Das Magazin für Führung, Personalentwicklung und E-Learning

wirtschaft
weiterbildung

10_16

Mat.-Nr. 00107-5141

www.wuw-magazin.de

Master_Immer mehr berufsbegleitende Masterstudiengänge S. 38
Autor werden_Das eigene Buch als Marketinginstrument S. 46
Gunter Dueck_Die Organisation der Arbeit neu denken S. 52

Pro & Kontra „Theorie U“

Die blinden Flecken des Claus Otto Scharmer S. 24

Dr. Claus Otto Scharmer,
Erfinder der „Theorie U“,
wurde mit dem
„Leonardo Award“
ausgezeichnet.

editorial

Big No-No
Lucy Kellaway, Kolumnistin der britischen „Financial Times“ (FT),
berichtete in der FT-Wochenendausgabe vom 10. September 2016, dass
sie sehr überrascht gewesen sei, welcher FT-Artikel kürzlich für die
größte Leserresonanz seit Langem gesorgt habe. Es war ein Text, in dem
es um die Frage ging, ob britische Investmentbanker während der Arbeit
braune Schuhe tragen dürfen. Die Antwort: In jedem anderen
europäischen Land sei das in Ordnung, aber in London sei das völlig
undenkbar, ein „Big No-No“ eben.
Die Investmentbanker in der Londoner City sind ein elitärer Zirkel.
Offenbar gehen die Personaler, die dort arbeiten, davon aus, dass ein
Bewerber, der über eine erstklassige Herkunft verfügt, es eher schafft,
den Kunden der Bank etwas zu verkaufen. Um die Bewerber aus der
Unter- und Mittelschicht auszubremsen, ist die Schuhfarbenregel sehr
nützlich. Weitere statusbezogene Auswahlkriterien sind eine
überzeugende Ausdrucksweise, spezifische Verhaltensmuster und das
richtige Modebewusstsein (Anzüge dürfen nie zu groß sein, der
Haarschnitt nie zu lang und es gilt, immer die im konservativen Sinn
passende Krawatte zu Hemd und Anzug zu wählen). „Mode ist auch
immer ein Statement“, meinte einmal eine bekannte LifestyleJournalistin. Anders ausgedrückt: „Arroganz ist, wenn jemand das Brett
vor seinem Kopf für chic hält.“
Es gebe kaum Gründe zur Annahme, dass sich an diesem
Auswahlverfahren bald etwas ändern werde, meint eine Studie der
britischen „Social Mobility Commission“, die gerade veröffentlicht
wurde. Auf der „Zukunft Personal“ in Köln könnten die Personaler der
britischen Investmentbanken ziemlich schnell lernen, wie man die ganze
Breite der zur Verfügung stehenden Talente ausschöpft. Nur so können
in einem Unternehmen Innovation und Unternehmergeist sichergestellt
werden.

Viele Inspirationen durch
unser neues Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WER/WO

Ein Auslieferungsfahrer
des Internetversandhändlers Amazon
steht mit seinem elektrisch angetriebenen
Lastenfahrrad auf dem bekannten Marienplatz vor dem Münchener Rathaus.

Hier steht die Disruption.

WAS

Seit August bietet Amazon Prime
Now (nach Berlin) nun auch in München
einen „ultraschnellen“ Lieferservice. Artikel des täglichen Bedarfs werden innerhalb einer Stunde nach Hause geliefert.

WAS NOCH

Die Aufnahme wurde
als Pressefoto von Amazon verbreitet.
Die vollständigen Zustellgebiete im Raum
München oder Berlin kann man unter
www.amazon.de/primenow recherchieren.

Das Wort „Disruption“ entwickelt sich langsam zum Unwort – unter dem sich inzwischen jeder
etwas anderes vorstellt. Was Disruption ist, könnte dieses harmlose Foto deutlich machen: Es zeigt eine Innovation, die das Zeug dazu hat,
etwas Bestehendes (den Einzelhandel in Großstädten) vom Markt zu fegen. Die Botschaft, die von diesem Foto ausgeht, lautet: Kunden
werden nicht mehr persönlich beraten, wohl aber persönlich besucht.
Wenn die traditionellen Händler träge, innovationsfeindlich und selbstgerecht sind, werden sie untergehen. Ansonsten wird ihnen sicher
etwas einfallen, den Disrupteuren im übertragenen Sinn „davonzuradeln“. Frei nach dem Motto: Den Wandel, dessen Opfer man werden
könnte, muss man selbst gestalten.
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STUDIE DES BILDUNGSMINISTERIUMS

PCs, Laptops, Smartphones: Darüber verfügen heute die meisten Unternehmen,
viele Mitarbeiter nutzen digitale Geräte im
Arbeitsalltag. Doch in der Aus- und Weiterbildung sind digitale Medien weiter oft
Fehlanzeige, vermeldet das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Für eine vom Ministerium in Auftrag gegebene Studie haben das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) und TNS Infratest
3.000 Betriebe in Deutschland zur Nutzung
digitaler Medien befragt. Die Befragung ist
die erste repräsentative ihrer Art, die das
BMBF beauftragt hat. Demnach haben sich
digitale Geräte größtenteils in den Firmen
etabliert: So berichtet jeweils eine Mehrheit der Befragten darüber, dass in ihrem
Unternehmen nicht nur Desktop-PCs (92
Prozent), sondern auch mobile internetfähige Geräte wie Laptops (78 Prozent)
oder Smartphones (76 Prozent) zum Einsatz kommen. „Der digitale Wandel schafft
neue Anforderungen an die Qualifizierung
von Fachkräften, eröffnet aber auch neue
Möglichkeiten, Wissen mit digitalen Lernund Lehrformaten zu vermitteln“, sagte

Foto: BMBF / Hans-Joachim Rickel

Lieber mit Buch statt mit Laptop lernen

Bildungsexperten. Ministerin Johanna Wanka und Michael Heister vom
BIBB bei der Präsentation der Studienergebnisse.
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka
bei der Vorstellung der Studie – und wies
auf ein weniger erfreuliches Ergebnis hin:
Denn die Vermittlung von Lerninhalten mit
digitalen Formaten, die Wanka als „Berufsbildung 4.0“ bezeichnet, findet bislang
offenbar in den wenigsten Firmen statt.
Stattdessen stehen Lehr- und Fachbücher

auf der Liste der meistgenutzten Lernmedien weiter vorne – gefolgt von schriftlichen Unterlagen und Handouts. Auf Platz
drei folgen Präsenzveranstaltungen in
Form von Gruppen- und Teamarbeit und
Präsenzunterricht im Betrieb. Erst auf dem
fünften Rang findet sich mit fachspezifischer Software ein digitales Medium.

VERBÄNDE I

BDVT gibt neues
Seminarsiegel heraus

VERBÄNDE II

Der Berufsverband für Trainer, Berater und
Coachs (BDVT) hat ein neues Siegel auf
den Markt gebracht: das „BDVT-empfohlene Seminar“. Das Angebot richtet sich an
Trainer, Berater und Coachs, die ein eigenes Seminar entwickelt haben. Laut Verband soll das Siegel als „Nachweis über die
Urheberschaft“ dienen und die „transparente und nachvollziehbare Güte des Produkts“ bestätigen. Wer sein Seminar damit
schmücken möchte, muss zunächst bereit
sein zu investieren: Das Siegel kostet aktuell 500 Euro, ab 2017 wird es teurer.
Neben dem neuen Siegel vergibt der BDVT
drei weitere: die „BDVT-geprüfte Methode“,
das „BDVT-geprüfte Methodenpaket“ und
die „BDVT-geprüfte Fortbildung“.

„Der Coach als professioneller
Unternehmer“: Dieses Thema
steht im Mittelpunkt des diesjährigen „Coachingtags“ des
internationalen Coachingverbands ICF (International Coach
Federation). Das Treffen findet
vom 11. bis 12. November im
Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des ICF
Deutschland in Düsseldorf
statt. Auf dem Programm stehen Keynotes, Impulsvorträge,
Workshop-Formate sowie ein
sogenanntes „World-Café“ mit
sechs Stationen zum Tagungs-
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ICF lädt zum Coachingtag
thema. Zudem können sich
die Teilnehmer auf eine Podiumsdiskussion mit den Coachingverantwor tlichen aus
Konzernen freuen, dabei sind
Alexandra Wiebke von SAP und
Peter Hayward von Intel. Doch
nicht nur Fachliches, auch Feiern steht auf dem Programm:
Zum 15-jährigen Bestehen
des ICF Deutschland findet am
Abend des ersten Kongresstags
ein Fest statt – direkt nach der
Mitgliederversammlung des
ICF Deutschland mit Wahl des
neuen Vorstands.

AUSBILDUNGSABBRÜCHE

Warum viele Aus
bildungen scheitern
Friseur, Koch oder Dachdecker gehören
nicht zu den beliebtesten Ausbildungsberufen – und sind auch die Berufe, die am
häufigsten mit Ausbildungsabbrüchen
zu kämpfen haben, wie der Datenreport
zum „Berufsbildungsbericht 2016“ belegt.
Warum so viele Ausbildungen scheitern,
haben nun Wissenschaftler des Soziolo-

Kurz und Knapp
Planspiel unter Druck. Wie entscheiden Sie unter Druck? Dies
sollen Führungskräfte aus dem
mittleren und oberen Management
am 14.11. bei einem Planspiel
aus der Luftfahrt herausfinden
können. Bei dem Spiel, das das
österreichische Hernstein-Institut
anbietet, sollen sie ihr Team in
einer simulierten Notlage zum Ziel
führen. Details finden sich unter
www.hernstein.at.

gischen Forschungsinstituts (Sofi) an der
Georg-August-Universität Göttingen untersucht. Einer der Hauptgründe: Konflikte,
die aus einer mangelnden oder misslungenen Kommunikation zwischen Azubis
und Ausbildern entstehen. Eine Zusammenfassung des Forschungsberichts findet
sich unter www.vodafone-stiftung.de.

GESCHÄFTSMODELLE

E-Learning als Quiz. Das Ham-

Personalberater mit dem Vorbild Spieleberater

burger Softwareunternehmen
Sensor-Digitalmedia hat eine neue
Lösung für die mobile Weiterbildung herausgebracht. Das Lerntool „Lemon“ verfolgt einen Wissensquizansatz. Nutzer können
beim Quizzen auch gegeneinander
antreten, einzeln oder in Teams.
Infos zum neuen Tool: www.lemonelearning.com.

Foto: Haufe Akademie

Torsten Bittlingmaier, bislang
Geschäftsführer Haufe Akademie Inhouse, macht sich selbstständig. Sein Geschäftsmodell
hat er bei den Spielerberatern
im Profifußball abgeschaut.
Sie haben Ihr eigenes Unternehmen gegründet. Hat die MidlifeCrisis Sie mit 51 Jahren in die
Selbstständigkeit getrieben?
Torsten Bittlingmaier: Ganz und
gar nicht. Ich kann mir jetzt
den Luxus leisten, genau an
den Themen zu arbeiten, die
mir Freude machen, bei denen
ich Sinn stiften kann und wo
ich genau deshalb gut bin.

Torsten Bittlingmaier hat eine
Talentberatung gegründet.

Der Firmenname „Talent Managers“ klingt nach klassischer
Karriereberatung. Wollen Sie
den Sinn bei Einzelnen stiften
statt in Organisationen?
Bittlingmaier: Mein Modell
ähnelt dem eines Spielerberaters beim Fußball. Ich inves
tiere Zeit in Menschen und
möchte Talente langfristig
begleiten. Deshalb wird ein
Interessent für einen niedrigen
jährlichen Betrag Mitglied bei
Talent Managers und kann
sich dann kontinuierlich oder
in Abständen, also, wenn er
sich verändern möchte, mit
mir beraten. Unternehmen, die
meine Erfahrung als Organisationsberater für die Nachfolgeplanung und Talententwicklung abrufen möchten, werde
ich parallel weiterhin beraten
– auch weiter unter der HaufeFlagge. Aber im Zentrum stehen der Beschäftigte und das
Netzwerken zwischen Talenten
und Personalmanagern.
Dem Spielerberater geht es
darum, die Beine seiner Kunden
möglichst teuer zu verkaufen.
Die Manager profitieren vom
finanziellen Erfolg der Spieler.
Bittlingmaier: Der Jahresbeitrag
ist eine Flatrate für die Bera-

tung. Dazu gehört bei Berufsstartern die Überarbeitung des
Lebenslaufs für das Xing-Profil
oder eine Begleitung der ersten
100 Tage beim Jobeinstieg. Der
Fokus liegt auf dem Erkennen und der Entwicklung des
Talents. Bei Führungskräften
oder gestandenen Experten
werden Jobangebote eruiert
oder Kontakte zu Headhuntern
hergestellt. Die Talentbegleitung geschieht sehr individuell.
Auch die Erfolgsbeteiligung bei
einem erfolgreichen Wechsel
wird individuell vereinbart.
Was unterscheidet Ihr Konzept
von der Personalberatung?
Bittlingmaier: Ich verstehe mich
als Ergänzung zu Personalberatern und setze auf kontinuierliche Begleitung. Außerdem
sind die Talente meine Auftraggeber und stehen im Zentrum,
nicht die Unternehmen. Es
gibt eine zweite Abgrenzung,
nämlich die zum Coach und
Psychotherapeuten. Wenn die
Gespräche über das Netzwerk
und die Jobideen hinausgehen, wenn es um persönliche
Schwierigkeiten geht, dann
empfehle ich Kollegen, die in
diesen Themen zu Hause sind.

Interview: Ruth Lemmer
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Mooc

zur

Digitalisierung.

Anfang Oktober hat die German
Graduate School (GGS) erstmals
einen Online-Kurs gestartet: den
englischsprachigen Mooc „Human
Resource Management in the Digital Age“. Für den zehnwöchigen
Kurs konnte die GGS namhafte
HR-Praktiker gewinnen wie Janina
Kugel, Siemens, und Harald Schirmer, Continental. Mehr dazu unter:
www.novoed.com/ggs-digihrm.

Auch das noch. Feuerwehrmänner, Krankenschwestern und
Physiotherapeuten können sich
freuen – vielleicht nicht über familienfreundliche Arbeitszeiten und
überdurchschnittliche Bezahlung,
aber über eine besondere Attraktivität auf potenzielle Liebespartner,
so eine Auswertung der Dating-App
Tinder. Der Job, der bei Frauen am
begehrtesten ist, ist aber dennoch
ein gut bezahlter: Pilot. Seit Ende
2015 können Tinder-Nutzer ihren
Beruf in ihrem Profil hinterlegen.

aktuell

„HR NEXT GENERATION AWARD“

Die fünf Finalisten stehen fest
Am 22. November 2016 ist es
soweit: Der Sieger des „HR
Next Generation Award“ wird
auf dem „DGFP Lab“ in Berlin
gekürt. Mit dem Nachwuchs
preis werden – in diesem Jahr
bereits zum achten Mal –
wieder exzellente Personaler
unter 35 ausgezeichnet, die
bereits Herausragendes geleis
tet haben. Fünf Kandidaten
haben es ins Finale geschafft:

Sina Fäckeler von der Axa
Konzern AG, Manuel Fischer
von Goodyear Dunlop Tires
Germany, Markus Graf von
der Merck Gruppe, Nadja Mütterlein von der Robert Bosch
GmbH und Marcel Rütten von
der Kindernothilfe e.V. Auf
dem „DGFP Lab“ im November präsentieren sie sich und
ihre Projekte dem Publikum,
das im Anschluss an die Prä-

sentationen entscheidet, wer
als Preisträger aus dem diesjährigen Wettbewerb hervorgeht. Schon vorher bekommen
die Finalisten die Gelegenheit,
sich einem großen Publikum
zu präsentieren: Am 18. Oktober um 13 Uhr auf der „Start-up
Stage“ (Halle 2.1) der „Zukunft
Personal“ in Köln. Mehr über
die fünf Finalisten erfahren Sie
unter www.haufe.de/personal.

Manuel Fischer. 32 Jahre,
Goodyear Dunlop Tires, Hanau

Nadja Mütterlein. 27 Jahre,
Robert Bosch GmbH, Stuttgart

MITARBEITERMOTIVATION

Chefs geizen mit Lob, Partys, Präsenten

Foto: Sodexo

Geht es um Lob, Teamfeiern oder
Geschenke, sind Deutschlands Arbeitgeber offenbar ziemlich knausrig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Gutscheinanbieters Sodexo, der rund 1.000
Arbeitnehmer zu ihrer Beziehung zu ihrem
Arbeitgeber befragt hat. Demnach wünscht
sich zwar die große Mehrheit der Befragten
Aufmerksamkeiten von ihrem Arbeitgeber
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– die meisten solche finanzieller Natur, also
Sonderzahlungen oder Gutscheine. 14 Prozent wünschen sich Sachgeschenke wie ein
Diensthandy oder Bücher. Eine Minderheit
von fünf Prozent legt Wert auf kleine Präsente wie Blumen, Pralinen oder Wein.
Wunsch und Wirklichkeit klaffen aber auseinander: Nur knapp jeder zweite Befragte
(45 Prozent) hat im vergangenen Jahr von
seinem Chef etwas geschenkt
bekommen, die begehrten
Geld- oder Gutscheingeschenke
erhielt nur jeder vierte. Auch
wenn es darum geht, für die
Mitarbeiter eine Party zu
schmeißen, sind die Chefs der
Umfrage zufolge zurückhaltend: Nur ein knappes Viertel
der Befragten kommt regelmäßig in den Genuss von Teamveranstaltungen. So mancher
Arbeitnehmer (15 Prozent) darf
zwar regelmäßig feiern – muss
die Kosten dafür aber selbst
berappen. Ein Lob kostet nichts
– ob Arbeitgeber also wenigs
tens damit großzügig umgehen? Auch hier stellen die Studienautoren Geiz bei den Chefs
fest: Jeder zweite Arbeitnehmer
fühlt sich nämlich von seinem
Arbeitgeber nicht ausreichend
gewertschätzt.

Marcel Rütten. 32 Jahre,
Kindernothilfe e.V., Duisburg

Sina Fäckeler. 35 Jahre, Axa
Konzern AG, Köln

Markus Graf. 33 Jahre, Merck
Gruppe, Darmstadt

„HR SAFARI“

„HR NIGHT 2016“

Zurück in den
digitalen Dschungel

Netzwerkparty,
die zweite

Ende Oktober können Personaler in Berlin wieder die Digitalisierung in freier Wildbahn erleben – bei der „HR-Safari“. Auf
dem Programm stehen Besuche
bei Start-ups, Treffen mit jungen Wilden der HR-Szene sowie
Tipps und Tricks für das Arbeiten mit digitalen HR-Tools. Die
Lernreise am 27. und 28. Oktober wird veranstaltet von „Innovation Evangelist“ Stephan
Grabmeier, Haufe-Umantis,
und dem Weiterbildungsanbieter „Good School“. Infos unter
www.good-school.de.

Die „HR Night“ geht in die
zweite Runde: Das NetzwerkEvent findet am 18. Oktober in
der „Wolkenburg“ in Köln statt
– unmittelbar im Anschluss
an den ersten Messetag der
„Zukunft Personal“. Auch in
diesem Jahr steht der fachliche
und menschliche Austausch
unter den Personalern und das
Feiern im Mittelpunkt: So hat
der Organisator des Events,
Blogger und Berater Henner
Knabenreich, etwa wieder ein
„Speed-Networking“ geplant.
Infos unter www.hr-night.de.

CHF-JAHRESTAGUNG 2016

Digitalisierung: Hype oder echte
Verbesserung?

Foto: SmartFactoryKL

Kaiserslautern wird einmal mehr zum Treffpunkt für Technologiefachleute und HRPraktiker: Das Center for Human Factors
(CHF) lädt zur Jahrestagung. Am Dienstag,
den 11. Oktober 2016, geht es darum, was
an der Digitalisierung bloßer Hype ist und
was echte Verbesserungen mit sich bringt.
Das CHF, ein Thinktank für die Zukunft der
Arbeitswelt, bringt hierzu erneut Technologieexperten und Personalverantwortliche
zum Austausch zusammen. Die Tagung
trägt den Titel: „New Work: Was funktioniert wirklich?“ Das Spektrum der Themen
und Programmpunkte reicht von der Vor-

stellung neuester technologischer Verfahren über Diskussionen zur Arbeitsorganisation und zu Crowdworking bis hin zum
Modell eines HR-Management-ReadinessChecks für den Mittelstand. Dabei teilen
sich Wissenschaftler wie die Professoren
Martin Eigner und Gordon Müller-Seitz von
der Technischen Universität Kaiserslautern
sowie Andreas Dengel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
das Podium mit Praktikern aus Unternehmen wie John Deere, Bosch, Harting und
Minitec. Weitere Informationen finden sich
unter www.chf-kl.de/tagung2016.

Digitalisiert. Bei
der CHF-Jahrestagung 2015 stand
ein Besuch in der
Smart Factory auf
dem Programm.
wirtschaft + weiterbildung 10_2016
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Ein Foto in Ehren
kann mancher
verwehren

„

„

mer schriftlich abgegeben werden. Die Erteilung
der Einwilligung mittels Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) dürfte im Übrigen unzulässig sein:
Der Kunde dürfte schlichtweg nicht damit rechnen,
dass in den Seminar-AGB solch eine Klausel enthalten ist. Deshalb sollte die Abbildungserlaubnis von
jedem einzelnen Teilnehmer bereits vor Beginn des
Seminars auf einem gesonderten Formular schriftlich abgegeben werden. Dazu kann zum Beispiel folgende Formulierung genutzt werden: „Ich bin damit
einverstanden, dass Fotos von mir im Rahmen des
Seminars ABC vom 23. Oktober bis zum 25. Oktober
2016 sowohl in Print- als auch in Online-Medien
unentgeltlich veröffentlicht werden dürfen.“
Nur unter ganz bestimmten Bedingungen darf nach
dem Kunsturheberrechtsgesetz ohne die vorherige
Zustimmung des Abgebildeten ein Foto veröffentlicht werden. Das ist etwa dann der Fall, wenn es
sich um eine Person der Zeitgeschichte handelt.
Nimmt ein bekannter Politiker an einer Veranstaltung teil, so kann dessen Abbildung veröffentlicht
werden. Nichts anderes gilt, wenn ein Foto etwa auf
einem Marktplatz geschossen wird und sich dort
zufälligerweise eine bestimmte Anzahl
von Personen aufhält. In diesem Fall ist es
Früher ein Gruppenfoto pro Seminar –
dem Fotografen nicht möglich, alle Anweheute ein Selfie von jeder Übung.
senden um ihre Einwilligung zu bitten.
Weiterhin darf ein Foto einwilligungsfrei
veröffentlicht werden, wenn Menschen an einer VerRegelfall von keiner Verletzung des Persönlichkeitssammlung oder einer Demonstration teilgenommen
rechts auszugehen. Anders verhält es sich allerhaben.
dings, wenn das Foto beispielsweise auf Facebook
Der Unterschied zu einer Seminarveranstaltung ist
gepostet wird. Dann ist darin eine Veröffentlichung
allerdings, dass diese Versammlung in der Öffentzu sehen. Hierfür ist die Einwilligung des Abgebillichkeit stattgefunden haben muss, was bei einem
deten zwingend erforderlich. Diese sollte schon
Seminar nur im seltensten Fall vorliegen wird.
allein aus Gründen der Beweisbarkeit vom TeilnehHeutzutage werden gerne und oft Fotos in allen
möglichen Situationen aufgenommen. Das hat sich
auch im Bereich der Seminare so entwickelt: Wurde
früher nur ein einziges Gruppenfoto am Ende der
Veranstaltung geschossen, so wird mittlerweile
von jeder einzelnen Übung ein Selfie gemacht. Aber
damit ist es oft nicht genug, sondern die Fotos werden sogleich ins Internet gestellt und sind dort für
jeden jederzeit zugänglich. Umgekehrt zeigt sich
auch aufseiten der Trainer der Trend, von Veranstaltungen exzessiv Fotos aufzunehmen und zu publizieren – während früher solche Fotos lediglich in
Katalogen und ähnlichen Publikationen verwendet
wurden.
Damit stellt sich die Frage, inwiefern Teilnehmer und
Trainer von einem Seminar Fotos machen und im
Internet veröffentlichen dürfen. Wesentliches Problem dabei ist, dass nicht der Fotograf allein darauf
abgebildet ist, sondern auch andere Teilnehmer.
Die Abbildung anderer Teilnehmer ist in vielen Fällen problematisch. Das Fotografieren einer anderen
Person stellt an sich noch nicht die Schwierigkeit
dar. Solange das Bild nicht veröffentlicht wird, ist im

Haben Sie Fragen zu rechtlichen Themen rund um Training und Coaching? Dann schicken Sie uns eine
E-Mail an redaktion@wuw-magazin.de. Ausgewählte Fragen beantwortet unser Kolumnist Achim Zimmermann monatlich an dieser Stelle.
Dr. Achim Zimmermann ist mit rechtlichen Fragen rund um Training und Coaching in Theorie und Praxis vertraut: Er arbeitet als Rechtsanwalt und Mediator.
Zudem führt er juristische Schulungen für Trainer und Coachs durch.
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Foto: Achim Zimmermann

Dr. Achim Zimmermann

Kolumne Recht

menschen

INTERVIEW. Nur wenige Verkaufstrainer und Vertriebs
berater kennen die Art, wie Einkaufsverhandlungen in der
Industrie ablaufen. Peter Schreiber, Ilsfeld bei Heilbronn, ist
einer von ihnen. Er erklärt uns den Konflikt zwischen VW
und seinem Zulieferer Prevent. Ähnliche Marktstrukturen
wie in der Automobilindustrie existieren in vielen Branchen.
Deshalb sind auch dort Konflikte gang und gäbe.

Wo sahen Sie die Ursache für den Konflikt zwischen VW und
seinem Zulieferer Prevent?
Peter Schreiber: In den Marktstrukturen. Auf der einen Seite
stehen die knapp ein Dutzend Autohersteller weltweit und auf
der anderen Seite Tausende von Automobilindustrie-Zuliefe
rern, die mit diesen Herstellern, aber auch deren Toplieferanten, Geschäfte machen möchten. Diese Marktstruktur führt
immer wieder zu Interessengegensätzen und Konflikten.
Warum?
Schreiber: Weil die Lieferanten, die auf der jeweils nächsthöheren Stufe der Lieferpyramide Teilelieferant, Komponentenlieferant, System- und Modullieferant und Hersteller stehen,
eigentlich stets die Auswahl zwischen einer Vielzahl von
Lieferanten haben. Daraus resultiert ein Machtgefälle. Solche
Strukturen gibt es aber nicht nur in der Automobilindustrie. Sie
existieren, wenn auch meist nicht so stark ausgeprägt, auch in
anderen Branchen – zum Beispiel im Maschinenbau, in weiten
Teilen der Informations- und Kommunikationstechnik-Industrie, im Baugewerbe und im Einzelhandel.
Was dazu führt, dass die Lieferanten von ihren Kunden
abhängig und im Extremfall erpressbar sind?
Schreiber: Das Wort erpressbar würde ich in diesem Zusammenhang ungern gebrauchen, obwohl dies faktisch viele Teileund Komponentenlieferanten sind. Wenn man von Erpressung
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Foto: Schreiber & Partner

Von „bösen“
Herstellern und
„armen“ Lieferanten

spricht, landet man schnell bei solchen Kategorien wie „der
böse Hersteller“ und „die armen Lieferanten“. Solche moralischen Kategorien sind aber nicht zielführend.
Weshalb?
Schreiber: Weil letztlich alle Unternehmen, egal ob sie Autos,
Waschmaschinen oder Handys, Getriebe, Sitze oder Sensoren
produzieren, in einem scharfen Wettbewerb stehen und für
ihre Kunden, sowohl Geschäfts- also auch Privatkunden, der
Preis ein zentrales Kaufentscheidungskriterium ist. Deshalb ist
es eine Kernaufgabe des Einkaufs jedes Unternehmens. möglichst preiswert einzukaufen – unabhängig davon, ob es sich
um einen Hersteller wie VW oder einen Industriezulieferer
handelt. Also ist es auch seine originäre Aufgabe auszuloten:
Was ist für uns noch drin, wenn wir zum Beispiel den Lieferanten wechseln? Oder den Lieferprozess neu strukturieren?
Oder einen zweiten Lieferanten mit ins Boot holen? Deshalb
bezweifle ich auch, dass zum Beispiel die großen Systemlieferanten weniger hart mit ihren Zulieferern verhandeln, als dies
die Autohersteller tun. Wenn sie es täten und beim Einkauf
nicht auch ihre Marktmacht nutzen würden, nähmen ihre Einkäufer, überspitzt formuliert, ihren Job nicht wahr.
Also bringt es nichts, über die bösen Einkäufer zu jammern ...
Schreiber: Richtig. Dafür, dass im Markt ein gewisses Fair Play
herrscht, sind die Kartellbehörden und Gesetzgeber zuständig.

Peter Schreiber. Der
Verkaufstrainer gründete
die auf den B-2-B-Bereich
spezialisierte Vertriebsbe
ratung Peter Schreiber &
Partner (www.schreibertraining.de) in Ilsfeld.

