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Schubsen erlaubt?
Nudging bedeutet, dass man andere Leute offen oder verdeckt
„anstupst“, um sie zu einem wünschenswerten Verhalten zu bewegen.
Beispiel: Alle Wände in einem Gefängnis werden rosa gestrichen und
die Rate an aggressiven Übergriffen sinkt merklich. Den Nudging-Ansatz
haben jetzt zwei Autoren auf das Besprechungsunwesen übertragen.
Ihr Buch „Meet up!“ erhielt auf der Buchmesse 2018 den
„International Book Award“ (siehe Seite 38).
Bislang war Nudging für mich hinterhältige Umerziehung und das
Ende der Aufklärung, denn durch Bildung kann man das Verhalten der
Menschen auch in die richtigen Bahnen lenken. Doch leider sind wir
Menschen nicht immer rational, obwohl wir aufgeklärt sind. Menschen
handeln kurzfristig oft gegen ihre langfristigen Interessen. Was soll also
falsch daran sein, wenn zum Beispiel Vielredner in einem Meeting
elegant gestoppt und „Stille“ zu mehr Wortbeiträgen verführt werden?
„Meet up!“ hat mich umgestimmt. Allerdings gibt es für mich eine rote
Linie: Teams sollten nicht gegeneinander aufgehetzt werden (Motto:
„90 Prozent der Kollegen brauchen 20 Minuten weniger für ihre
Montagskonferenz“) und es sollte nicht dazu kommen, dass sich die
Menschen nur noch gut gelaunt in ein Meeting trauen. Scheitern gehört
zum Arbeiten und in einem Meeting sollte auch Platz für Trauer oder
Wut sein.
Wie es der Zufall so will, steht die aktuelle Kolumne von Boris Grundl
(Seite 64) ganz passend unter der Überschrift „Beeinflusse mehr,
manipuliere weniger“. Die Leser dürfen gespannt sein, mit welcher
Argumentation Grundl den „transparenten Beeinflusser“ fordert.
Für uns in der Redaktion ist es eine große Freude, dass wir in dieser
Ausgabe die 70. Kolumne von Grundl veröffentlichen dürfen. Er ist für
uns einer der großen Aufklärer.

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WER

Das Foto zeigt Professor Dr. Wolf
Joachim Singer (75), einen deutschen Neurophysiologen und Hirnforscher, bei der Lektüre der FAZ in seinem Labor. Gleichzeitig
werden seine Hirnströme gemessen.

WAS

Das Fotoshooting wurde durchgeführt, um ein Anzeigenmotiv für die FAZ zu
generieren. Singer ist das aktuelle Modell
der FAZ-Werbekampagne „Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf“.

Werben mit der Hirnforschung.

WAS NOCH

Seit dem Jahr 1995
betreut die Werbeagentur Scholz & Friends
die Promi-Anzeigen für die FAZ. Die hier
abgebildete Aufnahme stammt von dem
Fotografen Mathias Schindler.

„Dahinter steckt immer ein kluger Kopf“ ist seit dem Jahr 1964 der prägende Werbespruch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Der „Kopf“, der aktuell für die FAZ wirbt, gehört dem Hirnforscher Singer. Er bekennt
sich nicht nur zu seinem Frankfurter Qualitätsmedium – in einem von der FAZ separat verbreiteten Interview hebt der Wissenschaftler
ausdrücklich hervor, dass komplexe, verschachtelte Zusammenhänge besser in einer gedruckten Zeitung gelesen werden sollten. Das
Internet neige halt nun einmal dazu, die Aufmerksamkeitsspanne zu reduzieren.
Da fragt man sich, warum Trainer und Coachs noch nicht auf die Idee gekommen sind, mit Hirnforschern zu werben. Schließlich gibt es
überzeugende Aussagen von Hirnforschern, wann und wie Training und Coaching (und erst recht Meditation) einem Menschen nutzt.

6

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018

Foto: Pichler

aktuell

Planung. Morgens trafen
sich die CLC-Teilnehmer,
um dabei zu sein, wenn die
neuen „Sessions“ vorgestellt werden.
CORPORATE LEARNING CAMP CLC 2018

Selbstlernen ist das Thema der Zukunft
Das „Corporate Learning Camp“
(CLC) ist eine professionelle
Un-Konferenz im Barcamp-Format. Jeder Teilnehmer kann zu
Beginn eines Tages allen Anwesenden in einer Plenumssitzung
einen Workshop anbieten, in
dem er ein Thema, das ihm am
Herzen liegt, diskutieren will.
In diesem Jahr kamen 267 Teilnehmer (davon 50 Prozent Personalentwickler, 20 Prozent frei-

berufliche Trainer, 30 Prozent
Anbieter von Tools) zum CLC
2018 nach Kassel. Es wurden 88
Workshops (intern „Sessions“
genannt) durchgeführt. Die
Themen und die Ergebnisprotokolle der Workshops können auf
https://colearn.de/clc18/ nachgelesen werden.
Als zentrales Trendthema entpuppte sich in Kassel die Frage
nach dem „selbstorganisierten

Lernen“. Können Personaler
dazu motivieren und wie können sie die Selbstlernkompetenz
der Mitarbeiter erhöhen? Mehrfach kam die Forderung auf,
Unternehmen müssten mehr
Arbeitszeit zum Selbstlernen
zur Verfügung stellen (zum Beispiel zwei Stunden pro Woche).
Außerdem wurden „Lernbots“
als Begleiter von Selbstlernprozessen vorgestellt. Einige Work-

shops beleuchteten auch die
Frage, welche Bedeutung die
künstliche Intelligenz und die
Blockchain-Technologie für die
Personalentwicklung haben werden. Die CLC-Planungsgruppe
(unter anderem Karlheinz Pape
und Jochen Robes) kündigte ein
zusätzliches Frühjahrs-CLC in
Hamburg an. Es wird am 28. und
29. März 2019 in den Räumen
der TU Hamburg stattfinden.

PHILIPP LAHM
CEBIT

Foto: Deutsche Messe Hannover

Doch zu viel Festival?
Die Macher der „neuen Cebit“ bezeichneten in diesem Sommer ihr Konzept der
Festivalisierung der traditionellen Computermesse noch als vollen Erfolg. „Wir
sind für unseren Mut und unsere Entschlossenheit belohnt worden“, sagte Messevorstand Oliver Frese. 2.800 Aussteller hätten sich 120.000 Besuchern präsentieren können. Jetzt erklärte Frese gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ (23. Oktober 2018), dass 120.000 Menschen doch zu wenig Besucher
gewesen seien. Der Cebit-Chef
will deshalb bei der nächsten,
um einen Tag verlängerten Cebit
(24. bis 28. Juni 2019) wieder
mehr den Ausstellungsbereich
und den Kongress in den Vordergrund stellen. Das Festival käme
erst an dritter Stelle. Insbesondere den IT-Mittelstand will
Frese als Aussteller gewinnen.
Wer sich keinen eigenen Messestand bauen lassen könne, der
Cebit 2018. Ab dem Nachmittag verwanbekomme vorkonfigurierte Mesdelte sich die Messe in ein Rockkonzert.
sestände ausgeliehen.
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Auf dem Weg zum
Führungskräfteberater
Als Kapitän des Weltmeisterteams von
2014 hat Philipp Lahm Führungsqualitäten bewiesen. Gemeinsam mit Professor
Benedikt Hackl gründete er jetzt den „21.
Raum“, einen Denk- und Lernraum, der den
Teilnehmern einen Perspektivenwechsel
ermöglichen will. Auf einem für Juni 2019
geplanten Kongress soll es um Strategieumsetzung, Innovation, Agilität und neue Führung gehen. Für Lahm steht fest: Hierarchie
ist wichtig – sowohl im Unternehmen als
auch im Fußball: „In meiner Zeit als Kapitän kam auch die Kritik auf, es gebe gar
keine Hierarchie. Das war falsch. Ich habe
flache Hierarchien praktiziert, jeder – auch
die jungen Spieler – sollte sich beteiligen,
damit der Abstand nicht zu groß wird. Das
halte ich für sehr wichtig. Hierarchie schafft
in gewisser Weise auch Ordnung in einem
Gefüge von verschiedenen Leuten“, sagte
Lahm gegenüber dem Personalmagazin.

KORN FERRY

„Agilitätswerte“ von Pharmamanagern
besonders hoch
Die Personalberatung Korn Ferry hat ein
spezielles Assessment entwickelt, um rund
1.100 deutsche Führungskräfte auf ihre
Fähigkeit zur Agilität zu prüfen. Anhand
von 116 Fragen wurden die Agilitätswerte
der Manager in den unterschiedlichen
Branchen in fünf Feldern gemessen:
•	mentale Beweglichkeit
•	situativer Umgang mit Mitarbeitern
•	Veränderungsfähigkeit
•	Ergebnisagilität
•	Selbstwahrnehmung/Selbstreflexion.
Gefragt wurde zum Beispiel: „Bitten Sie
Kollegen um Rat oder entwickeln Sie eine
Strategie lieber alleine?“ oder „Zerteilen
Sie komplexe Herausforderungen in Einzelfragen oder betrachten Sie das große

Kurz und Knapp
Kommunikation. Piloten der
Lufthansa wurden eingeladen, die
Kommunikation der Video-Assis
tenten mit den Schiedsrichtern
in den unterschiedlichen Fußballstadien zu verbessern. Die Piloten
sind laut Deutschem Fußballbund
Vorbilder, weil sie perfekt darin
geschult sind, präzise, prägnant
und unzweideutig zu kommunizieren.

Ganze?“. Besonders gut schnitten laut Korn
Ferry die Chefs aus der Pharmaindustrie ab
(Durchschnittswert: 60), dicht gefolgt von
Führungskräften des Technologiesektors
(58) und den Managern im Handel (57).
Wenig agil waren die Führungskräfte der
Versicherungen (51) und der Automobilindustrie (47).
In der Autoindustrie werde einfach noch
nach alter Tradition viel zu hierarchisch
geführt. Das liege wohl an den großen
Erfolgen in der Vergangenheit, erläuterte
Mathias Kesting, Senior Client Partner bei
Korn Ferry, das Ergebnis. Die Manager aus
der Pharmabranche arbeiteten dagegen mit
der höchsten Veränderungsfähigkeit und
zeigten mentale Beweglichkeit.

Fehlerkultur. Der chinesische
Milliardär und erfolgreiche OnlineHändler Jack Ma will Jungunternehmer ausbilden. Ma warnt:
Studenten, die zu viele BWL-Fallstudien bearbeiteten, seien oft
der Meinung, Erfolg sei einfach zu
haben. Er wolle der Jugend beibringen, mit Niederlagen umzugehen.
Aus Fehlern müsse man gezielt
Innovationen ableiten können.

Foto: gustavofrazao / AdobeStock

Leseverhalten. Jeder, der bereit
sei, sich „ein bisschen ranzuhalten“, könne durchaus lernen, zehn
bis 20 Prozent schneller zu lesen,
sagte Sascha Schroeder, Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Göttingen,
in der „Süddeutschen Zeitung“
(20.10.2018). Insbesondere lohne
es sich, einen Text zu überfliegen
(Skimming-Technik), bevor man
entscheide, ob man ihn gründlich
lesen wolle.

CHANGE-FITNESS-STUDIE 2018

Nur 23 Prozent aller Change-Projekte sind erfolgreich
Die Erfolgsquote durchgeführter Veränderungen in
Deutschland liegt lediglich bei
23 Prozent, so ein Ergebnis der
aktuellen Change-Fitness-Studie 2018 der Mutaree GmbH.
Damit hat sich das Ergebnis
zwar gegenüber der vorangegangenen Studie um drei Prozentpunkte verbessert, jedoch
weist es erneut auf ein enormes
Defizit hin: Über drei Viertel
der Veränderungsinitiativen

deutscher Unternehmen sind
nicht erfolgreich.
52 Prozent der Befragten sehen
die Ursache für die geringe
Change-Fitness der Unternehmen in der Vielzahl parallel
laufender Change-Projekte.
17 Prozent begründen den
mangelnden Erfolg mit der
geringen Change-Fitness des
Managements. Zudem fehlt
es offensichtlich an den notwendigen Voraussetzungen,

um ein Veränderungsvorhaben erfolgreich zu beenden.
55 Prozent der Befragten sind
der Meinung, dass es keine
geeigneten Führungsprozesse
gibt, um Change-Maßnahmen
zu managen, 62 Prozent der
Befragten erklären, dass es bei
ihnen schlicht an einem adäquat ausgebildeten ChangeManagement-Team fehle, um
den Change zum Erfolg zu führen.
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Auch das noch. Das bei vielen Trainern und Beratern sehr
geschätzte Wirtschaftsmagazin
„Brand eins“ hat 2017 bei acht Millionen Euro Umsatz rund 217.000
Euro Verlust gemacht. Offenbar
will man jetzt mit „Beratungsleis
tungen“ zusätzlich Geld verdienen.
Leser sollen sich demnächst regelmäßig in Kleingruppen unter Anleitung eines Moderators zu einer Art
kollegialer Beratung treffen, um
gemeinsam Probleme zu bearbeiten. www.brandeinssafari.de

aktuell

FT-RANKING

Executive MBA: Kooperationen mit China bringen Ranking-Erfolge

Die britische Wirtschaftstageszeitung
„Financial Times“ hat Anfang Oktober ihr
neues Ranking der weltweit besten „Executive MBAs“ veröffentlicht. Sechs der zehn
Spitzenplätze im neuen Ranking werden
von Business-Schulen aus China oder von

internationalen Kooperationen mit chinesischer Beteiligung belegt. Bestes deutsches
Programm ist der Kellogg-WHU Executive
MBA auf Platz 28. Die wichtigsten Sieger
sind:
•	Auf Platz 1 landet wie im Vorjahr
die amerikanische Kellogg School of
Management mit ihrem gemeinsamen
Programm mit der Hong Kong University
of Science and Technology (HKUST). Es
ist bereits das neunte Mal in zwölf Jahren, dass der Kellogg/HKUST EMBA auf
Platz 1 steht.
•	Auf Platz 2 liegt der Trium Global Executive MBA, den die HEC Paris, die London School of Economics und die Stern
School of Business an der New York University gemeinsam anbieten (im Vorjahr
Platz 5).
•	Platz 3 belegt das TIEMBA-Programm der
Pekinger Tsinghua University zusammen
mit INSEAD (Vorjahr ebenfalls Platz 3).
Der Executive MBA von INSEAD kommt
nur auf Platz 13 (Vorjahr Platz 8).
Beim FT-Ranking zählt vor allem die
Gehaltssteigerung, die entsprechend der
Kaufkraftparität (Purchasing Power Parity)

umgerechnet wird. Da die Kaufkraft des
Dollars in China bei einem Vielfachen
der Kaufkraft des Dollars in Europa liegt,
kommt es – westlichen Kritikern zufolge –
zu abstrusen Verzerrungen, von denen vor
allem Schulen in China profitieren.
Bestes deutsches Programm ist der KelloggWHU Executive MBA auf Platz 28 (Vorjahr Platz 23). Die ESMT erreicht Platz 39
(Vorjahr Platz 31). Der ESSEC-Mannheim
Executive MBA hält sich auf Platz 47. Der
Mannheim-Tongji Executive MBA gemeinsam mit der chinesischen Tongji University
verliert sechs Plätze und landet letztlich
auf Platz 52.
Auch hier zeigt sich der China-Vorteil. So
verdienen die Absolventen des ESSECMannheim-Programms 161.349 Dollar.
Beim Mannheim-Tongji Executive MBA
sind es 197.454 Dollar. Die Frankfurt
School (Platz 93) büßt einen Platz ein. Die
WU Wien Executive Academy mit ihrem
gemeinsamen Programm mit der amerikanischen Carlson School of Management
gewinnt 13 Plätze und landet auf Platz
45. Die Universität St. Gallen verliert zehn
Plätze und kommt auf Rang 55.

DALE CARNEGIE

Uwe Göthert. Der
Chef von Dale Carnegie Deutschland
sieht sich als Partner global aktiver
Mittelständler.

Das Trainingsinstitut „Dale Carnegie Deutschland“ mit Sitz in
München feiert dieses Jahr seinen 65. Geburtstag. Seit dem
Jahr 1953 finden die Trainings
für Führungskräfte sowie Coachings auch in Deutschland
statt.
„Wir sind stolz darauf, die Visionen des US-amerikanischen
Persönlichkeitstrainers Dale
Carnegie in Deutschland weiterleben zu lassen“, so Uwe
Göthert, CEO von Dale Carnegie Deutschland. Es komme
im Business mehr denn je
darauf an, zwischenmenschliche Beziehungen und Netz-
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werke aufbauen zu lernen
und somit das berufliche wie
private Leben grundlegend zu
verändern. „Unser Angebot an
maßgeschneiderten Trainings
angeboten, insbesondere für
Führungskräfte, wächst ständig
weiter. Wir freuen uns, den 65.
Geburtstag mit einer Gemeinschaft aus Mitarbeitern, Trainern und Teilnehmern feiern
zu können“, so Göthert.
Dale Carnegie Deutschland
beschäftigt rund 30 Mitarbeiter
sowie 25 freie Trainer, die pro
Jahr rund 2.000 Trainingstage
durchführen. Unter Göthert
fokussiert sich Dale Carne-

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018

Foto: Dale Carnegie

65 Jahre Erfolg in Deutschland

gie Deutschland auf maßgeschneiderte Inhouse-Trainings
für Hidden Champions, die
standortübergreifend Wert auf

hohe Standards legen. 2017
erwirtschaftete Dale Carnegie
Deutschland einen Umsatz von
6,2 Millionen Euro.

Foto: Maurizio Borsari / Aflo / GettyImages

VOR 50 JAHREN

Der Fosbury Flop als Beispiel
für das „Musterbrechen“
Bei den Olympischen Spielen
in Mexiko-Stadt im Jahr 1968
gewann der damals 21-jährige
Amerikaner Dick Fosbury Gold
im Hochsprung. Er sprang als
Erster rücklings und mit dem
Kopf voran über die Latte und
überwand so 2,24 Metern.
Seit etwa 20 Jahren wird Dick
Fosbury in Trainer- und Beraterkreisen als „das“ Beispiel
für einen „Musterbrecher“
gefeiert. Musterbrecher sind
Menschen, die herkömmliche
Verhaltensmuster durchbre-

chen, um Ungewöhnliches auszuprobieren. Fosbury war ein
mittelmäßiger Hochspringer,
der mit der klassischen Technik, dem Straddle (bäuchlings
über die Latte rollen), nicht
über 1,80 Meter kam. Um sich
den S
 traddle beizubringen, fing
Fosbury an zu experimentieren. Später erklärte er, er habe
während des Übens die Dinge
einfach nur geschehen lassen –
bis er das Gefühl hatte, die für
ihn sinnvolle Technik gefunden
zu haben.

BERTELSMANN STIFTUNG

Geringqualifizierte profitieren selten
Die Beteiligung an Weiterbildungsangeboten ist in
Deutschland regional sehr unterschiedlich. Bundesweit nahmen im Jahr 2015 im Schnitt 12,2 Prozent aller über 25-Jährigen an einer allgemeinen
oder beruflichen Weiterbildung teil, wie eine im
Herbst 2018 von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichte Studie ergab. Dabei reichte die Spanne
von 7,8 Prozent im Saarland bis zu 15,3 Prozent
in Baden-Württemberg. Zu häufig entscheiden
offenbar der Wohnort und die lokale Wirtschaftskraft darüber, ob sich jemand weiterbildet. Die
Studie („Weiterbildungsatlas“) zeigt ebenfalls
auf, dass Geringqualifizierte, also Menschen
ohne berufsbildenden Abschluss, besonders selten von Weiterbildungen profitieren. Lediglich 5,6
Prozent der Geringqualifizierten im Alter von 25
bis 54 bildeten sich weiter, obwohl sie theoretisch
besonders von Fortbildungen profitieren könnten.
wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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„Gamification: Lernen in den Job integrieren“
Interview. Roman Rackwitz, München, gilt als „der“ deutsche Gamification-Pionier. Am 8.
November 2018 wird der Experte Gast der 1. Mainzer Impulskonferenz „Talent Thinking“ zum
Arbeiten und Lernen der Zukunft sein. Rackwitz will über das Thema „Gamification – Wie
Organisationen und die Gesellschaft davon profitieren“ sprechen (www.talent-thinking.de).

