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Staatsknete für Bildung

Qualifizierungschancengesetz zeigt erste Wirkung

editorial

Zukunft wird zur Zumutung
Auf der Basis des neuen Qualifizierungschancengesetzes (Titelgeschichte
ab Seite 18) kann die Bundesagentur für Arbeit ein Unternehmen, das
seine Mitarbeiter „zukunftsgerecht“ weiterbildet, mit hohen Zuschüssen
unterstützen. Natürlich prüft die Agentur vorher im Einzelfall, ob die
Weiterbildung die betroffenen Mitarbeiter auch wirklich fit macht für die
Digitalisierung und den anstehenden Strukturwandel.
Aber kann die Arbeitsagentur das leisten? Weiß sie, welche
Kompetenzen wer, wann und wo in welcher Ausprägung brauchen wird?
Der Arbeitsmarkt ist zu komplex und die Arbeitsmarktnähe einer
Behörde zu gering, als dass man diese Fragen mit einem „Ja“
beantworten könnte. Soll man einem Ingenieur, der sich mit Kolben
und Zylindern auskennt, wirklich raten, er möge die Konstruktion von
Lithium-Ionen-Batterien erlernen, oder soll er sich gleich ein neues
Standbein außerhalb der Automobilbranche suchen und vielleicht auf
Berufsschullehrer umsatteln?
Ich glaube, zurzeit tut jeder Einzelne gut daran, sich selbst um eine für
ihn stimmige Perspektive zu kümmern. Er sollte sich seiner wichtigsten
Fähigkeiten bewusstwerden und dann Tätigkeiten suchen, die zu diesen
Fähigkeiten passen. Anschließend gilt es branchenübergreifend zu
erforschen, wo es Marktlücken gibt, die man mit seinen Fähigkeiten füllen könnte. Für diesen „Disrupt-Yourself-Prozess“ gibt es keinen
Masterplan. Er besteht aus Versuch und Irrtum.
Sobald man weiß, in welche Richtung der Hase laufen könnte, lohnt es
sich selbstverständlich, sich mit anderen zu vernetzen. Es gibt zu jedem
beruflichen Interessengebiet Netzwerke, in denen man Wissen vertiefen
und Ideen konkretisieren kann. Für manche in der zweiten Lebenshälfte
dürfte dieses Herumprobieren eine echte Zumutung sein. Aber:
„Zumutung ist nur ein anderes Wort für Zukunft“ (Gabor Steingart).

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER

Das Foto zeigt den Musiker und
Gitarristen Carlos Santana während einer
Pressekonferenz, auf der er der Öffentlichkeit sein neues Album „Africa Speaks“
vorstellte.

WAS

Der wohl berühmteste Mexikaner
der Gegenwart, der in San Francisco lebt,
berichtete auf dieser Pressekonferenz
davon, wie er neuerdings die Musik Afrikas
für sich entdeckte.

WAS NOCH

Die Aufnahme wurde
am 14. Mai 2019 im Mandalay Bay Resort
and Casino in Las Vegas, Nevada, von
Ethan Miller, einem Fotoreporter der
Bildagentur Getty Images, gemacht.

Carlos, der Starke. Carlos Santana begeisterte mit seiner Gitarre bereits vor 50 Jahren die Besucher des legendären Woodstock-Festivals. Damals erfand er den „Latin Rock“. Jetzt, mit 72 Jahren, kann man von ihm lernen, dass auch erfolgsverwöhnte Legenden
den Drive und die Risikofreude haben, etwas Neues zu wagen – wie sein neues Album „Africa Speaks“ unter Beweis stellt.
Seine Leidenschaft für Afrika begründet Santana mit der Lebensfreude, der Hoffnung und dem Mut der Afrikaner. Diese Eigenschaften
wolle er jetzt mit seiner neuen „Word Musik“ transportieren. Der Journalist Gabor Steingart („Morning Briefing“) fragte Santana, was er
anordnen würde, wenn er für einen Tag US-Präsident wäre. Die Antwort: Jedes Wochenende sollte in einer US-Großstadt ein WoodstockFestival stattfinden. Die Menschen bräuchten dringend Glücksgefühle, wie sie sie in Woodstock oder beim Fall der Berliner Mauer erlebten.
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BUNDESVERBAND DER PERSONALMANAGER (BPM)

Neue BPM-Präsidentin gewählt
Der Bundesverband der Personalmanager (BPM) hat Ende
Juni Inga Dransfeld-Haase
(40) zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ bezeichnete ihre neue, ehrenamtliche
Funktion als „Deutschlands
Ober-Personalchefin“ – in Anspielung darauf, dass der einflussreiche BPM über 4.700
Mitglieder verfügt. Dransfeld-

Haase ist im Hauptberuf Personalleiterin der Nordzucker AG.
Die bisherige Präsidentin Elke
Eller (56), Personalvorstand bei
Tui, stand nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung.
Sie begründete den Schritt
damit, dass sie alle Ziele erreicht habe, die sie sich mit
dem BPM vorgenommen habe.
„Jetzt ist genau der richtige
Zeitpunkt, den Staffelstab an

die nächste Generation zu übergeben“, kommentierte Eller
ihre Entscheidung. Bemerkenswert ist, dass die Mitgliederzahl
des BPM in den letzten fünf
Jahren um zehn Prozent gestiegen waren, während die DGFP
als namhafter Mitbewerber
die größte Krise seit Bestehen
bewältigen musste. DransfeldHaase will sich künftig um das
Thema „Mitarbeitergewinnung

Übergabe. Elke Eller (links)
bekam auf dem BPM-Kongress
Blumen von ihrer Nachfolgerin
Inga Dransfeld-Haase.

in Zeiten ausscheidender Babyboomer“ sowie um „Führung
und digitale Transformation“
kümmern. Aktuell befasst sich
der BPM mit dem Vordringen
der künstlichen Intelligenz in
die Personalarbeit. Um hier Orientierung zu geben, hat man
einen Zehn-Punkte-Plan für
den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Personalarbeit
veröffentlicht.

COACHING-PLATTFORM
BERNHARD PÖRKSEN

„Mündiger mit Social Media umgehen“
„Wir müssen von der digiEreignis nicht größer als es
talen Gesellschaft der
ist, orientiere Dich an ReleGegenwart zur redaktiovanz und Proportionalität!“
nellen Gesellschaft der
Zurzeit sei die deutsche
Zukunft werden“, forderte
Gesellschaft zwar medienProf. Dr. Bernhard Pörksen,
mächtig, aber noch nicht
Medienwissenschaftler an
medienmündig. Das sei
der Universität Tübingen
das Kernproblem. Aber in
im Berliner „Tagesspiegel“
der redaktionellen Gesellvom 9. September 2019.
schaft der Zukunft würden
Er stellte klar: „In den Maxiseine Maximen schon in der
Bernhard Pörksen. Er
men des guten JournalisSchule gelernt werden. Pörk
zeigt, wie sich der Charakmus steckt eine Ethik für die
sen: „Das ist ein Wunsch,
ter von Debatten ändert.
Allgemeinheit.“ Ganz konaber noch weit entfernt von
kret forderte er von jedem
der Realität.“ In seinem neuSocial-Media-Nutzer: „Analysiere Deine esten Buch „Die große Gereiztheit: Wege
Quellen! Prüfe erst, publiziere später! Höre aus der kollektiven Erregung“ beschreibt
immer auch die andere Seite! Mache ein Pörksen aktuelle „Erregungsmuster“.
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Investoren geben
sechs Millionen
Die Berliner Coaching-Plattform „Coach Hub“, die 2018
gegründet wurde, erhält von
namhaften Investoren wie HV
Holtzbrinck Ventures, Partech
und Speedinvest sechs Millionen Euro, um Europas führender Anbieter für digitales
Coaching zu werden. „Coach
Hub“ will mittels künstlicher
Intelligenz eine Führungskraft
mit einem passenden Coach
zusammen bringen. Via Smartphone oder dem Rechner am
Arbeitsplatz werden CoachingSitzungen organisiert. „Coach
Hub“ hat unter anderem mit
dem ICF-Verband einen eigenen Pool an Coachs aufgebaut.

DIGITALE KOMPETENZEN

Jeder zweite Manager ist für Weiterbildung nach Feierabend

Kurz und Knapp

Der Aufbau digitaler Kompetenz wird für die Wirtschaft
in Deutschland zum Kraftakt.
Mehr als die Hälfte der Entscheider (53 Prozent) halten es
für notwendig, dass sich ihre
Mitarbeiter auch in der Freizeit
zu Digitalthemen weiterbilden.
Zu diesem Ergebnis kommt
die Studie „Potenzialanalyse
Transformation erfolgreich managen“ von Sopra Steria Con-

Selbstständigkeit. Die Gründung

sulting. 354 Führungskräfte
wurden befragt. Sich selbst halten viele Manager zum Thema
Digitalisierung fit durch das
Lesen von Blogs, Newslettern
und Online-Medien. Gelesen
wird auf dem Weg zur oder von
der Arbeit.
Simon Oberle von Sopra Steria
rät Unternehmen, dafür zu sorgen, dass das Gelernte schnell
umgesetzt werden kann. „Wei-

terbildung ohne praktische
Anwendung ist eine vertane
Investition.“ Wenn klassische
Seminare durchgeführt werden, dann liegt der Fokus in der
Regel auf einer Tool-Schulung.
68 Prozent der befragten Unternehmen qualifizieren das Personal im Umgang mit digitalen
Technologien. Immerhin 44
Prozent lehren die Grundlagen
agiler Methoden.

eines eigenen Unternehmens hält
trotz unsicherer Einkommensaussichten und langer Arbeitstage
geistig fit und physisch gesund.
Das haben Psychologen der Universität Groningen herausgefunden, als sie 22.000 Lebensläufe
analysierten. Die Botschaft: Sich
zum Beispiel aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig zu
machen, hat nicht nur einen monetären Nutzen. Die eigene Firma
hält die Gründer lange gesund.

SIEMENS

Roboter. Bis 2030 werden welt-

Warum Janina Kugel ihren Vorstands
posten verlor

weit 20 Millionen Arbeitsplätze in
Fabriken von Robotern übernommen worden sein. Am stärksten
wird die Automatisierung dabei vor
allem solche Regionen treffen, in
denen vermehrt Menschen leben,
die über ein eher niedriges Ausbildungsniveau verfügen. Zu dieser
Einschätzung kommen Experten
von Oxford Economics, die in diesem Zusammenhang vor einem
großen Armutsgefälle warnen.

Janina Kugel. Auf der
Hannover Messe 2019
warb sie für eine Startup-Denkhaltung.

Carl-Auer Verlag. In diesem Sommer feierte der auf systemische
Inhalte spezialisierte Carl-Auer
Verlag in Heidelberg seinen 30.
Geburtstag. Mitgründer Fritz B.
Simon erklärte gewohnt ironisch:
„Unser Motto war stets: Wir sind
die Avantgarde! Wir sind unserer
Zeit weit voraus!“ Nach 30 Jahren
dürften die meisten Leser wohl
hinterher gekommen sein.

Foto: Pichler

Janina Kugel (49), Personalvorstand der
Siemens AG, muss ihren Arbeitgeber Ende
Januar 2020 verlassen, weil ihr Fünfjahresvertrag nicht verlängert wird. Die Volkswirtin und der Dax-Konzern trennen sich
„in beiderseitigem Einvernehmen“. Kugel
erklärte, dass sie neue Aufgaben anstrebe:
„Ich habe immer die Bedeutung des Wandels gepredigt … und Wandel ist es, den
ich nun in meinem eigenen Leben erreichen will.“ Was sie genau vor hat, ist noch
geheim. Kugel ist eine der bekanntesten
deutschen Managerinnen und fast ebenso
präsent auf öffentlichen Bühnen wie Vorstandschef Joe Kaeser, der die selbstbewusste und immer prominenter werdende
Mitarbeiterin offenbar einfach nur loswerden wollte. Beobachter sprachen von
einem Zerwürfnis zwischen Kaeser und
Kugel. Die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb:
„Es dürfte vor allem an der Chemie gelegen haben.“ Der Journalist Gabor Stein
gart wurde in seinem „Morning Briefing“
noch deutlicher: „Kugel geht im Konflikt
mit Siemens-Chef Kaeser. Seine Macht war
ihr Hindernis. Ihre Modernität sein Ärgernis.“ Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ will dagegen erfahren haben, dass
der Aufsichtsrat Kugel „Defizite im Aufbau
effektiver Personalprozesse“ vorgeworfen
habe. Intern sei es ihr nicht immer gelun-

Auch das noch. Die Nachrich-

gen, Schwächen zu kaschieren, die nach
außen weniger aufgefallen seien. Aber
selbst ihre Gegner erkennen an, dass Kugel
es war, die Siemens in Sachen „Employer
Branding“ einen jungen, dynamischen Anstrich verpasst hat. Kugels Aufgabe war es
auch, 6.900 Stellen in der Kraftwerkssparte
abzubauen – 2.900 davon in Deutschland.
Dennoch fand die IG Metall für Kugel lobende Worte: „Wir haben sie als harte, aber
konstruktive Verhandlerin geschätzt.“
wirtschaft + weiterbildung 09_2019

tenagentur AFP führte im August
ein Interview mit Randy Hargrove,
einem Sprecher der US-Handelskette Walmart. Angesprochen auf
die jüngsten Massaker in amerikanischen Einkaufszentren betonte
Hargrove, dass jeder neue Mitarbeiter im Umgang mit Schusswaffenangriffen geschult werde – und
zwar mit einem E-Learning-Kurs.
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ÄLTERE MITARBEITER GEFEUERT

Kündigung nach unfairer Bewertung

IBM will cooleres Image

Unfaire Mitarbeitergespräche
sind für 85 Prozent der Angestellten in den USA ein ernsthafter Grund zu kündigen.
Zu diesem Ergebnis kommt
eine Studie der ManagementPlattform „Reflektive“ (http://
reflektive.com). Feedback sollte
demnach möglichst oft erfolgen
und die Arbeitsleistung genau
beschreiben. „Angestellte wollen akkurates und wachstumsorientiertes Feedback“, erklärt
Rachel Ernst, Vice President for
Employee Success bei Reflektive. Ein Großteil (92 Prozent)
der Befragten will öfter Mitarbeitergespräche führen als nur
einmal im Jahr. Fast die Hälfte

Der amerikanische IT-Konzern IBM hat in
den vergangenen Jahren etwa 100.000 seiner älteren Angestellten entlassen, um so
„cool und trendy“ wie Amazon und Google
zu werden. Das berichtete der TV-Kanal
Bloomberg. Das Unternehmen habe schon
länger Schwierigkeiten, mit den Konkurrenten Google und Amazon auf dem CloudComputing-Markt mitzuhalten. Deswegen
soll die Belegschaft verjüngt werden. Jüngere Mitarbeiter seien generell viel innovativer und empfänglicher für neue Technologien als die Generation der „Baby-Boomer“.
IBM betont, es würden nicht nur Stellen
gestrichen, sondern auch jedes Jahr 50.000
neue Mitarbeiter eingestellt. Weltweit arbeiten derzeit etwa 350.000 Menschen für
den IT-Riesen. Gegenüber dem Jahr 2013 ist
das ein Rückgang um 19 Prozent.

(49 Prozent) wünscht sich
ein wöchentliches Feedback
von Vorgesetzten. 72 Prozent
wollen zumindest einmal im
Monat bewertet werden. Mehr
als die Hälfte der Befragten
(51 Prozent) würden sich nach
einem unfairen Mitarbeitergespräch auf eine spektakuläre
Weise aus dem Job verabschieden, die dem Arbeitgeber
schaden könnte. So würden 78
Prozent ein Kündigungsvideo
in sozialen Medien hochladen,
18 Prozent würden über das
Unternehmen, Vorgesetzte oder
Mitarbeiter lästern und zwölf
Prozent würden sogar Firmengeheimnisse ausplaudern.

ARBEITSGRUPPE „DACH 30“

Konzerne formulieren Mindeststandards für Agilität
30 Konzerne aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (die Arbeitsgruppe
„DACH 30“, zu der unter anderem Bosch,
SAP, BASF, Adidas gehören) haben Mindeststandards für Agilität formuliert. Dadurch sollen agile Methoden einheitlich implementiert werden können. Die bisherigen
Prozesse zu Rezertifizierungen zum Scrum
Master oder Product Owner, die alle zwei
Jahre anstehen, reichen den Initiatoren
nicht aus. Sie haben jetzt vier Rollen festgelegt und ihnen jeweils einen dreistufigen
Lernprozess zugeschrieben.
Die Rollenbezeichnungen „Führungskraft“,
„Umsetzungsteam“, „Value-Verantwortung“ und „Team-Facilitator“ lösen sich
dabei bewusst von einzelnen Methoden,
damit sie auf unterschiedliche Settings anwendbar sind. Die gängigen Rollen (etwa
von Scrum) können in den vier verall
gemeinerten Rollen verortet werden. Ein
Scrum-Master kann sich in diesem Rollenverständnis zum Beispiel als Team-Facilitator definieren. Das Manifest beschreibt
außerdem konkrete Anforderungen an
Kompetenzen und Werte, die von den vier
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Rollen auf den drei Entwicklungsstufen erwartet werden. Ein Team-Facilitator muss
zum Beispiel die Grundlagen von agilen
Methoden kennen, Meetings moderieren
und Probleme erkennen können. Auf der
zweiten Ebene muss er sich der nachhaltigen Entwicklung seines Teams widmen
können. Auf der dritten besteht das Ziel
darin, die Organisation insgesamt zu entwickeln. Für jede Rolle werden Kompe-

tenzen für alle drei Stufen formuliert. Die
so entstehende Kompetenzmatrix ist auf
Großunternehmen zugeschnitten. „Das
Ziel der Initiative ist es, Unternehmen ein
Kit an die Hand zu geben, das Transparenz und Vergleichbarkeit schafft“, sagt
Constanze Rieß von Borisgloger Consulting, die an der Arbeitsgruppe beteiligt ist.
Die Mindeststandards stehen unter www.
next-level-working.com.

RAUS AUS DEM KINDERZIMMER

Playmobil unterstützt Moderation
von Change-Prozessen
Materialsammlung.
Jetzt hat auch
Playmobil seinen
„Trainerkoffer“.
bunden, sondern soll flexibel alle modernen Arbeitsmethoden und ManagementTrends wie zum Beispiel Design Thinking
unterstützen. Aus Sicht von Design-Thinking-Experten überzeugt „Playmobil pro“
auf der ganzen Linie: Es gelinge gut, den
Systemgedanken mit aktuellen Management-Themen zu verknüpfen. Eine Marke
wie Playmobil baue außerdem schnell
emotionale Brücken, lobt Design-Thinker

Foto: Playmobil

Mit „Playmobil pro – modelling for professionals“ (www.pro.playmobil.com)
kommt neues Material für Moderatoren
auf den Markt. Zur Basisausstattung von
„Playmobil pro“ gehört ein 499 Euro teurer
Koffer, der 23 in weiß gehaltene PlaymobilFiguren, über 480 Playmobil-Accessoires
und eine App enthält. Die Playmobil-Figuren können zum Beispiel dazu genutzt
werden, Arbeitsprozesse nachzubauen
oder Organisationsaufstellungen durchzuführen. Die 7,5 Zentimeter großen Figuren
können individuell nach Belieben immer
wieder beschriftet werden, sodass sie in
jede denkbare Situation oder Szene passen.
Dabei ist der Einsatz des Materials nicht an
bestimmte Vorgaben oder Anleitungen ge-

Markus Edgar Hormeß. Die Figuren eigneten sich besonders gut, um Beziehungen
zu visualisieren. Hersteller von Playmobil
ist die Geobra Brandstätter Stiftung & Co.
KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei
Nürnberg. Es gibt Produktionsstätten in
Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien. Der Gesamtumsatz in 2018 lag bei
748 Millionen Euro. Weltweit werden mehr
als 4.600 Mitarbeiter beschäftigt.

WINGS/WISMAR

Neuer „MBA Business Consulting“
Selbstständige Trainer und
Coachs, aber auch freiberufliche Steuerberater oder sons
tige Quereinsteiger, die ein
neues berufliches Standbein
suchen, können sich jetzt zum
betriebswirtschaftlichen Unternehmensberater weiterbilden – und zwar mit dem „MBA
Business Consulting“ der Hochschule Wismar (www.wings.
de/mba).
Der neu konzipierte Fernstudiengang vermittelt akademisches Fachwissen zu Themen wie Projektmanagement,
Existenzgründungsberatung,
Geschäftsmodellberatung,
Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle, Mergers- and
Acquisitions-Beratung sowie
Change- und Turnaround-Management. Versprochen wird
eine praxisgerechte Methodenund Kompetenzvermittlung
für betriebswirtschaftliche

Entscheider. In Anlehnung an
das Konzept amerikanischer
Business Schools beruht das
Fernstudium wesentlich auch
auf aktuellen Fallstudien, die
in interdisziplinären Gruppen
bearbeitet werden. Es gibt eine
enge Zusammenarbeit mit dem
Institut für Unternehmensbesteuerung und Consulting
(IFUC), das der Hochschule
Wismar zugeordnet ist. Über
die Studien-App sind Studieninhalte, Videovorlesungen,
Noten und Termine jederzeit
online und offline verfügbar.
Zweimal im Semester trifft sich
die Studiengruppe zum Präsenzwochenende am Studienstandort, um gemeinsam Konzepte und Strategien zu entwickeln. Nach vier Semestern
erhalten die Absolventen dann
den Hochschulabschluss „Mas
ter of Business Administration
(MBA)“.

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Deutsche Sportakademie
zertifiziert
Der Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM) zertifizierte im
Juli die berufsbegleitende Weiterbildung
„Betriebliches Gesundheitsmanagement“
der Deutschen Sportakademie nach den
BBGM-Ausbildungsstufen I & II.
Als eine wichtige Säule für leistungsstarke
Mitarbeiter gilt ein erfolgreich implementiertes Betriebliches Gesundheitsmanagement. Den Mehrwert eines erfolgreichen
Betrieblichen Gesundheitsmanagements
erkennend, hat die Deutsche Sportakademie die Weiterbildung zum Betrieblichen
Gesundheitsmanager (www.deutschesportakademie.de/betrieblichesgesundheitsmanagement) entwickelt. Parallel zum Beruf
wird hier vor allem fachpraktisches Knowhow vermittelt, das direkt im Unternehmen
angewendet werden kann. So können BGMMaßnahmen individuell auf das Unternehmen angepasst und implementiert werden.
Die berufsbegleitende Weiterbildung deckt
alle zentralen BGM-Handlungsfelder ab.

wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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Aus der Wissenschaft

Precire: Qualität des Tests
nicht hinreichend belegt!

Laien zeigten sich beeindruckt –
aber das Testkuratorium nicht.

„

„

Seit Jahren berichten fast alle großen Medien
meist naiv staunend über den Persönlichkeitstest
„Precire“, der anhand der Tonaufzeichnung eines
Gesprächs von wenigen Minuten Dauer ein Persönlichkeitsprofil eines Menschen erstellt. „Ich kann
nicht anders, als beeindruckt zu sein, denn ich
finde, dass das alles stimmt“, schrieb Katrin Hummel im Mai 2015 in der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“. Auch Personalmanager schwärmten in höchsten Tönen. Im Juli 2018 erklärte der

damalige Personalchef der Talanx Versicherungen,
Thomas Belker, im „Tagesspiegel“, wie fasziniert
der vierköpfige Vorstand von den Ergebnissen sei.
Talanx nutzte die Software, um Bewerber für den
Vorstand und die beiden Führungsebenen darunter
auszuwählen, sowie im Top-Management für die
Weiterentwicklung der Mitarbeiter.
2018 erschien das Buch „Psychologische Diagnostik durch Sprachanalyse“ beim Verlag Springer
Gabler in Wiesbaden. Herausgeber ist Klaus Stulle,
Professor für Wirtschaftspsychologie und für
Psychologische Diagnostik an der Fresenius Hochschule und Mitglied im Scientific Advisory Board bei
Precire Technologies. In seiner Rezension schrieb
Psychologie-Professor Uwe Kanning: „Aus der
Perspektive der Wissenschaft bleibt vor allem der
empiristische Ansatz des gesamten Unterfangens
unbefriedigend.“ Man erfahre nicht, welche Features wie mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen
zusammenhingen. Das Ganze sei eine Black Box.
„Dennoch wird das Buch sicherlich so manchen
Laien beeindrucken und damit seinen Zweck als
Marketinginstrument erfüllen“, resümierte Kanning.
Doch nun machte das Testkuratorium den Marketingerfolgen einen Strich durch die Rechnung
(www.bdp-verband.de/binaries/content/assets/
beruf/testrezensionen/precirejobfit.pdf). Das

Diagnostik- und Testkuratorium (DTK) ist ein vom
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. und von der Deutschen Gesellschaft
für Psychologie e. V. getragenes Gremium, das es
als seine Aufgabe sieht, die Öffentlichkeit vor unzureichenden diagnostischen Verfahren zu schützen.
Es ist also eine Art „Warentest“ für psychologische
Testverfahren.
Ein Kernsatz aus dem DTK-Gutachten lautet: „Bei
Precire handelt es sich um ein ungewöhnliches
Testverfahren, das aus dem Potenzial
von Methoden des maschinellen Lernens
schöpft. Unverständlich ist, dass keine
Testautorinnen und -autoren genannt werden, die mit ihrem Namen für die Qualität
bürgen. Ungewöhnlich ist die schlechte Dokumentation des methodischen Vorgehens.“ Weiter heißt es
in der Bewertung: „Das Verhältnis von untersuchten
Personen (N= 5.201) zu analysierten Variablen
(564.367 Features) bei der Erstellung eines Vorhersagemodells für psychologische Merkmale ist sehr
ungünstig. Es ist nahezu unvermeidbar, dass dabei
zufällig im Datensatz vorhandene Konstellationen
von Features ausgebeutet werden … Vor allem fehlt
ein Nachweis, dass das Verfahren eine inkrementelle Validität gegenüber den Persönlichkeitsfragebogen aufweist, anhand derer es entwickelt wurde.“
Mit anderen Worten: Es ist unklar, ob Precire besser
ist als herkömmliche Fragebögen. Es fehle sogar der
Nachweis, dass Precire diesbezüglich den Fragebogen ebenbürtig sei. Insgesamt sei die psychometrische Qualität des Verfahrens nicht hinreichend
belegt. Zudem werfe es ethische und rechtliche
Fragen auf.
Für das Start-up „Precire Technologies“, dessen
Geschäftsführer seit Mai der ehemalige TalanxPersonalvorstand Thomas Belker ist, kommt das
Gutachten einer veritablen Ohrfeige gleich. Erst im
Juni erhielt Precire mit dem „Big-Brother-Award“
eine wenig schmeichelhafte Auszeichnung für seine
„wissenschaftlich zweifelhafte, wahrscheinlich
rechtswidrige und gefährliche Sprachanalyse“.

Bärbel Schwertfeger ist Diplom-Psychologin und seit 1985 Buchautorin und freie Journalistin mit den Spezialgebieten Personalentwicklung, Coaching und Weiterbildung. Die Münchnerin ist langjährige Autorin für „wirtschaft + weiterbildung“ und das „Personalmagazin“. Außerdem ist sie Chefredakteurin der Fachzeitschrift
„Wirtschaftspsychologie aktuell“.
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Preisverleihung. In Frankfurt
trafen sich am 10. Juli 2019
die Preisträger zur feierlichen
Ehrung der 40 führenden HRKöpfe 2019.

AUSZEICHNUNG. Alle zwei Jahre kürt das „Personalmagazin“
die „40 führenden HR-Köpfe“ – in diesem Jahr im Rahmen
eines Netzwerktreffens in Frankfurt. Ausgezeichnet wurden
„Role Models“ für den Umgang mit dem Wandel, den die
Personalarbeit derzeit durchläuft.

Das „Personalmagazin“, das wie diese Zeitschrift in der Freiburger Haufe Group erscheint, zeichnete in diesem Jahr 17
HR-Manager, elf Wissenschaftler und zwölf Berater aus. Bereits im Februar wurden die Leser dazu aufgerufen, Kandidaten
für die drei Kategorien Manager, Wissenschaftler und Berater
vorzuschlagen. Zuvor wurden öffentliche Auftritte bei Veranstaltungen und wichtige Initiativen verfolgt, parallel wurden
Gremien, Wettbewerbe, Forschungsrankings, Organigramme
und andere Medien auf potenzielle Kandidaten durchforstet.
Daraus ergaben sich rund 200 Nominierte, zu denen die Redaktion intensiv recherchiert und Gespräche mit 80 Experten
geführt hat. Gemessen wurden die Kandidaten an folgenden
Kriterien: Exzellenz in ihrem Fachgebiet, Einfluss auf die Meinungsbildung in HR, Vorantreiben eines Themas sowie Machtfaktor in der Branche in den vergangenen zwei Jahren. Die
vollständige Liste der „40 Köpfe“ findet sich im „Personalmagazin“ (8/2019) und im Internet unter www.haufe.de/personal. Auf den folgenden Seiten stellen wir (stark verkürzt) die
ausgezeichneten HR-Manager vor:

Der Krisenmanager: Oliver Burkhard (Thyssenkrupp)
Als vor mehr als einem Jahr der Vorstandsvorsitzende und
der Aufsichtsratsvorsitzende von Thyssenkrupp ihre Ämter
niederlegten, entstand ein Führungsvakuum. Die drei verbliebenen Vorstandsmitglieder, darunter Oliver Burkhard, nutzten
das Momentum und stellten eine neue Konzernstrategie vor.
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Führende HR-Köpfe
ausgewählt

Es war auch dem Verhandlungsgeschick des Arbeitsdirektors
Burkhard zu verdanken, dass sich die Arbeitnehmerseite davon
überzeugen ließ. Überzeugend präsentierte sich Burkhard auch
auf dem Kongress „People Convention“, auf dem er die Zuhörer begeisterte.
Dabei waren die Vorzeichen schlecht: „Wenn Sie das Gefühl
haben, ich sehe müde aus, dann haben Sie recht“, begann er
seinen Vortrag. Kein Wunder, hatte Burkhard doch turbulente
Tage hinter sich. Die Vorbereitung für die Konzernteilung und
die Fusion der Stahlsparte mit Tata waren fast abgeschlossen,
als die EU-Kommission der Fusion eine Absage erteilte. Quasi
über Nacht brauchte der Konzern einen neuen Plan. Burkhard
hielt jedoch in der ganzen Zeit die auf Werten basierende HRStrategie sowie das Engagement in Qualifizierung und Arbeitssicherheit durch.