Dass die Unternehmen innerhalb dieses Rahmens ihre Marktposition und ihre Größenvorteile nutzen, darf ihnen niemand
vorwerfen.
Dessen ungeachtet klagen viele Industriezulieferer, ihre
Kunden würden ihnen mit ihren harten Vorgaben zunehmend
die Luft zum Atmen nehmen.
Schreiber: Das ist so. Doch daran sind die Zulieferer zum Teil
selbst schuld. Lassen Sie mich das an einem Beispiel aus dem
Einzelhandel erläutern. Dort gibt es so starke Marken wie Nutella, Maggi und Coca Cola, die der Einzelhandel nicht auslisten kann, selbst wenn er dies gerne täte. Denn die Kunden
erwarten, wenn sie in ein Einzelhandelsgeschäft kommen,
dass es dort Nutella und Coca Cola gibt. Entsprechend selbstbewusst können die Anbieter dieser Marken in den Verhandlungen mit den Handelsketten agieren. Ähnlich ist es in der
Industrie. Jedes Unternehmen unterscheidet dort bewusst
oder unbewusst zwischen Lieferanten, die es nahezu beliebig austauschen kann, und solchen, auf deren Unterstützung
es nicht verzichten kann oder nur ungern verzichten würde.
Zum Beispiel, weil sie im Bereich Entwicklung Vorreiter sind.
Oder extrem zuverlässig sind. Oder den Hersteller weltweit unterstützen können. Ziel jedes Lieferanten muss es sein, dass
er für seine Zielkunden nahezu unverzichtbar wird, weil er
ihnen erkennbar einen Mehrwert bietet – verglichen mit seinen
Mitbewerbern. Gelingt dies einem Zulieferer nicht, wird er aus-

tauschbar und sein einziges Kaufargument ist der Preis. Also
sollte er sich auch nicht beschweren, wenn der Einkauf ihm sozusagen die Pistole auf die Brust setzt und droht: „Entweder du
gehst mit dem Preis runter oder wir wechseln den Anbieter.“
Damit drohen die Einkäufer auch anderen, wichtigen
Zulieferern.
Schreiber: Oft ja, doch nicht mit der ernsten Absicht, dies zu
tun, wenn sie wissen, welchen Mehrwert ihrem Unternehmen
der Zulieferer oder Dienstleister bietet. Denn der Job der Einkäufer ist es zumindest bei strategisch relevanten Produkten
und Dienstleistungen, die nicht beliebig ersetzbar sind, nicht,
möglichst billig, sondern möglichst preiswert einzukaufen.
Was heißt das?
Schreiber: Ein Beispiel. Wenn in meinem Büro die Computeranlage defekt ist, rufe ich nicht den billigsten Computerspezialisten, um die Anlage zu reparieren. Ich rufe vielmehr einen
Spezialisten, von dem ich weiß, der versteht sein Geschäft, er
ist im Handumdrehen da und hat die Anlage schnellstmöglich
repariert – selbst wenn er doppelt so teuer ist wie der billigste
Anbieter. Denn ich weiß: Wenn meine Mitarbeiter drei, vier
Tage rumsitzen und Däumchen drehen, dann wird es nicht nur
teurer, ich bekomme auch Probleme mit meinen Kunden, weil
ich versprochene Leistungen nicht fristgerecht oder mit der
gewohnten Qualität liefern kann. Ebenso ist es in der Industrie. R
wirtschaft + weiterbildung 10_2016

15

menschen
R Die Unternehmen fragen sich beim Einkauf von Produkten und
Dienstleistungen stets auch: Was ist uns die Leistung wert?
Was ist eine Topleistung?
Schreiber: Eine Topleistung wird immer vom Kunden definiert.
Entscheidend ist die Kundensicht. Denn was für die Kunden
eine Topleistung ist, kann abhängig unter anderem von deren
Marktposition und -positionierung, Ressourcen und Zielen

„Verkäufer wissen oft nicht, was ihr
Produkt oder ihre Leistung für den
Kunden wirklich wertvoll macht.“
sehr verschieden sein. Mal liegt der Fokus stärker auf der Produktqualität, mal stärker auf der Sicherheit und Zuverlässigkeit, mal stärker auf dem Preis. Das gilt es auszuloten.
Tun das die Zulieferer nicht?
Schreiber: Häufig nicht. Teile- und Komponenten-Lieferanten
gehen zum Beispiel oft davon aus: Hauptsache, unser Produkt ist technisch okay. Dass ihre Zielkunden meist noch eine
Vielzahl anderer Erwartungen beispielsweise hinsichtlich der
Lieferung, der Rechnungstellung, der Mitarbeiterschulung –
oder allgemein des Services – haben, machen sie sich nicht
bewusst. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Es nutzt wenig,
einem Kunden allein eine Topleistung zu bieten. Ich muss auch
ein entsprechendes Wertebewusstsein bei ihm hierfür schaffen.
Denn was habe ich als Zulieferer davon, wenn mein Produkt
die technischen Vorzüge A, B und C hat, der Kunde dies aber
nicht weiß? Oder wenn dies nur die Techniker, die die Teile
einbauen, wissen, jedoch nicht der Einkauf und die Geschäfts-

leitung? Oder wenn ich den Kunden einen 1-A-Service biete,
aber dies den Entscheidern im Unternehmen nicht bewusst
ist? Wenig! Hier besteht bei den Vertriebsmitarbeitern vieler
Zulieferer ein enormer Schulungsbedarf – auch weil sie im Arbeitsalltag meist zu wenig mit den Mitarbeitern auf der operativen Ebene sowohl im eigenen Unternehmen als auch in
der Kundenorganisation kommunizieren. Deshalb wissen sie
oft nicht, was ihr Produkt, ihre Leistung für den Kunden so
wertvoll macht.
Können auch die großen Hersteller aus dem Konflikt von VW
mit seinem Zulieferer etwas lernen?
Schreiber: Selbstverständlich. Für die meisten produzierenden
Unternehmen, egal welcher Branche, gilt: Sie können ihre
System-, Komponenten- und oft auch Teilelieferanten, anders
als die Lieferanten von Büroklammern und Kugelschreibern,
nicht von heute auf morgen austauschen. Denn bei einem
Lieferantenwechsel ist oft ein Umrüsten der Produktion oder
ein Schulen und Einarbeiten der Mitarbeiter nötig. Das heißt,
der Lieferantenwechsel hat eine gewisse Vorlaufzeit, in der der
Hersteller noch vom aktuellen Lieferanten abhängig ist. Also
muss er darauf achten, dass der Interessengegensatz „Ich als
Hersteller möchte den Lieferanten ganz oder teilweise austauschen“ und „Ich als Lieferant möchte weiterhin im gewohnten
Umfang liefern“ nicht zu einem heißen Konflikt wird, und der
Lieferant, der aus seiner Warte wenig zu verlieren hat, dem
Hersteller zum Beispiel die Produktion lahmlegt.
Dieses Problembewusstsein fehlte bei VW?
Schreiber: Zumindest hatte ich als Außenstehender den Eindruck, das Konfliktpotenzial, das dieser Interessengegensatz
enthält, wurde bei VW unterschätzt.
Bernhard Kuntz

Ehemaliger Einkaufsleiter trainiert Verkäufer
Seminartipp. Horst Bayer, Senior Trainer bei der Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner, ist
ehemaliger Einkaufsleiter eines Automobilzulieferers und trainiert heute Verkäufer.
„Souverän in Preisgesprächen“, so heißt das Seminar, das
Horst Bayer zusammen mit Peter Schreiber vom 8. bis 9.
November 2016 beim ZfU in Rüschlikon (Schweiz) durch
führen wird.
Horst Bayer gilt als Vollbluteinkäufer, der Verkäufern zeigen
kann, was schwierige Verkaufsverhandlungen sind und wie
man sie überlebt. Über das Seminar „Souverän in Preisge
sprächen“ sagt er: Bei Preisverhandlungen im Business-toBusiness-Bereich ist es unabdingbar, sich vorab bewusst zu
machen, dass Verhandlungen derjenige gewinnt, der beim
Verhandeln eine klare Strategie verfolgt und am besten
vorbereitet ist. Wirklichkeitsfremd ist die Vorstellung, dass
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sich in Verhandlungen beide Seiten immer fair verhalten.
Es gibt viele Verhandlungskonstellationen, in denen man
sich als Verkäufer schnell von einem Win-Win-Kuschelkurs
verabschieden muss.
Preis- und Vertragsverhandlungen sind meist so komplex
und vielseitig, dass man mit einem antrainierten, weitge
hend standardisierten Verhalten selten erfolgreich ist.
Gefragt sind Verkäufer mit Rückgrat und mit sozialer und
emotionaler Intelligenz, die strategisch denken und sich
taktisch klug verhalten. Bei allem Willen zum Erfolg sollten
sie auch zur Kooperation bereit und fähig sein. Solche Ver
handler entwickeln sich durch kritisches Selbstreflektieren.

titelthema

METHODE. Für seine „Theorie U“ wurde der
MIT-Forscher Claus Otto Scharmer im
September mit dem „Leonardo European
Corporate Learning Award 2016“ ausgezeichnet. Wir nehmen die Preisverleihung zum
Anlass, die aktuelle Diskussion um die
„Theorie U“ zusammenzufassen.

Pro und
Kontra
„Theorie U“

18

wirtschaft + weiterbildung 10_2016

EIN TOOL DER
„THEORIE U“ ...
Foto: Pichler

Im Jahr 1990 erschien in den USA Peter Senges Buch „The Fifth Discipline. The Art
and Practice oft The Learning Organisation“. Weltweit galt das Konzept der „Lernenden
Organisation“ fortan als Meilenstein beim Versuch, die Lernfähigkeit von Unternehmen
zu verstehen.
Interessant zu beobachten war, wie sich langsam die Erkenntnis durchsetzte, dass
sich ein lernendes Unternehmen nicht über möglichst viele lernende Menschen unter
den Mitarbeitern definiert (dann wäre eine Schule die lernende Organisation schlecht
hin), sondern dass es im Wesentlichen an der Kultur im Unternehmen liegt, ob ein
Unternehmen schneller und besser lernt als die Konkurrenz und sich dadurch Wettbe R

sind zum Beispiel Fragen wie:

Bitte lächeln. Vor der Preisverleihung
musste der eher schüchterne Scharmer
ein Fotoshooting mit Pressefotografen
im Garten des Kameha Grand Bonn über
sich ergehen lassen.

01.

Wo nehmen Sie etwas in der
Welt wahr, das zu Ende geht –
in sich selbst oder anderswo?

02.

Wo nehmen Sie eine Welt
wahr, die darauf wartet,
geboren zu werden?

03.
Momente des Zusammenbruchs – wo haben Sie diese
erlebt und was fiel dabei auf?
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R werbsvorteile erarbeitet. Organisationales
Lernen besteht laut Senge zum Beispiel
aus kollektiven Reflexionsschleifen, um
Arbeitsverfahren oder Entscheidungspro
zesse regelmäßig zu überdenken.
Nachdem das Konzept der „Lernenden
Organisation“ lange Zeit als der popu
lärste Weg zur erfolgreichen Gestaltung
von Veränderungsprojekten in Organisati
onen galt, konnte man ab dem Jahr 2007
beobachten, dass sich Organisationsent
wickler und Berater immer mehr für die
„Theorie U“ von Carl Otto Scharmer zu
interessieren begannen. Scharmer veröf
fentlichte damals das Buch „Theory U.
Leading From the Future as it Emerges.
The Social Technology of Presencing“. Im
Jahr 2009 erschien das Buch auf Deutsch
unter dem Titel “Theorie U – von der Zu
kunft her führen” im Carl-Auer Verlag in
Heidelberg.

Das Phasenmodell von
Scharmers „Theorie U“
Bei der „Theorie U“ handelt es sich um
ein Phasenmodell, mit dem ein „ge
wünschter Zustand“ erreicht werden soll.
Dieser „gewünschte Zustand“ ergibt sich
aber meist erst, indem man im Rahmen
eines Veränderungsprozesses die Phasen
der „Theorie“ durchläuft:
•	
Die erste Phase ist die Phase des
„Downloadings“. Die Welt wird noch
mit den „Augen des gewohnheitsmä
ßigen Denkens“ gesehen.
•	Dann schließt sich die Phase des „Hin
schauens“ an, in der die „mitgebrach
ten Urteile“ losgelassen werden sollen
und ein frischer Blick auf die „Reali
tät“ geworfen werden soll. Es gehe, so
Scharmer, in dieser Phase um die „Öff
nung des Denkens“.

04.

•	Dann folgt die Phase des „Hineinspü
rens“, in der sich alle mit dem „sozi
alen Feld“ verbinden, eintauchen und
die Situation aus dem Ganzen heraus
betrachten. So soll eine „Öffnung des
Fühlens“ erreicht werden.
•	Es folgt eine Phase des „Loslassens“
zur „Öffnung des Willens“.
•	Bildlich unten im „U“ angekommen,
soll man sich am „inneren Ort der
Stille“ im Prozess des „Presencings“
(aus „presence“=Anwesenheit und
„sensing“=fühlen) fragen, wer man
wirklich ist und worin die eigene Auf
gabe besteht.
•	
Es folgt die Phase des „Kommen
lassens“, in der man mit der „inneren
Quelle“ verbunden sein sollte.
•	Durch eine erneute „Öffnung des Füh
lens“ sollen danach in einer Phase des
„Verdichtens“ die Visionen, die aus
diesem „tieferen Quellort“ entstanden
sind, kristallisiert werden.
•	Danach soll durch eine erneute „Öff
nung des Denkens“ die Zukunft durch
praktisches Tun gemeinsam erkundet
und entwickelt werden.
•	In der letzten Phase des „Performings“
soll das „Neue“ durch eine Verände
rung der Alltagspraktiken „in Form“
gebracht werden.
Durch die „Theorie U“ entsteht laut
Scharmer eine „neue Feldqualität des
gemeinsamen Denkens, Sprechens und
Handelns“. Gruppen und Individuen
würden gleichermaßen dazu gebracht,
sich mit ihrer „höchsten Möglichkeit“ zu
verbinden. Der Prozess führe zu einem
„erhöhten Maß an individueller Energie
und Bewusstheit“, zu einem „höheren
Grad authentischer Präsenz“ und zu
einer „klareren Richtung und tieferen und
nachhaltigeren persönlichen und organi

Wie und wo zeigte sich einmal
ein echter Abgrund in Ihrem
Leben?
20
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05.

Was wird in den nächsten
zehn Jahren nach Ihrer
Überzeugung passieren?

sationalen Veränderung und zu erstaun
lichen Innovationen“. Je größer die Wert
schätzung, mit der sich die Beteiligten am
Prozess begegneten, umso größer sei das
Geschenk, das einem aus diesen Begeg
nungen zuteil werde.

„Die Bremsen lösen, um die
Evolution mitzugestalten“
Der Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther
lobt die „Theorie U“, weil sie deutlich
mache, dass die heute lebenden Men
schen die erste Generation seien, die ihre
mentalen Modelle durch gehirngerechtes
Lernen nachhaltig verändern könnten.
„Nach meiner Meinung liegt die Leistung
Scharmers darin, dass er die Phase des
Presencings hervorhebt. So gibt er den
Menschen Gelegenheit, sich als Ganzes
zu entdecken.“
Die große Errungenschaft der „Theorie
U“ sei, dass wir im Presencing über die
Einheit von Denken und Fühlen reden
könnten und die Vorteile dieser Einheit
verstehen lernten. Scharmer ergänzt:
„Wir sind wahrscheinlich die erste Gene
ration, die eine Bewusstheit darüber er
langt, welche Rolle wir innerhalb des evo
lutionären Prozesses spielen.“ Wenn wir
uns auf diesen Weg machten, dann sähen
wir eine ständige Zunahme von „Mög
lichkeitsräumen“. Da wir alle aus einem
hierarchischen System kämen, hätten wir
gelernt, andere Menschen als Objekte zu
behandeln. Solange Menschen aber wie
Objekte behandelt würden, könnten sie
ihre Potenziale nicht entfalten und wür
den sich auch nicht vernetzen. Und Hüt
her ist sich sicher: „Wir müssen nicht viel
tun, um an diesem Prozess der Evolution
teilzunehmen, wir müssen nur die Brem
sen lösen, die uns daran hindern.“

06.

Was würden Sie gerne sofort
tun, um einen Schritt nach vorn
zu machen?

Die Phasen der „Theorie U“

Quelle: www.ottoscharmer.com

Konzept. Nach Scharmer durchlaufen Individuen und
Organisationen idealerweise die hier abgebildeten Phasen
eines Change-Prozesses (von links oben nach rechts oben).
„downloading“
Muster und Wissen
aus der Vergangenheit

„performing“
Neues in der Praxis
leben

„seeing“
wahrnehmen, aus
anderen
Perspektiven sehen

„prototyping“
ausprobieren, scheitern, ausprobieren,
scheitern …

„sensing“
spüren, Beziehung
aufnehmen

„crystallizing“
kristallisieren, verdichten

„letting go“
loslassen, zulassen

„letting come“
entstehen lassen

„presencing”
verbinden mit den inneren
Ressourcen und zukünftigen
Möglichkeiten

„Ist das Esoterik?“, fragte die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ in einem ScharmerPorträt – und beantwortete die Frage
mit einem „gewiss nicht“ (auch wenn
laut FAZ alles „etwas verrückt“ klingt).
Die Zeitung übersetzte die „Theorie U“
in die Alltagssprache ihrer Leser und er
klärte, dass Manager von Scharmer ein
fach nur aufgefordert würden, in größe
ren Zusammenhängen zu denken und
anstehende Aufgaben nicht auf der Basis
von Erfahrungen anzupacken, sondern
sich zu fragen, wo die Zukunftschancen
lägen. „Welchen Rat soll Ihr zukünftiges
Ich dem heutigen Ich geben?“ oder „Was
in Ihrem persönlichen oder beruflichen
Leben stirbt gerade? Und von was wollen
Sie, dass es geboren wird?“, mit diesen
Fragen habe Scharmer selbst die Teilneh
mer des Weltwirtschaftsforums 2014 in
Davos zum Nachdenken gebracht.
Michael Wyrsch hat für seine Master
arbeit „Theorie U in der Praxis“ 418 Trai
ner und Berater befragt, die Erfahrungen
mit der „Theorie U“ hatten und der Me
thode grundsätzlich positiv gegenüber
standen. Trotzdem bemängelten die Bera
ter Schwächen in der Umsetzbarkeit. Die
entscheidenden Phasen der „Theorie U“
könnten nur nutzbringend durchlaufen
werden, wenn man bereit sei, meditative
und spirituelle Praktiken anzuwenden.

Vielen Managern aber auch manchen
Prozessmoderatoren fehle es hierzu an
Übung und in den Unternehmen mangele
es oft auch an Akzeptanz fürs „Rumsit
zen und Nichtstun“ (Managerspott). Der
zentrale Verbesserungsvorschlag der Be
rater lautete daher, dass die „Theorie U“
andockfähiger an das Business werden
müsse – zum Beispiel, was die Sprache
und die Tools zur „Öffnung der Herzen“
angehe.

„Die Bremsen lösen, um die
Evolution mitzugestalten“
Nicht nur, dass einige von Scharmers
Tools nach New-Age-Bewegung klingen,
es fällt auch auf, dass sie überwiegend
am Individuum und nicht am „System“
ansetzen. Fast immer ist von Menschen
die Rede, die lernen müssten, aufmerk
samer wahrzunehmen, einen ehrlicheren
Dialog mit sich selbst zu führen, empa
thischer zuzuhören, sich kritischer von
außen zu betrachten und kreativer Ta
gebuch zu führen, um besser durch das
„Feld“ der eigenen Zukunft zu reisen.
Auf dem „1. Systemischen Labor“ der
Carl-Auer-Akademie, zu dem Scharmer
eingeladen war, lautete deshalb auch
die wichtigste Frage, die an ihn gestellt
wurde: „Wie werden die personenbe R
wirtschaft + weiterbildung 10_2016
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„Soziale Beziehungen formen uns viel mehr als vermutet“

Foto: Pichler

Award. Am 19. September wurde in Bonn der „Leonardo – European Corporate Learning Award
2016“ vergeben. In der Kategorie „Thought Leadership“ wurde Claus Otto Scharmer für die
Entwicklung der „Theorie U“ ausgezeichnet. Laudator war der Neurobiologe Professor Gerald Hüther.

Gala. Obwohl sie sich noch nie begegnet waren, verstanden sich Preisträger Scharmer (Mitte) und Laudator Hüther auf Anhieb prächtig. Als Erste gratulierte Trudi West,
Dozentin beim Leonardo-Kooperationspartner Ashridge.

„Eng ist die Welt, doch der Geist ist weit“, dieses FriedrichSchiller-Zitat stellte Gerald Hüther an den Anfang seiner
Laudatio. Aber heute – nach Jahren der Globalisierung –
würde Schiller wohl eher sagen: „Weit ist die Welt, doch
der Geist vieler Menschen ist eng.“ Wenn es nun darauf
ankomme, den Geist der Menschen zu öffnen, dann empfiehlt Hüther die „Theorie U“. Sie leite einzelne Personen,
größere Organisationen und sogar die ganze Menschheit
an, schwierige Transformationsprozesse zu durchlaufen.
Das wichtigste Prinzip dabei sei das Prinzip der Selbst
organisation.

„Nicht das Gehirn blockiert Veränderungen“
Darüber hinaus gebe es aber noch eine „treibende Kraft“,
die Systeme wachsen lasse. Diese Kraft nennt Scharmer
„das soziale Feld“. Laut Hüther ist sie so etwas wie ein
„morphogenetisches Feld“ (so bezeichnete der britische
Biologe Rupert Sheldrake ein hypothetisches Feld, das
„formbildend“ sei für Strukturen sowohl in der Biologie,
Physik, Chemie, aber auch in der Gesellschaft).
Menschen, die sich vom „sozialen Feld“ abgekoppelt hätten, erkenne man daran, dass sie von Neid, Angst und
Zynismus beherrscht würden. Wer mit dem Feld verbunden
sei, der habe seine Neugier, seinen Mut und seine Leiden-
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schaft wiederentdeckt. Wer der „Theorie U“ folge, erreiche
nicht nur eine Öffnung des Geistes, sondern auch des Herzens und des Willens.
Hüther machte in seiner Laudatio auf zwei Erkenntnisse
der Neurobiologie aufmerksam, die für die Praxisnähe der
„Theorie U“ sprächen. So habe sich herausgestellt, dass
unser Gehirn kein Motor sei, der im Laufe der Jahre verschleiße, sondern unser Gehirn sei bis in hohe Alter formbar. Leistungsfähige, neue Nervenverbindungen könnten
jederzeit entstehen. Es sei möglich, dass Erwachsene ihre
Geisteshaltung ändern könnten – wie es von der „Theorie
U“ gefordert werde. „Es ist nicht das Gehirn, das Veränderungen blockiert“, rief Hüther seinen Zuhörern zu.

„Menschen nie wie Objekte behandeln“
Zum Zweiten habe die Neurobiologie herausgefunden, dass
das Gehirn sich nicht unabhängig entwickle, sondern die
Verbindung zu anderen Menschen und was wir von ihnen
lernten uns maßgeblich beeinflusse. „Wir werden viel mehr
von sozialen Beziehungen geformt als gedacht“, so Hüther.
Die „Theorie U“ liege deshalb richtig, wenn sie dazu aufrufe,
dass Menschen sich zu Gemeinschaften zusammenfinden
sollten, um sich gegenseitig stark zu machen und neue
Ideen auszutauschen. Hüther präzisierte: „Wir brauchen
Gemeinschaften, wo sich die einzelnen Mitglieder nicht als
Objekte behandeln. Jeder sollte das Gefühl haben, er sei
ein wichtiger Teil einer Community, weil er so ist, wie er ist.“
Nur so kämen Potenziale zur Entfaltung.

Leonardo-Award für provokative Vordenker
Der „Leonardo European Corporate Learning Award“ wurde
2010 gemeinschaftlich von Alexander R. Petsch von der
HRM Research Institute GmbH, Günther M. Szogs, Prof. Dr.
Uwe Beck und Prof. Dr. Winfried Sommer initiiert und wird
seither vom HRM Research Institute ausgerichtet. Ziel ist
es, provokative, mutige und erfolgreiche Vordenker und
Visionäre der europäischen wie internationalen Bildungsszene für außergewöhnliche Leistungen auf dem Gebiet
der betrieblichen und gesellschaftlichen Weiterbildung,
Bildungsförderung und Bildungsforschung auszuzeichnen.
Ziel ist es auch, Wissenschaft und Dialog auf diesem Gebiet
für eine humanere Arbeits- und Lebenswelt voranzutreiben,
an einer sinnvollen „Zukunft des Lernens“ mitzuwirken und
„schädliche Auswirkungen von Globalisierung und Machtmissbrauch“ zu bekämpfen.

R zogenen Techniken übertragen auf den
Organisationskontext?“ Der Vorwurf hin
ter der Frage: Scharmer vergesse beim
Thema „Change“ die Dynamik von Sys
temen. Er habe zwar das Buch „Soziale
Systeme“ des Soziologen Niklas Luh
mann im Literaturverzeichnis erwähnt,
berücksichtige in seiner Arbeit aber nicht,
dass innerpsychische Prozesse streng ge
trennt werden müssten von den Kommu
nikations- und Entscheidungsprozessen
im Unternehmen (mehr ab Seite 24).

Sind gesellschaftliche
Prozesse gezielt steuerbar?
Scharmer erklärte dazu, dass sich in der
„Theorie U“ die Grenzen zwischen Indi
viduum, Team und Organisation auflös
ten – nach demselben Muster, wie sich
im „Presencing“ die Trennung zwischen
Denken und Fühlen aufhebe. Die Art und
Weise, wie zum Beispiel die Achtsamkeit
erhöht werde, sei für ein Individuum oder
eine Organisation letztlich identisch. Indi
viduen, Teams, Unternehmen und sogar
weltumspannende Organisationen entwi
ckelten sich nach identischen Prinzipien.
Ein weiterer Einwand gegen Scharmer
bezog sich auf dessen Vorstellung, dass
Menschen, die Kontakt zum „Feld der Zu
kunft“ gehabt hätten, Organisationen oder
gar gesellschaftliche Entwicklungen gezielt
zum Besseren hin steuern sollten. Die Idee,

Prozesse gezielt steuern zu können, haben
systemische Theoretiker wie Change-Prak
tiker aufgrund der Unberechenbarkeit von
Individuen längst aufgegeben.
Immerhin verdankt die Organisations
entwicklung der „Theorie U“ den Denk
anstoß, dass es heute nicht mehr ausrei
che, alle Stakeholder eines Unternehmens
an einem Veränderungsprozess zu betei
ligen. Die Entwicklung der Wirtschaft
verlangt laut Querdenker Scharmer zu
sätzlich mehr individuelle wie kollektive
Achtsamkeit und am besten einen Zugang
zum „sozialen Feld“, einem „gemein
samen Bewusstseinsraum“, in dem die
künftigen Innovationen zu erahnen sind.
Dass das Bewusstsein vieler Menschen
sich in einem großen Moment verbinden
könne, wollte Systemik-Pionier Prof. Dr.
Fritz B. Simon auf dem „Carl-Auer-Labor“
gerne glauben. Er hatte dann aber doch
noch eine Frage. Wenn jemand während
einer Mediation Zugang zum sozialen
Feld habe, dann könne nur er alleine die
sen inneren Prozess beobachten. Damit
es zu einem gemeinsamen „Bewusst
seinsraum“ komme, müsse jeder über
sein inneres Erlebnis berichten.
Simons Frage lautete also: „Wie sieht die
Kommunikation aus, wenn das Bewusst
sein mehrerer sich verbindet?“ Diese
Frage blieb im Verlauf der Veranstaltung
unbeantwortet. Klar ist aber: Die „Theo
rie U“ sollte nach weiteren Möglichkeiten

suchen, ihr „soziales Feld“ zu beschrei
ben. Zumindest auf der Ebene der Tools
kann die „Theorie U“ mit einem vorbild
lichen, ausreichend gefüllten Werkzeug
koffer glänzen. Die wichtigsten Tools sind
(www.presencing.com):
•	
Stakeholder Interview (eigene Arbeit
durch die Augen des Stakeholders
sehen)
•	Dialogue Interview (andere zum Nach
denken über sich selbst bringen)
•	Shadowing (eine Person während der
Arbeit begleiten und daraus lernen)
•	Sensing Journey (kleine Reisen zu un
terschiedlichen Orten des Systems)
•	„U“-Journaling (angeleitetes intuitives
Schreiben führt zu Reflexionsprozess)
•	Case Clinics (Fallgeber präsentiert einer
Gruppe ein Anliegen und bittet um Lö
sungsideen).
Bei dieser Gelegenheit sollten sich Orga
nisationsentwickler daran erinnern, dass
Lawrence L. Lippitt bereits 1998 ein Buch
mit dem Titel „Preferred Futuring“ veröf
fentlichte. Lippitts Botschaft lautete: Wer
eine brennende Vision von der Zukunft
hat, erzeugt automatisch die nötige Kraft,
sie zu erreichen. Nach 30 Jahren Erfah
rung und Entwicklung baute Lippitt das
„Preferred Futuring“ zur „Whole Scale“Großgruppenmethode aus – noch heute
ein nützliches, ausgeklügeltes Werkzeug,
um Veränderungsenergie zu erzeugen.
Martin Pichler

titelthema

Die vier blinden Flecken
der „Theorie U“
ANALYSE. „Es ist nicht leicht, die populäre Theorie U als Modewelle zu kritisieren“, sagt
der Soziologie-Professor Stefan Kühl. Nicht, weil die Theorie keine Schwächen hat,
sondern weil sie genial gegen Kritik immunisiert wird. Ihr Erfinder unterstellt Kritikern, sie
würden den „Resonanzkörper“, der durch ihn ins „Schwingen“ gebracht wurde, behindern.
Kühl riskiert es, zur „Bewegung der ewig Gestrigen“ gezählt zu werden und wagt Kritik.
Die Theorie U hat aus der Perspektive der
Soziologie die typische Bauform einer
Management-Mode. So eine Mode gibt
sich nie damit zufrieden, nur Organisationen optimieren zu wollen, sondern es
wird immer gleich auch die Veränderung
sowohl des Einzelnen als auch der Gesellschaft versprochen (bei Dr. Carl Otto
Scharmer gleich in Kapitel 1 seines Buchs
„Theorie U - Von der Zukunft her führen“, Carl Auer Verlag, Heidelberg).
Typisch für Managementmoden ist auch,
dass die eigenen Konzepte mit wissenschaftlichen Kompetenzsignalen ausgestattet werden. Was wissenschaftlich bewiesen ist, ist (so die Suggestion) auch
für die Praxis in Organisationen hilfreich
(Kapitel 2). Die Ausblendung von Interessenkonflikten ist ebenfalls charakteristisch für Managementmoden. Bei der
Theorie U wird der Gemeinschaftsaspekt
besonders stark betont (Kapitel 3). Einer
Managementmode ähnelt die Theorie U
auch deshalb, weil sie verspricht, dass
die Organisation – oder gleich die ganze
Gesellschaft oder auch nur das einzelne
Individuum – nach Durchlaufen der verschiedenen Phasen des Veränderungsprozesses in einem besseren Zustand sein
soll. Dabei dominiert eine zweckrationale
Vorstellung, die davon ausgeht, dass Veränderungsprozesse durch einen vorher
definierten Zielzustand getrieben werden
sollen (Kapitel 4).
Scharmer hat mit seiner Theorie U den
Anspruch, die „unsichtbare Dimension
des sozialen Prozesses zu erhellen, mit
der es jeder von uns im täglichen Leben,
ob bewusst oder nicht, zu tun hat“. Dabei
will er auch den „blinden Fleck der So-
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zialwissenschaft“ ausleuchten. Der Sozialwissenschaft gelinge es mit ihren
Theorien nicht, den „inneren Ort“, den
„Ursprungsort“, von dem „unsere Aufmerksamkeit und Intention entspringen“, ins Blickfeld zu bekommen. Die
„Quell- oder Tiefendimension unserer
sozialen Wirklichkeitserfahrung“ sei den
Sozialwissenschaften verborgen, „weil sie
nicht bereit sind, den Strahl unserer Beobachtung zu beugen, umzulenken und
schließlich auf seinen Quellort zurückzulenken“.
In diesem Artikel geht es darum, mithilfe
der Soziologie eine abstrakte Beobachtungsebene einzunehmen und so – um
die Aussage von Scharmer zu paraphrasieren – die „unsichtbare Dimension des
sozialen Prozesses zu erhellen“, die entsteht, wenn sich Berater, Manager oder
Politiker auf einen Prozess im Sinne der
Theorie U einlassen. Es geht in diesem
Artikel also – ganz im Sinne des Soziologen Niklas Luhmann – um eine Aufklärung durch Abklärung.