Roman Rackwitz. Der
Gamification-Pionier
kommt nach Mainz.

ist sehr starr und ignoriert die individuellen Lerntypen. Das
Spiel funktioniert anders und begibt sich auf das Level des
Users. So machen 100 Spieler 100 unterschiedliche Erfahrungen. Die Software misst, was der User bereits kann und
passt sich seiner Lerngeschwindigkeit an. So ist der Nutzer
nie unterfordert, aber auch nicht überfordert.

Foto: Talent Thinking

Und bedeutet Gamification immer den Einsatz einer
Lern-App?
Rackwitz: Es kann, muss aber nicht die App auf dem

Wie definieren Sie „Gamification“?
Roman Rackwitz: Die offizielle Definition kommt von
Sebastian Deterding und beschreibt Gamification als den
Einsatz spielerischer Elemente in einem nichtspielerischen
Kontext. Es gibt immer noch die verbreitete Vorstellung,
dass Mitarbeiter den ganzen Tag auf dem Smartphone daddeln und nicht mehr zur Arbeit kommen. Dabei ist es eher
so, dass der User im Optimalfall gar nicht das Gefühl hat,
zu spielen. Was wir uns eher vom Spiel abschauen, ist die
intrinsische Motivation: Wir strengen uns beim Monopoly
oder Candy Crush an und bringen die beste Leistung, weil
wir selbst es wollen. Diese Motivation nutzen wir im Rahmen einer Gamification-Strategie.

Was kann Gamification dabei mehr leisten als andere
Lernformate?
Rackwitz: Die großen Vorteile liegen in der Natur des
Designs. Der Lernstoff wird möglichst leicht und spielerisch
vermittelt. Neu an dem Gamification-Ansatz ist zudem,
dass das Material sich dem User anpasst. Oft genug funktioniert die Arbeitswelt noch nach dem Leitgedanken „Passe
dich dem System deines Unternehmens an“. Das gilt für
tägliche Arbeitsabläufe und auch die Weiterbildung. In
Seminaren werden Themen vorgegeben, die dann jeder Mitarbeiter mühsam erarbeiten muss. Dieses lineare Lernen
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Smartphone sein. Die Anzahl der Personen, die ihr Smartphone beruflich einsetzen, steigt und wird mit dem Verfestigen von digitalen Arbeitsstrukturen sicher weiter steigen.
In gastronomischen Betrieben, wo Service-Mitarbeiter viel
unterwegs sind, haben wir erfolgreiche Gamification-Konzepte für das Smartphone entwickelt, da macht es Sinn.
Wer aber ganz klassisch im Büro arbeitet, dem sollten hilfreiche Informationen und Lernmaterialien dorthin geliefert
werden, wo er sich die meiste Zeit aufhält: Dem Schreibtisch. Wir arbeiten heute zumeist am Computer. Deshalb
ist es sinnvoll, den Mitarbeiter bei seinen anstehenden
Aufgaben zu unterstützen. Eine Lern-Software kann dann
beispielsweise erkennen, dass ein User bei der Umsetzung
einer Vorgabe Schwierigkeiten hat. Sie stellt Informationen
zur Verfügung, die bei der Lösung des Problems helfen
könnten. Das Lernen wird so in den eigentlichen Job inte
griert und das Erlernte wird sofort umgesetzt. Die Lernmotivation ist so immens hoch.

Braucht also jedes Unternehmen in Zukunft eine
Gamification-Strategie?
Rackwitz: Das lässt sich nicht pauschal sagen. Aber es ist
natürlich so, dass wir immer mehr hin zu einer digitalisierten Dienstleistungsgesellschaft werden. Umso weniger wir
in der repetitiven Produktion arbeiten, desto mehr rücken
die kognitiven Leistungen des Individuums in den Fokus.
Alle Unternehmen werden sich also mit der Frage beschäftigen müssen, wie sie die Stärken jedes einzelnen Mitarbeiters bestmöglich fördern und abrufen können. Dazu
gehört es zu verstehen, wie der Mensch lernt und wie er zu
Höchstleistungen zu motivieren ist. Und wie die jüngsten
Tendenzen zeigen, ist diese Motivation nicht mit dem 13.
Monatsgehalt zu bekommen.

Interview: Ramona Rockel

DGFP

Digitaler Reifegrad der Personalentwicklung noch gering
Der digitale Reifegrad der Personalentwicklung ist gering:
54 Prozent der Unternehmen
verfügen nicht über eine klar
formulierte Digitalisierungsstrategie für ihre Personalentwicklung.
Diese Zahl stammt aus der
Studie „Digitale Kompetenzen
von Personalentwicklern“, die
von der DGFP-Deutsche Gesellschaft für Personalführung
mbH in Frankfurt (www.dgfp.
de) in Auftrag gegeben wurde.
Kooperationspartner war Prof.
Dr. Sabine Seufert vom Institut für Wirtschaftspädagogik
(Swiss Centre for Innovations
in Learning) an der Universität
St. Gallen.
Es gibt aber Hoffnung: Angst
vor Überforderung durch die
Digitalisierung haben nur elf
Prozent der Befragten. Die
Befürchtung, durch intelligente
Maschinen überflüssig zu werden, ist ebenfalls gering. Die
Studie hat sieben Handlungsempfehlungen für Personalentwickler formuliert:
1. Es gilt eine Digitalisierungsstrategie zu entwerfen.

2. Digitale Kompetenzen müssen „greifbar“ werden (sinnstiftende Orientierungen
und die Frage nach dem
„Warum“ als Motor für Veränderung nutzen). Man
muss auf der durchaus vorhandenen Offenheit gegenüber den digitalen Tools und
Anwendungsmöglichkeiten
aufbauen.
3. 
Digitale Kompetenzen im
eigenen Personalentwicklungsbereich
aufbauen
(dabei mit kleinen Veränderungen starten).
4. Beidhändig agieren: Neben
dem Kerngeschäft Zukunftsszenarien entwerfen.
5. 
Partnerschaften und Netzwerke ausbauen (digitales
Ökosystem).
6. Verständnis für Technik, IT
und Software entwickeln
(insbesondere durch Ausprobieren).
7. Die hohen Kompetenzen im
Change Management nutzen, um die digitale Transformation der eigenen Profession und des Unternehmen voranzutreiben.

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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Bob Mosher. Der Speaker, Autor und
Vordenker in Sachen „Performance
Support“ entpuppte sich als leidenschaftlicher Kämpfer für mehr Empowerment
am Arbeitsplatz.

INTERVIEW. Bob Mosher, ein bedeutender Experte für
„Performance Support“, diskutierte am 20. September in
Frankfurt am Main mit Personalentwicklern die neuesten
Trends in Sachen „Lernen am Arbeitsplatz“. Eingeladen
hatte die Haufe Akademie, für die „Performance
Support“ ein wichtiger Baustein einer ganzheitlichen
Weiterbildungsstrategie ist – ganz gleich ob bei
Führungskräfteentwicklung, Vertriebs- oder IT-Training.

Viele Experten erklären das Wesen von „Performance
Support“ mit einem Beispiel aus der Fliegerei. Wenn ein
Triebwerk ausfällt, greift der Pilot zu einer Checkliste, um bei
der Suche nach den Ursachen nichts zu übersehen und um
alle erdenklichen Gegenmaßnahmen durchzuprobieren.
Die Checkliste als einfachste Form des „Performance
Support“: Welches Beispiel bevorzugen Sie?
Bob Mosher: Ich erzähle immer, dass ein Football-Profi, ein
Quarterback, in einer Spielunterbrechung auf seinen Unterarm blickt. Dort hat er ein in den Stoff integriertes Notizbuch
(Playcoach oder QB-Coach genannt), das ihm sagt, mit welcher
Taktik er auf bestimmte Spielzüge des Gegners optimal reagieren kann. Der Quarterback hat im Training natürlich viele
Spielzüge geübt, die er perfekt beherrscht. Aber das Notizbuch
hilft ihm, unter Druck taktisch klug zu entscheiden. Nur so
kann er sich ganz darauf konzentrieren, im Spiel 100 Prozent
seiner Leistung abzurufen. Viele Unternehmen setzen Performance Support in der Führungskräfteentwicklung ein, im Vertrieb und in der IT – sehr häufig, um die Wirkung des Trainings
zu vertiefen.
Wie profitieren die Unternehmen von „Performance Support“
und wie profitieren letztlich auch die ratsuchenden Mitarbeiter
davon?
Mosher: Beim „Performance Support“ verlagert sich der
Schwerpunkt vom Training auf die Leistungsunterstützung. Es

14

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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„Trainingsmentalität
wird zur Leistungsmentalität“

ist doch so, dass neues Wissen ohne Hilfestellung im Alltag
sehr schnell wieder vergessen wird. Alles, was wir als Personaler tun, sollte dazu führen, dass die Lerner in ihrem Job
eine bessere Leistung erbringen können und sich immer weiter
verbessern. Der größte Vorteil von „Performance Support“ ist
die direkte Wirkung auf das Geschäft und die Fähigkeit der
Lernenden, Leistung zu bringen und ihre Fähigkeiten umzusetzen. Die „Time to Competence“ wird kürzer. Die Menschen
sind schneller kompetent und der Return on Investment steigt.
Passt „Performance Support“ zu den aktuellen Entwicklungen
in der Personalentwicklung?
Mosher: Was wir in erster Linie als Trend sehen können, ist der
Wechsel von einer Trainingsmentalität zu einer Leistungsmentalität. Diese Perspektive verändert sich sehr deutlich. Jeder hat
mobile Endgeräte in der Tasche, die er auch im Arbeitsprozess
nutzen kann, um sich Hilfe zu organisieren, wenn er nicht weiterkommt. Dabei geht es nicht darum, das Training im Seminarraum zu ersetzen. Es geht darum, Lernende zu befähigen,
praktische Probleme schnell zu lösen. Beim Training handelt es
sich um ein Lernevent, das zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort stattfindet und Grundlagen vermittelt. „Performance Support“ ist dagegen eingebettet in die Arbeit.
Es gibt „persönliche“ und „elektronische“ PerformanceSupport-Systeme. Welches System empfehlen Sie?

Diskussion. Eine ausführliche Gesprächsrunde mit Gästen und
Teilnehmern beendete den Business Talk „Performance Support“.

Mosher: Wir brauchen beide Systeme. Wenn wir versuchen,
etwas anzuwenden, das wir zum Beispiel in einem Seminar gelernt haben, oder wenn während der Arbeit etwas schiefläuft,
dann kommt „Performance Support“ ins Spiel. Aber Support
ist nicht gleich Support. Das hängt vom jeweiligen Arbeitsplatz ab: Handelt es sich um eine handwerkliche Arbeit in der
Werkshalle, handelt es sich um das Führungsproblem eines
Managers oder um die Ratlosigkeit einer Person im Kundenservice, die einem reklamierenden Kunden gegenübersteht? Jede
dieser Personen braucht aufgrund der Art ihrer Arbeit ein anderes Performance Support Tool.
Was sollten Unternehmen strategisch beachten, wenn sie
„Performance Support“ einführen?
Mosher: Aus strategischer Sicht macht es Sinn, die Mentalität
der Lerner und der Organisation zu beachten. Bislang ist es so,
dass viele Mitarbeiter automatisch davon ausgehen, ein Training zu bekommen, wenn sie darum bitten. Warum bloß denken Mitarbeiter, die Kompetenzdefizite haben, dass sie für drei
Tage in ein Training geschickt werden sollten? Ich schlage vor,
die Personalabteilung redet mit den Mitarbeitern und ihrem
Vorgesetzten erst einmal darüber, welche Leistung verbessert
werden muss. Erst danach reden wir davon, welche Weiterbildungstools passen. Dabei kommt man dann auch auf die
Frage, ob ein formales Lernen angemessen ist oder ob es um
Lernen im Workflow geht.

Wie sollte man mit „Performance Support“ starten?
Mosher: Meine Mutter ist Lehrerin! Sie hat mir immer geraten,
Veränderungen nur in kleinen Schritten anzugehen. „Performance Support“ ist eine Art Revolution, aber trotzdem wird
nur der evolutionäre Weg funktionieren, weil uraltes Denken
verändert werden muss. Finden Sie ein kleines Problem, das
Mitarbeiter davon abhält, ihre volle Leistung zu bringen. Finden Sie ein kleines Verhaltensproblem in Ihrem Unternehmen,
analysieren Sie das Problem genau und gestalten Sie dann
einen kleinen „Proof of Concept“. Wenn der erste, kleine Anlauf Erfolge bringt, dann halten Sie nach weiteren Supportmöglichkeiten die Augen offen. Wenn Sie zu schnell vorgehen,
stolpern Sie.
Die Einführung einer neuer Software stellt eine gute Möglichkeit dar, mit „Performance Support“ zu starten. Ein anderer Bereich, in dem sich die Einführung problemlos gestalten dürfte,
ist der Bereich des Onboardings. Warum? Wer neu in ein Unternehmen kommt, weiß so gut wie nichts. Die Neuen kennen weder die Unternehmenskultur noch viele andere Besonderheiten. Wenn „Performance Support“ in ein OnboardingProgramm integriert wird, ist das für die neuen Mitarbeiter
ein idealer Weg zu dem benötigten Wissen. Die Neuen sind
schließlich von sich aus bereit, neues Wissen anzunehmen
und zu nutzen. Wenn man bei älteren Mitarbeitern anfangen
würde, müsste man viel mehr Überzeugungsarbeit leisten.
Interview: Gudrun Porath
wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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WANDEL. Studien sagen, dass aufgrund der Digitalisierung etwa die
Hälfte der bestehenden Berufe verschwinden werde. Das aktuelle
Buch „Disrupt yourself“ rät: „Erfinden Sie sich neu, bevor Sie
arbeitslos werden.“ Das ist nichts für schwache Nerven, denn der
Rat bedeutet: „Tun Sie probeweise so, also ob Ihr Beruf nicht mehr
gebraucht würde. Wie käme Ihr Arbeitgeber trotzdem zurecht? Mit
welchen Ihrer Fähigkeiten könnten Sie sich auf dem Arbeitsmarkt jetzt
noch nützlich machen?“. Es gilt, Angst in Aufbruch zu verwandeln.

Foto: pict rider / AdobeStock

NÜTZLICHE
DISRUPTIONS-TIPPS ...

... v on Christoph Keese:
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Der Disruptyourself-Horror

01.

Philosophische Debatten
beenden. Empirie geht vor
Philosophie.

02.

Das eigene Geschäft
kannibalisieren. Es wird
sowieso bald kannibalisiert.

03.

Von außen lernen. Externe
Start-ups sind bei genauer
Betrachtung unglaublich kreativ.

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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in Deutschland dazu führen, dass bis
zum Jahr 2025 schätzungsweise 1,54
Millionen Arbeitsplätze durch Computer
oder Roboter ersetzt werden. Das sagt
die Studie „Wirtschaft-4.0-Szenario“ des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) voraus. Die Analyse stammt
von September 2018. Es gibt einen Trost:
Der Fortschritt wird auch dafür sorgen,
dass im selben Zeitraum 1,51 Millionen
neue Jobs entstehen.
Doch die Menschen, deren Arbeitskraft
nicht mehr gebraucht wird, kann das
unmöglich trösten. Das Anforderungsniveau, dem Arbeitslose genügen müssen,
wird ständig steigen und mit Schrecken
zur Kenntnis genommen werden. Der
Schrecken wird umso größer sein, je mehr
sich herausstellt, dass eine weitere Studie
Recht hat, die vorhersagt, dass nicht nur
schlecht ausgebildete Menschen zittern
müssen. Professor Carl Benedikt Frey
von der Oxford University wies im Jahr
2013 in der Untersuchung „Die Zukunft
der Arbeit: Wie anfällig sind Jobs für die
Computerisierung?“ nach, dass Bildung
nicht mehr vor Arbeitslosigkeit schützt!
Computer würden bald alle Tätigkeiten
übernehmen, die auf „Mustererkennung“
und dem Bearbeiten eines „Reiz-Reaktions-Schemas“ beruhten.
Dazu gehört der Beruf des Versicherungsmathematikers, des Kreditprüfers bei
einer Bank, des Steuerberaters oder des
Buchhälters genauso wie der Beruf des
Telefonverkäufers oder des Lastwagenfahrers. Bezogen auf die USA geht Frey
davon aus, dass ungefähr 47 Prozent der
US-Arbeitsplätze in Gefahr sind. Gute
Chancen, für längere Zeit unersetzbar zu
bleiben, haben laut Frey Berufe, die auf
Empathie und sozialer Interaktion be-

04.

Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images

R Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird

Christoph Keese. Der Journalist ist jetzt
Geschäftsführer der Axel Springer Hy GmbH,
einem Berater für digitale Transformation.

ruhen. Kein Massagesitz im Auto könne
die Stimmung so heben wie ein freundlicher Masseur aus Fleisch und Blut. Vor
Verdrängung geschützt seien deshalb an
erster Stelle Wellnessmasseure, Psychologen, Sozialarbeiter und Yogalehrer.

Eine geleugnete Angst
verschwindet nicht
Wie aber kann man sich vor Arbeitslosigkeit schützen, wenn man den eigenen
Job auf der Liste der aussterbenden Berufe findet? Die Antwort weiß Christoph
Keese, gelernter Journalist (Chefredakteur
der „Financial Times Deutschland“ und
der „Welt am Sonntag“) und seit 2017
Geschäftsführer der neuen Axel Springer
Hy GmbH. Mit Hy stieg das Medienhaus
Axel Springer ins Beratungsgeschäft für
digitale Transformation ein. Keese hat im
September das Buch „Disrupt yourself“

Partnerschaften schließen
und nicht alles aus eigener Kraft
stemmen wollen.
18
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05.

Vom schlimmsten Szenario ausgehen, damit man eher positiv
als negativ überrascht wird.

Buchtipp. Christoph Keese: Disrupt yourself, Penguin, München
2018, 288 Seiten, 22 Euro

auf den Markt gebracht, das erstmals Individuen einen systematischen und konkreten Zugang zum Thema „Erfinde dich
neu“ bietet.
Wichtig sei es, das Gefühl des Horrors
vor einem Neuanfang nicht zu leugnen,
sondern offen auszusprechen. Die erste
große Schwelle bei der Selbstdisruption
ist für Keese die Psychologie. Man müsse
sich Angst selbst eingestehen und auch
gegenüber anderen offen davon reden.
Keese: „Geleugnete Angst verschwindet
nicht und ausgesprochene Angst verliert
ihren Schrecken.“ Sein Tipp: Ängste bekämpft man am besten dadurch, dass
man aufschreibt, was im schlimmsten
Fall passieren kann – um am Ende festzustellen, dass es immer einen Ausweg
gibt und man trotz vieler Nackenschläge
handlungsfähig bleiben kann. Zu einem
Horror-Szenario oder Worst-Case-Szenario kommt man, indem man sich folgende

06.

Märkte ändern sich schnell.
Wer sich zu eng definiert,
verpasst etwas.