Die Enablerin: Julia Bangerth (Datev)
Nach zwei Jahren als Leiterin des Personalbereichs rückte die
Volljuristin 2018 in den Personalvorstand der Datev eG auf. Um
das ehemals hierarchische Traditionsunternehmen zu einem
agilen Softwarehaus zu machen, unterstützt sie Initiativen wie
die der Organisationsrebellen oder das Cross Solution Center,
das unter anderem für eine neue Organisations- und Lernkultur
steht. Mit ihrem Führungsstil nimmt sie viele mit: Sie schafft
Plattformen für den Austausch, verordnet nicht von oben,
scheut aber auch keine rahmensetzenden Entscheidungen.

Heft 8. Im August-Heft des
„Personalmagazins“ und unter
www.haufe.de/personal werden alle
40 Köpfe ausführlich vorgestellt.

Die Gärtnerin: Elke Eller (Tui)
Der promovierten Ökonomin ist bewusst, dass Dinge, die sie
initiiert, Zeit zum Wachsen brauchen, bevor sie ihre Blüte
entfalten. Als Eller vor vier Jahren als Arbeitsdirektorin beim
Reisekonzern Tui einstieg, fand sie verkrustete Strukturen im
HR-Bereich vor und modernisierte ihn daraufhin grundlegend.
Dafür steht der Hashtag #NewWork@TUI, unter dem die unterschiedlichen Maßnahmen für neues Arbeiten gebündelt werden: Das Spektrum reicht von einem teamorientierten Arbeitsstil über mehr Eigenverantwortung bis zu neuen Büros sowie
zur Digitalisierung von HR-Prozessen. Den Boden dafür hat
sie durch die Einbindung der Sozialpartner bereitet. HR und
Betriebsrat haben mit Scrum-Methoden ein Rahmenwerk für
neues Arbeiten entwickelt, das Eller und der Betriebsratsvorsitzende gemeinsam bei der obersten Managementkonferenz
vorstellten. Auf dieser Basis gedeihen nun die zahlreichen Initiativen.

Augenmaß. Bei der Digitalisierung ist der Betriebswirt jedoch
vorangegangen. Die HR-Prozesse bei Heraeus hat er komplett
digitalisiert, viele Tools sind über Mobilgeräte nutzbar. Zusammen mit einem Softwarehaus hat er als Pilotkunde SonderApplikationen entwickeln lassen – zum Workforce-Planning
und zur Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.

Der stete Sanierer: R
 upert Felder (Heidelberger Druck)
Als Senior Vice President Global HR bei der Heidelberger
Druckmaschinen AG muss Rupert Felder in einer von der Digitalisierung gebeutelten Branche seit Jahren konsequent restrukturieren. Das tut er auf Basis einer zuverlässigen, geerdeten Personalarbeit, die nicht den HR-Trends hinterher rennt.
Ein Symbol dafür ist das digitale Innovationszentrum, das
nicht im hippen Berlin, sondern in einer alten Werkshalle angesiedelt ist. So bricht der Arbeitsrechtler die Digitalisierung
für die Mitarbeiter auf eine verständliche und integrierende
Ebene herunter.

Der konsequente Digitalisierer: Roland Hehn (Heraeus)
Zur Next-Champions-Konferenz in Köln brachte Roland Hehn
seine Betriebsräte mit: Sie sollten sich damit auseinandersetzen, wie im Management über New Work diskutiert wird. Er
selbst beschäftigt sich mit den Trends, ohne diesen hinterherzulaufen. Agile Ansätze etwa findet er brauchbar in einem bestimmten Umfeld, nicht jedoch als Patentrezept. Die neuen
Methoden möchte er in die Realität integrieren, allerdings mit

Die Transformatorin: Angelika Kambeck (Klöckner)
Bereits 2011 kam die ausgebildete Pädagogin zum Stahl- und
Metalldistributor Klöckner & Co SE, wo sie 2016 zum Head
of Group HR aufstieg. Das traditionsreiche Unternehmen ist
ein Vorreiter der digitalen Transformation und hat schon viel
erreicht: So liegt etwa der Online-Umsatz bei 27 Prozent. Das
ist auch ein Verdienst der Personalarbeit von Kambeck, die in R
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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Elke Eller. Den HR-Bereich grundlegend
modernisiert.

R enger Zusammenarbeit mit dem CEO den Kulturwandel vorantreibt, der Firma ein Start-up-Image einpflanzt und sie so
auf dem Arbeitsmarkt positioniert. In der kriselnden Branche
agiert die Konzern-Personalleiterin pragmatisch, offen und zupackend.

Die Mutige: Valerie Holsboer (Bundesagentur für Arbeit)
Als die Juristin vor einem Jahr als erste Frau in den dreiköpfigen Vorstand der Bundesagentur für Arbeit berufen wurde,
wusste sie, dass die Aufgabe in einem politischen Minenfeld
angesiedelt ist. Gleichwohl machte sie sich daran, die verkrus
tete Führungskultur der Behörde aufzubrechen. Doch ihre Strategie, mit der sie mehr Offenheit schaffen wollte, erzeugt in der
Behörde mit fast 100.000 Mitarbeitern Widerstand. In kurzer
Zeit hat Holsboer viele Anhänger gefunden – aber auch mächtige Gegner, die am 12. Juli 2019 ihren Sturz herbeiführten.

Roland Hehn. Prozesse wurden vorbildlich
digitalisiert.

die der Vorstand beschlossen hatte. Angesichts von Demonstrationen und dem Druck aus der Politik vollzog der Vorstand eine
Kehrtwende, das Werk bleibt erhalten. Kugel, die als glänzende
Verhandlerin gilt, hatte mit dem Betriebsrat Kostensenkungen
ausgehandelt, die das möglich machten. Bei Siemens hat die
Arbeitsdirektorin zahlreiche HR-Initiativen vorangebracht, die
den Wandel in der Arbeitswelt fördern. Zusammen mit den
Sozialpartnern hat sie beispielsweise ein Weiterbildungspaket
über 100 Millionen Euro vereinbart. Auch ihre Projekte zum
agilen Workforce Planning oder im Recruiting sind wegweisend. Das „Managermagazin“ zählte sie 2018 zu den 100 einflussreichsten Akteurinnen der deutschen Wirtschaft („Topfrau
des Jahres“). Überraschend gab der Aufsichtsrat von Siemens
Ende Juli 2019 bekannt, dass der Fünf-Jahres-Vertag von Kugel
nicht verlängert werde (siehe auch Seite 9 in diesem Heft).

Die Ambitionierte: Ariane Reinhart (Conti)
Der Kulturveränderer: Christoph Kübel (Bosch)
Kübel hat die individuellen Boni konzernweit abgeschafft und
war damit ein Vorreiter unter den Konzernen. Auch bei der Initiative „Working Out Loud“, die er als Schirmherr unterstützt,
spielte Bosch eine treibende Rolle. Nach dem BWL-Studium in
Pforzheim stieg Kübel als Trainee bei Bosch ein und kam in der
alten, von hierarchischer Weisung geprägten Kultur nach oben.
Inzwischen lebt er die neue Arbeitswelt. Er probiert neue Methoden aus, hat an einem Reverse-Mentoring-Programm teilgenommen. Er duzt seine Mitarbeiter und beteiligt sich am Social
Networking. Die neuen Grundsätze zu Führung und Zusammenarbeit, „We lead Bosch“ genannt, tragen seine Handschrift
und richten sich nicht mehr nur an Führungskräfte, sondern an
alle Mitarbeiter.

Der Popstar: Janina Kugel (Siemens)
Kugel ist ein Social-Media-Star, nur wenige Vorstände beherrschen dieses Medium so gut wie sie. Ihre Aktivitäten sind nicht
aufgesetzt, sondern Ausdruck ihres eleganten Kommunikationsstils: Sie kann zuhören, ist schlagfertig und empathisch. Sie
möchte ermutigen. Ideen und Kompetenzen sind ihr wichtiger
als Macht und Status. Kugel kann aber auch die harte Personalarbeit. Sie hat in ihren 17 Jahren bei Siemens schon etliche
Restrukturierungen durchgezogen. Zur größten Bewährungsprobe wurde jüngst die geplante Werksschließung in Görlitz,
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Die promovierte Juristin, die eine Bilderbuchkarriere vorzuweisen hat, ist seit fünf Jahren im Vorstand der Continental
AG. Gerade in jüngster Zeit drückt sie mächtig aufs Gaspedal.
Beispielsweise hat sie im Vorstand Zielvorgaben für mehr Diversity in den Führungsetagen durchgesetzt. Die Qualifizierung
der Mitarbeiter sieht Reinhart als Schlüssel, um den Wandel
der Arbeitswelt human gestalten zu können. Dabei nimmt sie
besonders die Fabrikarbeiter in den Blick. Der Gestaltungswille
der 49-Jährigen reicht jedoch über das eigene Unternehmen
hinaus, sie nimmt auch politisch Einfluss. Zusammen mit dem
IG-Metall-Chef Jörg Hofmann macht sie sich für eine bessere
Bildungspolitik stark.

Der Verantwortungsvolle: Uwe Tigges (Innogy)
Als der ehemalige Innogy-CEO hinwarf, weil der Konzern zerschlagen werden sollte, brauchte man einen, der den Laden
noch für ein paar Jahre zusammenhalten konnte. Personalchef
Tigges wurde gefragt und sagte zu. Jetzt macht er als CEO aus
dieser Situation das Beste. „Wir werden übernommen, weil wir
gut sind“, so formulierte es der Ruhrgebietsmensch Tigges auf
der vergangenen Hauptversammlung von Innogy. Er kämpft
dafür, dass „unsere Kultur und unsere Köpfe“ in größtmöglichem Umfang auf die Energieriesen Eon und RWE, die Innogy
unter sich aufteilen wollen, übertragen werden. Dass Tigges zu
den besten HR-Managern gehört, hat er bereits bei RWE unter

Christoph Kübel. „Working Out Loud“ als
Schirmherr unterstützt.

Stefan Ries. Trends wie „People Analytics“
oder „künstliche Intelligenz“ aufgegriffen.

Beweis gestellt. Er gilt als exzellenter Verhandler, Teamplayer,
pragmatischer Innovator und natürlich als fachlich kompetent.

Der HR-Punk: Stefan Ries (SAP)
Ries, seit mehr als fünf Jahren Arbeitsdirektor bei SAP, hat
die Marke „HR Punk“ ins Leben gerufen, die er selbst verkörpert. HR Punk steht für Disruption, Innovation, Widerspruch.
Neben dem Hashtag #HRPunk gibt es mittlerweile jede Menge
Merchandising-Artikel mit dieser Marke. Für manche wirkt das
schräg und irritierend, schafft aber Aufmerksamkeit für HR.
Als Arbeitsdirektor eines Softwareunternehmens, das HR-Produkte entwickelt, ist Ries auch ein Technologieenthusiast und
Pionier. Er greift frühzeitig Trends wie People Analytics oder
KI auf, häufig als Pilotanwender für neu entwickelte Software
aus dem eigenen Haus. Ries ist zudem ein großer Talentsucher
für HR: Er verschafft eigenen Leute eine Bühne, holt aber auch
HR-Talente aus dem Markt zu SAP.

Antje von Dewitz. Moderne Unternehmenskultur etabliert.

angefangen, die Unternehmenskultur des global tätigen Familienunternehmens zu modernisieren: mehr Eigenverantwortung,
Ausbau von Netzwerken, Diversity als Chance, Feedback als
Bereicherung.

Die Bewegliche: Bettina Volkens (Lufthansa)
Als die promovierte Juristin vor sieben Jahren zur Lufthansa
wechselte, hatte sie vorwiegend mit Tarifkonflikten zu kämpfen. Jetzt, nachdem die Arbeitsdirektorin diese Aufgabe gut
erledigt hat, will sie die Personalpolitik modernisieren und hat
dafür einen Begriff gewählt, der zum Purpose des Konzerns
wie auch zu ihrer eigenen Person passt: Bettina Volkens will im
Konzern mehr „Beweglichkeit“ schaffen. Für Führungskräfte
hat sie das Rotationsprinzip eingeführt – niemand soll länger
als fünf Jahre auf einer Position bleiben. Mit „Makers of Tomorrow“ hat sie ein Talentprogramm geschaffen, das neue Medien
nutzt und auf Eigenverantwortung baut.

Die Diversity-Pionierin: Ursula Schwarzenbart (Daimler)

Die Weltverbesserin: Antje von Dewitz (Vaude)

Die gelernte Wirtschaftspädagogin ist eine Pionierin des Diversity Managements in deutschen Konzernen. „Beim Daimler“
stieg sie einst ins Personalmanagement ein, wurde erste Werksleiterin und später Diversity-Managerin, die direkten Zugang
zum Vorstand hatte. Sie initiierte zahlreiche Programme zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, kämpfte gegen
Barrieren, um Frauen bessere Aufstiegsmöglichkeiten zu ermöglichen. Verbesserungen hat sie erreicht, das Ziel aber noch
nicht. Heute ist sie global für Diversity und Talent Management
zuständig und eine der Treiberinnen des Programms „Leadership 2020“, das die Kultur des Autokonzerns offener und
durchlässiger machen soll.

Die promovierte Ökonomin, die das Familienunternehmen
Vaude von ihrem Vater übernahm, hat eine moderne Unternehmenskultur etabliert: Führung auf Augenhöhe, Delegation
von Verantwortung nach unten und offene Streitkultur. Die
vierfache Mutter ist bei der Integration von Flüchtlingen in den
Betrieben vorangegangen und hat das in der Öffentlichkeit offensiv vertreten. Die 36-Jährige ist ein Outdoorfan, sieht Nachhaltigkeit als unternehmerische Verpflichtung und überlegt,
wie die Digitalisierung ihr helfen kann, ein komplett „faires“
Unternehmen zu werden.

Der Vorausschauende: Oliver Maassen (Trumpf)
Maassen wusste, dass er in große Fußstapfen trittt, als er vor
zwei Jahren den Job als HR-Chef im Familienunternehmen
Trumpf mit Hauptsitz in Ditzingen antrat: Sein Vorgänger
Gerhard Rübling war über 30 Jahre lang eng mit der Familie verbunden und managte über sein großes Netzwerk. Doch
Maassen, ein glänzender Analytiker und Freund professioneller
Strukturen, hat sich in die neue Aufgabe und das familiäre Umfeld schnell eingearbeitet und ist mittlerweile im Schwäbischen
angekommen. Mit dem Projekt „Courage to Transform“ hat er

Die Menschenfängerin: Kerstin Wagner (Bahn)
Wagner ist „Head of Talent Acquisition“ bei der Deutschen
Bahn und hat damit eine der anspruchsvollsten Recruitingaufgaben, die im Land zu bewältigen ist: 20.000 Stellen hat sie in
diesem Jahr zu besetzen, bei über 250.000 Bewerbungen. Die
Managerin versteht sich als Enablerin, die Eigenverantwortung
und Freiräume ihrer Mitarbeiter fördert. Diesen Arbeitsstil verkörpert sie überzeugend und weckt damit jene Kreativität, die
das Recruiting erfordert. Mit ihren Recruitingkampagnen sorgt
Wagner regelmäßig für Aufmerksamkeit, sie hat dafür zahlreiche Preise abgeräumt.
Redaktion Personalmagazin
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FÖRDERPROGRAMM. Genau 186.000
Menschen haben laut „Handelsblatt“ im
ersten Halbjahr 2019 eine von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Bildungsmaßnahme besucht – 15 Prozent mehr als im
Vorjahreszeitraum. Das gilt als erster
Erfolg des neuen Qualifizierungschancengesetzes. Doch die Tücken liegen im Detail.

Foto: Ar te
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Staatsknete
für Bildung

FRAGEN, DIE SICH
BEIM BLICK AUF ...
das Qualifizierungschancen
gesetz stellen:

Bislang hat die Bundesagentur für Arbeit
(BA) überwiegend Weiterbildungen für
Arbeitslose, Geringqualifizierte und Alte
gefördert. Das änderte sich mit dem seit
Januar 2019 geltenden „Qualifizierungs
chancengesetz“ (QuaChaG).
Das alte Förderprogramm mit der sper
rigen Abkürzung „WeGebAu“ wurde jetzt
auf alle Arbeitnehmer und sogar Teilzeit
kräfte ausgedehnt. Schließlich sollen so
viele Berufstätige wie möglich dazu be
fähigt werden, auch in einigen Jahren
noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt
zu haben.

01.

Regelwut: Warum ein neues
Gesetz, das die Regelungsdichte im Arbeitsrecht erhöht?

Die Bundesagentur bezahlt einen Teil der
Weiterbildungskosten (siehe Tabelle auf
Seite 21). Stellen Unternehmen ihre Ar
beitnehmer während der Weiterbildung
bei vollem Gehalt frei, gewährt die Bun
desagentur zusätzlich auch Lohnkosten
zuschüsse. Wie hoch diese Zuschüsse
sind, hängt von der Größe des Unterneh
mens ab.
Aber: Nicht jede Weiterbildung soll nach
dem Willen der Politiker vom Staat be
zuschusst werden. Der neue Paragraf 82
SGB III nennt fünf Kriterien, die erfüllt
sein müssen, damit die Bundesagentur R

02.
Externe Anbieter nötig:
Warum kein Lernen mit
firmeninternen Trainern?

03.

Nur Präsenztraining: Warum
kein E-Learning, keine selbstgesteuerten Lerngruppen?

titelthema
R eine Weiterbildung nach dem Qualifizie
rungschancengesetz fördert:
1. Die Berufsausbildung eines Mitarbei
ters liegt mindestens vier Jahre zurück.
2. Der Abstand zwischen zwei Weiterbil
dungen muss mindestens vier Jahre
betragen.
3. Das Erlernen von Fähigkeiten, die man
für den aktuellen Job braucht, wird
nicht gefördert. Es geht schließlich
nicht um eine „arbeitsplatzbezogene,
kurzfristige Anpassungsfortbildung“,
sondern darum, Menschen für die Zu
kunft fit zu machen.
4. 
Die Weiterbildung muss von einem
von der BA dafür zugelassenen exter
nen Bildungsanbieter durchgeführt
werden. Sie kann im Unternehmen
des Arbeitgebers stattfinden – muss
aber auch hier von einem externen Bil
dungsanbieter durchgeführt werden.
5. 
Die Weiterbildungsmaßnahme muss
mehr als 160 Stunden dauern. Das
entspricht einem Vollzeitkurs, der vier
Wochen dauert.
Die Agentur für Arbeit prüft jede Weiter
bildungsmaßnahme vor Beginn (!) auf
die „Zukunftsorientierung“ der zu ver
mittelnden Inhalte und genehmigt dann
jede Weiterbildung individuell. Sie gibt
jeweils einen Bildungsgutschein aus, der
bei einem zertifizierten Bildungsträger
eingelöst werden kann. Ob überhaupt
weitergebildet wird, entscheidet der Ar
beitgeber. Der Mitarbeiter hat kein Recht
auf Weiterbildung. Er kann auch nicht
hinter dem Rücken seines Arbeitgebers
durch das Qualifizierungschancengesetz
gefördert werden. Denn der Arbeitgeber
muss schließlich einen Teil der Kosten
übernehmen.
Unternehmensvertreter lobten im Vorfeld
das neue Gesetz und brachten sich mit
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Verbesserungsvorschlägen ein. So war
ursprünglich geplant, dass alle Weiter
bildungen außerhalb der Unternehmen
stattfinden sollten. Es dürfe nicht sein,
dass nur Weiterbildungen gefördert wür
den, die außerhalb des Betriebs stattfän
den, protestierte etwa Ariane Reinhart,
Personalvorstand der Continental AG. Ef
fizientes Lernen funktioniere am besten
im Betrieb selbst, weil sich dort die Lern
erfolge durch den Praxisbezug schneller
einstellten und die Mitarbeiter entspre
chend motiviert seien. Reinhart fand
Gehör. Die geförderte Weiterbildung kann
vor Ort beim Arbeitgeber stattfinden!

Lobende Kritik aus der
Wirtschaft
Auch die Staffelung der Förderung nach
Unternehmensgröße kritisierte Reinhart:
„Weiterbildung muss zielgerichtet sein.
Nur Unternehmen, die eine strategische
Personalplanung für die nächsten fünf
Jahre haben und damit genau wissen,
wie viele Mitarbeiter mit welchen Kom
petenzen wann und wo benötigt werden,
sollen die Förderung (dann aber unab
hängig von der Größe) erhalten!“ Nur so
sei sichergestellt, dass das Geld der Bei
tragszahler auch zielführend investiert
werde.
Eine weitere Kritik lautete: „Wir wissen
aus der Vergangenheit, dass die Zertifizie
rungen für die Träger leicht zu bekommen
sind und dass das überhaupt nichts über
die Qualität der Anbieter und deren Lehr
personal aussagt.“ Das betonte Rudolf
Kast, ehemaliger Personaler und Gründer
von „Die Personalmanufaktur“. Die „rein
innerbetriebliche Weiterbildung“ mit in
ternen Trainern von dem Gesetz auszu
nehmen, bezeichnete er als „fehlgeleitet“.

Mitarbeiterzahl: Warum hängt
die Höhe der Zuschüsse von
der Zahl der Mitarbeiter ab ...
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... und nicht von der Qualität
der strategischen Personalplanung einer Firma?

„Dass der Gesetzgeber sich auf den Weg
gemacht hat, das Thema Weiterbildung
mit dem Qualifizierungschancengesetz
zu forcieren, ist grundsätzlich gut“, er
klärte David Urban, Senior Vice President
Human Resources der Logistikfirma DHL
Freight. Aber bei aller staatlicher Initia
tive gelte es immer wieder zu betonen:
„Berufliche Weiterbildung ist ureigene
Kernaufgabe von Arbeitgebern und Ar
beitnehmern.“ Es dürfe nicht dazu kom
men, dass der Staat ohne Not Menschen
von einem gerade aktuellen Engpassberuf
zum nächsten umschule.
Ähnliche Standpunkte vertreten auch die
Verbände der Arbeitgeber und der Weiter
bildungsanbieter. So befürchtet etwa der
Wuppertaler Kreis, ein Zusammenschluss
von rund 50 Akademien, dass eine hohe
Förderung von nicht arbeitsplatzbezo
genen Weiterbildungsmaßnahmen den
Unternehmen einen Anreiz bieten könne,
Investitionen in die reguläre Personalent
wicklung einzuschränken, um die staatli
che Förderung in Anspruch zu nehmen.
„Es steht zu befürchten, dass gerade bei
solchen Unternehmen, die vom Struk
turwandel wirtschaftlich betroffen sind,
durch die Anreizwirkung der Förder
instrumente die Eigenverantwortung ge
schwächt wird“, heißt es in einem Posi
tionspapier des Verbands. Deshalb solle
sich der Gesetzgeber lieber „auf solche
Fälle begrenzen, in denen die unterneh
merische Verantwortung objektiv nicht
mehr wahrgenommen werden kann“.
Eine möglicherweise nicht zielführende
Förderung ist auch der Bundesvereini
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) ein Dorn im Auge. Sie regte an,
Weiterbildungsförderung auf Mittelständ
ler – also Unternehmen mit bis zu 2.000
Beschäftigten – zu begrenzen.
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Beratung: Weiß die Agentur
wirklich, welche Fähigkeiten fit
für die Zukunft machen?

Was das neue Gesetz bringt
Förderung über Qualifizierungschancen
gesetz läuft langsam an
Doch wie wird das Qualifizierungschan
cengesetz in der Praxis angenommen?
Wie viele Anträge liegen bei den Agen
turen für Arbeit vor? Welche Unterneh
men interessieren sich bisher für die För
derung? Und wie viele Anträge wurden
genehmigt, wie viele abgelehnt? Dazu
hüllt sich die Bundesagentur für Arbeit
bisher in Schweigen. Erste Statistiken
sollen am 30. September 2019 vorliegen.
Für dieses Jahr sind 2,1 Milliarden Euro
Finanzmittel für die Weiterbildungsför
derung vorgesehen (1,1 Milliarden Euro
davon für die Qualifizierung Beschäf
tigter).

Qualifizierungschancengesetz:
Genügend Geld ist da!
Insgesamt ist der BA-Haushalt in Sachen
Weiterbildung im Vergleich zum Vorjahr
um mehr als 25 Prozent (!) aufgestockt
worden. Geld ist also ausreichend vor
handen. Aber der Anstieg von geför
derten Qualifizierungsmaßnahmen ist
laut Handelsblatt im ersten Halbjahr
2019 „nur“ um 15 Prozent (!) auf 186.000
Menschen gestiegen. „Wir gehen zum jet
zigen Zeitpunkt davon aus, dass das Pro
jekt behutsam anlaufen wird und sehen
uns angesichts der zur Verfügung stehen
den Haushaltsmittel gut aufgestellt“, lässt
die BA auf Anfrage wissen. Zudem sei zu
erwarten, dass die Qualifizierungsstruk
turen sich „erst finden müssen“. „Auch
beim Programm ‚WeGebAU‘ hat es Jahre
gedauert, bis es bei Arbeitgebern richtig
bekannt war.“
Gleichwohl loben Unternehmensvertre
ter, die bereits auf die Fördermittel zu
greifen konnten, die Zusammenarbeit
mit der BA. „Die Vorgaben und Möglich
keiten sind bekannt, die Arbeitgeber
beratung der Bundesagentur für Arbeit
macht hier einen guten Job“, so Rupert

Zuschüsse. Für bestimmte Weiterbildungen (bei Problemen
mit Fachkräftemangel, Digitalisierung, Strukturwandel)
erhalten Unternehmen einen „erweiterten Zugang“ zur
Weiterbildungsförderung der Bundesagentur für Arbeit nach
dem Qualifizierungschancengesetz vom 1. Januar 2019
(www.arbeitsagentur.de).
Mehr Zuschüsse
…

Weniger als 10
Mitarbeiter

Weniger als 250 Weniger als
Mitarbeiter
2.500 Mitar
beiter

Mehr als 2.500
Mitarbeiter

… zu den Lehr
gangskosten

bis zu 100 Prozent

bis zu 50 Prozent (ab 45
Jahren und für
Schwerbehinderte bis zu 100
Prozent)

bis zu 25 Prozent

bis zu 15 Prozent
(bei Betriebsvereinbarungen und
Tarifverträgen
mit Qualifizierungselementen
bis zu 20 Prozent)

bis zu 50 Prozent

bis zu 25 Prozent

bis zu 25 Prozent

… zum Arbeits
bis zu 75 Proentgeld während zent
der Weiterbil
dung *

*immer bis zu 100 Prozent Zuschuss bei fehlendem Berufsabschluss und berufsabschlussbezogenen Weiterbildungen

Felder, Senior Vice President Global HR
der Heidelberger Druckmaschinen AG.
Allerdings komme bei den Heidelberger
Druckmaschinen aufgrund der Unterneh
mensgröße nur ein geringerer Fördersatz
zur Anwendung. In einem Betrieb in Am
stetten hat das Unternehmen eine erste
Pilotqualifizierung für Gießereimitarbei
ter im Umgang mit Robotern konzipiert,
zertifiziert und durchgeführt.