1. b
 linder Fleck:
die gleichzeitige Veränderung von
allem und allen
Für eine Managementmode braucht es
als Ausgangspunkt die Diagnose einer
dramatischen Krise – so ist es auch bei
der Theorie U. Die aktuelle Krise, so der
Tenor bei Scharmer, sei nicht einfach die
Krise einer einzelnen Führungskraft oder
einer einzelnen Organisation oder eines
bestimmten Landes, es sei die Krise der
Gesellschaft als Ganzes. „Während der
Druck um uns herum zu- und die Freiheitsgrade abnehmen“, multiplizierten

sich die unbeabsichtigten Nebenwirkungen und Konsequenzen unseres Handelns. Trotz einer „florierenden globalen
Wirtschaft“ würden „drei Milliarden
Menschen in Armut leben“. Wir gäben
„Unsummen Geld für Gesundheitssysteme“ aus, die auf der „Symptomebene
herumstochern und nicht in der Lage
sind, die ursächlichen Gründe für Gesundheit und Krankheit in unserer Gesellschaft anzugehen“. Wir „kippen große
Mengen Geld in unsere Bildungssysteme,
waren aber bislang nicht in der Lage, Institutionen für Höhere Bildung zu schaffen, die die tief im Menschen veranlagte
Fähigkeit zu lernen mobilisieren.“ Wir
lebten, so die dramatische Zuspitzung,
auf „einer dünnen Kruste aus Ordnung
und Stabilität, die jederzeit auseinanderbrechen kann“.
Als Reaktion auf diese Krise wird die Notwendigkeit „großer Transformationen“
verkündet. Es komme, so Scharmer, darauf an, im Rahmen eines „Re-Actings“,
„Re-Structurings“, „Re-Designings“, „ReFramings“ und „Re-Generatings“ völlig
„neue Aktionen“ durchzuführen, „neue
Strukturen“ zu schaffen, „neue Prozesse aufzulegen“, ein „neues Denken“
zu etablieren und ein „neues Selbst“ zu
kreieren. Es reicht nicht aus, nur Organisationen oder einzelne Aspekte der Organisation zu verändern. Es geht gleich
um den Anspruch, „das Selbst“ der Menschen zu verändern und dadurch auch
gleich die „Gesellschaft“ als Ganzes auf
ein neues Entwicklungsniveau zu heben.
Hier findet sich ein Argumentationsweg,
der typisch für Managementmoden ist.
Ausgangspunkt sind zunächst einmal
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Prof. Dr. Stefan
Kühl. Der Soziologe
hält die Theorie U
für eine der vielen
ManagementModen, die kamen
und gingen. Neu ist
für ihn der esoterische Überbau.

Veränderungen, die in Organisationen
stattfinden müssen, aber der Anspruch
lautet, dass sich mit den Veränderungen
in den Organisationen die Gesellschaft
als Ganzes zum Besseren wandelt. Die
Rede ist von der „Mikro-, Meso-, Makround Mundoebene sozialer Systeme“, die
durch die Theorie U erreicht und verändert werden könnten.
Aber genau an diesem Punkt greift die
Theorie U zu kurz. Die zentrale Erkenntnis der Systemtheorie besagt, dass soziale
Systeme auf den verschiedenen Ebenen
ganz unterschiedlich funktionieren. Eine
Face-to-Face-Interaktion, die auf der Kommunikation unter Anwesenden basiert,
funktioniert ganz anders als ein Markt, in
dem Güter und Dienstleistungen zeitversetzt und über große räumliche Distanz
gehandelt werden. Eine Familie mit ihrer
Orientierung an Intimkommunikation hat
ganz andere Logiken als eine Organisation mit ihrer Orientierung an Entscheidungskommunikation oder eine Protestbewegung mit ihrer Orientierung an Wertekommunikation. Und Veränderungen in
der Kommunikation eines Teams laufen
nach grundlegend anderen Prinzipien ab
als Veränderungen in der Gesellschaft.
Dieser Prozess, der in der soziologischen
Systemtheorie als „soziale Differenzierung“ bezeichnet wird, wird in der Theorie U negiert. Es wird in den Fallbeschreibungen der Personen, die mit der Theorie
U arbeiten, deutlich, dass die Theorie U
vorrangig zur Klärung der Position einzelner Personen in Teams oder Gruppen
dient. Wenn es Scharmer darum geht, zu
beschreiben, wie mithilfe der Theorie U
organisationelle oder gar gesellschaftli-

che Veränderungen erreicht werden sollen, bleiben diese Prozesse überraschend
blass. Es läuft dann auf so hilflose Vorstellungen hinaus, dass die Gesellschaft darüber verändert werden könne, dass weltweit Menschen seine Online-Kurse zur
Theorie U hören und sich dann in realen
oder virtuellen Zirkeln treffen, um die Gesellschaft zu verändern. Die Illusion solch
weitgehender Veränderungsansprüche
mag durch kurzfristige Gemeinschaftserlebnisse bei mehr oder minder virtuellen
Zusammenkünften produziert werden,
– mit einem grundlegenden Verständnis
über die Differenzierung moderner Gesellschaften hat dies nichts zu tun.

2. b
 linder Fleck:
die Aufhebung der Differenzen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Religion
Die Theorie U hat den Anspruch, neue
wissenschaftliche Erkenntnisse so mit
spirituellen Elementen zu verknüpfen,
dass eine neue politische, wirtschaftliche und religiöse Praxis entsteht. Bei der
„Erschließung des vierten Feldes sozialen Werdens“ würden Praktiker in der
Wirtschaft, Forscher in der Wissenschaft,
Sinnsuchende in der Religion zusammenkommen und ein gemeinsames Feld kreieren.
Es geht in der Theorie U dabei, so Scharmer, um eine „neue Wissenschaft“, in
der die „unsichtbare Dimension der sozialen Prozesse“ erhellt wird, mit der es
„jeder von uns im täglichen Leben“ zu
tun hat. Dafür müsse die Wissenschaft
durch den „Willen zur Weisheit“ geleitet
werden. Die „heutige Wissenschaftstrans-

formation“ – so die übliche Referenz bei
der Verkündigung fast jedes Paradigmenwechsels – sei „nicht weniger revolutionär als seinerzeit die von Galileo Galilei.
Und auch – so die vorauseilende Immunisierung gegen Kritik – werde der Widerstand der „amtierenden Wissens- und
Würdenträger“ „nicht weniger erbittert
sein“ als der, auf „den Galilei seinerzeit
stieß“. Man müsse sich der Frage stellen,
wie die „Synthese zwischen Wissenschaft, sozialer Evolution und dem Werden des Selbst“ aussehen könnte.
Bei dem Nachweis der Wissenschaftlichkeit wird dann nicht – wie in der Wissenschaft sonst üblich – mit seitengenauen
Referenzen auf wissenschaftliche Texte
anderer gearbeitet, sondern es wird im
Vorwort angeführt, dass man bei der Erarbeitung der eigenen Theorie durch die
Überlegungen einer Vielzahl großer Denker beeinflusst wurde. Bei Scharmer sind
es neben Friedrich Nietzsche, Edmund
Husserl, Martin Heidegger, Jürgen Habermas und Peter Senge auch gleich noch
„einige der alten Meister“ wie Aristoteles
und Plato. Dazu kommen dann noch als
Spezifikum dieses Ansatzes die Verweise
auf die „Auseinandersetzung mit dem
Werk des Künstlers Joseph Beuys“ sowie
dem Werk von Rudolf Steiner, dessen
„Synthese von Wissenschaft, Bewusstsein und sozialer Innovation“ eine maßgebliche Inspirationsquelle gewesen sei.
Es ist für Managementmoden üblich, dass
sich die Vertreter der jeweiligen Mode mit
wissenschaftlichen Kompetenzsignalen ausstatten. Dabei wird nicht nur auf
eine „zehnjährige Forschungstätigkeit“
für die Theorie U verwiesen, sondern es
wird auch die Anbindung an Universitäten wie das Massachusetts Institute of
Technology in Cambridge herausgestellt.
Es ist inzwischen üblich, dass auch renommierte Universitäten nicht nur Wissenschaftler beschäftigen, die sich den
üblichen Publikationszwängen unterwerfen, sondern auch Wissenschaftler,
die die Schnittstelle zur Wirtschafts- und
Politikberatung bedienen. Das ist gerade
für US-amerikanische und asiatische Universitäten nicht nur wichtig, um den für
viele europäische Universitäten eher unüblichen Wechsel von Personen zwischen
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zu
organisieren, sondern auch, um die gut R
wirtschaft + weiterbildung 10_2016
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R zahlenden Studierenden in den Programmen zur Erlangung eines Abschlusses in
Master of Business Administration mit
Angeboten zu versorgen, die wenigstens
eine Praxissuggestion bieten. Es wird
suggeriert, dass „gute Wissenschaft“
auch „gute Praxis“ sei. Scharmer steht
damit in der Tradition jener Ansätze, die
einen engen Nexus zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Religion
sehen. Man denke nur an die Forderung
nach einer Demokratisierung der Wissenschaft, die vielfältigen Überlegungen,
wie durch Aktionsforschung aus der Praxis heraus Forschung betrieben werden
könne oder die These, dass sich in einem
sogenannten „Mode 2“ wissenschaftliche Forschung an die unterschiedlichsten
Orte verbreiten könne.
In letzter Konsequenz laufen die Überlegungen von Otto Scharmer – genauso wie
die von Peter Senge – auf eine Entdifferenzierung von Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Religion hinaus. Gerade die
soziologische Systemtheorie macht aber
darauf aufmerksam, dass die gesellschaftlichen Teilbereiche ganz eigene Logiken
entwickeln. Es ist gerade die Besonderheit der modernen Gesellschaft, dass
nicht wie im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die wirtschaftlichen, politischen, religiösen und wissenschaftlichen
Orientierungen fusioniert werden, sondern in verschiedene Felder zerfallen.
Die Wirtschaft mit ihrer Orientierung an

Buchtipp. Claus Otto Scharmer: „Theorie U: Von der
Zukunft her führen: Presencing als soziale Technik“,
Carl-Auer Verlag, Heidelberg
2007, 526 Seiten, 49 Euro,
inzwischen 4. Auflage (2015).
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Geld funktioniert ganz anders als die Wissenschaft mit ihrer Orientierung an der
Wahrheit, die Politik mit ihrer Orientierung an Macht oder die Religion mit ihren
Angeboten zur Erklärung des Unerklärlichen. Der Begriff, mit dem diese Entwicklung der modernen Gesellschaft in der soziologischen Systemtheorie beschrieben
wird, heißt funktionale Differenzierung.
Otto Scharmer negiert letztlich diese Differenz in der Orientierung verschiedener
gesellschaftlicher Teilbereiche, indem er
einen Prozess imaginiert, in dem sich
Akteure ganz unterschiedlicher Felder
in einem fusionierten wirtschaftlichen,
politischen, religiösen und wissenschaftlichen Prozess eine gemeinsame Zukunft
erschaffen. Das gleiche Denkmodell, das
seiner Managementkonzeption zugrunde
liegt, nämlich eine fusionierte wirtschaftliche, politische, religiöse und wissenschaftliche Gesellschaft, soll seiner Meinung nach auch dazu dienen, die Welt zu
retten. Das mag als Wunschtraum sympathetisch sein, hat aber keinerlei Bezug zu
modernen Gesellschaften.

3. b
 linder Fleck:
Aufhebung der Interessenkonflikte
in einer Gemeinschaftsideologie
Typisch für Managementmoden ist, dass
die Bedeutung struktureller Interessenkonflikte aus einer „Wir-retten-die-WeltHaltung“ heraus negiert wird. Bei der
Theorie U fällt auf, dass der Leser eines

Buchtipp. Claus Otto Scharmer und Katrin Käufer: „Von
der Zukunft her führen: Von
der Egosystem- zur Ökosystem-Wirtschaft“, Carl-Auer
Verlag, Heidelberg 2014, 332
Seiten, 44 Euro.

wirtschaft + weiterbildung 10_2016

Buchtipp. Michael Wyrsch:
„Theorie U von Otto Scharmer
in der Praxis“, Grin Verlag,
Norderstedt 2013, 97 Seiten, 44,99 Euro, (das ist die
Masterarbeit eines ZHAWAbsolventen).

Scharmer-Buchs oder der Teilnehmer
eines Veränderungsprozesses bei der
Darstellung der verschiedenen Phasen
zwar immer direkt als Einzelperson angesprochen wird, die Formulierungen aber
schon auf das große Ganze abzielen. Otto
Scharmer betont, dass seine Überlegungen „nicht in erster Linie auf individuelle
Führungspersonen“ zielen, sondern auf
die „systemische oder gemeinsame Führung“.
„Führung in unserem Jahrhundert“ heißt,
so Scharmer, die „Feldstrukturen der kollektiven Aufmerksamkeit auf allen Ebenen zu transformieren“. Die Auseinandersetzung über Interessenkonflikte wird in
der Theorie U in einer Phase des „kommunikativen Handelns“ untergebracht.
Nach einer Phase des Downloadings,
in dem „autistische Systeme“ miteinander „Höflichkeitsfloskeln“ austauschten,
folge die Phase der Debatte, in der „adaptive Systeme“ sich mit „divergierenden
Sichtweisen“ konfrontierten.
Hier wird schon Scharmers Abneigung
gegen diese Gesprächsform deutlich,
wenn er sagt, dass das Wort „debattieren“
so viel heiße, wie den Gegner „mit Worten niederschlagen“. In Debatten verwendeten die Diskutanten „ihre Argumente
dazu, einen Gegner – sprich: jemanden
anderer Meinung – zu schlagen oder zu
übertrumpfen“. Die „Gesprächsqualität“
in Debatten ermögliche „die Wahrnehmung von Differenzen und unterschiedlichen Perspektiven“, doch wenn es notwendig sei, „die Teammitglieder über ihre
Denkmuster und die ihrer Perspektive
zugrunde liegenden Annahmen nachdenken“ zu lassen und „diese Annahmen
auch noch“ zu verändern, sei eine andere
Gesprächsqualität nötig.
Hier setzt jetzt die Forderung ein, dass
das „kommunikative Handeln“ über reflexives Erkunden im „Dialog“ stattfinden
solle. Die Gesprächsteilnehmer sollten
„von sich selbst als einem Teil des Ganzen her sprechen“ und dabei „vom Verteidigen zum Erkunden von Standpunkten“
kommen. Auf der Basis komme es danach zum Presencing – zum „generativen
Fließen“. In der Gemeinschaft entstünde
eine „stille, kollektive Kreativität“, ein
„schöpferisches Fließen“, ein „authentisches Selbst“. Es ist die Rede davon, ein
„gemeinsames Gefäß“ zu bilden, in dem

auf die „entstehenden Zukunftsimpulse
in dir, in anderen und zwischen euch“ zu
hören sei. Es gehe um das „gemeinsame
Hineinspüren“, das Eintauchen in die
„Orte der größten Möglichkeiten“, um die
„gemeinsame Stille“, in der „inneres Wissen“ entstehe, um das „gemeinsame Entwickeln“, es gehe darum, „die Zukunft
im Tun zu erkunden“, und es gehe im
Wesentlichen um das „gemeinsame Entwickeln“, womit „das Neue in die Welt“
gebracht werde.
Mit dieser Gemeinschaftsideologie wird
dann die Suggestion unterstützt, dass
– wenn alle gemeinsam den Zyklus der
Theorie U durchlaufen – Interessenkonflikte zwischen den Beteiligten reduziert oder ganz aus der Welt geschafft
werden. Das kann erklären, weswegen
es für Scharmer vorstellbar ist, dass in
einem globalen Prozess die Weltbank,
die chinesische Regierung, die Organisationsberatung McKinsey, multinationale
Wirtschaftsunternehmen und Nichtregierungsorganisationen gemeinsam „durch
die Theorie U“ gehen, dabei ihre Interessengegensätze überwinden und die gemeinsame „Zukunft im Tun erkunden“.
Otto Scharmer vertritt damit letztlich alte
Gemeinschaftsideologien, die die Interessengegensätze zwischen Personen,
Gruppen, Organisationen oder Klassen
negieren. Die Attraktivität dieser Gemeinschaftsideologie ist leicht nachvollziehbar. Je stärker Interessengegensätze und
Konfliktlinien wahrgenommen werden,
desto stärker ist das Bedürfnis nach Integration und Gemeinschaft. Nils Brunsson spricht hier von „Reverse Coupling“
– umgekehrter Kopplung. Die Entscheidung eines Stadtrats, den Autoverkehr
innerhalb von 15 Jahren um 30 Prozent
zu reduzieren, lässt Bürger akzeptieren,
dass der Autoverkehr zunimmt. Das
Starten einer Werbekampagne für „Swedishness“ macht es dem schwedischen
Elektronikkonzern leichter, Standorte
ins außereuropäische Ausland zu verlagern. Und genauso macht es für die Top
manager von Organisationen Sinn, mit
der Verkündigung von Wertekatalogen,
der Publikation von Leitbildern oder eben
Change-Prozessen mit der Theorie U die
„Gemeinschaft“ aller zu betonen, wenn
gleichzeitig die Fliehkräfte in der Organisation immer größer werden.

Buchtipp. Gerhard Fatzer und Britta
Schönberger: „Organisation und Inspiration“, EHP Verlag, Bergisch Gladbach 2015,
208 Seiten, 37,99 Euro.
Ausgehend von der Theorie U, die vom
Buddhismus beeinflusst ist, erschließen
die Autoren das Thema Inspiration für
Manager unter Rückgriff auf die Bibel!
„Preferred Futuring“ von Larry Lippitt wird
als Ergänzung der Theorie U vorgestellt.

Buchtipp. Andrea Chlopczik: „Der magische Moment in der Prozessberatung: Über
Dreh- und Angelpunkte in Veränderungsprozessen“, Verlag Springer VS, Wiesbaden
2014, 106 Seiten, 59,99 Euro.
Die Autorin (dieser Masterarbeit) untersucht Dreh- und Angelpunkte in Veränderungsprozessen. Die „Theorie U“ kommt
dabei in zwei Funktionen vor: Als Erklärungsmodell und als Handlungsanleitung.

Soziologen sind die Letzten, die für die
Funktionalität dieser Form von „organisationaler Scheinheiligkeit“ kein Verständnis hätten. Organisationen sind
darauf angewiesen, ihre organisationale
Schauseite herzurichten, weil ansonsten
Konflikte in der Umwelt der Organisation
zu stark an die Kernprozesse der Organisation herangetragen würden. Die chinesische Regierung, die Weltbank, McKinsey und Greenpeace sind hier sicherlich
nur Extremfälle für Organisationen, die
darauf angewiesen sind, ihre Schauseite
hübsch herzurichten. Wenn aber die Organisationen zu stark an diese Schauseite
glauben, dann verhindern sie damit, dass
Interessengegensätze überhaupt artikuliert werden können, organisationale
Lernprozesse werden so unterbunden.
Die starke Gemeinschaftsorientierung der
Theorie U birgt also die Gefahr, dass dieses Konzept zu einer Lernverhinderungstheorie degeneriert.

suggestion mit sich. Der Mensch, das
Team, die Organisation, der Staat oder
gleich die gesamte Gesellschaft – alle sollen nach dem Durchlaufen der verschiedenen Phasen geläutert sein.
Man erkennt die Ähnlichkeit zum Phasenmodell Karl Marx, wonach die
Menschheit nach der Urgesellschaft erst
die Sklavengesellschaft, dann die Feudalgesellschaft und später die kapitalistische
Gesellschaft durchlaufen müsse, bevor sie
in der kommunistischen Gesellschaft die
Klassengegensätze überwinden könne.
Aber auch in den kleinen Phasenmodellen des Managements steckt häufig diese
Fortschrittssuggestion. In sogenannten
PULM-Prozessen werden zuerst die Probleme analysiert, dann die Ursachen der
Probleme bestimmt, dafür werden Lösungen erarbeitet und daraus werden dann
Maßnahmen entwickelt.
Im „Plan-Do-Check-Act-Zyklus“ geht es
darum, zuerst Pläne zur Erreichung vorher definierter Ziele aufzustellen, diese
dann entsprechend umzusetzen, danach
die Ergebnisse zu überprüfen, indem
man schaut, ob die Ziele auch erreicht
wurden, und wenn das der Fall ist, diese
Vorgehensweise als neuen Standard in
der Organisation zu etablieren. Die Attraktivität der Theorie U besteht darin, R

4. b
 linder Fleck:
eine mit esoterischer Terminologie
angereicherte Steuerungsphantasie
Auf den ersten Blick ist die Theorie U
erst einmal ein ganz normales Phasenmodell. Wie die meisten Phasenmodelle
führt auch die Theorie U eine Fortschritts
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titelthema
R dass sie die im Management gehandelten
klassischen Phasenmodelle aufgreift und
sie mit den in Teilen der Change-Management-Szene populären esoterischen Begriffen und Konzepten auflädt.
Nicht zufällig erinnern die Phasen der
Theorie U an die sieben Phasen eines
Yogis. Ein Yogi müsse zuerst realisieren, dass alles „wahre Wissen“ aus ihm
selbst herauskomme, er dann die Ursachen für sein Leiden begreife und sich in
der Phase des Samadhi ganz von seinem
„Selbst“ absorbieren lasse. Darauf aufbauend realisiere er, dass er keine religiösen Handlungen mehr ausführen müsse.
Er bekomme in der nächsten Phase volle
Kontrolle über seine geistigen Prozesse,
befreie sich anschließend von allen externen Prozessen und erreiche so in der
letzten Phase den Zustand der absoluten
Freiheit. Im Gegensatz zu den eher technokratisch daherkommenden „PULMZyklen“ oder den „Plan-Do-Check-ActZyklen“ ist die Theorie U voller Veränderungspoesie.
Was angesichts der poetischen Sprache
Scharmers leicht übersehen wird, ist,
dass es sich bei der Theorie U letztlich
um eine esoterische Variante klassischen
zweckrationalen Denkens handelt. Auch
wenn Scharmer betont, dass das „U“ als
ein „ganzheitliches Feld“, nicht als ein
„linearer Prozess“ funktioniere, dann
erkennt man doch, wie ähnlich es dem
PULM-Phasen-Modell, den „Plan-DoCheck-Act-Zyklen“ oder dem „UnfreezeMoving-Freeze“-Modell von Kurt Lewin
ist. Letztlich geht es auch in der Theorie
U darum, die Ist-Situation zu analysieren,
Probleme zu identifizieren, gemeinsam
Ziele zu formulieren, neue Möglichkeiten
zu entwickeln, diese auszuprobieren und
dann umzusetzen.
Sicherlich – es gibt inhaltlich eigene Akzentuierungen. Die Vorstellungen für die
Zukunft der Organisation sollten aus der
Organisation selbst heraus „geboren“
werden. Es gehe, so Scharmer, nicht so
sehr darum, die anderswo entworfenen
Konzepte zu übernehmen, sondern die
blinden Flecken der eigenen Organisation
zu erkennen und aus diesen Erkenntnissen heraus die Zukunft in die „Welt zu
bringen“. Auch die Idee des Prototypings
ist insofern eine Variation gegenüber
anderen zweckrationalen Management-
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konzepten, als nicht mehr davon ausgegangen wird, dass man schon im ersten
Wurf eine perfekte Lösung finden könne.
Vielmehr heißt es, dass man erst einmal mit unfertigen Lösungen hantieren
müsse, bevor sich eine neue Vorgehensweise herausmendele. Aber letztlich dominiert in der Theorie U die altbekannte
Vorgehensweise, alles von einem gemeinsamen Zweck aus zu denken. Am Ende
steht immer so etwas wie der gemeinsame Zweck, nur dass dieser jetzt als
Formung einer „gemeinsamen Intention“
bezeichnet wird, für die man sich mit
anderen verbinden möchte, als Zukunft,
die durch einen selbst „werden will“, als
„Landungspunkte der Zukunft“ oder als
„öffnende Innovationsräume“.
Statt von Zielen ist die Rede davon, dass
es neben dem „Selbst“, das daraus besteht, was eine Person, eine Gruppe oder
eine Organisation aufgrund eines vergangenen „Lebensweges“ geworden ist, noch
ein zweites „Selbst“ gebe, nämlich die
Person oder die Gemeinschaft, die man in
der „Zukunft werden“ möchte. Statt von
Zwecken zu sprechen, die vom Management erreicht werden sollen, ist die Rede
davon, dass die „höchste Zukunftsmöglichkeit wahrzunehmen“ sei und aus dieser heraus zu handeln sei. DAs sei dann
die „Essenz von Führung“. Was soll „von
der Zukunft her“ führen anderes sein als
die Orientierung des Handelns an Zwecken oder Zielen, die gemeinsam imaginiert wurden?
Aber – und das ist die zentrale Frage –
funktionieren Organisationen und weitergehend das Leben von Menschen wirklich so, wie man es sich in der Theorie U
zurechtlegt? Es ist in der Organisationsforschung inzwischen gut herausgearbeitet worden, dass man sich einer Illusion
hingibt, wenn man in Organisationen
davon ausgeht, dass in der Regel rational
handelnde Akteure Lösungen für vorher
definierte Probleme suchen. Viel zu häufig seien die Zielsetzungen unklar und widersprüchlich, oftmals sei nicht bekannt,
welches Problemlösungsverfahren am
besten geeignet sei, und die Entscheidungsgremien setzten sich häufig zufällig
zusammen.
Die revolutionäre Idee von Michael D.
Cohen, James A. March und Johan P.
Olsen (1972) besagt, dass Akteure Lö-

sungen und Probleme nur lose, teilweise
unverbindlich miteinander koppeln. Problemlösungen sind aus dieser Perspektive nichts weiter als ein recht zufälliges
„Bündnis“ von Problemen, Lösungen und
Akteuren.
Der Entscheidungsprozess ist wie ein
Papierkorb, der mit Problemen, Akteuren und Lösungen gefüllt ist, die sich
ziemlich beliebig aneinanderbinden. In
diesem Prozess kann es zwar passieren,
dass für ein bestimmtes Problem eine Lösung gesucht wird. Genauso häufig oder
sogar noch häufiger tritt aber der Fall auf,
dass für ein gerade aktuell auftretendes
Problem eine Lösung gesucht wird. Dies
ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich
viele wichtige Probleme in Organisationen anhäufen. Um die durch die Vielzahl
von Problemen entstehende Komplexität
zu lösen, sucht ein Akteur das passende
Problem für eine sowieso gerade vorhandene Lösung.
Eine andere oftmals vorkommende Situation ist, dass Probleme, die einige Zeit zur
Lösung anstanden, denen sich aber keine
Lösung zuordnen ließ, einfach von den
Entscheidungsträgern zurückgestellt werden, und zwar so lange, bis sich vielleicht
eine bessere Entscheidungsgelegenheit
ergibt. Natürlich wird deutlich, dass auf
diese Art und Weise Probleme nicht gut
gelöst werden, es besteht jedoch so die
Möglichkeit, dass zwischen Alternativen
ausgewählt und Probleme gelöst werden
können, selbst dann, wenn die Organisation von Dingen wie Ambiguität, sich
ständig verändernden Umwelten, Zielmehrdeutigkeit oder Zielkonflikten geplagt wird. Die esoterische Wortwahl der
Theorie U verdeckt, dass sich dahinter
letztlich nichts anderes als eine sprachlich verkomplizierte Steuerungsphantasie
versteckt.
Politische Prozesse sind in der Regel nicht
durch eine Abfolge von „Raum geben
und halten“, „Innehalten“, „Erspüren“,
„Presencing“, „Verdichten und Kristallisieren“, „Prototyping“ und „in die Welt
bringen“ bestimmt, sondern häufig existieren Prototypen von Lösungen, die für
ganz andere Probleme geschaffen wurden, dann aber für ein akut werdendes
Problem herhalten müssen. Entscheidungsprozesse in Organisationen folgen
in der Regel überhaupt nicht den Pha-

sen der Theorie U, sondern die Phasen
„Raum geben“, „in die Welt bringen“ und
„Innehalten“ laufen im Wesentlichen parallel ab und die entstehenden Prozesse
ergeben sich mehr oder minder zufällig.
Ähnlich ist es auch bei der Wahl von Lebenspartnern.
Allen neuen Möglichkeiten von Internetplattformen zum Trotz wird ein Lebenspartner nicht nach einer strikten
Abfolge der Phasen „Raum geben und
halten“, „Innehalten“, „Erspüren“, „Presencing“, „Verdichten und Kristallisieren“, „Prototyping“ und „in die Welt bringen“ ausgewählt. Vielmehr läuft einem in
den meisten Fällen der Lebenspartner als
eine mehr oder minder gewollte Lösung
über den Weg, die sich dann zufällig an
einen selbst mit all ihren Problemen ankoppelt. Das Leben in Organisationen,
aber auch außerhalb von Organisationen
ist viel wilder, als es die Theorie U uns
glauben machen möchte.