Fragen stellt: „Was ist das Schlimmste,
das mir passieren kann?“, „Was tue ich,
wenn dieser Fall eintritt?“, „Was brauche ich wirklich zum Leben und wie
finanziere ich es?“. Keese: „Die Folgen
des Scheiterns sind meist milder, als wir
befürchten. Wir können sie bewältigen.
Schon die Absicht zur Veränderung (insbesondere, wenn wir mit anderen darüber reden) bringt neue Möglichkeiten
hervor.“

Eine „vorauseilende
Anpassung“ macht Sinn
Keese kann sich sehr gut vorstellen, wie
es Menschen emotional geht, die einen
aufkommenden Veränderungsdruck
spüren. Sie werden die Gefahr, wegdigitalisiert zu werden, klein reden, denn
in der Regel brummt das bestehende
Geschäft noch, wenn die ersten Warnzeichen auftauchen. Hinzu kommt, dass
Veränderungsscheu der Normalzustand
eines Menschen ist. Die Aufforderung,
an Selbstdisruption zu denken, gilt zu
diesem Zeitpunkt als Zumutung. Und
doch – sobald man die Emotionen halbwegs im Griff hat – sollte man sich in
einer Art „vorauseilender Anpassung“
daran machen, über einen Wechsel von
einem gefährdeten Beruf in einen neuen,
„sicheren“ Tätigkeitsbereich nachzudenken. Keese: „Autonomie heißt für mich,
der Digitalisierungswelle voraus zu sein,
statt hinterrücks von ihr erwischt zu werden. Welche Chance hat zum Beispiel ein
Taxifahrer noch, wenn die ersten Roboterautos bereits herumfahren?“
Der Kern des Buchs „Disrupt yourself“
besteht darin, dass der Autor den Leser
auffordert, sich selbst und seine Arbeit in
einem Gedankenexperiment überflüssig
zu machen. Die entsprechende Technik
heißt „Den eigenen Wert probeweise auf
null setzen“. Man stellt sich dabei vor, ein
Angreifer würde mit Hilfe von Robotern
und künstlicher Intelligenz den eigenen
Beruf überflüssig machen. Wie würde
dieser Disruptor die Arbeitsprozesse dann
organisieren? Diese Technik ist psychologisch eine Herausforderung, aber immerhin erarbeitet man sich so den Durchblick, der bei der Selbstverteidigung hilft
und im Idealfall dazu führt, dass man
sich rechtzeitig ein neues Standbein zu-

legt. Bei der Nullsetzung geht es nicht
darum, dass das Szenario stichhaltig erscheint. Es geht um die Konsequenzen,
die aus dem Gedankenexperiment folgen.
Man darf vor einer gewissen Radikalität
der Ausgangsthese nicht zurückschrecken, weil man sich vor ihr fürchtet. Belohnt wird man in der Regel durch kreative Ideen, um in turbulenten Zeiten
zu überleben. Es geht darum, zu experimentieren und das klappt am besten,
wenn man probeweise vom Schlimmsten
ausgeht. Am Ende zerstört der Angreifer
zwar immer noch (in der Zukunft) den
betreffenden Beruf oder gar eine ganze
Branche, das kann denjenigen, der diesen
Beruf ursprünglich innehatte aber nicht
mehr treffen, weil der inzwischen weitergezogen ist.
Zum Tool „Den eigenen Wert probeweise
auf null setzen“ gehört, dass man sich
von der Vorstellung verabschiedet, ein bestimmter Beruf sei ein fester Bestandteil
des eigenen Lebens und stifte so etwas
wie Identität. Keese: „Es geht ums Überleben und nicht um die Glorifizierung
einer Tätigkeit als Traumjob.“ Die Geschichten vom Beruf, für den man geboren sei, seien Erfindungen und mit wenig
Aufwand zu ändern. Als Keese berufstätig
wurde, sagte er über sich: „Ich bin Journalist, um Machenschaften aufzudecken
und die Öffentlichkeit zu informieren.“
Als er Chefredakteur wurde, formulierte
er: „Ich bin Dirigent und Ermöglicher. Ich
will die Talente anderer Autoren orchestrieren.“ Nachdem er Verlagsmanager
geworden war lautete sein Lebensmotto:
„Ich kann den Journalismus nicht mit
journalistischen Mitteln retten. Ich muss
dazu beitragen, dass mehr Geld ins System kommt.“

Auf die eigenen Fähigkeiten
kommt es an
Keese schildert in seinem Buch , dass es
ihm ausgesprochen leicht gefallen sei, die
Gleichung „Ich = Journalist“ durch die
Gleichung „Ich = meine Fähigkeiten“ zu
ersetzen. Dadurch sei er innerlich flexibler geworden. Er habe erkannt, dass es
dutzende von Berufen gebe, die zu seinen Fähigkeiten passten. Sinnstiftende
Geschichten (Narrative) bestimmten die
Entwicklung von Menschen und wirkten R
wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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Wie die Digitalisierung die drei größten Branchen bedroht

Die größte Branche ist das verarbeitende Gewerbe. Hier
sind in Deutschland 21,5 Prozent der Beschäftigten zu
finden. Davon arbeiten 53,7 Prozent in einem Beruf mit
hohem Substituierbarkeitspotenzial. Für diesen vergleichsweise hohen Anteil liefert die Berufsstruktur dieser Branche eine Erklärung: Rund ein Viertel aller Beschäftigten im
verarbeitenden Gewerbe arbeitet in Fertigungsberufen, die
ein Substituierbarkeitspotenzial von 83 Prozent aufweisen
und fast ein Drittel in fertigungstechnischen Berufen mit
einem Substituierbarkeitspotenzial von 70 Prozent.
Mit 14,2 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist das Gesundheits- und Sozialwesen die zweitgrößte Branche in Deutschland. Davon sind aber nur 5,4
Prozent der Beschäftigten in Berufen tätig, in denen mehr
als 70 Prozent der Tätigkeiten von Computern oder computergesteuerten Maschinen erledigt werden könnten. Wichtigster Grund dafür ist, dass in dieser Branche Berufe mit
niedrigem Substituierbarkeitspotenzial dominieren: Über
60 Prozent der Beschäftigten sind in medizinischen und
nichtmedizinischen Gesundheitsberufen mit einem Substituierbarkeitspotenzial von 21 Prozent tätig.

Finanzdienstleister leicht zu ersetzen
Der Handel stellt mit 13,9 Prozent der Beschäftigten die
drittgrößte Branche in Deutschland dar. In dieser Branche
arbeiten nur 22,1 Prozent der Beschäftigten in Berufen,
in denen Computer oder computergesteuerte Maschinen
über 70 Prozent der anfallenden Tätigkeiten erledigen
könnten.
Betrachtet man auch die ganz kleinen Branchen, dann
ergibt sich für den Bergbau ein sehr hohes Substituierbarkeitspotenzial von 48,2 Prozent der Beschäftigten.
Die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen haben
überraschenderweise eine sehr hohe Substituierbarkeitsquote von 47,9 Prozent. „Sicher“ sind die Beschäftigten
im Gastgewerbe (3,3 Prozent Substituierbarkeit) und im
Bereich Erziehung und Schule (4,4 Prozent). Allerdings sind
in diesen „kleinen“ Branchen insgesamt relativ wenige
Beschäftigte tätig, sodass ihre Bedeutung für die Substituierbarkeitspotenziale in Deutschland weniger ins Gewicht
fällt. Bemerkenswert ist es trotzdem, dass offenbar nie-
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Studie. Das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) hat im Oktober 2018
eine Studie veröffentlicht, die für Deutschland
aufzeigt, wie leicht die Beschäftigten der
drei großen Branchen durch Computer und
Roboter ersetzt werden können.

mand davon ausgeht, dass Grundschullehrer durch einen
Roboter ersetzt werden – sei es, weil die Tätigkeit nicht
programmierbar ist, sei es, weil es aufgrund des Schwierigkeitsgrads viel zu teuer käme, entsprechende Programme
zu schreiben.

Studie beschreibt nur „Möglichkeiten“
Die in der Studie (abrufbar im Internet unter http://doku.
iab.de/kurzber/2018/kb0918.pdf) genannten Substituierbarkeitspotenziale beschreiben lediglich die technologischen Möglichkeiten. Ob und in welchem Umfang diese
Potenziale realisiert werden, hängt dem IAB zufolge von
zahlreichen Faktoren ab: Wenn menschliche Arbeit beispielsweise günstiger oder flexibler sei oder qualitativ bessere Ergebnisse bringe, dann werde sie eher nicht substituiert, auch wenn es rein technisch gesehen möglich wäre.
„Eine zunehmende Digitalisierung wird jedenfalls mit einer
deutlichen Umgestaltung der Arbeitswelt einhergehen, und
in diesem Prozess werden Bildung und Weiterbildung der
Beschäftigten eine zentrale Rolle übernehmen“, betonen
die IAB-Forscher.
Die Studie zeigt auch, dass es beim Thema „Substituierbarkeit durch einen Computer oder Roboter“ deutliche regionale Unterschiede gibt. In Berlin sind die wenigsten und im
Saarland die meisten Beschäftigten in Berufen mit hohem
Substituierbarkeitspotenzial tätig. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern hängen unter anderem mit der
historisch gewachsenen Branchenstruktur zusammen: Je
mehr Beschäftigte in einem Bundesland im verarbeitenden
Gewerbe tätig sind, desto höher ist dort auch der Anteil der
Beschäftigten in Berufen mit sehr hohem Substituierbarkeitspotenzial.

R wie selbsterfüllende Prophezeiungen.
Aber sie könnten auch umgeschrieben
werden. Das wohl beste und allgemeinste
Narrativ in Zeiten des disruptiven Wandels lautet: „Ich falle immer wieder auf
meine Füße!“ Also: Wer als Mathematiker
bei einer Versicherung Tarife kalkuliert,
kann auch bei Flixbus die Routen optimieren oder für Preisvergleichsportale
Algorithmen schreiben. Und wenn Algorithmen anfangen, sich selbst zu programmieren, dann könnte es der Mathematiker gewesen sein, der ihnen das beigebracht hat.

Für die Selbstdisruption gibt
es keinen Masterplan
Wenn man dabei ist, sich selbst neu zu
erfinden, dann ist es natürlich auch sinnvoll, die Branche, in der man sich bewegt,
genau zu analysieren, um Angebotslücken zu entdecken, für die man sich dann
passende Lösungen ausdenken kann.
Keese zeigt an Beispielen wie das geht
und schwört auf die Kunst, „naive Fragen“ zu stellen. Solche Fragen lieferten
genug Impulse, um sich als Problemlöser
neu zu erfinden. Keese: „Sobald wir die
Lupe auf ein beliebiges Thema richten,
springen uns die Ideen aus den Daten heraus fast von alleine an.“ Und natürlich
helfen neben einer umfangreichen Datenanalyse auch ausführliche Gespräche

mit Konsumenten, um herauszufinden
was an einem Produkt oder einer Dienstleistung verbessert werden könnte, weil
es „nervt“. Besonders wichtig ist Keese
der Hinweis, dass Selbstdisruption in
kleinen, aufeinander folgenden Schritten
abzulaufen habe. Eine Neuorientierung
solle zuerst einmal unverbindlich und
jederzeit widerrufbar erfolgen. Der Disrupt-yourself-Prozess im Sinne von Keese
entwickelt sich ohne Masterplan. Er setzt
einfach nur eine Dynamik in Gang.
Was hat das Ganze mit Trainern, Beratern und Coachs zu tun? Wenn man
einem Führungskräftetrainer, der gerade
aus einem seiner Seminare in einem Tagungshotel käme, raten würde, sich einen
neuen Job zu suchen, noch bevor der alte
ausgestorben sei, dann würde man wahrscheinlich schallendes Lachen ernten.
Mancher Trainer würde sich vielleicht
auch mit heftigen Argumenten gegen
die angebliche Geringschätzung seines
Berufs zur Wehr setzen. Dank der vorbildlichen Konjunktur ging es sehr vielen
Trainern in den letzten Jahren gut. Es gab
und gibt für viele Anbieter keinen zwingenden Grund, über den digitalen Wandel
in der beruflichen Weiterbildung nachzudenken. Die Trainingsbranche befindet
sich genau genommen seit 2016 im Aufwärtstrend. Es geht Richtung Allzeithoch
- wie es zum Beispiel der WB-Monitor des
Bundesinstituts für Berufsbildung, Bonn,

formuliert. Auch die regelmäßige Mitgliederbefragung des Wuppertaler Kreises,
einem Zusammenschluss von rund 50
Akademien, ergibt immer wieder jährliche Umsatzzuwächse von zehn Prozent
für mehr als die Hälfte der Befragten.

Beispiele für (Bildungs-)Berufe
mit Zukunft
Und doch könnte es nützlich sein, auch
als gefragter Präsenztrainer über eine
Selbstdisruption als vorbeugende Maßnahme nachzudenken. So trafen sich
Ende September 2018 rund 300 Weiterbildungsprofessionals (darunter 150 Personalentwickler namhafter Konzerne)
zum jährlichen „Corporate Learning
Camp“. Auf diesem Barcamp drehte sich
die zentrale Diskussion darum, wie man
die Mitarbeiter eines Unternehmens beim
Selbstlernen unterstützen könnte. Der
Trainer der Zukunft werde nicht mehr
als Wissensvermittler und Übungsleiter
geraucht, hieß es, sondern als Lernbegleiter. Das nächste Barcamp, so wurde
gefordert, solle sich mit dem Zusammenwachsen von Arbeiten und Lernen zu
einer „Einheit“ befassen. Sollte das Wort
„Trainer“ irgendwann doch im Lexikon
der ausgestorbenen Berufe landen?
Der „Focus“ (Nr. 42/2018) hat zusammen
mit dem Jobportal „Xing“ 100 Berufe mit
Zukunft zusammengestellt, die vor der R

titelthema
R Digitalisierung sicher sein sollen. Bezogen auf den Bereich „Bildung“ sind das:
•	der E-Learning-Coach. Er entwickelt
Online-Kurse und muss deshalb in Mediendidaktik fit sein. Der Verdienst liegt
angeblich zwischen 40.000 und 60.000
Euro brutto im Jahr (Mittelwert).
•	der Social-Media-Coach. Er berät alle,
die die Social-Media-Kanäle kommerziell nutzen wollen. Er muss gut erklären können. Der Verdienst liegt angeb-

lich zwischen 40.000 und 45.000 Euro
brutto im Jahr (Mittelwert).
•	der Mental-Coach. Hilft Berufstätigen
bei der Stressbewältigung und der Motivationsförderung. Zusatzausbildung in
Gruppendynamik, Coaching, Organisationsberatung erforderlich. Der Verdienst
liegt angeblich zwischen 45.000 und
90.000 Euro brutto im Jahr (Mittelwert).
•	der Agilitäts-Coach. Er hilft Unternehmen, Strukturen aufzubrechen und

trainiert Führungskräfte, agil zu führen.
Der Verdienst liegt angeblich zwischen
45.000 und 65.000 Euro brutto im Jahr
(Mittelwert).
Diese vier Beispiele sollen nur erste Denkanstöße liefern. Sie könnten Trainern, Berater und Coachs anregen, sich mit ihrer
eigenen Zukunft zu befassen und dabei
den neuesten Stand der Digitalisierung
nicht außer Acht zu lassen.
Martin Pichler

Auch die klassische Beratung wird umgekrempelt werden
BDU. Durch die Digitalisierung verändern sich auch die Geschäftsmodelle von klassischen
Unternehmensberatungen. Dank virtualisierter Prozesse, digital ergänzter Leistungsangebote sowie
angepasster Strukturen lassen sich Kosten senken und Klientenanforderungen optimaler abdecken.

BDU-Beratertag. Auf dem Beratertag 2017 sorgte die
Digitalisierung der Beratung für grundlegende Kontroversen.
Die Digitalisierung der Geschäftsmodelle von Unternehmensberatungen ist Gegenstand der Studie „Aktueller
Stand der digitalen Transformation im deutschen Markt für
Unternehmensberatung“ des Bundesverbands Deutscher
Unternehmensberater (BDU), die die Branchenvertretung
gemeinsam mit der Technischen Hochschule Ilmenau
sowie dem AWS-Institut für digitale Produkte und Prozesse
Anfang 2018 durchgeführt hat (www.bdu.de/digitale-transformation-studie). Mögliche digitale Formen der Beratung
sehen laut Studie so aus:
·C
 ore-Only Consulting
Die Berater konzentrieren sich auf Wissensvermittlung
und Wissenstransfers (ihre Kernkompetenzen). Sich wiederholende, operative Aufgaben (wie Terminvereinbarung
oder Rechnungsstellung) werden auf IT-gestützte Prozesse
übertragen. Die Beratungsleistung wird vor Ort erbracht.
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·P
 latform Consulting
Auf einer Internet-Plattform werden Berater und/oder Beratungsleistungen vermittelt. Berater werden leicht vergleichbar. Es lassen sich kleinteilige Beratungsdienstleistungen
auf Stunden- oder sogar Minutenbasis billig anbieten.
·S
 elf-Service Consulting
Der Kunde übernimmt (Teil-)Aufgaben des Beraters. In der
Beratung kann Self-Service Consulting eingesetzt werden,
um dialogbasierte und automatisierte Dienstleistungen
anzubieten. Assessments sind ein gutes Beispiel. Hier
werden auf Basis der Kundenangaben während des SelfService Consultings automatisch Berichte generiert, Probleme identifiziert und nächste Schritte empfohlen. Diese
Online-Assessments zielen auf vollautomatisierte Beratungsleistungen unter Einbezug des Kunden ab, ohne dass
ein Berater hinzugezogen werden muss.
·A
 lgorithmic Consulting
Es gibt zum Beispiel eine automatisierte Finanzberatung
(sogenannte Robo-Berater), die sogar bessere Anlageergebnisse erzielen soll als menschliche Investmentmanager. In Bezug auf den Beratungsbereich ist dies nicht vollständig übertragbar, denn Beratungsprozesse sind nicht
primär zahlengetrieben und Ergebnisse nicht immer leicht
messbar. Aber: Durch die Zerlegung von Abläufen werden
Prozessbestandteile sichtbar, die tatsächlich automatisierbar sind. Beispielsweise können Algorithmen eingesetzt
werden, um Prozessdaten zu analysieren und vorhandene
Anomalien aufzudecken. Dann werden die notwendigen
Interventionen automatisch ausgelöst.
Die Studie empfiehlt, selbst bei „vollautomatischer“ Beratung dem Kunden einen Weg anzubieten, wie er mit einem
Berater persönlich in Kontakt treten kann (der dann bei der
Interpretation von automatisierten Ergebnissen hilft).

personal- und organisationsentwicklung

Gleichzeitig Bestehendes optimieren und Neues erfinden?

Wenn es um die Frage geht, wie gut sich
die deutsche Wirtschaft auf die digitale
Transformation eingestellt hat, nimmt
der Grad an öffentlicher Alarmiertheit
deutlich zu. „Deutschland hat die Digitalisierung verpasst. Unsere Firmen produzieren vor allem mechanisch erstklassige Maschinen, die elektronisch aber
den Anschluss an die Weltspitze verloren
haben“, schreibt Christopher Keese in
seinem Buch „Silicon Germany“ (Keese
2016). Als Beleg für diesen Befund wird
gerne der Umstand zitiert, dass die dominierenden Unternehmen der Internetökonomie allesamt im Silicon Valley beheimatet sind. Die aktuelle Studie „Global
Innovation 1.000“ zeigt, dass Amazon
2017 mit seinem Forschungsbudget von
16,1 Milliarden Dollar VW weltweit von
Platz 1 verdrängt hat. Hinter Amazon folgen Alphabet (Google) und Intel – alles
Giganten der digitalen Welt. VW ist auf
Platz 5 zurückgefallen.
Die Hoffnungen für eine Aufholjagd liegen zum einen auf einer Stärkung der
Gründer- und Start-up-Szene. Die diesbezüglichen Ökosysteme in Berlin und
München werden gerne als vielversprechende Entwicklungen genannt. Zum anderen setzt man auf die wachsende Bereitschaft der etablierten Unternehmen,
sich geschäftlich komplett neu zu erfinden, um so das Chancenpotenzial, das
mit der digitalen Revolution verbunden
ist, offensiv zu nutzen. Dabei gehen die
Meinungen, ob die dafür erforderliche Innovationskraft tatsächlich entwickelt werden kann, jedoch weit auseinander. Zwar
ist inzwischen der enorme Veränderungsdruck bei den allermeisten Unternehmen
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angekommen. Der vielzitierte „Sense of
urgency“ ist bei den verantwortlichen
Entscheidungsträgern durchwegs beobachtbar. Zweifel bestehen aber, ob sich
alteingesessene Firmen mit erfolgreichen
Geschäftsmodellen selbst in die Lage versetzen können, den erforderlichen Wandel mit der gebotenen Geschwindigkeit
und Radikalität in Gang zu setzen. Zu
sehr spricht die bekannte Pfadabhängigkeit gerade der erfolgsverwöhnten Unternehmen für die Vermutung, dass viele
den Sprung ins digitale Zeitalter nicht
schaffen werden. In der öffentlichen Diskussion werden für diese These gerne
prominente Beispiele zitiert: Nokia für
das Mobiltelefon, Quelle für den Versandhandel, viele kleinere und größere Zeitungsverlage in der Medienbranche, die
klassischen Player in der Musikindustrie.