Facharbeiter für den Umgang
mit Robotern schulen
„Die Rückmeldungen der Mitarbeiter sind
sehr positiv. Aber das liegt auch daran,
dass es auf die Qualität der Inhalte an
kommt, nicht nur auf die Form der Bezu
schussung.“ Nach den guten Ergebnissen
werde man diese Qualifizierung wohl
fortsetzen und dann auch die Zuschüsse
zu den Lohnkosten einplanen. Gleich
wohl sei das nicht kausal, sondern die
Veränderung im gewerblichen Bereich

zwinge schlicht dazu. „Wir machen Wei
terbildung nicht, weil es Geld gibt, son
dern weil sie notwendig ist.“ Doch Rupert
Felder betont natürlich auch: „Das Geld
in Form eines Lohnkostenzuschusses ist
ein angenehmer Nebeneffekt – insbeson
dere in wirtschaftlich anspruchsvollen
Zeiten.“
Auch die Deutsche Post hat das Qualifi
zierungschancengesetz auf der Agenda.
„Neben dem digitalen Strukturwandel
erleben wir als Logistiker einen Fachkräf
temangel in ‚handfesten‘ Berufsbildern,
beispielsweise bei Fahrern“, so David
Urban. Laut dem Personalchef von DHL
Freight wurden im Konzern erste Maß
nahmen mit Blick auf Zusteller einge
leitet. Eine abschließende Bewertung sei
allerdings noch nicht möglich, da die
Fördermaßnahmen erst anliefen. In der
Frachtsparte gehe es aktuell um Weiter
bildungsangebote für Lkw-Fahrer. „Die R
Foto: magele-picture / AdobeStock
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R bisherige Zusammenarbeit mit der Bun
desagentur gestaltet sich jedenfalls ko
operativ und gut.“

Unterschiede bei der
Auslegung des Gesetzes
In den Schlagzeilen der letzten Zeit war
die Bundesanstalt für Arbeit weniger
wegen des neuen Gesetzes, sondern
vielmehr wegen unerfreulicher Perso
nalquerelen. Nachdem Valerie Holsboer
vom Verwaltungsrat ihres Amtes als BAVorstand enthoben wurde, gab auch der
stellvertretende Vorsitzende des BA-Ver
waltungsrats, der Arbeitgeberfunktionär
Peter Clever, der in der Presse als Draht
zieher der Absetzung von Holsboer galt,
sein Amt auf.
Haben die Personalquerelen die Umset
zung des Qualifizierungschancengesetzes
etwa behindert? „Das hat nichts mit
der Resonanz auf das Qualifizierungs
chancengesetz zu tun“, meint Christian
Ramm, Vorsitzender der Geschäftsfüh
rung der Agentur für Arbeit Freiburg.
Dass das Qualifizierungschancengesetz
gemächlich anlaufe, findet er normal.
„Die Arbeitgeber müssen erst einmal
mitkriegen, dass sie da neue Fördermög
lichkeiten haben. Sie haben auch noch
ihr Kerngeschäft und deshalb kann es
dauern, bis sie tatsächlich einen Antrag
stellen.“ Der Weiterbildungsexperte Ru
dolf Kast fordert dagegen: „Die Agenturen
für Arbeit müssen viel mehr für die För
derungsmöglichkeiten werben und über
die Wirtschaftsverbände Unternehmer,
Geschäftsführer und Personalverantwort
liche informieren.“
In der Praxis bestünden große regionale
Unterschiede bezüglich des Informations
flusses. Nicht alle Agenturen nähmen ihre
Informationspflicht gleichermaßen inten
siv wahr. Auch die Genehmigungspraxis
unterscheide sich stark: Ein und dieselbe
Förderung werde mal genehmigt und mal
abgewiesen. „Das Qualifizierungschan
cengesetz lässt sehr viel Interpretations
spielraum bei der Frage, inwiefern beruf
liche Tätigkeiten durch Technologien er
setzt werden können oder ob Beschäftigte
in sonstiger Weise vom Strukturwandel
betroffen sind“, sagt Kast. „Wir haben es
hier mit Ermessensbegriffen zu tun, die
der unterschiedlichen Auslegung durch
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die Agenturen für Arbeit Tür und Tor
öffnen.“ Dies wäre aus seiner Sicht ak
zeptabel, wenn es eine Weisung gäbe, die
Förderungsmöglichkeiten großzügig aus
zulegen – und so dem Gesetz zu einer hö
heren Verbreitung und damit zum Durch
bruch zu verhelfen. Ansonsten hätte man
die Fördervoraussetzungen klarer und
eindeutiger klassifizieren müssen.
Aus Kreisen der Bundesagentur für Ar
beit war inoffiziell zu erfahren, dass
hier ein hoher administrativer Aufwand
dagegenspricht. Jeder Sachbearbeiter
musste bisher bei ähnlichen Gesetzen
eine Ausführungsbestimmung von 70 bis
80 Seiten durcharbeiten. Beim Qualifizie
rungschancengesetz sei die Ausführungs
bestimmung auf sieben Seiten gekürzt
worden. Mehr Freiheit bei der Auslegung
führe jedoch zumindest teilweise zu einer
restriktiven Vergabepraxis nach dem
Motto: Wer weiß, wie viele Anträge noch
kommen werden.

Im Zweifel für den
Antragsteller
Christian Ramm möchte in der Agentur
für Arbeit in Freiburg den gesetzlichen
Handlungsspielraum maximal ausschöp
fen. Natürlich gäbe es Mitnahmeeffekte,
die man vermeiden müsse, aber prinzi
piell entscheide man im Zweifel für die
Antragsteller. „In Freiburg haben wir
aktuell mehr als 100 Anfragen über das
Qualifizierungschancengesetz. Nicht alle
werden wir darüber fördern können, aber
wir prüfen auch, ob andere Förderungs
möglichkeiten infrage kommen.“ Für wei
tere Anträge seien aktuell noch genügend
Mittel vorhanden, sodass dies keinen
Grund darstelle, bei der Antragsbearbei
tung zurückhaltend vorzugehen. Wenn
alle Stricke reißen, sei immer noch eine
Umschichtung von anderen Agenturen
möglich.
Wie wichtig der Bundesregierung die Ver
knüpfung von Digitalisierung und Weiter
bildung ist, unterstrich sie mit ihrer im
Juni 2019 veröffentlichten „Nationalen
Weiterbildungsstrategie“. Die Weiterbil
dungsstrategie beinhaltet sowohl gesetz
geberische Initiativen als auch konkrete
operative Maßnahmen des Bunds, die
in zehn Handlungszielen verpackt sind
(siehe Zusammenfassung auf der gegen

überliegenden Seite). „Bei der Weiterbil
dung mangelt es nicht am Geld“, warnt
die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA), der arbeitsund sozialpolitische Spitzenverband der
gesamten deutschen Wirtschaft, vor wei
teren möglicherweise unüberlegten Sub
ventionen. Man müsse vor allem die Wei
terbildungsbereitschaft erhöhen.
Die BDA kritisiert alle Vorschläge aus der
Politik, die darauf abzielen, Weiterbil
dung stärker in staatliche Strukturen zu
zwängen. „Die Betriebe in Deutschland
sind mit Abstand die größten Bildungsan
bieter. Sie investieren Jahr für Jahr über
33 Milliarden Euro in die Weiterbildung
ihrer Beschäftigten – das ist fast das Dop
pelte des Haushalts des Bundesbildungs
ministeriums“, ließ der Arbeitgeberver
band wissen. Er konnte sich mit seiner
Forderung durchsetzen, auf ein Recht auf
Weiterbildung zu verzichten. Auch will
die BDA keine Entwicklung hin zu weni
gen großen Bildungsanbietern mit Millio
nenumsätzen. Die differenzierte Weiter
bildungslandschaft sei richtig und wich
tig. Sie gelte es zu erhalten und durch
dezentrale Weiterbildungsverbünde un
terschiedlicher kleiner und mittlerer Un
ternehmen vor Ort voranzutreiben.

Staatliche Eingriffe können
schnell kontraproduktiv sein
Auch der Wuppertaler Kreis meldete sich
zur „Nationalen Weiterbildungsstrategie“
zu Wort. Es sei begrüßenswert, dass die
berufliche Weiterbildung als wichtigster
Motor für Innovation und wirtschaft
lichen Fortschritt erkannt werde und
man neben Bund und Ländern auch die
Sozial-partner einbeziehe. Doch was
zum Beispiel als fehlende Transparenz
in diesem Bereich bemängelt werde, sei
kein Defizit, sondern das Ergebnis eines
funktionierenden Wettbewerbs zwischen
diversen Akademien. Und dieser Wettbe
werb stelle passgenaue Maßnahmen für
betriebliche Bedarfe bereit. „Staatliche
Eingriffe, wie sie mit den hier genann
ten Zielsetzungen für mehr Qualitäts
sicherung und Transparenz verbunden
sind, sind kontraproduktiv und innova
tionsfeindlich.“ Stattdessen schlägt der
Wuppertaler Kreis vor, sich bei natio
nalen Strategien auf die hohe Anzahl der

Zehn Handlungsziele der nationalen Weiterbildungsstrategie
Überblick. Die „Nationale Weiterbildungsstrategie“ enthält sowohl Pläne für finanzielle wie beratende
Förderangebote. Unterstützt werden sollen gleichermaßen Arbeitslose, Arbeitnehmer und Unternehmen.

1 Ziel: Die Transparenz von Weiterbildungsmöglichkeiten und -angeboten
unterstützen. Der Weiterbildungsmarkt soll
transparenter werden, indem einerseits die
Beratungsstrukturen ausgebaut werden
und andererseits ein „zentrales Eingangsportal“ aufgebaut wird.
2 Ziel: Förderlücken schließen, neue
Anreize setzen, bestehende Fördersysteme
anpassen. Im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld sollen Weiterbildungsmaßnahmen stärker gefördert werden.
3

Ziel: Lebensbegleitende Weiterbildungsberatung flächendeckend vernetzen
und Qualifizierungsberatung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen
stärken. Zudem will das Bundesbildungsministerium eine Initiative zur Lernprozessbegleitung am Arbeitsplatz und die
Qualifizierung von betrieblichen Weiterbildungsmentoren fördern.

4 Ziel: Die Verantwortung der Sozialpartner stärken. Speziell der Mittelstand
soll beim Aufbau von vernetzten Weiterbildungs- und Personalentwicklungsstrukturen unterstützt werden.

Schulabgänger ohne Schulabschluss zu
konzentrieren. Dem schließen sich Wei
terbildungsanbieter wie die Haufe Akade
mie in Freiburg an. Geschäftsführer Dr.
Jörg Schmidt wertet die „Nationale Wei
terbildungsstrategie“ prinzipiell als posi
tives Signal. „Ich sehe die wesentlichen
Hebel der Initiative in Segmenten, die
sich um die Förderung von Menschen mit
keinem oder wenig Zugang zu einer Wei
terbildung kümmern. Auf den Businessto-Business-Bereich, in dem Akademien
wie wir unterwegs sind, werden staatlich
regulatorische Ansätze wenig Einfluss
haben.“ Die Erfahrung aus dem breiten

Hubertus Heil. Der
Bundesminister
für Arbeit und
Soziales wirbt auf
diversen Personalkonferenzen für die
„Nationale Weiterbildungsstrategie“.

5 Ziel: Die Qualität und Qualitätsbewertung von Weiterbildungsangeboten prüfen
und stärken.
6 Ziel: Erworbene Kompetenzen von
Arbeitnehmern in der beruflichen Bildung
sichtbar machen und anerkennen. Es soll
ein „bundesweit standardisiertes Verfahren
zur Erfassung, Bewertung und Zertifizierung
nonformal und informell erworbener Kompetenzen“ entstehen.
7 Ziel: Fortbildungsabschlüsse und Weiterbildungsangebote entwickeln. Bereits
bestehende Fortbildungsabschlüsse sollen
angepasst und modernisiert werden.

Geschäft mit dem Mittelstand zeige, dass
Personalentwickler sehr genau wüssten,
was sie benötigten. Schmidt erklärte:
„Zur Qualitätssicherung und Transpa
renzsteigerung braucht es keine staatliche
Parallelstruktur. Im Wettbewerb privater
Weiterbildungsanbieter orientiert sich die
Qualitätssicherung zwangsläufig an den
Kriterien der Kunden.“
Dabei spielt er auf die in der Weiterbil
dungsstrategie formulierten Pläne eines
„zentralen Eingangsportals“ mit Informa
tionen zur individuellen Weiterbildung
an. Laut Schmidt gibt es schon genug
marktnah gebaute Plattformen.

8 Ziel: Bildungseinrichtungen als Kompetenzzentren für berufliche Weiterbildung
strategisch weiterentwickeln. Berufliche,
akademische und allgemeine Bildungseinrichtungen sollen weiterentwickelt und
deren Angebote stärker aufeinander abgestimmt werden.
9 Ziel: Das Personal in der Weiterbildung
für den digitalen Wandel qualifizieren. Die
Ausbildereignungsverordnung könnte angepasst werden.
10 Ziel: Die strategische Vorausschau
stärken und die Weiterbildungsstatistik
optimieren.

Rudolf Kast kommt das Strategiepapier
stellenweise praxisfern vor: „Von neu
esten Erkenntnissen der Lernforschung
wie dem 70-20-10-Modell haben anschei
nend alle Beteiligten noch nichts gehört.“
Bisher bestehe die „Nationale Weiter
bildungsstrategie“ außerdem nur aus
Absichtserklärungen. Es sei ein Armuts
zeugnis, dass ein lediglich halbjährlich
tagendes Gremium die Strategie ab No
vember 2019 zur Umsetzung bringen soll.
„Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir
werden währenddessen in digitalen The
menstellungen vom Ausland abgehängt.“
Stefanie Hornung
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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„Der Antrag lohnt sich auf
jeden Fall“
INTERVIEW. Mit dem Qualifizierungschancengesetz ist es für Unternehmen seit Anfang
des Jahres erstmals möglich, Fördergelder für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu
beziehen. Doch wie müssen Arbeitgeber bei der Antragstellung vorgehen und welche
Voraussetzungen sollten unbedingt erfüllt werden? Christian Ramm, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Freiburg, gibt nützliche Hinweise.
Wie stellt man einen Antrag, um vom
Qualifizierungschancengesetz zu
profitieren und kann man sich vorher
beraten lassen?
Christian Ramm: Juristisch ist der An
trag an keine bestimmte Form gebunden.
Arbeitgeber müssen diesen bei der für
sie zuständigen Arbeitsagentur stellen.
Wichtig ist dabei, den Antrag vor dem
leistungsbegründenden Ereignis einzurei
chen, also vor Beginn der Qualifizierung.
Natürlich müssen Unternehmen dafür
Formulare ausfüllen, damit die Agentur
für Arbeit die Anspruchsvoraussetzun
gen prüfen und die Höhe der Leistungen
berechnen kann. Die Formulare gibt es
beim Arbeitgeber-Service der Agentur
für Arbeit. Das Einfachste ist, direkt mit
dem Arbeitgeber-Service Kontakt aufzu

tragstellung. Jede Agentur für Arbeit hat
Spezialisten, die gezielt für die Beratung
in die Unternehmen gehen. Dadurch las
sen sich Unklarheiten und falsche Vorstel
lungen am ehesten minimieren.

Stunden dauern und dürfen nicht arbeits
platzbezogen sein. Zudem ist es eine Vor
aussetzung, dass die Qualifizierungen für
die Weiterbildungsförderung zugelassen
sind.

Was ist bei der Auswahl der Anbieter zu
beachten, die die Qualifizierung
durchführen sollen?
Ramm: Entscheidend ist, dass sowohl
der Träger als auch die Maßnahme für
die Weiterbildungsförderung zugelassen
sind. Die Zulassung erfolgt über „fach
kundige Stellen“, die von der Deutschen
Akkreditierungsstelle (DAkkS) dazu au
torisiert werden. Im Rahmen der Akkre
ditierung der Maßnahme wird auch die
Veranstaltungsstätte geprüft.
Prinzipiell kann die Maßnahme sowohl
bei den Bildungsanbietern stattfinden, als
auch im Betrieb. Dabei sollten die Semi
narräumlichkeiten bestimmte Standards
erfüllen, zum Beispiel was die Größe und
die Möglichkeiten für den Einsatz von
Medien betrifft. Normalerweise haben die
großen Träger schon die nötigen Zertifi
zierungen, aber wenn neue Maßnahmen
anstehen, die es bisher so noch nicht gab,
oder es sich um kleine Träger handelt,
kann das ein Thema sein. Die Zertifizie
rung ist mit Kosten verbunden, weshalb
kleinere Bildungsanbieter häufig abwä
gen, ob sich das für sie lohnt. Ausführ
liche Informationen zur Akkreditierung
und Zulassung von Trägern und Maßnah
men gibt es auf unserer Webseite.

Wie findet man einen zertifizierten
Bildungsanbieter?
Ramm: Hier hilft der Blick in die Weiter
bildungsdatenbank „Kursnet“ der Bun
desagentur für Arbeit (zu finden unter
www.arbeitsagentur.de). Dort sind alle
Träger und Maßnahmen, die für die Wei
terbildungsförderung zugelassen sind,
gelistet – auch mit den Kosten.

Was ist bezüglich des Lerninhalts und
des Ziels der Qualifizierung zu beachten?
Ramm: Beim Qualifizierungschancenge
setz stehen Maßnahmen im Fokus, die
den Beschäftigten helfen, den durch die
Digitalisierung hervorgerufenen „Struk
turwandel“ zu bewältigen. Strukturwan
del ist kein festgelegter juristischer Be
griff, den man einfach abhaken kann. Es

Welche formalen Voraussetzungen muss
man für eine Genehmigung erfüllen?
Ramm: Das Unternehmen muss bereit
sein, die Kofinanzierung der beruflichen
Weiterbildung zu übernehmen, das heißt,
Arbeitgeber müssen den nach der För
derung verbleibende Teil an Lehrgangs
gebühren tragen und natürlich den Lohn
während der Qualifizierung weiterbe
zahlen. Einen Teil des Lohns wird aber
über den Arbeitsentgeltzuschuss erstattet.
Qualifizierungen müssen zudem mindes
tens vier Wochen beziehungsweise 160

„Da kaum ein Fall dem anderen gleicht, verwirren
fiktive Beispielrechnungen nur.“
nehmen. Normalerweise kennen die Un
ternehmen dort schon ihren persönlichen
Ansprechpartner. Wenn das nicht der Fall
ist, können sie die Hotline anrufen, die
unter 0800 4 5555 20 von 8 bis 18 Uhr
besetzt ist. Dann erhalten sie innerhalb
von 24 Stunden einen Rückruf. Mit dem
Qualifizierungschancengesetz ist das
Beratungsangebot sogar noch ausgebaut
worden.
Als Teil der Arbeitsmarktberatung dient
die neue Qualifizierungsberatung dazu,
frühzeitig Qualifizierungsbedarfe in Un
ternehmen zu erkennen. Der ArbeitgeberService unterstützt dann auch bei der An
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kommen – und das kann etwas länger
dauern. Auch eine abschlussorientierte
Fortbildung, die sogar bis zu einem Be
rufsabschluss führt oder zu einem beson
deren Zertifikat, nimmt natürlich mehr
Zeit in Anspruch.

Christian Ramm. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in
Freiburg rät Personalern, sich frühzeitig beraten zu lassen.

gibt dabei einen gewissen Interpretations
spielraum. Prinzipiell gehen wir dabei mit
Augenmaß vor und entscheiden im Sinne
der Betroffenen, der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer. Wenn aber Unternehmen
beispielsweise aus Kostengründen alter
native Hard- oder Software anschaffen,
dann ist die erforderliche Schulung der
Mitarbeiter nicht dem Strukturwandel
geschuldet. Da müssen wir Mitnahme
effekte vermeiden.
Aufstiegsqualifizierungen sind von der
Weiterbildungsförderung nach dem Qua
lifizierungschancengesetz ausgeschlos
sen. Für sie gilt weiter das sogenannte
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz.
Grundsätzlich sind aber alle Maßnahmen
förderbar, die berufliche Kompetenzen
erweitern, die individuelle Beschäfti
gungsfähigkeit verbessern und die nach
Lage und Entwicklung des Arbeitsmarkts
zweckmäßig sind. Wenn das Qualifizie
rungschancengesetz nicht greift, etwa
weil die Qualifizierung keine 160 Stunden
umfasst, könnte stattdessen eine andere
Förderung infrage kommen. Eine Antrag
stellung lohnt sich deshalb auf jeden Fall.
Wir prüfen dann, welche Fördermöglich
keiten passen.

Wie viel Zeit sollte man für die
Antragstellung einplanen?
Ramm: Wichtig ist, dass man die An
tragsfrist nicht versäumt, das heißt den
Antrag stellt, bevor die Qualifizierung
beginnt. Ansonsten gilt, je früher der Ar
beitgeber den Antrag stellt, desto früher
können wir Zuschüsse gewähren und
Lehrgangsgebühren erstatten. Einen An
tragsstau haben wir nicht. Wenn alle Un
terlagen bearbeitungsreif vorliegen, geht
es recht schnell.
Bei aufwändigeren Qualifizierungen, zum
Beispiel einer Umschulung, behält sich
die Agentur für Arbeit auch im Interesse
des Arbeitgebers vor, die Eignung des
Teilnehmers mittels testdiagnostischer
Verfahren über den „Betriebspsycholo
gischen Service“ festzustellen. Das kann
die Antragsbearbeitung verlängern. Au
ßerdem hängt die Dauer der Antragsbe
arbeitung davon ab, ob für ein Unterneh
men bereits bestehende Qualifizierungen
geeignet sind oder ob nur ein oder zwei
Mitarbeiter eine neue Qualifizierung be
kommen sollen. Dann kann es passieren,
dass wir mehrere Betriebe zusammenfas
sen, die in einer ähnlichen Situation sind,
damit genügend Teilnehmer zusammen

Wie viel Geld kann man als
Unternehmen pro Teilnehmer und
Stundenzahl sparen?
Ramm: Diese Frage hören wir bei unseren
Informationsveranstaltungen sehr häufig.
Aber das kommt darauf an. Es hängt von
der Betriebsgröße, der Qualifizierung
beziehungsweise dem Weiterbildungs
abschluss, der Anzahl der Mitarbeiter
und deren Entgelt ab. Es gibt sehr viele
Fallkonstellationen. Die Bandbreite reicht
von einer Erstattung der Lehrgangsgebüh
ren in Höhe von 15 Prozent und der Ge
währung eines weiterbildungsbedingten
Zuschusses zum Arbeitsentgelt in Höhe
von 25 Prozent (große Unternehmen über
2.500 Beschäftigte) bis hin zur komplet
ten Erstattung der Lehrgangsgebühren
und kompletten Bezuschussung des wei
terbildungsbezogenen Arbeitsausfalls mit
Arbeitsentgelt (Kleinstunternehmen unter
zehn Beschäftigte mit einem Teilnehmer
an einer berufsabschlussorientierten Qua
lifizierung).
Inwiefern können Sie Beispielrechnungen für Unternehmen anbieten?
Ramm: In unseren Werbematerialien
gibt es eine anschauliche Grafik, die eine
grobe Orientierung darüber gibt, mit was
Unternehmen rechnen können. Da kaum
ein Fall dem anderen gleicht, verwirren
konkrete Beispielrechnungen mehr, als
dass sie aufklären. Dann sagt zum Bei
spiel ein Kleinstunternehmen, das kostet
ja nichts, und dann fallen unter Umstän
den doch Kosten an. Deshalb empfehlen
wir die persönliche Beratung. Oder man
kann sich in der Datenbank „Kursnet“
die Kosten beispielhaft ausrechnen, wenn
man eine Maßnahme auswählt und die
Anzahl der Mitarbeiter angibt. Das Ar
beitsentgelt müssen Arbeitgeber auch
einrechnen. Mein Rat: Je früher man sich
beim Arbeitgeber-Service einer Arbeits
agentur Unterstützung holt, desto gelas
sener kann man dem Strukturwandel ent
gegensehen.
Interview: Stefanie Hornung
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG. Agile Prinzipien und
Methoden sind kein Allheilmittel, um die Herausforde
rungen einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt zu
bewältigen. Manchmal verhindert Agilität ein unterneh
mens- und branchenspezifisches Vorgehen. Unsere Autorin
fordert, die Funktion der einzelnen Organisationsbereiche
besser zu beachten.

In der Beraterszene wird unter dem Stichwort „Agile Skalierung“ gerade lebhaft
darüber diskutiert, inwieweit sich die
agilen Arbeitsweisen und -methoden,
die ihre Wurzeln eigentlich in der Softwareentwicklung haben, auch auf andere
Tätigkeitsfelder oder gar ganze Unternehmen übertragen lassen.
Doch ist ein Übertragen der agilen Methoden und Arbeitsweisen auf weite Teile
einer Organisation oder gar die ganze
Organisation überhaupt möglich und
sinnvoll? Um diese Frage zu beantworten, sollte man sich zunächst vor Augen
führen, was die zentralen Elemente beziehungsweise Prinzipien der agilen Methoden sind:
1. eine konsequente Ausrichtung der Projekt- und Alltagsarbeit auf die Bedürfnisse der Kunden;
2. eine weitgehende Übertragung der Entscheidungsbefugnisse auf die Mitarbeiter beziehungsweise (interdisziplinäre)
Teams;
3. eine bereichs- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit in Scrum- oder
Entwicklerteams, in denen alle nötigen
Kompetenzen vertreten sind, um ein
übergeordnetes Ziel zu erreichen;
4. 
eine inkrementelle Arbeitsweise, bei
der größere und komplexere Projekte
und Vorhaben, geleitet von einer Vision, nicht vorab im Detail, sondern
schrittweise, in sogenannten Sprints,
geplant werden und den Kunden im
Prozessverlauf regelmäßig sogenannte
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Inkremente – also (Teil-)Lösungen –
ausgeliefert werden, die diese bereits
nutzen und somit auch ein Feedback
über sie geben können;
5. 
ein iteratives Vorgehen, bei dem in
den Gesamtprozess immer wieder Reflexionsschleifen eingebaut sind, um
aus den gewonnenen Erfahrungen
Schlüsse für das weitere Vorgehen zu
ziehen.
Dies sind die zentralen Säulen einer agilen Arbeitsweise beziehungsweise eines
agilen Projektmanagements. Wenn die
„Agilen Evangelisten“ betonen, „der
Mindset in einem Unternehmen muss
sich grundsätzlich ändern, bevor es mit
der Agilität klappt“, dann malen sie oft
ein Zerrbild von Führung an die Wand,
das rein auf dem Befehl-Gehorsam-Prinzip basiert.
Diese Übertreibung birgt die Gefahr, dass
die Adressaten denken: „Was soll dieser Quatsch? Das entspricht doch nicht
der betrieblichen Realität.“ Solche Zerrbilder von Führung sind zwar plakativ,
jedoch nicht zielführend, wenn es um
das Thema Kulturwandel geht, denn sie
desavouieren neben der Leistung, auch
die in der Vergangenheit bereits gezeigte
Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft
der Mitarbeiter (inklusive ihrer Führungskräfte).
Und wie sieht es mit der bereichs- und
funktionsübergreifenden Zusammen- und
Teamarbeit aus, um das übergeordnete
Ziel zu erreichen? Dass diesbezüglich

Foto: Adobe Systems, Inc.

Agile Strategie
umsetzung

noch oft ein großes Manko in den Unternehmen besteht, belegen viele Studien.
Zwar wird eine solche Kooperation bei
manchen Managementsystemen wie
Hoshin Kanri beziehungsweise Policy
Deployment gefordert, in den meisten
Unternehmen wurde jedoch primär die
Teamarbeit in den einzelnen Bereichen
optimiert. Bereichs- und funktionsübergreifend wurden aus den vielen Schnittstellen immer noch keine Nahtstellen. Sie
blieben Schnittstellen und das Silodenken
wurde selten durchbrochen.
Gerade in der bereichsübergreifenden
und crossfunktionalen Zusammenarbeit ruhen denn auch noch zahlreiche
ungenutzte Potenziale, wenn es um das
Steigern der Agilität, also Reaktionsgeschwindigkeit und Effektivität der Unternehmen geht. Diesbezüglich sollten viele
Unternehmen neben ihrer Struktur und

Kultur auch Auswahlkriterien für Führungskräfte überdenken und sich zum
Beispiel fragen: Sind sie die bereichsübergreifenden Team- und Networker, die wir
künftig brauchen?

Inkrementelles Vorgehen ist
oft nicht möglich
Und wie sieht es nun bezüglich der inkrementellen Arbeitsweise aus, bei der
den Kunden im Projektverlauf regelmäßig
sogenannte Inkremente (Zwischenergebnisse) ausgeliefert werden? Sie wäre bei
komplexen Vorhaben durchaus erstrebenswert. Doch ist das in allen Branchen
und Unternehmensbereichen realisierbar?
Bei der Entwicklung und Produktion von
Software ja. Ein Softwareunternehmen
oder der IT-Bereich eines Unternehmens
kann an seine Kunden die Alpha-Version

einer Software ausliefern – zumal diese
als digitales Produkt leicht distribuierbar ist – und zu ihnen sagen: „Arbeitet
schon mal damit und sammelt Erfahrung;
die Beta-Version der Software wird dann
auch die Funktionen a, b und c enthalten.“ Und wenn im laufenden Betrieb bei
den Kunden schwerwiegende Bugs auftreten? Dann ist dies auch kein Problem,
denn in den meisten Großunternehmen
ist es bei der Einführung einer neuen systemrelevanten Software üblich: Die alte
und die neue Software laufen einige Zeit
im Parallelbetrieb, um zu vermeiden,
dass ein folgenschwerer Bug den gesamten Betrieb lahmlegt.
Anders ist dies bei der Produktion von
Tütensuppen. Ein Tütensuppenhersteller
kann zu seinen Kunden nicht sagen: „Ich
liefere euch heute schon mal das Suppenextrakt, die Verpackung bekommt ihr in

ein paar Wochen.“ Und ein Autoproduzent? Er kann zu seinen Kunden nicht
sagen: „Ich liefere euch schon mal den
Motor – zum Ausprobieren. In drei Monaten folgen dann Bremse und Karosserie.“
Ebenso kann er sich Bugs beim Betrieb
nicht leisten – zumindest wenn er teure
Rückrufaktionen und Schadensersatzklagen vermeiden möchte. Insofern stellt
sich sowohl bei der Produktion von Tütensuppen als auch Autos oder allgemein
bei der Produktion industriell gefertigter
(Massen-)Produkte die Frage:
•	Inwieweit ist bei der Produktion eine
inkrementelle Arbeitsweise überhaupt
möglich (und nötig)?
•	
Was heißt agiles Arbeiten in diesem
Kontext überhaupt oder in welchen
Verhaltensweisen zeigt es sich?
Nur weil sich eine Arbeitsweise bei der
Entwicklung und Produktion von Soft- R
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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R ware bewährt hat, lässt sich diese nicht
eins zu eins auf alle Branchen und Unternehmensbereiche übertragen.
Bliebe als letztes Prinzip das iterative,
schrittweise Vorgehen, bei dem bei komplexen Projekten in den Prozess Reflexionsschleifen eingebaut sind, um aus den
bereits gesammelten Erfahrungen einige
Schlüsse für das weitere Vorgehen zu
ziehen. Auch dieses ist nicht neu! Wozu
dienten denn in der Vergangenheit die
Meilensteine in Projekten?

