. Visuell wahrneh-
men und Wahrnehmungen verarbeiten 
– das übt und entwickelt unser Gehirn 
evolutionsgeschichtlich schon seit Mil-
lionen von Jahren. Der Teil des Gehirns 
dagegen, der Sprache verarbeiten kann, 
ist schätzungsweise erst seit 100.000 bis 
150.000 Jahren aktiv. Die Hirnforschung 
kann bestätigen: Bilder werden schneller 
und direkter erfasst und verarbeitet als 
Sprache.

Fallbeispiel Chemiefabrik: 
Zusammenarbeit optimieren

Immer öfter unterstützen „Visual Facilita-
tors“, visuelle Moderatoren, die Kommu-
nikation in den Unternehmen mit ihrer 
modernen Bildsprache. Zum Beispiel bei 
der Optimierung der Zusammenarbeit 
verschiedener Abteilungen. Ein großer 
Chemiekonzern beschäftigt über 1.000 
Mitarbeiter, die in Produktionsstätten und 
Laboren nicht nur in Europa, sondern 
auch in Asien, Nord- sowie Südamerika 
arbeiten. Aufgrund der Vielfalt der her-
gestellten Erzeugnisse ist der Prozess bei 
der Einführung neuer Produkte und Roh-
stoffe langwierig und vielschichtig. Eine 

echte Herausforderung, Kooperation, 
Abläufe und Kommunikation effektiv zu 
gestalten! 
Ein neuer Rohstoff beispielsweise muss 
vor seiner Verwendung zahlreiche Prüf-
verfahren durchlaufen. Erst wenn der 
Stoff ausreichend getestet und zugelassen 
wurde, wird er für die Produktion freige-
geben. Involviert sind hierbei unter ande-
rem der Einkauf, die Logistik, die Buch-
haltung, das Qualitätsmanagement, die 
Rechtsabteilung. 
Die Mitarbeiter in den verschiedenen 
Fachabteilungen müssen nicht nur ihr 
Aufgabengebiet bearbeiten, sondern auch 
gleichzeitig darüber informiert sein, was 
die Kollegen machen und warum sie es 
tun. Zahlreiche Schnittstellen, eine hohe 
Spezialisierung, lange Bearbeitungszeiten 
und nicht zuletzt ein ausgeprägtes Res-
sortdenken waren in der Vergangenheit 
Grund für Missverständnisse, Konflikte 
und Frustration. In solchen Fällen bietet 
Visualisierung eine wirkungsvolle Un-
terstützung, um Komplexität zu bewälti-
gen. Wenn der Verstand an eine Grenze 
kommt, sich Zusammenhänge vorzustel-
len und Detailaspekte zu merken, ist es 
hilfreich, das Wesentliche eines Themas 
auf Papier sichtbar zu machen. Dazu 
können Zeichen, Symbole, Formen, Pfeile 
und natürlich auch Begriffe genutzt wer-
den. So entsteht eine Landkarte, die Über-

blick und Orientierung bietet und eine 
Basis für die gemeinsame Verständigung 
und Weiterentwicklung schafft. Die Visu-
alisierung ermöglicht dabei sowohl den 
Blick auf den Gesamtzusammenhang als 
auch den Fokus auf die Teilaspekte. Der 
Verstand kann zwischen den verschiede-
nen Ebenen hin und her springen, ohne 
den Überblick zu verlieren. Nützlich 
ist das vor allem in Gruppendiskussio-
nen, um ein strukturiertes Vorgehen zu 
erleichtern. Der „Visual Facilitator“ ist 
dabei nicht nur Zeichner, sondern fun-
giert auch als Moderator. 

Verständnis für den  
Ist-Zustand

Im genannten Beispiel werden alle Ak-
teure aus den unterschiedlichen Abtei-
lungen, die an diesem anspruchsvollen 
Produktentwicklungsprozess beteiligt 
sind, zu einem Workshop eingeladen. Ge-
meinsam und vor den Augen aller wird 
ein Bild des aktuellen Prozessablaufs ent-
wickelt. Im Dialog mit der Gruppe wer-
den die einzelnen Schritte gezeichnet:
•  Wer ist verantwortlich?
•  Wie funktionieren derzeit Schnittstel-

len und Übergaben? 
•  Wer behält den Überblick und die Kon-

trolle? 
Unklarheiten werden unmittelbar deut-
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lich: Was nicht klar ist, kann auch nicht 
gezeichnet werden – so beindruckend 
„einfach“ funktioniert die Methode des 
Visualisierens. 
Mit Unterstützung der Visualisierung 
wird außerdem jedem klar, an welcher 
Stelle des Prozesses man sich gerade be-
findet, was davor und was dahinter liegt. 
Gleichzeitig werden Strukturen sicht-
bar, wie die Verantwortlichkeiten und 
Schnittstellen eigentlich funktionieren 
müssten. So ist das gezeichnete Bild die 
direkt greifbare Form des Ergebnisses. 
Es hat sich quasi „nebenbei“ eine neue, 
kon struktive Kultur entwickelt – die ab-
teilungsübergreifende und lösungsorien-
tierte Zusammenarbeit. 
Möglich wäre diese Klärung auch auf 
der Basis einer Diskussion oder mit Un-
terstützung von Computergrafiken. Präg-
nante, gezeichnete Bilder bringen jedoch 
im sonst eher textlastigen Arbeitsalltag 
einen Aufmerksamkeitsbonus mit sich. 

Sie sprechen Kopf und Bauch gleichzei-
tig an. Einen Text zu lesen oder eine ab-
strakte Grafik zu interpretieren, ist für das 
Gehirn viel anstrengender als eine Zeich-
nung oder ein Foto zu betrachten. Nicht 
nur die Rationalität des menschlichen Ge-
hirns wird angesprochen, sondern auch 
Bereiche, die mit Gefühlen, Kreativität 
und Intuition verbunden sind. Durch Bil-
der werden somit wesentliche Qualitäten 
und Ressourcen für Veränderungspro-
zesse angeregt. 

Gesucht werden Metaphern für 
die Prozessbeschreibung

Bei der visuellen Begleitung von Prozes-
sen ist die Verwendung stimmiger Me-
taphern enorm wichtig. Sie reduzieren 
Komplexität, indem sie die Ausschnitte 
zeigen, die für den Ablauf bedeutend 
sind, und die entscheidenden Zusam-
menhänge auf den Punkt bringen. Bilder 

vereinfachen, ohne den Informationsge-
halt zu reduzieren; sie erfassen das We-
sentliche. Durch ihre metaphorische Kraft 
gelingt es dem Betrachter, sich selbst und 
natürlich auch die Welt und die Situa-
tion neu zu betrachten. Diese veränderte 
Wahrnehmung ist die Basis für veränder-
tes Handeln. 
Für die Prozessbeschreibung der Pro-
dukteinführung hat sich die Metapher 
einer Straßenlandkarte angeboten. Es gibt 
ein definiertes Ziel. Wie der Weg zum 
Ziel verläuft, an welcher Stelle sich eine 
„Brücke“, „Abzweigung“, „Meilensteine“ 
oder eine „Ampel“ befinden und welcher 
Streckenabschnitt auf welchen folgt, wird 
gemeinsam mit den beteiligten Mitarbei-
tern entwickelt. Wo können Straßenzüge 
parallel verlaufen? Wie werden sie wieder 
zusammengeführt? Dieses Vorgehen in-
tensiviert die Kommunikation zwischen 
den Abteilungen. Schnell werden Miss-
verständnisse oder Umwege deutlich. 

R
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Plötzlich entsteht ein Überblick, eine 
Wahrnehmung für den gesamten Prozess, 
dessen Schwachstellen und auch für die 
Notwendigkeit einer Weiterentwicklung 
der Kommunikation und Klärung der Ver-
antwortlichkeiten. 
Ein solcher Prozess ist immer auch Aus-
druck der Unternehmenskultur: Wie 
funktioniert die Kommunikation zwi-
schen den Abteilungen – insbesondere 
dann, wenn es Probleme gibt? Wird die 
Verantwortung für das Ergebnis gemein-
sam getragen oder gibt es Ressentiments? 
Verständnis, Reflexion und Kommunika-
tion: Bei der Prozessbeschreibung geht 
es weniger um technische Details, son-
dern vor allem um die „weichen“ Kom-
ponenten des Prozesses. Dadurch hebt 
sich die Prozess-Visualisierung von den 
herkömmlichen Prozessbeschreibungen 
klar und deutlich ab. In Bildern liegt au-
ßerdem die Chance, bei einer Prozessop-
timierung schneller zu einem gemeinsa-

men Verständnis und Lösungsansätzen 
zu kommen, als über Sprache. Die visuell 
vereinfachten Zusammenhänge lassen 
Spielraum für individuelle Interpretatio-
nen. So droht sich der Optimierungspro-
zess nicht in der Diskussion einzelner 
Formulierungen zu verlieren. Ein weiterer 
Vorteil: Visualisierung schafft eine posi-
tive Stimmung. 

Manchmal hilft visualisieren 
mehr als diskutieren

Die Betrachter haben Spaß an den Bil-
dern, lachen über eine bestimmte Meta-
pher oder die Art der Darstellung. Wert-
schätzender Humor gilt als nützlicher 
Helfer für ein gutes Workshop-Klima. 
Wird für einen Vorgang im Unternehmen 
so eine aufwendige Visualisierung be-
trieben, bekommen die Mitarbeiter ver-
mittelt: „Dieser Prozess ist wichtig!“ und 
„Ihr seid wichtig für diesen Prozess und 

das Unternehmen!“ Das Unternehmen 
setzt dabei erfolgreich auf die Expertise 
der eigenen Mitarbeiter. „Jedes starke 
Bild wird Wirklichkeit“, schreibt Anto-
ine de Saint-Exupéry. Damit die in den 
Workshops entstandenen Prozessbilder, 
vor allem die des optimierten Ablaufes, 
Wirklichkeit werden, wird nach dessen 
Abschluss ein Fotoprotokoll erstellt und 
dem Unternehmen zur Verfügung ge-
stellt. Die Visualisierungen können nun 
für Ausstellungen oder Präsentationen 
aller Art weiter genutzt werden. Den Teil-
nehmern dienen die Visualisierungen als 
bildliches Protokoll. Mit ihrer Hilfe kön-
nen die Workshop-Ergebnisse auch an 
Personen eindrücklich vermittelt werden, 
die bei der Veranstaltung nicht anwesend 
waren. Starke Bilder visualisieren nicht 
nur Fakten. Sie transportieren Energie, 
erreichen den Betrachter auf emotionaler 
Ebene und wirken so nachhaltig.

Brigitte Seibold 

Vorher/Nachher. Die Bilder in 
der oberen Hälfte dieser Dop-
pelseite zeigen den „alten“ 
Prozess, die Bilderreihe unten 
verdeutlicht die neuen, besser 
strukturierten Abläufe.
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men darauf bereits vorbereitet. „Da sind 
die meisten Unternehmen noch ganz am 
Anfang“, hat Maximilian Schumacher 
beobachtet, Consultant Talent Sourcing 
beim Münchener Rückversicherer Mu-
nich Re. Hier sammelt man erste Erfah-
rungen. „Wir wollen gewappnet sein“, so 
Schumacher.

Masterstudium in Personalent-
wicklung integriert

Auch für Katharina Heuer, Geschäfts-
führerin der Deutschen Gesellschaft für 
Personalführung (DGFP), ist beim Thema 
berufsbegleitender Master „noch Luft 
drin“. Zwar beobachte sie eine steigende 
Bereitschaft der Unternehmen, ausge-
wählte Mitarbeiter beim Masterstudium 
zu unterstützen, aber das werde bald 
noch mehr werden. Immerhin würden 

Master-Studiengänge zunehmend in die 
Personalentwicklung integriert. Aber: 
„Das Masterstudium ist für beide Seiten 
eine enorme zeitliche und finanzielle In-
vestition, die sich für beide Seiten lohnen 
muss.“ 
Vorbildlich läuft es zur Zeit bei den Wirt-
schaftsprüfern. Dort können Bachelor-Ab-
solventen seit 2010 das berufsbegleitende 
Masterstudium „AuditXcellence“ absol-
vieren, das die vier großen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG und PwC gemeinsam mit 
mehreren Hochschulen konzipiert haben. 
Die Wirtschaftsprüfer zahlen nicht nur 
die Studiengebühren und stellen ihre 
Mitarbeiter für das Studium frei, die Ab-
solventen bekommen auch die Hälfte 
des Wirtschaftsprüfer-Examens erlassen. 
Damit profitieren die Unternehmen gleich 
mehrfach: Sie können ihre eigenen Mit-

Bei der Henkel AG & Co. KGaA in Düs-
seldorf, einem Unternehmen mit erfolg-
reichen Marken wie Persil, gibt man sich 
auch nach mehrmaliger Anfrage zuge-
knöpft. Dazu, ob und wie das Unterneh-
men seine Mitarbeiter beim berufsbeglei-
tenden Masterstudium unterstützt, will 
der Konsumgüterkonzern partout nichts 
sagen. „Wir können leider nicht jede An-
frage beantworten“, schreibt Henkel-Pres-
sesprecherin Hanna Philipps. Bei einem 
anderen Thema sei man gern wieder 
dazu bereit.
Erstaunlich, dass das Thema bei dem 
internationalen Konzern offenbar so un-
wichtig ist. Denn immer mehr Bachelor-
Absolventen steigen in das Berufsleben 
ein und viele wollen später noch ein 
Masterstudium machen – möglichst mit 
Unterstützung des Arbeitgebers. Doch 
offenbar sind längst nicht alle Unterneh-

Logistik-Master mit Fraport

MASTERSTUDIUM. Bachelor-Absolventen wünschen sich von ihren Arbeitgebern mehr 
Bereitschaft, sie nach ersten beruflichen Erfolgen gezielt bei einem zusätzlichen 
Masterstudium zu unterstützen, sei es mit einem berufsbegleitenden Studium oder mit 
einem Sabbatical für ein Vollzeit-Studium. Erst langsam nutzen Unternehmen Master-
Programme zur Mitarbeiter-Qualifizierung und -Bindung.