Vorbild Axel Springer AG
All diesen Beispielen ist gemeinsam, dass
sie zu lange auf die weitere Optimierung
ihrer tradierten Geschäftsmodelle vertraut
und die Abzweigung in die ernsthafte
Entwicklung alternativer Antworten auf
sich ändernde Kundenbedarfe und technologische Möglichkeiten verpasst haben.
Dieses Grundmuster der Unternehmensentwicklung, das unter anderem Christensen in seinem „Innovator’s dilemma“
beschreibt (1996), ist kein neues Phänomen. Es wird jetzt allerdings im Zuge der
digitalen Transformation erheblich verschärft, da wir es hier vielfach mit exponentiellen Verläufen zu tun haben.
Pfadabhängigkeit ist alles andere als ein
Naturgesetz. Es gibt eine Vielzahl von

Unternehmen, die erfolgreich ins digitale Zeitalter aufgebrochen sind. Die Axel
Springer AG vollzog bereits 2006 einen radikalen Wechsel in ihrer Digitalisierungsstrategie. Neue Tochterfirmen entstanden,
die bisherige geschäftliche Aktivitäten,
wie das Bedienen der Rubrikenmärkte,
konsequent in die digitale Welt transformierten (wie Stepstone für die Stellenmärkte, Ladenzeile.de oder Idealo als
Preisvergleichsmaschine). Springer hält
heute über 200 Beteiligungen an Onlineunternehmen weltweit. Die Firma machte
2016 bereits 67,4 Prozent ihres Umsatzes
von 3,3 Milliarden Euro im Bereich digitaler Medien. 2017 werden es schon 72
Prozent sein.
Volkmar Denner, CEO von Bosch, ist fest
entschlossen, den größten Automobilzulieferer der Welt in einen Digitalkonzern
umzubauen (zum Beispiel durch SmartHome-Lösungen für das intelligente
Haus, durch Lösungen für das selbstfahrende Auto oder durch Bosch Connected
Industries für das Thema Industrie 4.0).
Inzwischen ist für diese Innovationsanliegen ein eigener Forschungscampus
in Renningen entstanden, der für 1.200
Forscher und Entwickler Platz bietet und
dem Coworking Space größerer Start-upZentren gleicht.
Die gesamte Automobilbranche steht
weltweit vor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte: Neue Antriebssysteme werden den fossilen Brennstoff
ablösen, das autonome Fahren forciert
eine weitere Computerisierung des Fahrzeugs und schließlich stehen insbesondere für die Ballungszentren ganz eigene
Mobilitätslösungen ins Haus. Hier kris- R

Foto: alexandre zveiger / AdobeStock

FÜHRUNG UND „AMBIDEXTERITY“. Es ist nicht überraschend, dass unter dem Druck der
Digitalisierung derzeit Unternehmen versuchen, sich durch die Gründung von oder die
Zusammenarbeit mit Innovationslaboratorien neu zu erfinden. Die Theoriebildung hängt
dem bislang hinterher und kann (noch) wenig Hilfestellung leisten. Dieser Artikel liefert
einen Blick auf die Unternehmenspraxis und eine konzeptionelle Bestandsaufnahme.

personal- und organisationsentwicklung
R tallisierten sich neue Geschäftsmodelle
heraus, in die das Auto lediglich als Hardware miteingebettet ist. Mit Blick auf
diese Veränderungen hat Daimler bereits
2008 mit der Autoverleihplattform Car2go
gestartet. Diese Initiative mündete 2012
in einer eigenen, deutlich breiter angelegten Daimler Mobility Services GmbH.
Ein Kernprodukt dieser Ausgründung ist
eine App, genannt „Moovel“, die den
Kunden die Wahl zwischen unterschiedlichen Mobilitätsdiensten eröffnet. Bereits im Jahr 2020 will das Unternehmen
in diesen Bereichen eine Milliarde Euro
umsetzen. Begleitet werden die Innovationsanstrengungen neuerdings durch
das Projekt „Prototyp Daimler 2020“, mit
dessen Hilfe das Unternehmen insgesamt
agiler, flexibler und vor allem wesentlich
innovativer werden will.
Auch klassische technologieorientierte Industrieunternehmen wie General Electric
zeigen, wie der Sprung ins digitale Zeitalter gelingen kann. Der langjährige, gerade
aus seiner Funktion ausgeschiedene CEO
dieses Unternehmens, Jeffrey R. Immelt,
hat diesen Transformationsprozess eindrucksvoll geschildert: „We were a classic conglomerate. Now people are calling
us a 125-year-old start-up.” Aber auch in
den digitalen Welten benötigen tiefergehende Transformationen ihre Zeit. General Electric ist jetzt im siebten Jahr seines strategiegeleiteten Umbaus. Immelt
dazu: „I hate to say it, but transformation
takes time.” Auf dem Weg in diese neue

Tushmann 2016). 1997 gegründet als
Fernleihe-Videothek (basierend auf einer
Onlinebestellbasis mit Postversand) positionierte sich Netflix als Alternative zu
Blockbuster, der Nummer 1 am Markt,
mit seinen über 6.000 Filialen und mehr
als 40 Millionen Kunden. Zehn Jahre später erfolgte der Schwenk vom Versender
zur Download-Plattform, weil es billiger
geworden war, einen Film übers Netz
zu verschicken als per Post. Dann löste
Streaming die Download-Plattformen ab.
Wieder führte Netflix diesen Wandel an,
weil man rechtzeitig in die erforderliche
technologische Basis investiert hatte.
Letztlich entschloss sich Netflix vor wenigen Jahren, wegen der steigenden Rechtekosten selbst in die Produktion von Inhalten einzusteigen – mit großem Erfolg, wie
etwa die Serie „House of Cards“ zeigte.
Dieser Schritt hat die Ertragskraft der
nach wie vor rapide wachsenden Abonnentenzahlen weiter deutlich ansteigen
lassen. Blockbuster dagegen musste ungeachtet seiner jahrelangen marktbeherrschenden Position bereits 2010 Insolvenz
anmelden.
Was zeichnet Unternehmen aus, die
sichtlich eine Selbsterneuerungskraft als
„Organizational Capability“ in sich eingebaut haben? Wie können Unternehmen
befähigt werden, aus ihren angestammten geschäftspolitischen Pfaden auszusteigen und sich rechtzeitig in wesentlichen Dimensionen unternehmerisch neu
zu erfinden? Was veranlasst andere Un-

„Wir waren ein klassisches Konglomerat. Jetzt nennt
man uns ein 125 Jahre altes Start-up.“
geschäftspolitische Identität hat General
Electric eine Reihe früher ausgesprochen
prägender Glaubenssätze hinter sich gelassen, wie die primäre Fokussierung der
Aufmerksamkeit auf die Optimierung stehender Prozesse (Stichwort: Six Sigma).
Stattdessen heißt es heute: „Companies
get into trouble, when process – not outcomes for customers – becomes the endgame.”
Als leuchtendes Beispiel für die Selbstveränderungsfähigkeit angesichts sich
disruptiv verändernder Marktverhältnisse wird gerne Netflix zitiert (O’Reilly,
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ternehmen wiederum, trotz ihrer Marktmacht und finanziellen Stärke, dies nicht
zu tun oder mit den eingeleiteten Veränderungsanstrengungen zu scheitern?
Viele Unternehmen experimentieren zurzeit ganz unterschiedlich damit, wie sie
neben der Bewältigung ihres angestammten Geschäfts sehr viel weitreichendere,
radikalere Innovationspotenziale für sich
erschließen können.
So hat der Heizungshersteller Viessmann
einen eigenen Fonds (Vito Ventures) aufgelegt, dessen Aufgabe es ist, in Startups zu investieren, die die Smarthome-

Vernetzungsstrategie des Unternehmens
unterstützen. Der Automobilzulieferer
ZF hat eine eigene Tochter, die ZukunftsVenture GmbH, gegründet, die ein ganzes
Eco-System von Start-ups, mit denen es
Joint Ventures beziehungsweise Beteiligungen gibt, zu steuern versucht. Andere
veranstalten zeitlich begrenzte, punktuell
durchgeführte Innovationslabs, Hackathons oder gründen eigene Corporate Inkubatoren beziehungsweise Acceleratoren wie etwa die Deutsche Telekom, ProSieben-Sat 1, SAP oder neuerdings auch
Haniel. „Inzwischen gibt es kaum mehr
einen Dax-Konzern, der kein Start-up im
Portfolio hat“, ist sich Keese sicher (Keese
2016). Rund ein Drittel aller deutschen
Großunternehmen betreibt laut einer
Capital-Studie solche Innovationsinitiativen in der einen oder anderen Form (Deburba, Neurohr 2015). Eine internationale
Studie ermittelte im gleichen Zeitraum bei
38 Prozent der befragten Unternehmen
eigens eingerichtete Innovationszentren
zur Entwicklung neuer technologischer
Lösungen und auf Disruption angelegter
Geschäftsmodelle (Solis 2015).

Es gibt hilfreiche Theorien
aus der Forschung!
Sucht man in der einschlägigen Forschung nach bereits empirisch untermauerten, theoriebasierten Konzepten,
die die Erfolgswahrscheinlichkeiten unterschiedlicher Spielarten der Innovation
abschätzbar machen, so ist das Angebot
im Moment noch überschaubar. Zu jung
ist das Phänomen und zu heterogen sind
die Ausgangsbedingungen in den einzelnen Unternehmen. Verständlicherweise
erlebt die Ratgeberliteratur rund um diese
spezifischen unternehmerischen Herausforderungen gerade einen erheblichen
Aufwind, versucht sich doch die gesamte
Beratungsbranche für diese aktuellen
Themen in Stellung zu bringen (Rogers
2016).
Überlegungen zur Bewältigung der
Gleichzeitigkeit einer Optimierung des
bestehenden Geschäfts und der Suche
nach dem radikal Neuen lieferten bereits
Ansätze zur Lernfähigkeit von Organisationen (March 1991), evolutionstheoretische Ansätze der vorausschauenden
Selbsterneuerung (Wimmer 2007), Stra-

Ambidexterity: Implikationen für
Führung und Organisation

Quelle: www.osb-i.com

Praxis. Wenn traditionelle Unternehmen und start-up-förmige
Innovationszentren sich trotz ihrer Unterschiedlichkeiten wechselseitig
inspirieren wollen, sollte Folgendes gelten:
Führungs- und
Kooperationsmodelle

Akzeptanz der Unterschiedlichkeit: Sowohl-als-auchstatt Entweder-oder-Haltung

Organisationsziele

Routinisierung von Prozessen zur Effizienzsteigerung
und Hinterfragung der eingeschwungenen Zustände
zur kontinuierlichen Selbsterneuerung

Strategie als Basis der
Organisations- und
Führungsentwicklung

Akzeptiertes Zukunftsbild, das alle Beteiligten in ihrer
ganzen Unterschiedlichkeit auf ein gemeinsames Entwicklungsziel ausrichtet

tegieentwicklungskonzepte am Beispiel
von Intel (Burgelmann 2002) und die
Diskussion um die Möglichkeiten und
Grenzen einer nachhaltigen Dynamisierung von „Organizational Capabilities“
(Schreyögg und Kliesch-Eberl 2007). Für
einen ausführlicheren Theoriediskurs
würde es sich lohnen, auch auf diese
Theorieansätze zurückzugreifen. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf fünf
ausgewählte Theorieressourcen:

1	Innovator’s Dilemma
Clayton Christensen beschreibt in seinem
„Innovator’s Dilemma“, wie erfolgreich
etablierte Unternehmen Gefangene ihres
eigenen Erfolgs werden. Sie können sich
weder aus ihrem bestehenden profitablen
Kerngeschäft zurückziehen, noch sind
sie in der Lage, mit ihren eingespielten
Prozessen und Strukturen erfolgreich in
kleinen, neuen Märkten mit zweifelhaften Erfolgsaussichten zu arbeiten.
Als Ursache dafür nennt Christensen erstens, dass sich ihre Ressourcenvergabe
an Kunden und Investoren orientiert und
damit dazu führt, dass Ideen, welche die
Kunden (noch) nicht wollen, systematisch verworfen werden. Diese Orientierung führt zur Ablehnung von disrupten
Technologien. Zweitens können kleine
Märkte nicht das Wachstumsbedürfnis
großer Unternehmen befriedigen. Drittens tun sich etablierte Unternehmen
mit ihren etablierten Planungstechniken
schwer, (noch) nicht existierende Märkte
zu analysieren. Viertens sind ihre bestehenden Werte, Prozesse und Fähigkeiten
vielfach unzulänglich und schwer ver-

änderbar. Fünftens führt das ingenieurgetriebene Over-Engeneering zur Übererfüllung von Kundenerwartungen und
generiert Nischen für disruptive Innovationen, da ein Großteil der Nutzer die von
den etablierten Unternehmen angebotene
Leistung ohnehin nicht in vollem Umfang nutzt. Als Konsequenz für etablierte
Unternehmen folgert Christensen unter
anderem, dass diese eine vollkommen
unabhängige Organisationseinheit schaffen sollten, die weit entfernt von der Mutterorganisation existiert. Sie sollte vollkommen eigenverantwortlich sein und
über eigene Ressourcen verfügen – klein
genug, um sich auch für kleine Erfolge zu
begeistern – und eine eigene Kultur und
eigene KPIs entwickeln.
Kritisch wird an Christensen allerdings
angemerkt, dass in einer Zeit, in der 75
Prozent aller Start-ups scheitern und 90
Prozent niemals Gewinne erwirtschaften, sein Begriff der disruptiven Innovation inzwischen inflationär genutzt wird
und sein Modell der disruptiven Innovation eigentlich nur beschreibt, warum
Geschäftsideen scheitern (Lepore 2014).

2	The dual operating
systems
John P. Kotter kritisiert in seinem Buch
„Accelerate“ (2014) die tradierte hierarchische Verfasstheit etablierter Unternehmen. Deren hierarchisches Betriebssystem reicht demnach nicht mehr aus,
um in einer turbulenten Welt frühzeitig
die Risiken und Potenziale zu erkennen
und innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Überlebenswichtig

ist aus seiner Sicht deshalb die Fähigkeit,
sich schnell und regelmäßig grundlegend
zu wandeln, um sich angesichts der sich
rasch verändernden Rahmenbedingungen
immer wieder neu zu erfinden.
Dazu erforderlich ist für heutige Organisationen nach Kotter neben der hierarchischen Struktur (erstes Betriebssystem)
eine zusätzliche netzwerkartige Struktur
(zweites Betriebssystem). Er versteht darunter eine bewusst geschaffene Organisation, in der Freiwillige aus der Organisation hierarchieübergreifend an Innovation und Veränderung arbeiten. Das duale
Betriebssystem als eine Kombination von
Hierarchie und Netzwerk verspricht Individualismus, Kreativität und Innovation,
welche die hierarchische Organisation alleine nicht bereitstellen kann. Die Verbindung erfolgt im Wesentlichen über Personen, die Teil beider Betriebssysteme sind.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei
auch das Topmanagement, weil von ihm
die Initiierung und Aufrechterhaltung des
Netzwerks ausgeht und die wechselseitige Befruchtung der beiden Betriebssysteme sicherzustellen ist.
Das Accelerate-Konzept basiert auf Kotters Ansatz „Leading Change“, geht aber
über die Betrachtung eines episodenhaften und einmaligen Veränderungsprozesses hinaus. Es hat vielmehr den Anspruch
eines permanenten Beschleunigers, der
fortwährend für eine Kultur der Agilität
innerhalb einer Organisation sorgt. Inhaltlich aufbauend auf Kotters ChangeKonzept beinhaltet es acht Beschleuniger
der Organisation: Das kollektive Bewusstsein der Dringlichkeit bezogen auf eine
überlebenswichtige strategische Gelegenheit erzeugen, eine Führungskoalition aufbauen und involviert halten, eine
strategische Vision und entsprechende
Initiativen entwickeln, ein Heer von
Freiwilligen mobilisieren, Widerstands
phänomene erkennen und überwinden,
kurzfristige Erfolge erzielen und feiern,
die Beschleunigung nachhalten und die
Veränderung institutionalisieren.
Das Konzept macht die Koexistenz von
Hierarchie und Netzwerk – die ja in so
gut wie allen Organisationen ein bekanntes, wenn auch oft implizites Phänomen
ist – zum expliziten Element des Organisationsdesigns. Die Kombination von
festgefügter Linienorganisation und von R
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R projektförmig organisierten Innovationsinitiativen auf einer quasi hierarchiefreien
Basis der Selbstorganisation ist tatsächlich in einer Reihe von Unternehmen in
Gang gesetzt worden. Für die Gestaltung
des darauf gerichteten Change-Prozesses
greift Kotter auf seine bekannten acht
Schritte zurück. Allerdings wird das Vorgehenskonzept dem Komplexitätsgrad
der aktuell anstehenden Veränderungshe-

rausforderungen in der Regel jedoch nicht
gerecht.

3	Exploration/Exploitation:
ambidextre Organisation
James March (1991) bietet mit seiner
Unterscheidung von organisationalem
Lernverhalten in den Dimensionen „Exploration und Exploitation“ eine weitere

Perspektive auf das Neben- und Miteinander von Corporates und start-up-förmig
organisierten Innovationsaktivitäten. Exploration umfasst Tätigkeiten wie Suchen, Variieren, Experimentieren, Spielen, Entdecken und Forschen, die auf die
Entwicklung neuer Potenziale ausgerichtet sind, um damit auf sich verändernde
Umweltanforderungen reagieren zu können. Dagegen umfasst Exploitation jene
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Tätigkeiten wie Prozesse kontinuierlich
zu optimieren, Effizienzsteigerungspotenziale zu entdecken und konsequent zu
realisieren.
Nach March unterscheiden sich diese beiden Modalitäten im Erfolgreichmachen
eines Unternehmens fundamental. Sie
stehen innerhalb eines Unternehmens
in Konkurrenz um begrenzte Ressourcen
und sind in der organisationalen Praxis nur schwer miteinander vereinbar.
Gerade die Sorge um ein konstruktives
Miteinander der beiden so konträren
Steuerungsmodi ist aus Sicht von March
entscheidend, wenn Organisationen langfristig am Markt bestehen wollen. Beide
leisten aus seiner Sicht einen unterschiedlichen, aber jeweils unverzichtbaren Beitrag zur langfristigen Überlebensfähigkeit
von Organisationen.
Der Umgang mit der gleichzeitigen Exploration und Exploitation hat unter dem
Stichwort «Ambidexterity» (ursprünglich:
Beidhändigkeit) inzwischen zu einer
regen Debatte um die Möglichkeiten ihrer
Gleichzeitigkeit im organisationalen Alltag geführt. Näher ausgeführt und theoretisch untermauert haben diesen Ansatz
O’Reilly und Tushmann (2004). In ihrem
jüngsten Buch (2016) rekonstruieren sie
anhand einer Fülle von Fallbeispielen,
wie Unternehmen diese Art von „Organizational Capability“ entwickeln, worin
genau sie besteht und warum andere an
solchen Veränderungsvorhaben gescheitert sind. Im Zentrum ihrer Untersuchungen stehen ganz spezifische Führungskonstellationen und wohl durchdachte
Organisationslösungen, die diese Beidhändigkeit ermöglichen.
Etablierte Organisationen betonen (weil
unter kurzfristigem Erfolgsdruck stehend) üblicherweise zu sehr die Exploitation auf Kosten der Exploration. Es überrascht daher nicht, dass angesichts der
aktuellen Herausforderungen rund um
das Thema Digitalisierung und der damit
verbundenen Suche nach innovativen
Praktiken und Prozessen die stärkere Hinwendung zu Start-ups, Inkubatoren und
Innovationszentren (und deren Explorationspraktiken) zu einer – wenn nicht der
zentralen – Herausforderung für die langfristige Existenzsicherung etablierter Organisation geworden ist. Die sorgfältigen
Fallanalysen von O’Reilly und Tushmann

zeigen eindrücklich den Voraussetzungsreichtum solcher Unternehmensentwicklungen. Dabei ist die Gefahr groß, dass
die erforderlichen Veränderungen im bestehenden Geschäft und die start-up-förmig organisierten Prozesse zur Entwicklung des Neuen einander blockieren, statt
zu einer Quelle wechselseitiger Stimulation zu werden. Für diese erfolgreiche
Verzahnung bei gleichzeitig getrenntem
Agieren gibt es wohl noch keine ausgetretenen Pfade, die sich für schlichtes Kopieren anbieten würden.