Iteratives Vorgehen ist wirklich
nicht neu
Ähnlich verhielt es sich im B2B-Vertrieb,
wenn ein Vertriebsteam nicht selten in
monate-, teils sogar jahrelanger mühsamer Kleinarbeit beispielsweise versuchte,
eine Maschinenanlage zu verkaufen.
Dann waren in diesen Prozess selbstverständlich Reflexionsschleifen eingebaut,
in denen sich die Mitglieder des Vertriebs
teams zum Beispiel fragten: Welche
neuen Informationen und Erkenntnisse
haben wir bei unserem jüngsten Meeting
mit dem Buying-Team auf der Kundenseite gewonnen? Was heißt dies für unser
weiteres strategisches und taktisches Vorgehen? Und, und, und. Ein Vertriebsteam
beziehungsweise ein Vertriebsleiter,
der dies mit seinem Team nicht tat, war
schlicht unfähig ... und gewiss auch nicht
sehr erfolgreich.
Weil es solche Vertriebsleiter oder Führungskräfte vereinzelt noch gibt, allen
Führungskräften indirekt zu unterstellen,
ihr Mindset und ihr Führungsverhalten
seien antiquiert, um die Notwendigkeit
eines agilen Changes zu propagieren, ist
arrogant. Es ist zudem kontraproduktiv.
Denn wie auch die „Agilen Evangelisten“
zu Recht betonen, ist das Steigern der
Agilität eines Unternehmens nur mit den
betroffenen Mitarbeitern möglich. Also
müssen diese als Mitstreiter gewonnen
werden. Dies gelingt in der Regel nicht,
indem man zu ihnen sagt: „Ihr habt bisher alles falsch gemacht und euer Mindset muss sich radikal verändern.“ Man
sollte besser im Gespräch mit der Führungskraft oder dem Projektmanager
•	ihre bereits vorhandenen zielführenden
Verhaltensweisen loben und verstärken,
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•	
sie dazu motivieren und inspirieren,
ihre nicht zielführenden Einstellungen
und Verhaltensmuster zu überdenken.
Zusätzlich sollte man als Berater den
erforderlichen Rahmen schaffen lassen,
sodass die Betroffenen zielführende Verhaltensweisen zeigen (können).
Doch wie sollten Unternehmen nun vorgehen, die erwägen, in weiten Teilen ihrer
Organisation agile Methoden einzuführen? In der Regel befassen sich Unternehmen mit diesem Thema erst, nachdem sie
in ihrer Organisation bereits in ein, zwei
Bereichen – zum Beispiel in der IT oder
der Forschung & Entwicklung – positive
Erfahrungen mit dieser Arbeitsweise
gesammelt haben. Das ist gut so! Denn
dann existieren schon Mitarbeiter, die
ihren Kollegen von ihren Erfahrungen
mit den agilen Methoden berichten und
ihnen erzählen können, warum eine Beschäftigung mit diesen auch für die anderen Bereiche oder gar die gesamte Organisation sinnvoll sein könnte.

Bei agiler Skalierung
differenziert vorgehen
Besteht diese Ausgangssituation kann
das Thema „Agile Skalierung“ in Angriff
genommen werden. Ein erster Schritt in
diese Richtung kann es sein, Workshops
mit den Entscheidern aus den betroffenen
Bereichen durchzuführen. Diese können
wie folgt konzipiert sein: Zunächst erläutern Vertreter des Managements, warum
sich das Unternehmen überhaupt mit
dem Thema „Agile Skalierung“ befasst
und was es sich von einer Steigerung der
Agilität verspricht. Danach schildern Experten an Praxisbeispielen die Prinzipien
einer agilen Arbeitsweise, bevor Kollegen
aus den Bereichen, die bereits agil arbeiten, über ihre Erfahrungen mit agilen Methoden berichten. Nachdem so ein gewisses agiles Bewusstsein geschaffen wurde,
kann mit den Vertretern der Bereiche ermittelt werden:
•	Inwieweit wäre in ihren Bereichen das
Einführen agiler Arbeitsweisen überhaupt möglich sowie sinnvoll und zielführend?
•	Und wenn ja, worin zeigt sich die gewünschte Agilität bei der Alltagsarbeit
und auf welche Handlungsfelder bezieht sie sich?

•	
Welche Veränderungen auf der Kultur- und Strukturebene sowie auf der
Einstellungs- und Verhaltensebene sind
nötig, um die angestrebte Veränderung
zu erreichen?
•	Auf welche in der Vergangenheit ergriffenen Initiativen kann aufgebaut werden, um das angestrebte Ziel zu erreichen?
Letzteres ist auch wichtig, um den Mitarbeitern die lähmende Angst zu nehmen,
alles müsse und würde sich ändern –
denn faktisch ist dies in der Praxis meist
nur in Teilen der Organisation der Fall.
Die Ergebnisse der Workshops können
bezogen auf die einzelnen Bereiche sehr
verschieden sein. Dabei gilt die Faustregel: Je komplexer die Leistungen sind, die
ein Bereich oder Team für das Unternehmen beziehungsweise die (internen oder
externen) Kunden erbringt und je mehr
externe Einflussfaktoren dabei zu berücksichtigen sind, umso höher ist Wahrscheinlichkeit, dass ein agiles Arbeiten
zielführend ist und umso größer ist der
Nutzen, den man aus dem Skalieren der
agilen Methoden zieht.
Das Ergebnis eines solchen Workshops
kann zum Beispiel bezogen auf die weitgehend automatisierte Produktion eines
Massengüterherstellers durchaus lauten:
Ein Einführen der agilen Methoden in unserer Produktion lohnt sich nicht, denn
in ihr geht es weitgehend darum, zuverlässig ein- und dasselbe Produkt zu produzieren, das den definierten Qualitätsstandards entspricht. Stattdessen sollten
wir die oft schon ergriffenen Initiativen
im KVP- und Lean-Bereich intensivieren,
die darauf abzielen, die Qualität der Leistung und Kundennutzen kontinuierlich
zu steigern.
Zudem sollten wir unsere Führungskräfte
auf der Shopfloor-Ebene zu Kata-Coachs
ausbilden, die sukzessiv mit dem PDCAZyklus die Kompetenz ihrer Mitarbeiter
erhöhen, eigenständig Probleme zu erkennen und zu lösen. Darüber hinaus
sollten wir jedoch das Bewusstsein der
Mitarbeiter dafür schulen, warum ein
agiles Verhalten in unserem von rascher
Veränderung geprägten Markt nötig ist,
damit sie mehr Verständnis dafür haben,
wenn zum Beispiel die Vertriebsmitarbeiter sie immer wieder mit Sonderwünschen kontaktieren. Bezogen auf die

Produktentwicklung kann das WorkshopErgebnis lauten: Hier sollten wir das
agile Arbeiten forcieren, weil sich außer
den Anforderungen der Kunden auch die
technischen Möglichkeiten von uns und
unseren Kunden rasch ändern. Zudem
sollten wir die Zusammenarbeit unserer
Produktentwickler außer mit dem Vertrieb auch mit unserem Kundendienst
beziehungsweise dem Service forcieren,
zum Beispiel durch entsprechende interdisziplinäre (Entwickler-)Teams, denn die
Service-Mitarbeiter bekommen bei ihren
Kundenbesuchen am ehesten mit,
•	was unsere Kunden an unseren Produkten und Problemlösungen schätzen
oder nicht,
•	wo bei ihnen neue Bedarfe entstehen
und
•	in welche Richtung bei ihnen die Entwicklung geht.
Im Vertrieb kann das Analyseergebnis
zum Beispiel lauten: Unsere Vertriebsmitarbeiter sind schon sehr agil im Markt
unterwegs. Jedoch sollten wir über Informationssysteme nachdenken, die die Außendienstler mit qualifizierten Marktdaten versorgen, damit sie noch agiler und
zielgerichteter bei ihrer Arbeit vorgehen
können. Zudem sollte unser Finanz- und
Controlling-Bereich über neue Finanzierungsmodelle nachdenken, da viele unserer Zielkunden Finanzierungsprobleme
haben, und unsere Verkäufer anschließend darin schulen, wie sie diese, wenn
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das Ja zum Auftrag daran hängt, den
Kunden schmackhaft machen können.
Die obigen Ausführungen sollen zeigen:
Wenn es um das Thema „Agile Skalierung“ geht, ist es wenig sinnvoll, die betreffenden Methoden sozusagen mit der
Gießkanne über die gesamte Organisation auszugießen. Dafür sind sowohl die
Aufgaben der Bereiche, als auch deren
Ausgangsvoraussetzungen zu verschieden. Vielmehr gilt es, ein abgestimmtes
Gesamtkonzept zu entwerfen, das ausgehend vom übergeordneten Ziel – „Wir
wollen als Unternehmen agiler am Markt
agieren, damit wir auch mittel- und langfristig erfolgreich sind“ – die Arbeit in den
einzelnen Bereichen sowie ihre Kooperation gezielt entwickelt. Hierbei können
agile Arbeitsweisen und -methoden eine
unterschiedliche Rolle spielen.

Fallstricke bei agilen
Change-Projekten umgehen
Wenn die einzelnen Bereiche oder agilen
Teams in einem Change-Prozess eigenverantwortlicher und selbstbestimmter agieren, besteht die Gefahr, dass in der Organisation neue Wissensinseln entstehen.
Deshalb sollten die Unternehmen sich
auch mit der Frage befassen, wie sie dafür
sorgen, dass das von den agilen Teams
gesammelte (Fakten- und Erfahrungs-)
Wissen weitergegeben wird. Zudem besteht die Gefahr, dass in der Organisation
ein Wildwuchs entsteht. Also sollte das
Unternehmen für das nötige Alignment
sorgen. Es sollte unter anderem sicherstellen, dass sich die einzelnen Teams
bei ihrem Handeln an der gemeinsamen
Vision orientieren und sich bei Entscheidungen zum Beispiel fragen: Welche Konsequenzen hat unsere Entscheidung für
die Gesamtorganisation? Diese Frage ist
auch nötig, um zu vermeiden, dass neue
Silos entstehen.
Im Arbeitsalltag die nötige Balance zwischen einerseits einem weitgehend eigenständigen und -verantwortlichen Handeln und andererseits der erforderlichen
„Gemeinwohlorientierung“ zu halten, ist
in größeren Organisation, in denen die
Leistung arbeitsteiliger als in einer Garagenfirma erbracht wird, oft nicht leicht.
Deshalb sollten Unternehmen, wenn sie
in Bereichen oder Teams agile Arbeits-

weisen einführen, ihren Mitarbeiter zum
Beispiel sogenannte Agile Coachs als Berater und Unterstützer zur Seite stellen.
Diese dürfen jedoch keine Greenhorns
beziehungsweise Evangelisten sein, die
die agilen Methoden als „Allheilmittel“
präsentieren. Sie müssen vielmehr das
Alltagsgeschäft ihres jeweiligen Gegenübers kennen und verstehen, um auch
ein Gespür dafür zu haben,
•	was agiles Arbeiten im jeweiligen Kontext konkret bedeutet,
•	wo seine durch den organisationalen
Rahmen gesteckten Grenzen sind, die
es eventuell durch Veränderungen auf
der Struktur-, Kultur- oder Prozess
ebene zu durchbrechen gilt. Oder anders formuliert: Agilität bei der Strategieumsetzung zeigt sich gerade darin,
dass beim Umsetzen der Strategie auf
der Bereichs- oder Shopfloor-Ebene
nicht nach Schema F verfahren wird,
sondern die jeweiligen Rahmenbedingungen beachtet werden.

Das passende Framework
wählen
Für die „Agile Skalierung“ selbst, also
das Einführen der agilen Methoden, werden im Markt verschiedene Frameworks,
sprich Konzepte angeboten, zum Bespiel
LeSS, Scrum@Scale und SAFe. Diese
liefern jedoch alle keine Blaupause für
das gesamte Unternehmen. Dass in der
gesamten Organisation agile Strukturen
geschaffen und agile Arbeitsweisen eingeführt werden, ist bei größeren Unternehmen, die im Gegensatz zu vielen Startups keine reinen Entwicklungsorganisationen sind, jedoch auch meist nicht nötig.
Unverzichtbar ist es jedoch, dass bereichs- und hierarchieübergreifend ein
gemeinsames Grundverständnis dafür
geschaffen wird, warum ein agiles Arbeiten sowie eine interdisziplinäre und
crossfunktionale Zusammenarbeit für
das Entwickeln und Realisieren innovativer, komplexer Problemlösungen in
einer von rascher Veränderung geprägten
Welt nötig sind. Eine entsprechende Unternehmens- und Führungskultur gilt es
zu entwickeln. Dies gelingt nur mit einer
tatkräftigen Unterstützung durch die Unternehmensspitze.
Dr. Daniela Kudernatsch
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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PE-EXPERIMENT. 15 Menschen bekamen zwei Jahre unbegrenzten Zugang zum Angebot
der Haufe Akademie und ein persönliches Coaching geschenkt – das steckte hinter dem
Projekt „Smile“. Nicht nur die Initiatoren der Akademie haben dabei viel über ihre Arbeit
erfahren. Jeder Personalentwickler kann aus diesem Experiment etwas für seine
konzeptionelle Arbeit lernen.

Weiterbildung als Geschenk
Die Haufe Akademie will die Entwicklung von Menschen und Organisationen
erleichtern. Der Weg weg vom reinen
Anbieter von Seminaren, Trainings und
Qualifizierungsprogrammen hin zum
Entwicklungserleichterer – dieses große
Vorhaben war den Beschäftigten der Akademie theoretisch klar. „Aber mit unserem Leistungsangebot ist die Zahl der
Kunden, Partner und Mitarbeiter stetig
gestiegen – und ebenso nahm die Arbeitsteilung zu. Der Blick fürs Ganze ging vielen von uns verloren“, berichtet Mario
Kestler.
Der Geschäftsführer der Haufe Akademie
beobachtete, dass viele der rund 320 Mitarbeiter Erreichtes nur noch auf der Bereichsebene feierten. Die nutzenstiftende
Wirkung von Erfolgen für das Gesamtunternehmen geriet dabei aus dem Blickfeld. Der immer stärker kennzahlengetriebenen Organisation drohte ein kollektives
Motivationstief. Die Kunden blieben anonym, das Verhältnis zu ihnen lose. „Die
Start-up-Atmosphäre der Anfangsjahre
war durch den Erfolg verloren gegangen.
Unser Know-how wurde immer größer,
unser Know-why immer kleiner.“

Experimentieren ist Umlernen
Auf der Suche nach einer Möglichkeit,
das Markenversprechen des Unternehmens samt Sinn für die Gesellschaft neu
erlebbar zu machen, reifte die Idee für
das Projekt „Smile“: Die Haufe Akademie
wollte persönliche Entwicklungsgeschichten von 15 Menschen über zwei Jahre
begleiten und in gemeinsamen Treffen,
einem Film und einem Buch festhalten.
Was passiert, wenn Menschen Weiterbildung ohne Grenzen nutzen könnten?
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Smile hat für die Dauer des Projekts zwei
Faktoren aus dem System Personalentwicklung ausgeblendet: Zum einen die
Kosten, zum anderen die Hoheit des Unternehmens über die Entwicklung ihrer
Mitarbeiter.
Schon die Teilnehmersuche gestaltete
sich schwieriger als gedacht. Nicht alle
Bewerber erhielten die Freigabe von
ihrem Arbeitgeber, an dem Projekt teilzunehmen. Manche Unternehmen waren
aufgrund ihrer internen Abläufe nicht
schnell genug in der Lage, den Mitarbeitern grünes Licht für Smile zu geben.
„Dabei mag auch die Sorge eine Rolle gespielt haben, dass Aufwand und Nutzen
für den Betrieb bei einer vom Mitarbeiter frei wählbaren Weiterbildung nicht in
einem günstigen Verhältnis stehen würden“, sagt Torsten Bittlingmaier, Headcoach des Projekts. Diese Befürchtung
habe sich jedoch nicht bewahrheitet: „Bei
der Seminarauswahl gingen die Teilnehmer insgesamt sehr besonnen vor und
bedachten dabei auch den Nutzen für das
eigene Unternehmen. Die Selbstwirksamkeit war für viele Teilnehmer besonders
hoch, da sie die Weiterbildungen auf eigenen Antrieb ausgewählt hatten.“
Für die Teilnehmer des „Experiments“
war die Auswahl der Seminare und Trainings eine große Herausforderung. Wer
eine berufliche Weiterbildung bucht,
weiß für gewöhnlich meist vorab, in welche Richtung es gehen soll. Die Smile-Lerner konnten hingegen völlig frei agieren
– auch hinsichtlich der Kosten. „Bei manchen zeigte sich, wie stark wir erlebte Beschränkungen verinnerlichen – und wie
schwer es ist, diese von heute auf morgen
abzulegen: Fast alle buchten anfangs nur
sehr zögerlich die ersten Kurse“, erinnert

sich Bittlingmaier. Es habe die Bekräftigung durch das Projektteam und die Coaches gebraucht, damit nach einigen Monaten die Buchungen gut anliefen.

Das Zeit-Dilemma
Den Initiatoren war klar, wenn Weiterbildung als Extrameile on top zum Tagesgeschäft kommt, kann das Vorhaben nicht
gelingen: Der Name „Smile“ ist abgeleitet von „smart mile“. „Doch wenn Geld
oder inhaltliche Vorgaben keine Rolle
spielen, zeigt sich umso deutlicher die
limitierende Wirkung des Faktors Zeit“,
hat Bittlingmaier beobachtet. Im experimentellen Setting von Smile wurde offensichtlich, wie viele Erwartungen und
Verpflichtungen Menschen heute unter
einen Hut bringen müssen. Egal ob jemand in einem festen Arbeitsverhältnis
steht oder freiberuflich unterwegs ist –
die Zeit reicht eigentlich nie aus. Leben
und Arbeit in Einklang zu bringen, ist für
viele Berufstätige mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen nur möglich,
wenn sie familiäre Hilfe bekommen oder
sich professionelle Unterstützung leisten
können. Die Väter und Mütter im Projekt
hatten die größten Schwierigkeiten, zwischen Arbeit, Kindern und Weiterbildung
zu priorisieren und Termine für ihre Entwicklung einzuplanen.
Man könnte meinen, dass Lerner in Situationen zeitlicher Engpässe E-Learnings
und weitere Online-Weiterbildungsangebote bevorzugen. Diese können sie
flexibler nutzen und jederzeit in ihren
Arbeitsalltag integrieren. Doch paradoxerweise offenbarte sich im Smile-Projekt
eine andere Tendenz: „Wer im Alltag
wenig Zeit und Freiraum für Weiterbil-

mit verschiedensten Lebensentwürfen
und biografischen Hintergründen zusammen. Entsprechend unterschiedlich war
die persönliche Haltung zur Weiterbildung. „Wer sich um die eigene Entwicklung kümmert und sich erlaubt, in sie zu
investieren, benötigt ein klares Eigenbild
und eine gute Portion Selbstliebe“, ist
Torsten Bittlingmaier überzeugt. Es gelte
dabei, sich gegen Ansprüche aus der Umgebung zu behaupten und auch einmal
„Nein“ sagen zu können – bei der Arbeit
oder im familiären Umfeld.
Gelingt dies den Beschäftigten nicht, ist
ein herausforderndes Arbeitsumfeld,
das Mitarbeitern laufend neue Wachstumsmöglichkeiten an der Grenze ihrer

Kompetenzen eröffnet, umso wichtiger.
„Das sogenannte ‚Stretch Assignment‘
ist jedoch eher noch eine Seltenheit. Vielmehr geben Beschäftigte, die sich auf ihre
Lernräume am Arbeitsplatz beschränken,
die Planung für die eigene Karriere aus
der Hand und lassen sich von Veränderungen im Unternehmen treiben“, so
Bittlingmaier. Wer von einem Change in
den nächsten stürze, arbeite und lerne im
System und nicht am System – und verliere leicht die Kontrolle über die eigene
Entwicklung.
Die Projektverantwortlichen beobachteten, dass gerade diejenigen Teilnehmer die größten Weiterbildungsschritte
machten, die von Vorgesetzten in ihrer R

Fotos: Britt Schilling

dung hat, schätzt Präsenzangebote als
Ruheinsel für die eigene Entwicklung“,
analysiert Headcoach Bittlingmaier. Dieses Bedürfnis, sich von den Mühlen des
Alltags abzuschotten, sei Ausdruck eines
großen Zeit-Dilemmas, in dem viele Beschäftigte heute steckten.
Umgekehrt erleichterten flexiblere Arbeitszeiten und mehr Diversity – etwa
durch eine stärkere Berücksichtigung von
Frauen in Führungspositionen und mehr
Verantwortung von Männern im Familienmanagement – die zeitliche Planung
der Persönlichkeitsentwicklung. Wie
schaffen Unternehmen es, dass Mitarbeiter sich die Zeit für Weiterbildung nehmen? Im Projekt Smile kamen Menschen

wirtschaft + weiterbildung 09_2019

31

personal- und organisationsentwicklung
R Entwicklung bestärkt wurden. „Im Englischen gibt es den treffenden Begriff
‚Growth Mindset‘: Gemeint ist der Glaube
an das Potenzial und die Stärken – von
sich selbst, aber insbesondere der anderen“, sagt Bittlingmaier. Die SmileTeilnehmer betonten, wie sehr ihnen
allein die Teilnahme an dem Projekt
einen persönlichen Entwicklungsschub
verabreichte: Dies lag nach Meinung der
Haufe-Beobachter weniger an der Möglichkeit, nach Herzenslust Seminare buchen zu können und einen Coach zur
Seite zu haben, sondern an der schlichten Tatsache, dass jemand sie ausgewählt
hatte, bei diesem Projekt dabei zu sein.
„Ein Arbeitskollege, ein Freund, ein direkter Vorgesetzter hatte etwas in ihnen
entdeckt, was Chancen für eine neue berufliche Zukunft eröffnet.“
Entscheidend war für viele Teilnehmer
zudem die direkte Interaktion unterei
nander bei gemeinsamen Veranstaltungen. Der Erfahrung von Gemeinschaft
schrieben letztlich sowohl die Teilnehmer als auch ihre Coaches eine wesentliche Bedeutung für den Projekterfolg zu.

„Viele Beteiligte waren fasziniert, was es
bewirken kann, wenn Menschen sich als
Teil einer Community erleben, die trotz
vielfältigstem Hintergrund ähnliche Werte
und Vorstellungen verbindet“, resümiert
Torsten Bittlingmaier.

Coaching braucht Vertrauen
und Nähe
Während in puncto Kursangebot die
komplette Bandbreite von Zugriffen und
Buchungen zu beobachten war, verzichtete nur eine Teilnehmerin auf einen persönlichen Coach – eine junge Mutter aus
Syrien, die sich auf Deutschunterricht
fokussieren wollte. Alle anderen gingen
in den Coachingprozess und die meisten
erlebten darin den größten Pluspunkt des
Projekts. „Sich selbst positionieren und
die persönlichen wie beruflichen Ziele
festlegen – dabei spielten die Coaches fast
durchweg eine entscheidende Rolle“, ist
sich Bittlingmaier sicher.
Sparringspartner, Orientierungsgeber,
Lernbegleiter – die Rollen, die die Coaches einnahmen, waren vielfältig. Oft

Learnings für Personaler
Zusammenfassung. Weiterbildungsprofis, die „Smile“
begleiteten, berichten von diesen Learnings:
Vor Ort: Präsenzseminare schaffen Ruheinseln im täglichen
Arbeitswahnsinn und somit Raum für Entwicklung.
Digital: E-Learnings bieten mehr Flexibilität, setzen aber
einen hohen Grad an Selbstorganisation voraus.
Community: Motivation für Entwicklung entsteht über
Gemeinschaftserlebnisse mit anderen Lernern.
Growth Mindset: Wenn Führungskräfte an die Entwicklung
der Mitarbeiter glauben, versetzt das Berge.
Work-Life-Balance: Arbeitnehmer brauchen mehr Arbeitszeitflexibilität, aber auch männliche Role-Models in Teilzeit.
New Work: Jahresziele und klassische Reportings bringen
nichts: Der Maßstab für Entwicklung ist, immer mehr das zu
tun, was zu einem passt.
Personal Why: Entwicklung, etwa mithilfe von Coaching,
gelingt, wenn Menschen sich für Veränderung öffnen und
Entwicklung Zeit einräumen.
Shared Why: Wenn Mensch und Organisation sich auf
Augenhöhe begegnen, können gemeinsame Zukunftspers
pektiven gelingen.
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Buchtipp. Mehr über das Projekt erfahren
Neugierige im Buch „S.mile. Mit Sinn und
Selbststeuerung zur neuen Lernkultur“,
herausgegeben von Mario Kestler und
Jutta Rump, das im Sommer 2019 im Freiburger Haufe Verlag erschien.

reichte schon ein geschützter Raum jenseits von Arbeitsplatz und Familie sowie
wenige Impulse zur Anregung, um die
Selbstreflexion in Gang zu setzen. Dies
gelang allerdings nur, wenn die Chemie
stimmte. Manche Coachees legten auch
Wert auf einen ähnlichen persönlichen
Hintergrund. In wenigen Fällen kam
es anfangs deswegen zu einem CoachWechsel. Die meisten Teilnehmer bevorzugten die räumliche Nähe zu den Coaches. Zwar bestand die Möglichkeit zum
Telefoncoaching, doch die Teilnehmer
erlebten den persönlichen Austausch intensiver.
Der Coachingerfolg hängt laut den Projektverantwortlichen sehr von der Haltung des Coachees dem Coaching gegenüber ab: „Die Teilnehmer, die sich wirklich öffnen konnten, kamen am besten an
ihre Potenziale heran“, so der Headcoach.
Ansonsten blieb Coaching auf der Beratungsebene. „Welches Lerninstrument
wann am besten greift, hat viel mit der
persönlichen Lernreise des Lernens zu
tun: Geht es darum, sich persönlich weiterzuentwickeln und neue berufliche Horizonte aufzutun, ist Coaching als Anleitung zum Selbstlernen ideal.“

Turbulent ist das neue Normal
Das Projekt Smile veranschaulicht
zudem, wie massiv private Entwicklungen die berufliche beeinflussen. Geburt

Kick-off. Zu Beginn des „Smile“-Projekts malen die Teilnehmer Bilder, wie sie sich ihre
individuelle Entwicklungsreise vorstellen.

von Kindern, Aufnahme eines Pflegekindes oder schwere Krankheit – die Lebenslinien der Teilnehmer nahmen in den
zwei Jahren des Projekts viele Wendungen. „Zunehmend wechseln sich heute
Phasen von hohem beruflichem Engagement mit familiär motivierten Auszeiten
und beruflicher Neuorientierung ab“, so
Bittlingmaier. Die Konsequenz für Personalentwicklung: Es gilt, berufliche Weiterbildung noch individueller und flexibler an verschiedene Lebensentwürfe
anzupassen. Während für den Wiedereinstieg klassische Bildungsmaßnahmen
und Lösungen für familiäre Situationen
gefragt sind, dürften Mitarbeiter mit
neuen Aufgaben in einer sich wandelnden Arbeitswelt im Coaching ein passendes Begleitinstrument finden.
Entscheidend scheint auch der persönliche Freiraum für Entwicklung zu sein.
„Wer Stärken ausbaut, statt vermeintliche
Schwächen auszumerzen, fördert viel
eher echte Entwicklungssprünge“, meint
Torsten Bittlingmaier. Menschen könnten
ihre Fähigkeiten besser nutzen, wenn sie
ihren Neigungen folgen könnten. „Daraus
entsteht ein viel größerer – auch betrieblicher – Nutzen“, so Bittlingmaier. „Die alte
Idee, Mitarbeiter zu Mitunternehmern zu
machen, indem man sie nötigt, sich die
Ziele des Unternehmens zu eigen zu machen und die persönlichen Ansprüche in
deren Dienst zu stellen, hat ausgedient“,
konstatiert Mario Kestler. Es gehe nicht

darum, wessen Why das Wichtigere sei,
sondern um das Ausloten und Verhandeln auf Augenhöhe, wie eine optimale
Überlagerung der jeweiligen Ansprüche
erreicht werden könne – in Karrierefragen
und insbesondere in der Weiterbildung.