Fraport AG. Der Frankfurter Flughafenbetreiber braucht  
stressstabile und leistungsfähige Mitarbeiter. Einigen ermöglicht  

er es, nebenberuflich ein Masterstudium zu absolvieren. 
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Wir beraten Sie gerne:
Tel. +49 261 91538 – 0  beratung@zfh.de  www.zfh.de

11 MBA-Fernstudiengänge an staatlichen Hochschulen:

 MBA Betriebswirtschaftslehre
 MBA-Fernstudienprogramm
 MBA Finance, Strategie & Accounting
 MBA Logistics – International Management & Consulting
 MBA Logistik – Management & Consulting
 MBA Marketing-Management
 MBA Motorsport-Management
 MBA Sport-Management
 MBA Unternehmensführung
 MBA Vertriebsingenieur
 MBA Eng. Wirtschaftsingenieurwesen

TRAUMJOB PERFERNSTUDIUM

arbeiter mit Bachelor-Abschluss weiter 
qualifizieren und damit ans Unternehmen 
binden. Sie können mit der Aussicht auf 
eine Master-Förderung neue Mitarbeiter 
gewinnen. Und sie haben gemeinsam mit 
den Hochschulen akademisch anspruchs-
volle Studiengänge konzipiert, die ihren 
Bedürfnissen entsprechen. 

Berufliche Relevanz des  
Studiums entscheidend

Auch in München ansässige Versicherun-
gen haben sich schon vor einigen Jahren 
zusammengetan und gemeinsam mit der 
Ludwig-Maximilians-Universität den Stu-
diengang zum „Executive Master of Insu-
rance“ am „Munich Risk and Insurance 
Center“ entwickelt. Von der Munich Re 
nahmen daran bislang Mitarbeiter mit 
mehrjähriger Berufserfahrung teil, nun 
ist erstmals auch ein Bachelor-Absolvent 
dabei, der gerade sein Traineeprogramm 
beendete. Die Mitarbeiter werden für das 
Studium freigestellt. Das Unternehmen 
zahlt die Studiengebühren. 
Im Schnitt fördere man zwei bis drei 
Mitarbeiter mit Bachelor-Abschluss pro 
Jahr. Aber auch Mitarbeiter, die von sich 
aus Interesse an einem Masterstudium 
haben, werden unterstützt. Den Studien-
gang können sie sich selbst aussuchen. 
Der wird dann anhand einer Skala nach 
seiner Relevanz für den Job des Mitarbei-

ters eingeordnet. Je nach Höhe der Re-
levanz werden die Kosten übernommen 
und der Mitarbeiter wird freigestellt. „Das 
ist bei uns ein Instrument, um Mitarbei-
ter gezielt auf ihrer Funktion und darüber 
hinaus zu fördern“, erklärt Schumacher. 
Habe das Studium eine sehr hohe Rele-
vanz für den Job, dann begleite man es 
auch entsprechend eng.
Auch bei der Fraport AG (Frankfurt Air-
port Services Worldwide) in Frankfurt am 
Main können sich die Mitarbeiter selbst 
einen Studiengang aussuchen. Einzige 
Bedingung ist die staatliche Anerken-
nung des Master-Abschlusses. Staatlich 
anerkannt können allerdings nur Hoch-
schulen sein. Eine Förderung komme 
vor allem dann in Betracht, wenn der 
Abschluss in Zusammenhang mit der 
ausgeübten Tätigkeit steht oder dazu bei-
trägt, dass der Mitarbeiter damit künftig 
höherwertige Tätigkeiten im Unterneh-
men ausüben kann, erklärt Julia Dege, 
Leiterin von Training und Entwicklung 
bei Fraport. In Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Mainz bietet der Flugha-
fen-Betreiber auch zwei berufsintegrierte 
Masterstudiengänge an, einen Master of 
Arts Management und einen Master of 
Science IT Management. Zudem begleitet 
das Unternehmen den Master of Science 
Logistik an der RWTH Aachen und den 
Part-Time Master in Finance der Goethe 
Business School, Uni Frankfurt. Die För-

derung der Studenten erfolgt finanziell 
und in Form eines Bildungszeitbudgets. 
Die finanzielle Unterstützung liegt bei 
maximal 50 Prozent der anfallenden Stu-
diengebühren. Sofern Pflichtveranstal-
tungen in relevantem Umfang außerhalb 
des Gebietes des Rhein-Main-Verkehrs-
verbundes stattfinden, gibt es bis zu 60 
Prozent Kostenerstattung. Dabei wird un-
terschieden zwischen Stipendien für „Po-
tenzialkandidaten“, die im Rahmen des 
Talentmanagementprozesses bereits für 
eine Fach- oder Führungskarriere identi-
fiziert wurden, und Mitarbeitern, die sich 
von sich aus für ein Masterstudium inte-
ressieren. 

Fraport unterstützt „Potenzial-
kandidaten“ großzügig 

Während die Potenzialkandidaten mit bis 
zu 20.000 Euro unterstützt werden, be-
kommen die anderen nur maximal 5.000 
Euro. Zudem erhält jeder Mitarbeiter ein 
individuelles Bildungszeitbudget, das er 
für Lehrveranstaltungen, Hausarbeiten 
und für Klausurvorbereitungen nutzen 
kann. Er kann dafür auch Zeitguthaben 
auf seinem Arbeitszeitkonto nutzen oder 
eine unbezahlte Freistellung beantra-
gen. Bevor sich der Mitarbeiter bei der 
Hochschule bewirbt, wird das Zeitbud-
get berechnet und eine Fortbildungsver-
einbarung abgeschlossen. Dazu wendet R
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Vorbildlich: Das „Master@Miele“-Programm

1.  Kann sich der Mitarbeiter selbst einen Studiengang  
aussuchen? 

Der Mitarbeiter kann sich für einen Masterstudiengang 
seiner Wahl entscheiden. Wenn sich jemand für das Ein-
stiegsprogramm „Master@Miele“ interessiert (also die 
Kombination des Masterstudiums mit einer Teilzeitbe-
schäftigung im Unternehmen), dann prüft Miele, ob dies im 
gewünschten Fachbereich ermöglicht werden kann. Wich-
tig ist hierbei, dass sich das „Master@Miele“-Programm in 
der Regel an externe Bewerber richtet, die Miele kennen-
lernen wollen. Es handelt sich also nicht um ein typisches 
duales Studium oder ein berufsbegleitendes Studium für 
bereits beschäftigte Mitarbeiter.

2.  Wie sieht die Unterstützung im Detail aus?
„Master@Miele“-Studenten profitieren von einer persön-
lichen Förderung durch Mitarbeiter der Personalentwick-
lung. Hinzu kommen individuell vereinbarte Trainingsmaß-
nahmen. Die „Master@Miele“-Studenten erhalten die 
festgelegte tarifvertragliche Vergütung. Selbstverständlich 
werden die Studenten von der betrieblichen Tätigkeit frei-
gestellt, wenn wichtige Termine im Studium wie Klausuren 
und Prüfungen anstehen.

3.  Gibt es einen Auswahlprozess?
Ja, es gibt ein Auswahlverfahren mit zwei Gesprächen, an 
denen Mitarbeiter aus dem Bereich Personal und Perso-
nalentwicklung teilnehmen sowie aus dem Fachbereich, in 
dem der Teilnehmer schwerpunktmäßig eingesetzt wird. 

4.  Ist das Studium in den Personalentwicklungsprozess 
integriert (Übernahme einer anderen Position nach dem 
Studium)? 

Die Personalentwicklung ist für die Konzeption und Betreu-
ung des Programms verantwortlich. Ziel ist es, dass die 
Studierenden während des anderthalb- bis zweijährigen 
Masterstudiums Erfahrungen in verschiedenen Unterneh-
mensbereichen sammeln und auf eine spätere Tätigkeit 
im Unternehmen vorbereitet werden. Diese steht häufig im 
Zusammenhang mit den während des Studiums bearbeite-
ten Aufgaben und Projekten sowie mit dem Studienschwer-
punkt. Auch die Masterarbeit, die in Kooperation mit Miele 
verfasst wird, kann die Grundlage für eine anschließende 
berufliche Tätigkeit sein. 

Fallbeispiel. Gleich nach dem Bachelor-Abschluss in den Job einsteigen? Oder doch lieber erst 
noch ein Masterstudium absolvieren? Beim Hausgerätehersteller Miele geht beides. Zur Zeit  
fördert Miele mit dem Einstiegsprogramm „Master@Miele“ fünf Mitarbeiter.

5.  Gibt es eine Bindeklausel („Verlässt der Mitarbeiter  
das Unternehmen, muss er die Studiengebühren  
zurückzahlen“)?

Nein, es gibt keine Bindeklausel beim „Master@Miele“-
Programm. Der Arbeitsvertrag wird zunächst befristet für 
die Dauer des Masterstudiums ausgestellt. Bisher haben 
sich alle Teilnehmer nach Ende des Studiums eine Wei-
terbeschäftigung in einer entsprechenden Fachposition 
gewünscht, was ebenso im Interesse des Unternehmens 
liegt. Das „Master@Miele“-Programm ist für das Unterneh-
men ein guter Weg, um qualifizierte und engagierte junge 
Fachkräfte zu gewinnen. 

6.  Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit der Förderung 
des Masterstudiums? 

Die Teilnehmer machen deutlich, dass sie die persön-
liche Förderung sehr schätzen. Aus den Fachbereichen 
bekommt die Personalabteilung ebenfalls positive Rück-
meldungen. Die Teilnehmer sind am Ende doppelt qualifi-
ziert durch ihren Studienabschluss und ihre Berufspraxis 
und somit sehr gut einsetzbar. Miele ist sehr zufrieden, 
sowohl mit der persönlichen und fachlichen Entwicklung 
der Teilnehmer als auch mit dem Erfolg des Programms. 
„Die Teilnehmer schätzen die persönliche Förderung sehr“, 
sagt Annika Senkovic, Referentin für Personalentwicklung 
und Talentmanagement. „Es stößt auf positive Resonanz, 
dass Miele über Angebote für externe und auch für interne 
Zielgruppen verfügt. So etwas steigert maßgeblich die 
Arbeitgeberattraktivität.“

Kontakt. Miele präsentierte sich 2014 auf der Funk- 
ausstelllung in Berlin auch als attraktiver Arbeitgeber.
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sich der Mitarbeiter zunächst an seinen 
Vorgesetzten. Dann wird in einem Bera-
tungsgespräch mit der Personalabteilung 
geklärt, ob eine Förderung möglich ist. 
Die endgültige Entscheidung trifft die Per-
sonalabteilung. 
Die Übernahme einer anderen Position 
nach dem Studienabschluss erfolge nicht 
automatisch, betont Personalmanagerin 
Dege. Allerdings würden die Master-Ab-
schlüsse im Rahmen des Talentmanage-
ments und der Nachfolgeplanung berück-
sichtigt. Bei der Neubesetzung von Posi-
tionen seien sie jedoch nur ein Kriterium 
unter mehreren. „Das Interesse an Mas-
ter-Studiengängen ist kontinuierlich gege-
ben, wenn auch nicht in rauen Mengen“, 
sagt Fraport-Personalentwicklerin Dege. 
Viele scheuten die Doppelbelastung, den 
immensen Zeitaufwand, die Belastung 
des Privatlebens sowie die zusätzliche fi-
nanzielle Belastung. Derzeit fördere man 
bei der Fraport AG rund zehn Mitarbeiter 
pro Jahr. 

Dass die Nachfrage insgesamt nicht so 
groß ist, liegt für DGFP-Chefin Heuer 
auch am Zeitpunkt. So falle das Mas-
terstudium bei manchen genau in die 
Zeit, wenn sie gerade ihre Familie grün-
den. „Da sagen viele, dass sie die Drei-
fachbelastung Job, Familie und Master 
nicht schaffen oder nicht wollen“, glaubt 
Heuer. Eine wichtige Rolle spielten daher 
auch möglichst wohnortnahe Studien-
gänge, die den Zeitaufwand und die Rei-
sekosten minimierten. 

Studium oder Familie? 

Deshalb setzen auch die Unternehmen, 
die ihren Mitarbeitern nur eine bestimmte 
Auswahl von Studiengängen anbieten, 
meist auf ein wohnortnahes Angebot, 
wie es Hochschulen bieten, die an mehre-
ren Standorten in Deutschland aktiv sind. 
Das beobachtet auch Marta Joanna Hen-
kel, Referentin für Personalentwicklung 
und Talentmanagement beim Hausge-

rätehersteller Miele & Cie. KG, Gütersloh, 
wo sich die Mitarbeiter ihre Studien-
gänge überwiegend selbst aussuchen. 
„Die meisten entscheiden sich entweder 
wegen der guten Erreichbarkeit für eine 
Hochschule in der Region oder sie absol-
vieren ein Fernstudium“, so Henkel. Die 
Mitarbeiter, die berufsbegleitend studie-
ren, erhalten eine finanzielle Förderung in 
Höhe von zwei Dritteln der Gesamtkosten 
des Studiums. Zusätzlich gibt es Sonder-
urlaub für die Prüfungstage. 
„Wir achten darauf, dass das Studium 
einen Bezug zum Unternehmen und der 
beruflichen Tätigkeit hat und dass das 
Vorhaben von der Führungskraft des Mit-
arbeiters befürwortet wird“, erklärt Per-
sonalreferentin Henkel. Für die Förderung 
des Studiums sei es zudem wichtig, dass 
die Hochschule akkreditiert ist. Auch bei 
Miele hält sich die Nachfrage bisher in 
Grenzen. Pro Jahr erhalte man etwa zehn 
bis fünfzehn Anfragen, rund zehn Mitar-
beiter werden gefördert. 
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Berufsbegleitende Masterstudiengänge  
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  MEDIZINRECHT
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  REAL ESTATE LAW
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Selbst bei der Telekom, einem der Vor-
reiter in Sachen Studienförderung, spielt 
das Masterstudium bisher noch keine 
große Rolle. Im Rahmen seines Pro-
gramms „Bologna@Telekom“ vergibt 
der Konzern jedes Jahr 200 Stipendien 
für ein berufsbegleitendes Bachelor- oder 
Masterstudium. Bisher entfällt nur ein 
Fünftel davon auf Master-Studiengänge. 
Dabei arbeitet die Telekom mit ausge-
wählten Hochschulen zusammen und 
wählt bestimmte, am Konzernbedarf 
ausgerichtete Studiengänge aus. Derzeit 
stehen den Mitarbeitern dabei 14 Master-
Studiengänge an neun Hochschulen zur 
Auswahl. Wer an der Unterstützung sei-
nes Masterstudiums interessiert ist, muss 
mindestens zwei Jahre im Konzern arbei-
ten, als Leistungs- oder Potenzialträger 
eingestuft sein und sich einem internen 
Auswahlprozess stellen. 
Damit die geförderten Master-Studenten 
auch nach dem Studienabschluss bei der 
Telekom bleiben, gibt es eine Bindefrist 

von zwei Jahren nach dem Abschluss. 
Bei Fraport ist die Bindungsdauer durch 
die bezahlte Freistellungsdauer detailliert 
festgelegt. Bei bis zu 169,57 Stunden er-
gibt sich eine Bindungsdauer von sechs 
Monaten. Bei bis zu 678,28 Stunden sind 
es zwei Jahre. Dabei habe man bisher 
sehr gute Erfahrungen mit der Master-
Förderung gemacht. 