4	Two Routes to Resilience
Gilbert und seine Mitautoren (2012) beschreiben in ihrem Ansatz zur Transformation etablierter Unternehmen zwei
unterschiedliche Formen von gleichzeitig notwendiger Transformation: Auf der
einen Seite sehen sie die Repositionierung
des Kerngeschäfts und die Anpassung
des laufenden Geschäftsmodells an sich
radikal verändernde Marktanforderungen (Transformation A). Auf der anderen
Seite sollten Organisationen separate,
disruptive Geschäfte entwickeln, die als
Quelle des zukünftigen Wachstums dienen (Transformation B).
Als bekanntes Beispiel für den dualen
Transformationsansatz zitieren die Autoren IBM. In den 1990ern transformierte
man dort das Kerngeschäft der geschützten Server-Software zum offenen Standard und entwickelte gleichzeitig eine
globale Service Organisation als Basis
für das zukünftige Wachstum. Um die
notwendige Gleichzeitigkeit der Transformation zu ermöglichen, bedarf es eines
organisationalen Prozesses, den die Autoren „Fähigkeitsaustausch“ nennen.
Mit dessen Hilfe können ausgesuchte
Ressourcen geteilt werden, ohne den jeweiligen Operationsmodus der beiden unterschiedlichen Organisationswelten zu
beeinflussen. Damit kann das etablierte
Geschäft möglichst gut und langfristig gesichert werden und gleichzeitig das neue
Wachstumsgeschäft die notwendige Zeit
und Unterstützung erhalten, um sich zu
etablieren.
Für diesen Fähigkeitsaustausch zeigen die
Autoren fünf Prozessschritte auf: Erstens,
ein klares und nachhaltiges Commitment
der obersten Führung etablieren (keine

Teilzeitverantwortungen auf nachgeordneter Ebene). Zweitens, die Identifikation
der Ressourcen, die die beiden Organisationen teilen können oder müssen (häufig
den Brand oder Kundendaten). Drittens
der Aufbau von Austauschteams (mit klaren Verantwortungen auf beiden Seiten).
Viertens der Schutz der jeweiligen Organisationsgrenzen (zum Beispiel keine
Einmischung des traditionellen Geschäfts
in das neue Start-up). Fünftens die Entwicklung und Skalierung des neuen Geschäfts (externe Stakeholder vom neuen
Geschäft überzeugen). Die Autoren veranschaulichen das Vorgehen anhand
eines Beispiels aus der Verlagsbranche,
bei dem die Deseret News ein erfolgreiches internes Start-up in einem bedrohten Kerngeschäft gründete. Dabei kam
dem Fähigkeitsaustausch zwischen den
beiden Transformationen eine zentrale
Rolle zu, um das schnelle Wachstum des
Start-ups überhaupt erst zu ermöglichen
und es zum Wachstumsmotor des Unternehmens zu machen. So teilten sich die
Deseret News and Deseret Digital unter
anderem Marke, redaktionelle Inhalte,
Marketing-Ressourcen sowie Daten der
Kunden und deren Lesegewohnheiten.
Dieser Ansatz weist eine große Verwandtschaft mit dem Ambidextery-Ansatz auf.
Zu Recht allerdings betonen Gilbert und
seine Mitautoren das Erfordernis, dass
sich auch das bestehende Geschäft angesichts der Digitalisierungsanforderungen
weitreichenden Veränderungen unterziehen muss. Es gilt also, zwei Transformationsprozesse klug miteinander zu verzahnen, die jeweils ganz unterschiedlichen
Logiken des Veränderns folgen.

5	Lose und feste Kopplung
Lose oder feste Kopplung zwischen zwei
Systemen bezeichnet nach Karl Weick
(1985) die Fähigkeit eines Systems, auf
ein anderes System weniger oder mehr
Einfluss zu nehmen (zum Beispiel ein traditionelles Unternehmen auf ein Start-up
oder umgekehrt). Weick spricht von einer
losen Kopplung (loose Coupling) von
zwei Systemen, wenn sie durch wenige
oder schwach ausgeprägte gemeinsame
Variablen verbunden sind und trotz der
Verbindung ein hoher Grad an Autonomie
der gekoppelten Systeme beobachtbar ist R
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R (Weick untersuchte dieses Phänomen zuerst in Erziehungseinrichtungen).
Bei loser Kopplung erfolgen wechselseitige Einflüsse gelegentlich und indirekt,
während bei fester Kopplung Einflüsse
ständig, wesentlich und meist sofort erfolgen. Dementsprechend bleiben in lose
gekoppelten Systemen auftretende Störungen eher begrenzt, während bei fester
Kopplung Einflüsse weitreichende Wirkungen haben und schneller auf andere
Bereiche durchschlagen. Interessanterweise zeigen sich in vorhersehbaren Umwelten engere Kopplungen zwischen Systemen, während in unvorhersehbareren
Umwelten mit breiteren Reaktionsspielräumen eher losere Kopplungen zu beobachten sind. Die höhere Variabilität der
Verbindungen der losen Kopplung sorgt
hier dafür, dass Veränderungsimpulse an
den richtigen Stellen aufgegriffen und
verarbeitet werden.
Schaut man auf das Verhältnis von traditionellen Unternehmen zu Innovationszentren wie internen oder externen Start-ups,
Inkubatoren oder Acceleratoren, so lassen
sich engere und losere Formen der Kopplung zwischen beiden Seiten beobachten. Dabei wird die Stärke der Kopplung
in Organisationen nach Weick vor allem
bestimmt durch Regeln, Vorschriften (inklusive der Reaktion auf die Verletzung
der Vorschriften), durch die Schnelligkeit
von Feedback und die Aufmerksamkeit,
die der Kopplung gewidmet wird. Diese
beziehen sich bei der Kopplung von traditionellen Unternehmen und Innovationszentren in der Regel auf finanzielle und
kundenbezogene Themen.

Erstes Fazit
Zusammenfassend bieten die dargestellten Theorien erste Ansätze für ein gelingendes Zusammenspiel von etablierten
Unternehmen und Start-ups. Die Optimierung des bestehenden (und in der Praxis
meist bedrohten) Geschäfts gleichzeitig
zur Suche nach neuen geschäftlichen
Möglichkeiten zu organisieren, erfordert
offensichtlich ein paralleles Engagieren
im Modus der Exploitation (March) und
einer damit verbundenen Transformation
A (Gilbert) als auch der Exploration und
einer damit verbundenen Transformation
B. Das damit einhergehende anspruchs-
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volle Nebeneinander entsprechend fest
oder lose (Weick) oder auch hierarchisch
oder netzwerkförmig (Kotter) zu verbinden, ist in vielen Organisationen derzeit
Gegenstand aufmerksamen Lernens. Was
diese Art der Beidhändigkeit für das Organisationsdesign und die Führungspraxis
bedeutet, wird abschließend erläutert.

Zusammenspiel von
Unternehmen und Start-ups
Angesichts des sich intensivierenden
Innovationswettbewerbs sind etablierte
Unternehmen im Zusammenspiel mit
Innovationszentren gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die nicht mehr
nur die effizienzorientierte Ausnutzung
der vorhandenen Potenziale ermöglichen,
sondern auch die Suche und Erschließung neuer Potenziale fördern. Wenn
dieses Miteinander so gegensätzlicher Organisationswelten gelingen soll, braucht
es ein von allen Seiten akzeptiertes hochattraktives Zukunftsbild, das alle Beteiligten in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit
auf ein gemeinsames Entwicklungsziel
strategisch ausrichtet. In diesem gemeinsamen Zukunftsbild wurzeln die dafür
geeigneten Führungsstrukturen und Führungspraktiken, die differenzierten Organisationslösungen und Change-Prozesse
sowie eine von allen geteilte Kultur.
Der Blick zurück zeigt auch in der Vergangenheit bereits Unternehmen, denen
es gelungen ist, über Jahrzehnte gleich-

zeitig – im Sinne von March also beidhändig – ihr bestehendes Geschäft erfolgreich zu betreiben und sich selbst parallel
dazu neu zu erfinden. Für Unternehmen
wie Intel, 3M, Gore oder IBM scheint die
Gleichzeitigkeit von Effizienzorientierung
und Neuerfindung oder Exploitation und
Exploration durchaus vereinbar. Eine
ganz entscheidende Frage ist dabei die
Gestaltung des Organisationsdesigns,
das heißt der Logik der organisationalen
Binnendifferenzierung und die sorgfältige
Pflege einer ausgeprägten Innovationskultur. Wie kann die Organisation sich
arbeitsteilig organisieren, um gegenüber
den höchst volatilen und widersprüchlichen externen Anforderungen von Effizienz und Innovation simultan antwortfähig zu bleiben (für Intel vergleiche
Burgelmann 2002, für IBM O’Reilly &
Tushmann 2016)?
Für die meisten etablierten Unternehmen ist dies gleichbedeutend mit der
Frage, wie Flexibilität, Innovation, unternehmerische Agilität und Verantwortungsübernahme in die bisherigen Organisationsstrukturen integriert werden
können. Die Logik des gewählten Organisationsdesigns wird damit nicht nur
zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor
(Stichwort: Competing by design), sondern hängt unmittelbar mit der Art und
Weise zusammen, wie die Führungsprozesse strukturiert werden und Führung
alltäglich praktiziert wird. Es geht also
um Führungsstrukturen, Führungs- und
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Kommunikationspraktiken, bis hin zu
den entsprechenden mentalen Führungsund Kooperationsmodellen, die ein Sowohl-als-auch der beiden Welten ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen dabei vor
allem bereichsübergreifende Prozesse, die
verteilte Aufgaben horizontal verknüpfen
und Komplexität damit bearbeitbar machen. Eine entscheidende Rolle spielen
gelingende teamförmige Kooperationsformen, um die unweigerlich unterschiedlichen Logiken bereichsübergreifender Kooperation zu managen.

Konsequenzen für die
Führungspraxis
Beispiele aus der Wirtschaft (zum Beispiel vom Versandhändler Otto Group
in Hamburg) zeigen, dass eine traditionelle Orientierung an Effizienz, Planung
und die Vermeidung von Abweichungen
durchaus vereinbar sind mit einer Haltung, die auf Überraschung, Probieren
und iteratives Lernen ausgerichtet ist.
Von zentraler Bedeutung ist dabei die
Frage, wie Führung mit den Widersprüchen im Sinne eines Sowohl-als-auch
konstruktiv umgehen kann. Mit Bedacht
ist deshalb der strukturelle Ort zu wählen, an dem die mit der Ambidexterity
notwendigerweise verbundenen Zielkonflikte sorgfältig bearbeitet werden
können. Bewährt hat sich dafür das Topmanagement als Team, wenn es für diese
Aufgabe die erforderliche Arbeitsfähigkeit
besitzt (O’Reilly & Tushmann 2016). Vo
raussetzung dafür ist, dass die spezifische
Eigenlogik der beiden Welten im Team
angemessen vertreten ist und dass man
ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit
für den anfallenden Entscheidungsbedarf
zur Verfügung stellt. Ein wesentlicher
Inhalt der an diesem Ort immer wieder
zu bewältigenden Entscheidungslasten ist die achtsame Steuerung der mit
Ambidexterity einhergehenden Veränderungsprozesse. Unterstützt werden
solche Führungsleistungen durch eine
unternehmensweit gelebte Kultur, die
die notwendige Achtsamkeit für Überraschendes, Ungewöhnliches und Unerwartetes entwickeln hilft, um die relevanten
Umwelten permanent zu beobachten und
die Eindrücke kollektiv zu verarbeiten.
Nur mit einer durchgängigen „customer-

centric Organizational Cultur“ (Goran
2017) eröffnet sich Organisationen die
Möglichkeit, neben der Routinisierung
ihrer Abläufe und der damit verbundenen
Effizienzsteigerung ihre eingeschwungenen Zustände angesichts der von außen
aufgenommenen neuen Impulse immer
wieder zu hinterfragen und zu innovieren. Damit leistet die Führung einen
unverzichtbaren Beitrag für den Aufbau
einer organisationalen Fähigkeit zur kontinuierlichen Selbsterneuerung.
Dieser hohe Anspruch – der sich nicht
nur auf die oberste Führung beschränkt
– bringt letztlich neue Herausforderungen für das Personalmanagement und
speziell für die Anbindung der Führungskräfte und Mitarbeiter an die Organisation mit sich. Organisationen werden in
ihrer Leistungsfähigkeit immer abhängiger davon, ambidextrie-fähige Mitarbeiter
und Führungskräfte zu halten und außergewöhnliche Talente zu gewinnen. Die
Gleichzeitigkeit von Exploration und Exploitation betrifft darüber hinaus letztlich
alle zentralen Führungsdimensionen, die
in beiden Welten ihre je unterschiedliche
Ausprägung erfahren müssen. Um ein
Verständnis für diese beziehungsweise
um die Akzeptanz der praktizierten Unterschiede ist auf allen Führungsebenen
immer wieder neu zu ringen. Nur so
entsteht eine tragfähige Kultur des sich
wechselseitig Erfolgreichmachens.
Ausblick. Wie können sich traditionelle
Unternehmen und ihre start-up-förmigen
Innovationsanstrengungen trotz ihrer
strukturellen, prozessualen und kulturellen Unterschiedlichkeit wechselseitig
inspirieren und konstruktiv kooperieren?
Sowohl die praktischen Erfahrungen als
auch die konzeptionell-theoretischen Ansätze machen die fundamentale Unterschiedlichkeit der beiden Organisationstypen deutlich. Sie zeigen aber auch, dass
ein alle Seiten vitalisierendes Miteinander
unter inzwischen gut angehbaren Bedingungen gelingen kann.
Prof. Dr. Thomas Schumacher,
Prof. Dr. Rudolf Wimmer
Dieser Text ist eine leicht überarbeitete Version des Artikels „Gleichzeitig optimieren
und neu erfinden?“, der in Heft Nr. 1/2018
der „Zeitschrift OrganisationsEntwicklung“
(ZOE) erschienen ist. www.zoe-online.org R
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„Ambidexterity muss von oben unterstützt werden“
Interview. Ambidexterity führt früher oder später zu Veränderungsprozessen, die das gesamte
Unternehmen betreffen und eine Selbsterneuerung einleiten. Zwischen denen, die das „Alte“
nur optimieren und denen, die das „Neue“ radikal durchsetzen wollen, kann es dabei zu
Konflikten kommen. Doch die seien lösbar, sagt Rudolf Wimmer, Partner der OSB, Wien.

tegie. Das bestehende Geschäft muss weiterhin konsequent optimiert werden. Gleichzeitig muss außerhalb des
bestehenden Geschäfts nach Innovationen gesucht werden – indem man eigene Innovationszentren aufbaut oder
mit Start-ups kooperiert. „Ambidexterity“ ist für mich das
derzeit faszinierendste Thema, wenn es um Unternehmensführung geht. Die zentrale Frage lautet: Wie bekommt ein
Unternehmen diese Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Prozesse unter einen Hut? Die Prozesse sollen sich schließlich
wechselseitig befruchten und sich nicht gegenseitig behindern – was eigentlich die „normale“ Reaktion wäre.

Worauf sollten die Vorstände oder Geschäftsleitungen
genau achten?
Wimmer: Der zentrale Punkt ist, dass das Topmanagement als Mannschaft den offensichtlichen Widerspruch
von „bestehendem Geschäft“ versus „Innovationszentrum“
konstruktiv bearbeiten muss. Das bestehende Geschäft
verdient zum Beispiel das Geld, das dann großzügig in ein
Innovationszentrum investiert wird, ohne dass man weiß,
ob man jemals Ergebnisse sieht. Man steckt viel Geld in
etwas, was möglicherweise vergebliche Liebesmühe ist.
Die erfahrenen Manager des Stammgeschäfts werden früher oder später auf die Barrikaden gehen. Solche Konflikte
müssen an der Spitze gut bearbeitet werden. Nach meiner
Erfahrung fällt das umso leichter, je klarer im Management eine gemeinsame Zukunftsstrategie ausgearbeitet
wurde. Jeder der die Zukunftsstrategie verinnerlicht hat,
weiß dann, dass nur Innovationen die Überlebensfähigkeit
sichern. Viele Streitpunkte sind dann leicht zu entschärfen.

Welche Ansprüche an die Führung gibt es?
Wimmer: Man braucht ausreichend Zeit und viele Gelegenheiten zur Kommunikation, um diese Konflikte zu bearbeiten. Oft geht es ans Eingemachte. Neben einer gemeinsamen Zukunftsvision sollte es im Management auch noch
eine stabile zwischenmenschliche Beziehungsbasis geben.
Konflikte, die durch neue Ideen von Querdenkern in ein
Unternehmen hineingetragen werden, dürfen keinesfalls
die grundsätzliche Vertrauensbasis, auf der alle Beteiligten
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Wie sorgt man dafür, dass ein Unternehmen unter dem
Druck der Digitalisierung nicht einfach vom Markt verschwindet?
Prof. Dr. Rudolf Wimmer: Sinnvoll ist eine Doppelstra-

Rudolf Wimmer. Pionier der „Beratung im Dritten Modus“
bei der Vorbereitung eines Ambidexterity-Wokshops.

stehen, gefährden. Wenn man als „alter Hase“ Angst haben
muss, dass einen die anderen für ungeeignet halten, nur
weil man nicht an den Erfolg von Innovationslabs glaubt,
dann können die anstehenden Probleme einfach nicht konstruktiv diskutiert werden.

Familienunternehmen haben es da bestimmt einfacher,
weil die Familie die Richtung vorgibt ...
Wimmer: Familienunternehmen bringen gute Voraussetzungen mit – aber nur, wenn es innerhalb der Familie
einen Konsens gibt. Wenn in einem Familienunternehmen
Vertrauen in den einheitlichen Willen der Familie herrscht,
dann sind solche Unternehmen in Sachen „Ambidexterity“
besser gerüstet als Konzerne, die diese Vertrauensbasis
an der Spitze nicht so einfach herstellen können. Aber
auch im Mittelstand und in Familienunternehmen gilt: Wer
in einem Unternehmen gleichzeitig Bestehendes optimieren und dann auch noch Neuem zum Durchbruch verhelfen
will, sorgt für Zündstoff, und der muss entschärft werden.
Das heißt aber auch: Berater, die ausgebildet sind, neben
der Sachebene auch noch die Beziehungsebene im Blick zu
haben, werden so schnell nicht arbeitslos.