Umwege erhöhen Ortskenntnis
Allerdings erfordert dies ein Umdenken
von Personalentwicklern und Führungskräften: weg von der auf eine bestimmte
Stelle oder Position ausgerichteten Anpassungsqualifizierung hin zu einer potenzial- und stärkenorientierten Förderung. Personalentwickler müssten dafür
gemeinsam mit den Mitarbeitern die Ziele
festlegen. Dies könnte nach Meinung der
Projektverantwortlichen zu einer höheren
Stimmigkeit von persönlichen Leitlinien
und beruflichem Kontext führen. Zumindest im Projekt Smile führte es zu einer
größeren Verbundenheit, wenn Arbeitgeber Mitarbeiter von ihrer „Weiterbildungsunmündigkeit“ befreiten. „Der persönliche Erfolg der Projektbeteiligten lag
nicht im Erreichen eines konkreten Ziels,
sondern in dem zurückgelegten Weg und
den dabei gesammelten Erfahrungen und
Erkenntnissen“, findet Mario Kestler.
Die in Unternehmen zumeist noch übliche Praxis von jährlichen Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen erwies
sich im Projekt Smile als unbrauchbar.
Innerhalb eines Jahres ereigneten sich

zu viele ungeplante Veränderungen. Die
Projektteilnehmer reagierten sehr flexibel,
wenn die Ziele nicht mehr passten. Sie
mussten sie neu justieren oder gänzlich
verwerfen und neue ansetzen. „Einfach
nur eisern an einmal gesetzten Zielen
festzuhalten, schlicht der Zielerreichung
wegen, ergibt keinen Sinn. Inwiefern wir
das Ziel erreichen, trifft nur eine Aussage
darüber, ob man auf Kurs geblieben ist“,
erläutert Torsten Bittlingmaier. Das bisher
übliche „lineare“ Vorgehen werde deshalb besser zu einem „Planung – Umsetzung – Neuorientierung“ bei permanenter Kontrolle, ob die gesetzten Ziele weiterhin erreichbar oder überhaupt noch
sinnvoll seien.
Die Projektinitiatoren hatten es noch
einmal klassisch mit Quartalsreporting
versucht: Alle drei Monate fragten sie die
Teilnehmer: Was habt Ihr Euch vorgenommen und was ist aus Euren bisherigen Zielen geworden? Sie mussten einsehen: Derart stringente Ziele gehen an der
Realität vorbei. Die Teilnehmer kamen
nicht von A nach B, sondern landeten
bei C. Hatten sie damit ihr Ziel verfehlt?
„Ziele taugen in der persönlichen Entwicklung nicht mehr als Referenzgröße.
Es braucht eine Alternative: Entscheidender Faktor, ob Weiterbildung Menschen
wirklich weiterbringt, sind ihre Learnings
und Erkenntnisse bezüglich der Frage:
Passt das, was ich tue, besser zu mir?“,
erklärt der Geschäftsführer der Haufe
Akademie. Entwicklung erleichtern bedeute auch, mit Menschen zu entdecken,
wofür diese brennen. Wer die passende
Rolle finde, erlebe weniger Reibungsverluste. Deshalb sei ein neuer Maßstab für
Weiterbildung, ob Menschen im System
Familie und Beruf gefestigter sind als vorher und eine gute Balance finden.
Letztlich erkennen Unternehmen den Erfolg ihrer Weiterbildungsinitiativen auch
am Thema Fluktuation: Wenn jemand
länger im Unternehmen bleibt und sich
dort entwickelt, ist das Shared-why – die
Schnittmenge von persönlichem und organisationalem Sinn – höchstwahrscheinlich gelungen. So waren am Ende des Projekts trotz der Freiheit zur Neuorientierung alle schon anfangs fest angestellten
Teilnehmer noch bei ihren Unternehmen
– zumeist in neuer Funktion.
Stefanie Hornung
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EXECUTIVE EDUCATION. Führungskräfte brauchen nicht nur Wissen über das Thema
Digitalisierung, sondern sie brauchen in Zukunft auch ganz andere LeadershipKompetenzen. Doch fundierte Angebote, die sich speziell mit dem Führungsverhalten
beschäftigen, sind die Ausnahme. Was haben Business Schools zu bieten?
Erneuerbare Energien, virtuelle Kraftwerke und Start-ups als Kunden – die
Branche der Energieversorgung befindet
sich im Wandel. „Wir haben ganz neue
Geschäftsbereiche und Kunden, wir beschäftigen uns mit E-Mobilität und überlegen, wie wir Städten helfen können,
ihre CO2-Emissionen zu reduzieren“,
berichtet Markus John, Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Industrieautomation bei ABB in Mannheim, wo man
sich bisher vor allem mit der Regel- und

Steuerungstechnik für Kraftwerke beschäftigt hat. Da stellt sich natürlich die
Frage, ob man als Organisation überhaupt
noch richtig aufgestellt ist und wie sich
die Führungskultur verändern muss. Untersützung dabei holte sich John von der
Mannheim Business School.
Anfang des Jahres erfuhren die ABB-Führungskräfte in einem zweitägigen Workshop, was moderne Führung bedeutet,
wie man von einer hierarchischen Struktur zu einer agilen Organisation kommen

Digital Leadership:
Ganz neue
Fähigkeiten nötig

und den Mitarbeitern mehr Freiräume
zugestehen kann. Es ging um Themen
wie Fehlerkultur, agiles Mindset und den
Umgang mit Veränderungen. In Arbeitsgruppen wurde die eigene Führungspraxis reflektiert und es wurden konkrete
Maßnahmen erarbeitet. „Die Teilnehmer
waren alle extrem begeistert“, resümiert
der Geschäftsbereichsleiter. „Da ist eine
richtige Aufbruchstimmung entstanden.“
So schufen die Führungskräfte im Nachgang eine neue Plattform im Intranet, auf

der sie sich über Abteilungsgrenzen hinweg intensiv austauschen. Und im Herbst
soll ein weiterer Workshop folgen.
Das Programm „Leadership 4.0“ ist eins
der firmeninternen Angebote der Mannheim Business School, das sich mit dem
Thema „Führung im Rahmen der digitalen Veränderungen“ beschäftigt. Dabei
geht es um die Themenblöcke aktuelle
Führungskultur, Führung in digitalen
Zeiten, Mitarbeiterengagement und das
Management von Veränderungen. Zwar
boomen derzeit Programme zur Digitalisierung an den Business Schools, doch
meist ist das Thema Führung dabei nur
ein Thema unter vielen. Und oftmals geht
es bei „Digital Leadership“ vor allem um
die Umsetzung der digitalen Transformation oder um technische Themen wie Big

Data, Blockchain oder künstliche Intelligenz. Schließlich sollten Führungskräfte
auch die technische Seite verstehen.
Es sei doch schon immer so gewesen,
dass Soft Skills eher vernachlässigt werden und die technologischen Komponenten in den Unternehmen mehr Aufmerksamkeit bekommen, beobachtet Helga
Pattart-Drexler. Schließlich ließe sich
Wissen auch schneller aneignen. „Aber
lernen Sie mal Offenheit oder Empathie“,
sagt die Leiterin der Executive Education
an der WU Executive Academy in Wien.
„Das tut auch mal weh und man braucht
mehr Zeit.“ Dabei seien es oftmals gerade
die „weichen Themen“, die die Führungskräfte heute beschäftigen. Zu schaffen
mache ihnen dabei vor allem das Tempo
von Veränderungen. „Da wird oftmals
mit einem Change begonnen, obwohl der
letzte noch gar nicht abgeschlossen ist“,
klagt Pattart-Drexler. Führungskräfte ständen daher vor der Herausforderung, wie
sie ihre Mitarbeiter motivieren, weiter
mitzugehen und die ständig veränderten
Ziele mitzutragen.
Dabei müssten sie sich heute ganz anders
auf den Einzelnen einstellen. „Mitarbeiter wollen eingebunden sein und mitent
scheiden“, so die Weiterbildungsexpertin.
Doch das gelte nicht für alle. Führung
müsse daher individueller vorgehen und
Führungskräfte müssten erkennen, wer
was brauche. Dafür sei ehrliches Interesse
am Einzelnen nötig, Offenheit für Feedback und Experimente sowie der Mut,
Entscheidungen abzugeben. Das falle
nicht jedem leicht. „Wichtig ist es, sich
erst einmal bewusst zu machen, was man
nicht kann, und sich dann zu überlegen,
wo man sich Unterstützung holen kann“,
betont Pattert-Drexler. Führungskräfte
seien oft viel zu gestresst, weil sie glauben, alles können zu müssen. Da brauche
es mehr Entspanntheit und Lockerheit
und das sei etwas, was man lernen kann.
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„Pioniere des 21. Jahrhunderts“ ausbilden
Um das Thema Führung holistischer
anzugehen und mehr Soft Skills abzudecken, hat die WU Executive Academy
– neben firmeninternen Angeboten – im
Jahr 2017 das offene Programm „Pioneers
of the 21st Century“ gestartet. Dort sol-

len die Teilnehmer in fünf Modulen ihre
Fähigkeiten zu Self-Leadership und ihre
Führungsqualitäten „auf das nächste
Level heben“, ihre Lust am neuen Denken und Perspektivenwechsel erweitern
sowie ihren Mut zur Entscheidung bei allgemeiner Verunsicherung stärken. Neben
den Grundlagen agiler Führung und der
Co-Creation in agilen Strukturen geht es
auch um Selbstbewusstsein und Effektivität in der Führung. Dazu gehört es auch,
die eigenen Gedanken und Glaubensätze
zu hinterfragen, die eigenen Verhaltensmuster zu erkennen und zu lernen, wie
man andere mit seiner Selbstwirksamkeit
inspirieren kann. Im Mittelpunkt stehen
die Selbstreflexion sowie der intensive
Austausch der Teilnehmer. Zudem erarbeiten sie ein eigenes Projekt, um das Gelernte in den Arbeitsalltag zu transferieren, und werden dabei von Experten und
durch Peer-Coaching unterstützt.
Inzwischen kämen auch Manager, die an
der Wiener Business School ihren MBA
gemacht haben, zu dem Programm, um
ihre Führungsfähigkeiten zu erweitern,
freut sich Pattart-Drexler. Im nächsten
Januar soll zudem das neue Programm
„Emerging Leaders“ für Nachwuchsführungskräfte starten. Es dauert sechs Monate mit sechs Präsenztagen und einem
Peer-Coaching zwischen den Unterrichtsphasen. „Emerging Leaders stellen ihre
Mission und den Erfolg anderer in den
Vordergrund“, heißt es in der Beschreibung weiter.
Dazu gehören drei Kompetenzen: Empowerment (sich selbst und andere
stärken), Transformation und Wirkung
(voranschreiten und Verantwortung übernehmen) sowie „exzellente Kommunikation“ (klare Botschaften und Offenheit für
andere Menschen). „Die wahre Herausforderung für die meisten Unternehmen
ist nicht die technische Seite, sondern die
menschliche“, ist sich Professor Gianluca
Carnabuci, Associate Dean für Executive
Education an der ESMT in Berlin, sicher.
Die digitale Transformation in der eigenen Organisation zu managen, erfordere
von den Führungskräften zunächst ein
Umdenken in strategischer Hinsicht, da
sich die Wettbewerbsdynamik teils dramatisch verändert habe. Zudem müssten die Führungskräfte es schaffen, ihre
Mitarbeiter in die digitale Transformation R
wirtschaft + weiterbildung 09_2019

35

training und coaching
R einzubinden sowie Begeisterung und
Energie dafür erzeugen und eine gemeinsame Vision und Kultur entwickeln. Zum
Dritten müssten sie Prozesse und Mechanismen entwickeln, die sicherstellen,
dass alle Teile einer modernen Organisation, sowohl innerhalb der „Silos“ als
auch darüber hinweg, aufeinander abgestimmt sind und in die gleiche Richtung
gehen. „Die meisten unserer Programme
enthalten mindestens ein Element zum
Thema „Digital Leadership“, erklärt der
Professor.
Die Nachfrage nach Programmen mit
diesen Themen sei innerhalb sehr kurzer
Zeit – etwa in den letzten ein bis zwei
Jahren – sprunghaft gestiegen. „Wir erhalten zunehmend Anfragen sowohl
von mittelständischen als auch großen
Unternehmen, die uns darum bitten,
Lehrgänge für das Topmanagement zu
entwickeln“, sagt Carnabuci. Bei diesen
Programmen liege der Fokus vor allem
auf der strategischen Seite. Bei den Angeboten für die mittlere Führungsebene
ginge es vor allem darum, die Arbeitsweise, Personalführung und die Interaktionen mit Kunden und Zulieferern sowie
die Beziehungspflege mit verschiedenen
Stakeholdern im Unternehmen anzupassen. Bei den offenen Seminaren wie dem
dreitägigen „Leading Digital Transformation“ gehört neben Geschäftsmodellen,
Data Analytics und Kundenzentrierung
auch das Thema Führungsverhalten zum
Inhalt.
Ähnlich ist es bei der LIMAK Austrian
Business School in Linz. Dort hat man
sich in den letzten Jahren stark auf das
Thema Digitalisierung ausgerichtet und
bietet vier 15-tägige Lehrgänge sowie drei
Online-Kurse dazu an. Die LIMAK habe
in den letzten beiden Jahren zwei Studien zum Thema Digitalisierung durchgeführt, erklärt Geschäftsführer Gerhard
Leitner. Eine zentrale Erkenntnis daraus
sei, dass es neben der intensiven Auseinandersetzung mit den technologischen
Möglichkeiten auch einen ganzheitlichen,
strategischen Zugang und einen Kulturwandel braucht, um in der digitalen
Transformation erfolgreich zu sein. Und
diese müsse durch die Führungskräfte
bewusst vorangetrieben werden. Dabei
werde vor allem einen offene und interdisziplinäre Haltung der Führungskräfte
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wichtiger. Zudem seien sie besonders gefordert, ihren Mitarbeitern die Sinnhaftigkeit auch kritischer Entwicklungsschritte
zu vermitteln und sie dafür zu gewinnen.
Das sei auch Inhalt des Lehrgangs „Digital Transformation and Change Management“, der den Teilnehmern Konzepte
und Werkzeuge an die Hand geben soll,
um mit den Spannungen zwischen Stabilität und Wandel produktiv umzugehen. So sollen sie Coaching-Kompetenz
und handlungsorientiertes Wissen über
Teambildung sowie Kenntnisse über die
Dynamik von Gruppen in Veränderungsprozessen erwerben.
Optional können sie beim LeadershipCheck Aufschlüsse über ihre Ziele, Stärken, Präferenzen und Potenziale gewinnen und in einem persönlichen Coaching
vertiefen. Das Programm sei aktuell sehr
stark nachgefragt und werde in der Regel
von Führungskräften auf Abteilungsund Bereichsleitungsebene besucht, so
Leitner. Auch der Online-Kurs „Agile
Management“ beschäftigt sich mit den
Veränderungen der Führung. Ziel ist es,
Führungskräfte zu befähigen, auf Basis
der Unternehmenskultur die adäquaten
Maßnahmen auszuwählen und die Veränderungsprozesse so gestalten zu lernen,
dass Mitarbeiter Teil davon werden und
diese mittragen können.

Herausforderungen sind sehr
unterschiedlich
Auch bei der WHU – Otto Beisheim
School of Management gibt es kein eigenes Programm für „digitale Leadership“.
„Da müsse man immer genau nachfragen, was die Unternehmen darunter
verstehen“, sagt Rebecca Winkelmann,
Geschäftsführerin für Executive Education. Ganz oft gehe es darum, die digitale
Transformation als Führungskraft voranzubringen und das umfasse dann verschiedene Aspekte wie ein grundlegendes
Verständnis von Data Science, die Kenntnis von agilen Methoden oder die Gestaltung von Veränderungsprozessen. Meist
ginge es daher um eine Kombination von
Wissen und Führungsverhalten. Vieles
davon sei auch nicht wirklich neu. Themen wie „Führen in komplexen Situationen“ oder „Führen von virtuellen Teams“
gehörten seit jeher auch zum Inhalt von

klassischen General-Management-Programmen. Und inzwischen beinhalteten
alle Programme auch Aspekte der Digitalisierung. Ausgebaut wird das Angebot
2020 mit zwei Kursen zur Auswirkung
der digitalen Transformation für den Finanzbereich oder das Controlling. Auch
bei firmeninternen Programmen seien die
Herausforderungen sehr unterschiedlich.
„Einmal geht es darum, die Mitarbeiter
in Veränderungsprozessen mitzunehmen,
ein anderes Mal um die Entwicklung
neuer Geschäftsmodelle oder um eine andere Arbeitsweise im Unternehmen“, so
Winkelmann.
Der digitale Wandel beinhalte schon
lange nicht mehr ausschließlich die Implementierung neuer Technologien,
sondern erfordere die Etablierung eines
neuen Verständnisses von Zusammenarbeit und Führung, heißt es beim „Digital Transformation Lab“, das die Goethe
Business School in Frankfurt als firmeninternes Programm anbietet. Es vermittelt
digitale Schlüsselkompetenzen eng verzahnt mit darauf angepassten Führungswerkzeugen, den sogenannten „Digital
Leadership Capabilities“. Diese richten
sich auf jeweils einen der vier wichtigsten Gestaltungsräume des digitalen Wandels: den Markt, die Organisation, das
Team oder das Individuum. In den vier
Modulen erfahren die Führungskräfte,
wie sie auch in einer nicht-agilen Organisation agil arbeiten können, wie sie
die kollektive Kreativität ihrer Teams in
Innovation überführen und wie sie ihre
eigene Identität als Mitgestalter des Wandels finden. So geht es im ersten Modul
auch um die Selbstregulierung und den
Umgang mit Veränderungen. „Dazu gibt
es wissenschaftliche Impulse, Übungen
zum Ausprobieren und Selbstreflexion in
der Gruppe“, erklärt Lena Schiller, Head
of Digital Transformation an der Goethe
Business School. „Da öffnet sich jeder,
soweit wie er kann. Das ist ja kein Coaching.“
Dabei werden die Themen stets den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens angepasst. Oftmals gehe es darum,
wie man bessere Arbeitsstrukturen schaffen und agile Methoden einsetzen kann,
sagt Schiller. Manchmal gibt es auch
Vorträge über Blockchain oder die EUFinanzpolitik von Professoren der Goethe

Universität. Zudem arbeite man mit dem
Techquartier zusammen, einem Start-upHub in Frankfurt. Das Programm sei so
etwas wie ein Rundumpaket zum Thema
digitale Transformation, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit, so Schiller.
Genutzt wird es von Unternehmen aus
dem Frankfurter Raum, darunter Banken,
Wirtschaftsprüfer und mittelständische
Firmen. In der Regel erstrecken sich die
Module über sechs bis acht Wochen, ein
Modul dauert drei bis fünf Tage. „Je höher
die Führungsebene desto kürzer werden
oftmals die Module. Manchmal seien es
daher nur zwei Tage“, sagt Schiller. Die
meisten der jeweils zwölf bis 15 Teilnehmer seien Führungskräfte ein bis zwei
Ebenen unter dem Vorstand. Das Alter
liege bei 40 aufwärts. Zudem entwickle
man gerade ein neues offenes Programm
namens „Digital Boost“ für jüngere Mitarbeiter auch ohne Führungsverantwortung. Es soll im Herbst starten und aus
vier eintägigen Modulen bestehen.

Neue Führungskompetenzen
definiert
Eines der wenigen Programm, das speziell auf die Entwicklung neuer Führungskompetenzen fokussiert ist, bietet
das IMD in Lausanne an. „Wir nennen
unseren Kurs bewusst Leading in the Digital Age“, erklärt Jennifer Jordan, Professorin für Leadership und Organizational Behavior. Die Business School, die
von der Financial Times in diesem Jahr
erneut zum besten Anbieter von offenen Managementkursen weltweit gekürt
wurde, ist vor allem bekannt für ihre
Leadership-Kurse und greift dabei auch
auf eigene Forschung in ihrem Global
Center for Digital Business Transformation zurück. In dem zweieinhalbtägigen
Seminar geht es daher vor allem um die
persönlichen Fähigkeiten. Sie rufe daher
fast jeden potenziellen Teilnehmer vorher
an, erklärt die Psychologin. Manchmal sei
die Fragestellung recht klar, etwa wenn
die Manager wissen wollen, wie sie ihr
höchst diverses Team führen können oder
sich selbst besser verstehen möchten.
„Schwierig wird es, wenn sie eine digitale Transformation durchführen müssen
und dabei Unterstützung brauchen. Dann
sage ich ihnen, dass der Kurs vielleicht

nicht so passt, weil es ein sehr persönliches Programm ist“, sagt Jordan. Inhalte
sind vor allem die Kernkompetenzen, die
Führungskräfte im digitalen Zeitalter benötigen. Im Mittelpunkt steht daher die
Selbstanalyse und zudem beschäftigt sich
jeder Teilnehmer mit einer persönlichen
digitalen Herausforderung.
Im Programm geht es darum zu verstehen, wie sich das Führungsmodell verändert hat. Jeder Teilnehmer arbeitet mit
einem individuellen Coach und erstellt
sein Stärkenprofil. Gastreferenten zum
Beispiel von Google oder Novartis berichten über ihre Erfahrungen. Die Manager lernen verschiedene Werkzeuge
und Methoden kennen. Zum Beispiel was
sie tun können, um ihre Mitarbeiter besser von ihren Zielen zu überzeugen oder
wie sie ihr Team „empowern“ können,
um ihre Initiativen voranzubringen. Ein
Experte erklärt ihnen, welche Erwartungen Millennials an Führung haben und
sie bearbeiten eine Fallstudie. „Da geht es
manchmal um eine erfolgreiche oder um
eine gescheiterte Transformation“, erzählt
IMD-Professorin Jordan.
Zudem arbeitet jeder mit seinem Coach
an seinem persönlichen Aktionsplan,
den er dann im Unternehmen umsetzen
kann. Ziel des Kurses sei es, dass die Führungskräfte ein besseres Verständnis für
die neuen Herausforderungen und einige
Tools bekommen, mit denen sie arbeiten
können. Der Kurs wird zweimal im Jahr
angeboten. Die maximal 25 Teilnehmer
kommen aus unterschiedlichen Bereichen wie Marketing, HR oder dem Supply Chain Management, darunter auch
einige CEOs sowie Mitarbeiter aus NGOs
wie dem Roten Kreuz oder aus Regierungsstellen wie den Transportbehörden.
Für die IMD-Professorin ist dabei wichtig, dass Manager nicht nur die neuen
Leadership-Fähigkeiten kennen und
beherrschen, sondern auch gut mit der
Spannung und dem Wechsel zwischen
der alten und der neuen Welt umgehen
können. Denn je nach Situation gehe es
eben einmal um Geschwindigkeit, ein anderes Mal dagegen um Perfektion. Welche
Fähigkeiten man dafür brauche, sei noch
nicht ausreichend erforscht, erklärt die
Psychologin, die gerade an einem Buch
zum Thema arbeitet.
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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Neue Führungskompetenzen:
Demut gehört dazu
EXECUTIVE-EDUCATION-INTERVIEW. Jennifer Jordan, Professorin für Leadership and
Organizational Behaviour an der IMD Business School in Lausanne, forscht und lehrt über
„Führung im digitalen Zeitalter“. Das von ihr entwickelte Modell umfasst insgesamt elf
Führungskompetenzen: sieben Kernkompetenzen und vier persönliche Kompetenzen.

Welche Fähigkeiten braucht man als
„digital Leader“?
Jordan: Mein IMD-Kollege Professor Michael Wade und ich haben aus unserer
Forschung ein Modell aus Persönlichkeitszügen, Kompetenzen und Fähigkeiten entwickelt. Viele Studien stammen
aus dem IMD Center for Digital Transformation. An einer Studie zum Beispiel
haben über tausend Manager teilgenommen, die entweder selbst Disruptor waren
oder deren Unternehmen von einer digitalen Disruption betroffen waren. Dabei
haben wir die Persönlichkeiten der Manager und deren Kompetenzen analysiert
und geschaut, ob wir daraus den Erfolg
oder Misserfolg einer digitalen Transformation vorhersagen können. In einer
anderen Studie haben wir 47 Manager
interviewt und sie gefragt, welche Kompetenzen ihrer Meinung nach für den Erfolg verantwortlich sind. Zudem habe ich
eine eigene Studie über Angst bei Führungskräften gemacht. Es gibt einiges an
Forschung, aber es ist noch viel zu tun. In
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unserem Modell haben wir sieben Kernkompetenzen identifiziert. Das sind:
•	Demut
•	Anpassungsfähigkeit
•	Visionskraft
•	Engagement
•	Hyperawareness
•	informierte Entscheidungsfindung
•	schnelle Ausführung
Was bedeutet das im Einzelnen?
Jordan: Zu Demut gehört die Offenheit für Lernen und für Feedback – und
zwar auf jeder Hierarchieebene. Anpassungsfähigkeit heißt, man richtet seine
Einstellung neu aus, wenn es neue Informationen gibt. Visionskraft bedeutet,
eine Vision für die Zukunft zu haben.
Damit meine ich nicht einen konkreten
Dreijahresplan, aber man sollte sein Ziel
kennen. Zum Engagement gehört, dass
man im Zuhörmodus ist und nicht nur
den anderen Anweisungen gibt. Hyperawareness steht für die Fähigkeit, Chancen
und Gefahren wahrnehmen zu können
sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Unternehmens. Bei der informierten Entscheidungsfindung geht es darum, Entscheidungen aufgrund von Daten fällen
zu können. Bisher setzte man hier eher
auf Intuition. Man stellte erfahrene Manager ein und verließ sich auf ihre Erfahrung. Heute sind Daten wichtiger denn
je geworden. Und schnelle Umsetzung ist
der Umgang mit der Geschwindigkeit von
Veränderungen.
Aber das ist bestimmt noch nicht alles?
Jordan: Nein, dazu gehören vier weitere
persönliche Kompetenzen, die damit
zusammenhängen. Wenn zum Beispiel

Demut wichtig ist, stellt sich natürlich die
Frage, was man tun kann, um demütiger
zu werden. Aus der Forschungsliteratur
wissen wir, dass Selbstwahrnehmung
hilft. Wer seine Schwächen kennt, ist
offener für Lernen. Auch Leader, die in
einer Situation gescheitert sind, haben
eine größere Selbstwahrnehmung. Zur
Anpassungsfähigkeit wiederum gehört
die Toleranz für Ambiguität. Führungskräfte, die besser mit Unsicherheit und
unbekannten Variablen umgehen können, sind anpassungsfähiger. Und bei den
Visionen geht es auch darum, andere zu
überzeugen und zu motivieren, seiner
Idee zu folgen. Engagement und HyperAwarness wiederum haben mit der Fähigkeit zu tun, Netzwerke zu bilden. Also,
wie baue ich mir ein passendes Netzwerk

Foto: Thomas Reimer / AdobeStock

Digital Leadership: Was steckt dahinter?
Prof. Dr. Jennifer Jordan: Wir nennen
unseren Executive-Education-Kurs bewusst nicht „Digitale Führung“, sondern
„Führen im digitalen Zeitalter“. Bei der
Führung sehe ich drei wesentliche Veränderungen: Erstens geht es mehr um
Netzwerke und nicht mehr um das individuelle Führen. Zweitens müssen sich
Führungskräfte mit dem Thema Transparenz auseinandersetzen. Sie haben
heute nicht mehr die Wahl, was sie privat
halten und was sie mit der Öffentlichkeit
teilen. Und drittens verändert die virtuelle
Zusammenarbeit die Führung.

auf, um meine Aufgabe bestmöglich erledigen zu können. Das hat natürlich
wiederum mit Demut zu tun und mit der
Einsicht, dass ich nicht alles allein kann.
Insgesamt kommen wir so auf elf Kompetenzen.
Zum Teil hängen diese eng mit der
Persönlichkeit zusammen und die lässt
sich nur schwer verändern ...
Jordan: Da haben Sie recht. Wir versprechen auch nicht, dass wir die Führungskräfte ändern. Wir geben ihnen Methoden und Werkzeuge, um Veränderungen
schneller anzugehen und umzusetzen.
Einer der besten Wege, damit anzufangen, ist die Selbstwahrnehmung. Deshalb
holen alle Teilnehmer vor dem Kurs ein
360-Grad-Feedback ein, das aus Rückmeldungen von Kollegen, Mitarbeitern und
Kunden besteht. Die Ergebnisse besprechen sie danach mit einem individuellen
Coach. Da geht es dann darum: Was sind
meine Stärken und Schwächen? Was bedeutet das für mich? Was kann ich gut,
was andere nicht so gut können? Was
auch sehr effektiv ist, um Anpassungsfähigkeit und Demut zu entwickeln, ist
Reverse Mentoring und Shadow-BoardProgramme. Wir fordern die Führungskräfte daher auf, von anderen zu lernen,
die zum Beispiel jünger sind und einen
anderen Standpunkt haben. Das müssen
nicht nur Millennials sein.

Gibt es Führungskräfte, die von ihrer
Persönlichkeit her weniger gut für
digitales Leadership geeignet sind oder
das einfach nicht können?
Jordan: Ich würde nie sagen, dass sie
es nicht können, aber sie werden mehr
damit kämpfen. Das ist wie in vielen Bereichen eine Kombination von harter Arbeit und Talent. Es gibt Tennisspieler, die
ein großes Talent haben, aber sich nicht
genügend anstrengen und trainieren und
deswegen keine guten Spieler werden.
Andere haben weniger Talent, aber den
Antrieb, hart zu arbeiten und zu lernen,
und werden erfolgreich.
Kommt es vor, dass jemand nach dem
Kurs „Jetzt weiß ich, dass ich absolut
nicht der richtige Führungstyp bin“ sagt?
Jordan: Das habe ich noch nie gehört.
Es gibt eher die Befürchtung vor dem
Kurs, dass die Teilnehmer meinen, nicht
die richtigen Leader zu sein oder einfach
zu alt zu sein. Wir versuchen, den Teilnehmern möglichst viele reale Beispiele
von Managern zu geben, die auch keinen technischen Hintergrund haben und
heute zum Beispiel erfolgreich mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Es ist ja eine
der Kernkompetenzen zu erkennen, was
man kann und was nicht und wie man
sich ein unterstützendes Netzwerk aufbaut, um seine eigenen Schwächen zu
kompensieren.