Miele ohne jede Bindeklausel

„Für viele ist eine akademische Ausbil-
dung weiterhin erst mit einem Master-
Abschluss abgeschlossen“, weiß Fraport-
Mitarbeiterin Julia Dege. Daher fördere 
man diese Abschlüsse auch, um gute Mit-
arbeiter zu binden und für sie als Arbeit-
geber attraktiv zu sein und zu bleiben. 
Bei Miele verzichtet man dagegen auf 
eine Bindeklausel. „Wir erleben, dass die 
Mitarbeiter in der Regel im Unternehmen 
bleiben möchten“, erklärt Personalrefe-
rentin Henkel. Viele übernähmen nach 

dem Studium weiterführende Positio-
nen und berichteten schon während des 
Studiums über die Anwendung des neu 
Gelernten. Zudem verfassten die meisten 
auch ihre Masterarbeit über ein Thema 
aus dem Unternehmen. Das berufsbeglei-
tende Studium spiele daher auch ohne 
Bindeklausel eine große Rolle beim Em-
ployer Branding, weil es zeige, dass Miele 
seinen Mitarbeitern Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung bietet. 
DGFP-Chefin Heuer ist sich sicher, dass 
die Master-Förderung künftig eine grö-
ßere Rolle spielen wird. Bachelor-Absol-
venten wünschten sich heute schon mehr 
Bereitschaft von den Unternehmen, sie 
beim Masterstudium zu unterstützen, sei 
es bei einem berufsbegleitenden Studium 
oder mit einem Sabbatical für ein Vollzeit-
Studium, beobachtet DGFP-Chefin Kathe-
rina Heuer. „Künftig werden sie das auch 
noch aktiver einfordern und das wird die 
Entwicklung beschleunigen.“ 

Bärbel Schwertfeger 

R
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der ein. Ähnlich verhält es sich mit den 
meisten Facebook-Accounts. Nach einer 
anfänglichen Euphoriephase von einigen 
Wochen oder Monaten verlieren ihre In-
haber oft die Lust an ihrem neuen „Spiel-
zeug“ – vor allem, weil sie meist schnell 
registrieren: Die erhoffte Marketingwun-
derwaffe sind diese Medien leider nicht. 
Deshalb hier einige Tipps, die Trainer 
beim Planen von Social-Media-Aktivitä-
ten beachten sollten, damit sie weder Zeit 
noch Geld für wenig zielführende Aktio-
nen verschwenden.

Tipp 1: 
Glauben Sie nicht alle Erfolgsgeschichten, 
die Ihnen die Propagandisten des „Vira-
len Marketing“ und „Guerilla Marketing“ 
sowie des „Social Media Marketing“ und 
„Marketing 3.0“ erzählen. Denn letztlich 
wollen sie Ihnen etwas verkaufen.

Tipp 2: 
Prüfen Sie, bevor Sie sich für irgendwel-
che Social-Media-Aktivitäten entschei-
den, zunächst: Habe ich meine Haus-
aufgaben im Marketing-Bereich erledigt? 
Habe ich zum Beispiel eine Strategie, wie 
ich meine Zielkunden Schritt für Schritt 
zur Kaufentscheidung führe? Und habe 
ich meine Webseite für Suchmaschinen 
optimiert? Ansonsten sind all Ihre Aktivi-
täten in Social-Media-Bereich von vorn-
herein vergebens. Denn sie können Ihre 
sonstigen Defizite im Marketing-Bereich 
nicht kompensieren.

Tipp 3: 
Prüfen Sie insbesondere als Anbieter im 
B2B-Bereich, ob Sie über solche Kanäle 

wie Facebook, Google plus und Xing 
Ihre Zielkunden beziehungsweise die 
Entscheider in den Unternehmen über-
haupt erreichen. Meist ist dies nicht der 
Fall. Denn für die meisten Leistungsträger 
in den Unternehmen, deren E-Mail-Ac-
counts ohnehin täglich überquellen, gilt: 
Sie erleben es nur als „nervend“, wenn 
sie zudem noch permanent irgendwelche 
Facebook-Statusmeldungen erhalten.

Tipp 4: 
Denken Sie zudem daran, dass Sie im 
Gegensatz zu Marken wie „Coca Cola 
oder Vereinen wie Bayern München als 
„Dienstleister für Unternehmen“ keine 
Fans haben. Was Sie haben, sind Ge-
schäftspartner, und diese haben andere 
Erwartungen an Sie als Fans.

Tipp 5: 
Prüfen Sie außerdem, bevor Sie sich für 
bestimmte Social-Media-Aktivitäten ent-
scheiden, ganz genau: Wie viel Mehr-
arbeit halse ich mir damit auf? Zum Bei-
spiel für das Schreiben von Blog- oder 
Forumsbeiträgen? Oder für das Reagieren 
auf individuelle Fragen und Kommentare 
von „Followers“ und „Friends“? Fragen 
Sie sich, ob und wie Sie diese Mehrar-
beit neben Ihrer Alltagsarbeit stemmen 
können. Sonst werden Ihre Social-Media-
Aktivitäten schnell zu einer „Dauerbau-
stelle“, die Sie nur noch als echte Last 
empfinden.

Tipp 6: 
Hegen Sie zum Beispiel nie die Illusion, 
dass ein Blog von Ihnen zu einem Selbst-
läufer wird, der ohne weiteres Zutun von 

Selbstständige müssen heute in den So-
cial Networks wie Xing, Linkedin, Face-
book und Google plus aktiv sein – das 
behaupten viele Marketingdienstleister. 
Und als selbstverständlich gilt es, dass 
man  twittert und mit Kurzvideos in You-
tube vertreten ist.
Doch schaut man sich zum Beispiel die 
Werbefilmchen vieler Trainer auf Youtube 
an, dann stellt man fest: Viele wurden 
in den letzten zwei, drei Jahren, seit sie 
online stehen, weniger als 100 Mal ange-
klickt. Ebenso verhält es sich mit Blogs. 
Viele schlafen, nachdem ihre Betreiber 
in der Startphase ein, zwei neue Beiträge 
pro Woche online stellten, rasch wie-

13 Tipps für intelligentere  
Social-Media-Aktivitäten
TRAINERMARKETING. Viele persönliche Dienstleister wie Berater, Trainer und Coachs 
vergeuden viel Zeit und Geld mit Social-Media-Aktivitäten, weil diese Aktivitäten nicht 
in eine Marketingstrategie eingebettet sind. Hinzu kommt, dass alle, die mit Online-
Marketing noch wenig Erfahrung haben, zu gutgläubig auf die „Zaubermittel“ vertrauen, 
die ihnen geschäftstüchtige Social-Media-Experten empfehlen.

Bernhard Kuntz 
bloggt jetzt auch!
Kuntz, Chef der 
„Profilberater“,
startet im Sep-

tember 2014 (anlässlich des 20-jäh-
rigen Bestehens der Agentur) einen 
eigenen Blog. Die Adresse lautet: 
„www.berater-marketing-blog.die-pro-
filberater.de“. Kuntz verspricht, die 
Trainerszene mit Marketing-Tipps zu 
versorgen. Außerdem will er Fehlent-
wicklungen des Weiterbildungsmarkts 
mit spitzer Feder aufspießen.
Die Profilberater GmbH
Eichbergstraße 1
64285 Darmstadt 
Tel. 06151 89659-0
www.die-profilberater.de

AUTOR
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Twitter. Wer weder Zeit noch Lust hat, Aktuelles prägnant zu kommentieren, 
der wird sich mit dem Kurznachrichtendienst schon bald schwer tun.

Ihnen, wie von Geisterhand, (neue) Besu-
cher und potenzielle Kunden anlockt. Sie 
müssen ihn ebenso „promoten“ wie Ihre 
sonstigen Dienstleistungen und ebenso 
für Suchmaschinen optimieren wie Ihre 
Webseite. Entsprechendes gilt für die von 
Ihnen zum Beispiel bei Youtube hoch-
geladenen Videos. Sie werden von Ihren 
Zielkunden in der Regel nur registriert, 
wenn Sie diese über andere Marketing-
kanäle darauf hinweisen.

Tipp 7: 
Denken Sie speziell als Anbieter im B2B-
Bereich stets daran: Trainer und Berater 
verkaufen ihren Kunden eine hochwer-
tige und aus Kundensicht meist auch 
hochpreisige persönliche Dienstleistung. 
Das sollte sich in Ihrer Kommunikation 
mit Ihren Kunden widerspiegeln. Deshalb 
kann die Fast-Food-Kommunikation über 
die Social Media die persönliche Kom-
munikation mit den Entscheidern in den 
Unternehmen nie ersetzen. Denn auch 
diese wissen: Dies ist die billigste und 
zeitsparendste Form der Kommunikation. 
Zudem ist sie nie individuell. Folglich 
kann sie den Adressaten auch nie das Ge-

fühl vermitteln: Ich werde als Individuum 
wahrgenommen und „gewertschätzt“. 
Deshalb kann die Kommunikation über 
die Social Media im B2B-Bereich sozusa-
gen stets nur die „Garnitur“ Ihrer Mar-
ketingkommunikation sein – mehr nicht. 
Die zentralen Säulen Ihrer Kommunika-
tion müssen andere sein.

Tipp 8: 
Sie können als Trainer oder Berater Social 
Media aber sehr wohl nutzen, um den 
Kontakt zu einer Vielzahl von Personen 
zu halten, bei denen sich aus betriebs-
wirtschaftlicher Warte eine hohe Investi-
tion an Zeit und Geld einfach nicht lohnt 
(zum Beispiel ehemalige Besucher offe-
ner Seminare oder Interessenten, deren 
Ertragspotenzial sehr niedrig ist oder Sie 
im Augenblick nicht einschätzen kön-
nen).

Tipp 9: 
Um sich die Sympathien dieser Personen 
zu bewahren, müssen Sie ihnen aber 
einen echten Mehrwert bieten. Achten Sie 
deshalb bei Ihren Social-Media-Aktivitä-
ten darauf, dass die Werbung für Sie und 

Ihre Leistungen und die nutzenstiftende 
Information in einem angemessenen Ver-
hältnis zueinander stehen.

Tipp 10: 
Beachten Sie bei Ihren Social-Media-Ak-
tivitäten zudem: 100 virtuelle Kontakte 
sind (meist) weniger wert als ein persön-
licher Kontakt. Versuchen Sie deshalb, 
vielversprechende Netz-Kontakte in reale 
Kontakte umzuwandeln.

Tipp 11: 
Denken Sie als Trainer, Berater oder Spea-
ker – also persönlicher Dienstleister, der 
primär seine Person vermarktet – durch-
aus darüber nach, Videos von sich selbst 
ins Netz zu stellen. Zum Beispiel solche, 
die Sie beim Trainieren oder Halten von 
Vorträgen zeigen. Diese Videos müssen 
aber hochprofessionell gestaltet sein, 
denn Ihre Zielkunden haben in der Regel 
eine jahrzehntelange Fernseherfahrung. 
Und ihre Sehgewohnheiten und -erwar-
tungen sind von den Werbespots in der 
„Glotze“ geprägt. Deshalb wirken Videos 
auf sie schnell unprofessionell und entfal-
ten eine kontraproduktive Wirkung.

Tipp 12: 
Nichts ändert sich zurzeit so schnell wie 
die Medienlandschaft und das Medien-
nutzungsverhalten Ihrer Zielkunden. 
Entsprechend kritisch sollten Sie auch 
die vorstehenden Tipps des Autors lesen, 
denn sie geben primär dessen persönli-
che Einschätzungen wieder. Und selbst 
wenn diese heute noch zutreffen, können 
sie morgen schon überholt sein – zum 
Beispiel weil sich aufgrund des aktuellen 
Vormarsches der mobilen Kommunika-
tion das Verhalten Ihrer Zielkunden er-
neut verändert hat.

Tipp 13: 
Eignen Sie sich deshalb außer im Bereich 
(Online-)Marketing auch im Bereich 
Neue Medien ein solides Grundwissen 
an, denn sie werden im Marketing von 
morgen eine immer größere Rolle spie-
len. Sonst können Sie die Empfehlungen 
von Marketingberatern nicht realistisch 
bewerten und laufen Gefahr, dass Ihnen 
Unfug erzählt und oft genug auch aufge-
schwatzt wird.

Bernhard Kuntz 
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Männer. Die taz war das erste quotierte 
Unternehmen der Republik – das hatten 
sich die taz-Frauen 1980 erkämpft. Auf-
grund dieser Erfahrung kann ich sagen, 
wenn es eine Quote gibt und Frauen über-
all vertreten sind, steigen sie auch auf. 
Ich war ja bereits die dritte Frau in der 
Chefredaktion – und nicht etwa, weil es 
da auch eine Quote gegeben hätte. Nun 
ist die taz weiß Gott nicht die Insel der 
Seligen, wenn es um Geschlechterfragen 

geht. Es gibt dort auch genügend blöden 
Sexismus, sowohl in der Redaktion als 
auch in der Zeitung. Aber es herrscht die 
Übereinkunft, dass das eigentlich nicht 
sein soll und dass man etwas anderes an-
strebt. 

Sie waren und sind eine der wenigen 
Frauen in der Chefetage von Tages- und 
Wochenzeitungsblättern. Wie haben Ihre 
Kollegen Sie behandelt?

Wie leicht oder schwer ist es, sich als 
Frau in der Zeitungsbranche durch- 
zusetzen?
Bascha Mika: Zeitungen sind traditionell 
patriarchal und hierarchisch geprägt. Das 
hat etwas mit ihrer Geschichte zu tun. Sie 
sind das älteste Medium. Ich selbst habe 
immer viel Glück gehabt. Als ich beruf-
lich richtig eingestiegen bin in den Jour-
nalismus, war ich mit der taz in einem 
quotierten Betrieb, 50/50 Frauen und 

Messe macht Arbeitswelt der 
Frauen zum Thema
ZUKUNFT PERSONAL. Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, hält 
auf der diesjährigen „Zukunft Personal“ am Donnerstag, 16. Oktober, eine Keynote 
zum Thema „Männer, Machos, Machtrituale – Können Frauen die Arbeitswelt  
verändern?“. Sie will in ihrer Rede männliche „Monokulturen“ im Beruf analysieren 
und sagen, was Unternehmen – aber auch die Frauen selbst – dagegen tun können.