Interview: Martin Pichler
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Weniger Arbeit bei vollem
Lohn ist keine Utopie mehr
NEW WORK. Die Technik nimmt uns immer mehr Arbeit ab. Dennoch sind Achtstundentage an fünf Tagen in der Woche die Normalität. Nun testen einige Firmen teilweise radikal
verkürzte Arbeitszeit bei gleichem Lohn. Das funktioniert aber nur, wenn die Mitarbeiter
mitziehen und effizienter arbeiten. Zeitfresser werden konsequenter denn je getilgt.
Im Jahr 1930 prophezeite der britische
Ökonom John Mayard Keynes, dass wir
dank moderner Technologien künftig
nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten
werden. Er sollte nicht recht behalten –
zumindest noch nicht. Denn derzeit ist
seine These populärer denn je. Wenn
Roboter und Algorithmen immer mehr
Aufgaben übernehmen, sind neue Konzepte für Arbeit und Arbeitszeit gefragt.
Vor diesem Hintergrund wagen sich nun
einige Unternehmen im deutschsprachigen Raum an eine verkürzte Arbeitszeit
heran. Vorbilder gibt es bereits überall
auf der Welt. Der US-Buchautor Stephan
Aarstol, ein Unternehmer aus San Diego,
inspirierte viele mit seinem Buch „The
five-hour workday: live differently, unlock productivity, and find happiness“
(Lioncrest Publishing, Los Angeles 2016,
272 Seiten, 11 Euro).

„Digital Enabler“ testen die
25-Stunden-Woche
Seit Kurzem hat auch Bielefeld ein Unternehmen, das sich dieser Bewegung angeschlossen hat. Lasse Rheingans übernahm im Oktober 2017 die Geschäftsführung der Agentur „Überblick“. Neben
dem neuen Portfolio für digitalen Wandel
und dem neuen Firmennamen „Rheingans Digital Enabler“ zog bald auch die
25-Stunden-Woche in die Kommunikationsagentur ein. „Nine-to-five heißt im
Agentur-Business oft nine-to-eight. Und
das macht die Leute kaputt“, ist Lasse
Rheingans überzeugt, der als AgenturGründer die Branche bestens kennt. In
seinem vorherigen Job hatte er schon
zwei freie Nachmittage und festgestellt,
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dass sein Privatleben dadurch intensiver
wurde und er trotzdem sein Arbeitspensum schaffte. Er wollte den Fünf-Stunden-Tag ausprobieren und stellte in Gesprächen mit seinen neuen Mitarbeitern
fest, dass er mit dieser Idee auf Gegenliebe stieß. So startete im November 2017
der Versuch: 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.
Nur fünf Stunden am Tag arbeiten und
das Gleiche schaffen wie in acht – wie
kann das gehen? Rheingans setzt den
Hebel vor allem bei Meetings, Arbeitseinteilung, Pausenkultur und zeitsparenden
Tools an. „Bei einem normalen Achtstundentag benötigen wir viele Pausen.
Da wird viel Zeit entspannt vertrödelt“,
meint der Geschäftsführer. Wer diese Zeit
zum intensiven Arbeiten nutze, komme
schon locker auf ein bis zwei Stunden pro
Tag. Gemütlich Kaffeekochen, mit den
Kollegen plauschen, E-Mails und News
scannen – derartige Rituale gehörten mit
zu den größten Zeitfressern.
Standardmäßig ein Stunde pro Meeting
zu reservieren, lasse sich auch vermeiden. Oft sei es mit 15 bis 30 Minuten
auch getan. Bei den Agenturleuten in
Bielefeld geht es um acht Uhr morgens
los, um halb neun treffen sich alle zum
Stand-up: Projektleitung und Teammitglieder gehen die Prios und Aufgabenverteilung für den Tag durch. Auch den
Kundenkontakt haben die Digital Enabler optimiert. „Unser Ticketsystem hat
uns sehr viel Zeit gekostet, dieses ewige
Hin und Her mit Fragen und Rückfragen.
Der Griff zum Telefonhörer spart oft viel
Tipperei – da kann man in einer halben
Stunde so viel wegschaffen wie sonst
in zwei.“ Tools wie Slack, Headset oder

Spezialsoftware kommen bedarfsorientiert von technischer Seite hinzu. Und ein
weiteres Learning: Wer häufig aus der Arbeit gerissen wird, braucht oft lange, um
wieder den Flow zu finden. Die rund 15
Mitarbeiter, darunter Programmierer und
Konzeptioner, sind deshalb angehalten,
eine möglichst störungsfreie Arbeitsatmosphäre zu schaffen: keine Musik, ausgeschaltete Benachrichtigungsfunktionen
auf dem Handy und wenig Gespräche
zwischendurch. Viele „Digital Enabler“
seien ihm dankbar, dass sie konzen
triert arbeiten könnten und nicht vollgequatscht würden. „Der soziale Kontakt ist
natürlich wichtig. Das passiert dann aber
hauptsächlich nach 13 Uhr.“

Strenge Vorgaben helfen
nicht weiter
Mittwochs und freitags setzen sich
zudem nach der offiziellen Arbeitszeit
Vertreter aus den verschiedenen Teams
zusammen, um über die Arbeitsorganisation zu reden. Sie tauschen sich aus, wo
Probleme entstanden sind und warum,
wo Kompetenzen fehlen, was den Mitarbeitern geholfen hat und wo man sich
noch unter die Arme greifen könnte. „Bei
diesem Fünf-Stunden-Modell kann man
nichts verstecken. Es wird sofort klar, wo
es hakt und welche Mitarbeiter einfach
zu viel Arbeit haben. Das ist wie eine
Lupe auf Missstände.“
Als „Fünfstundenpapst“ sieht sich Lasse
Rheingans dennoch nicht, denn strenge
Vorgaben lehnt er ab. Er hat sich auch
schon überlegt, die Arbeitszeiten ganz
abzuschaffen. Doch da hat er Angst, dass
die Mitarbeiter automatisch wieder mehr
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Hängematte. Deutlich weniger zu arbeiten,
heißt in der Regel spürbar mehr Erholung
und zunehmende soziale Kontakte.

arbeiten. „Vielleicht gäbe es dann wieder
diesen internen Wettkampf, je früher,
desto cooler und je länger, desto besser.“
Genau das möchte der Geschäftsführer
vermeiden. Es geht ihm darum, die Mitarbeiter für die schlummernden Potenziale und eine neue Organisationsform zu
sensibilisieren. „Da lernen wir jeden Tag
noch etwas Neues.“
Mit dem bisherigen Verlauf seines Experiments ist Rheingans sehr zufrieden.
Die Entwicklung des Umsatzes decke
sich mit der Planung, die vor dem FünfStunden-Tag entstand. Belastbare Zahlen
hat er zwar noch nicht, aber dies hält er
bei Betriebsübernahmen generell für ausgesprochen schwierig, da verschiedene
Umstrukturierungsmaßnahmen zusammenkämen. Die Anzahl der Bewerbungen
sei jedoch sehr drastisch gestiegen, davon
könnten andere Arbeitgeber wirklich nur
träumen.
Und auch das Feedback der Mitarbeiter
gibt dem Geschäftsführer Anlass zu großem Optimismus: „Die Mitarbeiter sind
ausgeglichener und motivierter, weil sie
nicht ständig ihren persönlichen Krempel
im Kopf haben, den sie inzwischen entspannt am Nachmittag erledigen. Viele
bilden sich jetzt in ihrer freien Zeit weiter – nicht, weil ich das erwarte, sondern

einfach, weil sie Bock darauf haben.“
Auch die Kunden hätten sich bisher nicht
beschwert und überhaupt nicht wirklich
gemerkt, dass sich für sie etwas verändert
habe.

Die Fachhochschule Bielefeld
misst wichtige Effekte
Inwiefern diese Effekte von Dauer sind,
interessiert nicht nur Lasse Rheingans,
sondern auch Sascha Armutat, Professor
für BWL, Personalmanagement und Organisation an der Fachhochschule Bielefeld. Gemeinsam mit Rheingans Digital
Enabler will er herausfinden, welche Effekte sich bei dem Experiment einstellen
und inwiefern sich daraus Quintessenzen für andere Organisationen ableiten
lassen. „Momentan stehen die Mitarbeiter unter starker Beobachtung und das
könnte dazu beitragen, dass sie in dieser
Vorfront-Situation die fünf Stunden Arbeitszeit besonders gut nutzen. Doch was
passiert, wenn diese Arbeitsweise zur
Gewohnheit wird? Wie schnell tritt der
Gewöhnungseffekt ein und wird dann die
neue Arbeitszeit zum Besitzstand? Was
passiert, wenn Mehrarbeit nötig wird?“,
stellt der Professor einige Fragen, die ihn
beschäftigen.

Besonders neugierig ist er bezüglich der
neuen Zeiteinteilung. „Uns interessiert,
wie die Mitarbeiter das Modell leben
und ob die ganze Kulturarbeit am Unternehmen dann außerhalb der offiziellen
Arbeitszeit stattfindet“, so der Forscher.
Socializing, Projekt-Vorbereitungen,
abendliches Kopfzerbrechen über die
Gestaltung des nächsten Tages – viele
Aufgaben könnten nun außerhalb der
vermeintlichen Arbeitszeit liegen, sodass
sich die Mitarbeiter doch mehr Zeit mit
dem Unternehmen beschäftigen, als sie
vor Ort sind. „Das ist der interessante Beweis, den das Modell erbringen muss, um
nicht nur kurzfristig erfolgreich zu sein:
Kriegt man die Kulturarbeit auch hin,
ohne dass man dafür Puffer in den Arbeitsalltag einbaut?“
Ein Augenmerk möchte er auch auf verschiedene Tätigkeiten legen. „Bei Routineaufgaben kann ich mir gut vorstellen,
dass man die Arbeit derart komprimieren
kann. Sobald man aber auf eine hohe Interaktion angewiesen ist und Aufgaben
hat, die von kreativen Impulsen aus Gesprächen leben, ist ein ganz enges Zeitgerüst nicht nur fokussierend, sondern auch
belastend.“ Möglicherweise erlebten die
Mitarbeiter dann die Leitlinie, die Kollegen während der Arbeitszeit möglichst R
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R wenig anzusprechen, doch als Zwang
und Druck. Für eine Agentur sei es auch
sehr ungewöhnlich, die Arbeitszeit auf
eine bestimmte Lage, nämlich auf die Zeit
von 9 bis 13 Uhr, zu verorten. „Die Erwartung der Kunden in diesem Umfeld geht
eher Richtung 24/7. Die Frage ist auch,
wie die begrenzten Zeiten der Erreichbarkeit bei den Kunden ankommen.“
Zu den Erfolgsbedingungen des Modells
gehören laut dem Professor für Personalmanagement auch die Art und Weise
der Führung, die Vergütungsgestaltung
und die gesamte Unternehmenskultur. Er
möchte unter die Lupe nehmen, welche
Zusammenhänge hier bestehen. Bei agilen Arbeitsmethoden in anderen Unternehmen hat er beobachtet, dass gerade
Prozessstandards eine wichtige Rolle bei
der indirekten Führung spielen. Begeisterung der Mitarbeiter, Arbeitsstrukturen
und Prozessstandards – diesen Dreiklang
hat er besonders im Blick, wenn er demnächst mit Bachelor- und Masterstudenten die Forschungsarbeit aufnimmt.
In Österreich könnte es bald ein ähnliches Forschungsprojekt geben: Die EMagnetix Online Marketing GmbH aus
Bad Leonfelden in der Nähe von Linz
plant demnächst die 30-Stunden-Woche
bei vollem Lohnausgleich einzuführen.
Die Arbeiterkammer und eine Unternehmensberatung sind interessiert, das Projekt zu begleiten. Der Ansatz ist gleich,
die Auslöser und Vorgehensweise jedoch
etwas anders. „Wir sind wie viele Unternehmen vom Fachkräftemangel betroffen. In manchen Bereichen tun wir uns
schwer, Mitarbeiter zu finden. Oft hatten
wir auf eine Ausschreibung nur eine Bewerbung über Monate hinweg“, so der
36-jährige Geschäftsführer Klaus Hochreiter. Er habe sich Sorgen gemacht, wie
er die gewohnte Qualität den Kunden so
noch bieten könne.

Die Jugend fragt nach
Flexibilität und Zeit
Hochreiter ist überzeugt, jüngere Menschen fragten nicht mehr so stark nach
Gehalt oder Statussymbolen, sondern
nach Flexibilität und Zeit. Häufig forderten Kandidaten genau dies im Bewerbungsgespräch ein. Durch die kürzlich
veröffentlichte Langzeitstudie der Bun-

36

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018

desarbeitskammer in Wien fühlt sich
Hochreiter bestätigt: Demnach möchten
36 Prozent aller Frauen und 39 Prozent
aller Männer, die über 32 Stunden arbeiten, ihre Arbeitszeit reduzieren. „Da ist es
an der Zeit, dass man an der 40-StundenWoche etwas ändert“.
E-Magnetix hat drei Ansatzpunkte entwickelt, um eine derartige Arbeitszeitverkürzung auszuprobieren: Tools, die
Arbeit und Zeit einsparen, ein neues
Zeitmanagement mit unterbrechungsfreien Zeiträumen und ein langfristiges
finanzielles Investment. Im Vergleich zu
Rheingans Digital Enablers gibt es somit
drei zentrale Unterschiede: Von Anfang
an planen die Österreicher mit ein, dass
zunächst nicht unbedingt die gleiche
Menge an Arbeit geschafft werden könne.
„Wir sind ein kleines, inhabergeführtes
Unternehmen. Mir und meinem Partner
sitzen keine Stakeholder im Nacken. Wir
verzichten lieber ein paar Jahre auf einen
Teil der Gewinne, wenn es sein muss.
Aber der Fachkräftemangel wird uns auch
etwas kosten. Und da kann uns niemand
helfen, auch nicht die Politik.“
Die Österreicher gehen zudem vorsichtiger an die Sache heran als das Pendant
aus Bielefeld: mit einer stufenweisen
Einführung. „Die Mitarbeiter waren vom
ersten Moment an eingebunden. Im vergangenen Sommer haben wir gemeinsam
überlegt, was wir bei unserer täglichen
Arbeit ändern können, um effizienter zu
werden. Da ist eine tolle Liste an Optimierungsmöglichkeiten zusammen
gekommen.“ Auf dieser Grundlage erfolgte im Herbst ein erster Testballon.
Doch da die Mitarbeiter danach zunächst
etwas demotiviert waren – schließlich
mussten sie nun wieder mehr arbeiten – möchte E-Magnetix das Ganze in
zwei Schritten umsetzen: ab Juni 2018
die 34-Stunden-Woche und bei erfolgreichem Verlauf ab Oktober 2018 dann die
30-Stunden-Woche.
Ein weiterer Unterschied zum „Rheingans-Ansatz“: „Der Pilot im Herbst
2017 hat gezeigt, dass Flexibilität für die
Mitarbeiter eine große Rolle spielt. Die
wollen wir unseren Leuten auf keinen
Fall nehmen“, sagt der Chef der OnlineMarketing-Agentur. Bisher gibt es eine
Fünf-Tage-Woche mit Gleitzeit. Innerhalb dieses Modells sei es möglich, auch

mal früher zu gehen, bis zu acht Stunden zu arbeiten oder weniger als sechs
Stunden – das bleibe jedem Mitarbeiter
selbst überlassen. Manche Mitarbeiter
hätten früher schon gesagt, sie wollten
keine Mittagspause. Das sei nun endlich
möglich, da man laut offizieller Pausenregelung erst nach sechs Stunden pausieren
muss. „Wenn man das umrechnet, sind
das auch noch einmal zweieinhalb Stunden mehr Freizeit für unsere Leute.“ An
der Fünf-Tage-Woche will Hochreiter zunächst festhalten, auch wenn er für die
Zukunft eine Flexibilisierung in puncto
Anzahl der Wochentage nicht ausschließen mag.

Bike Citizens: Vier-Tage-Woche
favorisiert
Vier-Tage-Woche mit 36 Stunden – dieses
Modell gibt es bei der Bike Citizens Mobile Solutions GmbH mit Sitz in Graz und
Berlin, die eine App zur Fahrradnavigation für weltweit mehr als 400 Städte vertreibt. Als das neue Arbeitszeitmodell vor
vier Jahren eingeführt wurde, korrigierte
das Start-up den Lohn zunächst entsprechend der Stundenzahl nach unten.
„Diese Lohnanpassung ist aber mittlerweile von der einen oder anderen Gehaltserhöhung wieder aufgefressen worden. Wir zahlen jetzt ein volles Gehalt“,
meint Mitgründer Andreas Stückl, der am
Standort Berlin die Geschäfte führt. Neun
Stunden pro Tag, Kernarbeitszeit von 9
bis 15 Uhr – und der Freitag ist für die
rund 20 Mitarbeiter in Österreich und für
die vier in Deutschland frei.
Dies gilt allerdings nicht, wenn es in
der Woche einen Feiertag gibt. Dann
machen die Bike Citizens Überstunden.
„In Deutschland gibt es im Mai extrem
viele Feiertage. Das würde mit unserem
Modell in eine Drei-Tage-Woche münden. Deshalb gibt es in den Wochen in
der Regel einen Working Friday – zumal,
da im Fahrradbusiness Hochsaison ist.“
Die Mehrstunden werden den Mitarbeitern dann auf ihrem Stundenkonto gutgeschrieben – ein Prozedere, zu dem Unternehmen in Österreich gesetzlich verpflichtet sind und das die Bike Citizens
auch in Deutschland praktizieren.
Die Mitarbeiter schätzen laut Andreas
Stückl die Vier-Tage-Woche. Es habe aber
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Lasse Rheingans. Der Geschäftsführer
einer Kommunikationsagentur hat mutig
die 25-Stunden-Woche eingeführt.

auch schon Ausnahmen gegeben, wenn
jemand damit gar nicht klarkomme.
Beispielsweise müsse ein Mitarbeiter
nachmittags immer die Kinder vom Kindergarten abholen und arbeite deshalb
doch an fünf Tagen mit einer geringeren Stundenzahl. „Bei uns ist nichts in
Stein gemeißelt“, sagt der Entrepreneur.
Er macht sich auch Gedanken, wie man
das Modell noch weiter ausbauen könnte.
Auf 32 Stunden zu reduzieren, hält Stückl
für möglich. Momentan habe die Agentur
aber so viel zu tun und müsse noch viele
Abläufe verbessern, neue Tools und Kampagnen-Arten testen. Wenn die Mitarbeiter das stemmten und sich die Prozesse
einspielten, könne man die Arbeitszeit
weiter reduzieren. „Dass wir die 25-Stunden-Woche einführen, kann ich mir allerdings momentan nicht vorstellen.