5. Fazit:
Zur Nützlichkeit des Konzepts in
der Beratung
Managementmoden nutzen sich mit der
Zeit mehr oder weniger ab. Ob man nun
die Ansätze des Lean Managements, des
Business-Process-Reengineering oder der
Lernenden Organisation nimmt – anfangs
sind sie durch Lobpreisungen, Erfolgs-

geschichten und Rezepte so abgesichert,
dass jede grundlegendere Kritik als Ketzerei betrachtet wird.
Wer es wagt, in der Anfangsphase auf die
blinden Flecken des neuen, rational erscheinenden Unternehmensmodells hinzuweisen, wird in der Regel ignoriert oder
diskriminiert. Durch den Einsatz in der
Praxis verbraucht sich das Modell jedoch
selbst. Die Originalität geht verloren. Die
anfangs überschwänglichen Hoffnungen
werden enttäuscht. Schwachstellen treten hervor. Auch wenn einige Berater und
Manager mit Einwürfen wie „So machen
Sie Lean Management richtig“, „Die Fehler beim Reengineering und wie Sie sie
vermeiden können“ oder „Lernende Organisation – jetzt aber richtig“ versuchen,
die Modewelle mit Gewalt zu verlängern
– das Modell verliert früher oder später
an Glanz.
Bei ihrem Erscheinen wirken diese auf
Hochglanz gedruckten, in teuren Managementbüchern verschachtelten und
in animierte Powerpoint-Präsentationen
gegossenen Konzepte erstmal viel attraktiver als der von den Mitarbeitern wahrgenommene Status quo. Schließlich steht,
so Niklas Luhmann, der „Härtetest“ der
Vorhaben ja auch noch aus. Je konkreter
eines dieser neuen Konzepte jedoch in die
Praxis umgesetzt wird, desto klarer wird,
dass es ähnliche Widersprüchlichkeiten

Wer ist Stefan Kühl?
Zur Person. Stefan Kühl ist Professor für Organisations
soziologie an der Universität Bielefeld. Freiberuflich arbeitet er als Senior Consultant für die Organisationsberatung
Metaplan in Quickborn, Zürich, Paris und Princeton.
Kühl wurde bekannt durch seine Trilogie „Wenn die Affen
den Zoo regieren – die Tücken der flachen Hierarchien“,
„Das Regenmacher-Phänomen – Widersprüche im Konzept
der lernenden Organisation“ und „Sisyphos im Management – die vergebliche Suche nach der optimalen Organisationsstruktur“. Alle drei Bücher sind in erweiterten Neuauflagen im Campus-Verlag erschienen.
Seit Mitte 2016 bringt der Verlag Springer VS folgende
„Praktikereinführungen“ von Stefan Kühl heraus: „Organisationen gestalten“, „Märkte explorieren“, „Projekte führen“, „Leitbilder erarbeiten“ und „Strategien entwickeln“.

birgt wie alle anderen vorher bekannten
Organisationskonzepte auch. Je intensiver Leitvorstellungen von Lean Management und Business Process Reengineering
umgesetzt wurden, desto stärker wurden
deren blinde Flecken deutlich. Je häufiger
sich der Kaiser in der Öffentlichkeit zeigt,
so schon die Einsicht der Jugendliteratur,
desto deutlicher wird, dass er nackt ist.
Die Theorie U – das ist jetzt lediglich die
nächste Drehung bei der Erfindung des
vermeintlich Neuen. Es wird mit viel Dramatik darauf hingewiesen, dass die alten
Leitbilder und Konzepte den inzwischen
veränderten Umweltbedingungen nicht
mehr gerecht werden und die alten Organisations- oder gar Gesellschaftsmodelle
durch neuere, überzeugender wirkende
ersetzt werden müssten.
Die grundlegende Bauweise der Theorie
U ist bis in die Details identisch mit den
Konzepten anderer, sich selbst feiernder
oder von anderen als Management Gurus
gefeierter Autoren wie Tom Peters, Peter
Senge oder Jeffrey Sachs. Die Besonderheit ist, dass sich Scharmer viel stärker
als die anderen einer esoterischen Sprachweise bedient. Die Rede ist von „Spiritualität“, „Personal Mastery“, „Flow“, „Wertehaltung“ und „Vision Quest“. Das kann
unter Umständen erklären, weshalb dieser Ansatz besonders bei einigen Teilen
der Organisationsentwicklungsszene gut
ankommt.
Der Nutzen der Theorie U besteht darin,
dass sie gerade mit ihrer auf Wandel ausgerichteten Rhetorik Mut zur Veränderung macht. Organisationen müssen die
Unsicherheit, die jeder Entscheidung vorangeht, einfach sehr weitgehend ignorieren. Sie müssen etwas tun und sich dann
einreden, dass das Getane genau richtig
war und die eingeleitete Maßnahme konsequent weiterzuverfolgen ist. Die Kunst
des Organisierens besteht immer mehr
darin, unsicheres Wissen wie sicheres
Wissen zu behandeln und so zu überzeugten und überzeugenden Handlungen
zu kommen. Die Fähigkeit, die für Manager zunehmend wichtiger wird, besteht
darin, auch die Dinge, die eigentlich bezweifelt werden müssten, als gesichert zu
betrachten. Und genau an diesem Punkt
leistet die Theorie U eine wichtige Hilfestellung.
Prof. Dr. Stefan Kühl
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personal- und organisationsentwicklung

Aus- und Weiterbildung:
Alles wird digital

Foto: Photosani / Shutterstock.com

DIGITALE TRANSFORMATION. Alles, was digitalisiert werden kann, wird
digitalisiert: Dies gilt längst auch für die betriebliche Aus- und Weiterbildung.
Die theoretische Basis dafür und deren Praxistransfer illustriert ein
gemeinsamer Fachbeitrag der Universität St. Gallen und der
Bildungsorganisation CYP, die ihre komplette Aus- und Weiterbildung
digitalisiert hat.
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Die digitale Transformation ist gegenwärtig eine der zentralen Herausforderungen
für Unternehmen und Organisationen
in verschiedensten Branchen. Digitale
Transformation meint den Einsatz von
Technologien und die Anpassung von
Geschäftsmodellen, um Kunden besser
als bisher an zentralen (digitalen) Erlebnispunkten bedienen zu können. Digitale Transformation erfordert ein gutes
Verständnis des Kundenverhaltens und
der Kundenpräferenzen und davon ausgehend eine Anpassung der Organisation
beziehungsweise der Leistungsprozesse.
Herausfordernd ist dabei, auf der einen
Seite die bisherigen Produkte und Leistungen fortzuführen und gleichzeitig die
Anpassung des Angebotsportfolios in
Richtung digitaler Produkte und Leistungen zu verfolgen.
Digitale Transformation ist auch ein
Thema für Bildungsorganisationen: für
Institutionen wie Schulen und Hochschulen, für betriebliche Bildungsbereiche
beziehungsweise Einheiten der Personalentwicklung und für Bildungsanbieter,
die auf dem offenen Markt agieren. Diese
Transformation betrifft alle Leistungsprozesse, vom Bildungsmarketing über die
Rekrutierung von Teilnehmern, das Management von Bildungsprogrammen, die
Gestaltung der Lehr-/Lernprozesse bis
hin zu Abschlussbescheinigungen und
zum Alumni-Management. Neue Weiterbildungsformate und Zertifizierungen
werden ebenso diskutiert wie Web- und
Cloud-basierte Plattformen für Lernen
und Zusammenarbeit. Und es wird gefordert, dass bisherige Programme und
Dienstleistungen nicht einfach um einzelne digitale Elemente ergänzt werden,
sondern vielmehr eine veränderte Lernkultur etabliert und neue Geschäftsmodelle für die betriebliche Personalentwicklung definiert werden.

Rahmenmodell: Digitalisierung in Aus- und Weiterbildung
Um die mit der digitalen Transformation
verbundenen Veränderungen und Herausforderungen im Bereich der Weiterbildung beziehungsweise Personalentwicklung systematisch in den Blick zu
nehmen und anzugehen, sind geeignete
Bezugsrahmen erforderlich. Ausgehend

von allgemeinen Management-Konzepten
wie dem St. Galler Management-Modell
unterscheiden wir drei Ebenen:
•	normative Ebene: Beantwortung der
Grundfrage nach dem „Warum?“,
„Wozu?“ von betrieblicher Personalentwicklung
•	strategische Ebene: Ausgestaltung des
Betriebs- oder Geschäftsmodells
•	operative Ebene: konkrete Umsetzung
von Personalentwicklungsleistungen.
Das folgende Fallbeispiel der digitalen
Transformation der Bildungsorganisation
CYP fokussiert die strategische Ebene.
Um diese systematisch zu betrachten,
legen wir ein Rahmenmodell zugrunde,
das auf Konzepten zur (Weiter-)Entwicklung von Geschäftsmodellen sowie Konzepten zur digitalen Transformation von
Dienstleistungen basiert und folgende
Elemente umfasst (siehe Grafik „Betriebs-/Geschäftsmodell: Elemente“):

Kunden
•	Kundengruppen: Für wen wollen wir
Mehrwert erzeugen?
•	Kundenbeziehungen: Welche Art von
Beziehung pflegen wir zu unseren Kundengruppen?
•	Kundenreise & Erlebnispunkte: Wie
werden potenzielle Kunden zu Kunden? Was sind zentrale Erlebnispunkte?

Angebotsportfolio
•	Digitale Kompetenzen: Welche Kompetenzen sind in einer digitalen Lern- und
Arbeitswelt erforderlich und wie werden diese entwickelt?
•	Produkte: Welche Produkte bieten wir
unseren Kunden an?
•	Dienstleistungen: Welche Dienstleistungen/Services bieten wir den Kunden?

Wertkette
•	Rollen und Prozesse: Wie gestalten wir
die Rollen und Prozesse, die unseren
Leistungen zugrunde liegen?
•	Ressourcen & Partner: Welche Ressourcen benötigen wir für das Erbringen
der Leistungen? Wer sind die Partner
zur Umsetzung des Wertversprechens?
•	Logistik: Wo und wie können unsere
Angebote und Leistungen genutzt werden?

Nutzen und Ertrag
•	Wertversprechen: Welchen Mehrwert
bieten wir unseren Kunden?
•	Aufwand & Kosten: Was wenden wir
auf? Wofür fallen Kosten an?

•	Nutzen & Einnahmen: Was erhalten wir
von unseren Kunden? Wie generieren
wir Einnahmen?
Damit sind zentrale Aspekte benannt, die
durch eine Bildungsorganisation (neu)
gestaltet werden müssen, um in einer digitalisierten Lern- und Arbeitswelt nachhaltig erfolgreich operieren zu können.

Praxisbeispiel: Digitalisierung
Personalentwicklung bei CYP
CYP ist in Zürich beheimatet und wurde
2003 von den größten Schweizer Banken
als Ausbildungszentrum für das Bankfach
in der Schweiz gegründet. Inzwischen
hat sich CYP erfolgreich zum führenden
Kompetenzzentrum der Schweizer Banken für modernes und nachhaltiges Lernen weiterentwickelt. Im Jahr 2012 wurde
dort die Ausbildung grundlegend umgestaltet und anstelle von zuvor mehreren
Tausend (Papier-)Seiten mit Lernunterlagen wurden fortan nur noch digitale Lernmaterialien über eine neu geschaffene
Plattform zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wurden alle Lerner mit Tablets und
den erforderlichen Apps ausgestattet. Der
Einsatz von digitalen Lernmaterialien,
Apps und Tablets ist heute die Grundlage
für verschiedenste Lehr-/Lernszenarien,
von Lehrvorträgen und dem Erstellen von
persönlichen Notizen über Einzel- und
Gruppenarbeiten bis hin zu Prüfungen,
die ebenfalls auf den Tablets geschrieben
werden. Im Folgenden stellen wir dar, wie
die Aspekte des Rahmenmodells bei CYP
konkret gestaltet sind.

Element „Kunden“
Kundengruppen: Ursprünglich bediente
CYP ausschließlich die Kundenbanken
in der Schweiz und deren Auszubildende
und Lernende. Auf der Basis neu erworbener digitaler Kompetenzen kann CYP
als Bildungsanbieter auch neue Kundengruppen mit neuen Leistungsangeboten
bedienen, zum Beispiel Berufspersonen,
Praxisausbilder, Lehrpersonen und Schulleitungen zu Kunden.
Kundenbeziehungen: CYP agiert gegenüber seinen Kunden primär als Anbieter
von Bildungsdienstleistungen.
Wertversprechen: Zentrales Element des
Wertversprechens von CYP an die Kun- R
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R den ist das Gewährleisten einer innovati-

Betriebs-/Geschäftsmodell: Elemente

ven und zukunftsorientierten beruflichen
Grundbildung.
Kundenreise und Erlebnispunkte: Mit
Blick auf Kursteilnehmer liegt die zentrale
Innovation darin, Lehr- und Lernprozesse
ohne Medienbrüche auf der Grundlage
von digitalen Lernmaterialien zu ermöglichen. Lerner können dadurch auch jederzeit und überall lernen. Darüber hinaus
werden zum Beispiel online verfügbare
Kurse von Wertpapieren bei Lern- und
Arbeitsaufträgen genutzt und auf diese
Weise aktuelle Bezüge hergestellt.

Rahmenmodell. Das Modell mit den vier Elementen
„Kunden“, „Angebot“, „Wertkette“ und „Nutzen“ basiert
auf Konzepten zur Entwicklung von Geschäftsmodellen
und zur digitalen Transformation von Dienstleistungen.

Was?
Leistungsportfolio

Element „Angebotsportfolio“

Wer?

1. Digitale Kompetenz
Wert?

Quelle: Scil

Datenschutz und Persönlichkeitsschutz:
Die Tablets sollen nicht nur ein Lernmittel
während der Präsenzkurse sein, sondern
auch als Arbeitsinstrument während des
Einsatzes in der Bank dienen. Deshalb
müssen die Lerner explizit für die Themen „Datenschutz“ und „Persönlichkeitsschutz“ sensibilisiert werden. Dies findet
kurz nach Übergabe des Tablets an die
Lerner statt.
Kommunikation: Das Berufsbild des
Bankmitarbeiters wird sich verändern,
Zusammenarbeit wird künftig immer
mehr orts- und sogar länderübergreifend
stattfinden. Durch den Einsatz von digitalen Medien kann CYP die Lerner darauf
vorbereiten. So finden etwa Gruppenarbeiten auch außerhalb der Präsenzzeiten

Wertbeitrag/
Ertragsmechanik

statt, und hierfür werden gezielt OnlineKollaborationsplattformen eingesetzt.
Information: Da ein großer Teil des Lernprozesses über das Tablet und Learning
Management System (LMS) stattfindet,
müssen die Lerner ihre Lernunterlagen entsprechend organisieren können.
Hierzu wird vor allem im ersten Lehrjahr
in den einzelnen Kursen die „digitale Organisationskompetenz“ kontinuierlich
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Kunden/
Leistungsempfänger

Wie?
Prozesse/
Wertkette

mit kontextbezogenen Aufträgen aufgebaut. Darüber hinaus erhalten die Lerner
konkrete Aufträge zur Informationsbeschaffung aus dem Internet. Sie lernen
daher auch, Online-Inhalte auf Plausibilität und Authentizität zu hinterfragen.
Problemlösung: Zwar stehen den Lernern
ein Forum und eine Hotline zur Verfügung. Dennoch ist jeder Lerner selbst für
das einwandfreie Funktionieren seines Tablets verantwortlich. Den Lernern wird in
den ersten Einführungsstunden gezeigt,
wie sie selbstständig eine technische
Problemlösung verfolgen können. Die
Verwendung bestimmter Apps wird ganz
bewusst nicht vorgegeben. So müssen die
Lerner gemäß Vorbereitungsauftrag häufig eine digitale Mindmap in den nächsten Präsenzkurs mitbringen. Mit welcher
App diese Mindmap erstellt wird, können
sie selbst entscheiden. Somit wird das eigenständige Sichten von Apps gefördert,
die Lerner können die zu ihren Vorlieben
passenden Apps einsetzen.
Inhalte-Generierung: Wichtig ist es, dass
ein Tablet nicht nur für den Konsum von
Informationen benutzt wird, sondern
dass die Lerner auch selbst Inhalte generieren. So müssen sie in einem Präsenzkurs ihren eigenen Lernfilm erstellen.

Aspekte des Rahmenmodells
Details. Die Grafik zeigt, welche einzelnen Aspekte zu den vier
Elementen des Rahmenmodells gehören. Alle diese Aspekte spielen
bei der Digitalisierung der Personalentwicklung bei CYP eine Rolle.

Was?
Leistungsportfolio
Produkte
Digitale Kompetenzen
Dienstleistungen
Wertversprechen
Wert?
Wertbeitrag/
Ertragsmechanik

Logistik

Aufwand & Kosten
Nutzen & Einnahmen

Rollen & Prozesse
Ressourcen & Partner

Wie?
Prozesse/
Wertkette

Kundenreise & Erlebnispunkte
Kundengruppen

Kundenbeziehungen

Quelle: Scil

Wer?
Kunden/Leistungsempfänger

Dies fördert ihre Kompetenz, selbstständig Inhalte zu erstellen.

2. Produkte, Dienstleistungen
CYP hat bei seiner digitalen Transformation sein Leistungsportfolio für die BankAuszubildenden erweitert. Neu hinzugekommen sind Angebote wie Webinare,
Services rund um Apps und Werkzeuge
für das Arbeiten mit digitalen Endgeräten.

Element „Rollen und Prozesse“
Rollen und Prozesse: Aus der umfassenden Digitalisierung des Lehr-Lernprozesses bei CYP resultierten so viele Anpassungserfordernisse, dass ergänzend
zu der Rolle „Bildungsgangleitung“ eine
neue Rolle „Modul-Leitung“ geschaffen
wurde. Zur kontinuierlichen Trendbeobachtung im Bereich digitales Lehren
wurde eine neue Rolle „Lead Digital
Field“ eingeführt, die Aufgaben bei der
Formulierung und Unterstützung von
Entwicklungsprojekten übernimmt. Darüber hinaus wurde eine Lerner-Gruppe
„Scouts“ etabliert, deren Mitglieder ständig Lern- und Produktivitäts-Apps sichten, testen, weiterempfehlen und als Power-User Benutzer-Unterstützung leisten.

Ressourcen & Partner: Bei den Leistungsprozessen wurden verschiedene Veränderungen erforderlich und auch erst möglich. So wurde der technische Support
durch eine neue Hotline für Lerner und
Lehrer ergänzt. Und bei der Evaluation
des Lernerfolgs ist es aufgrund der erweiterten IT-Umgebung möglich, genauere
Analysen zu erstellen und das Erreichen
einzelner Lernziele zu überprüfen.
Logistik: Früher mussten die Lehrmittel
nicht individuell zugewiesen werden. Die
Tablets sind jedoch über die Seriennummer einzelnen Lernern zugewiesen. Der
Beschaffungsprozess musste so angepasst
werden, dass mit minimalem Aufwand
schon der Tablet-Distributor die Tablets
eindeutig einem Lerner zuweisen kann.
Darüber hinaus hat sich im Zuge der digitalen Transformation auch die interne
Kommunikation und Zusammenarbeit
verändert: Hierfür wird jetzt eine digitale
Plattform (Share Point) intensiv genutzt;
es werden zunehmend Online-Besprechungen via Skype oder Lync und einmal
im Monat ein Webmeeting durchgeführt,
in dem die Geschäftsleitung alle Mitarbeiter mit aktuellen Informationen versorgt.
Für die Umsetzung eines umfassend digitalisierten Lehr-Lernprozesses in der

Bankausbildung wurden insbesondere
Anpassungen der IT-Infrastruktur erforderlich. So mussten Applikationen zur
Inhalte-Erstellung lizensiert, Distributionsplattformen und Inhalte-Apps entwickelt und das W-Lan ausgebaut werden.
Zudem mussten die einzelnen Partner
ihre Dienstleistungen anpassen. So wurde
zum Beispiel das LMS für die Wiedergabe
auf mobilen Endgeräten optimiert. Auch
musste der Partner für das LMS sein eigenes Know-how erweitern, um den raschen technologischen Änderungen im
Tabletmarkt gerecht zu werden.
Logistik: Hier gibt es wenig Veränderung.
Nach wie vor ist der Seminarraum der
zentrale Ort der Leistungserbringung.

Element „Kosten und Nutzen“
Die digitale Transformation erforderte
zunächst größere Investitionen. Kosteneinsparungen ließen sich aber unter anderem durch die Verringerung der Druckkosten erreichen, aber auch durch Skaleneffekte (etwa die Erstellung eines über
mehrere Jahre nutzbaren Lernvideos statt
einer Präsenzsequenz). Auch die Erlösströme haben sich nicht grundlegend verändert. Allerdings kann CYP durch neue
Angebote im Bereich digitale Transformation zusätzliche Einnahmen generieren.

Fragen für die Zukunft
Die digitale Transformation fordert die betriebliche Personalentwicklung in mehrfacher Hinsicht heraus. Zum einen rücken
neue Kompetenzbereiche ins Blickfeld:
Welche „digitalen Kompetenzen“ braucht
es in Zukunft, um in einer digitalisierten
Arbeitswelt erfolgreich bestehen zu können? Zum anderen stellt sich die Frage,
wie diese Kompetenzen effektiv entwickelt werden können. Im Seminarraum
mittels klassischer Präsenzseminare?
Wohl eher nicht. Drittens stellt sich die
Frage, wie sich die betriebliche Personalentwicklung aufstellen muss, wie sie ihr
Betriebs- und Geschäftsmodell anpassen
muss um nachhaltig Nutzen stiften zu
können und gleichzeitig glaubwürdig als
Change Agent zur digitalen Transformation der Gesamtorganisation unterstützend beitragen zu können.
Christoph Meier, Roy Franke
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„Mein Coachee ist im
Widerstand“ – was tun?
PRAXIS. Treten beim Coaching Widerstände auf, gilt es herauszufinden, woher diese
rühren und wie der Coach den Coachee dabei unterstützen kann, sie zu überwinden.
Andernfalls droht das Coaching zu scheitern. Coaching-Expertin Heide Straub beschreibt
die verschiedenen Arten von Barrieren, die beim Coaching auftreten können, und erklärt
anhand von Beispielen aus ihrer Praxis, wie diese überwunden werden können.
„Mein Coachee ist im Widerstand – und
jetzt?“ – mit dieser Frage beschäftigt sich
wohl jeder Coach. Denn Widerstand gibt
es in fast jedem Coaching. Geschätzt
scheitert sogar etwa ein Drittel aller Coachings daran. Doch Widerstände kommen nicht aus heiterem Himmel: In 28
Jahren als Coach bei Comteam habe ich
erfahren, dass es gute Gründe dafür gibt.
Diese zu erkennen, ihre Funktion zu würdigen und sich mit ihrem Nutzen zu verbünden ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Coaching. Gemeinsam können
Coach und Coachee einen Weg aus dem
Widerstand erarbeiten.
Dafür gilt es, zunächst einmal die Gründe
für den Widerstand des Coachees zu erforschen. Denn niemand befindet sich
zum Spaß im Widerstand. Widerstand ist
ein innerpsychischer Zustand, der meist
unbewusst aktiviert wird, er ist Ausdruck
einer Not und erfüllt eine Schutzfunktion: Abwehr dient als Schutz vor Gefahr,
Schmerz und Angst, um Druck zu reduzieren und Sicherheit zu erlangen. Nicht
selten treten einander entgegengesetzte
Gefühle, Wünsche oder Sehnsüchte auf.
So kann sich auch ein bestimmtes Bedürfnis hinter der Abwehrhaltung verbergen.
Coaching verstehen wir bei Comteam
als professionelle Beratungsform unter
vier Augen zur Klärung, Entscheidungsfindung und Umsetzung, als eine Form
der Qualitätssicherung für die berufliche
Rolle. Da der Begriff „Widerstand“ einen
Zustand beschreibt, der oft mit Hoffnungslosigkeit und Lähmung assoziiert
wird, bevorzuge ich im Coaching das
Wort „Barriere“: Im Sinne einer Bahnschranke lässt sich die Barriere öffnen,
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Abwehrhaltung. Auch
wenn der Coachee sich
nicht physisch abwendet: Zeigt er Zeichen von
Widerstand, muss der
Coach herausfinden,
warum.

Barrieren im Coachingprozess
Modell. In der Business-Coaching-Ausbildung bei Comteam werden
vier Arten von Barrieren unterschieden: die Einsichts-, Handlungs-,
Stärkungs- und Abschlussbarriere. Die Grafik zeigt, mit welchen
Maßnahmen Coachs den verschiedenen Barrieren begegnen können.

wenn man richtig mit ihr umgeht. Dahinter liegt ein Weg mit neuen Perspektiven.
Die Quellen von Barrieren sind vielfältig.
Auslöser können der Coachee und sein
Thema sein. Aber auch der Coach kann
durch sein Vorgehen Widerstand beim
Coachee auslösen. Daher sollte ein Coach
stets die Frage dabei haben: „Was habe
ich (möglicherweise) durch mein Verhalten zur Barriere beigetragen?“ Wichtig ist,
dass der Coach seine eigenen Barrieren
kennt und bewusst mit ihnen umgehen
kann.

Barrieren zeigen sich im Coaching in
unterschiedlicher Form. Die Symptome
können sich verbal oder nonverbal, aktiv
durch Angriff oder passiv durch Flucht
oder Erstarren äußern. Hinweise auf eine
Abwehrhaltung sind, wenn der Coachee
zu spät kommt, Sitzungen verschiebt
oder es vermeidet, sich mit einem Thema
intensiv auseinanderzusetzen und stattdessen neue Nebenthemen anschneidet.
Polemisieren, Sarkasmus oder offene Aggression sind weitere Indizien. In diesen
Situationen kann der Coach mit den richtigen Methoden intervenieren.
Als grundsätzliche Arbeitshaltung gilt für
den Coach, Widerstand als legitim zu begreifen – das heißt, die Barriere zu respektieren und mit ihr zu arbeiten. Barrieren treten niemals grundlos auf, sie haben
einen Nutzen für den Betreffenden: Sie
sind Schutz, Unterstützer, Wächter und
Regler. Sie schützen vor Verletzung,
Verlust oder Versagen. Sie regulieren
das für die Person verträgliche Veränderungstempo, prüfen, ob die Veränderung
zu ihr passt und sorgen so für Authentizität. Wegen ihrer guten Funktion werden
Barrieren nicht gerne und nicht so schnell
aufgegeben. Gleichzeitig liegt hinter der
Barriere meist ein Wunsch, eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis. Und hier findet
sich der Schlüssel zur Öffnung: Wenn der
Coach mit der Barriere kooperiert und
sich mit ihrer guten Funktion verbündet.
Der Wunsch, die Sehnsucht oder das Bedürfnis muss für die gemeinsame Arbeit
genutzt werden. Hilfreich ist, sich die
neue Wirklichkeit vorzustellen und Bedenken anzusprechen: „Was könnte im

Abschlussbarriere

Einsichtsbarriere

durch Zufriedenheit in die
Umsetzung

Quelle: Comteam Group

Wie kann der Coach Barrieren
erkennen?

durch Entspannung in
die Ergebnissicherung

durch Klarheit in
die Informationssammlung

Stärkungsbarriere

Handlungsbarriere
durch Wirksamkeit in
die Lösungsentwicklung

schlimmsten Fall passieren?“ Dies ist ein
erster Schritt zur Öffnung der Schranke.

Vier Arten von Barrieren im
Coaching
Die Frage, wie man Barrieren erkennen
und mit ihnen umgehen kann, behandeln
wir in der Business-Coaching-Ausbildung
von Comteam mit dem Modell „Barrieren
im Coachingprozess“ (siehe Grafik). Wir
unterscheiden vier Arten von Barrieren:

Barriere 1: Einsichts-Barriere
An der Einsichts-Barriere steckt jemand
fest, der Klarheit vermeidet, sich nicht
mit einem Thema auseinandersetzen
möchte und ausweicht. Probleme werden genannt, aber keine Ideen, wie man
zu Lösungen kommt. Dahinter steckt die
Angst, sich festlegen zu müssen. Hier gilt
es für den Coach, mit dem Coachee in
Kontakt zu gehen: Auf inhaltlicher Ebene
sollten konkret die Themen und Fragen,
auf emotionaler Ebene die Ängste und
Unsicherheiten angesprochen werden.
Durch gezieltes Nachfragen kann der
Coach die Situation konkretisieren. Ziel
ist es, für Klarheit zu sorgen und Wege zu
erschließen.

Barriere 2: Handlungs-Barriere
An der Handlungs-Barriere verhindert
Überverantwortung effektives Handeln.

Wer hier festhängt, bevorzugt meist Routine und schaltet Unberechenbares aus.
Aus Angst, andere zu enttäuschen, fällt
es schwer, „nein“ zu sagen, sodass eigene Bedürfnisse unterdrückt werden.
Indizien für diese Barriere sind Verzögern
und Aushalten, mehrfach das gleiche Gespräch zu führen, ohne Verbindlichkeit
zu schaffen.
Bei der Arbeit an dieser Barriere ermutigt
der Coach den Coachee, zunächst kleinere Entscheidungen zu treffen und ermöglicht, „nein“ zu sagen. Anfangs kann
auf risikoärmeren Testfeldern außerhalb
des beruflichen Umfelds geübt werden.
Wichtig ist, dass sich der Coachee mit
den eigenen Bedürfnissen und dem Gefühl der Überverantwortlichkeit auseinandersetzt.

Barriere 3: Stärkungs-Barriere
Die Stärkungs-Barriere verhindert, Erreichtes anerkennen und Leistung würdigen zu können. Sie zeigt sich, indem jegliche Art von Stärkung und Unterstützung
– auch die des Coachs – aus Gewohnheit
abgewehrt wird. Folge ist eine zweiflerische Haltung allem und jedem gegenüber.
Hinter der Barriere verbirgt sich die Angst
zu unterliegen, Grenzen akzeptieren und
sich und anderen Fehler eingestehen zu
müssen.
Damit sich die Barriere öffnen kann,
müssen Coach und Coachee einen Weg R
wirtschaft + weiterbildung 10_2016
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R finden, wie Erreichtes wertgeschätzt werden kann. Dabei sollte lösungsorientiert
herangegangen werden. Der Coachee
muss etwa lernen, Lob auszusprechen
und anzunehmen. Nur, wenn Leistung
gewürdigt wird, kann der Coachee hinter
die Barriere und damit in den Zustand der
Zufriedenheit gelangen.