Persönlichkeit. Bascha Mika veröffent-
lichte 1998 eine kritische Alice-Schwarzer-
Biografie, die für großes Aufsehen sorgte. 
Von 1999 bis 2009 war sie Chefredakteu-
rin der Taz. Seit April 2014 ist sie Chefre-
dakteurin der Frankfurter Rundschau.
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Die 15. „Zukunft Personal“ wird interaktiver denn je

Die „Zukunft Personal“ ist nach eigenen Angaben „Euro-
pas größte Fachmesse für Personalmanagement“. Die 
Messe findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt.

Datum: 14. bis 16. Oktober, 
täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr.
Ort: Auf dem Gelände der Kölner Messegesellschaft (Mes-
seplatz 1, 50679 Köln) in den Hallen 2.1, 2.2, 3.1 und 
3.2. Zu benutzen ist der Eingang Süd.
Internet: www.zukunft-personal.de
sowie www.hrm.de; www.facebook.com/ZukunftPersonal
Eintrittspreis: Kauf einer Eintrittskarte vor Ort für einen Tag: 
75 Euro, Mehr-Tages-Ticket: 120 Euro, Ermäßigungen und 
Rabatte sind möglich.
Aussteller und Besucher: Im Jahr 2013 waren es 641 Aus-
steller und 15.192 Fachbesucher (2012: 654 Aussteller 
und 14.139 Fachbesucher; 2011: 520 Aussteller und 
12.446 Fachbesucher)

Einzelheiten. Immer mehr Vorträge, Diskussionen und neue, interaktive Formate – so will 
Europas größte Fachmesse für Personaler zum Trendbarometer und Zukunftslabor werden.

Zukunft 
Personal.

Die Messe 
verteilt sich auf 

vier Hallen.

Veranstalter: Spring Messe Management GmbH, Güterhal-
lenstraße 18 a, 68159 Mannheim, www.messe.org
Awards: Auf der Messe werden eine Reihe von Preisen 
vergeben – zum Beispiel der 22. Deutsche Personalwirt-
schaftspreis am 15. Oktober.

Mika: Ich war immer die einzige Chef-
redakteurin einer überregionalen Ta-
geszeitung und von den 360 Tages- und 
Wochenzeitungsblättern dieser Republik 
gab es noch zwei oder drei Kolleginnen. 
Ich hatte in der Riege der Chefkollegen 
einen dreifachen Exotenbonus: Ich war 
Taz-lerin, ich war eine Frau und ich war 
eine Linke. Das war so außergewöhnlich, 
dass ich mich in Kollegenkreisen nie in 
irgendeiner Form abwertend behandelt 
gefühlt habe, im Gegenteil. Die Kollegen 
waren immer besonders aufgeschlossen 
und kollegial. 

Warum scheitern dann so auffällig viele 
Frauen in (Personal-)Vorständen, sie 
genießen doch auch Seltenheitswert? 
Mika: Der Unterschied ist: Ich bin von 
den Kollegen nicht abhängig gewesen. 
Wir sind uns ja auf Augenhöhe begegnet 
– und das ist eine komplett andere Grund-
lage, als wenn man gemeinsam in einem 
Vorstand oder einem Aufsichtsrat arbei-
tet. Die Strukturen sind auf Vorstands-
ebene nach wie vor so, dass es selbst für 
hoch qualifizierte Frauen extrem schwer 

ist, sich zu behaupten. Angenommen, 
diese Frauen haben vorher erfolgreich 
im Personalwesen gearbeitet. Dort konn-
ten sie sehr viel einfacher unabhängige 
Entscheidungen treffen. Als Teil eines 
Vorstandes sieht das anders aus. Sie sind 
da mit einer männlichen Dominanz kon-
frontiert – mit Ritualen, Kommunikati-
onsverhalten, Mustern, Übereinkünften, 
die nicht die ihren sind. In diesem Umfeld 
ist es viel schwerer, die eigenen Duftmar-
ken zu setzen. Eine einzelne Frau kann in 
solchen Fällen ganz wenig ausrichten. Bei 
Frauen, die diese geringen Aussichten auf 
Veränderung eine Zeitlang miterleben, 
führt das zu wahnsinnigen Frustrationen.

Befürworten Sie also die geplante Quote 
in Aufsichtsräten?
Mika: Unbedingt. Es braucht eine gewisse 
kritische Masse, eine bestimmte pro-
zentuale Anzahl von Personen in einer 
Gruppe, um die Kultur ansatzweise zu 
verändern. 

Ein neuer Gesetzentwurf der Bundes- 
regierung sieht vor, dass die Frauenquote 

von 30 Prozent in Aufsichtsräten von  
100 Dax-Unternehmen auf bis zu  
3.500 Firmen ausgeweitet werden soll. 
Diese sind davon wenig begeistert. 
Mika: Unternehmen tun in der Regel so, 
als wären sie ausschließlich ihrem wirt-
schaftlichen Erfolg verpflichtet – und 
damit den Shareholdern und dem Wohl 
der Mitarbeiter, die wichtig sind, damit 
sie prosperieren. Als ginge es hauptsäch-
lich um die Zukunftssicherung, um das 
ökonomische Vorankommen und die 
Möglichkeit, Gewinne mit einem Unter-
nehmen zu machen. Aber in Wirklichkeit 
wirkt die männlich geprägte Kultur in der 
Arbeitswelt sehr viel stärker als ökonomi-
sche Ziele. 
Das zeugt von einem Beharrungsver-
mögen wider besseres Wissen. Dafür 
gefährden Unternehmen sogar ihren 
wirtschaftlichen Erfolg! Es ist seit Jahren 
bekannt, dass gemischte Teams – und 
zwar nicht nur bezogen auf Geschlech-
ter – viel besser arbeiten als „Monokul-
turen“. Doch vielen Unternehmen ist das 
offensichtlich egal. Da fragt man sich: 
Was sind denn die Ziele dieser Unterneh-
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men? Dann kommt das Argument, bei 
der Quote kommen womöglich schlecht 
qualifizierte Frauen in irgendwelche Füh-
rungspositionen. Was für ein unendlicher 
Quatsch. Wir haben seit Jahren Frauen 
in Deutschland, die im Durchschnitt bes-
ser ausgebildet sind als Männer. Es kann 
doch nicht sein, dass jemand, der die bes-
seren Qualifikationen mitbringt, an sei-
nen Qualifikationen scheitert. 

Die Quote setzt in der derzeitigen  
Planung nur beim Top-Level an.  
Unternehmen argumentieren aber, dass 
die Frauen schon in anderen Führungs- 
ebenen fehlen – und damit ihre  
Qualifikation für die Spitze.  
Mika: Das ist völlig richtig. Nur: Es kann 
doch nicht sein, dass Unternehmen sich 
beschweren, keine Vorstands- und Auf-
sichtsratsfrauen zu haben, während sie 
es gleichzeitig seit Jahrzehnten verpennt 
haben, Frauen wie Männer auch systema-
tisch aufzubauen, in die Führungsjobs zu 
bringen und ihnen die Aufstiegsmöglich-
keiten zu geben, die ihnen zustehen. Au-

ßerdem: Im Ausland gibt es diese Frauen, 
weil es da eben teilweise anders läuft und 
die Hierarchieebenen für Frauen durch-
lässiger sind. Und es geht nicht nur um 
die Frauen in den Aufsichtsräten.

Worum geht es dann Ihrer Ansicht nach 
eigentlich?
Mika: Frauen klar zu machen: Ihr seid 
in der Arbeitswelt gewollt. Die Quote in 
Aufsichtsräten ist ein unglaubliches Sym-
bol – und damit geht eine Menge einher. 
Nämlich die Aussage: Ihr Frauen seid auf 
allen Ebenen gewollt und zwar auch des-
wegen, weil es Männer seit Jahrzehnten 
nicht hinkriegen, dass Frauen gefördert 
werden und aufsteigen können. 

Aber es gibt ja Businessfrauen, die selbst 
die Quote ablehnen und wie Sheryl 
Sandberg in ihrem Buch „Lean in“ sagen, 
Frauen müssten sich etwas mehr  
„reinhängen“.
Mika: Da bin ich aber völlig mit Sheryl 
Sandberg einer Meinung. Das ist eine 
andere Argumentationslinie: Die For-

derung nach der Quote heißt ja nicht, 
dass Frauen nicht auch ihre Mentalität 
ändern müssen. Das bedeutet ja nicht, 
dass Frauen nicht ein anderes Verhältnis 
zum Beruf entwickeln, dass sie sich mehr 
zutrauen, dass sie der Qualifikation und 
ihren Fähigkeiten vertrauen und auch 
durchaus bereit sein müssen, dafür eini-
ges zu riskieren. 
Es gibt immer noch zu viele Frauen, die 
ihren Job nicht ernst nehmen, die sich 
auf einen männlichen Versorger verlas-
sen und glauben, dass sie als Frau nur ein 
Zubrot zu liefern brauchen zum Famili-
eneinkommen. Viele Frauen lassen sich 
die Haus- und Familienarbeit aufdrücken, 
anstatt sie mit den Männern zu teilen. 
Sie setzen viele Jahre aus – um dann in 
einem weniger qualifizierten Job mit sehr 
viel weniger Geld wieder einzusteigen. 
Das sind Punkte, an denen Frauen arbei-
ten müssen. Deshalb geht es auch darum, 
Frauen deutlich zu machen: Ihr braucht 
einen Beruf! 
Weil es euch etwas bringt, nämlich Kon-
takte, Bestätigung, draußen sein in der 

R

„Zukunft Personal“: Angebot für Corporate Health verstärkt

Wo Arbeitgeber beim Thema „betriebliche Gesundheits-
förderung“ den Hebel ansetzen können – auch das zeigt 
die „Zukunft Personal“ in Köln: Neben der Sonderausstel-
lungsfläche „Corporate Health“ in Halle 2.1 beleuchtet 

Sonderbereiche. Die „Zukunft Personal“ präsentiert in diesem Jahr drei Sonderbereiche: 
Corporate Health, E-Learning und Zeitarbeit. 

Beteiligung. Viele „kleinere“ Formate mit Kontakt, Begeg-
nung und Interation sorgen für den Erfolg der Messe.

eine nunmehr zweitägige (!) Themenreihe das akute Hand-
lungsfeld der Personalabteilungen. Geboten werden auch 
Best-Practice-Beispiele aus Unternehmen.
Die Bandbreite der Themen, Produkte und Dienstleis-
tungen reicht von der ergonomischen Büroausstattung, 
besonderen Trainingsgeräten und Konzepten zur Stress-
prävention bis hin zu Konzepten für ein ganzheitliches 
„Betriebliches Gesundheitsmanagement“ (BGM).
Leistungseinbrüche und Fehlzeiten sind heute zunehmend 
psychisch bedingt. Auch aus rechtlicher Sicht ist die Ausei-
nandersetzung mit psychischen Belastungen geboten. Was 
zu tun ist, um mögliche Haftungsrisiken für stressbedingte 
Erkrankungen wie etwa Burn-out zu verhindern, erklären 
zum Beispiel Wolfgang und Marion Rosenkranz vom Team 
Connex. Den Zusammenhang zwischen Diversity und Cor-
porate Health verdeutlicht Dr. Michael Fliegner (Frankfurt 
School of Finance & Management gGmbH). Unterstützung 
erhält er von Schauspielern, die die Wirkung von Diversity 
mit Szenen aus dem Arbeitsalltag verdeutlichen.
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Welt und ökonomische Unabhängigkeit. 
Das bedeutet nicht, dass man deswegen 
auf Familie, Kinder und die Liebsten an 
der Seite verzichten soll. Frauen sollten 
aber den Beruf für wichtig nehmen, um 
ihren Platz in der Arbeitswelt zu erobern 
und zu erhalten – und wenn sie es denn 
wollen, auch um Karriere zu machen. 

Die meisten Frauen wählen typische 
Frauenberufe. Studien sagen, dass 
gerade Berufe, in denen viele Frauen 
arbeiten, kein so großes Renommee 
haben. Inwiefern sollten Frauen ihre 
Berufswahl überdenken?
Mika: Ja, das ist die typische Geschichte. 
Und das geht noch weiter: Wenn eine 
Branche an Renommee verliert oder dort 
weniger verdient wird, gibt es noch mehr 
Frauen. Das können Sie in der Medizin 
beobachten, auch im Journalismus. Das 
wirkt sich dann auch auf das Gehalt aus. 
Es hat natürlich auch viel mit Sozialisa-
tion und Erziehung zu tun, dass Frauen 
in diesen Bereichen landen und billigend 
in Kauf nehmen, dass sie weniger Geld 
verdienen. Das war ja bei mir nicht an-
ders, bei der taz verdient man auch ganz 
wenig Geld. Der Job war mir immer 
wichtiger. Das finde ich bei Frauen einer-
seits toll, dass sie sagen, Qualität ist mir 
wichtiger als der Verdienst, nur an be-
stimmten Stellen kommt man damit eben 
in der Arbeitswelt nicht weiter. 

Verdienen Sie weniger als Ihr Kollege?
Mika: Ich glaube nicht. Das wäre ja noch 
schöner. Obwohl das nicht ungewöhnlich 
wäre. Ja, weil wir zu blöd sind, richtig 
hart zu verhandeln. Wir können nicht 
über unseren Schatten springen. Obwohl 
ich in meinen Büchern schreibe, Mädels, 
wir müssen da härter werden, mir fällt es 
unendlich schwer. Da muss ich mit mir 
selbst schimpfen.

Inwiefern reicht eine selbstbewusste Ein-
stellung aus, um Karriere zu machen? 
Mika: Frauen, die Karriere machen möch-
ten, wissen, dass sie sich voll reinhän-
gen müssen. Die Gemeinheit ist, dass 
sie es so gut wissen, dass sie bereit sind, 
mit ihrem Privatleben auf eine Art und 
Weise für ihre Karriere zu zahlen, wie es 
von keinem Mann verlangt wird. Denn 
viele Frauen verzichten ja dann auf Fa-

milie. Deshalb müssen wir das Private, 
also das, was Frauen selbst tun können, 
immer zusammen denken mit dem Poli-
tischen, also den Strukturen. Denn auch 
wenn sich Frauen noch so sehr anstren-
gen, es gibt immer noch Dinge, an denen 
sie scheitern. Und zwar auch diejenigen 
Frauen, die sich privat völlig „richtig“ 
verhalten. Und weil die Strukturen so 
mistig sind, wie sie sind, wird dann von 
Frauen auch noch verlangt, dass sie we-
sentlich mehr leisten. 