Wie reagieren Manager, wenn sie erfahren, dass ihre traditionellen Führungskompetenzen nicht mehr gefragt sind?
Jordan: Wenn wir unser Modell vorstellen, sind manche Führungskräfte verstört und sagen: Alles was ich bisher in
meiner Karriere aufgebaut habe, ist jetzt
nicht mehr relevant. Aber das ist völlig
falsch. Man darf die alte Welt nicht vergessen. Diese Kompetenzen braucht man
noch immer in bestimmten Situationen.
Manchmal muss man eben sagen, wo es
langgeht, weil man einfach mehr Wissen
hat. Und manchmal muss man sich auch
auf seine Intuition verlassen und nicht
auf Daten setzen. Entscheidend ist daher,
ob ich in der Lage bin, zwischen den beiden Welten zu wechseln.
Welchen Tipp haben Sie für HRler?
Jordan: Ich würde jedem HR-Verantwortlichen dringend empfehlen, sich das Leadership-Kompetenz-Modell seines Unternehmens genau anzuschauen. Wie gut
passen die Belohnungsmechanismen mit
den neuen Kompetenzen überein? Was
sind die KPIs? Welche Art von Kompetenzen wird gefördert? Sind das eher die
Kompetenzen der alten Welt wie Perfektion und Wissen statt schneller Ausführung und Demut? Wenn das nicht passt,
wird es keine schnellen und nachhaltigen
Veränderungen geben.
Interview: Bärbel Schwertfeger

Wer ist Professor Jennifer Jordan?
Jennifer Jordan. Sie ist Sozialpsychologin
und Professorin für Leadership and Organizational Behaviour an der IMD Business
School in Lausanne. Ihre Forschungsschwerpunkte sind digital Leadership,
Ethik, Einfluss und Macht. Sie hat einen
Master in Philosophie und einen Master
of Science in Psychologie sowie ihren
Doktortitel in Psychologie an der Yale Universität erworben. Sie lehrte an der University Groningen
in den Niederlanden und war Post-Doctoral Fellow an der
Kellogg School of Management und der Tuck School of
Business in den USA sowie Gastwissenschaftlerin am Max
Planck Institute for Human Development in Berlin.
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Digitalisierung sorgt für
Umsatzzuwachs
AKADEMIEN. Die „Trendstudie 2019“ des Wuppertaler Kreises zeigt, dass sich die befragten Mitgliedsakademien mit viel Engagement dem digitalen Wandel stellen. Neue digitale
Lernangebote werden erfolgreich vermarktet (Stichwort „Was Führungskräfte über die
Digitalisierung wissen müssen“) und sorgen für ein stabiles Umsatzwachstum und eine
positive Grundstimmung bei den Bildungsanbietern.
44 namhafte deutsche Weiterbildungsanbieter wie die Akademie für Führungskräfte, Deutsche Bahn Training, die
Dekra Akademie, Provadis, die TAW, die
TÜV Nord oder die TÜV Süd Akademie
haben sich zum Wuppertaler Kreis e. V.,
dem Bundesverband betriebliche Weiterbildung, zusammengeschlossen. Die
Institute im Wuppertaler Kreis erzielten
im Jahr 2018 gemeinsam einen Jahresumsatz von deutlich mehr als einer Milliarde
Euro. Für seine jährliche „Verbandsumfrage“ interviewt der Wuppertaler Kreis

zur Jahresmitte seine Mitglieder und lässt
sie auf der Basis des ersten Halbjahres die
Umsatzentwicklung des laufenden Jahres
schätzen.
Für das laufende Jahr 2019 rechnen die
meisten Institute mit einer positiven Umsatzentwicklung. Nur 12 Prozent (Vorjahr: 21 Prozent) sagen, ihr Umsatz werde
sinken. 35 Prozent (Vorjahr: 24 Prozent)
glauben, dass der Umsatz gleichbleiben
werde und 53 Prozent (Vorjahr: 56 Prozent) gehen von einem Umsatzanstieg
aus. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt

Umsatzerwartungen für das Jahr 2019
Übersicht 1. Die Mitglieder des Wuppertaler Kreises schätzen die
Entwicklung ihrer Umsätze für das gesamte Jahr 2019 auf der
Basis des ersten Halbjahres 2019. Also: x Prozent sagen, ob der
Umsatz sinken, stagnieren oder zulegen wird.
Der Umsatz 2019 bei ...

… bleibt gleich

… wird steigen

24%

38%

35%

firmeninternen Seminaren

6%

29%

59%

Prozessbegleitung, Coaching

0%

56%

21%

Lehr- und Studiengängen

3%

44%

33%

Maßnahmen für öffentliche
Auftraggeber (Arbeitsagentur …)

18%

29%

18%

Entwicklung Gesamtumsatz ´19

12%

35%

53%

2018: 21%
2017: 16%
2016: 24%

2018: 24%
2017: 25%
2016: 6%

2018: 56%
2017: 59%
2016: 70%

offenen Seminaren

Quelle: www.wkr-ev.de / redaktionell überarbeitet

... wird sinken

Gesamtumsatz Vorjahre
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und die gute wirtschaftliche Konjunkturlage in Deutschland führen offenbar
dazu, dass die Unternehmen weiter einen
hohen Bedarf an Bildungsdienstleistungen haben.
Die meisten der Mitglieder im Wuppertaler Kreis sind in ihrem Angebotsspektrum
breit aufgestellt. Ihre generelle Beobachtung: Seit vielen Jahren entwickelt sich
das Angebot firmeninterner Seminare
laut Wuppertaler Kreis deutlich dynamischer als das offene Seminarangebot.
Die Weiterbildungsdienstleister sind seit
geraumer Zeit oft auch in die Organisationsentwicklungsprozesse und Personalentwicklungsprogramme der Betriebe
eingebunden. Diese Angebote machen
insgesamt ein Viertel des Umsatzes der
Akademien aus. Bezüglich der Nachfrage nach firmeninternen Seminaren
herrscht Optimismus. Für das laufende
Jahr berichten allerdings auch einige
Akademien, dass die Anmeldungen pro
internem Seminar nicht den Erwartungen
entsprochen hätten. Ein Grund hierfür
könne die hohe Arbeitsauslastung der
Unternehmen sein, die für die Beschäftigten die Möglichkeit der Teilnahme an
Seminaren einschränke.
Für das nächste Jahr rechnet die Mehrzahl der Anbieter gleichwohl mit gleichbleibenden oder auch steigenden Anmeldezahlen für offene Seminare. Die
Bildungsunternehmen gehen im übrigen
von steigenden Kosten aus – sowohl für
Trainer- und Dozentenhonorare als auch
für den laufenden Betrieb. Ein bedeutender Bestandteil der Betriebskosten entfällt
auf den IT-Bereich, da digitale Bildungsdienstleistungen immer häufiger einen

Erwartungen für 2020: Wie entwickeln sich
Preise und Nachfrage?
Übersicht 2. Preiserhöhungen bei offenen Seminaren scheinen
nicht durchsetzbar. Bei den firmeninternen Seminaren sind die
Erwartungen der Akademien an Auslastung und Preisgestaltung
deutlich positiver.
Schlechtere
Entwicklung

Gleichbleibende
Entwicklung

Bessere
Entwicklung

Aufträge für firmeninterne
Seminare

3%

50%

47%

Marktpreise für firmeninterne
Seminare

3%

65%

32%

Anmeldungen für offene
Seminare

7%

63%

30%

Marktpreise für offene Seminare

6%

68%

26%

Ausbau der IT-Kapazitäten voraussetzen.
Die Weiterbildungsunternehmen gehen
deshalb in diesem Bereich auch im laufenden Jahr überwiegend von steigenden
Kosten aus.
Die Weiterbildungsdienstleister gehen
davon aus, dass die positive Entwicklung
auf dem Weiterbildungsmarkt auch neue
Mitbewerber anspricht. Insbesondere
aus dem Hochschulbereich rechnen die
Weiterbildungsunternehmen mit neuen
Mitbewerbern, die im Markt für Weiterbildungsdienstleistungen aktiv werden.
Da Hochschulen und Universitäten aufgrund ihrer öffentlichen Finanzierung
wirtschaftliche Vorteile haben, kann ein
Markteintritt von Mitbewerbern aus dem
Hochschulbereich zu Verzerrungen des
Wettbewerbs führen und wird deshalb
auch als wirtschaftliches Risiko angesehen.

Die wichtigen Trends
Eine der wichtigen Zielgruppen für die
betriebliche Weiterbildung sind Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte der Unternehmen. Die Ausbildung
von Führungsqualifikationen findet überwiegend nicht in der beruflichen Bildung
oder den Hochschulen statt, sondern ist
originäres Thema der betrieblichen Weiterbildung und damit auch ein Angebotsschwerpunkt der Weiterbildungsunternehmen im Wuppertaler Kreis. Aktuell
ist es insbesondere der Prozess der Digitalisierung, der von den Führungskräften

neue oder erweiterte Qualifikationen erfordert. IT-Kompetenzen werden deshalb
zunehmend als besonders wichtig angesehen. Mehr als die Hälfte der befragten
Bildungsunternehmen halten IT-Kompetenzen in der aktuellen Entwicklung für
besonders wichtig. Im Vergleich dazu
tritt die Vermittlung kommunikativer
Kompetenzen, die in den vergangenen
Jahren inhaltlich im Mittelpunkt der Führungskräfteweiterbildung standen, wie
zum Beispiel Coaching-Qualifikationen
oder Konfliktmanagement, in den Hintergrund.
Ursache dieser Bewertung könnte sein,
dass gerade IT-Kompetenzen in den
vergangenen Jahren eher als Spezialistenfähigkeit wahrgenommen wurden.
Um den digitalen Wandel erfolgreich zu
bewältigen und zu gestalten, benötigen
Führungskräfte laut Wuppertaler Kreis
erheblich mehr IT-Wissen. Hier ist möglicherweise ein Defizit entstanden, dass
nun in der betrieblichen Weiterbildung
aufgeholt werden muss.

Digitalisierung ist die Zukunft
Bei der Mehrzahl der Weiterbildungsdienstleister im Wuppertaler Kreis spielen
digitale Angebote bereits eine wichtige
Rolle. Insbesondere die Bereitstellung
von Selbstlerneinheiten, Online-Tests
und Videos sind inzwischen wichtige
Bestandteile des Angebotsspektrums.
Sie dienen dazu, den Präsenzanteil von
Weiterbildung zu verkürzen, weiter- R
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R gehende Inhalte zu vermitteln und ein
vertieftes Lernen zu ermöglichen. Die
Weiterbildungseinrichtungen haben hier
ein umfangreiches Know-how erarbeitet,
das weiter ausgebaut werden wird. Sie
rechnen damit, dass sich die Verknüpfung von digitalen Elementen und klassischen Weiterbildungsformaten weiter
fortsetzen wird und Bildung auf diesem
Wege immer mehr zu einer digitalisierten
Dienstleistung wird.
Im Mittelpunkt stehen dabei digitale
Plattformen und LernmanagementSysteme, über die die digitalen Angebote für die Teilnehmenden und für die
Personalentwicklung der Unternehmen
bereitgestellt werden. Die Dienstleister
werden auf diesem Weg immer mehr zu
Inhalteanbietern, die die Bereitstellung
auf unterschiedlichen Plattformen organisieren und Bildungsprozesse im digitalen Raum gestalten. Für die Zukunft
erwarten die Bildungsunternehmen auch,
stärker Dienstleistungen für das arbeitsplatznahe Lernen bereitzustellen, indem
Erklär
videos, Tools für die Vernetzung
und Assistenzsysteme am Arbeitsplatz
angeboten werden. Diese können zunehmend auch über mobile Endgeräte mittels
Lern-Apps abgerufen werden.
Die Digitalisierung in der Weiterbildungsbranche wird nicht nur die Weiterbildungsformate erheblich verändern, sondern eröffnet auch die Möglichkeit neuer

Thesen zur Digitalisierung in der
betrieblichen Weiterbildung
Übersicht 3. Die Akademien wurden gefragt: „Wie bewerten Sie
die folgenden Thesen zur Digitalisierung in der Weiterbildung“?
Die Prozentangaben zu den Thesen wurden von der Redaktion
aggregiert und in eine Reihenfolge gebracht.
These

Es stimmten zu
(in Prozent)

Für Akademien ist eine Digitalisierung ihres Produktspektrums unabdingbar.

82%

Es entsteht eine digitale Zulieferindustrie (Bereitstellung von Plattformen,
Aufbereitung von Inhalten, …)

82%

Ein Erfolgsrezept für Akademien ist die digitale Integration in die PEProzesse von Kunden.

82%

Es ist für den Markterfolg wichtig, eigene digitale Produkte zu entwickeln.

79%

Auch offene Präsenzseminare werden über Plattformen gebucht.

65%

Bildungsferne Zielgruppen sind weniger bereit, digitale Lernangebote
wahrzunehmen.

65%

Akademien wandeln sich zu Medienunternehmen.

44%

Geschäftsmodelle für die Weiterbildungsunternehmen. Die Mehrzahl der Befragten stimmt deshalb der These zu, dass die
Entwicklung eigener digitaler Produkte
und die Digitalisierung des Produktspektrums für den Erfolg der Weiterbildungsunternehmen eine bedeutende Rolle
spielt. Die Entwicklung digitaler Angebote ermöglicht es, die Dienstleistungen

in die digitalen Personalentwicklungsprozesse der Unternehmen zu integrieren
und zum Beispiel Angebote auf firmeninternen Plattformen anzubieten. Die Bildungsunternehmen rechnen damit, dass
sich die Weiterbildungsbranche im Zuge
dieser Entwicklungen weiter verändert.
Weiterbildungsplattformen spielen eine
zunehmende Rolle. Eine große Bedeutung

Akademien als Partner der PE
werden dabei auch Zulieferunternehmen
erhalten, die als Dienstleister für die Entwicklung von Lernmedien und die Bereitstellung von Plattformen verantwortlich
sein werden. Insgesamt wird das Angebot
der betrieblichen Weiterbildung zukünftig stark von digitalen und medial aufbereiteten Angeboten geprägt sein, die von
den Bildungsunternehmen bereitgestellt
werden. Fast die Hälfte der befragten Anbieter stimmt der These zu, dass sich Bildungsunternehmen zunehmend zu Medienunternehmen entwickeln.

Endlich weg mit den
Seminarkatalogen?
Die Veränderungen in der Weiterbildungsbranche stellen auch neue Anforderungen an die Entwicklung von
Marketing- und Vertriebsinstrumenten.
Wichtiges Vertriebsinstrument der Weiterbildungsunternehmen waren in der
Vergangenheit gedruckte Seminarkata- R

Übersicht 4. Die Akademien wurden gefragt: „Wie schätzen
Sie die Bedeutung folgender Dienstleistungen für die Personal
entwicklungsabteilung eines Unternehmens ein?“. Das Ranking
wurde von der Redaktion aus den Umfragewerten abgeleitet.
Rang

Dienstleistung

„Ist eher wichtig /sehr wichtig“, sagen X Prozent

1

Weiterbildungsberatung für Mitarbeiter

76%

1

Medienproduktion (Videos, Online-Tests, …) für Plattformen

76%

2

Kompetenzerfassung von Beschäftigten

65%

3

Onboarding-Programme

59%

4

Technologische Bereitstellung von Bildungsplattformen

56%

5

Bildungsbedarfe in einem Unternehmen erkennen
(Bildungsscout)

50%

5

Integration der IT-Prozesse der Akademie in die PEProzesse der Unternehmen

50%

R loge. Nur ein kleinerer Teil der Bildungsanbieter schätzt die Bedeutung dieser Kataloge heute noch als hoch ein. Stattdessen sind digitale Vermarktungsformen,
wie eine eigene Weiterbildungsplattform,
die Integration in Lernplattformen von
Kunden und das Angebot auf neutralen
Weiterbildungsdatenbanken, in den Vordergrund gerückt.
Für die Vermarktung ist auch das Internet
von zentraler Bedeutung. Insbesondere
die Werbung in Suchmaschinen, aber
auch die aktive Werbung in den sozialen Medien haben für viele der Befragten
hohe Bedeutung für das Marketing. Die
Akademien rechnen aber nicht damit,
dass in diesem Bereich Plattformen in
öffentlicher Trägerschaft, wie die vorgeschlagene Plattform „Milla“ erfolgreich
etabliert werden können. Auch branchenbezogene Plattformen werden nur von
einem kleineren Teil der Bildungsunternehmen als zukünftig wichtig angesehen.
Sie rechnen nicht damit, dass die von den
Initiatoren angestrebte „Weiterbildungswende“ mit einer veränderten Weiterbil-

dungskultur über ein solches Instrument
realisiert werden kann.
Die Bildungsdienstleister rechnen in Sachen Weiterbildungsplattformen insbesondere damit, dass große Internet- und
Medienkonzerne, wie Google, Facebook
oder Netflix, mit entsprechenden Plattformen den Markt beeinflussen werden.
Eine besondere Bedeutung haben dabei
die künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten der in Bildungsprodukte integrierten Auswertung von Daten (Big
Data), die sowohl die Vermarktung von
Bildungsdienstleistungen als auch die
Lernmedien selbst verändern werden.
Viele der befragten Unternehmen gehen
davon aus, dass sich die Bildungsplattformen auf diesem Weg in Richtung „Edutainment“ entwickeln werden. Gleichzeitig sind die meisten Bildungsspezialisten
davon überzeugt, dass in Sachen „Qualifizierung von Führungskräften“ das
Lernen im persönlichen Austausch nicht
vollständig durch noch so attraktive Medien ersetzt werden kann.
Martin Pichler

Thematische Schwerpunkte
Tabelle 5. Die Akademien wurden gefragt, welche Schwerpunkte
die Weiterbildung von Führungskräfte derzeit kennzeichnen.
Rang

Thema der Weiterbildung

Thema ist „wichtig“ oder „sehr
wichtig“, sagen X Prozent ...

1

Digitale Kompetenzen

91%

2

Veränderungsmanagement

88%

3

Virtuelle Teams führen

85%

3

Agile Methoden der Führung

85%

4

Projektmanagement

74%

5

Persönlichkeitsentwicklung

71%

6

Prozessmanagement

65%

7

Interkulturelles Führen

62%

8

Branchen- und Produktkenntnis

56%

9

Coaching-Kompetenzen

53%

Konfliktmanagement

50%

10
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Künstliche Intelligenz trifft
„künstliche Dummheit“
INTERVIEW. Mehr Daten führen nicht immer zu besseren Erkenntnissen, betont Professor
Gerd Antes, bis 2018 Direktor des deutschen Cochrane Zentrums. Für den Mathematiker
und Biometriker sind Digitalisierung und künstliche Intelligenz inzwischen zur Ideologie
verkommen, für die wissenschaftliche Qualitätsstandards über Bord geworfen werden.
Antes warnt, die Korrelation von Daten sage alleine überhaupt nichts aus.
Im Personalbereich gibt es immer mehr
Start-ups, deren Programme mithilfe
künstlicher Intelligenz (KI) die Personalauswahl oder Mitarbeiterbeurteilung
vereinfachen und verbessern sollen.
Dabei fällt auf, wie unkritisch die neuen
Angebote oftmals hochgejubelt werden.
Wie erklären Sie sich das?
Professor Dr. Gerd Antes: Digitalisierung
ist derzeit ein absoluter Hype, der die

künstlichen Intelligenz ausgewertet werden. Und wenn man weiter fragt, wie das
funktioniert, bekommt man das nächste
Schlagwort um die Ohren gehauen: Deep
Learning. Und weil der Computer beim
Deep Learning alleine lernt, wissen wir
nicht, wie es geht. Daher gibt es leider
keine Transparenz. Da steht man dauernd
irgendwo im definitorischen Niemandsland. Ich habe das schon mal als Trum-

der Wahl von Donald Trump der Fall gewesen, deren Ergebnis keiner vorhergesagt hat. Inzwischen gibt es Studien der
Harvard University, die zeigen, dass die
Ergebnisse einer Befragung nicht besser
sind, wenn man die Daten von einem Prozent der US-Bevölkerung, also ungefähr
2,3 Millionen Menschen, verwendet als
wenn man eine sorgfältig ausgewählte,
repräsentative Stichprobe von 500 Men-

„Wir haben doch längst eine religiös anmutende
Verehrung von Daten.“

Ideologie? Aber gerade datenbasierte
Verfahren sollen doch in Wirklichkeit
vorurteilsfrei sein.
Antes: Wir haben doch längst eine religiös
anmutende Verehrung von Daten. Man
kann zwar lange darüber philosophieren,
ob Religion eine Ideologie ist. Auf jeden
Fall ist es etwas, was nicht hinterfragt
werden kann. Und das ist hier genauso.
Was heißt denn eigentlich künstliche
Intelligenz? Wenn man nachfragt, hört
man, dass die Daten mit Methoden der
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pismus in der Wissenschaft bezeichnet.
Das, was wir derzeit verstärkt in der Gesellschaft sehen wie Aberglaube, FakeNews, Verschwörungstheorien, also alles,
bei dem die Ratio ausgeschaltet wird, ist
zumindest an den Rändern auch schon
in die Wissenschaft eingedrungen. Vieles
von dem, was heute versprochen wird,
kann einfach nicht funktionieren.
Warum nicht?
Antes: Der fundamentale Fehler ist die
Annahme, man brauche nur riesige Datenmengen und der Rest ergäbe sich dann
von allein. Das ist einfach nur unglaublich dümmlich. Es gibt Arbeiten, die in
jüngster Zeit eindrücklich bestätigt wurden und die zeigen, dass mehr Daten
sogar ungünstiger sein können als weniger Daten. Wenn ich zum Beispiel eine
Befragung vor einer Wahl mache, hängt
das Ergebnis eng damit zusammen, wer
überhaupt mitmacht. Es gibt also eine
Selbstselektion. Das ist zum Beispiel bei

Foto: Monty Rakusen / gettyimages

normale Kritikfähigkeit bei vielen einfach ausschaltet. Das ist natürlich gerade
bei Journalisten verheerend. Das Ganze
lässt sich auch nicht mehr rational erklären. Das ist schon fast so etwas wie
eine Gehirnwäsche. Digitalisierung ist inzwischen eine oft sehr stark vom Marketing getriebene Ideologie. Dabei werden
manchmal Dinge behauptet, die völlig absurd und mit theoretischen Grundlagen
völlig unvereinbar sind.

schen nutzt. Man braucht eine sorgfältig
geplante, repräsentative Zufallsstichprobe
und muss eine Befragung durchführen,
bei der auch alle mitmachen und bei der
größten Wert auf Qualität gelegt wird.
Sonst bekommt man immer systematische Verzerrungen. Aber darum bemüht
sich heute keiner mehr, weil alle dem Mythos Big Data verfallen sind.

die jedoch inhaltlich völlig schwachsinnig
sind. Zum Beispiel, dass Menschen mit
kleineren Füßen weniger verdienen. Hier
ist es das Geschlecht, das das Ergebnis
erklärt. Frauen haben kleinere Füße und
verdienen weniger. Das ist hier leicht zu
erkennen, ist jedoch üblicherweise viel
komplexer. Im Englischen heißen diese
Korrelationen „Spurious Correlations“.

Mehr Daten bedeuten also letztlich
mehr Fehler?
Antes: Wer über künstliche Intelligenz
spricht, muss auch über künstliche
Dummheit reden. Denn unter der Menge
der Daten leidet die Qualität der Ergebnisse, wenn ich naiv vorgehe. Und daher
bedarf es größerer menschlicher Anstrengungen, um die Qualität sicherzustellen.
Die Tragödie von Big Data ist: Je mehr Variablen ich habe, desto mehr signifikante
Korrelationen habe ich. Damit wächst
jedoch auch die Zahl der unechten oder
„falschen“ Korrelationen. Dafür gibt es
unzählige Beispiele. Je größer die Datenmenge, umso mehr Korrelationen gibt es,

Sie meinen Scheinkorrelation?
Antes: Das ist der übliche deutsche Begriff, aber er ist eigentlich falsch. Denn
die Zahlen sind tatsächlich korreliert.
Der Schein kommt durch die falsche Interpretation, die das Ganze zu einem irreführenden kausalen Zusammenhang
verfälscht. Darum muss man unbedingt
Mechanismen entwickeln, um all diese irreführenden Korrelationen und fälschlich
hineingedeuteten Kausalitäten zu entlarven und möglichst rasch auszuschalten.
So kann man zum Beispiel mit Daten
belegen, dass sich der Käsekonsum in
den USA von 2000 bis 2010 parallel zur
Anzahl der Menschen entwickelt hat, die

auf tragische Weise unter ihrer Bettdecke
erstickt sind. Wenn diese Zusammenhänge kausal wären, sollte man durch
die Reduktion des Käsekonsums die Gefahr des Todes im Bettlaken reduzieren
können – was natürlich blanker Unsinn
ist. Durch Big Data kommt es zu einem
starken Anstieg falsch positiver Ergebnisse und damit ist Big Data vor allem ein
Bullshit-Generator.
Was bedeuten „falsch positive
Ergebnisse“?
Antes: Es gibt allgemeingültige Regeln,
die für jedes diagnostische Verfahren gelten. Wenn nach etwas gesucht wird, findet man einen Teil dessen, wonach man
sucht, aber fast nie alles und unvermeidlich auch einen Teil von dem, wonach
man nicht sucht. Das erlebt jeder, der
sich durch den Berg der Ergebnisse einer
Google-Suche quält, um die wenigen Treffer zu finden, die tatsächlich Antworten
auf seine Frage liefern. Das Gleiche gilt
für jede wissenschaftliche Untersuchung.
Bei klinischen Untersuchungen, Massenscreenings, Tests oder dem Datensammeln ist es immer so: Es gibt richtig positive und negative sowie falsch positive
und negative Ergebnisse.
Nehmen Sie eine Laboruntersuchung auf
eine Infektion. Positiv heißt, dass eine
Probe auf eine Infektion hinweist. Richtig positiv, dass die Analyse die Infektion
bestätigt, falsch positiv, dass die Probe
fälschlicherweise eine Infektion anzeigt.
Darin liegt ein großes Schadenspotenzial,
vor allem wenn die Diagnoseverfahren
auf Gesunde oder Unverdächtige angewendet werden. Selbst wenn in Deutschland niemand einen Terroranschlag im
Sinn hätte, würde jedes Verfahren trotzdem Verdächtige produzieren. Damit
wären die aber alle falsch positiv und
jeder Verdacht wäre zu hundert Prozent
ein Fehlalarm. Wenn wir also mehr Polizei einsetzen, haben wir auch mehr
falsch positive Ergebnisse. Dasselbe
gilt natürlich für falsch negative Ergebnisse. Wer als nicht verdächtig eingestuft
wurde, ist es vielleicht doch.
Der Geschäftsführer der Bertelsmann
Stiftung, Jörg Dräger, der sich für den
gesellschaftlich verantwortungsvollen
Einsatz von Algorithmen einsetzt, hat
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R vor kurzem in einem Interview gesagt:
Algorithmen sind gut im Verstehen von
Mustern und Korrelationen. Wenn ein
erkanntes Muster stabil ist und nicht
diskriminiert, braucht es auch nicht
immer eine erklärbare Kausalität.
Antes: Das ist einer der dümmsten Sätze,
die ich seit langem gehört habe. Was
heißt Algorithmen verstehen Korrelationen? Das ist inhaltsleer und zeigt, dass er
nicht verstanden hat, wovon er redet. Das
kann ich nur so hart sagen. Denn Korrelationen allein sagen gar nichts aus, weil es
eben so viele und oftmals schwer erkennbare „Spurious Correlations“ gibt. Und
dagegen sind die Maschinen völlig hilflos.

Eine weitere Aussage von ihm ist, dass
man nicht unbedingt eine Theorie
braucht, sondern den Erfolg eines
Verfahrens – zum Beispiel bei der
Personalauswahl – am Ergebnis messen
kann. Man schaut also zum Beispiel,
ob die mit Algorithmen ausgewählten
Bewerber schneller Karriere machen.
Antes: Dann muss man auch Studien
haben, die genau das sauber zeigen. Da
kommt man stets schnell auf den wunden Punkt: Wie sind die Gruppen gebildet worden, die man vergleicht. Denn
die müssten möglichst randomisiert sein
und man müsste das zeitgleich und parallel untersuchen, um die massive Ver-

fälschung durch andere Faktoren zu reduzieren oder idealerweise sogar auszuschließen. Wenn man mal vor drei Jahren
eine Studie ohne maschinelle Selektionsmechanismen gemacht hat, kann man
das nicht mit einer aktuellen Stichprobe
von Bewerbern vergleichen, die mit Algorithmen ausgewählt wurden. Der Selektionsbias ist der Killer vieler Studien.
Es gibt bereits Anbieter, die behaupten,
ihre Programme können errechnen,
welche Mitarbeiter demnächst kündigen
werden.
Antes: Das sind Prognosen. Dazu gibt es
in der Wissenschaft einen bösen Spruch:

Wer ist Professor Gerd Antes?
Hintergrund. Professor Gerd Antes war bis 2018 Direktor des deutschen Cochrane Zentrums am
Institut für Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik am Universitätsklinikum in Freiburg
im Breisgau.
Das Cochrane-Netzwerk ist benannt nach dem britischen
Arzt und Epidemiologen, Sir Archibald Leman Cochrane.
Dessen Überlegungen zur Überprüfung von Therapien in
Studien und die Aufbereitung dieser Ergebnisse in systematischen Übersichten waren der Ausgangspunkt für die
Gründung von Cochrane im Jahr 1993. In den vergangenen Jahrzehnten ist daraus ein globales unabhängiges
Netzwerk von klinischen Forschern, Ärzten, Methodikern,
Angehörigen der Gesundheitsfachberufe und Patienten
entstanden, das die wissenschaftlichen Grundlagen für
Entscheidungen im Gesundheitssystem verbessern will.
Antes ist Mitinitiator des 1998 gegründeten „Deutschen
Netzwerks Evidenzbasierte Medizin“, für das er später auch
als Vorstand fungierte. Das Leitbild des Vereins ist geprägt
durch ein kritisch-wissenschaftliches Denken und die Orientierung am Patientennutzen.
Im Jahr 2012 ernannte ihn die Medizinische Fakultät der
Universität Freiburg zum Honorarprofessor. Heute ist der
70-Jährige als Gastwissenschaftler am Institut Evidenz in
der Medizin der Universität Freiburg und am Institut für
Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin am Klinikum der Universität München tätig. In seinen Vorträgen
und Artikeln prangert Antes vor allem den unkritischen
Umgang mit Big Data im Gesundheitswesen an und plädiert
dafür, die Grundsätze guter Wissenschaft nicht über Bord
zu werfen. Antes gilt unter Experten als ein Freund der klaren Worte. In einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb er, dass hinter der missbräuchlichen Nutzung
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Gerd Antes. Der
70-Jährige arbeitet
noch als Gastwissenschaftler an der
Uni Freiburg.
von Daten ein sehr viel bedeutenderes Problem stehe: die
Annahme, dass große Datenmengen stets besser seien als
wenige Daten und dass Datenanalysen letztlich zur Lösung
jedes Problems führten. Im „Ärzteblatt Baden-Württemberg“ prangerte er im Juni 2019 an: „Die fundierte Technikfolgenabschätzung ist mutiert zu einer Ideologie, die
nicht hinterfragt, sondern umgesetzt werden muss.“ Auf
der „Skepton“, einer Konferenz für kritisches Denken, referierte Antes im Mai 2019 zum Thema „Gute wissenschaftliche Praxis und Evidenz versus Big Data und künstliche
Intelligenz – Partner oder Gegner?“ Die Konferenz wurde
von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung
von Parawissenschaften (GWUP e. V.) veranstaltet.