Barriere 4: Abschluss-Barriere
An der Abschluss-Barriere verhindern das
Nicht-aufhören- und Nicht-loslassen-Können die Beendigung eines Prozesses. Hinweise sind ein schnelles Arbeitstempo,
Perfektionismus und Detailverliebtheit.
Das dauerhaft hohe Energielevel führt
dazu, dass „der Hamster im Rad“ keine
Ruhe findet. Die Angst, in ein Loch zu
fallen, führt zu ständigem Weitermachen
und Unterdrücken von Gefühlen, sowohl
positiven als auch negativen.
Für die Arbeit an der Abschluss-Barriere
muss der Coachee in erster Linie in einen
Zustand der Entspannung kommen. Der
Coach sollte dazu sowohl auf inhaltlicher Ebene Kontakt machen („Es scheint
ständig noch etwas zu verbessern zu
sein?!“), wie auch auf emotionaler („Es
fällt schwer, loszulassen!?“).

Aus der Praxis: Beispiele zu
den vier Barriere-Arten
Wie die Arbeit an den Barrieren konkret
funktioniert, veranschaulichen folgende
authentische Beispiele aus meinen Coachings.

Beispiel 1: Einsichts-Barriere
Auslöser für das Coaching einer Projektleiterin war ein neues Projekt, das größer und umfassender als ihre bisherigen
war. Anfangs machte sie einen überlasteten Eindruck, wirkte chaotisch. Im Coaching fing sie an, Themen zu besprechen,
brachte diese jedoch nicht zu Ende und
sprang von einem Punkt zum nächsten –
typisch für die Einsichts-Barriere.
Ich schlug vor, alle Themen zu sammeln.
Mit der Frage: „Und was gibt es noch?“
führte ich sie immer wieder zum Sammeln zurück. Um später dranbleiben zu
können, schrieb ich alles auf ein Flipchart. Durch das Ordnen gewann die Coachee langsam wieder einen Überblick,
wodurch Zuversicht entstand, die Auf-
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gabe bewältigen zu können. Sie machte
sich ihre positiven Erfahrungen und Stärken bewusst. Wenn sie das Thema wechselte, spiegelte ich ihr Verhalten wider
und fragte: „Wie hängt das eine Thema
mit dem anderen zusammen?“ oder „An
welchem Thema wollen Sie jetzt weiterarbeiten?“ Im Verlauf des Coachings entstand so eine Liste, was in den nächsten
Tagen zu klären und zu entscheiden war.
Damit gewann die Coachee die Sicherheit, die weiteren Schritte anzugehen.

Beispiel 2: Handlungs-Barriere
Auslöser für das Coaching eines Wissenschaftlers war, dass er über sieben Jahre
trotz vieler Bewerbungen nicht zum Professor berufen wurde. Jedes Mal waren
andere vorgezogen worden. Im Coaching
reflektierten wir sein bisheriges Vorgehen, wobei sich zeigte, dass er sich hinter
einer Barriere mit dem Motto „Durchhalten und keine Ansprüche stellen“ zurückgezogen hatte. Als er das erkannte,
seine Kränkung wahrhaben und seinen
Wunsch mit Kraft verbinden konnte,
wurde Energie zum Handeln frei. Wir erarbeiteten neue Handlungsalternativen,
um wirksam zu werden. Und tatsächlich:
Die nächste Bewerbung hatte Erfolg.
Das Beispiel zeigt, wie sich eine Barriere
zunächst als Schutz vor Enttäuschung
aufbaut und Wirksamkeit im Tun verhindert. Beim Blick hinter die Barriere offen-

bart sich, welche Vorstellung einer neuen
Wirklichkeit dahintersteht. Aus dieser Erkenntnis erwächst Kraft zur Veränderung.

Beispiel 3: Stärkungs-Barriere
Auslöser für das Coaching eines Geschäftsführers waren die Beschwerden
seiner Führungskräfte, dass er Hierarchiegrenzen nicht einhalte, auf die Ebenen
durchgreife und zu wenig Anerkennung
vermittle. Typisch für die Stärkungs-Barriere: Der Coachee konnte so, wie er andere
für ihre Arbeit nicht würdigen konnte,
das auch nicht bei sich selbst tun. Zwischen den Treffen sollte er am Ende jedes
Arbeitstages feststellen, wofür er sich
heute selbst würdigen kann. Parallel sammelten wir Gründe, weshalb er seine Führungskräfte wertschätzen sollte, wodurch
er auch seinen Blick auf sie schärfte. Ein
weiterer Schritt war, Gespräche mit den
Führungskräften zu üben, um mit ihnen
zu klären, was auf den Ebenen darunter zu tun ist, um mehr Wertschätzung
aufzubauen. Durch das Coaching wuchs
das Vertrauen in seine Führungskräfte, er
konnte seine Fehler aus der Vergangenheit eingestehen und machte die Erfahrung, dass ihm dies nicht als Schwäche
ausgelegt wurde, sondern die Achtung
der Führungskräfte wachsen ließ. Gleichzeitig verbreitete er weniger „Kampfstimmung“ und wurde zufriedener als vorher.

Beispiel 4: Abschluss-Barriere
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Das Anliegen der Coachee, einer Inneneinrichterin, war es, ihren Führungsstil zu reflektieren und Kriterien für die
Büroorganisation und die Auswahl neuer
Mitarbeiter zu erarbeiten. Aufgrund der
hohen Komplexität der Themen und ihrer
– typisch für die Abschluss-Barriere –
problemfokussierten Herangehensweise
fiel es ihr schwer, zum Ende zu kommen.
Kurz vor Schluss unserer Arbeitstreffen
sprach sie immer wieder neue Aufgaben
an und überzog so unsere Sitzungen.
Für die Arbeit an der Barriere war hilfreich, zu Beginn jedes Treffens eine genaue Themensammlung zu machen und
die Dauer für jedes Thema festzulegen.
Um einen emotionalen Zugang zu ermöglichen, ließ ich die Coachee immer wieder ihre Zufriedenheit mit den bisherigen
Ergebnissen feststellen. Ich teilte ihr bei
jeder Sitzung mit, wann die Hälfte unse-

Wie sich Barrieren im Coaching überwinden lassen
Dos and Don‘ts. Die folgenden Tipps verraten, mit welchen Verhaltensweisen der Coach dem
Coachee helfen kann, Barrieren zu überwinden – und was er dabei besser vermeiden sollte.
Barrieren öffnen sich, wenn diese Bedingungen bei
der Coaching-Arbeit erfüllt sind:

Vor diesen Coachingfallen muss sich der Coach bei
der Arbeit an Barrieren in Acht nehmen:

· Der Widerstand gegen Veränderung ist schwach ausgeprägt. Je stärker die Barriere und je länger der Coachee
daran „festhängt“, desto mehr Zeit wird das Öffnen erfordern.
· Ein tiefer Wunsch nach Veränderung ist vorhanden. Eine
„Nice-to-have“-Einstellung, wenn also der Coachee nur
einen halbherzigen Veränderungswunsch mitbringt, kann
nicht genügend Energie, Kraft und Willen schaffen, um an
der Barriere zu arbeiten.
· Die inneren Regeln und Glaubenssätze des Coachees
unterstützen die Arbeit an der Barriere und lassen Änderungen damit zu.
· Der Veränderungswunsch ist durch bewusstes Ausprobieren im Handeln und Sprechen im beruflichen wie privaten
Alltag des Coachees gestützt.
· Der Coach baut aktiv eine Basis von Vertrauen und Sicherheit zum Coachee auf. Dies ist eine wichtige Bedingung,
weil an der Barriere oft Unsicherheiten, Ambivalenzen und
Ängste vorhanden sind.

· Drängeln, aufdringlich Lösungen anbieten und Fragen
stellen, die die Verwirrung und Unsicherheit des Coachees
erhöhen: „Festnageln“ verschließt die Barriere.
· Vorwürfe machen, Druck ausüben, Forderungen stellen:
So wird keine Wirksamkeit im Tun erreicht.
· Belehren, Ratschläge erteilen und recht haben wollen:
Dieses Verhalten führt dazu, dass der Coachee jegliche
Stärkung und Unterstützung des Coachs abwehrt.
· Sich von der Sucht des Coachees nach Lösungen täuschen
lassen: Das zu schnelle Überqueren einer Barriere und
Erreichen des angestrebten Zustands kann eine Falle sein.
· In Konkurrenz gehen: Eine „Sieger-Verlierer“- oder „Obenunten“-Hierarchie zwischen Coach und Coachee verbaut
eine Vertrauens- und Sicherheitsbasis.
· Die Leistung des Coachees nicht würdigen: Leistung nicht
anzuerkennen, gar abzuwerten oder in der Überlast noch
mehr Leistung einzufordern, verstärkt die Barriere.
· In die eigene Problemlösung verliebt sein und damit den
Coachee aus den Augen verlieren.

rer Zeit um war, und kündigte das Ende
30 Minuten vorher an, damit sie einschätzen lernte, welche Themen priorisiert anzugehen waren. Kleine Schritte mit ersten
Erfolgen halfen, die Komplexität zu reduzieren und auch mit einer 80-prozentigen
statt einer 150-prozentigen Lösung zufrieden sein zu dürfen.

Was tun, wenn eine Barriere
nicht aufgeht?
Nicht immer kommt das Coaching zu
einem solchen Ende. Auch das NichtÜberwinden einer Barriere kann eine Entscheidung sein, wenn der Coachee alle
Vor- und Nachteile abgewogen hat und
bereit ist, die Konsequenzen zu tragen.
Im Fall einer Juristin im Versicherungsbereich war ich es, die das Coaching
aussetzte. Auslöser des Coachings war
ihre Unzufriedenheit mit ihrer bisherigen
Tätigkeit. Ziel unserer Treffen war, über

Alternativen nachzudenken. Nachdem
wir die Möglichkeiten erwogen hatten,
vermittelte ich ihr auf ihren Wunsch hin
Adressen von Juristen aus anderen Bereichen. Diese Kontakte wollte sie nutzen, um Informationen zu sammeln und
bewusst entscheiden zu können, ob sie
ihren Job behalten oder wechseln sollte.
Nach zwei Coaching-Sitzungen hatte sie
die Kontakte immer noch nicht genutzt,
erwartete aber noch mehr Angebote.
Das Beispiel zeigt, dass im Coaching zwar
ein vordergründiges Wollen vorhanden
sein kann, jedoch im Hintergrund Faktoren eine Rolle spielen, die zu einem so
starken Abwehrverhalten führen, dass
die Barriere nicht überwunden werden
kann – getreu dem Motto: „Lieber das
bekannte Unglück als das unbekannte
Glück“. Wenn der Leidensdruck für eine
Veränderung noch nicht groß genug ist
oder die Zeit für eine Entscheidung noch
nicht reif, ist es sinnvoll, das Coaching

auszusetzen. Es kann sein, dass später
vor einem anderen Hintergrund eine Veränderung vollzogen werden kann.
Mein Credo ist daher: Barrieren haben
auch ihren Nutzen für uns. Mit ihnen halten wir an alten Gewohnheiten fest. Mit
ihnen kennen wir uns aus, für sie haben
wir ein reichhaltiges Repertoire an Verhaltensweisen entwickelt. Bedenkt man
dies, verliert die Einstiegsfrage „Mein
Coachee ist im Widerstand – und jetzt?“
ihren Schrecken. Voraussetzung dafür ist
die richtige Arbeitshaltung. Dafür gilt es:
•	Barrieren anzuerkennen als eine kreative und intelligente Art, mit schwierigen Situationen umzugehen
•	sich mit ihrer guten Funktion zu verbünden
•	den Coachee zu leiten und dabei zu begleiten, sich von der Barriere zu lösen.
So kann sich die Barriere öffnen und
neues Verhalten wird möglich.
Heide Straub
wirtschaft + weiterbildung 10_2016
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Foto: PFH Göttingen

Masterprogramme:
Neues Denken lernen
BERUFSBEGLEITENDER MASTER. Die Zahl der sogenannten berufsbegleitenden „Weiter
bildungsmaster“ wächst. Immer mehr Hochschulen bieten Masterstudiengänge für
Mitarbeiter mit Berufserfahrung an. So zählte der Hochschulkompass der Hochschul
rektorenkonferenz im Wintersemester 2015/2016 insgesamt 860 weiterbildende Masterstudiengänge. Im Vorjahr waren es erst 806. Wir stellen drei neue Programme vor.
„Wenn ich als Personalmanager etwas an
der Qualifikation eines Mitarbeiters verändere, kann das auch Auswirkungen auf
das Team oder die Führung haben“, erklärt Judith Willberger. In der Wirtschaft
sei schließlich alles miteinander verbunden. „Wenn man an einem Rädchen
dreht, ändert sich vieles“, so die Psychologin. Der neue berufsbegleitende Masterstudiengang „Systemisches Personalmanagement“ an der Hochschule Heilbronn
will eine Lücke schließen. Seit März 2016
können HR-Mitarbeiter dort lernen, Per-

38

wirtschaft + weiterbildung 10_2016

sonalmanagement aus einer systemischen und ganzheitlichen Perspektive zu
betrachten. „Es geht darum, nicht nur in
Kategorien zu denken“, so Studiengangsleiterin Willberger. Der Studiengang sei
bisher einzigartig in Deutschland.
Die Zahl der Weiterbildungsmaster
wächst. So zählte der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz im
Wintersemester 2015/2016 insgesamt 860
weiterbildende Masterstudiengänge. Im
Vorjahr waren es erst 806. Das entspricht
etwas mehr als einem Zehntel aller an-

gebotenen 8.099 Masterstudiengänge. Mit
458 Studiengängen gibt es die meisten
Weiterbildungsmaster an den Fachhochschulen. Dort sind bereits 26,5 Prozent
aller Master weiterbildend. An den Universitäten sind es dagegen nur 382 und
damit lediglich 8,4 Prozent aller dort angebotenen Masterprogramme. Weiterbildende Masterstudiengänge setzen nach
dem Bachelor-Abschluss mindestens
ein Jahr Berufserfahrung voraus und die
Hochschulen können dafür Gebühren
verlangen.

Private Hochschule Göttingen. Die staatlich anerkannte PFH
ist eine private Hochschule, die das unternehmerische Denken
in den Mittelpunkt stellt. Campusorte sind Göttingen, Stade
und Berlin. Darüber hinaus gibt es 13 Fernstudienzentren in
Deutschland und Österreich.

An der Hochschule Heilbronn ist der
neue HR-Master bereits der dritte Weiterbildungsmaster, aber der erste im Bereich Wirtschaft. Das Studium dauert vier
Semester, wobei das letzte Semester der
Erstellung der Masterarbeit dient. Die Studiengebühren liegen bei 16.000 Euro.

Heilbronn: „On-the-Job-Projekte“ helfen beim Lernen
Der Unterricht findet dreieinhalb Tage
im Monat von Mittwochnachmittag bis
Samstagabend statt. Am Mittwoch wird
dabei immer die Klausur über den Lernstoff des letzten Blocks geschrieben und
es gibt drei neue Unterrichtseinheiten.
Zudem müssen die Teilnehmer Aufgaben
zur Vorbereitung auf die Präsenzphasen
absolvieren und je nach Thema Literatur lesen, Fragen beantworten oder eine

Präsentation vorbereiten. Unterrichtet
wird der Studiengang überwiegend von
den Professoren der Hochschule, die eine
enge Beziehung zur Wirtschaft haben.
Eine Besonderheit ist das Heilbronner
Modell, bei dem die Teilnehmer pro
Semester ein On-the-Job-Projekt, also
ein konkretes Projekt aus ihrem Unternehmen, bearbeiten und dabei wissenschaftlich unterstützt werden. „Manche
Unternehmen sind dankbar, wenn ihr
Projekt wissenschaftlich begleitet wird“,
sagt Willberger. „Wir haben hier in der
Region viele Weltmarktführer, die wissen
schon, dass Wissenschaft wichtig ist.“
So habe ein Unternehmen zum Beispiel
ein neues Arbeitszeiterfassungsmodell
eingeführt und fand es sehr spannend,
das auch wissenschaftlich zu begleiten,
zumal dadurch keine Zusatzkosten entstanden sind. Die erste Klasse startete im

März mit neun Teilnehmern, angestrebt
sind zehn bis 15 Teilnehmer. Man wolle
die Klasse bewusst klein halten, so Willberger. Die Teilnehmer kämen aus dem
klassischen Personalbereich, aber auch
aus der Personalvermittlung. Die Altersgruppe sei gemischt und reiche von
Ende 20 bis Anfang 50. Fast alle würden
in irgendeiner Form von ihrem Arbeitgeber finanziell unterstützt. Zu den Zulassungsvoraussetzungen gehören ein erster
Studienabschluss und ein Jahr Berufserfahrung. Das schreibe das Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg so
vor, erklärt Wollberger. Da könne man
auch keine Ausnahme machen. Inhaltlich
gebe es keinen Schwerpunkt im Curriculum. Den könne sich jeder selbst mit seinen Praxisprojekten setzen. Im Lehrplan
stehen unter anderem interdisziplinäre
wissenschaftliche Grundlagen wie Be- R
wirtschaft + weiterbildung 10_2016
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R triebswirtschaft, Wirtschaftspsychologie
und Arbeitsrecht, aber auch Rahmenbedingungen des Personalmanagements,
Personalbeschaffung und Motivationsund Anreizsysteme.

Göttingen: Psychologie für
Nicht-Psychologen
Mit Psychologie in der Wirtschaft beschäftigt sich ein neuer Studiengang an
der PFH Private Hochschule Göttingen.
Dort startete im vergangenen Jahr erstmals der Master of Arts „Angewandte
Psychologie für die Wirtschaft“ für Akademiker ohne psychologische Vorkenntnisse. Ziel des Fernstudiums ist es, den
Teilnehmern auf der Grundlage von psychologischen, betriebswirtschaftlichen
und wirtschaftspsychologischen Inhalten
ein praxisorientiertes Handwerkszeug für
ihren Job zu geben. Der WeiterbildungsMaster richtet sich in erster Linie an
Nicht-(Wirtschafts-)Psychologen. Voraussetzung ist ein erster Hochschulabschluss
in einem beliebigen Studienfach sowie
eine mindestens einjährige Berufspraxis.
Das Fernstudium dauert drei Semester.
Präsenzphasen gibt es in Göttingen, Berlin, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg
und Stade.
„Das ist so etwas wie ein MBA in Psychologie“, erklärt Professor Frank Albe, Präsident der PFH. So wie der MBA (Master
of Business Administration) Teilnehmern
ohne wirtschaftswissenschaftliches Erststudium die wichtigsten Kenntnisse in
Betriebswirtschaft vermittle, so solle der
Master Nicht-Psychologen die wichtigsten psychologischen Inhalte vermitteln.
Es gehe daher nicht darum, ein komplettes Bachelor-Studium in Psychologie
nachzuholen, sondern um die Anwendung wichtiger psychologischer Erkenntnisse und Methoden. Schließlich lerne
man auch beim MBA Buchhaltung nicht
von der Pike auf.
Gespräche mit Unternehmen hätten
gezeigt, dass vielen Mitarbeitern wirtschaftspsychologische Kompetenzen fehlen, so Professor Albe. Zielgruppe für den
Masterstudiengang sind daher vor allem
Mitarbeiter im Personalbereich. „Personalchefs sehen darin so etwas wie ein Upgrade für Personaler“, sagt der Professor.
So könnten die Masterabsolventen zum

40

wirtschaft + weiterbildung 10_2016

Beispiel auch gegenüber externen Beratern mit mehr Selbstbewusstsein auftreten und die richtigen Fragen stellen. Und
zudem sei es für den Mitarbeiter attraktiver, dabei einen Masterabschluss zu erwerben und nicht nur einzelne Seminare
zu besuchen. „Das ist ein Weiterbildungsmaster für Teilnehmer, die typischerweise keine psychologische Vorbildung
haben“, betont auch Stephan Weibelzahl,
Professor für Wirtschaftspsychologie an
der PFH. Sie glauben, dass PsychologieKenntnisse ihnen im Job nützlich sein
könnten und möchten einen Überblick
über die wichtigsten psychologischen
Themen im HR-Bereich bekommen. Das
Studium sei weniger wissenschaftlich als
ein klassisches Psychologiestudium aufgestellt. So werde zwar Methodenwissen
vermittelt, aber zum Beispiel keine fortgeschrittenen statistischen Verfahren.
Schwerpunkt sei die Organisationsdiagnostik und der Personalbereich mit Modulen zur Personalauswahl und Führung,
aber auch zu Markt- und Werbepsychologie.
Zur Auswahl stehen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Personalauswahl
und -beurteilung, Konfliktmanagement,
Führung, Instrumente der Personalentwicklung sowie Mitarbeiterbindung und
Rekrutierung von Mitarbeitern. Beim
Schwerpunkt Personalauswahl beschäftigen sich die Teilnehmer mit Persönlichkeitstests und lernen die wesentlichen Elemente des Assessment Centers
und der Leistungsbeurteilung kennen.
Beim Schwerpunkt Führung lernen sie
die wesentlichen Faktoren motivierender Mitarbeiterführung kennen, erlernen
die grundlegenden Techniken zur Führung mit Zielvereinbarung und erwerben
wichtige Kenntnisse über die Besonderheiten von Auslandsentsendungen von
Mitarbeitern. Beim Fokus Rekrutierung
geht es nicht nur um aktuelle Trends in
der internationalen Personalauswahl,
sondern auch um wichtige Faktoren des
Personalmarketings. Bei der Mitarbeiterbindung geht es neben dem psychologischen Vertrag auch um Kriterien für das
Commitment und die Identifikation der
Mitarbeiter mit Organisationen.
Hilfreich für Personaler dürfte auch das
Thema Konfliktmanagement sein, bei
dem die Teilnehmer theoretische und

anwendungsbezogene Kenntnisse zu
den beiden gegensätzlichen Aspekten
Konflikt und Kooperation erwerben und
lernen, wie sie unternehmensschädigendes Verhalten erkennen und verhindern
und welche Lösungsstrategien es gibt.
Zu den Inhalten gehört auch die Wirtschaftsmediation in ihren verschiedenen
Phasen als wichtiges Personalinstrument.
„Natürlich sind das danach keine Psychologen oder Wirtschaftspsychologen“, erklärt Professor Weibelzahl. Nicht zuletzt
um Verwechslungen zu vermeiden, habe
man den etwas sperrigen Mastertitel „Angewandte Psychologie für die Wirtschaft“
gewählt. Im ersten Durchgang starteten
18 Teilnehmer. Inzwischen sind 50 Masterstudenten eingeschrieben.

Berlin: Unternehmerisches
Mindset entwickeln
Mit dem aktuellen Thema der digitalen
Transformation beschäftigt sich der neue
Studiengang „Executive Master in Digital
Innovation and Entrepreneurial Leadership“, den die Berliner Business School
ESCP Europe seit April 2016 anbietet. Das
Programm richtet sich an Projekt- und
Innovationsverantwortliche von kleinen
und großen Unternehmen sowie Gründer.
Ziel ist es, die konzeptionellen und unternehmerischen Fähigkeiten der Teilnehmer
zu stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten insbesondere im Kontext der digitalen Transformation zu identifizieren
und umzusetzen. „Jeder spricht über das
Thema, aber es gibt relativ wenige Mitarbeiter, die digitale Transformationsprozesse in großen Unternehmen gestalten
können“, sagt Sven Scheid, Programmmanager des neuen Studiengangs. Das
hätten auch HR-Abteilungen in Vorgesprächen bestätigt. Der neue Studiengang
sei eine Verbindung von technischem Verständnis und Management-Know-how.
„Als Business School bringen wir den
Teilnehmern nicht bei, wie man eine App
programmiert, aber welche Auswirkungen die Digitalisierung auf den Geschäftsprozess hat“, so Scheid. Gerade für Mitarbeiter aus Konzernen sei das Studium
geeignet, um ein „unternehmerisches
Mindset“ zu entwickeln.
Die ESCP Europe mit Standorten in Berlin, London, Madrid, Paris, Turin und

Warschau ist eine der führenden europäischen Business Schools. Dementsprechend international ist auch der neue Studiengang ausgelegt.
Das englischsprachige Programm dauert 18 Monate und umfasst fünf ein- bis
zweiwöchige Module in Shanghai, Paris
und im Silicon Valley sowie zwei Module
in Berlin. In Berlin gehe es zum Beispiel
darum, wie man mit Unsicherheit in der
Planungsphase umgeht, so Programm
manager Scheid. Im zweiten Modul in
Shanghai besuchen die Teilnehmer chinesische Start-ups und bearbeiten eine
Fallstudie für ein Unternehmen. Im dritten Modul in Paris stehen die Themen
Branding und Marketing im Mittelpunkt.
Es folgt ein Modul im Silicon Valley und
abschließend wieder eines in Berlin, in
dem auch „Entrepreneurial Leadership“
auf dem Lehrplan steht. Zwischen den
Modulen arbeiten die Teilnehmer an
ihren Projekten und nehmen alle zwei
bis drei Wochen an virtuellen Abend-Ses

sions teil. Neben klassischen Kursen gibt
es Gastvorträge mit Gründern und Gespräche mit Investoren. Zudem bekommt
jeder Teilnehmer einen Mentor aus dem
Netzwerk der Schule. Zu den Zulassungsvoraussetzungen gehören ein erster Studienabschluss (mindestens Bachelor),
drei Jahre Berufserfahrung sowie gute
Englischkenntnisse. Die Studiengebühren
liegen bei 28.000 Euro. Nur die Hälfte der
ersten Klasse kommt aus Deutschland,
der Rest unter anderem aus Norwegen,
Tunesien und den USA. Zwar hätten die
meisten einen BWL-Hintergrund, aber
unter den Teilnehmern seien auch Ingenieure, Sozialwissenschaftler und Musiker.
Ein wesentlicher Vorteil des Studiums sei
das Lernen von den anderen Teilnehmern
aus unterschiedlichen Branchen, Funktionen und Ländern. Meist schicken die
Unternehmen Mitarbeiter, die an einem
internationalen Transformationsprojekt
arbeiten, so ESCP-Manager Scheid. Dazu
gehören zum Beispiel zwei Syrer, die in

Dubai für Mastercard tätig sind und an
einem Projekt arbeiten, wie sich die Abwicklung von staatlichen Zahlungen an
Flüchtlinge verbessern lässt. Denn bisher kostet jede Zahlung den Steuerzahler 8,70 Euro. Von den 16 Teilnehmern
werden fünf von ihrem Arbeitgeber voll
finanziert, drei bekämen einen Teil erstattet. Sie kommen von Unternehmen wie
Bertelsmann oder der Beratung Bearingpoint, aber auch von Mittelständlern wie
dem weltweiten Marktführer im Bereich
Antriebs- und Fluidsteuerungstechnik IMI
Precision Engineering und dem Logistikunternehmen Loewe Logistics & Care.
Das Interesse der Unternehmen an dem
neuen Studienangebot sei groß, beobachtet ESCP-Mitarbeiter Scheid und rechnet
daher beim nächsten Durchgang mit verstärkter Nachfrage: „Beim Start hatten
wir erst drei Monate vor Studienbeginn
mit der Rekrutierung der Teilnehmer angefangen und das war zu kurzfristig.“
Bärbel Schwertfeger

ADVERTORIAL

Masterplan für Manager von morgen

Internationales Master-Studium an der ISM
Ob Finanzen, Modemanagement oder
Marketing – ein Studium an der International School of Management (ISM) bereitet praxisnah auf Berufsfelder in der glo-

balen Wirtschaft vor. An ihren Standorten
in Dortmund, Frankfurt/Main, München,
Hamburg, Köln und Stuttgart bietet die
private Wirtschaftshochschule ein breites

Internationalität und Praxisorientierung gehören zu den Erfolgsfaktoren der ISM.

Spektrum an Master-Studiengängen für die
Managementprofis von morgen an.
Die Studiengänge der ISM sind international ausgerichtet und orientieren sich eng
an den Bedürfnissen der Wirtschaft. Im
Master-Studium werden in Workshops, Beratungsprojekten oder im Praktikum konkrete Fragen aus der Wirtschaft angegangen und gelöst. Kleine Lerngruppen und
das integrierte Auslandssemester an einer
der über 170 Partnerhochschulen sorgen
dafür, dass Fremdsprachenkenntnisse und
interkulturelle Kompetenzen vertieft werden. Zudem besteht die Möglichkeit, einen
internationalen Doppelabschluss zu erwerben und damit bei global agierenden Konzernen doppelt zu punkten.
Weitere Informationen:
www.ism.de
E-Mail: study@ism.de
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Österreich: Masterstudium
jetzt bei Seminaranbieter

Foto: FH Wien der WKW/Andreas Balon

WEITERBILDUNG. Das Hernstein Institut in Wien bietet ab September einen Master in
Leadership an. Partner ist die Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer Wien. Das
Kooperationsmodell zeigt, dass ein Masterabschluss aus Österreich aus akademischer
Sicht mit Vorsicht zu genießen ist.

„Wir haben schon seit Jahren ein Masterprogramm angedacht“, sagt Gabriele Schauer, zuständig für Produkt- und
Sales-Management beim „Hernstein
Institut für Management und Leadership“ in Wien. So hätten Stammkunden
immer wieder nach einem international
anerkannten Abschluss gefragt. Doch um
einen akademischen Abschluss zu verleihen, brauche man einen wissenschaftlichen Partner.
Den habe man nun mit der Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer
Wien (WKW) gefunden, die sich selbst
als „Österreichs führende Fachhochschule
für Management und Kommunikation“
bezeichnet. Im September startet nun
erstmals der gemeinsame Master of Science (M.Sc.) in Leadership. Der Studiengang richtet sich an Nachwuchsführungskräfte, dauert vier Semester und umfasst
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44 Präsenztage. Die Studiengebühren
liegen bei 24.500 Euro. Zugelassen werden sollen maximal 24 Teilnehmer. Die
Altersgruppe sieht Schauer, die auch
gleichzeitig Leiterin des Studiengangs ist,
bei 30 bis Ende 40 Jahren. Ausbildungsziel sei die systematische Entwicklung
von Leadership-Kompetenzen, heißt es in
einer Beschreibung: „Sie erarbeiten sich
individuell geeignete praxistaugliche Modelle und Instrumente, reflektieren Ihr eigenes Führungsverhalten und kehren mit
Lösungen an Ihren Arbeitsplatz zurück.
Eine Weiterbildung mit Coaching-Charakter und Studienabschluss.“
Das Besondere bei diesem Masterprogramm: Die Abwicklung und Durchführung von der Akquise und Zulassung
der Teilnehmer über die Auswahl der
Dozenten bis zur Abnahme von Prüfungen übernimmt das Hernstein Institut.