Was können Unternehmen tun, damit 
sich an den Strukturen etwas ändert?
Mika: Zum einen sollten sie Familien-
freundlichkeit nicht als Frauending ver-
stehen. Wenn Unternehmen einen Be-
triebskindergarten anbieten, dann sagen 
manche doch glatt, dieser Betriebskinder-
garten ist für unsere Arbeitnehmerinnen. 
Als hätten die Kinder keine Väter. Bei 
allem, was eine unmittelbare Verknüp-
fung von Mitarbeiter und Familie im Un-
ternehmen herstellt, sollten sie deutlich 
machen, dass das für Männer und Frauen 
gilt. Sie können zeigen, dass sie von ihren 
Vätern im Unternehmen erwarten, dass 
sie in Elternzeit gehen. 
Ich kann Ihnen aus meiner eigenen Posi-
tion als Arbeitgeberin in einer Redaktion 
sagen: Viele Männer gehen als Männer 
in die Elternzeit und kommen als Men-
schen zurück. Zum anderen ist es wich-
tig, dass Frauen, die beruflich aussetzen, 
weder positiv noch negativ diskriminiert 
werden, wenn sie wieder in den Beruf 
einsteigen wollen. Solange Frauen allein 
in Teilzeit gehen, ist das ein absoluter 
Pferdefuß. Männer und Frauen sollten 
ihre Jobs reduzieren, aber beide nicht so 
viel, dass sie das ihre Qualifikation, ihr 
Einkommen und ihre Aufstiegschancen 
kostet. 

Wie sieht es mit der Weiterbildung von 
Frauen aus?
Mika: Wenn Frauen einen Teilzeitjob 
haben, bekommen sie deutlich weniger 
Fortbildungsmaßnahmen. Wenn sie dann 
auch noch gering qualifiziert sind, dann 
ist es mit Qualifizierung ganz aus. Das 
führt dann auch dazu, dass Frauen, wenn 
sie solche Erfahrungen machen, frustriert 
sind und ihren Job quasi wie nebenbei er-
ledigen. Ein Drittel aller Frauen, die nach 

einer längeren Auszeit in den Job wieder 
einsteigen, steigen wieder aus, weil sie 
keine Chancen sehen. 

Sie haben ein Buch geschrieben über das 
Älterwerden von Frauen. Was bedeutet 
diese Andersbehandlung für Frauen, 
wenn sie in die Jahre kommen?
Mika: Da wird es noch einmal besonders 
deutlich. Es gibt eine Untersuchung des 
Bundesfamilienministeriums im deutsch-
sprachigen Raum. Da haben Frauen in 
Führungspositionen gesagt, mit Ende 40, 
Anfang 50 ist bei uns die Aufstiegslei-
ter zu Ende. Wenn Frauen ein gewisses 
Alter erreicht haben, was lächerlich ist 
angesichts unserer Lebenszeit und un-
serer Lebensarbeitszeit, haben sie keine 
Möglichkeit mehr weiterzukommen. Bei 
Frauen setzt die Altersdiskriminierung im 
Beruf nicht nur früher, sondern sehr viel 
schärfer an.

Sie haben aber doch auch jenseits 
der 50 nun noch einmal einen neuen 
Karriere schritt gemacht. Sind Sie nur die 
Ausnahme von der Regel?
Mika: Das, was ich jetzt mache, dass ich 
mit 60 noch einmal in einen Führungs-
job neu eingestiegen bin, das kommt so 
gut wie nie vor. Und Männer? Die kön-
nen sogar noch Mitte 70 sein und da wird 
ihnen noch ein hoch dotierter und höchst 
verantwortlicher Managementjob ange-
boten. Die allermeisten Männer in den 
Aufsichtsräten der deutschen Unterneh-
men haben das Rentenalter längst über-
schritten. 

Also haben Sie einfach mal wieder Glück 
gehabt.
Mika: Ja, das ist im Beruf immer so: Vie-
les ist eigenes Vermögen und Verdienst, 
aber es kommen auch immer Glück und 
Zufall, am richtigen Zeitpunkt am richti-
gen Ort zu sein, dazu. Wer behauptet, er 
hätte bestimmte Leistungen nur aus ei-
genem Vermögen erbracht, der sagt nicht 
die Wahrheit. Chancengleichheit für Män-
ner und Frauen im Beruf – dafür brau-
chen wir gesellschaftliche Veränderun-
gen, Glück und die Einsicht, uns selbst 
am Schopf zu packen und die Chancen 
auch zu nutzen. Das kann man nicht aus-
einanderdividieren. 

Interview: Stefanie Hornung 
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sogar zerstörende Kreativität in Unterneh-
men Bahn bricht. Und was ich noch viel 
interessanter finde: Wie kann die Art und 
Weise, wie wir über Kreativität sprechen, 
uns daran hindern, sie zu erreichen?  

Und wie kann uns dies daran hindern?
Rehn: Wir sollten uns daran erinnern, 
dass es nicht genügt, im Unternehmen 

herumzurennen und von Mitarbeitern 
Kreativität zu fordern. Das ist ein Denk-
fehler – so funktioniert das einfach nicht. 
Stattdessen muss in Organisationen eine 
Diskussion entstehen rund um die Fra-
gen: Wenn wir Kreativität einfordern, wie 
stellen wir die entsprechenden Ressour-
cen sicher? Wenn wir jemand in ein Kre-
ativitätsprojekt stecken, wie garantieren 

Auf der Zukunft Personal werden Sie von 
innovativen Unternehmen berichten.  
Wie würden Sie Kreativität und Innova-
tion in der Arbeitswelt definieren?
Alf Rehn: Bei meiner Forschung und bei 
meiner Arbeit mit Unternehmen weltweit 
habe ich zunehmend festgestellt, dass wir 
Kreativität gern vereinfachen – indem wir 
sie auf ein ganz bestimmtes Ding oder 
einen ganz bestimmten Prozess reduzie-
ren. Wir machen aus Kreativität etwas, 
was wir schon kennen, ein Best-Practice-
Beispiel. Die meisten Industriezweige 
oder Unternehmensfelder haben ihre be-
vorzugten Rollenmodelle. Manche möch-
ten Apple kopieren, manche Google, 
manche Philips oder 3M. Doch bei dem 
Versuch, die Kreativität anderer nachzu-
ahmen, begrenzen wir unsere Fähigkei-
ten und Möglichkeiten, wirklich neue 
Arbeitsformen, neue Produkte oder neue 
Dienstleistungen zu kreieren. Wenn Sie 
mich also um eine Definition von Kreati-
vität bitten, sage ich: Nein, ich will Ihnen 
keine liefern. Mir geht es darum, wie wir 
neue Kulturen schaffen, die jenseits sol-
cher Definitionen stehen.

Ihrer Meinung nach können Unterneh-
men also nichts von Best-Practice- 
Beispielen lernen?
Rehn: Selbstverständlich können sie das, 
zumindest teilweise. Aber es ist gefähr-
lich zu glauben, dass es nur eine feste 
Form von Kreativität gibt. Dann stecken 
wir in dieser Vorstellung fest, während 
wir uns ganz generell mit kreativen Kul-
turen beschäftigen sollten. Deshalb hat 
mich immer interessiert, wie sich echte, 
manchmal auch schockierende oder 

„ Wer immer mehr Kreativität 
will, macht Mitarbeiter müde“
ZUKUNFT PERSONAL. Warum sind Unternehmen nicht kreativ, obwohl die Chefs 
Innovationen massiv fordern? Darüber sprachen wir mit Alf Rehn, Management- 
Profes sor an der Åbo University, Finnland, und „Enfant Terrible“ der Business-
Vordenker. Er wird am Dienstag, 14. Oktober, auf der „Zukunft Personal 2014“ eine 
Keynote halten zum Thema „Wie Ideen in klassischen Unternehmen sterben“. 

Alf Rehn. Er ist Lehrstuhlinha-
ber für Management und Orga-
nisation an der Åbo Akademi 
University in Finnland. Vorher 
war er Professor für Innovation 
und Entrepreneurship am 
Royal Institute of Technology in 
Stockholm. 
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Halle 2.1 der Kölnmesse: Hier im „Forum 1“ treten täglich die Keynote-Speaker, die großen Publikumsmagneten, auf.

wir, dass das nicht nur Spaß und Spiel 
ist? Wie können wir den Mitarbeitern 
zeigen, dass es der Führungsriege damit 
wirklich ernst ist? Jeder Mensch hat ein 
großes Kreativitätspotenzial. Wir alle 
tragen viele Ideen in uns, also die Fähig-
keit, uns Dinge völlig neu vorzustellen. 
Aber viele Leute glauben, das Problem 
sei die Menge an Ideen oder das Fehlen 
von Ideen. Ich kenne Hunderte von Un-
ternehmen, die sagen, sie haben nicht 
genug Ideen. Aber das ist völlig falsch. 
Ich habe noch nie einen Betrieb kennen-
gelernt, dem es an Ideen mangelte, nie-
mals, nirgends – und ich habe schon mit 
den langweiligsten Unternehmen des Pla-
neten zusammengearbeitet. Der Punkt ist 
vielmehr: Sie sind unglaublich gut darin, 
Ideen zu zerstören. Sie sind so gut darin, 
dass sie es nicht einmal merken. 

Was sind die größten Kreativitätskiller  
in Unternehmen?
Rehn: Wir killen unsere Ideen, indem 
wir so Sachen denken wie: „Wie bin ich 

nur auf diese verrückte, bizarre Idee ge-
kommen. Oh Gott, das kann ich niemand 
erzählen, da lachen sich alle tot.“ Wir 
tun es, indem wir über eine neue Lösung 
nachdenken und uns sagen: „So könnte 
ich es machen, aber ich müsste meinen 
Chef fragen.“ oder „Das ist zu viel Ar-
beit.“ Was auch oft vorkommt: Mitarbei-
ter schlagen ihren Führungskräften etwas 
vor und die zucken nur mit den Schultern 
oder gähnen. Dann sagen sich die Leute: 
„Das mache ich nie wieder.“

Wie können HR-Manager mit diesem 
Hintergrundwissen eine positive  
Kreativitätskultur fördern?
Rehn: Na ja, da gibt es viele verschiedene 
Aspekte, aber hauptsächlich brauchen sie 
drei Dinge: Respekt, Verantwortung und 
das Gleichgewicht von Geben und Neh-
men. Für eine Kultur des Respekts ist es 
wichtig, dass HR-Manager darüber nach-
denken, wie Ideen und Kreativität im Un-
ternehmen verteilt sind. Neigt die Orga-
nisation dazu, Vorschläge zu ignorieren, 

weil sie von Beschäftigten kommen, die 
nicht die nötige Position in der Unterneh-
menshierarchie haben? Außerdem sollte 
HR eine Kultur anstreben, in der sich 
die Mitarbeiter für ihre Ideen und deren 
Erfolg verantwortlich fühlen. Das hat 
viel damit zu tun, wie wir Anreize set-
zen, wie wir neue Ideen belohnen. Und 
das beinhaltet auch negativen Druck –  
etwa, indem Personaler zu den Mitarbei-
tern gehen und sagen: „Du darfst nicht 
so arbeiten wie immer und nach Vorbil-
dern oder Best Practice fragen.“ Der dritte 
Punkt ist Reziprozität, das Gleichgewicht 
von Geben und Nehmen. Wie ich vorhin 
schon sagte: Wir können nicht Kreativität 
fordern, ohne die nötigen Bedingungen 
dafür zu schaffen.  

Inwiefern verändert die Anwendung von 
Social Media die Kreativitätskultur von 
Unternehmen?
Rehn: Social Media kann ungeheuer ef-
fektiv sein und hat schon viele Menschen 
in die Lage versetzt, ihre Ideen weiter zu 
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streuen. Es hat sich auch als fantastischer 
Motor erwiesen, um neue Perspektiven in 
Organisationen zu bringen. Aber wir soll-
ten uns erinnern, dass Social Media nur 
ein Tool ist. Es arbeitet nur so gut, wie 
wir damit umgehen. 
Deshalb reicht es nicht, wenn ein Un-
ternehmen einfach einen Twitter-Feed 
eröffnet oder darauf besteht, dass die 
Mitarbeiter Social Media nutzen. Zu oft 
sehe ich, wie Leute immer das gleiche 
Zeug teilen und die immer gleichen Posts 
aus der gleichen Quelle immer wieder 
retweeten – ohne auch nur ansatzweise 
über einen tieferen oder produktiveren 
Sinn nachzudenken. Social Media galt 
lange als Werkzeug, um Wissen zu de-
mokratisieren und zu befreien. Nun wird 
es immer mehr zu einem herkömmlichen 
Medien-Kanal. 
Unternehmen müssen solide Arbeit ma-
chen, um Kommunikation in der Orga-
nisation zu erweitern, und dürfen nicht 
nur sagen: „Lass doch einfach mal einen 
Praktikanten dieses Social-Media-Ding 
machen.“ 

Zunehmend denken Unternehmen in 
Deutschland darüber nach, wie sie ihre 
Führungsstrukturen demokratisieren 
können. Wie beeinflusst das die  
Kreativitätsprozesse?
Rehn: Das stimmt, Demokratisierung 
in Unternehmen ist ein Megatrend. Es 
sind eine Reihe von interessanten Orga-
nisationsformen aufgekommen, die das 
wirklich radikal umsetzen, zum Beispiel 
nach dem Konzept der „Holarchy“, in 
dem Autorität und Entscheidungsfindung 
über selbstorganisierte Teams verteilt ist, 
anstatt sie an der Spitze der Hierarchie 
anzusiedeln. 
Wir müssen unsere Beschäftigten befä-
higen, ihre eigenen Entscheidungen zu 
treffen und mit ihren Ideen zu experi-
mentieren – und die meisten, wenn nicht 
gar alle wirklich innovativen Unterneh-
men haben das in irgendeiner Form in 
ihre DNA integriert. Gleichzeitig sollte 
uns bewusst sein, dass sogar eine perfekt 
demokratisierte Organisation jemanden 
braucht, der Entscheidungen trifft und 
am Ende sagt: „Das machen wir jetzt und 
so wird es gemacht.“ Wir brauchen bei-
des: Demokratie und Führung – nicht das 
eine ohne das andere. 