Fabian Dittrich: Arbeiten und
Südamerika durchreisen
Einem anderen Berliner kann es in Sachen Arbeitszeitverdichtung nicht weit
genug gehen: Fabian Dittrich ist ein
Abenteurer, wie er selbst sagt. Er gründete nach einigen Jahren als Pre-Sales
Consultant bei Zendesk in San Francisco
die erste nomadische Firma, während er

mit einem Land Rover durch Südamerika
fuhr. „Wir hatten unterwegs gar nicht die
Zeit, acht bis zehn Stunden zu arbeiten
und mussten gezwungenermaßen die
Arbeit auf drei bis vier Stunden komprimieren“, erzählt der Gründer. Zu der Zeit
drehte Fabian Dittrich eine Video-Doku
über seine Reise und hatte nicht immer
Internet. Gleichzeitig konnte er seinen
Kunden, zu denen Firmen wie Microsoft
oder Twitter gehören, nicht erzählen, „Ich
bin jetzt mal in der Wüste“.
Er entdeckte auf Reisen eine Vielzahl
an Tools. Da Fabian Dittrich ständig Telefontermine mit Kunden auf der ganzen Welt erstellen muss, verbrachte er
viel Zeit damit zu überlegen, in welcher
Zeitzone er und seine Gesprächspartner
sich gerade befanden. Dann folgte eine
lange Abstimmungsprozedur. Dafür nutzt
er heute eine App, die den Kunden Zugriff auf seinen Kalender ermöglicht, automatisch die Zeitzonen synchronisiert
und eine direkte Terminbuchung zulässt.
„Da wird aus zehn Schritten schnell nur
einer.“ Zudem nutzt der nomadische
Entrepreneur die „Alfred App”, um sich
selbst Shortcuts zu erstellen. Laut Statistik verwendet er jeden Tag 132 Mal einen
davon. „Dafür muss man kein Nerd sein.
Wenn man 132 Mal nur 20 Sekunden
spart, dann sind das schnell zwei Stunden. Jeder kennt den Shortcut ‚copy and
paste‘ und die Welt wäre eine andere,
wenn wir alles abtippen müssten.“
Es gelte einfach zu analysieren, welche
Dinge man besonders häufig tue und für
was man eigentlich überqualifiziert sei
– sich wiederholende administrative Prozesse. „Über einen Shortcut lege ich bestimmte Tools immer an die gleiche Stelle
auf dem Desktop. Das hilft mir, einfacher
und schneller zu arbeiten. Ich brauche
das nicht mehr manuell zu öffnen, vieles
geht über eine Tastenkombination.“
Außerdem wendet der nomadische Gründer eine Art Zeitmanagement-Methode
an, die er „Batching“ nennt: Er versucht,
ähnliche Tätigkeiten wie am Fließband
abzuarbeiten. „Wenn wir von Santiago
nach Lima gefahren sind, waren wir vier
Tage unterwegs, die wir in unseren Kalendern komplett blockiert hatten. An einem
freien Tag mit Internetzugang haben wir
dann die ganzen Kundengespräche hintereinander geführt. Das ist hocheffizient,

weil man nicht dauernd von einer Aufgabe zur anderen springen muss.“ Fabian
Dittrich schaut nicht ständig auf seine EMails, weil ihn das von seiner aktuellen
Aufgabe ablenken würde. Meistens können die Nachrichten doch ein bisschen
warten. „Die Welt geht davon nicht unter.
Um eine andere Gewohnheit zu formen,
muss man das einfach ein paar Dutzend
Mal gemacht haben.“

Freiberufler haben großes Interesse an Arbeitsverdichtung
Entscheidend findet der Abenteurer vor
allem die eigene Einstellung zur Arbeitszeit: „Eine Stunde haben wir allein durch
unser neues Mindset gespart“, so Fabian
Dittrich. Doch wer angestellt sei und sowieso bis 17 Uhr arbeiten müsse, habe
keine intrinsische Motivation, fokussierter zu arbeiten. Könne man jedoch nach
getaner Arbeit seine Freizeit genießen, sei
das etwas anderes. „Wir wussten, wenn
wir unsere Aufgaben abgearbeitet haben,
können wir an unserer Doku weiter drehen oder in den Wasserfall springen.“
Das hält der „Arbeitsverdichtungskünstler“ für einen der Erfolgsfaktoren. „Wenn
mein Chef sagt, ich muss nur noch fünf
Stunden arbeiten für das gleiche Gehalt,
dann will ich ihn darin bestätigen, dass
das eine gute Idee ist.“
Wie sich die Motivation der Mitarbeiter in
einem digitalen Arbeitsumfeld aufrechterhalten oder gar steigern lässt, beschäftigt
indes viele. „Unternehmen stellen aktuell
fest, dass ihre Zielvereinbarungskisten irgendwie nicht mehr so gut funktionieren
wie früher. Manche wählen eine kollektivere Form der Vergütung und versuchen
es mit agilen Projektmanagement-Ansätzen – verschiedene Modelle, die auf Zusammenarbeit und Erfolg ausgelegt sind,
an dem alle partizipieren“, analysiert
Professor Armutat. Weitgehend unbeantwortet bleibe die Frage, wie dies alles mit
der Arbeitszeit korrespondiere. Initiativen wie die von Rheingans sind laut dem
Forscher aus Bielefeld ein Versuch, sich
diesem Thema zu nähern. Wie bei jedem
Experiment gilt auch hier: Der Ausgang
ist offen. Doch die Erfolgschancen der
mutigen Vorreiter für Arbeitszeitverkürzung waren nie so gut wie heute.
Stefanie Hornung
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Bessere Besprechungen
durch gezieltes Nudging

MODERATION. Das Buch „Meet up!“ wurde auf der Buchmesse 2018 vom Rezensions
dienst „Getabstract“ mit dem „International Book Award“ für das beste deutschsprachige
Wirtschaftsbuch ausgezeichnet. Die Autoren Martin J. Eppler und Sebastian Kernbach
liefern eine Anleitung für eine neue Meeting-Kultur. Sie setzen auf „Nudges“. In diesem
Fachartikel stellen sie Maßnahmen vor, die für mehr Teilnehmeraktivitäten sorgen.
Einen echten Austausch hatte er sich erhofft, nicht schon wieder das Durchwinken von endlosen Powerpoint-Präsentationen, eine echte Auseinandersetzung
mit den Inhalten, und er bekam sie. Die
Rede ist vom Vorstandsvorsitzenden einer
Bank mit Sitz in Frankfurt, der sich mit
uns eine neue Möglichkeit überlegte, wie
er die Mitglieder des Executive Boards in
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den regelmäßig stattfindenden Treffen
zu einer cleveren Beteiligung verführen
könnte.
Er ließ die wichtigsten sechs Folien seiner
Präsentation im Großformat ausdrucken
und im Meeting-Raum des ExecutiveBoards aufstellen. Dadurch wollte er
den üblichen Modus durchbrechen, bei
dem alle acht Executive-Board-Mitglieder

in bequemen Sesseln saßen und sich
eher passiv eine Folie nach der anderen
anschauten. Er hatte das Ziel, sich und
seine Kollegen nicht nur körperlich, sondern auch geistig zu aktivieren, denn zu
oft war es vorgekommen, dass Diskussionen entweder gar nicht oder nur oberflächlich stattfanden. Als sich alle Meeting-Teilnehmer tatsächlich aus ihren Ses-

dritte Option haben?“ Worauf ein anderer Teilnehmer einstieg und konterte:
„Meinst du mit der dritten Option eine
Kombination aus Option 1 und 2 oder
etwas ganz Neues?“ Genau diese Art von
Diskussion hatte sich der Vorstandsvorsitzende erhofft. Interessanterweise hatte
sich an den Inhalten nichts verändert, die
Folien entsprachen nach wie vor dem üblichen Foliensatz für das Executive-BoardMeeting. Es war die Veränderung der
Infrastruktur und die damit verbundene
körperliche Aktivität und Nähe zu den
Folien, die ganz andere Gespräche auf
Augenhöhe ermöglichten und inhaltlich
tiefergehende Diskussionen auslösten.
Anhand dieses sogenannten „GalleryWalk-Nudges“ sehen Sie, wie Sie bereits
durch die Veränderung der Infrastruktur
neue, produktivere Verhaltensweisen auslösen können. Dazu müssen Sie nicht der
Vorstandsvorsitzende einer großen Bank
sein und auch nicht im Executive Board
sitzen. Es braucht ein wenig Platz im
Meeting-Raum und die Möglichkeit, die
Folien groß auszudrucken, bei kleinen
Gruppen bis vier Personen reicht bereits
das Format A3.

Direkte Beteiligung durch
klare Regeln

seln erhoben und damit begannen, eine
Folie im Großformat nach der anderen
im Meeting-Raum abzugehen, geschah
etwas Erstaunliches: Ohne eine projizierte Folie an der Wand und ohne das
Surren des Projektors war mit einem Mal
eine Ruhe und Konzentration im Raum,
die sich nicht vergleichen ließ mit dem
vorherigen Durchwinken der Folien. Die
Board-Mitglieder begannen, sich wirklich
mit den Inhalten der übergroßen Folien
auseinanderzusetzen und starteten intensive Diskussionen. Ein Teilnehmer nahm
sogar einen Stift und zeichnete zwischen
zwei bestehende Entscheidungsoptionen
einen Kreis mit einem Fragezeichen und
sagte: „Und was, wenn wir noch eine

Ein direkter und cleverer Prozess-Nudge,
mit dem Sie durch das Prinzip der Vorstrukturierung auch die stilleren MeetingTeilnehmer zur Beteiligung verführen und
mit dem Sie in kurzer Zeit viel erreichen
können, ist der Think-Pair-Share-Nudge,
der die Beteiligung in drei Etappen strukturiert. Im ersten Schritt lassen Sie die
Teilnehmer zunächst alleine, also jeder
für sich, Ideen notieren (Think), im zweiten Schritt geben Sie den Teilnehmern
Zeit, ihre Ideen zu zweit auszutauschen
(Pair), bevor dann im dritten Schritt die
Paare ihre Ideen im Plenum mit allen teilen (Share). Wenn Sie jedem Teilnehmer
die Möglichkeit geben, zunächst seine
eigenen Ideen zu notieren, ohne von
anderen und deren Ideen beeinflusst zu
werden, dann führt dies zu einer höheren
Anzahl und zu originelleren Ideen. Dieses
Vorgehen ist auch unter dem Begriff Nominalgruppenprinzip bekannt und steht
im Kontrast zum klassischen Brainstorming, in dem (fälschlicherweise) immer

noch Ideen sofort in Gruppen geteilt werden. Wenn Sie den Teilnehmern die Möglichkeit geben, ihre Ideen zu zweit auszutauschen, bevor diese im Plenum diskutiert werden, dann helfen Sie ihnen dabei,
originellere Ideen zu entwickeln und
mehr Akzeptanz in der großen Runde
für die Ideen zu erhalten. Es ist nämlich
wissenschaftlich erwiesen, dass Teilnehmer beim Ideenaustausch zu zweit eine
soziale Absicherung erhalten, die ihnen
hilft, verrücktere Ideen zu generieren, als
wenn sie die Ideen direkt im Plenum diskutieren würden. Und zugleich ist erwiesen, dass Ideen, die in kleinen Gruppen
vordiskutiert und getestet wurden, mehr
Akzeptanz im Plenum finden.
Als Variante kann man sich in einem Meeting mit zwei Personen auf das Think-Pair
beschränken, sodass beide Teilnehmer
zunächst für sich Ideen generieren und
sie sich danach austauschen. Sie können
aber auch den Fokus auf Pair-Share legen,
insbesondere wenn es sich um große
Gruppen handelt. Versuchen Sie grundsätzlich zu schauen, wie sich bei größeren Gruppen in Meetings eine Aufteilung
in kleinere Gruppen zur Vorbesprechung
organisieren lässt. Die Pair-Share-Variante
lohnt sich übrigens auch, wenn der Energielevel der Teilnehmer gering ist, denn
dann kann es motivierend sein, sofort in
2er-Gruppen zu arbeiten. Sollte die Gesamtzahl aller Teilnehmer mal ungerade
sein, können Sie selbstverständlich auch
eine 3er-Gruppe bilden. Welche Variante
Sie auch wählen, ob das Think-Pair-Share
oder den Fokus auf Think-Pair oder PairShare, der gesamte Prozess muss nicht
lange dauern. Sie können mithilfe des
„Zeit-Vorgabe-Nudges“ bei Think-PairShare zum Beispiel jedem Einzelnen fünf
Minuten zur Ideengenerierung geben,
danach zehn Minuten zum Austausch zu
zweit und im Anschluss, je nach Gruppengröße, können Sie zwischen 20 (bei
vier Personen) und 40 Minuten (bei acht
Personen) geben. Mit dem „Zeit-VorgabeNudge“ erschaffen Sie temporär einen
neuen Ausgangswert für die einzelnen
Etappen.
Achten Sie bei der Vorstrukturierung mit
dem „Höchster-als-Letzter-Nudges“ darauf, dass das Team mit dem Vorgesetzten
beziehungsweise dem Meeting-Teilnehmer mit dem höchsten Status die Ideen R
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R zuletzt vorstellt, damit die anderen nicht
zu früh von dieser Person beeinflusst
werden. Bezüglich Zeitmanagement sowohl für den Teilnehmer mit der höchsten Hierarchiestufe als auch für alle anderen hilft es übrigens sehr, wenn Sie eine
Maximalzahl vorgeben für die Anzahl
der Ideen, die präsentiert werden dürfen.
So müssen sich die Paare auf ihre besten
zwei oder drei Ideen einigen und im Plenum wird die Ideenvorstellung effizienter. Bei inaktiven Teilnehmern können
Sie eine Minimalzahl von Lösungen oder
Ideen vorgeben.
Wenn es dann im Anschluss im Plenum
darum geht, die besten Ideen oder Themen festzulegen, dann können Sie mithilfe des „Dotmocracy-Nudges“ kleine
klebende Punkte vergeben, mit denen
die Teilnehmer ihre Bewertung der Ideen
abgeben können. Achten Sie bei diesem
Bewertungs-Nudge darauf, dass Sie den
Teilnehmern Punkte in mindestens zwei
verschiedenen Farben an die Hand geben
mit dem Hinweis, eine Farbe (zum Beispiel gelb) für besonders originelle Ideen
zu verwenden und eine andere Farbe
(zum Beispiel blau) für Ideen, die schnell
und einfach umsetzbar sind. Ohne diese

Unterscheidung in Originalität und Umsetzbarkeit neigen die Teilnehmer dazu,
ihre Punkte auf die umsetzbaren Ideen zu
beschränken. Lassen Sie zudem die Teilnehmer vorher auf den Punkt die Nummer der Idee notieren, für welche sie abstimmen wollen, um zu vermeiden, dass
sich die Teilnehmer von der Abstimmung
der anderen Teilnehmer beeinflussen lassen. Wenn der soziale Einfluss eine sehr
starke Rolle spielt, können Sie auch die
Punkte einsammeln und sie dann gleichzeitig durch den Moderator aufkleben lassen. Hierfür eignet sich eine Pause während der Besprechung, damit danach alle
zusammen auf das Gesamtbild schauen
können. Indem die Rückmeldung der Teilnehmer sichtbar wird, bereiten Sie das Ergebnis bereits für die Weiterverwendung
vor. Wir empfehlen Ihnen, das Abstimmungsergebnis mithilfe eines Fotos in die
Dokumentation der Sitzung zu integrieren. Damit ist der spätere Zugriff vereinfacht.
Neben dem erwähnten „DotmocracyNudge“ haben Sie eine weitere clevere
Möglichkeit, die Stimmen der Teilnehmer mithilfe von Regeln sichtbar zu machen: Sie können dafür zwischen drei

Feedbackregeln wählen, einer einfachen
und zwei komplexeren. Nutzen Sie den
einfachen „Plus-Delta-Nudge“, mit dem
Sie die positiven Aspekte teilen können
(Plus), aber auch die Aspekte, die noch
nicht optimal sind (Delta). Wenn Ihnen
diese Zweiteilung zu wenig ist, dann können Sie den „Feedback-Raster-Nudge“
verwenden, den Teilnehmer in DesignThinking-Meetings häufig verwenden.
Damit bringen Sie die Teilnehmer dazu,
ihre Prioritäten, Wünsche, Fragen und
Ideen zu notieren und mitzuteilen.
Die Prioritäten befinden sich im oberen
linken Feld und sind mit einem + gekennzeichnet Tragen Sie alles ein, was
Sie mit „Ich mag an dieser Idee …“ sagen
würden. Im oberen rechten Feld ist das
Feld der Wünsche, mit einem Dreieck
markiert, in dem Sie alles das eintragen
können, was Sie mit „Ich wünschte, diese
Idee …“ sagen würden. Unten links ist
das Fragefeld mit dem Fragezeichen als
Symbol, wo Sie Ihre Fragen zu der Idee
notieren können. Unten rechts ist das
Ideenfeld, in dem Sie Ihre Vorschläge notieren können, wie man diese Idee verbessern könnte. Dieser Nudge eignet sich
besonders dann, wenn es darum geht, of-

Verhaltensökonomie beeinflusst Meetingkultur
Nudging-Ansatz. Die Möglichkeiten, mit einem „Nudge“ (Schubs) jemanden zu beeinflussen,
wurden von Prof. Dr. Richard Thaler erforscht, der dafür 2017 den Wirtschaftsnobelpreis bekam.
Wenn wir kleinere Teller verwenden, dann sieht darin das
Essen größer aus und wir sind schneller satt, sprich essen
weniger. In einem US-Gefängnis, in dem die Zellen rosa
gestrichen wurden, sank die Rate an aggressiven Übergrif
fen merklich. Seit in den Männertoiletten des Amsterdamer
Flughafens Fliegen auf den Pissoiren aufgemalt wurden,
sind die Reinigungsaufwände stark gesunken (Männer lie
ben nun mal Zielübungen). Länder, bei denen man auto
matisch als Organspender registriert ist und sich melden
muss, wenn man dies nicht sein möchte, haben eine mas
siv höhere Spenderquote als Länder, in denen man sich
erst als Organspender registrieren lassen muss.
Diese Beispiele zeigen, dass ohne Zwang, aber durch sub
tile Veränderung der Ausgangslage oder der Infrastruktur,
kontraproduktives Verhalten reduziert werden kann. „Nud
ges“ sind Handlungsimpulse, die das Verhalten von Men
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schen in vorhersehbarer Weise verändern, aber dennoch
freiwillig sind. Weder werden dabei Wahlmöglichkeiten
verboten, noch gibt es (nennenswerte) monetäre Anreize.
Man kann Nudges auch nutzen, um Besprechungen effizi
enter zu gestalten, sagen Martin J. Eppler und Sebastian
Kernbach. Sie haben Nudges für Meetings entwickelt und
getestet. Die Autoren nennen diesen Ansatz für die Verbes
serung von Besprechungen „Meet up!“. Er bezeichnet im
amerikanischen Englisch (freiwillige) fokussierte, relativ
informelle Treffen, die vom Engagement der Teilnehmer
leben, welche zügig ihre Ziele erreichen möchten.
Diese Erläuterungen und der nebenstehende Fachartikel
sind ein Auszug aus dem Buch „Meet up!“ von Martin J.
Eppler und Sebastian Kernbach (1. Auflage, Seite 117 bis
123, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft·Steuern·Recht
GmbH, Stuttgart).

Hollywoods Besprechungsregeln
Lernen von Drehbuchautoren. Was können wir von den
Autoren amerikanischer Fernsehserien über produktive
Sitzungen lernen? So einiges, denn diese haben langjäh
rige Erfahrung darin, wie man eine Gruppe von kreativen
Egozentrikern unter hohem Zeit- und Erfolgsdruck mit weni
gen Regeln zu optimalen Resultaten führt. Die wichtigsten
Regeln sind:
1. „ Baby-Writer-Nudge“: Die jüngsten Autoren im Team
sagen ihre Meinungen und Ideen zuerst, um so frische
Perspektiven und neue Impulse in der Sitzung zu ermög
lichen.
2. „Stupid-Stick-Nudge“: Wer aus einem Stapel Karten eine
Art Joker-Karte zieht, darf etwas Ketzerisches, Unrealis
tisches oder Gewagtes sagen, ohne mit negativer Kritik
rechnen zu müssen.
3. „ Fishbowl-Nudge“: Ein Raum wird in zwei Kreise vor
strukturiert. Im inneren Kreis wird diskutiert, im äußeren
vorerst nur beobachtet und gelegentlich weiterführendes
Feedback zum Fortgang einer Filmhandlung gegeben.

für das Feedback geben. Im „HollywoodNudge“ können Sie die erste Minute mit
den guten Aspekten (Pluses) beginnen.
Erlauben Sie den Teilnehmern erst in den
verbleibenden vier Minuten, die Möglichkeiten (Potentials) aufzuzeigen, und
betonen Sie, dass Bedenken (Concerns)
nur dann geäußert werden dürfen, wenn
gleichzeitig auch mindestens ein Verbesserungsvorschlag (Overcome) genannt
werden kann. Auf diese Weise lernen die
Teilnehmer Ihrer Meetings auf produktive
Weise, regelbasiert Feedback zu geben.
Die Vorlagen für die verschiedenen Formen des Feedbacks finden Sie auf www.
meetupbuch.de.