Prognosen sind das Schwierigste, vor
allem, wenn sie die Zukunft betreffen.
Wenn ich so etwas mache, muss ich eine
Studie durchführen, um herauszufinden,
ob meine Vorhersageregel tatsächlich
richtige Prognosen garantiert. Kündigt der
wirklich? Und ist das nicht vielleicht ein
ganz normales Geschehen und ich hätte
auch genauso gut einen Würfel werfen
können. Dafür brauche ich Gütekriterien,
was jedoch fast nie gemacht wird. Das
ist ja auch die Hauptkritik bei der Testbewertung der Sprachanalyse „Precire“, die
vor kurzem vom Testkuratorium quasi für
unbrauchbar erklärt wurde. Das Ganze ist
schlecht dokumentiert, die Kriterien sind

angewendet. Das ist während des gegenwärtigen Hypes alles über Bord gekippt
worden. Mit der Versprechung, mit genug
Daten bräuchte ich diese Anstrengungen
nicht mehr – das wird aber auch nicht so
deutlich gesagt, sonst würde klar, dass es
absurd ist –, ich bräuchte nur möglichst
viele Daten und das erledige sich quasi
von allein. Das ist blanker Unfug.
Gerade in der Medizin setzt man bei der
Diagnose stark auf Big Data, weil
Computer angeblich besser und
schneller sind.
Antes: Auch hier fehlt mir der Qualitätsbegriff. Es gibt keine Beweise, dass Big

„Es gibt keine Beweise, dass Big Data (zum Beispiel
bei medizinischen Diagnosen) besser ist.“
nicht offengelegt und man weiß eigentlich
gar nicht, was da passiert. Und der Rest
ist Behauptung. Um Persönlichkeit zu
bestimmen, muss ich erst einmal wissen,
wie ich sie definiere. Und dann muss ich
prüfen, ob meine Ziele mit dem Verfahren überhaupt erreicht werden. Wenn ich
zum Beispiel diejenigen ausschalten will,
die zum Diebstahl neigen, stimmt dann
meine Prognose? Stehlen diese Menschen
wirklich mehr? Dafür gibt es eine ausgefeilte Methodik, um das zu überprüfen.
Aber viele Start-ups machen sich nicht
einmal die Mühe und meist sind die auch
gar nicht dafür ausgebildet, methodisch
sauber den Nachweis zu erbringen, dass
ihr Verfahren funktioniert. Aber das sollte
eigentlich ihre Pflicht sein wie bei jedem
Arzneimittelhersteller. Der muss auch
den Beweis erbringen, dass sein Mittel
einen Nutzen bringt und höchstens einen
begrenzten Schaden.
Wie würde so ein sauberer Nachweis
aussehen?
Antes: Ich muss erstens das Ziel definieren: Was will ich eigentlich? Das fehlt
zum großen Teil oder es ist so schwammig formuliert, dass man danach eigentlich immer recht hat. Wenn ich das Ziel
habe, brauche ich Kriterien, um zu beurteilen, wie gut das Ziel erreicht wurde.
Dafür wurde in den letzten Jahrzehnten
eine Fülle von Methoden entwickelt und

Data besser ist. Ein besonders schockierendes Beispiel ist IBM mit seinem Supercomputer Watson. IBM behauptete im
Jahr 2011, dass Watson dank künstlicher
Intelligenz die Krebstherapie revolutionieren werde. Das renommierte Krebszentrum MD Anderson der University Texas
investierte über 60 Millionen Dollar für
den Einsatz von Watson und brach das
Experiment nach 2017 nach drei Jahren
ab, weil sie gemerkt haben, dass die Behandlungsempfehlungen der Maschine
einfach schlecht sind. Als eine der letzten
Institutionen in Deutschland ist Watson
auch bei den Rhönkliniken rausgeflogen.
Der CEO sagte gegenüber dem „Spiegel“:
„Ich dachte mir: Wenn wir da weitermachen, investieren wir in eine Las-VegasShow.“ IBMs Vorgehen war vor allem
marketinggetrieben.
In der Wissenschaft gibt es derzeit ein
großes Problem mit der
Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Studien. Hilft da Big Data?
Antes: Auch das ist wieder so ein Taschenspielertrick. Big Data kann Analysen nicht reproduzieren, weil sich die
reale Welt und damit die Daten ständig
ändern und vor allem das Volumen rasant zunimmt. Damit wird das Problem
der Reproduzierbarkeit quasi ausgeschaltet. Man braucht sie nicht mehr. Aber so
renne ich in alle bekannten Fallen wie

zum Beispiel die unechten Korrelationen,
die sich gerade bei anderen Daten nicht
reproduzieren lassen. Die zeigen mir
dann, dass heute etwas zusammenhängt,
morgen aber nicht mehr. Leider schweigen die Methodiker dazu, statt einmal
klarzustellen, dass Big Data dieses Problem nicht lösen wird.
Wie konnte es überhaupt dazu kommen,
dass man jetzt plötzlich alle
wissenschaftlichen Grundregeln über
Bord schmeißt?
Antes: Da gibt es für mich drei Triebkräfte: erstens grenzenlose Naivität. Das
beträfe dann die Leute, die die Zukunft
als Datenparadies beschreiben, aber
selbst noch nie Daten in die Hand genommen oder ein Computerprogramm geschrieben haben; zweitens eine unglaubliche Inkompetenz, mit der man sich die
Ignoranz gegenüber der Fehlinterpretation von Korrelationen erklären muss,
obwohl diese Zusammenhänge schon
für Anfänger gelehrt werden; und drittens massivste Interessenkonflikte. Das
trifft auch gerade in der Wissenschaft zu.
Obwohl viele wissen oder wissen müssten, dass vieles ohne jedes theoretische
Fundament ist und so nicht funktionieren
kann, schweigen sie, weil sie sich nicht
selbst von ihren Drittmittelströmen abkoppeln wollen.
Wie ist Ihre Prognose? Wird sich der
Hype wieder legen und bald wieder mehr
Wert auf Rationalität gelegt werden?
Antes: Die Antwort ist sehr zynisch. Wir
brauchen eine Katastrophe und eigentlich
haben wir die schon. Die Abstürze der
beiden Boeing 737 Max sind das beste
Beispiel. Da wurde dem Menschen die
Entscheidungsfindung abgenommen. In
der Medizin gab es den größten Schub
für Qualitätsstandards nach dem Contergan-Skandal. Manchmal geht das ganz
schnell. In Arizona hat der Gouverneur
einen Tag nach einem tödlichen Unfall
mit einem selbstfahrenden Auto diesen
Fahrzeugen die Nutzung der Straßen verboten. Bei den Firmen ist die Frage, wie
schnell sie begreifen, dass sie mit den KIVerfahren vielleicht doch das schlechtere
Personal auswählen – so wie es mit Watson in Houston passiert ist.
Interview: Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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John Strelecky kommt
nach Köln
ZUKUNFT PERSONAL EUROPE. John Strelecky, Autor der „Spiegel-Online“-Bestseller
„Das Café am Rande der Welt“ und „Big Five for Life“ kommt am Donnerstag, den
19. September 2019, zur Messe „Zukunft Personal Europe“ nach Köln, um eine Keynote
über die Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit zu halten und darüber zu sprechen, was für
einen Menschen das Wichtigste im Leben sein sollte.
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fend zu äußern.“ Danach müsse auch die
Firma ehrlich sein und ihren Zweck offenlegen. Strelecky bringt folgendes Beispiel: „Wenn wir fest an den Schutz der
Umwelt glauben, dann ist die Arbeit in
einer Firma, die Unmengen von Plastikmüll ins Meer leitet, schlecht. Wenn wir
einen neuen Job suchen und beim Vorstellungsgespräch den Zweck der Exis-

John Strelecky. Der
Bestsellerautor ist
auch international als
Redner gefragt.

Foto: Paul Landerl

Wie Anfang August bekannt wurde,
ist es der Messe „Zukunft Personal Europe“, die von Dienstag, 17. September,
bis Donnerstag, 19. September, in den
Kölner Messehallen stattfinden wird, gelungen, nicht nur deutsche Personalchefs,
sondern auch (unterstützt vom Sponsor
„Stellenanzeigen.de“) einen prominenten
amerikanischen Motivationsredner als
Keynote Speaker zu gewinnen.
Es handelt sich um den Bestsellerautor
John Strelecky, der derzeit die „SpiegelOnline“-Bestsellerliste im Bereich „Taschenbuch“ anführt. Von ihm stammt
zum Beispiel das Selbsthilfebuch „The
Big Five for Life“, das bei DTV in der 27.
Auflage erscheint.
Mit „Big Five“ bezeichnet man in der wissenschaftlichen Testpsychologie die fünf
zentralen Persönlichkeitsdimensionen Extravertiertheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität und Offenheit. Mit Streleckys „Big Five for Life“
hat das aber nichts zu tun. Der Autor rät
jedem Menschen, sich über den „Zweck
seiner Existenz“ klar zu werden und
dann daraus fünf Vorhaben („Big Five“)
abzuleiten, die man in seinem Leben –
seinem inneren Anspruch folgend - unbedingt erledigen muss, um sinnvoll gelebt
zu haben.
Dieser Ansatz hat nicht nur Auswirkungen auf das Privatleben, sondern auch
auf das Business. Strelecky plädiert dafür,
im Recruiting-Prozess auf transparente
Ehrlichkeit zu setzen: „Wirklich wichtig
ist, dass ein Personalmanager die Bewerber bittet, sich ganz ehrlich über ihr
Leben, ihre Karriere sowie Wünsche und
Anliegen die Arbeitsumgebung betref-

tenz der Firma nicht herausbekommen,
dann ist es vielleicht nicht der richtige
Arbeitsplatz.“
Dass der Bestsellerautor Strelecky nicht
nur begeisterte Fans (Tenor: „Auf der
Suche nach sich selbst bietet er eine inspirierende Gedankenstütze“) hat, kann
man leicht auf Amazon nachlesen. Seine
Kritiker werfen ihm „abgedroschene“

Weisheiten im Stil der Positiver-DenkenBewegung vor und ärgern sich darüber,
dass er „im Wesentlichen nur Selbstverständlichkeiten“ verkauft. Außerdem
halten es viele für typisch amerikanisch,
dass einem charismatischen Boss eine
übermächtige Macherrolle bei der Entwicklung eines Unternehmens zugeschrieben wird. Wie auch immer – es

scheint auch im deutschsprachigen Raum
genügend Menschen zu geben, die nach
einem erfüllten Leben streben und sich
dabei von dem Trainingsanbieter „John
Strelecky & Friends GmbH“ in Hamburg
begleiten lassen. In Seminaren werden
die Teilnehmer laut Prospekt dabei unterstützt, ihren „Zweck der Existenz“ zu
entdecken, neue „Ankerpunkte“ für sich
festzulegen und „ins Tun“ zu kommen.
Abgesehen davon, dass Hubertus Heil,
Bundesminister für Arbeit und Soziales,

Fotos: Zukunft Personal Europe

Zukunft Personal. Die Messe bietet
Keynotes, viele Austeller mit neuen
Produkten und natürlich soll es zum
20. Messegeburtstag am Rheinufer
auch eine große HR-Party geben.

am 17. September 2019 um 10:00 Uhr die
Messe eröffnen und der „Zukunft Personal Europe 2019“ zum 20. Geburtstag gratulieren wird, kann die Messe in diesem
Jahr in Sachen Keynote Speaker noch folgende Highlights bieten:
1. „ Ready for Take-off – Wie die Lufthansa
ihr Personal auf die Zukunft vorbereitet“, Dr. Bettina Volkens, Mitglied des
Vorstands der Deutschen Lufthansa AG
(17.09.2019, 12:00-13:00 Uhr, Forum 1
auf der Keynote Stage, Halle 2.1).

Volkens will Einblicke geben in den globalen Transformationsprozess, den sie
mit ihrem Team bearbeitet. Die Planungsund Umsetzungsschritte des internen
Kulturwandels sollen genauso angesprochen werden, wie die erlebten Stolpersteine und Misserfolge.
2. „Digitale Transformation bei Bayer“,
Sebastian Kolberg, VP Change Management, Bayer (17.09.2019, 13:15-14:15
Uhr, Forum 1 auf der Keynote Stage,
Halle 2.1).
In der Digitalisierung liegen bei Bayer
große Chancen, besonders in den Bereichen Digital Health und Digital Farming.
Kolberg, Change Manager bei Bayer,
spricht darüber, wie die digitale Transformation in einem Traditionsunternehmen,
das in unterschiedlichen Geschäftsbereichen aktiv ist, gelingt. Lernziele des Vortrags: Warum die digitale Transformation
und ein seit 150 Jahren erfolgreiches Traditionsunternehmen keine Gegensätze
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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sondern logische Konsequenz sind – und
wie man diesen Wandel erfolgreich gestaltet.
3. „Employer Branding als Schlüssel zur
Mitarbeitergewinnung und -bindung“,
Dr. Jens Stief, Geschäftsführer, Xing ERecruiting GmbH & Co. KG, 17.09.2019,
15:00-16:00 Uhr, Forum 1 auf der Keynote Stage, Halle 2.1).
Um die besten Talente zu gewinnen und
sich gegenüber Wettbewerbern zu differenzieren, wird es für Unternehmen
immer wichtiger, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Im Kern
des Vortrags steht die Kunst der authentischen Arbeitgeberpositionierung. Ziel
ist es, den Zuhörern die Notwendigkeit
und den Nutzen von Employer Branding
aufzuzeigen, und zwar nicht nur als Maßnahme, um neue Talente zu finden, sondern auch zur Mitarbeiterbindung.
4. „Good Job! Neue Impulse für eine
absurde Arbeitswelt“, Lucas Sauberschwarz, Managing Partner von Venture
Idea (18.09.2019, 09:30-10:00 Uhr,
Forum 1 auf der Keynote Stage, Halle
2.1).
Nur wer einen „Good Job“ hat, kann
auch einen guten Job machen. So sind
glückliche Mitarbeiter 31 Prozent produktiver und dreimal so kreativ! Folgerichtig
ist „New Work“ zum Schlagwort unserer
Zeit geworden. Der Vortrag sucht nach
Antworten auf die folgenden Fragen:
Ist es möglich, weniger zu arbeiten und
dabei mehr zu erreichen? Was passiert
mit der Arbeit, wenn man keinen festen
Arbeitsplatz mehr hat? Kann man in einer
Welt glücklich werden, in der es keine Beförderungen gibt? Wie gelingt zeitgemäße
und erfolgreiche Führung unabhängig
von der bestehenden Hierarchie? Kann
ich ein Privatleben haben, wenn dieses
mit der Arbeit verschmilzt?
5. „Mit der Power der Vielfalt die Energiewelt gestalten“, Marion Rövekamp, Vorständin Personal und Recht bei der EWE
AG in Oldenburg (18.09.2019, 12:0013:00 Uhr, Forum 1 auf der Keynote
Stage, Halle 2.1).
Es gilt, den Oldenburgischen Energiekon
zern EWE AG zu entwickeln. Inwiefern
kann das gleichzeitig innovative und traditionelle Unternehmen aus sich selbst
heraus wachsen und gleichzeitig neue
Fachkräfte gewinnen? Welche Maßnah-
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men setzt EWE ein, mit welchen Erfahrungen? Welche Ansätze gibt es, die laufende Entwicklung zu messen? Wie können Hierarchien durchbrochen und der
Austausch in Unternehmen beschleunigt
werden?
6. „ Wie künstliche Intelligenz Ihr Vertrauen
gewinnt – Herausforderungen sowie
Chancen für HR und Recruiting von
morgen“, Dr. Lars Janzik, CEO der Vertical Media GmbH (18.09.2019, 13:0013:30 Uhr, Startup Stage in Halle 2.1).
Janzik beleuchtet die Herausforderungen,
Risiken und Chancen, die sich mit der
Nutzung von künstlicher Intelligenz für
HR ergeben. Im Speziellen geht es darum,
wie sich die Wahrnehmung und die Bildung von Vertrauen verändert.
7. „ Die Zusammensetzung von Singularitäten“, Alexandre Pachulski, Co-Founder
und Chief Product Officer der Talentsoft
GmbH (18.09.2019, 13:15-14:15 Uhr,
Forum 1 auf der Keynote Stage, Halle
2.1).
Es geht um den Platz des Menschen in
der Ära der Maschinen und der künstlichen Intelligenz. Anstatt sich vor alarmierenden Vorhersagen zu fürchten, empfiehlt der Autor des Buches „Unique(s)“
die Entwicklung von etwas, das er Singularität nennt. Dieser unnachahmliche
Teil des Menschseins kann es uns ermöglichen, uns eine Zukunft vorzustellen, in
der die Menschen „in Komplementarität“
mit Maschinen und nicht in „einem ungleichen und verlorenen Kampf“ arbeiten.
8. „ The future of work: leadership for a sustainable future“, Marga Hoek, Global
Thought Leader Sustainable Business
and Capital (18.09.2019, 15:00-16:00
Uhr, Forum 1 auf der Keynote Stage,
Halle 2.1).
Die Digitalisierung ändert die Art und
Weise, wie unsere Arbeit in Zukunft aussehen und wie sie organisiert sein wird.
Leadership wird der zentrale Erfolgsfaktor sein, um dieses Phase der Transformation zu einem glücklichen Ende zu
führen. Hoek warnt: „The leadership
we know well, is not the leadership we
need!“ Sie will Wege zeigen, wie sich die
Art des Führens ändern muss, um eine
nachhaltige Entwicklung von Unternehmen oder gar der Weltwirtschaft zu erreichen.

9. „Eckes-Granini im Wandel“, Kerstin Rücker, Director HR und Organization Development, Eckes-Granini Group GmbH
(19.09.2019, 10:00 Uhr, auf der Keynote Stage, Halle 2.1).
Eckes-Granini gilt als Kreativplatz für
Strategen, Entwickler und Macher. Wie
das Unternehmen die Power der Mitarbeiter nutzt und gemeinsam Bestehendes
hinterfragt, Neues erprobt und Bewährtes
fortführt, will Rücker in ihrer Keynote erläutern.
10. „Wie man die Welt erobert, wenn alle
Nein sagen“, Laura Dekker, jüngste
Solo-Weltumseglerin, Motivationsrednerin, Autorin und professionelle Skipperin (19.09.2019, 13:00 Uhr auf der
Startup Stage, Halle 2.1).
Im Jahr 2010 machte sich Laura Dekker
auf den Weg, um die Welt zu umsegeln
– allein –, und wurde die jüngste Person,
die jemals allein die Welt umrundet hat.
In ihrer Keynote spricht sie über die Hindernisse, die sie während der Reise überwinden musste.
11. „Das Ende der Mittelschicht und was
wir dagegen tun müssen“, Daniel Gof
fart, Chefkorrespondent des Nachrichtenmagazins Focus (19.09.2019,
12:00-13:00 Uhr, Forum 1 auf der Keynote Stage, Halle 2.1).
Alle reden von Disruption, doch kaum
jemand spricht über das wahre Ausmaß
dieser angekündigten Zerstörung. Dabei
wird die „Revolution 4.0“ zum digitalen
Vernichtungsfeldzug auf dem Arbeitsmarkt. Hunderte Berufe verschwinden
und niemand weiß, wie unsere jetzt
schon überforderten sozialen Sicherungssysteme überleben sollen. Wie schaffen
wir einen fairen Ausgleich für die Opfer
der Digitalisierung? Goffart will den Verharmlosern der Plattformökonomie mit
Zahlen und Fakten entgegentreten.
Ganz in der Nähe der Messehallen, im
„Tanzbrunnen“, soll außerdem am Dienstag, 17. September, die „größte HR-Party
Deutschlands“ steigen, auf der auch die
Verleihung des „HR Innovation Awards“
stattfinden wird. „Den 20. Geburtstag
der Zukunft Personal Europe wollen wir
gebührend feiern“, verspricht Christiane
Nägler vom Messeveranstalter Spring
Messe Management. Man rechne mit
über 2.000 Gästen aus der HR-Szene.
Martin Pichler

Obama wird in München
„Bits & Pretzels“ eröffnen
GRÜNDERKONFERENZ. „Bits & Pretzels“ – so heißt Europas führende Innovations
konferenz für Gründer. In diesem Jahr wird sie von Barack Obama, dem 44. Präsidenten
der Vereinigten Staaten, eröffnet werden. Das Event findet vom 29. September bis
1. Oktober 2019 in München statt.

Foto: eyewave / AdobeStock

„Leadership bedeutet, Menschen zu inspirieren – und es gibt niemanden auf dieser Welt, der dies so sehr verkörpert wie
Präsident Barack Obama“, sind die „Bits
& Pretzels“-Veranstalter, Andy Bruckschloegl, Bernd Storm van’s Gravesande
und Felix Haas überzeugt. Präsident
Obama soll die Konferenz medienwirksam eröffnen und in einem moderierten
Gespräch über seine Zeit im Amt und
seine Gedanken über Führung in der Welt
sprechen.
Als er am 4. November 2008 gewählt
wurde, übernahm er die Präsidentschaft
in einer Krise – eine Nation im Krieg,
ein Planet in Gefahr, der amerikanische
Traum selbst bedroht vom schlimmsten
ökonomischen Unglück seit der Großen
Depression. Obamas Führung half dabei,
die Wirtschaft zu retten, das Gesundheitssystem zu reformieren und die größte Initiative zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
in der amerikanischen Geschichte voranzutreiben.
Auch wenn sein Nachfolger Donald
Trump alles daransetzt, seine Errungenschaften zu zerstören, hält Obama an
seinem Ziel fest, Menschen zu befähigen, die Welt gemeinsam zu verändern.
Das ist ein Grundsatz, der laut Initiato-

ren auch für „Bits & Pretzels“ gilt: So reisen jedes Jahr rund 5.000 Gründer und
Investoren aus dem Start-up-Ökosystem
nach München, um voneinander zu lernen, zu wachsen und sich von den besten
Rednern der Welt inspirieren zu lassen.
Das erstmals im Jahr 2014 veranstaltete
Festival erlangte aufgrund seiner hochkarätigen Redner wie Richard Branson
(Gründer Virgin Group), Nathan Blecharczyk (Gründer Airbnb), Nico Rosberg
(F1-Weltmeister) und Philipp Lahm (ehemaliger Kapitän des FC Bayern München)
schnell internationale Aufmerksamkeit.
In diesem Jahr werden mehr als hundert
Redner auftreten (siehe unter www.bitsandpretzels.com).
Dazu gehören Jessica Alba, HollywoodSchauspielerin und Gründerin von The
Honest Company, die Öko-Produkte für
Babys verkauft, Drew Houston, Gründer
und CEO von Dropbox, Frank Thelen,
CEO der Risikokapitalgesellschaft „Freigeist Capital“, sowie Tina Müller, CEO
der Parfümeriekette Douglas. Am ersten
und zweiten Tag gibt es Keynotes und
Präsentationen von erfolgreichen und einflussreichen Gründern sowie Workshops.

Die „Startup Academy“ bietet spezielle
Themen für Gründer. Dort erfährt man
am ersten Tag von dem Verhandlungsexperten Matthias Schranner und dem Chef
vom Siemens Technology Accelerator, Rudolf Freytag, wie Profis verhandeln.
Der zweite Tag steht unter dem Motto:
„Become a better leader“. Dabei lernen
die Teilnehmer von Gründern und Managern, mit welchen Problemen diese
täglich konfrontiert werden und welche
Fehler sie gemacht haben. Mit dabei sind
David Kuczek, General Partner von HV
Holtzbrinck Ventures Adviser, und Axel
Hefer, Chief Financial Officer des Reiseportals Trivago. Zudem gibt es auch
noch einen Wettbewerb, bei dem rund
100 Start-ups auf einer eigens dafür vorgesehenen Bühne nach den Leitmotiven
„Show, don´t tell“ und „No smalltalk, No
bullshit“ gegeneinander antreten. Der Sieger wird dabei am Ende des zweiten Tags
auf der Hauptbühne gekürt.
Während die ersten beiden Tage im IMC
Kongresscenter stattfinden, geht es am
dritten Tag aufs Oktoberfest. Dort wollen dann mehr als 150 Experten im Bierzelt ihr Wissen als „Table Captain“ oder
an den „Topic Tables“ bei einer Maß
Wiesnbier weitergeben.
Bärbel Schwertfeger

messen und kongresse

Spiritualität als Bestandteil
sinnvoller Arbeit
KONGRESS/INTERVIEW. Vom 3. bis 6. Oktober 2019 findet in Kirchzarten bei Freiburg der
erste Kongress „Wirtschaft und Spiritualität“ statt. Veranstalter sind Hans-Jürgen Lenz,
Chef der Balance Unternehmensberatung in Freiburg, und die IAK GmbH (Forum
international) in Kirchzarten.
„Der zukünftige Christ wird Mystiker
sein oder er wird nicht mehr sein“, sagte
der berühmte katholische Theologe Karl
Rahner (1904–1984). In Anlehnung an
ihn könnte die Botschaft des Kongresses
„Wirtschaft und Spiritualität“ lauten: Ein
zukünftiger Unternehmer wird spirituell
sein oder er wird nicht mehr sein.
Wenn Spiritualität im Business um sich
greifen würde, dann käme es nach Ansicht der Kongressorganisatoren nicht
mehr zu den bekannten Krisen, die wir
einem ausschließlichen Streben nach Gewinnmaximierung verdanken. Führungskräfte würden dann niemals vergessen,
dass sie mit Menschen und für Menschen
arbeiten.
Für spirituell orientierte Menschen, die
immer auch Suchende sind, wurde unter
anderem von dem Freiburger Trainer, Berater und Coach Hans-Jürgen Lenz, der
1. Kongress für Wirtschaft und Spiritualität ins Leben gerufen. Dieser Kongress
möchte „aufzeigen, dass scheinbare Gegensätze wie Effizienz und Wertschätzung, Regeln und selbstbestimmtes Handeln, Teamarbeit und Individualität miteinander vereinbar sind“. Was dahinter
steckt, erklärt Lenz in diesem Interview:
Was hat Sie motiviert, diesen
Kongress „Wirtschaft und Spiritualität“
ins Leben zu rufen?
Hans-Jürgen Lenz: Im Laufe meiner Arbeit als Trainer und Coach fällt mir immer
mehr auf, wie einsam viele Menschen in
der Wirtschaft sind. Ich begegne täglich
Menschen, die fortwährend im Funktionsmodus agieren, mit leeren Augen,
ständig getrieben vom Zwang, noch mehr
Effektivität zu erreichen. Es fehlt etwas
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Wesentliches: eine Anbindung an humanistische Werte, an eine Quelle von Liebe
und Lust zur Leistung, an die Schönheit
der Welt und an es fehlt die Freude an der
Vernetzung mit anderen.
Ich sage das nicht im Sinne einer esoterischen Abwendung von der Welt, sondern
ich sehe Spiritualität als integralen Be-

standteil eines erfüllten, mitmenschlich
wertvollen Daseins.
Und was hat das Business mit
Spiritualität zu tun?
Lenz: Die Verbindung von Wirtschaft und
Spiritualität ist eine der wesentlichsten
Herausforderungen unserer Zeit. Un-

„Gewinn durch Sinn“
Rednerliste. Unter den Speakern befinden sich auch erfolgreiche Unternehmer – einige Beispiele:
Aysel Osmanoglu (GLS-Bank): „Verantwortung übernehmen: Nachhaltigkeit im Business“
Andrea Kurz (Weleda Gruppe): „Am Sinn orientiert – Selbst
organisation, dezentrale Führung und Entscheidung“)
Dr. Jens Riese (Ex-McKinsey): „Führungskräfteentwicklung:
persönliches und spirituelles Wachstum integrieren“
Dr. Peter Quick (Promega GmbH): „Vertrauen als Grundlage
nachhaltiger Wirtschaftsführung“
Norbert Homeyer (Uniklinik Freiburg): „Mitarbeiterführung
auf Augenhöhe – Ansätze einer neuen Firmenkultur“
PD Dr. Niko Zantl (Chefarzt am Hegau-Bodensee-Klinikum
Singen): „Wer kooperiert, gewinnt“
Michael Böttcher (Head of Organizational Interventions,
Lufthansa Group): „Die bewusste Organisation“
Thomas Pester (Verpackungsmaschinen Pester Pac Automation): „Führen ohne Chef“
Birgit Kaiser (Inhaberin „Kaisers Gute Backstube“ ): „Innere
Führung – mit Herz und Intuition“
Dr. Christian Firus (Facharzt für Psychosomatische Medizin): „Lebendig sein – Wege zur seelischen Gesundheit“
Der Kongress „Wirtschaft und Spiritualität“ findet von Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. Oktober 2019, im Kurhaus in
Kirchzarten bei Freiburg statt (www.freiburger-forum.com).