In einem Ihrer Vorträge haben Sie 
gesagt, dass provokatives Denken  
produktive Reibung und damit Kreativität  
erzeugt. Brauchen wir provokativere  
Führungskräfte?
Rehn: Absolut. Das Problem in Unter-
nehmen ist oft: Wir sind so gute Freunde 
geworden und so wohlerzogen. In einem 
„normalen“ Unternehmen sind die Kolle-
gen so nett zueinander. Ich meine damit 
nicht, dass sich jeder mag. Aber wir 
sind einfach ganz brav und wir schlagen 
nichts vor, was irgendjemand verärgern 
oder von dem sich jemand angegriffen 
fühlen könnte. So bringen wir eine Orga-
nisation nicht voran. 
Wir brauchen Führungskräfte und Mit-
arbeiter, die ihre Gedanken frei von der 
Leber weg aussprechen, auch wenn sie 
wissen, das könnte jemand im Unterneh-
men abstoßend finden. Das gilt auch für 
Teammitglieder. Wir brauchen cross-kul-
turelle Teams mit Mitgliedern verschie-
denen Alters. Wenn wir Menschen mit 
verschiedenen kulturellen Backgrounds 
sowie verschiedenen Ansichten und Per-
spektiven zusammenbringen, fordern sie 
sich gegenseitig heraus. Das ist diese pro-
duktive Reibung, von der ich manchmal 
spreche. Nur mit dieser Art Erschütterung 
stellen wir sicher, dass wir alle Möglich-
keiten ausprobiert haben und uns nicht 
ständig mit dem bestätigen, was wir 
schon wissen und wie wir schon immer 
gearbeitet haben. Nur so entsteht Verän-
derung.  

Manche Unternehmen versuchen es mit 
Kreativitätstraining. Inwieweit empfehlen 
Sie eine solche Investition?
Rehn: Kreativitätstraining ist sehr schwie-
rig. Ich kenne Leute in diesem Umfeld, 
die absolute Superstars sind und wirk-
lich das Mindset eines Unternehmens 
verändern können. Ich habe aber auch 
Trainingsprogramme gesehen, die un-
glaublich schlecht sind. Wenn ein Un-
ternehmen sich dafür entscheidet, sollte 
es sich nicht einfach einen Aspekt aus 
einem umfassenden Katalog herauspi-
cken und glauben, dass das ausreicht. 
Wer diese Dienstleistung einkauft, muss 
sich dem Thema vorher intensiv widmen, 
Angebote vergleichen, Forderungen stel-
len und mit den Anbietern diskutieren. 
Denn es sind die schlechten Programme, 

die einfach von der Stange kommen. Die 
guten versuchen, ein spezielles Training 
für die Probleme des Unternehmens auf-
zustellen. 

Im Trainingssektor gibt es immer mehr 
Angebote für Entspannung, Selbstrefle-
xion und Burn-out-Prävention. Welchen 
Einfluss können solche Methoden auf die 
Kreativität der Mitarbeiter haben?
Rehn: In der Kreativitätsliteratur sind 
sich da alle einig: Eine Pause machen, 
das Problem ruhen lassen und neue He-
rausforderungen suchen – das sind alles 
erfolgskritische Faktoren für Kreativität. 
Folglich kann es als Teil in einem größe-
ren Mix durchaus eine praktikable Tech-
nik sein. Manchmal brauchen wir Ruhe, 
Zeit und Raum, um über einem Problem 
zu brüten. 
Aber genauso gut kann eine stressige 
Situation helfen. Meistens sind die Mit-
arbeiter in Unternehmen jedoch ständig 
überarbeitet und dann kommt der Chef 
und sagt so nebenbei, dass sie auch noch 
kreativ und innovativ sein sollen. Das 
erzeugt Innovationserschöpfung: Dann 
haben wir die Innovation wirklich satt. 
Das ist ein echtes Problem in modernen 
Unternehmen: Innovationsstress.

In Deutschland betrachten wir Unterneh-
men aus Skandinavien oft als Pioniere – 
zum Beispiel bei der Unternehmens- und 
Führungskultur. Entspricht das der  
Realität oder ist das nur ein Zerrbild?
Rehn: Na ja, ich kenne viele traditionelle, 
rückständige und langweilige Organisa-
tionen in Skandinavien. Also sollten wir 
uns nicht zu sehr in dem Klischee ver-
fangen, dass Betriebe in Nordeuropa so 
wahnsinnig anders sind als an anderen 
Orten der Welt. Aber die flachen Hierar-
chien, die Art der Kommunikation und 
die Nähe zu den Managern sind alles 
Dinge, die skandinavische Organisationen 
ein kleines bisschen flexibler handhaben, 
mit einer etwas schnelleren Reaktionsfä-
higkeit. Was man von Unternehmen aus 
Skandinavien lernen kann, ist, dass Erfolg 
kein Hexenwerk ist, dass es kein magi-
sches Rollenmodell gibt, das alle kopieren 
können, und dass kleine Schritte in die 
richtige Richtung ausreichen können, um 
am globalen Markt zu bestehen.

Interview: Stefanie Hornung 
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„Zukunft Personal“: Von Skandinavien lernen

1. Als Keynote-Speaker kommt Alf Rehn 
am Dienstag, 14. Oktober, nach Köln. Sein 
Thema ist die aktuelle Debatte um mehr 
Kreativität und Innovation in Unternehmen. 
Trotz der hohen Erwartungen an den Ein-
fallsreichtum der Mitarbeiter tun sich Orga-
nisationen immer schwerer, wirklich kreativ 
zu sein.
2. Auch Maija Eklöf, Geschäftsführerin der 
Finnish Association for Human Resources 
Management HENRY, widmet sich als Red-
nerin der Frage, warum es Unternehmen 
nicht immer gelingt, Mitarbeiter in „Flow“ 
zu bringen. Die Vertreterin des finnischen 
Personalerverbands umreißt anstehende 
Veränderungen in der Arbeitswelt und leitet 
daraus ab, welche Kompetenzen und Inter-
aktionsformen Unternehmen heute und in 
Zukunft brauchen.
3. Über neue Ansätze der Führung in einer 
individualisierten Arbeitswelt spricht Søren 
Henriksen, Rechtsberater am Obersten 
Gericht Dänemark, der ehemals in vielen 
Managementpositionen aktiv war, unter 
anderem als CEO der dänischen Han-
delskammer. In der wissensbasierten 
Gesellschaft gebe es viele persönliche 
Netzwerke, die Menschen ganz individuell 
nutzten. Jeder Mitarbeiter bringe verschie-
dene Qualifikationen, Motivationsfaktoren 
und Lernfähigkeiten am Arbeitsplatz ein. 
Herkömmliche Führungsstile passten dazu 
laut Henriksen heute nicht mehr.
4. Die Bedeutung von neuen Führungskon-
zepten unterstreicht Niklas Hedin, CEO von 
Centiro Solutions AB (Schweden), einem 
Hersteller von Logistics Management Soft-
ware. Er schildert, wie er mit führungsfreien 
Umgebungen experimentierte: mit ultra-fla-
chen und komplett transparenten Organi-
sationsstrukturen, in denen Informationen 
für die Geschäftsführung ohne Verzögerung 
mit den Mitarbeitern geteilt werden.

Spotlight. Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark haben Arbeitgeber mit weltweit gutem 
Ansehen. Das Personalwesen gilt als eines ihrer Erfolgsgeheimnisse. Die Messe „Zukunft Personal“  
bietet zahlreichen HR-Vordenkern und HR-Vorzeigeunternehmen aus Skandinavien vom 14. bis 16. 
Oktober in Köln eine Bühne.

5. Tore Østergaard, COO von Lodam elec-
tronics a/s und ehemaliger HR-Director 
und Vice President im Gesundheitssek-
tor Dänemarks, erläutert die dänische 
Managementkultur: Diese sei sehr infor-
mell, erfordere aber gerade deshalb eine 
starke Führung. Der Respekt vonseiten der 
Mitarbeiter hänge mehr vom Führungs- oder 
Managementstil ab als von der Position. 
6. Wie sich die Unternehmenskultur in 
einem schnell wachsenden Unternehmen 
stärken lässt – darüber berichtet Solfrid 
Skilbright, HR-Director von Steria AS (Nor-
wegen), einem Anbieter IT-gestützter Busi-
ness Services. Die Personalexpertin mit 
internationaler Erfahrung setzt dabei auf 
eine intensive Einarbeitung neuer Mitarbei-
ter, Manager und Young Professionals.
Auch Aussteller aus Skandinavien und 
Anbieter, die in der Region Kunden haben, 
sind auf der Messe Zukunft Personal ver-
treten – darunter Softwarehersteller wie 
Netigate Deutschland GmbH (Hauptsitz in 
Skandinavien), Cubes Software Aps oder 
eligo, Trainingsanbieter und Prozessbera-
ter wie Connect Change Consulting, MMD 
Tools AB oder The Potential Project und 
Recruitingdienstleister wie Careerdate oder 
Jobtip Services.

Hier die Programmpunkte zum Spotlight 
Skandinavien im Überblick. Die Vorträge 
sind alle in englischer Sprache:
Dienstag, 14. Oktober 2014
9:30 Uhr, Forum 6, Halle 3.1: The challenge 
of motivation – Add value to your employee-
benefits! A Swedish idea for Europe, Olof 
Sundström, Head of Benify International, 
Benify Deutschland GmbH.
14:30 Uhr, Forum 1, Halle 2.1: The design 
and decay of creative cultures – how ideas 
die in the contemporary corporation (Key-
note), Alf Rehn, Management Professor and 

Business Thinker, Åbo Akademi University, 
Finnland.
16:30 Uhr, Forum 7, Halle 3.1: Adapting to 
a changing world – Respect is the thing! 
(Expert Series), Maija Eklöf, Managing 
Director, HENRY – The Finnish Association 
for Human Resources Management.
Mittwoch, 15. Oktober 2014
9:30, Forum 7, Halle 3.1: Competence 
model and assessment in Denmark to 
strengthen a global quality initiative, Mark 
Schaefer, Vice President Human Resources 
Eastern Hemisphere, West Pharmaceutical 
Services Deutschland & Barbora Zimmer, 
Senior Consultant, eligo.
10:15 Uhr, Forum 3, Halle 2.2: Rethin-
king leadership: How to make employees 
competitive for the future of work (Expert 
Series), Søren Henriksen, Former CEO 
Danish Chamber of Commerce, Lawyer at 
Danish Supreme Court.
15:30 Uhr, Forum 7, Halle 3.1: Employee 
satisfaction is worthless. Employee enga-
gement is priceless, Boris Nordenström, 
Chairman, Jobtip Services.
Donnerstag, 16. Oktober 2014
9:30 Uhr, Forum 6, Halle 3.1: The leaderless 
company – recipe for disaster or success? 
Niklas Hedin, CEO, Centiro Solutions AB, 
Sweden.
10:15 Uhr, Forum 6, Halle 3.1: Successful 
development and implementation of a HR-
strategy regarding Danish culture and com-
pany values, Tore Østergaard, COO, Lodam 
electronics a/s, Denmark.
12:00 Uhr, Forum 6, Halle 3.1: Reinforcing 
culture in a fast growing business, Solfrid 
Skilbright, HR Director, Steria AS, Norway.
14:30 Uhr, Forum 3, Halle 2.2: The new way 
of working – „Corporate Based Mindfulness 
Training“ in a busy work environment, Ras-
mus Hougaard, Founder, The Potential Pro-
ject Deutschland.



messen und kongresse

56 wirtschaft + weiterbildung 10_2014

wickeln.“ Von diesem „X-Mentoring“ 
berichtet Schönmann in ihrem Best-
Practice-Vortrag.
Welche Netzwerke und Initiativen unter-
stützen Frauen bei der Karriereplanung 
und wie? Wer Antworten auf diese Fra-
gen sucht, ist im Ausstellungsbereich der 
Messe richtig. Ansprechpartner von regio-
nalen und überregionalen Verbänden und 
Netzwerken stehen Rede und Antwort. 
Insgesamt präsentieren sich mehr als 40 
Unternehmen, Verbände, staatliche Ein-
richtungen und Dienstleister. Netzwerken 
ist das Gebot der Stunde und wo ginge 
das besser als bei einem angenehmen 
Abendprogramm? 
Die Networking Night ist die Gelegenheit, 
um sich mit Unternehmen, Personalver-
antwortlichen und Vertreterinnen von 
Frauennetzwerken in ungezwungener At-
mosphäre auszutauschen. Die Messe will 

auch mit dem Format „Speedcoaching“ 
Besucher anlocken. Teilnehmerinnen er-
halten 15 Minuten lang von Profis eine 
individuelle Beratung unter vier Augen. 
Versprochen werden konkrete Tipps und 
Denkanstöße für persönliche Fragestel-
lungen. Die Karrieretrainer und Coachs 
beraten rund um den Wiedereinstieg, das 
Selbstmarketing, die Work-Life-Balance 
oder die Businessetikette. Unter den über 
20 Coachings-Slots finden sich vielver-
sprechende Titel, zum Beispiel „Wie Sie 
Ihr eigener Botschafter werden – Authen-
tizität als Erfolgsfaktor“ oder „Mit geziel-
tem Networking erfolgreich auf Kurs in 
Richtung Traumjob“. 
„Noch nie gab es mehr qualifizierte 
Frauen in Deutschland. Fakt ist aber, dass 
sie im Schnitt weniger verdienen, seltener 
in Führungspositionen sind und mehr in 
Minijobs und Teilzeit arbeiten und somit 
oft schlechter gestellt sind als Männer“, 
stellt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der 
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, 
fest. Die Womenconnex bietet ein praxis-
orientiertes Programm und Möglichkei-
ten zur Vernetzung. Mit Vorträgen aus 
Wissenschaft und Wirtschaft, Work-
shops und Kurzcoachings will die Messe 
Impulse für die Karriereplanung setzen. 
Unternehmen, Initiativen und Verbände 
stellen sich und ihre Konzepte im Aus-
stellungsbereich vor. Ausreichend Raum 
zum Austausch gibt es in der Lunch- und 
Networking-Area. Die Karlsruher Messe- 
und Kongress GmbH erwartet zur Pre-
mierenveranstaltung im November rund 
350 Teilnehmer und 30 ausstellende Un-
ternehmen und Netzwerke.