Wien. Die Fachhochschule Wien
der Wirtschaftskammer Wien (am
Währinger Gürtel
gelegen) hat den
Auftrag, die Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft zu
fördern.

Lediglich die Masterprüfung findet an der
Hochschule statt.

Lehrplan nur eine Aneinanderreihung von Seminartiteln?
„Die gesamte operative Abwicklung
macht Hernstein“, bestätigt Natalie Völk,
Leiterin des Zentrums für Akademische Weiterbildung an der FH Wien der
WKW. Die Hochschule sei aber bei der
Curriculum-Entwicklung beteiligt und
kümmere sich um die Qualitätssicherung. Die wissenschaftliche Leitung des
Studiengangs hat eine Mitarbeiterin des
Instituts Personal und Organisation an
der FH, die weder Professorin ist noch
promoviert hat. Sie müsse die von Hernstein rekrutierten Bewerber letztlich „freigeben“, so Völk. Auch der Syllabus der
Kurse, also zum Beispiel die Lernziele

und ihre Überprüfung, die Literatur und
die Art der Durchführung, werde von der
Hochschule überprüft. Die freiberuflichen
Dozenten bewerteten alle Leistungen der
Teilnehmer, die danach an die Hochschule übermittelt werden. Die Noten
müssten von der FH Wien der WKW
freigegeben werden. Beim Blick auf den
Lehrplan fällt auf, dass sich dieser wie
eine Aneinanderreihung von Seminartiteln liest. Dazu gehören Themen wie
„Grundlagen von Führung und Management“, „Führen und Kommunizieren im
Wandel“, „Führen in neuen Arbeitswelten“ oder „Leadership-Exzellenz in Moderation und Präsentation“. Lediglich das
Thema „Grundlage wissenschaftlichen
Arbeitens und Methoden der empirischen
Sozialforschung“ sowie die Master Thesis
und Masterprüfung weisen klar auf ein
akademisches Studium hin.
Die inhaltliche Ähnlichkeit zu den Seminarangeboten ist kein Zufall. Denn es gibt
eine lange Liste von Seminaren, die auf

das Masterstudium angerechnet werden
können. „Wer bereits Hernstein Trainings
oder Entwicklungsprogramme besucht
hat, kann diese anrechnen lassen und
sich über eine verkürzte Studiendauer
und reduzierte Studienkosten freuen“,
wirbt das Hernstein Institut. Wie hoch
der Anteil der möglichen Anrechnung ist,
gibt die FH nicht bekannt.

In Österreich möglich, in
Deutschland undenkbar
Die Dozenten werden von Hernstein ausgewählt, müssen jedoch den Kriterienkatalog der Hochschule erfüllen. Dazu gehöre ein Studienabschluss (keine Promotion) und Lehrerfahrung. Dabei setzt die
FH Wien vor allem auf Praktiker. „Über
90 Prozent unserer Dozenten kommen
aus der Wirtschaft und unterrichten nur
nebenberuflich“, betont FH-Mitarbeiterin
Völk. Damit unterscheide man sich bewusst von den Universitäten. Die beson-

dere Ausrichtung der FH Wien sei eben
der Ansatz „von der Wirtschaft für die
Wirtschaft“.
In Deutschland wäre das nicht einmal
an privaten Hochschulen möglich. Dort
schreibt der Wissenschaftsrat, der für
die Akkreditierung aller privaten Hochschulen zuständig ist, vor: „Die fachlichen Kernbereiche des Lehrangebots
sind durch hauptberufliche Professuren
abgedeckt. Die Lehre wird in jedem Studiengang, in jedem akademischen Jahr
und an jedem Standort zu in der Regel
mindestens 50 Prozent von hauptberuflichen Professoren erbracht.“ An
staatlichen Hochschulen wird das sogenannte Franchising in den Landeshochschulgesetzen unterschiedlich geregelt.
In manchen Bundesländern ist es sogar
verboten. Auch bei den Zulassungsvoraussetzungen zeigt man sich in Österreich sehr großzügig. Grundsätzlich ist
ein Masterstudiengang ein PostgraduateStudium und setzt daher einen ersten R

R Studienabschluss voraus. Für den neuen
Leadership-Master genügt dagegen auch
eine mindestens sechsjährige einschlägige Berufserfahrung, darunter mindestens ein Jahr in Leitungsfunktion. Der
Schulabschluss sei nicht relevant, da die
Qualifikation über die Berufserfahrung
erfolge, so FH-Mitarbeiterin Völk. Auch
eine abgeschlossene Berufsausbildung
ist nicht notwendig. Vom Hauptschulabschluss zum Master – in Österreich ist
das offenbar möglich. Zwar gibt es auch
in Deutschland Möglichkeiten für qualifizierte Teilnehmer mit Berufserfahrung,
ein Masterstudium zu absolvieren, allerdings braucht man dafür einen Berufsabschluss, muss eine Eignungsprüfung
bestehen und manchmal auch noch ein
Vorstudium absolvieren. „Wir begrüßen
es sehr, dass man die Kompetenzen für
das Studium auch durch Berufserfahrung
erwerben kann“, sagt FH-Mitarbeiterin
Völk. „Warum soll ein fachfremder Bachelor höher bewertet werden als ein-

schlägige Berufserfahrung?“ Natürlich
hätten die Teilnehmer beim Methodenwissen und der wissenschaftlichen Kompetenz Nachholbedarf und das müsse im
Masterstudium nachgeholt werden. Laut
Lehrplan kann der Nachholbedarf dabei
allerdings nicht sehr groß sein.
Der Anteil der Teilnehmer ohne Abitur
an der FH Wien schwanke je nach Studiengang, so Völk. Während beim MBA
etwa drei Viertel ein Erststudium haben,
sei man beim Master in Handelsmanagement froh, wenn wenigstens ein Drittel
Abitur habe. Die derzeit bei dem Leadership-Master zugelassenen Teilnehmer
verfügten jedoch alle über Abitur und 60
Prozent hätten einen akademischen Abschluss. Und weil in Österreich offenkundig vieles möglich ist, gibt es für das berufsbegleitende Studium stolze 120 ECTSPunkte. Die Leistungspunkte (European
Credit Transfer System) entsprechen dem
Arbeitsaufwand für das Studium. Dabei
geht man beim Vollzeitstudium von 30

ECTS pro Semester aus. Weiterbildungsmaster haben daher meist nur 60 bis 90
ECTS. Beim zweijährigen berufsbegleitenden Leadership-Master erwirbt man
jedoch genauso viele ECTS wie bei einem
zweijährigen Vollzeitstudium – was
durchaus ein veritables Kunststück ist.
Der Fall zeigt, dass ein Masterabschluss
aus Österreich aus akademischer Sicht
mit Vorsicht zu genießen ist. Für Seminaranbieter ist das Franchise-Angebot natürlich ein interessantes Modell. „Das ist
ein ganz neuer Geschäftsbereich für uns“,
betont Hernstein-Mitarbeiterin und Studiengangsleiterin Schauer. Bisher habe man
zu 95 Prozent Firmenkunden, mit dem
Master erschließe man jetzt auch den
Bereich der Privatkunden. Denn dass Unternehmen ihren Mitarbeitern das Masterstudium finanzieren, sei sehr selten.
Schauer: „Die haben meist kein Interesse
daran, dass ihre Mitarbeiter einen akademischen Abschluss bekommen.“
Bärbel Schwertfeger

training und coaching

Das eigene Buch: Nur ein
überflüssiges Statussymbol?
TRAIN-THE-TRAINER. Kaum zu glauben: In diesem Sommer veranstaltete MarketingTausendsassa Hermann Scherer in der Frankfurter Goethe-Universität einen gut
besuchten, neuartigen „Autorentag“, um Trainern das Bücherschreiben beizubringen und
sie mit Vertretern von Fachverlagen bekannt zu machen. Autor zu werden, ist offenbar ein
brennender Wunsch von Trainern. Wir fassen die Pro- und Kontra-Argumente zusammen.
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Trainer oder Coach eine attraktive Internetadresse hat.

Der lange Weg zum
eigenen Buch
Wenn Trainer sich für ein eigenes Buch,
die „Königsdisziplin des Selbstmarketings“, entscheiden, brauchen sie vor
allem einen langen Atem und eine Menge
Ressourcen – in der Form ihres ganz eigenen Fachwissens und zusätzlich entweder in der Form von Zeit und/oder in
der Form von Geld für externe Dienstleister, die ihnen Arbeit abnehmen und
sie punktuell mit spezieller Expertise unterstützen. Denn mit Schreiben allein ist
es nicht getan, sondern ein Buchprojekt
lebt neben konzertierter Aktion vor allem
auch erst einmal von einer gut ausgearbeiteten Strategie.
Die maximale Wirkung lässt sich nämlich
nur erzielen, wenn das Ziel des Buchs,
also seine Rolle innerhalb des gesamten Trainermarketings, klar definiert ist
und es an alle anderen Maßnahmen anschließt und diese später mit Inhalten
(etwa für den Newsletter oder den Blog)
oder mit Anlässen (etwa einer Buchparty
zur Veröffentlichung mit Presseeinladung) „füttert“.
Ben Schulz, CEO der Agentur Werdewelt,
bringt es auf den Punkt: „Ein Buch eines
Trainers oder Beraters, das die Dienstleisterexpertise untermauert, muss auf die
gesamte Businessstrategie einzahlen und
die Positionierung flankieren. Nur dann
kann der Autorenstatus sich auch positiv
auf die Sichtbarkeit und die Reputation
der Personenmarke auswirken.“ Darüber

hinaus ist klar, dass bei aller Selbstdarstellung der eigenen Expertise der Lesernutzen im Vordergrund stehen muss.
Um interessant daherzukommen und die
Leser abzuholen, ist es nötig, eine ganz
eigene Themennische zu finden. Eine
Konkurrenzanalyse, die darstellt, welche
anderen Werke in dem gewählten Themenfeld am Start sind und wie sich das

Foto: pio3 / Shutterstock.com

In jeder Train-the-Trainer-Ausbildung
wird dem Nachwuchs eingetrichtert, dass
man Experte auf einem Spezialgebiet sein
müsse und diese Expertenposition nur
durch ein eigenes Fachbuch untermauert werden könne. Ein Buch gilt als „das“
Marketinginstrument, mit dem man
seine Glaubwürdigkeit verstärken könne.
Immer wieder lassen sich auch andere
Stimmen vernehmen, die sagen, ein Buch
transportiere die Expertise glatt an der
Zielgruppe vorbei, weil schließlich kein
Personalentwickler oder Geschäftsführer die Zeit habe, auch nur ein einziges
Fachbuch aus der Weiterbildungsszene
zu lesen.
Buchexpertin Dr. Sonja Ulrike Klug hält
dagegen: „Bücher sind für Trainer hervorragende Marketinginstrumente. Laut
einer wissenschaftlichen Studie der Universität Marburg steigern eigene Bücher
die Auftragszahlen von Coachs, Trainern
und Beratern im Durchschnitt um 86
Prozent.“ Die Zahl ist ein „Abfallprodukt“ der ersten Coaching-Studie der
Philipps-Universität Marburg. Nach Veröffentlichung eines eigenen Buchs (der
Zeitraum der Erfolgsmessung wird nicht
genau angegeben) seien die Auftragszahlen um 25 bis 300 Prozent gestiegen – im
Durchschnitt also um besagte 86 Prozent.
Fachartikel zu schreiben, brachte immerhin noch eine Zunahme der Aufträge um
durchschnittlich 66 Prozent.
Mit Büchern lässt sich die eigene Dienstleistung offenbar am leichtesten verkaufen. Die eigene Homepage kann in diesem Zusammenhang nicht mithalten,
weil die potenziellen Kunden es offenbar
für selbstverständlich halten, dass ein

geplante Buchprojekt von diesen unterscheidet, ist daher Pflicht.

Mühsame Verlagssuche oder
etwa Selfpublishing?
Wie geht es nach der Konzepterstellung
weiter? Muss der angehende Autor einen
Verlag finden oder kann er – ganz modern – auch auf Selfpublishing setzen?
Wiederum weiß Dr. Klug Rat: „Bei einem
Buchprojekt ist es vor allem wichtig,
den Vermarktungsweg nicht dem Zufall
zu überlassen, sondern von Anfang an
richtig zu planen.“ Die Kernfrage lautet:
Brauche ich einen renommierten Verlag
oder nicht?
Das ist nicht pauschal zu beantworten,
sondern abhängig von der eigenen Marketingstrategie. Ein Verlag muss sehr
frühzeitig am Anfang des Buchprojekts
gefunden werden, am besten mithilfe
eines Profivermittlers, der die erforderlichen Verlagskontakte hat. Beim Self
publishing ist Professionalität in Layout,

Design und Druck sehr wichtig. Keinesfalls darf die Buchpublikation eines
Selbstständigen wie „selbst gebastelt“
aussehen, denn das mindert die Wirkung
auf potenzielle Leser und Kunden enorm.
Auch hier empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit Profis wie Satzstudios und Grafikdesignern.
Der Vorlauf eines Verlags von der Akzeptanz eines Buchkonzepts bis zur Veröffentlichung beträgt in der Regel 15 bis 18
Monate. Auch das ist ein Faktor, der bei
der Planung des Buchprojekts zu berücksichtigen ist. Will man das Buch schnell
in Händen halten oder vielleicht sogar auf
ein aktuelles Thema „aufspringen“, kann
Selfpublishing deutlich flotter gehen.
Dann ist es unter Umständen möglich,
das Buch in etwa einem halben Jahr auf
den Markt zu bringen.
Und last but not least ist auch Geld ein
Thema: Verlage zahlen für Sach- und
Fachbücher eher selten substanzielle
Vorschüsse. Vom Verkaufspreis fließen
in der Regel nur um die zehn Prozent in

Richtung Autor. Ausnahmen bestätigen
die Regel. Reich wird ein Trainer so von
seinem Buch also nicht, aber wenn es ein
Erfolg wird und sich zum Longseller in
einem Themenbereich entwickelt, kann
das Projekt eventuell kostenneutral laufen. Die Druckkosten trägt in der Regel
der Verlag und der sorgt auch für ein
Grundrauschen bei der Buchvermarktung
– etwa mit einem Pressetext und einer
Presseaussendung, mit der Vorstellung
auf Messen und der Ansprache des Buchhandels. Bringt der Autor dagegen das
Buch selbst auf den Markt, ist er für Satz,
Grafik und die Druckkosten zuständig
(Ausnahme bei den Druckkosten: Bookon-Demand) und muss auch das ganze
Marketing alleine stemmen.

Ghostwriter – die guten Geister
eines Buchprojekts
Ist die strategische Planung abgeschlossen und die Entscheidung für oder gegen
einen Verlag gefallen, geht es endlich ans
Schreiben. Und manch ein angehender
Autor merkt dann, dass auch er von einer
Schreibblockade heimgesucht werden
kann. Oft scheitert ein Buchprojekt aber
auch „nur“ am Zeitmangel des Trainers.
Jetzt ist guter Rat teuer. Einen Ghostwriter zu engagieren, kann die Rettung bedeuten. Diese Dienstleister sind aber in
der Regel (bei Managementthemen) gut
gebucht, haben Wartezeiten von bis zu
anderthalb Jahren und schätzen es nicht
sehr, erst mitten im Buchprojekt angesprochen zu werden. In der Regel nämlich wirken sie schon bei der Konzept
erstellung und Verlagssuche aktiv mit,
bevor sie sich ans Schreiben machen,
sodass ein Buch aus einem Guss entstehen kann. Also ist es besser, sich in jedem
Fall schon bei der Planung Gedanken zu
machen, ob man als Trainer die Fähigkeit, aber auch die Lust und die Zeit zum
Schreiben mitbringt.
Eine der renommiertesten Ghostwriterinnen im Markt, Dr. Petra Begemann aus
Frankfurt, spricht Klartext: „Ein Buchprojekt lässt sich mit einem Marathon
vergleichen: Selbst für jemanden, der
Schreiberfahrung hat, ist Ausdauer ein
unbedingtes Muss.“ Ob ein Trainer sich
professionelle Unterstützung holt, hängt
von verschiedenen Faktoren ab: Wie R
wirtschaft + weiterbildung 10_2016
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Tipps von einer erfahrenen Ghostwriterin
Buchbesprechung. Sonja Ulrike Klug hat sich in mehr als 25 Jahren einen Namen darin gemacht,
insbesondere Trainern und Beratern zu einem eigenen Buch zu verhelfen. Jetzt hat sie ihr
Know-how in einem kompakten, kleinen Büchlein zusammengefasst.
1991 gründete Klug die Buchagentur „The Expert in Publishing Books“, die sich auf die Beratung, Planung und Realisierung von Büchern im Auftrag von Trainern und Beratern
sowie Unternehmen spezialisiert hat (www.buchbetreuungklug.com). Rund 170 Buchprojekte hat sie mit ihrem Team
bisher realisiert, darunter nicht nur Sach- und Fachbücher,
sondern auch Firmenchroniken. Als Autorin hat Dr. Klug 18
eigene Bücher verfasst, darunter mehrere auflagenstarke
Werke mit über 250.000 verkauften Exemplaren.
Klug gilt in der Szene als eine der am besten ausgelasteten Ghostwriterinnen. Sie hat es folglich auch nicht nötig,
ihr neues Buch zur Eigenwerbung zu missbrauchen. Sie
schreibt einfach in einem sehr sachlichen Stil die Vorteile
herunter, die einem dadurch zuteil werden, dass man ein
halbwegs erfolgreicher Buchautor ist. Sie sagt aber auch
klipp und klar, wann man die Finger von einem Buchprojekt
lassen sollte. Zum Beispiel dann, wenn …
… man sich gerade erst selbstständig gemacht hat. In dieser Phase sollten andere Marketingmaßnahmen wie die
eigene Website im Vordergrund stehen. Da Bücher von
Rezensenten auch verrissen werden können, sollte man
sich beim Bücherschreiben auch immer fragen, ob man
selbstbewusst ist, Kritik zu ertragen und ob man schon
genug Praxisrelevantes zu sagen hat, um gute Inhalte zu
liefern.
… man kein klares Profil hat und mit seinem Bauchladen
auf unterschiedlichste Zielgruppen zugeht.
… man im Eigenverlag veröffentlichen will und kein Geld für
ein professionelles Layout hat. Leser schließen von der
Optik immer auf die inhaltliche Qualität.
… man gleich nach seinem ersten Buch ein zweites Buch
schreiben will, ohne dass sich das zweite inhaltlich deutlich vom ersten abhebt. Bücher müssen wohl dosiert werden und sollten im Vergleich zu den bereits veröffentlichten eigenen Büchern immer Neues bieten.

Wissen, was andere schon zum Thema sagten
Klug führt den Leser mit ihrem Leitfaden durch alle Entwicklungsstadien von Fach- und Sachbüchern und zeigt, worauf
es ankommt. Auch wenn Bücher nur deshalb geschrieben
werden, damit der Autor etwas hat, womit er für sich werben
kann, so gilt doch, dass ein Buch dem Leser einen gewissen Nutzen bieten muss. Diese Leserorientierung wird wohl
derzeit ab und an vergessen. Auch sollte ein Autor wissen,
was andere schon zu seinem Thema geschrieben haben,
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Sonja Ulrike Klug. Ihr
neuestes Buch heißt
„Corporate Books: Hochwertige Instrumente der
Unternehmenskommunikation“ (Verlag Springer
Gabler, Wiesbaden 2016,
56 Seiten, 9,99 Euro).

um nicht als ahnungsloser Nobody dazustehen, der noch
nicht einmal mit der aktuellen Fachliteratur vertraut ist.
Die Autorin erläutert zudem, was man bei der Planung,
Realisierung und Vermarktung des eigenen Buchs beachten sollte und wie man das Buch geschickt zum Zwecke
einer seriösen „Eigenwerbung“ einsetzt, damit die Vorteile
einer Autorenschaft ausgeschöpft werden können. Bücher
erhöhen den Bekanntheitsgrad, stärken die Markenidentität, dienen als Zugpferd für Kampagnen und unterstreichen
den Expertenstatus für ein Thema.

Dauer eines Buchprojekts
Klug wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass ein Buchprojekt kein Schnellschuss ist. Der Zeitplan für ein Fachbuch mit einem Umfang von üblicherweise 200 Seiten sieht
laut Klug etwa so aus:
· Konzeption (zwei Monate)
· Manuskript schreiben und dafür gründlich Recherchieren
(zwölf Monate)
· Korrektur des Manuskripts (zwei Monate)
· Produktion des Buchs vom Layout bis zum Druck und zur
Bindung (vier Monate)
· eigene Öffentlichkeitsarbeit für das Buch bei Printmedien
und via Online-PR (sechs Monate).
Insgesamt umfasst ein Buchprojekt also einen Zeitraum
von etwa zwei Jahren, wenn man berücksichtigt, dass ein
Autor sich ein halbes Jahr lang nach dem Erscheinen auch
selbst darum kümmert, dass für sein Buch geworben wird
und er zum Beispiel eine Party organisiert, auf der das Buch
(potenziellen) Kunden vorgestellt wird.

R gern schreibt jemand? Wie diszipliniert
möchte er Stunde um Stunde im stillen
Kämmerlein an Texten feilen? Kann er
sich ein paar Monate immer wieder aus
dem Kerngeschäft ausklinken oder nutzt
man diese Zeit wirtschaftlich klüger für
Vorträge und Trainings? Verlage sehen
es überwiegend positiv, wenn ein Fach
experte mit einem Textprofi zusammenarbeitet. Der sorgt nicht nur für ein gutes
Manuskript, sondern auch für Termintreue.

Eigeninitiative bei der
Buchvermarktung ist Pflicht
Ist das Buch endlich erschienen, heißt
das noch lange nicht, dass die Arbeit für
den Autor vorbei ist. Bei Tausenden Neuerscheinungen am Sach-, Fachbuch- und
Ratgebermarkt jährlich muss zwingend
die Werbetrommel gerührt werden, damit
die Öffentlichkeit und die Zielgruppe
auch Wind von dem frisch gedruckten

Experten-Power-Pack bekommen. Das
Mindeste, was passieren muss, ist, dass
das Buch mit Cover und Kurztext auf der
eigenen Website beworben wird und dass
es dort auch einen Link zu einer OnlineBestellmöglichkeit gibt. Auch ein Flyer,
den der Autor auf Messen und relevanten
Veranstaltungen auslegen kann, ist sinnvoll. Die weitere Vermarktung richtet sich
ganz nach den eigenen und den Vorlieben
der Zielgruppe: Pressearbeit, um Interviews, Buchbesprechungen oder Fachartikel zum Thema zu generieren, kann über
das eigene Back Office oder eine spezialisierte Agentur laufen. Oder der Autor betreibt Cross-Marketing über Social Media
(Youtube, Facebook, Xing oder Linkedin).
Wichtig ist, dass das Buch da auftaucht,
wo sich die Zielgruppe erfahrungsgemäß
zum Konsum von Neuigkeiten tummelt.
Petra Spiekermann, Inhaberin der Kölner
PR-Agentur PSPR, ist sich sicher: „Ein
Buch ist ein großer Glaubwürdigkeits
verstärker für jede Art von Beratungsan-

gebot und ein hervorragendes Instrument
für die Öffentlichkeitsarbeit. Dabei spielt
es für die Vermarktung heute kaum noch
eine Rolle, ob das Buch in einem Verlag
erscheint oder als Selfpublishing-Titel.“
Auch bei den Journalisten habe sich in
dieser Hinsicht erfreulicherweise das
Blatt gewendet.
„Der erfolgreichste von uns betreute Titel
im Jahr 2015 wurde im Selfpublishing realisiert und glänzte als Nummer eins der
ersten Jahreshälfte in der entsprechenden
Bestsellerliste“, berichtet Spiekermann.
„Buchinhalte lassen sich außerdem für
einen kreativen Marketingmix nutzen
und für die verschiedensten PR-Kanäle
aufbereiten.“ Die Botschaft ist klar: Es
gibt kein „oder“, sondern nur ein „und“!
Ein Buch muss nun einmal sein und es
muss die anderen Marketingmaßnahmen
ergänzen und so die Zielgruppe aufmerksam machen auf den Expertenstatus des
Autors.
Petra Folkersma

messen und kongresse

Neue Vortragsformate sollen
Besucher aktivieren
ZUKUNFT PERSONAL. „Arbeiten 4.0 – The Employee Experience“ lautet das Motto
der diesjährigen Messe „Zukunft Personal“, die vom 18. bis 20. Oktober auf dem
Messegelände in Köln (Eingang Süd!) stattfindet. Im Fokus steht die Frage, wie
Beschäftigte Lust auf die Digitalisierung der Arbeitswelt bekommen können. Lösungen
werden an rund 650 Messeständen und auf 15 Vortragsbühnen präsentiert.
Um das Topthema „Arbeiten 4.0 – The
Employee Experience“ konkret zu veranschaulichen, hat der Messeveranstalter
eine neue Leistungsschau konzipiert. In
den „Arbeitswelten HR - Design by HCD“
werden auf mehr als 500 Quadratmetern
moderne Bürolandschaften und Begegnungsräume erlebbar. In dieser Arbeitswelt der Zukunft haben Besucher die
Möglichkeit, Meeting Solutions, Angebote
für Beruf und Familie sowie Lösungen für
Weiterbildung, Spaß und Erholung direkt
auszuprobieren.
Damit Besucher die Messe-Highlights
inhaltlich noch zielgerichteter ansteuern
können, orientiert sich die neue Programmstruktur des Rahmenprogramms
an den Ausstellungsschwerpunkten der
einzelnen Hallen: Aus- und Weiterbildung, Recruiting, Personaldienstleistung, Gesundheitsmanagement sowie
Hard- und Software für das Personal
management. In moderierten Trendforen
(Kongressbühnen) und Solutions Stages
(Lösungen der Aussteller und Partner)
laufen jeweils Vorträge und interaktive
Formate passend zum Hallenfokus. Für
mehr Durchblick im Messedschungel sollen auch „Guided Tours“ sorgen. Das sind
themenspezifische Rundgänge durch die
einzelnen Ausstellungsbereiche.

Neue Formate: „Gescheiter
scheitern“, „Founders Fight“
Mit zum Teil neuen Präsentationsformaten auf den zahlreichen Bühnen wollen
die Veranstalter neue Kommunikationsmöglichkeiten in der Arbeitswelt von
morgen deutlich machen: Nach dem
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Vorbild der „Fuckup Nights“, in denen
Gründer von ihrem Scheitern erzählen,
brechen beim Format „Gescheiter scheitern“ gestandene Manager mit einem
Tabu. Sie berichten über ihre Fehlschläge
und das Wiederaufstehen. Mit dabei ist
Hermann Arnold, Gründer der Umantis AG. In diesem Unternehmen werden
alle Führungskräfte inklusive des CEO
von den Mitarbeitern gewählt. Über
das eigene Scheitern wird zum Beispiel
auch Oliver Maassen, Geschäftsführer
von Pawlik Consultants und Vorstand
der „Zukunftsallianz Arbeit und Gesellschaft“ sprechen, der bis zum Jahr 2012
eine führende Position als Personaler im
Bankwesen innehatte.
Neu ist auch der „Founders Fight“: Dabei
haben Start-ups die Chance, ihre Ideen
einem Härtetest zu unterziehen. Moderiert von Jan C. Küster „pitchen“ jeweils
zwei Gründer gegeneinander, stellen
ihre Erfindungen vor und verteidigen sie
gegen Einwände – mit abschließendem
Urteil einer Jury aus Personalern, erfolgreichen Gründern und Investoren. Auf
der neuen „Plaza“ stehen Dialogformate,
Mitmachangebote und Live-Trainings
im Mittelpunkt. Das Publikum kann das
Geschehen von allen Seiten beobachten,
denn es ist vorgesehen, dass die Zuschauer die Präsentationsarena vollständig umschließen können. Eine 360-GradBestuhlung soll es möglich machen, dass
das Publikum aktiv in das Bühnengeschehen eingebunden werden kann.
Die Hauptredner werden in der KeynoteArena auftreten. Eine durchgängige LiveÜbersetzung auf Deutsch oder Englisch
ist geplant. Zu den Keynote Speakern ge-

hören bekannte Namen: Judith Williams,
Investorin beim Start-up-Format „Die
Höhle der Löwen“ (Vox), Querdenker
Prof. Dr. Gunter Dueck, Schlafforscherin Prof. Dr. Vicki Culpin und GravityPayments-Gründer Dan Price aus den
USA, der zugunsten der Mitarbeiter auf
ein Millionengehalt verzichtete. Eddie
Wilson, Chief People Officer von Ryanair,
Norbert Janzen, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor von IBM Deutschland, Erik
Steenacker, Vice President HCM Development von Oracle, und Heike Scholz,
Gründerin des Online-Magazins „Mobile
Zeitgeist“, komplettieren die Runde der
Keynoter. Außerdem sind zum Beispiel
noch folgende Vortragende eingeladen
(Auszug der Referentenliste):
•	Prof. Dr. Dr. Ayad Al-Ani, Alexander
von Humboldt Institut für Internet und
Gesellschaft
•	Doris Aschenbrenner, Diplominformatikerin Schwerpunkt Mensch-RoboterInteraktion und Politikerin
•	Prof. Dr. Fritz Breithaupt, Indiana University Bloomington (USA)
•	Frank Kohl-Boas, Google
•	Stephanie Cherrin, Hubraum Tel Aviv,
Deutsche Telekom AG
•	Klaus-Jürgen (Knacki) Deuser, Moderator und Comedian
•	Sven Franke, Augenhöheworks GmbH
•	Prof. Dr. Benedikt Hackl, Forschungscluster HR Impulsgeber
•	Joey Kelly, Ausdauersportler
•	Raúl Krauthausen, Inklusions-Aktivist,
Gründer der „Sozialhelden“
•	
Dr. Natalie Lotzmann, Globales Gesundheitsmanagement, SAP SE
•	Prof. Th.Petry, Hochschule Rhein Main
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Kölner Messe. Die „Zukunft Personal“
findet in den Hallen 2.1 (HR-Services) und
2.2 (Training, Learning) sowie 3.1
(Recruiting, Consulting) und 3.2
(HR Software, Hardware) statt.
Man erreicht diese Hallen über den
„Eingang Süd“, direkt am Bahnhof
Köln-Deutz gelegen.