Foto: Pichler

Hans-Jürgen Lenz. Ein
Brunnen ist für ihn das
Symbol für einen
lebendigen, fließenden
Geist, den er mit seinem
Kongress zur Entfaltung
bringen will.

ternehmen, die zukunftsfähig bleiben
wollen, müssen Antworten liefern auf
die tiefe Sehnsucht von Menschen nach
Sinnhaftigkeit, Zugehörigkeit und Würde.
Die Wirtschaft ist aufgefordert, sowohl
unternehmensintern als auch global Verantwortung für eine lebenswerte Welt zu
übernehmen. Wir möchten aufzeigen,
dass scheinbare Gegensätze wie Effizienz
und Wertschätzung, Regeln und selbstbestimmtes Handeln, Teamarbeit und Individualität miteinander vereinbar sind.
Der Kongress wird viele frische Impulse
für diesen wichtigen Prozess bieten.
Kommen Sinnfragen inzwischen auf
den Führungsetagen an?
Lenz: Ich erlebe ein „Sowohl als auch“. Einerseits wird die Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit, Beziehung und erfülltem Dasein
immer deutlicher spürbar. Da ist etwas
in Bewegung. Und zwar auf allen gesellschaftlichen und unternehmerischen
Ebenen. Ich stoße bei vielen Menschen
auf enormes Interesse und auch Erleichterung darüber, dass spirituelle Themen
zunehmend in wirtschaftliches Denken
und Handeln integriert werden – einen
guten Platz im Leben zu haben, schöpferisch sein zu dürfen, sich für etwas Sinnhaftes zu engagieren und andere dabei
zu unterstützen, ihr höchstes Potenzial

zu leben, das ist zutiefst menschlich und
lebens
bejahend. Aber zugleich ist im
klassischen Management der Begriff Spiritualität oft noch mit viel Unsicherheit,
Ängsten, Unkenntnis und Vorurteilen
verbunden. Entsprechend kommen dann
Einwände, mitmenschlichere Wege zu
beschreiten, sei letztlich nicht wertschöpfend, bis hin zu Warnungen, ich würde
mir meinen guten Namen als Berater,
Trainer und Coach mit diesem Ansatz ruinieren. Doch welcher Mensch möchte am
Ende seines Lebens nicht auf einen beruflichen Weg zurückschauen, der nicht
nur profitabel, sondern auch sinnhaft und
erfüllend war?
Sie wünschen sich eine
mitmenschlichere Unternehmenskultur.
Was ist zu tun?
Lenz: Niemandem ist damit gedient,
wenn Manager während ihrer beruflichen
Laufbahn rein effizienzorientiert agieren
und nach ihrem Ausscheiden plötzlich als
Heilsbringer auftreten und eine menschlichere Welt predigen. Wir brauchen jetzt
sofort mehr Führungskräfte, die selbst lebensbejahend und authentisch in Erscheinung treten, die Neues wagen und Unbekanntes ausprobieren, die wissen, dass er
zu Weiterentwicklung dazugehört, auch
Fehler zu machen. Wir brauchen letztlich

Menschen, die selbst Mensch genug sind,
um auch scheitern zu dürfen. Wir brauchen Führungskräfte, die hier und jetzt
mutig genug sind, sich zu ihrer Spiritualität zu bekennen, sich für eine integrative
Kultur zu engagieren und vorzuleben,
dass die Verbindung von Spiritualität und
Wirtschaft funktionieren kann. Solchen
Menschen wird man auf unserem Kongress begegnen. Darauf freue ich mich
sehr!
Wie sorgen Sie für mehr Kontakt und
Begegnung zwischen den Teilnehmern,
als es bei Business-Kongressen sonst
üblich ist?
Lenz: Uns ist wichtig, dass es zu einem
Austausch von Ideen und Gedanken
unter den Teilnehmern kommt – anders
als bei klassischen Kongressen mit reiner Frontalausrichtung. Daher sind auch
immer wieder Runden in kleinen Gruppen eingeplant, bei denen man die Impulse aus den Vorträgen im Gespräch mit
Gleichgesinnten weiterspinnen und vertiefen kann. Es geht um die gegenseitige
Ermutigung, um anschließend Veränderungen anzugehen und umzusetzen. Wir
lernen von den Referenten und auch voneinander, ernsthaft und herzlich, in Ruhe
und in Bewegung.
Interview: Petra Beier
wirtschaft + weiterbildung 09_2019
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messen und kongresse

Das wird ein schöner Monat für ...

1

56

… Dr. Ariane Reinhart,

… Prof. Dr. Manuel Schulz,

der Vorsitzenden des Vorstands der
Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) und Personalvorstand der Continental AG. Sie wird in
diesem Jahr den ausgesprochen interaktiven DGFP-Kongress mit einer Rede
eröffnen und auch bei den sogenannten „Vorstandstalks“ mitwirken: Neben
Reinhart stellen sich Bettina Volkens
(Lufthansa), Janina Kugel (Siemens)
und Norbert Janzen (IBM) jeweils eine
Stunde lang den Fragen der Anwesenden.
3. bis 4. September in Berlin
www.congress.dgfp.de

Oberst im Generalstab. Er leitet nicht
nur das Zentrum für technologiegestützte Bildung (ZtB) der Helmut-
Schmidt-Universität/Universität der
Bundeswehr Hamburg, sondern hat
jetzt auch noch zum 16. Mal den (Aus-)
Bildungskongress der Bundeswehr auf
die Beine gestellt. Die Veranstaltung
ist ein wissenschaftlicher und gleichermaßen praxisorientierter Kongress,
begleitet von einer umfangreichen
Fachausstellung. Im Wesentlichen geht
es auch beim Militär um die Digitalisierung der Lehre, um Entscheidungsfindung in komplexen Projekten und um
die Kompetenzen einer modernen Führungskraft.
3. bis 5. September in Hamburg
www.ausbildungskongress.org

2

3

4
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… Prof. Dr. Volker
Römermann,
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter
aus Hannover sowie Honorarprofessor
an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Er wird auf der diesjährigen Tagung der
German Speakers Association (GSA)
zu deren neuem Präsidenten ernannt
werden. Dass der Anwalt etwas vom
Speaker Business versteht und seine
rhetorische Fähigkeiten nicht verstecken muss, erkennt man daran, dass
Römermann von der amerikanischen
National Speakers Association den
Titel „CSP“ (Certified Speaking Professional) verliehen bekam, den nur
wenige Personen im deutschsprachigen Raum tragen dürfen.
3. bis 7. September in Frankfurt/Main
www.germanspeakers.org
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… Prof. Dr. Simone
Kauffeld,

… Karlheinz Pape,

… Hubertus Heil,

den Spiritus Rektor der Corporate Learning Community (CLC). Ihm und dem
CLC-Team ist es wieder gelungen, ein
Barcamp für HR-Profis zu veranstalten, das mit 300 Teilnehmern sehr
schnell ausgebucht war. Diesmal trifft
man sich in der Hochschule Koblenz,
die für ihr Kompetenzzentrum „Wissensmanagement“ bekannt ist. Das
Barcamp bietet neben den üblichen
45-minütigen Sessions diesmal auch
Raum für zwei
t ägige kontinuierliche
Praktikertreffen zu maximal zehn Themenschwerpunkten.
12. bis 13. September in Koblenz
www.corporatelearningcamp.de

Bundesminister für Arbeit und Soziales.
Er darf die Messe „Zukunft Personal
Europe“ in Köln eröffnen und ihr zum
20. Geburtstag gratulieren. Außerdem
ist für ihn ein Messerundgang und
eine Podiumsdiskussion geplant, die
er nutzen wird, um mit Vertretern von
IBM, Verdi, Telekom und Siemens über
die „Zukunft der Arbeit“ zu diskutieren.
Auf der Messe decken über 770 Aussteller das gesamte Spektrum der HRBranche ab.
17. bis 19. September in Köln
www.europe.zukunft-personal.de
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Inhaberin des Lehrstuhls Arbeits-,
Organisations- und Sozialpsychologie
an der Universität Braunschweig. Sie
wird sich bestimmt über viele Kontakte
zu neugierigen PE/OE-Profis aus der
Wirtschaft freuen können, denn sie hat
dafür gesorgt, dass die 11. Tagung der
Fachgruppe „Arbeits-, Organisationsund Wirtschaftspsychologie“ der Deutschen Gesellschaft für Psychologie an
einem Tag (Donnerstag, 26.9.) für Praktiker geöffnet wird. Inhaltlich geht es
um „digitale Arbeitswelten“, „gesunde
Arbeit“, „demografischer Wandel“,
„künstliche Intelligenz“ und „hybride
Teams“. Abschluss des Tags bildet eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Welche Rolle spielt die Psychologie in der
Arbeitswelt von morgen?“.
26. September in Braunschweig
https://aow2019.de
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fachliteratur
Henry Mintzberg:
Die besten Gute-Nacht-Geschichten für
Führungskräfte: Das Beste vom Managementguru,
Redline Verlag, München 2019,
176 Seiten, 19,99 Euro

STATT NEUER TOOLS SICH SELBST KENNENLERNEN!

Diese Stories wirken über Nacht
Henry Mintzberg, einer der seriösen Managementvordenker, wurde in Deutschland durch zwei bahnbrechende Bücher bekannt – die „Strategy Safari
– eine Reise durch die Wildnis des strategischen
Managements“ und „Manager statt MBAs – eine kritische Analyse“. Jetzt hat er sein 20. Buch veröffentlicht, das 42 seiner inspirierendsten Blog-Einträge in
gedruckter Form als „Gute-Nacht-Geschichten“ verewigen soll.
Mintzbergs Blog (www.mintzberg.org/blog) enthält
Kritisches zum Kundenservice großer Konzerne und
zu den Auswüchsen der Globalisierung. Und er reflektiert klug über die Nachteile von Social Media
(„Ein Netzwerk ist keine Gemeinschaft“). Der Autor
bietet keine Patentlösungen, sondern „nur“ unerwartete Erkenntnisse, die man laut Mintzberg als Leser
überschlafen sollte, um dann aus eigenem Antrieb
heraus „am nächsten Tag Großes zu vollbringen“.
Der Professor kokettiert mehrfach mit dem Buch
titel („Gute-Nacht-Geschichten“) und verspricht dem
Leser, Medizin wirke nun einmal am besten über
Nacht. Da könnten sich die Gehirnzellen entspannt
mit dem Gelesenen auseinandersetzen.
Für Weiterbildungsprofis ist besonders interessant,
wie kenntnisreich Mintzberg die Fallstudiendidaktik
amerikanischer Business Schools ablehnt. Insbesondere spricht er sich vehement gegen die typischen
Vollzeit-MBA-Programme à la Harvard aus. Offiziell
soll die Fallstudienmethode das konventionelle Denken infrage stellen und Manager zur Entscheidungsfreude erziehen. Mintzberg hält dagegen: Die Fallstudien seien „absolut oberflächlich“. Sie gäben wenig
Einblick in die Praxis – und die Studenten hätten
weder die notwendige Branchen- noch Führungser-
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fahrung, um eine Fallstudie fundiert beurteilen zu
können. Stattdessen lernten die MBA-Schüler nur, bei
vollständiger Ahnungslosigkeit klug daherzureden
und mit ihren Analysetools anderen vorzugaukeln,
jedes Problem sei auch ohne fundierte Erfahrung zu
bewältigen.
Mintzberg führt selbst Seminare für Manager durch
(und schreibt darüber in diesem Buch). Das Design
der Seminare sorgt dafür, dass Manager ihre persönlichen Erfahrungen reflektieren und sich mit anderen
austauschen. Der Manager soll sich selbst und nicht
irgendwelche Tools kennenlernen! Und es geht Henry
Mintzberg um „soziales Lernen“ in einer Gemeinschaft. Sehr amüsant beschreibt er, wie schwierig
es sein kann, Managern das Zuhören beizubringen.
Mehr zu Mintzbergs Ideen, wie sich Führungskräfte
auch selbstorganisiert in Teams weiterentwickeln
können unter www.coachingOurselves.com

AUTOR
Henry Mintzberg,
geboren 1939, ist ein kanadischer Professor für Betriebswirtschaftslehre und Management an
der McGill University in Montreal.
Gastprofessuren hielt er zum Beispiel am Insead oder
der London Business School. Mintzberg hat mehr als
140 Artikel und 20 Bücher über Management und Strategie verfasst. Er hat wesentliche Arbeiten für das Fach
Strategie, Organisationslehre und allgemeines Management geschrieben.

Ach ja, das Internetzeitalter kommt
Viele junge Führungskräfte,
die in einem Seminar, einem
Meeting oder einer Konferenz
sitzen, planen gleichzeitig mit
Freunden im Whatsappchat
das Wochenende, halten sich
online über Börsenkurse auf
dem Laufenden oder bieten
bei Ebay mit und natürlich bearbeiten sie ständig wichtige
E-Mails. Die Veränderungs
dynamik unserer Welt wird
noch deutlicher, wenn wir uns
vor Augen halten, dass smarte
Türen in Sekundenbruchteilen

Menschen auf ihre Zugangsberechtigung hin überprüfen
können.
Der Autor, ein Professor für
die Soziologie des technischen
Wandels, spricht vom „Leben
in der Echtzeitgesellschaft“.
Prozesse werden immer mehr
verdichtet und wir müssen
uns fragen: Was bedeutet es,
in der Echtzeitgesellschaft zu
leben? Lassen sich die datengetriebenen Prozesse überhaupt noch beherrschen? Wie
könnte eine Steuerung des

Arbeitslebens in der Echtzeitgesellschaft aussehen? Das
Buch bietet interessante Fallbeispiele (zum Beispiel über
die Verantwortung der Insassen beim autonomen Fahren),
die uns die Angst vor diesen
Fragen etwas nehmen sollten.
Johannes Weyer:
Die Echtzeitgesellschaft: Wie
smarte Technik unser Leben
steuert, Campus Verlag,
Frankfurt am Main 2019,
194 Seiten, 24,95 Euro

Einige müssen Verantwortung erst noch lernen
„Mein Konzept war perfekt,
aber leider haben meine Mitarbeiter bei der Umsetzung zu
viele Fehler gemacht.“ Manager, die so reden, sind verachtenswerte Versager – wenn es
nach den ehemaligen US-Offiziere Jocko Willink und Leif
Babin geht. Sie haben nach
ihrem Irak-Einsatz die Beratungsfirma „Echelon Front“
gegründet.
Wenn man sie lässt, bringen
sie als erstes den Führungs-

kräften bei, unter allen Umständen vollständig die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn ihr Team oder ihre
Untergebenen einen Fehler gemacht haben sollten. Sie nennen es „Extreme Ownership“,
denn schließlich ist es immer
der Vorgesetzte, der falsch
geplant, schlecht erklärt und
nachlässig kontrolliert hat.
„Verantwortung für die eigenen Fehler übernehmen, aus
den Misserfolgen lernen und

auf dieser Grundlage neue
Lösungsansätze entwickeln“,
das sind die Leitlinien, die dieses Buch auf rund 300 Seiten
in ein Trainingskonzept gießt.
Jocko Willink,
Leif Babin:
Extreme Ownership – mit
Verantwortung führen: Was
Führungskräfte von den Navy
Seals lernen können,
Redline, München 2019,
320 Seiten, 19,99 Euro

Spirituelle Bedürfnisse von Klienten beachten
Mit Blick auf den Kongress
„Wirtschaft und Spiritualität“,
über den wir auf Seite 54 berichten, stellt sich die Frage
wie Coachs oder Therapeuten
mit Klienten umgehen sollen,
die ein spirituelles Bedürfnis
spüren.
Die Autoren (Psychotherapeuten) plädieren dafür, sich
offen gegenüber spirituellen
Weltkonstruktionen zu zeigen – auch wenn man selbst
Atheist ist. Es geht darum,

sorgfältig zu klären, was aus
spirituellen Konstruktionen
folgt, denn sie können bei
der Bewältigung von Krisen
sowohl nachteilig als auch
unterstützend wirken. Vielen
Klienten hilft die Annahme,
dass ihre Lebensgeschichte
einen übergeordneten Sinn
haben könnte.
Andere scheuen dagegen die
eigene Alltagsverantwortung
mit Verweis auf einen Gott,
der schon alles fügt. So kann

eine spirituelle Weltsicht
einer Problemlösung im Wege
stehen. Das Buch gibt Anregungen, wie das Negative religiöser Weltkonstruktionen
angesprochen werden kann.
Georg Milzner,
Michael Utsch:
Religiöse und spirituelle Sinnsuche in der Psychotherapie,
Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 2019,
146 Seiten, 19,00 Euro
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hot from the US

Foto: Tobias Büchner

Howard Schultz:
„From the Ground Up –
My Journey to Reimagine the
Role of a Global Business“,
Random House Verlag,
New York 2019,
368 Seiten, 14 Euro

Lernen vom Gründer der „Starbucks Coffee Company“

Lucia Sauer

Eine Art zweiter Bildungsweg

Lernen gelingt nur, wenn alle (!)
Rahmenbedingungen stimmen.

„

„

Howard Schultz, Gründer der Kaffeehauskette
Starbucks, beschreibt in seinem Buch seine unterprivilegierte Kindheit, seinen schwer erkämpften
Bildungsweg und seine durchaus beeindruckenden
Erfolge als Unternehmer. Ein empathischer Blick auf
die wenig begüterten Gesellschaftsschichten in den
USA, aus denen Starbucks zum Teil seine Mitarbeiter rekrutiert, begleitet den Leser durch das ganze
Buch.
Aus dem Erfolg von Starbucks, leitet Howard
Schultz für sich und sein Unternehmen die Verantwortung ab, sich der sozialen Verantwortung zu stellen, und fordert dies auch von allen anderen erfolgreichen Unternehmen. Dabei stellt er die Frage,
wozu Unternehmen und ihre ökonomischen Erfolge
da seien, wenn nicht auch um den Menschen und
der Gesellschaft zu dienen. Leadership sieht er als
Privileg sich engagieren zu dürfen, in der Balance
zwischen Menschlichkeit und Profit. Starbucks
hatte recht früh in den USA ein Alleinstellungsmerk-

mal dahingehend, dass es seine Verantwortung
gegenüber den Mitarbeitern, die Partner genannt
werden und durch Firmenaktien am Unternehmen
beteiligt sind, umfassend wahrnahm. Gute Kommunikationsstrategien, Unterstützung bei der Weiterbildung und Teilhabe am Unternehmensgeschehen
sind einige der Maßnahmen des Unternehmens in
der Beziehung zu seinen Mitarbeitern.

Aufgrund seiner Biografie hat Howard Schultz mit
diesem Buch etwas sehr Wesentliches über die
Kriterien, die den Erfolg von Menschen und ihren
Arbeitgebern ausmachen, geschrieben.
Eine Mitarbeiterbefragung hatte ergeben, dass 72
Prozent der Mitarbeiter kein Bachelor Degree hatten. Es wurde auch festgestellt, dass viele Mitarbeiter an einem akademischen Abschluss interessiert
waren, aber ihr Studium aufgrund von familiären
und/oder ökonomischen Zwängen hatten abbrechen müssen.
Fazit: Chancengleichheit ist laut Schultz nur gegeben, wenn umfassende Rahmenbedingungen
geschaffen werden, welche die Gesamtsituation
eines Menschen berücksichtigen. Das soziale
Umfeld, der Bildungsstand, die Kultur, die familiären
Gegebenheiten und Verpflichtungen eines Mitarbeiters dürfen nicht außer Acht gelassen werden, wenn
man ihn auf einem Karrierepfad begleitet.
In diesem Buch steht im Detail, wie Starbucks diese
Erkenntnis umsetzt: An der eigenen Akademie trainieren die Baristas ihre Fachkompetenzen für die unmittelbare Tätigkeit in den Coffee Shops. Um die Idee des
lebenslangen Lernens umsetzen zu können, gibt es eine Kooperation mit der Arizona State
University. Diese bietet Bachelor-Fernstudiengänge
an, deren erfolgreicher Abschluss den StarbucksMitarbeitern Zugang zu Management- und Führungspositionen ermöglicht. Mit der Übernahme von
Studiengebühren durch das Unternehmen und mit
der Begleitung durch Mentoren werden viele Hürden
aus dem Weg geräumt.

Lucia Sauer arbeitet freiberuflich als Trainerin, Beraterin und Business-Coach in Freiburg. Die ehemalige Geschäftsführerin der Akademie für Führungskräfte der
Wirtschaft GmbH studierte Wirtschaftswissenschaften an der Northern Arizona University in Flagstaff und erwarb später im Laufe ihres Berufsleben noch an der
University of London einen MBA in „International Management“.
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 78

Werde zum unbequemen geistigen
Tiefbohrer

Es geht darum, die tiefere Ebene
hinter den Werten zu erfassen.

„

„

„Haben Sie Lust, den Abschlussvortrag unseres
High Potential-Development-Programms zu halten?“
Natürlich hatte ich Lust. Und wie. Die Arbeit mit
außergewöhnlich Lernwilligen ist mir immer eine
besondere Freude. Das Programm mit überaus
beeindruckenden Inhalten dauerte zwei Jahre. Alles
wurde gemessen und visualisiert: Talente, Talentleitmotive, entwickelte Stärken, unterentwickelte
Stärken, Wertedimensionen, Potenziale, Kommuni-

kationsstile, Persönlichkeitsmerkmale. Alles perfekt
dargestellt.
Vor Ort beim Smalltalk befragte ich einen der
zukünftigen Topentscheider nach seinen drei
wichtigsten Stärken und wie er diese weiterzuentwickeln gedenke. Nach längerem Schweigen kam
die Antwort: „Da muss ich erst nachschauen.“
Kann passieren, dachte ich mir und wechselte das
Thema. „Was sind Ihre drei wichtigsten Werte und
wie passen diese zu Ihren beruflichen Zielen?“,
fragte ich den Nächsten. Seine Antwort: „Da muss
ich ebenfalls nachschauen.“ Ich war ernüchtert.
Ein herausragender Schulungsaufwand stand einer
geringen Substanz und einer beschämenden Wirkung gegenüber. Diese Erfahrung beschreibt für
mich ein aktuelles Dilemma.
Wie bedeutend klare, gelebte Werte sind, versteht
sich von selbst. Umso unbefriedigender ist es in
meiner Arbeit oft, wie wenig Substanz hinter diesem
Thema in den Firmenkulturen existiert. Frage ich
etwa jemanden, was ihm im Umgang mit anderen
Menschen wichtig ist, schallt es mir entgegen:
„Loyalität, Respekt und Integrität.“ „Toll“, denke ich.
„Entweder hat sich doch jemand richtig Gedanken

gemacht oder kommt gerade frisch vom Seminar.“
Ich hake nach: „Darf ich fragen, woran Sie Integrität erkennen?“ Nach einiger Zeit folgt dann etwas,
das ich mit dem Begriff „Nebelbank“ beschreiben
würde. „Und woran erkennen Sie Loyalität und
Respekt?“ Die Substanz der Antworten bleibt die
gleiche.
Lassen Sie uns ein Experiment wagen: Woran
erkennen Sie Wertschätzung? Was ist Ihnen wichtiger: andere wertzuschätzen oder selbst
Wertschätzung zu erfahren? Woran erkennen Sie Respekt? Was ist Ihnen wichtiger:
andere zu respektieren oder respektiert zu
werden? Worin unterscheiden sich Respekt
und Wertschätzung? Woran machen Sie Loyalität
fest? Was ist Ihnen wichtiger: dass Menschen Ihnen
gegenüber oder dass Sie anderen gegenüber loyal
sind? Woran erkennen Sie Vertrauen? Wollen Sie
mehr vertrauen oder primär, dass man Ihnen vertraut? Wie sicher und klar sind Sie sich in Ihren Antworten? Das alles sind Fragen mit einem einzigen
Ziel: die tiefere Ebene hinter den Werten zu erfassen. Denn auf sie kommt es an. Dort entstehen
die Missverständnisse oder eben der energetische
Fluss einer Zusammenarbeit.
Also: Geben Sie sich mit dem Benennen eines
Werts, einer Idee nicht zufrieden. Fragen Sie nach.
Zuerst bei sich selbst und dann bei anderen. Woran
erkennen Sie zum Beispiel Agilität? Wenn dann
zu viel und zu lange erklärt werden muss, ist das
Thema noch nicht geistig durchdrungen. Es fehlt
an Klarheit. Bitte gehören Sie zu den unbequemen
geistigen Tiefbohrern. Nicht, um als weiterer Klugscheißer (Besserwisser) mit Kritik zu glänzen.
Sondern mit dem Motiv, mehr Substanz und Tiefe in
das Leben aller zu bringen. Denn das brauchen wir
in Zukunft: mehr Substanz und Tiefgang. Sind Sie
dabei?

Boris Grundl ist Managementtrainer und Inhaber der Grundl Leadership Akademie, die Unternehmen befähigt, ihrer Führungsverantwortung gerecht zu werden.
Er gilt bei Managern und Medien als „der Menschenentwickler“ (Süddeutsche Zeitung). Sein jüngstes Buch heißt „Verstehen heißt nicht einverstanden sein“ (Econ
Verlag, Oktober 2017). Boris Grundl zeigt, wie wir uns von oberflächlichem Schwarz-Weiß-Denken verabschieden. Wie wir lernen, klug hinzuhören, differenzierter
zu bewerten, die Perspektiven zu wechseln und unsere Sicht zu erweitern. www.borisgrundl.de
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„

Zufälle prägen unseren Weg stärker als unsere Pläne.
Weshalb auch vermeintliche Katastrophen für viele Unternehmen
ein Segen sein können.

„

Reinhard K. Sprenger, Managementguru, Autor und Berater, über „das Gute im Schlechten“ in seiner Kolumne
„Sprengers Spitzen“ im Magazin „Wirtschaftswoche“ Nr. 32 vom 2. August 2019

„Meine Bank hat kürzlich das Online-System
umgestellt. Ich versuche seit einer Woche eine
Überweisung vorzunehmen. Die Leute von der
Bank, mit denen ich telefoniere, sind alle keine
Problemlöser. Die haben eine Schulung absolviert
und können eine Frage nur beantworten, wenn
sie in ihr Schema passt. Diese Art von Arbeit wird
verschwinden, weil das eine Maschine besser
erledigen kann ...“
Richard David Precht, Philosoph, in der NZZ am
Sonntag vom 18. August 2019
„Liberale Zeitgenossen sind zu einem Minimum
an Aufklärungsoptimismus verpflichtet. Sonst
bleibt nur die Flucht in den Fatalismus.“
Prof. Dr. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, im „Tagesspiegel“
vom 9. August 2019
„Mir fällt oft nach dem Tanzen die Lösung für
viele Fragestellungen aus der Arbeitswelt ein –
als ob die Gehirnsynapsen wieder neu verbunden
wären.“

Vasant Narasimhan, Vorstandschef von Novartis,
in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 7. Juli 2019
„Es gibt etwas, das alle aufstrebenden Führungskräfte wissen sollten: Sie müssen ihre Schwächen
besser kennen als ihre Stärken.“
Pilita Clark, Journalistin, in ihrer Kolumne „Business Life“ in der „Financial Times“, 3. Juni 2019
„Das Daimler-Management betont immer, dass die
Mitarbeiter Vorschläge machen können. Aber die
Vorschläge entsprechen immer genau dem, was
das Management hören will. Was der wirklichen
Freiheit der Arbeiter entspricht, kommt bei
Daimler nicht zum Zug.“
Frithjof Bergmann, Erfinder des New-WorkAnsatzes, im „Handelsblatt“ vom 16. August 2019

Christine Walker, Business-Coach, über die
Auswirkungen des Salsa-Tanzens (ihr Hobby) – in
der „Welt am Sonntag“ vom 2. Juni 2019

„Werde die beste Version deiner selbst, ist ein in
letzter Zeit propagierter Satz. Das ist durch und
durch destruktiv und der Beginn einer
narzisstischen Karriere.“

„Alle Menschen sind klug – die einen vorher, die
anderen nachher.“

Klaus Eidenschink, Business-Coach, in Teil 1
seiner Artikelserie „Wie verändern sich
Menschen?“ auf Linkedin vom 4. August 2019

Voltaire, französischer Philosoph (1694-1778)
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„Vorbild ist Microsoft, das den Wandel zu einer
lernenden Organisation geschafft hat. Auch wir
wollen uns zu einem neugierigen,
innovativen Unternehmen wandeln, wir wollen
eine ¸unbossed‘ Firma werden.“
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