Gudrun Porath 

Zur „Womenconnex“ (www.womencon-
nex.de) gehört auch eine Career-Kontakt-
Messe. Hier stellen sich Unternehmen 
wie die BBBank, die PTV Group, EY oder 
Infineon als potenzielle Arbeitgeber vor. 
Unter den Ausstellern ist auch der inter-
nationale Engineering- und Servicekon-
zern Bilfinger zu finden. 
„Weltweit hat Bilfinger einen Frauenan-
teil von 19 Prozent. In Führungspositio-
nen sind es noch acht Prozent. Doch der 
Anteil der weiblichen Mitarbeiter steigt 
stetig“, erläutert Heike Schönmann vom 
Bereich Corporate HR bei Bilfinger. „Be-
sonders gut funktioniert unser Cross-
Company-Mentoring-Programm. Das ist 
ein spannendes Modell, bei dem Mitar-
beiterinnen von externen Mentoren und 
Mentorinnen unterstützt werden, um in 
Führungspositionen zu kommen oder 
um sich als Führungskraft weiter zu ent-

Messe will Frauen fit für  
die Zukunft machen
NEUES EVENT. Wie „Gender Diversity“ in den Unternehmen funktionieren kann, das will 
die neue Kongressmesse „Womenconnex“ der Messe Karlsruhe zeigen. Das Event 
findet am 28. November 2014 statt und bietet Vorträge, Workshops, Coachings sowie 
eine Ausstellung rund um das Thema Karriereplanung. Das Programm richtet sich an 
Frauen, die aufsteigen wollen – aber auch an HR-Verantwortliche.
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Messe Karlsruhe. Der Geburtsort einer neuen Kongressmesse für Frauen.



sagen, er habe lediglich eine Drückerko-
lonne für Ramschaktien kommandiert. 
Jordan Belfort kaufte billige Aktien von 
unbedeutenden Unternehmen auf und 
überredete ahnungslose Anleger, eben-
falls zu kaufen. So trieb er den Preis in 
die Höhe und verkaufte daraufhin seine 
Anteile kurzfristig mit satten Gewinnen – 
während seine Kunden langfristig auf den 
Ramschaktien sitzen blieben.
Belfort verkauft heute in seinen CDs, 
DVDs, Reden, Seminaren und Mento-
ringprogrammen die von ihm entwickelte 
Methode „Straight Line Persuasion Sys-
tem“ (etwa: „geradliniges Überzeugen“). 
Damit könne sich jeder, der etwas verkau-
fen müsse, ein großes Vermögen erarbei-
ten – diesmal, „ohne Integrität und Moral 
zu opfern“.

Das „Straight Line Persuasion System“ 
besteht aus banalen Kochrezepten, die 
nach alter Gurumanier als allgemeingül-
tig verkauft werden. Es geht zum Beispiel 
um den einzig richtigen Weg, einen über-
zeugenden ersten Eindruck zu machen 
oder um die zehn besten Tricks, weiter-
empfohlen zu werden. Im Mittelpunkt 
stehen „drei Techniken, um jedes Ge-
schäft zum Abschluss zu bringen“. 
In den USA gilt Belfort derzeit als Red-
ner, der „motivierend wie kein anderer“ 
auf das Publikum wirke. „Bloomberg 
Businessweek“ schrieb, er schaffe es 
sogar, die Geschichte seiner (ehrlichen?) 
Wandlung vom Wall-Street-Betrüger zum 
sauberen Geschäftsmann ausgesprochen 
anrührend zu erzählen. 

Martin Pichler 

Mit 16 verkaufte er Eis, mit 26 verdiente 
er Millionen an der Wall Street, mit 36 
wanderte er für 22 Monate in den Knast. 
Die Rede ist von dem berüchtigten Fi-
nanzhai Jordan Belfort, der inzwischen 
wieder auf freiem Fuß ist und sich seine 
Brötchen als Motivationstrainer verdient. 
Der „Wolf der Wall Street“ kommt nun 
zum ersten Mal nach Deutschland. Am 
28. Oktober will er in der Festhalle der 
Messe Frankfurt und am 23. November 
im Estrel Convention Center in Berlin 
auftreten (http://bit.ly/JordanBelfortin-
Germany). 
In den 90er-Jahren hat Belfort nach ei-
genen Angaben eine der „dynamischs-
ten und erfolgreichsten Verkaufsorga-
nisationen“ aufgebaut, die man an der 
Wall Street je gesehen hat. Seine Kritiker 

Der Wall-Street-Wolf kommt   
nach Frankfurt und Berlin
MOTIVATIONSSHOW. Jordan Belfort, Ex-US-Börsenmakler und verurteilter Betrüger (sein 
Leben war die Vorlage für den Film „The Wolf of Wall Street“) verdient neuerdings sein 
Geld als Motivationstrainer. Am 28. Oktober wird er in Frankfurt und am 23. November 
in Berlin auftreten, um den Deutschen seine Verkaufsmethoden beizubringen.
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Das wird ein schöner Monat für ...

 
…  Prof. Dr. Peter Kruse,

der auf der Messe „Zukunft Personal 
2014“ das neue Format „Futurelab“ 
begleiten darf. Sein Unternehmen 
Nextpractice, Bremen, liefert die Tools 
für mehrere (softwaregestützte!) Dis-
kussionen zwischen jenen Messe-
gästen, die beim „Futurelab HR“ im 
Praxisforum 8 in Halle 3.2 mitmachen 
wollen. Kruse verspricht, die kollektive 
Intelligenz zu nutzen, da alle Diskus-
sionsbeiträge ohne Ansehen der sich 
äußernden Person bewertet und ano-
nym nach Relevanz gewichtet werden.
14. bis 16. Oktober in Köln
www.zukunft-personal.de

 
…  Sven Gábor Jánszky,

den Geschäftsführer der 2b Ahead 
Think Tank GmbH. Der Zukunftsfor-
scher darf unter dem Schlagwort 
„Arbeitswelten 2025“ auf dem Kon-
gress „Knowtech“ über die Zukunft von 
Wissensmanagement, Social Media 
und Collaboration philosophieren. 
Außerdem geht es auf dem Kongress 
um Themen wie „neue Informations-
technologien“ oder „die Privatsphäre 
im digitalen Zeitalter.“
Am 15. und 16. Oktober in Hanau
www.knowtech.net

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

…  Bernhard A. 
Zimmermann,

den 1. Vorsitzenden der Deutschen 
Sektion der International Coach Fede-
ration (ICF). Sein Verband hat den 
jährlichen ICF-Coachingtag in diesem 
Jahr unter das Motto Selbstmarke-
ting gestellt. In fünf halbstündigen 
Impuls-Vorträgen erfahren die Besu-
cher, mit welcher Positionierung sie 
am erfolgversprechendsten aufgestellt 
sein könnten. Keynote-Speaker ist 
Dr. Michael Groß, Olympiasieger und 
Unternehmensberater. Coachs sollen 
durch ihn ermutigt werden, das eigene 
Profil zu schärfen und ein Thema für 
sich zu besetzen.
11. Oktober in Bad Dürkheim 
www.coachfederation.de
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Oktober 2014

…  Dr. Eckart von 
Hirschhausen,

den berühmten Mediziner, Kabaret-
tisten und TV-Moderator. Er wird auf 
dem Kongress „Meditation und Wis-
senschaft 2014“ von Prof. Dr. med. 
Tobias Esch („Wissenschaftliche Evalu-
ation eines Glückstrainings“) bestätigt 
bekommen, dass sein Online-Glücks-
training die Fähigkeit zur Selbstregu-
lation verbessert. Von Hirschhausen 
wird auf dem Kongress neben vielen 
anderen Referenten auch einen Vor-
trag halten, in dem er Ideen aufzeigen 
will, wie die Wissenschaft den Bürgern 
auf einfache Weise erklären kann, 
dass Meditation und Humor bei Stress 
helfen.
24. und 25. Oktober 2014 in Berlin
www.meditation-wissenschaft.org

 
…  Hanspeter Reiter,

den Sprecher des Vorstands der 
Gabal e.V. (Gesellschaft zur Förderung 
angewandter Betriebswirtschaft und 
aktivierender Lehr- und Lernmetho-
den in Hochschule und Praxis). Der 
Gabal Herbst-Impulstag 2014 wird 
mit Sicherheit genauso erfolgreich wie 
der Frühjahrsimpulstag („Vom Trainer 
zum Speaker“). Diesmal geht es um 
Weiterbildung, die sich an den Lebens-
phasen der einzelnen Mitarbeiter 
orientiert. Das Trendthema Diversity-
Management wird von acht Referenten 
zukunftsweisend und trotzdem praxis-
nah aufgearbeitet.
25. Oktober in Mainz
www.gabal.de

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3130

 
…  Christopher Rauen,

den 1. Vorsitzenden des Vorstands 
des Deutschen Bundesverbandes Coa-
ching (DBVC), der für „seinen“ Verband 
zum zehnjährigen Gründungsjubiläum 
ein Symposium zum Thema „Zukunft 
der Profession Business Coaching“ 
organisieren wird. Die immer noch 
recht unübersichtliche Profession wird 
sicher ein paar neue Impulse von die-
ser Veranstaltung bekommen. Hochka-
rätige Referenten wie Wolfgang Looss 
oder Peter Kruse sprechen dafür.
17. und 18. Oktober in Bremen 
www.dbvc.de
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Global denken – 
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Männer, Machos, 
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The future of the 
21st century mind: 
The impact of 
current technology 
on corporate health 
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Are you ready 
for workplace 
democracy?

14.-16. Oktober 2014 | koelnmesse
Eingang Süd | Halle 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Mit mehr als: 16.000 Fachbesuchern, 650 Ausstellern
220 Vorträgen & Diskussionen und 6 Themenreihen
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Mehr als spielen!
ISAGA 2014

Deutscher Trainingspreis
BDVT

DIE AUSGABE 11-12/2014 ERSCHEINT AM 3. NOVEMBER 2014

Themen im November

Social Media in der PE
Social Media verändert die Personalent-
wicklung. Doch die Veränderungen gehen 
langsamer als erwartet. Eine Studie der 
Hochschule Rhein-Main unter Leitung von 
Prof. Dr. Thorsten Petry (Foto) zeigt, wo die 
Entwicklung hingeht.

HOCHSCHULE RHEIN-MAIN

Etwa 342 Personen aus 34 Nationen  
kamen zur 45. Internationalen Planspiel-
Weltkonferenz nach Dornbirn. Wissenschaft-
ler und Praktiker diskutierten, wie Planspiele 
noch besser für die Weiterbildung von Mana-
gern genutzt werden könnten. 

Der Berufsverband für Trainer, Berater und Coachs (BDVT) hat auf der Messe „Zukunft Perso-
nal“ nicht nur einen eigenen Stand. Er betreibt auch die „Aktionsfläche Trainng“ (20 Vorträge 
in zwei Tagen) in Halle 2.2 und er verleiht auf der Messe auch die „Internationalen Deutschen 
Trainingspreise 2014“. Wir berichten über die Preisträger und ihre Konzepte.
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„In Deutschland ist es einfacher, Forschung über das 
Sexualleben älterer Manager zu betreiben als über 
ihre Fehler“, klagt der Fehlerforscher Michael Frese. 
Statistische Erhebungen zum Thema stützen Freses 
Eindruck: In einer internationalen Vergleichsstudie 
zur Fehlertoleranz landete Deutschland auf dem vor-
letzten Rang – von 61 Staaten. Die beiden Belege, 
die sich in Jürgen Schaefers Buch „Lob des Irrtums“  
finden, zeigen: Es gibt im Fehler-Management deut-
scher Unternehmen noch großen Nachholbedarf. 
Mehr Fehlertoleranz ist nicht nur ideell erstrebens-
wert: Unternehmen, die ein gutes Fehler-Manage-
ment betreiben, könnten ihren Gewinn um bis zu 20 
Prozent steigern – das legen die Ergebnisse einer in-
ternationalen Studie nahe, die der Journalist Schae-
fer ebenfalls zitiert. Zudem könnten Unternehmen so 
die Kreativität ihrer Mitarbeiter anregen.
Was also tun? „Liebe deine Fehler“? So einfach, wie 
es das Fazit von Schaefers Fehler-Epos suggeriert, 
ist es dann aber doch nicht. Das zeigen die 215 Sei-
ten, die dem Fazit vorausgehen. Dort zieht der Autor 
verschiedene Kronzeugen zur Fehleranalyse heran: 
Erkenntnisse der Neuro- und Sozialwissenschaften 
ebenso wie Philosophie, Psychologie und Evoluti-
onsgeschichte. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt 
Schae fer, wie nicht nur der Mensch, sondern auch 
die Natur irrt. Exemplarisch dafür nennt er Mutati-
onen in der Natur im Laufe der Evolution: Zunächst 
sind diese nur Kopierfehler im Erbgut – aber unter 
bestimmten Umständen bedeuten sie einen Vorteil 
beim Überleben der Spezies. Dies dient Schaefer als 
Beleg für seine Botschaft: Fehler sind nicht per se 
schlecht. Wir können von ihnen lernen. 

In einem eigenen Kapitel überträgt Schaefer diese 
Erkenntnisse auf Organisationen und fordert, dass  
diese nicht nur fehlertoleranter, sondern sogar feh-
lerfreundlicher werden müssen. Wer Fehler unter-
drückt, riskiert nach Frese nämlich dreierlei – ers-
tens: Die Mitarbeiter machen lieber nichts, als einen 
Fehler zu riskieren, zweitens: Sie vertuschen Fehler, 
drittens: Sie bauen einen bürokratischen Regelappa-
rat auf, um Fehler künftig zu vermeiden.
Nur wer um die Natur von Fehlern weiß, so eine 
weitere Anregung Schaefers, kann diese künftig ver-
meiden. Dazu empfehlen wir dieses Buch, denn es 
liefert nicht nur jede Menge neue Erkenntnisse für 
den (Berufs-)Alltag, sondern ist darüber hinaus auch 
noch sehr intelligent und spannend geschrieben.

Fortschritt durch Fehler
Fehler-Management

Jürgen Schaefer
ist Journalist. Als Redakteur der 
Zeitschrift Geo ist er vorwiegend 
in Südamerika und den USA 
unterwegs. Zuvor hat Schaefer 

lange Zeit in New York und Havanna gelebt. Im Jahr 
2011 ist sein Erstlingswerk mit dem Titel „Genie oder 
Spinner“ erschienen.

AUTOR

Jürgen Schaefer
Lob des Irrtums: Warum es ohne Fehler  
keinen Fortschritt gibt, C. Bertelsmann,  
München 2014, 256 Seiten, 28,50 Euro
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Führung kann man lernen – 
von Management-Ratgebern,  
zum Beispiel, und in der Pra-
xis. Oder aber von Ratgebern  
mit kritischen Beispielen aus 
der Praxis. Das macht den 
Reiz des neuen Buchs von 
Thomas Saller, Johannes 
Sattler und Ben MacKenzie 
aus, denn in  „Führen live“ 
haben die drei Autoren 30 
authentische Praxisfälle aus 
dem Führungsalltag gesam-
melt. Das Besondere daran: 

Die Führungskräfte, die darin 
zu Wort kommen, berichten 
schonungslos offen über ihre 
Arbeit, sie nennen Probleme 
beim Namen und  nicht „He-
rausforderungen“ –und zeigen 
den Lesern damit, dass sie mit 
ihren Problemen nicht allein 
dastehen. Den konkreten Fall 
analysieren und kommentie-
ren die Autoren anschließend 
aus ihrer Beratungserfahrung 
heraus, heben positive An-
sätze heraus und kritisieren, 

was besser hätte laufen kön-
nen. Dabei decken sie die Be-
reiche Teamführung, das Füh-
ren einzelner Mitarbeiter, von 
Führungskräften, von ganzen 
Organisationen und des eige-
nen Vorgesetzten ab. 