Vorträge als Publikumsmagnet.
Stefan Ries, HR-Manager bei
SAP SE, sorgte als Redner auf
der „Personal 2015“ für
Aufbruchsstimmung.

•	Thomas Sattelberger, Inqa-Themenbotschafter „Personalführung“
•	Prof. Dr. Isabell M. Welpe, Technische
Universität München

„E-Learning“ mit eigenem
Kongressprogramm
Auch das Thema „E-Learning“ wurde
nicht vergessen. Ihm widmet die Messe
ein dreitägiges Kongressprogramm. Um
im digitalen Umfeld zu bestehen, müssen Führungskräfte ständig ihre Kompetenzen aktualisieren. Deshalb hat das
„Trendforum E-Learning“ das Thema
„Digital Leadership“ in den Mittelpunkt
gestellt. Google-Personalleiter Frank Kohl-

Boas, Andre de Wit von der Carlsberg
Group und Referenten vom „Fraunhofer
Center for Responsible Research and Innovation“ umreißen neue Führungskonzepte und Möglichkeiten, diese Konzepte
in Unternehmen einzuführen. Wie digitales Arbeiten und Lernen in der Praxis zusammenwachsen, berichtet Sirka Laudon
vom Axel Springer Konzern.
Augmented Reality, Lernvideos, Serious
Games – diese Trends im Corporate Training stehen auch auf dem Programm.
Thorsten Unger vom Bundesverband der
deutschen Games-Branche (GAME) wird
am Beispiel von Mercedes Benz ausführen, welche neuen Lerntechnologien auf
dem Vormarsch sind. Wie Unternehmen

mit spielebasierten Anwendungen das
Engagement der Mitarbeiter fördern können, soll Banu Katircioglu von Gamelearn
(Spanien) verdeutlichen.
Prof. Dr. Winfried Sommer und Prof. Dr.
Uwe Beck, die ehemaligen wissenschaftlichen Leiter der Learntec, sowie Dr.
Hartmut Barthelmeß bilden den Expertenrat für das „Trendforum E-Learning“
der „Zukunft Personal“. Die E-LearningPioniere gestalteten das Programm des
Trendforums und unterstützten den Messeveranstalter beim Ausbau des zugehörigen E-Learning-Ausstellungsbereichs.
Dort sind zur Zeit mehr als 50 Weiterbildungsanbieter vertreten.
Martin Pichler
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Über das Grauen in immer
neuen Erscheinungsformen
KEYNOTE SPEAKER. Die Art des Arbeitens muss neu durchdacht werden. Für dieses
Denken hat Professor Gunter Dueck den Begriff „Metawork“ erfunden. Auf der „Zukunft
Personal“ in Köln wird Dueck einen Vortrag halten, der den Titel „Von Metawork und
Backbrains – Gedanken über intelligentes Arbeiten“ trägt (Dienstag, 18. Oktober, 12 Uhr,
Forum 1, Halle 2.1). In diesem Interview gibt er eine Vorschau auf seine Thesen.
Ihre ganz eigene Art, Philosophie zu
betreiben, nennen Sie „Omnisophie“.
Was verstehen Sie darunter?
Prof. Dr. Gunter Dueck: Omnisophie –
von omnis (lateinisch: ganz, alle) – ist ein
Kunstwort von mir. Es bedeutet: Antwort
auf alle Fragen. Dabei gehe ich davon
aus, dass der Mensch so etwas wie „drei
Gehirnhälften“ hat. Man sagt ja, dass die
linke Gehirnhälfte den logischen analytischen scharfen Verstand hat, in der rechten sitzt die ganzheitlich und assoziativ
spürende Intuition. Aber dann ist da noch
der menschliche Instinkt – der „Bauch“.
Wenn Sie dem Verstand, der Intuition
oder dem Bauch dieselbe Frage stellen,
bekommen Sie verschiedene Antworten:
•	Der Verstand ist mehr auf das Analysieren und Vergleichen angelegt, er wägt
ab, denkt über Gerechtigkeit und Ordnung nach, erstellt Regeln, Gebote und
moralische Pflichten, listet Tugenden

verpflichtet. Platons Ideenlehre gehört
hierher, der Buddhismus und auch
das Tao. Die Intuition sagt: „Widme
dein Leben der Idee des Guten“ oder
„Lass ab von Hass, Gier und Verblendung“ oder „Gehe deinen Weg“. Viele
Künstler, Erfinder und Pioniere sind
hoffnungslos rechtshirndominant und
„spinnig“. Ich ja auch.
•	Der Instinkt im Bauch funktioniert wie
ein Sensorensystem, sehr binär. Der
Bauch signalisiert „Gefahr Ja/Nein“,
„Chance Ja/Nein, „Kaufen Ja/Nein“.
Der Bauch weiß insbesondere, was
Schmerz und Lust ist, was Bock macht
oder langweilig ist.
Stichwort „Digitalisierung“. Wird man
künftig auch von Robotern Intuition
erwarten dürfen?
Dueck: Das Problem der ganzen Digitalisierung ist, dass Computer programmiert

„Der Gescheite muss sich vor dem Dummen
rechtfertigen – da macht die Arbeit doch keine
Freude mehr.“
und Sünden auf. Aristoteles, Konfuzius
und die katholische Kirche lieben solche Kopfgeburten des Verstands.
•	Die Intuition ist kreativ und bunt, sie
erkennt Muster und schafft Neues, sie
fühlt Harmonie und Nichtstimmiges,
sie mag keine Regeln, sondern verlässt
sich auf vage Prinzipien, die sie aber
sehr ernst nimmt. Sie sieht sich der
Ethik, der Ästhetik, dem Frieden und
der Gemeinsamkeit aller Menschen
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werden müssen. Man muss ihnen dazu
tonnenweise Regeln beibringen. Wir können ihnen zumindest heute noch keine
Intuition einpflanzen, sie körperlich Lust
und Schmerz spüren lassen oder ihnen
Gefühle wie etwa Angst beibringen. Also
stopfen wir sie mit Regeln, Zahlen, Listen
und Daten voll und füllen sie mit Wenndann-Vorschriften. Maßnahmen des Managements heißen dann „Programme“.
Innovationen werden nicht nach Ge-

schäftssinn behandelt, sondern in Prozesskaskaden von der Idee zum Prototyp,
zur Investitionsentscheidung, dann zum
Grobplan und dann zum Feinplan. So
geht es nicht! So wird es aber versucht.
Die großen Innovationen sind aber immer
eher intuitiv gewesen. Sehnsucht nach
einer besseren Welt oder der Wille, neue
Kontinente zu erobern, könnten die Digitalisierung wirklich bewegen – wenn man
dies endlich einmal zuließe.
Inwiefern könnten uns in Zukunft
Roboter in allen Einzelheiten
vorschreiben, wie wir uns bei der Arbeit
zu verhalten haben?
Dueck: Wenn die Roboter, die ja per Verstand programmiert wurden, noch Spielraum für Vernunft zulassen, dann ginge
es ja. Leider ist es so, dass die komplexeren Arbeiten dauernd von engstirnigen
Anweisungen gestört werden. Top-Ärzte
mit den schwierigen Fällen bekommen
zum Beispiel von ihrem Computer bald
regelmäßig die Frage gestellt, warum sie
nicht das Standardverfahren wählen. Das
hat natürlich im ersten Anlauf nicht geklappt. Es wird soweit kommen, dass die
Top-Leute dauernd begründen müssen,
warum ihre höhere Intelligenz besser ist
als die des Standards. Der Gescheite muss
sich vor dem Dummen rechtfertigen.
Dann macht die Arbeit doch keine Freude
mehr. In den letzten Jahren bei IBM war
ich noch einmal Personalvorgesetzter –
nach über zehn Jahren Unterbrechung.
Ich war schockiert, wie viel Arbeit die
Prozessroboter auf sich ziehen – so viel
ankreuzen, genehmigen und sonder
genehmigen!

Inwiefern wandeln sich Organisationen
im Zuge der digitalen Transformation?
Dueck: In den 60er-Jahren bildeten sich
die klassischen sehr hierarchischen Konzerne. Man gliederte nach der damaligen
Managementlehre alles schön in Bereiche
und Abteilungen. Ein Organisationsdiagramm sah aus wie ein Stammbaum. Oft
organisierte man regional, dann waren
Konzern Süd und Nord Teilfirmen, die
separat Rechnungen stellten und eigene
Personalabteilungen und Einkäufer hatten. Warum kann man nicht eine einzige
Personalabteilung für alle Firmenteile
haben? Das spart doch Geld! Warum
nicht einen Zentraleinkauf? Das Matrixmanagement war entstanden.
Heute zeigt sich aber, dass das Matrixmanagement sehr geeignet ist, stabiles
Langzeitbusiness zu administrieren. Es
funktioniert aber bei Innovationen nicht
richtig. Intuition und Instinkt fallen der
Komplexität zum Opfer. Wir müssten
jetzt also nachdenken, wie die Arbeit und
deren Organisation auf neue Fundamente
gestellt werden kann. Dieses Nachdenken
ist Metawork. Ich würde tippen, die neue

Arbeit muss mehr in Netzwerken als in
Abteilungen organisiert werden. Jeder
steht ja per Mail in Verbindung mit jedem
anderen ...
Wie würden Sie „Führung“ in modernen
Unternehmen organisieren?
Experten sind heute oft viel höher qualifiziert als ihre Chefs. Was soll die Hierarchie dann noch? Chefs kontrollieren die
Arbeit – aber wenn sie gar nichts davon
verstehen?! Dann kontrollieren sie nur
noch die Zahlen. All das muss in den
höherqualifizierten Unternehmen anders
geregelt werden. Vielleicht sollte man ein
Netzwerk von Fachleuten neben dem Tagesgeschäftsmanagement einziehen. Ich
denke gerade über einen Namen dafür
nach. „Backbrain“ gefällt mir. Das klingt
wie Backbone, also Rückgrat. So heißt
auch das System der Hauptleitungen in
Netzen.
Wie sähe das in der Praxis aus?
Dueck: Das wäre ein Netz von Experten
eines Unternehmens. Diese Experten arbeiten vollkommen verteilt über alle Be- R

Gunter Dueck. Er war
bis 1987 Professor für
Mathematik an der Universität Bielefeld und
dann bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011
Chief Technology Officer
bei IBM Deutschland.

Fotos: Pichler

Wie haben denn Querdenker wie Sie in
Zeiten der Digitalisierung und reinen Verstandsorientierung noch eine Chance?
Dueck: Querdenker bringen wertvolle
Impulse. Aber das hilft wenig. Man muss
den Verstand irgendwie überzeugen. Das
ist das Problem. Ideen zu finden, ist nicht
schwer. Aber die meisten Innovationen
werden vom Verstand erst einmal belacht. Ich habe neulich in einer Rede erwähnt, dass es doch gut wäre, dass man
die Hausklingel mit meinem Smartphone
verbindet. Wenn es daheim klingelt, rede
ich einfach mit dem Besuch an der Klingel per Skype und Bildschirm. Jetzt die
Pointe: Das gibt es jetzt bei Google Net
zu kaufen! Mit Bewegungsmelder! Ich
kann lauter Kameras in meinem Haus
verteilen. Und wenn sich zum Beispiel
während meines Urlaubs was bewegt,
dann zeigt mir das mein Smartphone. Das
könnte jetzt Bosch oder Siemens auch gemacht haben. Warum überlassen wir das
alles immer wieder und wieder Google?
Ich verstehe es nicht. Oder eigentlich
doch. Das ist kein großes Business, werden sie in den Konzernen gesagt haben.
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R reiche, Werke, Fachabteilungen, Länder
und Themen hinweg. Sie sind „getrennt“,
sie wissen oft gar nicht voneinander.
Wenn ein Lokalexperte ein Problem lösen
muss: An wen kann er sich dann wenden? Wer hat Ahnung? Diese Art von
Problem hat jeder von uns fast jeden Tag.
Wenn man nun die Fachleute insgesamt
über alle Hierarchien und Bereiche, Länder und Kulturen zu einem guten Netz
zusammenbringt, wäre viel erreicht. Ich
kenne Probleme, an denen Leute Monate
brüteten, die sich dann mit einem Anruf
in Australien in 20 Minuten erledigen ließen. Man braucht ein Netz der Expertise,
eine Art Gehirn in der Organisation. Dazu
müsste man wohl zuerst die Besten im
Unternehmen ein solches Backbrain bilden lassen. Diese Leute könnten dann
Probleme lösen helfen, Kontakte herstellen und gordische Knoten durchschlagen,
wenn wieder einmal Regeln vernünftige
Entscheidungen blockieren.
Können Sie über diesbezügliche Erfahrungen aus Ihrer Zeit bei IBM berichten?
Dueck: Wir haben bei IBM zuerst die
„Top 100“ zusammengebracht und sie
zum „technologischen Gewissen“ der
Firma ernannt. Ich hatte das Ziel, die
Top-Experten immer wieder zusammenzubringen, damit sie sich auch persönlich
kennenlernen. Jeder sollte wissen, wer
was kann, wen man weswegen fragen
und anrufen kann. Wer kann einem Kunden weiterhelfen? Wer hilft einem Vertriebschef im Verkaufsprozess bei technisch schwierigen Fragen? Wer ist wann

Das ganze Nachdenken über die Zukunft
der Arbeit nennen Sie „Metawork“. Wird
Metawork der Praxis weiterhelfen?
Dueck: Die meisten Menschen sehen
immer nur den Raum um sich herum
und vergessen die übergeordnete Ebene,
wozu das alles gut ist und wie ihre Arbeit
mit anderen zusammenhängt. Das fängt
ja schon in der Schule an. Wir werden
in der Schule zum Teil so erzogen, dass
wir uns immer nur fragen, was sind die
Hausaufgaben. Kein Gedanken an das
übergeordnete Ziel. Und so ist es auch
in den Unternehmen: Die Verkäufer verkaufen professionell, vergessen aber die
langfristige Bindung zum Kunden. Angestellte lehnen es ab, zehn Minuten zu
helfen, obwohl der Kollege dadurch einen
Tag Arbeit spart. Sie vergessen den Sinn
des Ganzen beim Tun im Einzelnen. Ich
bitte die Mitarbeiter immer, sich genau zu
informieren und zu interessieren, woran
der Chef, der Bereichsleiter und der Vorstand arbeiten – und was die Kunden
wollen. Besonders bei Innovationen ist es
sehr hilfreich, sich im System auszukennen. Die meisten neuen Ideen beinhalten
nicht, was ein Kundenversteher gleich
gewusst hätte. Der Erfinder sollte aufpassen, dass sein Horizont nicht zu eng ist.
Wo könnte man da ansetzen?
Dueck: Wenn eine Firma ein tolles Backbrain hat mit einem entsprechenden
Mentoringsystem, wird ja jeder Mitarbeiter gleich ab der Einstellung sofort in das
ganze Netzwerk mit hineingenommen.
Er hat seine lokale Arbeit, ist aber auch

„Den gesunden Menschenverstand kann man noch
nicht gut genug programmieren. Er braucht zu viele
Spielräume für weise Entscheidungen.“
verantwortlich, das Management in welchen Fragen zu beraten? Schafft es das
Team, positiv auf Strategie und Innovationsfähigkeit des Ganzen Einfluss zu nehmen? Könnte nicht jeweils ein Techie als
Pate einem Großkunden zur Verfügung
stehen? Könnte nicht jeder Top-Experte
Mentor sein für zehn bis zwanzig heranwachsende Top-Talente? So wird dann
aus dem bloßen Backbrain ein immer
größeres Netzwerk – über Mentoring.
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Teil des Netzwerks. Dort findet er seine
Vorbilder oder die Meister, denen er nacheifert. Ohne ein Backbrain arbeitet sich
ein Mitarbeiter normal ein („Learning by
doing“) und hat keine Ahnung von verschiedenen Exzellenz-Leveln in dieser
Sache. Wenn man Fußball erlernt, schaut
man doch erst einmal Länderspiele an
oder die Champions League. Man muss
doch verstehen, wie es im Prinzip geht.
In den Unternehmen kommt man in ir-

gendeine Zufallsabteilung und stagniert
auf dem Niveau, das man vorfindet oder
vorgesetzt bekommt. In einem Netzwerk
der Expertise kann man seinen Job machen, aber gleichzeitig zur Meisterschaft
reifen.
Vorbilder und Mentoren sind elementar.
Was aber, wenn Führungskräfte nicht zu
diesem Exzellenznetzwerk gehören und
nicht als Vorbilder „gewählt“ werden?
Dueck: Es ist der Sinn des Backbrains
und der Mentoringsysteme, dass die Mitarbeiter an viele Vorbilder „hautnah“ herangeführt werden. Wenn ein Chef nun
Neidgefühle bekommt, dass er nicht der
Größte ist, dann bitte weg mit ihm! Die
Führungskräfte haben Macht und meist
auch ein höheres Gehalt – und jetzt sollen
sie also auch noch alle Ehre bekommen
und am besten von allen geliebt werden?
Auch die Führungskräfte müssen sich in
einem neuen System verändern. Derzeit
wünscht man sich – offiziell von HR verkündet – coachende Vorbilder. Faktisch
sind Manager aber mehrheitlich Taktgeber, so etwas wie der kleine Steuermann im Achterboot, der per Megaphon
„schneller, schneller“ ruft.
Auf Facebook schreiben Sie: „Künstliche
Intelligenz und Digitalisierung sind auf
dem Vormarsch. In den Personalabteilungen lernt man bestimmt bald, wie man
Computer anstellt.“ Ein Scherz?
Dueck: Das Wort „anstellen“ wollte ich in
zwei Bedeutungen gelesen wissen – also
den Knopf anmachen und Leute einstellen. Das ist einfach nur ein Kalauer. Da
gab es noch einen zweiten Spruch: „Computer sind bald schlau wie Mitarbeiter.
Jetzt lernen Manager, wie man Computer
anmacht.“ Das wird von vielen grundsätzlich nicht verstanden, weil man bei
Facebook meist nur überfliegt. Aber mir
macht es Spaß. Ich freue mich kindlichdiebisch über irgendwelche Fragen nach
Sicherheitserklärungen wie „Gunter, das
ist zweideutig, kannst du mal erklären,
was Du gemeint hast?“ Dabei ist das
immer nur so assoziativ.
Haben Sie eine Idee, wie der Recruitingprozess verbessert werden könnte?
Dueck: Großunternehmen sollten alle
Uniabsolventen, die sich als Bewerber

Querdenker. Seinen Ruf als exzellenter Digitalisierungs-Vordenker erwarb er sich
auf vielen Kongressen als lebendiger Keynote Speaker mit kauzigem Vortragsstil.

melden, sorgfältig anschauen und alle
richtig Guten sofort einstellen und sie
erst danach auf die offenen Stellen im
Unternehmen verteilen – auch wenn
Bewerber dann zwei oder drei Monatsgehälter für Daheim-Warten bekommen,
bis sie zugeteilt werden. Derzeit suchen
sie für jede Stelle einzeln einen Bewerber!
Ich könnte vorrechnen, dass im Schnitt
alle eine Klasse schlechter sind, die man
so einsammelt. Ich habe auch Allergien
gegen Personaler, die bei Gehaltserhöhungen an versuchten Diebstahl denken
statt an Leistungsgerechtigkeit. Da wird
nicht nur schwacher Größenwahn ruchbar, sondern auch die falsche Grundeinstellung, sie seien Hüter der Personalkosten. Sie sind die Verantwortlichen für eine
wunderbare Mitarbeiterschaft! Ich habe
schon oft gehört, dass Leute mit abgebrochenem Studium im Erstprojekt genauso
gut seien wie Doktoren, aber sie können
dann später doch keine komplexen Projekte stemmen. Die Kosten eines Mitarbeiters sind das eine, seine Exzellenz –
das ist mehr als Leistungsfähigkeit – und
seine Entwicklungsfähigkeit das andere.
Wie wäre es, wenn Fachleute und Techies
die neuen Leute selbst aussuchen?
Dueck: Ja, warum nicht. Vielleicht sollte
man auch Leute aus dem Backbrain dabeihaben? Oder diese Leute aus dem
Backbrain erst einmal in alle Welt schicken und deren Netz bis hin zum Silicon
Valley ausdehnen? Was tut denn ein Personaler, wenn er Experten für selbstfahrende Autos einstellen soll? Die kennt
doch keiner in einer Motorenfabrik. Da
werden nun aber Batteriefachleute gebraucht. Motorentechnik ist mehr wie

Physik, Batterien wie Chemie. Wie bekommt man also solche Leute? Müsste
nicht erst einmal die Personalabteilung
verstehen, worum es fachlich geht, zum
Beispiel bei Tesla, oder welche Leute
überhaupt gebraucht werden? Bei wirklich neuen Innovationen müssen doch
alle einmal raus aus dem Unternehmen!
Aber nein, alle machen weiter wie bisher
und die betriebliche Weiterbildung bringt
den Mitarbeitern natürlich nur das Innenwissen bei. Eine Backbrain-Organisation,
die sich auch nach außen ausdehnen
darf, würde sehr helfen.
Und die Backbrain-Organisation soll dann
auch wieder Leute ins Unternehmen
holen?
Dueck: Ja, klar. Und auch eine gute Dosis
neuer Kultur ins Unternehmen hereinbringen. Man predigt immer, dass sich
eine innovative Kultur ausbreiten soll,
aber Arbeitgeber stellen immer wieder
Klone von sich selbst ein. Die Kultur
bleibt ewig gleich, wenn nicht ganz Passende sofort als Querdenker, Künstler
und Verschrullte gesehen werden. Ich
selbst bin zum Beispiel ziemlich introvertiert und versuche mal eine Erklärung: In der Mathefakultät einer Uni geht
man tief denkend die Gänge auf und ab.
Man braucht zum wirklichen Denken
so zehn Minuten, um sich sehr stark zu
konzentrieren. Dann kommen die ersten wertvollen Gedanken, man probiert
gedanklich dies und jenes, kommt weiter – und dann: „Hallo Gunter, geht es
Dir gut?“ Zack, vorbei. Ich gequält: „Ja,
gut.“ Der andere geht weiter und findet
mich wohl sehr frostig. Bin ich auch. Es
kostet mich wieder ein paar Minuten zum

Konzentrieren. Überhaupt macht es mich
wütend, dass ich nicht einmal auf dem
Professorengang der Uni ruhig nachdenken kann, ohne dass irgendein Hergelaufener ein verbindliches Lächeln von mir
verlangt und mir wieder zehn Minuten
stiehlt. So kann man nicht arbeiten. Ich
muss wohl im Wald spazieren gehen
oder mich unter dem Vorwand, duschen
zu müssen, länger im Bad einschließen.
Grüßen von Leuten, die gerade nachdenken, ist absolut frech! Daher schaut man
unter Techies, ob der andere denkt oder
ansprechbar ist, dann grüßt man ihn,
aber sehr sachte, man soll nicht so stören.
Inwiefern sehen Sie da die Personaler in
der Bringschuld?
Dueck: Personaler bauen gern alles nach
ihrem Bilde um. Sie denken, dass Extrovertiertheit zu einem guten Menschen
gehört. Also wird telefoniert, gegrüßt,
geteamt und alles auf Großflächen verteilt. „Wir wollen immer alle zusammen
sein, dann kann ich immer sofort einen
Schreibtisch weiter um Hilfe bitten, wenn
ich was nicht weiß.“ Aber Introvertierte
sind bekannt dafür, dass es gegen ihre
Ehre geht, andere zu fragen. Extrovertierte finden Großraumbüros großartig
„kommunikativ“, Introvertierte neigen
darin zu Selbstmordgedanken. Es gibt
natürlich noch andere Unterschiede
zwischen Techies, die übrigens meist Intuitive sind, und Personalern, die meist
analytischer Verstand antreibt. Ich will
nur sagen: Das Arbeitsumfeld in Unternehmen ist nach den Präferenzen der Personaler und Manager gestylt – oder nach
Kostenfragen. Die Mitarbeiter leiden viel
und leisten wenig – es kümmert keinen.
Die Verzweiflung, dass mir tatsächlich
auch „Arbeitspsychologen“ ein Umfeld
zumuten, in dem ich körperlich leide,
hört man vielleicht etwas aus meinen
Vorträgen heraus. Hilfe! Die Personalentwickler lassen uns alle Psychotests machen und stellen fest, wie wir sind. Und
dann arbeiten wir in unsinnigen Büros!
Die Manager und Personaler verlangen,
wir müssten uns eben extrovertierter
geben, weil das besser sei. „Geht das?“,
frage ich. „Jeder kann sich ändern!“, antworten sie. „Und warum seid Ihr dann
nicht alle coachende Vorbilder?“
Interview: Stefanie Hornung
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„Jeder entscheidet selber,
wie lange er am Boden liegt“
KEYNOTE SPEAKER. Auch in diesem Jahr beherbergt die Messe „Zukunft Personal“
die Sonderfläche „Start-up Village“. Hier findet man Existenzgründer, die sich mit (IT-)
Innovationen für Personaler profilieren wollen. Auch bei der Auswahl der Keynote Speaker
hat die Messeleitung an das Thema Gründung gedacht und zum Beispiel Judith Williams
eingeladen. Sie ist Jury-Mitglied und Investorin bei der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“.
Judith Williams ist die einzige Frau in der
Investorenriege der Start-up-Show „Die
Höhle der Löwen“ beim Fernsehsender
Vox. Williams vertreibt über Teleshop
ping-Sender ihre eigenen Kosmetikpro
dukte und erwirtschaftet einen Jahres
umsatz im dreistelligen Millionenbereich.
Sie hat laut „Zukunft Personal“ das nö
tige Know-how und den richtigen Riecher
für Millionenideen. Auf der Messe wird
sie das Start-up-Village besuchen und
anschließend zum Thema „Erfolg durch
Motivation: Was wir von Start-up-Unter
nehmern lernen können“ sprechen (Don
nerstag, 20. Oktober, um 15.00 Uhr in der
Keynote-Arena/Forum 1).
Inzwischen läuft die dritte Staffel von
„Die Höhle der Löwen“. Wie wohl fühlen
Sie sich denn in der Gründerszene?
Judith Williams: Die Start-up-Szene mit
ihrer positiven Energie und den vielen
Menschen voller Eifer ist ganz großartig
– genau das brauchen wir in Deutsch
land. Viele Dinge, die Start-ups bewegen,
erlebe ich selbst, wenn ich ein neues Pro
dukt auf den Markt bringe. Natürlich ist
die IT-Branche nicht ganz so mein Ding,
aber es gibt auch da Konzepte, in die ich
investiert habe. Ich bin regelmäßig in Ber
lin und schaue mir dort viele Start-ups an.
Das ist so erfrischend, wenn man sich das
im Vergleich zu vielen alteingesessenen
Firmen anschaut, in denen Mitarbeiter oft
sagen: „Nein, das geht nicht anders, das
machen wir schon seit hunderttausend
Jahren so.“ Zum Glück hat sich da etwas
verändert, dass wir nun auch hierzulande
diesen Spirit von Begeisterung für den
Wandel haben.
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Ein Start-up zu gründen ist oft ein steiniger Weg: Mehr als 80 Prozent scheitern
dabei. Warum ist die Quote so hoch?
Williams: Wer sich überlegt, Gründer zu
werden, geht verschiedene Dinge durch.
Dann bleibt davon eine Sache hängen, die
man einfach mal angeht. Wenn es nicht
klappt, gründen viele das zweite oder
dritte Unternehmen. Um eine erfolgrei
che Firma aufzubauen, muss man einige
Dinge ausprobiert haben und lernen, wor
auf es ankommt. Die Kunst besteht darin,
nicht zu viel Geld zu verbrennen, sodass
man finanziell noch Luft hat, das nächste
Ding anzupacken. Jeder muss sein eige
nes Geschäft finden. Überlegen Sie mal,
wie viele Prozesse und Ideen in Firmen
anlaufen, die überhaupt nichts bringen.
Die verlaufen oft einfach im Sand, wenn
man merkt, das erreicht nicht die Zahlen
oder die Ziele, die man sich gesetzt hat.
Das ist genau das Gleiche: Nicht alles
klappt im Leben. Aber das Wichtige ist,
dass die 10 Prozent, die gelingen, dann
wirklich großartig sind, sodass man alles
dafür tun möchte. Und man kann lernen,
wie Geschäftsideen gelingen.
Worauf kommt es denn an? Nach
welchen Indikatoren richten Sie sich,
wenn Sie in ein Start-up investieren –
nach Zahlen oder Bauchgefühl?
Williams: Es ist viel Bauchgefühl, aber
man muss auch die Zahlen kennen.
Wenn Sie zum Beispiel ein Produkt wie
eine neue Stricknadel haben, müssen
Sie genau wissen, wie groß der Markt
ist. Wenn es ein IT-Produkt ist, muss
man zudem erkennen, ob es etwas Ähn
liches schon gibt. Manchmal sind die

Start-ups zu langsam oder die Branche
ist so schnell, dass Sie mit dem Geld und
Know-how, das Sie zur Verfügung haben,
nicht nach vorne kommen können. Und
manche Gründer sind einfach so begeis
tert von der Szene, dass sie unbedingt
mitmachen wollen, obwohl sie keine
verkäufliche Idee haben. Es gilt herauszu
finden, wie viel Know-how und Start-upDNA der Gründer hat und welche Mög
lichkeiten sein Produkt bietet.
Wie motivieren Sie sich, wenn es in
Ihrem eigenen Geschäft einmal nicht so
gut läuft?
Williams: Dann überlege ich sofort, wel
che Schrauben man drehen muss. Ich
setze mich gleich ans Telefon, informiere
alle, versammle sie an einen Tisch und
packe die Dinge an. Ich lasse mich davon
gar nicht runterziehen, sondern überlege,
was ich richtig gemacht habe und was
noch zu tun ist, um ein brachliegendes
Feld zu besetzen. Da gebe ich so viel Gas,
dass ich weiß, nächstes Mal steht es rich
tig.
Inwiefern beobachten Sie diese StehaufMentalität auch bei anderen Gründern?
Williams: Es gibt verschiedene Typen von
Gründern. Die einen sind eher Elche, die
sich nach einer Niederlage zurückziehen
und lieber in eine Festanstellung gehen.
Dann gibt es die Unreflektierten, die ein
fach weitermachen, ohne etwas zu än
dern. Meistens laufen sie noch einmal
gegen die gleiche Mauer. Und dann gibt
es die reflektierten Stehaufmännchen. In
der neuen Generation sind viele, die sich
von Niederlagen nicht unterkriegen las

Foto: Judith Williams GmbH

Judith Williams. Die Opernsängerin mit großen Bühnenerfolgen musste ihre Karriere
krankheitsbedingt aufgeben.
„Ich stand vor dem Nichts, aber
aufgeben war keine Option“,
erinnert sich Williams.

sen. Jeder entscheidet ja selber, wie lange
er am Boden liegt. Ich habe viel mit jun
gen Leuten zu tun, die lernen oft schon
in der Schule, nach neuen Lösungen zu
suchen, wenn sie sich verschätzt haben.
Wie lässt sich diese Motivation auf die
Mitarbeiter übertragen?
Williams: Man sollte nicht immer mit
dem anfangen, was nicht geklappt hat.
Ich mache zuerst eine Bestandsaufnahme
dessen, was wir hinbekommen haben. Es
gibt ja nicht die eierlegende Wollmilch
sau. Wir sind alle Menschen mit Stärken
und Schwächen. Man sollte die Stär
ken der Mitarbeiter erkennen. Ich frage
meine Mitarbeiter immer: „Was brauchst
du dafür, dass du deinen Job so perfekt
machen kannst, um abends total glück
lich nach Hause zu fahren?“ Viele sind
oft erst einmal völlig perplex, aber kom
men dann ins Denken. Sie fühlen sich
wertgeschätzt, weil ich überhaupt diese
Frage stelle. Es geht darum, Mitarbeitern
zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und
Erfolgserlebnisse zu haben. Dafür muss
man immer wieder den Kontakt zu den
Mitarbeitern suchen.
Was sagen denn Ihre Mitarbeiter, was sie
für einen glücklichen Arbeitstag
bräuchten?
Williams: Die sagen nie so Dinge wie:
„Ich brauche eine längere Mittagspause“.
Da geht es hauptsächlich um die Zu
sammenarbeit und Entscheidungsfrei
heit. Dann stelle ich oft die Gegenfrage:
„Kannst du das, was du dir wünschst,
auch von deiner Seite aus gewährleisten?
Wenn wir das alle im Team so machen,

wie großartig wäre das denn!“ Da kom
men die meisten in die Selbstreflexion
und merken, sie könnten auch noch mehr
tun. Dann lasse ich sie größtenteils auch
schon laufen, weil sie kapiert haben,
worum es geht. Denn oft erlebe ich die
Haltung: Wenn die anderen nur machen
würden, dann könnte ich viel besser ar
beiten. Deshalb versuche ich den Mitar
beitern zu helfen, diese Schleife auf sich
selbst zurückzuführen.