Aus unserem Verlagsprogramm

Thomas Saller, Johannes  
Sattler, Ben MacKenzie
Führen live: 30 Praxisfälle in 
der Analyse, Haufe,  
Freiburg 2014, 379 Seiten, 
29,95 Euro

Die eine richtige Art zu spre-
chen gibt es nicht. Deshalb 
bedient sich Monika Hein in 
ihrem Ratgeber „Sprechen wie 
ein Profi“ dem Bild des Misch-
pults, mit dem sich jeder Leser 
das Programm zusammen-
stellen kann, das seinen per-
sönlichen Bedürfnissen ent-
spricht. Die dafür nötigen Reg-
ler erklärt Hein zunächst im 
Detail, etwa: Körper, Atmung, 
Stimmklang, Satzmelodie und 
Tempo. Daneben stellt sie 
verschiedene Gattungen pro-

fessioneller Sprecher vor, von 
denen sich die Leser ebenfalls 
inspirieren lassen und von 
denen sie sich die individuell 
nötige Scheibe abschneiden 
können, etwa von Nachrich-
ten-, Werbe-, Synchronspre-
chern oder Sportmoderatoren. 
Bahn- und Flugbegleiter, die 
ihren Text wenig professionell 
übers Bordmikro aufsagen, 
müssen als schlechtes Beispiel 
herhalten. Als Extra zum Buch 
stehen Hörbeispiele über QR-
Codes zur Verfügung, die 

zwar professionell, aber zu-
weilen etwas plakativ daher-
kommen. Fazit: Eine lohnende 
Lektüre für alle, die beruflich 
viel sprechen und ihre Stimme 
dabei nicht nur als Werkzeug, 
sondern auch als persönlichen 
Mehrwert einsetzen wollen.

Das Stimmmischpult individuell regeln

Monika Hein
Sprechen wie ein Profi: Das 
interaktive Training für eine 
gewinnende Stimme,  
Campus, Frankfurt 2014, 
224 Seiten, 24,99 Euro

„Der Chef, den keiner 
mochte“ – so lautet der Titel 
des Buchs, das der ehemalige 
Manager und heutige Trainer 
Markus Jotzo vorgelegt hat. 
Der Titelheld entpuppt sich 
bei genauem Hinsehen aber 
als nicht ganz so böser Bube: 
Zwar ist er unangenehm, 
denn er nimmt seinen Mitar-
beitern Entscheidungen nicht 
ab und legt keinen gesteiger-
ten Wert darauf, gemocht zu 
werden und gute Stimmung 

zu verbreiten. Jedoch fordert 
und fördert er seine Mitar-
beiter und holt so das Beste 
aus ihnen heraus. Einige von 
Jotzos Tipps für exzellente 
Führung werden dem Leser 
von Management-Ratgebern 
bekannt vorkommen (situativ 
führen, intrinsisch motivieren, 
Bottom-up-Feedback anneh-
men). Dennoch ist das Buch 
spannend und aufschluss-
reich, nicht zuletzt, weil der 
Autor Beispiele aus der Praxis 

anführt. Etwas einfach ge-
strickt wirkt dagegen die wohl 
imaginäre Rahmengeschichte 
vom wenig charismatischen, 
aber vorbildlichen Chef Grau 
und dem teambegeisternden, 
aber laschen Ex-Boss Sonne. 

Der Chef, den dann doch noch alle mochten

Markus Jotzo
Der Chef, den keiner mochte: 
Warum exzellente Führungs-
kräfte nicht nett sind, Gabal, 
Offenbach 2014, 240 Seiten, 
24,90 Euro
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Mach mich glücklich! Das Mantra unserer Zeit. 
Eltern dürfen keine Fehler machen, damit ihr Kind 
glücklich wird. Kinder sollen ihre Eltern glücklich 
machen, Ehepartner sich gegenseitig und der Chef 
seine Mitarbeiter. Ein Kauf soll uns ebenso beglü-
cken wie ein Urlaub oder die Achtsamkeitsmedita-
tion am Wochenende. Und ja – auch die Politiker 

sollen ihre Wähler glücklich machen. Willkommen 
in der Irrenanstalt der Glücksdelegation. 
Die mediale „Glückswelle“ hat eine unglaubliche 
Anspruchshaltung erzeugt. Wehe, diese Bring-
schuld wird nicht eingelöst. Dann gibt’s Druck! 
Doch die moderne Glücksforschung liefert inte-
ressante Erkenntnisse: „Glücklich ist, wer zufrie-
den ist und mehr angenehme als unangenehme 
Gefühle hat.“ Demnach machen Freunde, Gesund-
heit, Beziehungen, Geld, Liebe, Sex, Urlaub oder 
Karriere selbst gar nicht glücklich, sondern unsere 
subjektiven Empfindungen. 
Weltweite Studien belegen, dass Deutsche weniger 
glücklich sind als Menschen anderer Nationen. In 
den meisten Studien liegt Dänemark an der Spitze, 
Deutschland im abgeschlagenen Mittelfeld. Insge-
samt gilt Lateinamerika als glücklichster Kontinent. 
Beim Glücksland Dänemark überschlagen sich 
derzeit sogar Untersuchungen zum Thema: „Glück 
aufgrund genetischer Voraussetzungen“. Die inter-
nationale Jagd aufs dänische Glücks-Gen ist eröff-
net. Wenn ich das lese, schwillt mir der Kamm! 
Muss ich mir von anderen sagen lassen, was Glück 
ist und was glücklich macht? Wie wollen andere 
wissen oder bewerten, ob ich bereits glücklich bin 

oder es sein kann? Oft habe ich folgende Erfah-
rung gemacht: Je mehr ein Ehepaar sein Glück 
demonstriert, desto näher ist es der Scheidung. 
Ich nenne das gern den „Van der Vaart-Effekt“. Es 
ist so einfach und doch so schwer: Glücklich ist, 
wer sich selbst dafür hält – und nicht, wer anderen 
so erscheint. Ich selbst bin schwerstbehindert. 90 

Prozent meiner Muskulatur gehorchen 
mir nicht mehr. Wenn ich Menschen sage: 
„Na und? Das hat keine Bedeutung für 
mein Glücksempfinden“, ernte ich ungläu-
bige Blicke. Dass ich mich nicht weiter 
erkläre, verunsichert die Leute, weil es 

mir einfach egal ist, ob sie mir glauben. Dabei 
würde jede Rechtfertigung nach außen meine 
eigene Unsicherheit nähren. Was halten Sie von 
folgender Idee: Seien Sie doch einfach glücklich, 
weil Sie leben! Diese Einstellung können Ihnen 
weder Ihr Chef nehmen, noch ein Mitarbeiter, ein 
Lebensabschnittspartner, ihre Kinder, Freunde, nie-
mand – das nenne ich Freiheit! 
Durch Beobachtung und Selbsterkenntnis bin 
ich überzeugt: Je mehr ein Mensch sich selbst 
erkennt, desto mehr bleibt er bei sich und ver-
liert sich nicht in der Außenwelt. Je mehr er sich 
erkennt, desto genauer weiß er, was ihm guttut 
und entsprechend weniger vergleicht er sich mit 
anderen. Je mehr ein Mensch sich erkennt, desto 
klarer werden ihm seine Rollen und mentalen 
Begrenzungen und desto eher kann er diese Fak-
toren nach seinen eigenen Vorstellungen formen. 
Ein solcher Mensch lebt mehr, als dass er gelebt 
wird und kann sein Leben freier gestalten. Je freier 
ein Mensch sein Leben gestalten kann, desto 
bewusster darf er seine Entscheidungen treffen. 
Das ist der Preis der Freiheit: Entscheidungen für 
das eigene Glück treffen und Verantwortung für 
getroffene Entscheidungen übernehmen.

Paragraf 29

Glück dank  
Selbstverantwortung

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

Boris Grundl

Je mehr ein Ehepaar sein Glück 
demonstriert, desto näher ist es der 
Scheidung.

„

„  



Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Durch passgenaue Lösungen und einzigartige Services erleichtert die Haufe Akademie 
die Zukunftsgestaltung von Unternehmen und die kontinuierliche Kompetenzerweiterung 
von Fach- und Führungskräften. www.haufe-akademie.de

Kompetenz für Trainer, Coaches und Berater

Ausbildung zum Zertifi zierten Coach
Zertifi zierungspartner
Diese Ausbildung ist vom Berufs verband 
Qualitätsring Coaching und Beratung e. V. 
anerkannt, der sich bundesweit für eine 
Professio nalisierung des Coachings einsetzt.

Dauer: ca. 1 Jahr (20 Seminartage in 5 Modulen + 2 Tage  Prüfung)

Starttermin und Ort: 
25.11.14 Köln

Details und Anmeldung unter:
www.haufe-akademie.de/5010

Ausbildung zum Geprüften Fachtrainer
Zertifi zierungspartner
Diese Ausbildung ist vom Berufsver band 
BDVT e. V. anerkannt, dem größten und ältes-
ten Berufsverband für Trainer, Berater 
und Coaches im deutschsprachigen Raum.

Dauer: ca. 1 Jahr (9 Seminartage in 4 Modulen + 1 Tag Prüfung)

bundesweite Durchführung 
Prüfung: 11.12.14 und 11.02.15 Frankfurt a. M.

Details und Anmeldung unter: 
www.haufe-akademie.de/5392

Mit den Ausbildungen der Haufe Akademie eignen Sie sich professionelles Know-how für Ihre Trainings-, 
 Beratungs- und Coachingtätigkeit an. Nach bestandener Prüfung sind Sie von einem führenden Berufs verband 
zertifi ziert und erhalten damit einen anerkannten Abschluss. So werden Sie zum kompetenten Ansprechpartner 
für Unternehmen und Kunden – sowohl in Ihrer unternehmensinternen Rolle, als auch in Ihrer freien, selbstän-
digen Funktion als Trainer, Berater oder Coach.
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„ Man verändert sich nicht dadurch, dass man 
etwas Neues kauft. Man verändert sich dadurch, 
dass man etwas Neues denkt.“

Einsicht des Hauptdarstellers des Kinofilms „Wir 
sind die Neuen“ (Regie: Ralf Westhoff). Die 
Komödie läuft seit dem 17. Juli 2014 im Kino.

„ Wer sich ein Flugzeug oder ein Boot kauft, freut 
sich nur zweimal: beim Kauf und beim Verkauf.“

Hanjo Schneider, der als bescheiden geltende 
Europa-Chef des Paketdienstes Hermes, der sich 
Sportflugzeuge von Freunden leiht, in der „Welt 
am Sonntag“ vom 7. September 2014

„ Die Personalauswahlverfahren der Großkonzerne 
sind alle gleich stumpfsinnig. In diesem System 
laufen die guten Leute reihenweise vor die Wand. 
Und genau diese Wände müssen wir endlich  
einreißen.“

Siegfried Baumeister (68), ehemaliger HR-
Manager mit über 40 Jahren Berufserfahrung als 
Personaler, in einem Interview mit der „Personal-
wirtschaft“ 9/2014

„ Die Ice Bucket Challenge ist die schrecklich-
schönste Selbstinszenierung seit dem Victory-
Zeichen.“

Tanja Kewes, Journalistin und Autorin der 
Kolumne „Faktor Mensch“, im „Handelsblatt“ 
vom 29. August 2014

Nur weibliche Männer gelten als moderne Führungskräfte.  
Vor allem im Mittelmanagement – ganz oben dürfen sie dann  
wieder den Harten geben.
Dr. Reinhard Sprenger, Managementguru und Bestsellerautor. In der „Wirtschaftswoche“ (Nr. 38) vom  
15. September 2014 beklagt er eine „Zwangsfeminisierung“ von Männern in Führungstrainings.

„ 

„

 „ Wie forme ich ein Team? Alle Akteure mitnehmen 
und einbinden! Teambuilding beginnt mit  
Mittagessen statt mit Meeting.“

Markus Horning, Mentalcoach von Spitzensport-
lern und Managern, im Sonderheft „Focus Spezial 
Karriere“ vom 1. Juli 2014

„ Ihr seid nichts Besonderes. Es gibt kein Zentrum 
im Universum. Folglich könnt ihr es auch nicht 
sein!“

David McCullough Jr, Lehrer an der Wellesly High 
School in Boston (USA), in einer Rede an  
Schulabgänger, die er für ausgesprochen ver-
wöhnt hielt. Das Zitat stammt aus der Schweizer 
„Sonntagszeitung“ vom 24. August 2014.

„ Tagungshoteliers sollten einfach mal in einem 
ihrer Zimmer schlafen, dann bekommen sie sehr 
schnell mit, wo es hakt.“

Ein anonymer Hoteltester des „Varta-Führers“ in 
einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ vom 
29. Juni 2014

„ In dem Moment, wo ich auf meinen Dienstgrad 
verweisen muss, um eine Entscheidung  
durchzusetzen, habe ich vor mir selber versagt.“

Siegfried Baumeister, ehemaliger HR-Manager, 
über den Trend zur „Ent-Hierarchisierung“ von 
Macht hin zu „echtem Einfluss“ in der  
„Personalwirtschaft“ 9/2014
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Stärken Sie Ihre Führungsfähigkeiten

422 Seiten
ISBN 978-3-648-04591-6
Bestell-Nr. E01273
Buch: g 39,95 [D]
eBook: g 35,99 [D]

379 Seiten
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Zukunftstrends erkennen und nutzen

Welche Angebote erwarten die Kunden von morgen? Welche Zukunftsstrategien sind sinnvoll? Welche Produkte und Marken
bleiben oder werden relevant? Trend- und Zukunftsforscher Oliver Leisse bereitet Sie auf die 30 wichtigsten Trends vor, die
in den kommenden Jahren großen Einfluss auf die Märkte haben werden. Er zeigt Ihnen neue Spielfelder für Ihr Unternehmen,
damit Sie den Konsumenten der Zukunft bestmöglich begegnen können.

Jetzt informieren: www.haufe.de/fachbuch (Bestellung versandkostenfrei),
0800 5050445 (Anruf kostenlos) oder in Ihrer Buchhandlung
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