Was können wir sonst noch von Start-ups
lernen?
Williams: Start-ups haben eine gewisse
Naivität, die viele etablierte Unternehmen
verloren haben. Je mehr Erfahrung wir
haben, desto mehr wissen wir, was alles
passieren könnte. Aber meistens passiert
das ja gar nicht – das vergessen wir oft.
Deshalb ist dieser leidenschaftliche An
packwille etwas, was wir auf Unterneh
men übertragen sollten.

Sowohl Start-ups als auch etablierte
Unternehmen brauchen gute Ideen für
ihre Produktinnovationen. Wie kann man
die Kreativität der Mitarbeiter
unterstützen?
Williams: Kreativität braucht eine wert
freie Atmosphäre, die ohne Vorurteile
auskommt, sodass Ideen in einem Brain
storming nicht gleich niedergedroschen
werden. Mitarbeiter müssen den Frei
raum und das Vertrauen haben, dass sie
erstmal rumspinnen können. Wir ma
chen das so, dass die Leute ihren Ideen
unabhängig von der Machbarkeit erstmal
freien Lauf lassen und wir alles aufschrei
ben.
Dann gehen wir das gemeinsam in ver
schiedenen Runden durch und überlegen,
was ist überhaupt umsetzbar. Da über
lasse ich den Mitarbeitern die Entschei
dung. Klar, glaubt man als CEO immer,
man weiß alles besser. Ich bin quasi die
Mama des Unternehmens. Als Mutter
möchte ich aber auch, dass meine Kin
der allein Fahrrad fahren und ich sie nicht
immer auf dem Gepäckträger mitnehmen
muss. Sie sollen irgendwann selbst fahren
und mich mitnehmen.

Welche Ziele haben Sie jetzt noch nach
Ihrem Erfolg im TV?
Williams: Bei mir liegen immer so viele
Dinge auf dem Teller. Ich muss mir gut
überlegen, was ich anpacken möchte,
weil ich so viele verschiedene Angebote
habe. Es bringt ja nichts, überall mitzumi
schen. Man sollte ausgewählte Projekte
richtig nach vorne bringen. Wir weiten
uns mit unserer Kosmetikmarke gerade
international aus. Die ganzen Start-ups
von der Höhle der Löwen kommen auch
noch dazu, wobei ich bei dem ein oder
anderen inzwischen auch schon ausstei
gen kann.
Dieses Netzwerk ist mir sehr wichtig. Ich
liebe es, Dinge anzunehmen, bei denen
ich mich selbst coachen muss und wach
sen kann. Zum Beispiel habe ich vor
ein paar Jahren angefangen, KeynoteVorträge zu halten. Das war eine Her
ausforderung, die ich annehmen und
ausprobieren wollte. Dabei habe ich he
rausgefunden, dass mir das wahnsinnig
viel Spaß macht. Aber es gilt immer: Der
erste Schritt muss irgendwann gemacht
werden.
Interview: Stefanie Hornung
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messen und kongresse

Das wird ein schöner Monat für ...

1
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… Dr. Uwe Böning,

…M
 artin Wehrle,

…R
 alf Hocke,

Business Coach der ersten Stunde
und Mitbegründer des DBVC. Er wurde
von der Deutschen Coaching Gesellschaft (DCG) zur Tagung „Coaching
trifft Unternehmen“ eingeladen, soll
an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und ein Referat zum Thema „Der
Milieu-Ansatz im Coaching“ halten.
Weitere Referenten sind unter anderem Prof. Dr. Heidi Möller („Aktueller
Stand und Zukunft der Coaching-Forschung“) sowie Prof. Dr. Siegfried Greif
(„Wie kann die praktische Wirksamkeit
von Coaching mit wissenschaftlichen
Methoden verbessert werden?“). Die
Sicht der Unternehmen vertritt Stefan
Stenzel, SAP Coaching Services, mit
seinem Vortrag „Unternehmensrealität, Anforderungen und Erwartungen
an Coaching“.
8. Oktober in Heidelberg
www.decg.de/tagung-coaching/

einen bekannten Karriereberater, der
nicht nur populäre Ratgeber verfasst
(„Sei einzig, nicht artig!“), sondern auch
eine Menge seriöses Kommunikationsund Coaching-Know-how vorweisen
kann. Die SZ hat Wehrle jetzt in ihr
Wissensforum eingeladen. Das Thema:
Mit Kunden, Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kollegen klar kommunizieren
lernen. Außerdem will Wehrle erklären,
welchen Einfluss heimliche Machtspiele oder die Firmenkultur haben. Für
Trainer, Coachs und Berater ist Wehrles
Auftritt eine gute Gelegenheit, einem
populären Kollegen dabei auf die Finger zu schauen, wenn er sich einem
breiten Publikum präsentiert.
18. Oktober in München
www.sz-wissensforum.de

den Geschäftsführer der Spring Messe
Management GmbH und damit Chef
der Messe „Zukunft Personal“. Neuling
Hocke hat längst damit begonnen, der
Messe seinen Stempel aufzudrücken
(zum Beispiel mit der Einführung des
neuen HR-Innovation Award) und darf
sich jetzt freuen, in diesem Jahr ein
inhaltlich besonders starkes Rahmenprogramm mit neuen Formaten präsentieren zu können. Auf dem größten
europäischen HR-Event ist nichts von
der Angst zu spüren, dass sich traditionelle Messen ins Internet verlagern
könnten.
18. bis 20. Oktober in Köln
www.zukunft-personal.de
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… Prof. Dr. Friedemann
Schulz von Thun,
der die Tagung „Gelingende Kommunikation“ der Universität zu Köln mit
einem Vortrag über „Kommunikationsmodelle“ eröffnen darf. Die Veranstaltung wurde vom Arbeitsbereich Beratungsforschung der Uni konzipiert und
soll Interessierte mit den „systemischhumanistischen“ Ansätzen vertraut
machen. Neben von Thun treten zum
Beispiel noch Dr. Bernd Schmid, Wiesloch, und Prof. Dr. Jürgen Kriz, Osnabrück, als Redner auf.
21. und 22. Oktober in Köln
www.uni-koeln.de
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… Samy Molcho,

…P
 rof. Dr. Rolf Arnold,

den weltbekannten Experten für Körpersprache. Mit einem eher selten
gewordenen Auftritt anlässlich eines
„offenen“ Seminars wird er sicherlich
viele neue Fans gewinnen. Seit wir zu
Molchos 80. Geburtstag ein Porträt
veröffentlichten, fragen uns (eher jüngere) Leser, wann der Meister einmal
live zu sehen sei. Jetzt ist es soweit: Im
Forum für Führungskräfte gibt es einen
Seminartag zum Thema „Körpersprache des Erfolgs“ und einen weiteren,
zusätzlich zu buchenden Vertiefungstag mit Videoanalyse.
25. und 26. Oktober in Frankfurt
www.fff-online.com

Pädagogik-Professor an der TU Kaiserslautern. Er ist einer der beiden
Keynote Speaker („Zukunft des Lernens – unterwegs zu einer Lernkultur der Selbstorganisation“) auf dem
diesjährigen DVNLP-Kongress. Als
weiterer Keynote-Speaker wurde der
Neurobiologe Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth
(„Die Wirkung von Coaching aus Sicht
der Hirnforschung“) verpflichtet. Der
NLPler-Verband feiert in diesem Jahr
sein 20-jähriges Jubiläum und gönnt
sich auf dem Jubiläumskongress 35
Workshops und Vorträge von 44 Referenten zu den neuesten Entwicklungen
des Neuro-Linguistischen Programmierens. In diesem Jahr geht es auch um
den Einsatz von Systemaufstellungen
in der Arbeit mit Organisationen. Alleine
dazu gibt es sieben Vorträge.
29. und 30. Oktober in Berlin
www.dvnlp.de
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weiterbildungs-start-up

START

UP

In unserer Serie stellen wir Ihnen
Jungunternehmer aus dem Bereich
Weiterbildung mit ihrer Idee vor. In dieser
Ausgabe das Unternehmen EVALEA.

Wer hat das Start-up gegründet?
Wir, David Maurer und Timo Riedle, haben uns während des BWLMasterstudiums an der Uni Bayreuth kennengelernt und dort in
einem Forschungsprojekt das Konzept für Evalea entwickelt. David
hatte zuvor Erfahrung in verschiedenen Unternehmensberatungen
gesammelt und verantwortet nun die Bereiche Strategie und Produktentwicklung. Timo ist zuständig für Marketing und Vertrieb. Er
war in diesen Bereichen bereits in verschiedenen KMU tätig.

Was ist die Idee von Evalea?
Wir wissen, wie schwierig es für Unternehmen ist, Weiterbildungsmaßnahmen zu evaluieren: Neben Zeit und
der geeigneten Software fehlt leider oft das methodische
Know-how, sodass der Aufwand vielfach in keinem
Verhältnis zur Aussagekraft der Ergebnisse steht. Unser
automatisiertes Evaluationssystem beruht auf aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Zusammenarbeit mit Praxispartnern. Eine Transferbefragung beantwortet dabei die zentrale Frage, inwieweit Schulungsteilnehmer das Erlernte in die Praxis umsetzen konnten.
Evalea stellt Fragebogen zur Verfügung, mit denen der
langfristige Nutzen einer Weiterbildung überprüft wird.
Durch einen systemeigenen Benchmark-Prozess werden
realistische Zielwerte und Verbesserungspotenziale aufgezeigt. Kurzum: Evalea verringert den Aufwand, steigert die Qualität und liefert aussagekräftige Ergebnisse.
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Was soll noch geändert werden?
Unsere Vision ist es, jedem Mitarbeiter passgenau
die bestmögliche Weiterbildungsmaßnahme zu ermöglichen. Deshalb wollen wir schrittweise weitere
Funktionen hinzufügen, die den Unternehmen eine
noch bessere und gezieltere Arbeit in der Personalentwicklung ermöglichen.

Was können etablierte Unternehmen von Evalea lernen?
Wir haben uns auf ein konkretes Problem spezialisiert und hierfür eine funktionale Lösung geschaffen. Wir haben zu Anfang
bewusst auf viele Funktionen verzichtet, die das Angebot unnötig kompliziert gemacht hätten. Nun erweitern wir das System
ganz nach den Wünschen unserer Kunden – etwa mit individuell konfigurierbaren Reports, die die gewünschten Informationen
automatisch zusammenfassen. Unternehmen können sich also
Kundenorientierung und Flexibilität bei uns abschauen.

Wie war die Entwicklungszeit?
Superspannend. Wir standen von Beginn an im Austausch mit Partnerunternehmen, was rückblickend der
richtige Weg war. So mussten wir zwar unsere Entwürfe
und Designs immer wieder anpassen, waren damit aber
vor Betriebsblindheit geschützt – wir mussten sozusagen den Elfenbeinturm der Wissenschaft verlassen.

Rakete: Frank Peters / Thinkstockphotos.de

Foto: Evalea

Nomen est omen. Mit ihrem
Start-up „Evalea“ haben sich
die Unternehmensgründer
Timo Riedle (links) und David
Maurer auf Erfolgsmessungen
in der betrieblichen Weiterbildung spezialisiert.
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Prof. Dr. Jutta Heller (Foto), Hochschule
für angewandtes Management in Erding,
hat das Thema des nächsten „CoachingKongresses“ (16. und 17. Februar 2017)
bekannt gegeben: So sorgt Coaching für
individuelle und organisationale Resilienz.

Auf der „Zukunft Personal“ veröfentlicht der
BDVT die Gewinner seines „Europäischen
Preises für Training, Beratung und Coaching
2016“. Diverse Kategorien berücksichtigen
zum Beispiel die Unternehmensgröße des
Auftraggebers.
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fachliteratur
Martin Dornes
Macht der Kapitalismus depressiv? Über seelische
Gesundheit und Krankheit in modernen Gesellschaften,
S. Fischer, Frankfurt am Main 2016, 160 Seiten,
15,99 Euro

PSYCHOLOGIE

Der Mensch in der
Leistungsgesellschaft
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Autor geht es in erster Linie darum, mit Pauschalurteilen und Alltagsannahmen aufzuräumen. Darin
zeigt sich letztlich das Anliegen des Buchs, das —
trotz einiger polemischer Spitzen — nicht als neoliberale Schönfärberei missverstanden werden sollte.
Es ist ein Diskursbeitrag zur aufgeheizten Debatte
rund um Arbeit, Leben und Psyche. Es ist eine wissenschaftlich fundierte Streitschrift, die dem Kulturpessimismus eine moderat optimistische, wenngleich
zuweilen etwas unkritische Sichtweise gegenüberstellt. Auch wer die Perspektive des Autors nicht teilt,
kann aus dem Buch so manches mitnehmen – zum
Beispiel eine gesunde Skepsis gegenüber sicher geglaubten Wirkungsverhältnissen und statistisch
plausibel erscheinenden Korrelationen. Aber auch
Grundlagenwissen zu Krankheitsbildern wie Depression und Burn-out, Einblicke in die psychologische
Fachliteratur sowie aktuelle Zahlen und Statistiken.

AUTOR
Foto: Gaby Gerster

In roten Lettern steht der Titel, der zugleich die Ausgangsfrage des aktuellen Buchs von Martin Dornes
ist, auf dem Coverumschlag: „Macht der Kapitalismus depressiv?“, heißt es dort. Der Band selbst
ist jedoch eine Antwort. Eine Entgegnung auf eine
viel zitierte These, die besagt, dass die Entwicklung
zur modernen Leistungsgesellschaft mit einer Zunahme psychischer Erkrankungen, einem Mehr an
Depression und Überforderung einhergehe. Dieser
Annahme tritt Dornes mit sachlich-kühler Argumentation entgegen. Anhand von Zahlen und einschlägigen Studien zeichnet der Autor, der selbst habilitierter Psychoanalytiker ist, ein ganz anderes Bild:
Aus wissenschaftlicher Sicht sei es nämlich unzulässig, von der Anzahl entsprechender Diagnosen auf
eine Zunahme psychischer Erkrankungen zu schließen. Dies sei schlichtweg ein Scheinzusammenhang.
Vielmehr habe die Sensibilität für Symptome und
Syndrome zugenommen, die in früherer Zeit nicht
als Ausdruck einer Krankheit anerkannt waren und
entsprechend unerkannt im Dunkeln blieben. Nicht
die Zahl der tatsächlichen Krankheitsfälle sei also gestiegen, sondern die Krankheitswahrnehmung habe
sich verändert und das Versorgungsangebot ausgeweitet — der Annahme, kapitalistische Lebens- und
Arbeitsstrukturen machten depressiv, fehle somit die
empirische Grundlage. Ein Argument, das stichhaltig erscheint und allzu simple Erklärungsmuster als
Ideologien entlarvt. Dennoch bestreitet Dornes einen
Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen
Verhältnissen und der psychischen Gesundheit freilich nicht grundsätzlich. Eine Darstellung der tatsächlich weitaus vielschichtigeren Zusammenhänge
ist allerdings nicht der Schwerpunkt des Titels. Dem

Martin Dornes
ist promovierter Soziologe und
habilitierter Psychoanalytiker. Er
arbeitete in den Bereichen Psychiatrie, Psychosomatik, Sexualmedizin und Medizinischer Psychologie. Von 2004 bis 2014
war er Mitglied des Leistungsgremiums am Frankfurter
Institut für Sozialforschung.

Als Autor Wissen lesenswert vermitteln
Wer schreibt, der bleibt, heißt
es. Um bei beidem zu unterstützen, hat der Ingenieurpädagoge Professor Günther
Lehmann nun einen ausführlichen Ratgeber zusammengestellt. „Publizieren — aber
wie?“, heißt der informative
Band, der mit wertvollen Hinweisen zum Veröffentlichen
von Sachtexten aufwartet. Mit
dem Titel wendet sich Lehmann gleichermaßen an angehende wie auch erfahrene Au-

toren und spricht dabei nicht
nur die Forscher im sprichwörtlichen Elfenbeinturm an:
Mit Hintergrundinformationen
zum Verfassen von Fachartikeln, aber auch populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen, mit Tipps und Tricks
rund um die Manuskriptgestaltung und das elektronische
Publizieren ist das Buch ein
Gewinn für jeden, der plant
etwas zu veröffentlichen. Die
gewünschte Information ist

dabei schnell gefunden — ein
übersichtliches Sachwortverzeichnis erleichtert den Zugang: von A wie Argumentation über L wie Lektorat bis Z
wie Zitiertechnik.
Günter Lehmann
Publizieren — aber wie? Ein
Ratgeber für den Einstieg in
das Publizieren wissenschaftlicher Ergebnisse, Expert
Verlag, Renningen 2016, 180
Seiten, 28,00 Euro

Fundierung für die Führungspraxis
Alle Theorie ist grau, heißt es.
Wenn die Theorie aber auf die
Praxis trifft, wird es interessant. Das zeigt einmal mehr
der Fachtitel „Komplementäre
Führung“, der nun in zweiter
vollständig überarbeiteter Auflage vorliegt: Die Führungstheorie, die Autor Professor
Boris Kaehler darin ausbreitet, ist nämlich aus der Praxis
heraus und vor allem für den
Einsatz in Unternehmen entwickelt. In diesem Sinne handelt es sich um einen Ansatz,

der sich nicht nur an der wissenschaftlichen Forschungslage orientiert, sondern auch
die Mechanismen der Personalführung im konkreten
Organisationskontext berücksichtigt. Damit legt der Autor
ein Lehrbuch vor, das gewissermaßen beides ist: akademisches Überblickswerk und
betriebliches Praxishandbuch.
Einerseits referiert der Titel
den aktuellen Forschungsstand, andererseits kann er
als Grundlage für die Entwick-

lung innovativer Führungsmodelle dienen. Auf knapp
500 Seiten gelingt es Kaehler
damit, einen fundierten theoretischen Unterbau für die
Ideen und Konzepte moderner
Führungskräfte zu schaffen.
Boris Kaehler
Komplementäre Führung. Ein
praxiserprobtes Modell der
Personalführung in Organisationen, Springer Gabler, Wiesbaden 2016, 490 Seiten,
49,99 Euro

Aus unserem Verlagsprogramm
Hermann Arnold legt mit seinem Buch „Wir sind Chef“ ein
Konzept vor, das auf die Erneuerung von Organisationsdesign und Führungskulturen
in Unternehmen abzielt. Als
Gründer des Softwareanbieters Umantis, der heute zur
Haufe-Gruppe gehört, hatte
er vor zehn Jahren mit sozialen Experimenten begonnen,
mit denen er die Mitarbeiter
stärker an Entscheidungen beteiligen wollte. Bekannt wur-

den vor allem die Wahlen der
Führungskräfte, die bei HaufeUmantis bis heute regelmäßig
stattfinden. Mit seinem aktuellen Titel geht Arnold einen
Schritt weiter und liefert erstmals einen konzeptionellen
Rahmen für seine radikalen
Ideen zur Gestaltung der
neuen Arbeitswelt. Führung
von oben sei an eine Grenze
gekommen, da sich Wissensarbeiter nicht mehr einfach
per Anweisung steuern lie-

ßen. Arnold plädiert deshalb
für die Einführung von agilen
Methoden und Denkweisen in
der Führung. Mit dem „HaufeQuadranten“ stellt er auch ein
Tool zur Ist-Analyse zur Verfügung.
Hermann Arnold
Wir sind Chef. Wie eine
unsichtbare Revolution Unternehmen verändert. Haufe,
Freiburg 2016, 333 Seiten,
24,95 Euro
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 49

Nutze Deine Möglichkeiten und erkenne
Deine Grenzen

„

Doch welche Wirkung haben die beiden Pole real?
Ein Praxischeck: Können die Syrer in Aleppo wirklich
alles werden, was sie wollen, wenn links und rechts
die Granaten einschlagen? Jetzt wird klar: Fehlende
Voraussetzungen, kein funktionierendes System
sorgen für Zwang, Chaos und Zerstörung. Von
freiem Willen keine Spur. Wie in Deutschland nach
1945. Doch mit dem Wirtschaftswunder kamen
funktionierende politische und wirtschaftliche Systeme und mit ihnen Freiheit und Selbstbestimmtheit. Die Chance, sein Leben sinnKönnen Syrer in Aleppo wirklich alles
voll zu gestalten. Schufen damals wenige
werden, was sie wollen, wenn links
Macher sehr hierarchische Strukturen,
und rechts die Granaten einschlagen?
tragen heute wandlungsfähige Systeme
den Menschen und umgekehrt. Oder kurz:
Funktionierende Systeme sind die Voraussetzung
Bewegung existiert eine Gegenbewegung, ein Ausfür Machbarkeit.
gleich und Gegengewicht. Das dritte Newtonsche
Heute ist die Zeit der Macher vorbei. Die VerantworGesetz: Actio und Reactio. Das Ergebnis? „Ich habe
tung liegt immer mehr beim Einzelnen. Jeder muss
es nicht geschafft. Die Umstände waren gegen
entscheiden, was er zum Gemeinwohl beitragen
mich. Die anderen oder das System lassen mich
und zum eigenen Gelingen denken und tun will. Die
nicht. Ich würde ja gerne.“ Kennen Sie das? VermutQual der Wahl. Für manche ein Horror. Für andere
lich. Interessant! Wer hat da recht? Personenkult
ein Traum. Aus meiner Sicht war noch nie die Mögoder Systemgläubigkeit?
lichkeit, sein Ding zu machen, so groß wie heute.
Stellen wir bewusst die extremen Pole gegenüber
Zugegeben: Meine Meinung ist sicher etwas extrem
und spielen damit. Den Satz „Alles ist möglich“
und basiert auf meinem Lebenslauf als zu 90 Propacken wir nach Amerika. Der personenzentrierte
zent gelähmter Schwerstbehinderter. Und dennoch
Glaube, alles erreichen zu können. Der amerikatreffe ich immer wieder Menschen, die ihr Versagen
nische Traum „Vom Tellerwäscher zum Millionär“
stets auf andere schieben, statt sinnvoll zu differengründet darauf. In seiner harten Form nährt er den
zieren. Auch das ist Freiheit.
Schöpferwahn: Aktionismus, Dominanzstreben und
Lassen Sie uns zusammenfassen: Systeme sind
Narzissmus. Auch unter den aktuellen PräsidentVoraussetzung für Anfang und Ende der Machschaftskandidaten soll er vertreten sein. Den Satz
barkeit. Egal, ob Politik, Wirtschaft, Ressourcen
„Ich würde gern, aber man lässt mich nicht“ packen
(physisch und psychisch!), Kulturen oder Gene. Es
wir nach Deutschland. Der deutsche Traum „Ein
System richtet es und sorgt für mich“ ist das Mantra gibt klare Grenzen der Einflussmöglichkeit eines
Einzelnen. Dazwischen liegt ein riesiges Feld voll
der Systemjünger. Zu viel Systemhörigkeit führt in
Machbarkeit und Einfluss. Erkennen Sie exakt diedie Opferhaltung – zu Fatalismus, Gleichgültigkeit
sen Korridor. Jeden Tag aufs Neue.
und Selbstverleugnung.
Die Botschaft vieler Motivationstrainer lautete
früher: Du kannst alles erreichen, wenn du dich
traust. Wo ein Wille ist, wartet ein Weg. Ist dem so?
Welch schöner Gedanke für angstgetriebene Kontrollfreaks, die Welt durch Willenskraft formen zu
können. Das so entstandene Allmachtsideal prägt
heute noch manchen Anspruch an Führungskraft
und Mitarbeiter. Etwas klappt nicht? Dann wolltest
du es zu wenig. Streng dich mehr an! Doch zu jeder

„

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

Foto: Thomas Einberger

zitate

Coaching und Psychotherapie zu unterscheiden, indem man die
seelisch Gesunden zum Coach und die Kranken zum Therapeuten
schickt, ist theoretisch überholt und praktisch dysfunktional.

„

Klaus Eidenschink, Business Coach, Coach-Ausbilder (Hephaistos-Institut, Krailling) und Mitglied im Präsidium
des DBVC, warnt im „Coaching-Magazin“ (Nr. 3/2016) vor „Scheinklarheiten“ und „Pseudodefinitionen“.

„Erinnern ist ein kreativer Prozess, auf dessen
Wahrheitsgehalt wir keinen Einfluss haben.“
Dr. Julia Shaw, Rechtspsychologin, die Polizisten
zum Thema „Befragungsmethoden“ und
„Erinnerungspsychologie“ schult, im „Focus“ vom
16. September 2016
„Ich hatte das Glück, vor langer Zeit einen Coach
zu treffen, der mir auf einer Almwiese die
richtigen Fragen stellte. Es ging darum, was und
wer mir wichtig ist. Die Antworten lebe ich nun
seit vielen Jahren und bin extrem glücklich.“
Frank Behrendt, Chef der Werbeagentur
Fischer-Appelt, in der Zeitschrift „Horizont“ vom
12. September 2016
„Ein Bewerber hatte nur die Hälfte der angefragten
Unterlagen bezüglich seiner Professionalität
eingereicht. Freundlich darauf angesprochen,
reagierte er patzig und meinte, wir sollten uns
mal nicht so wichtig nehmen, er würde schließlich (für die Zertifizierung) Geld bezahlen.“
Oliver Müller, Mitbegründer des Deutschen
Coaching Verbands (DVC), in einem Interview mit
dem „Coaching Magazin“ 3/2016
„Ich habe nie vom Erfolg geträumt. Ich habe
immer dafür gearbeitet.“
Estée Lauder, Kosmetik-Unternehmerin, zitiert im
Vogue-Sonderheft „Vogue-Business“ 10/2016
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„Wo kann ich denn hier meine Überwindungskosten-Abrechnung einreichen?“
Twitterfeed von @mina_wagner – zitiert in der
Rubrik „Twitter-Poeten“ der Zeitschrift „Myself
Job & Style“ (1/2016)
„Je atemloser wir auf die Atemlosigkeit reagieren,
desto hilfloser werden wir.“
Horst von Buttlar, Chefredakteur von „Capital“, in
seinem Editorial in „Capital“ Heft 9/2016
„Ein stabiler Befund der Führungsforschung lautet:
Der Führungsstil ist nicht entscheidend. Manager
können machen, was sie wollen, solange ihr
Verhalten zu Vertrauen und Fairness führt.“
Prof. Dr. Isabell Welpe, TU München, in der „Wirtschaftswoche“ Nr. 38 vom 16. September 2016
„Eine Aussage kann nicht nur wahr, falsch oder
sinnlos sein, sondern auch imaginär.“
George Spencer-Brown, britischer Mathematiker,
der am 25. August verstarb und großen Einfluss
hatte auf Heinz v. Foerster und Niklas Luhmann.
„Der FT-Artikel, der in den letzten Wochen die
meisten Leserreaktionen hervorrief, drehte sich
um die Stilfrage, ob Londoner Investment
Banker im Job braune Schuhe tragen dürfen!“
Lucy Kellaway, Journalistin, in ihrem Artikel „Rules
of office“ in der Financial Times vom 10.9.2016