Foto: Getabstract

fene Wünsche und Fragen zu besprechen.
Wenn es ganz konkret um die Verbesserung von Ideen geht, dann können Sie in
Ihren Sitzungen den „Hollywood-Nudge“
mit der Formel PPCO verwenden, mit
dem sich die Autoren von Serien, wie
zumBeispiel Dr. House, in Hollywood
Feedback geben. Mit diesem Nudge können Sie und Ihre Teilnehmer im ersten
Teil gute Aspekte (Pluses) und neue Möglichkeiten (Potentials) teilen, wenn Sie
einen guten Aspekt in einer Präsentation
gesehen haben, der aber noch mehr Potenzial hätte und viel mehr oder anders
verwendet werden könnte. Im zweiten
Teil zeigt sich die Herausforderung dieser
Methode für produktives Feedback. Jeder
Teilnehmer des Meetings darf Bedenken
(Concerns), zum Beispiel über eine Präsentation, äußern.
Allerdings müssen die Teilnehmer für
jedes Bedenken, das sie anführen, mindestens eine Bewältigungsstrategie (Overcome) aufzeigen, mit der das Bedenken
verbessert oder behoben werden kann.
Wir haben diesen „Hollywood-Nudge“
oft in Meetings und Workshops verwendet und er führt wirklich zu positiven und
produktiven Feedbackrunden. Kombinieren Sie diesen und auch die anderen
beiden „Feedback-Nudges“ am besten
mit dem „Zeit-Vorgabe-Nudge“, indem
Sie pro Person maximal fünf Minuten Zeit

Während Sie die bisher vorgestellten
Nudges vor allem während des Meetings
einsetzen, bietet Ihnen der nun folgende
„Vorwissen-Abfrage-Nudge“ die Möglichkeit, die Teilnehmer bereits vor dem
Meeting einzubeziehen. Mit dem „Vorwissen-Abfrage-Nudge“ können Sie die
Teilnehmer Ihrer Meetings bereits über
die Einladung zum Meeting clever mit
dem Thema vertraut machen: Bitten Sie
die Teilnehmer bei deren Antwort, einen
Satz zum Sitzungsthema des Meetings zu
formulieren. Diesen Satz führen Sie dann
natürlich auch in der Teilnehmerliste des
Meetings neben dem Namen der Person
auf.
Wenn Sie zum Beispiel in einem Meeting die Verwendung von Tools für die
Strategiearbeit diskutieren wollen, dann
können Sie jeden Teilnehmer vorab bitten, ein Statement über die Verwendung
von Tools zur Strategiearbeit zu schreiben. Dieser plakative Satz würde dann
den anderen Teilnehmern im Vorfeld des
Meetings bereits einen Eindruck geben,
welche Aspekte des Themas die anderen
Meeting-Teilnehmer beschäftigen. Diese
Aussagen könnten Sie auch während
des Meetings nutzen und die Teilnehmer bitten, das Statement im Detail zu
erläutern oder dazu Stellung zu nehmen.
Eine Variante dieses Nudges wäre, wenn
Sie als Meeting-Leiter jeden Teilnehmer
im Vorfeld bitten, sein exklusives Wissen
mit Ihnen per E-Mail oder persönlich zu
teilen. Dies ist insbesondere hilfreich, da
das Teilen von exklusivem Wissen häufig
nicht in Meetings selbst stattfindet.
Martin J. Eppler, Sebastian Kernbach

Award-Gewinner. Dr. Sebastian Kernbach (li.) ist Leiter des Visual
Collaboration Lab. Prof. Dr. Martin J. Eppler ist Direktor des Instituts
für Medien- und Kommunikationsmanagement der Uni St. Gallen.
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Online-MBA:
Revolution durch Interaktion
EXECUTIVE MBA. Die Zahl der Online-MBAs nimmt rasant zu. Hinter einem guten OnlineProgramm steht neben hochwertigen akademischen Inhalten auch ein ausgeklügeltes
technologisches und pädagogisches Konzept. Insbesondere eine bislang nicht mögliche
Interaktivität unter den Studenten soll steigende Teilnehmerzahlen bringen.
Im August gab die Macquarie University
Graduate School of Management im australischen Sydney den Start eines neuen
Online-MBAs bekannt. Der Studiengang
soll auf der Lernplattform „Coursera“ laufen und ist nach einem Angebot der University of Illinois bereits der zweite MBA
einer international akkreditierten Schule
auf dieser Plattform.
Dabei soll sich der neue australische Global MBA erheblich von den traditionellen
MBA-Programmen unterscheiden. Statt

auf die traditionellen Kernfächer eines
MBA-Studiums (wie Rechnungswesen,
Finanzbuchhaltung, Controlling sowie
Strategie und Human Resources) setzt er
auf sechs interdisziplinäre Fähigkeiten,
darunter Führen, Analysieren und Problemlösen. Und er bietet ein „aufstock
bares Modell“ an.
Die Teilnehmer können beliebig einzelne
Kurse absolvieren, bekommen dafür ein
Zertifikat und können die dann zu einem
MBA-Abschluss aufstocken. Erfasst die

Foto: IE Business School

Stichwort. Bildunterschrift, Bildunterschrift, Bildunterschrift, Bildunterschrift, Bildunters Bildunterschrift, Bildunterschrift,

42

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018

Disruption nun auch den MBA-Markt?
„Der Markt verändert sich ständig und
Onlineprogramme sind derzeit eines der
heißen Themen“, sagt Tim Mescon, Executive Vice President und Chief Officer
für Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei der weltweit größten Akkreditierungsorganisation „AACSB International“.
Gute Online-MBAs stellten nicht nur das
Lernmaterial online zur Verfügung, sondern seien auch sehr interaktiv. „Das ist
eine phantastische Alternative zum Präsenzstudium“, so Mescon.

Laut einer Analyse der Akkreditierungsorganisation AACSB ist ihre Zahl von
2013 bis 2018 weltweit um 69 Prozent gestiegen. In den USA liegt die Steigerung
ebenfalls bei 69 Prozent. Dort gibt es
154 Online-MBAs. In Europa sind es lediglich sechs Programme. 2013 waren es
fünf. Und auch Asien holt auf und erhöht
die Zahl von einem auf vier Programme,
eine Steigerung von 300 Prozent. Befragt
wurden dabei nur die von der AACSB
akkreditierten Schulen. Die Gesamtzahl
der Online-MBAs dürfte daher wesentlich
höher liegen. Und weitere Programme
wurden bereits von vielen Business
Schools angekündigt.

Onlinevarianten werden
immer attraktiver

Online Lernen. Die IE Business
School in Madrid setzt auf
Videokonferenzen (links) und das
Imperial College in London ist stolz
auf pädagogisch vorbildlich
layoutete, interaktive Kurse.

So gab das Technologieunternehmen
„2U, Inc.“ mit Sitz in Lanham (Delaware,
USA) vor Kurzem in einer Pressemitteilung bekannt, ab dem Jahr 2019 drei neue
Online-MBAs an der University of California Davis, an der Pepperdine University und am University College London
anzubieten. Damit erhöht sich die Zahl
der Online-MBAs, die auf die Technologie
von „2U“ setzen, bis Ende 2019 auf mindestens zehn. Bisher arbeiten unter anderem die Kenan-Flagler Business School
an der University of North Carolina, die
Jones Graduate School of Business an der
Rice University und die Kogod School of
Business an der American University mit
dem Plattformspezialisten „2U“ zusammen. Das University College London ist
die erste Schule in Europa.
„2U“ bietet den Hochschulen cloud
basierte Software, um Onlinestudiengänge mit Live-Video-Klassen und einer
E-Learning-Plattform zu erstellen. Die
MBA-Programme gehören zu den hochpreisigen Studienangeboten im Onlinebereich. Das liege vor allem daran, dass
„2U“ etwa 50 bis 60 Prozent der Einnahmen für sich beanspruche, so das
MBA-Portal Poets & Quants. So kostet der
„MBA@Rice“ an der Rice University in
Texas, der im Oktober erstmals startete,
109.400 US-Dollar. Der „MBA@UNC“ an
der Kenan-Flagler Business School liegt
bei stolze 124.345 US-Dollar.
Auch bei den MBA-Interessenten wird
die Onlinevariante immer beliebter. Das R
wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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R zeigt eine aktuelle Umfrage „Tomorrow’s
MBA“ der Beratung Carrington Crisp,
bei der 1.256 potenzielle MBA-Studenten
weltweit befragt wurden. Zwar ist das
einjährige Vollzeitstudium mit 29,9 Prozent noch immer die beliebteste Studienform, gefolgt vom zweijährigen Vollzeitstudium, wie es vor allem in den USA dominiert, mit 26,9 Prozent. Doch der reine
Online-MBA liegt bei erstaunlichen 17,4
Prozent und der Blended-Learning-MBA
mit Präsenz- und Onlinephasen bei 7,9
Prozent.
Auch Ignacio Gafo, Associate Dean an der
IE Business School in Madrid, beobachtet
seit einiger Zeit ein ausgesprochen rasantes Wachstum bei den Online-MBAs. Der
Marketingprofessor sieht dafür vor allem
drei Gründe: Die neue Generation der
Studierenden sei einfach offener für und
vertrauter mit dem Onlinelernen, zumal
das mehr Flexibilität biete – denn die
Teilnehmer könnten lernen, wann und
wo sie wollten. Neue Technologien – angefangen vom schnellen Internetzugang
bis zur attraktiven Virtual Reality – hätten
außerdem die Qualität der Programme
und die Interaktionsmöglichkeiten enorm
verbessert.

Die Qualifikation der Absolventen leidet überhaupt nicht
Und drittens hätten die Pioniere wie die
Kenan-Flagler Business School und die
IE Business School eindeutig gezeigt,
dass die Qualifikation der Absolventen

sehr hoch sei. Allerdings verbergen sich
hinter dem Begriff Online-MBA sehr unterschiedliche Formate, warnt Professor
Gafo. Da seien einmal die klassischen
Fernuniversitäten, die früher ihre Studienbriefe per Post verschickten und sie heute
online zur Verfügung stellen, aber oft nur
wenig Interaktionsmöglichkeiten böten.
Weiter gebe es reine Onlineprogramme
und Blended-Learning-Programme, also
Onlineunterricht kombiniert mit Präsenzphasen.

Videokonferenzen und Onlinefeedback selbstverständlich
„Ein gutes Fernstudium sollte heute online sein und interaktive Online-Tools
wie Videokonferenzen und Feedback anbieten“, sagt David Lefevre, Direktor des
Edtech Lab am Imperial College in London. Doch viele Programme hätten den
Übergang zu guten Onlineprogrammen
bisher nicht geschafft. Anders sei das bei
neuen Programmen, die bereits als Onlinestudiengänge konzipiert wurden und
ihr Lernmaterial und ihre pädagogischen
Methoden von Anfang an an die digitalen
Technologien angepasst hätten.
„Die größte Revolution ist die Interaktion“, behauptet Paolo Taticchi, Programmdirektor des Global Online MBA
an der Imperial College Business School.
Wobei „interaktiv“ eigentlich nicht das
richtige Wort sei, denn es gehe vor allem
um das aktive Engagement der Teilnehmer. Das können Live-Diskussionen über

Online-MBAs weltweit auf dem Vormarsch

Region

2014

2015

2016

2017

2018

Veränderung
2014 zu 2018

Asien

1

2

2

4

4

300 %

Europa

5

7

7

7

6

20 %

Nordamerika

91

100

119

128

154

69 %

Total

97

109

128

139

164

69 %
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Quelle: AACSB (Trendanalyse 2018)

Marktbeobachtung. Die Tabelle zeigt die Anzahl der BusinessSchulen weltweit, die einen vom AACSB-Institut akkreditierten
Online-MBA anbieten.

Fallstudien sein oder die Teilnehmer müssen zum Beispiel ein fünfminütiges Video
zum Thema nachhaltiger Entwicklung in
ihrem Land anfertigen, hochladen und
sich dann gegenseitig bewerten. In jedem
Modul gibt es zwei bis drei Live Sessions
und einmal pro Woche ein Tutorial. „Das
ist wesentlich für unseren Erfolg und
sorgt dafür, dass die Abbruchquote unter
zwei Prozent liegt“, betont Professor
Taticchi.
Zudem nutzt die Schule Learning Analytics: Algorithmen analysieren die Verhaltensmuster des Lernenden, um ihm
die passende Unterstützung anzubieten.
Derzeit studieren insgesamt 162 Teilnehmer in dem zweijährigen Global Online MBA. Sie sind im Schnitt 35 Jahre
alt, haben elf Jahre Berufserfahrung und
stammen aus 50 Ländern. „Die Teilnehmer haben uns zurückgemeldet, dass
sie so viel wie möglich interagieren
möchten“, sagt Professor Taticchi. Zwar
laufen rund 90 Prozent des Programms
asynchron, die Teilnehmer sind also nicht
gleichzeitig aktiv, aber es gibt eben auch
Präsenzphasen, die von den Studierenden
gut angenommen werden.

Präsenzphasen immer noch
wichtig
Anfangs kamen die Teilnehmer zu Beginn des Studiums für eine Woche auf
den Campus nach London und im zweiten Jahr für zwei Wochen. Nun kommen
sie am Anfang eine Woche und machen
am Ende des zweiten Jahres ein achttägiges Capstone-Beratungsprojekt. „Zwei
Wochen waren für einige Teilnehmer zu
lang, weil sie dafür ihren gesamten Urlaub opfern müssen“, so der MBA-Direktor. Zudem können die MBA-Studenten
gemeinsam mit den Vollzeitstudenten an
einem viertägigen Wahlkurs in London
teilnehmen. Seit 2017 gibt es noch weitere
Optionen. Sie können einen Blockkurs an
einer der internationalen Partnerschulen
absolvieren. In Deutschland kooperiert
das Imperial College dabei mit der HHL –
Leipzig Graduate School of Management
und bietet einen zweiwöchigen Kurs in
Automatic Industry an.
Und es gibt eine neue Form der Wahlkurse, die sogenannten Glocal Electives.
„Da geht es darum, ein globales Thema
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auf lokaler Ebene zu diskutieren“, erklärt
Professor Taticchi. So fand ein Kurs zur
Zukunft der Städte in New York statt und
die Stadt diente dabei gleichzeitig als Fallstudie. In diesem Jahr gibt es zudem das
Thema „digitale Chancen“ in Tel Aviv
und das Angebot soll weiter ausgebaut
werden. Wie wichtig Präsenzphasen
sind, weiß man auch an der IE Business
School, wo rund 600 Studenten in den
drei Online-MBAs studieren. So hat der
Global MBA 20 Prozent Präsenzanteile,
der Executive MBA 40 Prozent und der
Global Executive MBA sogar 50 Prozent
oder 40 Tage. „Bestimmte Kompetenzen
wie Verhandeln lassen sich im persönlichen Kontakt einfach besser trainieren“,
erklärt IE-Professor Gafo. Auch experimentelles Lernen, bei dem man etwas
ausprobieren muss, finde immer im Präsenzunterricht statt. Dagegen ließen sich
akademische Inhalte gut online vermitteln.
Ende 2016 präsentierte die spanische
Business School mit ihrem WOW-Room
das Klassenzimmer der Zukunft. Der
WOW-Room ist ein Raum auf dem IECampus in Madrid mit 48 Bildschirmen
auf einer Gesamtfläche von 45 Qua
dratmetern, die in U-Form angeordnet
sind und einen 200-Grad-Blick ermöglichen. Der Professor steht in dem Raum
und sieht die bis zu 60 Studenten, die
irgendwo auf der Welt sitzen, auf den

London City. Hinter dieser Glasfassade residiert das Imperial College.
IT-Spezialisten arbeiten hier an einer verbesserten, interaktiveren Lernplattform.

Bildschirmen. Das System zeigt zum Beispiel an, wer sich meldet und ermöglicht
Abstimmungen. Zudem werden über
eine Software zur Gesichtserkennung die
Emotionen der Studenten erfasst. Sinken
die Werte unter einen festgelegten Level,
erscheint ein roter Rahmen um das Bild
des Studenten und signalisiert dem Professor, dass dieser gerade nicht bei der
Sache ist.

Eine eigene oder eine fremde
Lernplattform?
Auch Videos etwa von Firmenbesuchen
und Simulationen lassen sich einspielen.

So können im WOW-Room reale Situationen simuliert werden, bei denen Studenten etwa eine Krise bewältigen, Produktionsabläufe in Fabriken definieren oder
diplomatische Konflikte zwischen den
Ländern lösen müssen. „Wir erkunden
gerade, wie wir unsere Studenten mithilfe
von virtueller Realität in bestimmte Situationen versetzen können“, erzählt Professor Gafo. „Wir probieren ständig neue Sachen aus und haben viele Pilotprojekte“,
sagt der Marketingprofessor. Wichtig sei
es dabei, eine gesunde Balance zwischen
den neuesten Technologien, akademischer Strenge und der passenden Pädagogik zu finden.
R
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auf ihre eigene Lernplattform. Von der
Nutzung der großen Plattformen wie
Coursera, 2U oder Blackboard – wie sie
die meisten Schulen nutzen – hält der IEProfessor nicht viel. Denn sie böten nicht
unbedingt die beste Option, weil ihre pädagogischen Methoden oft limitiert seien.
Das sieht auch Imperial-Manager Lefevre
so. Die Plattformen seien vor allem für
MOOCs (Massive Open Online Courses)
und die Vermittlung von Inhalten entwickelt worden. „Die Kurse sind oft extrem
langweilig, weil keine ausgefeilte Pädagogik dahintersteht, alles anonym abläuft
und es kaum Interaktion gibt“, erläutert
Lefevre.

Aktuelles Wirtschaftsgeschehen in Onlinekurse einbauen
Auch das Imperial College setzt daher
auf seine eigene Plattform und ein großes eigenes Edtech-Team. „Die Art der
Interaktion ändert sich rapide mit neuen
Technologien“, betont Imperial-MBADirektor Taticchi. „Wenn man Marktführer sein will, muss man seine Plattform
daher ständig aktualisieren.“ Demnächst
will die Business School ein radikal neues
Update seiner Plattform vorstellen. Damit
sollen die Dozenten ihre Kurse einfach
selbst gestalten und aktualisieren können. „Wenn der Brexit schiefgeht oder
wenn ein amerikanischer Präsident eine
ökonomisch dumme Entscheidung trifft,
können sie das dann ohne Verzögerungen live in den Kurs integrieren“, erklärt
Imperial-Mitarbeiter Lefevre.

Foto: Martin Pichler

R Dabei setzt die spanische Business School

ESMT. Die Baustelle des Berliner Stadtschlosses rückt an das Gebäude der
ESMT-Business-School heran. Dort wird an neuen Online-Angeboten „gebaut“.

Zudem teste man gerade einen Tutor,
der mithilfe von künstlicher Intelligenz
rund um die Uhr Fragen der Studenten
beantwortet. Die Beispiele zeigen: Hinter
einem guten Online-MBA steht ein ausgeklügeltes technologisches und pädagogisches Konzept und keineswegs eine
Billigvariante, wie sie manche Fernhochschulen anbieten. So kostet der Global
Online MBA am Imperial College rund
40.000 Euro, der Global MBA an der IE
Business School sogar 51.200 Euro.
„Es interessiert uns nicht, ob ein MBA-Programm im Präsenzunterricht, digital oder
blended unterrichtet wird“, sagt AACSBManager Mescon über die Art eines Akkreditierungsverfahrens. „Wir behandeln
alle Programme gleich und sie müssen un-

sere Akkreditierungsstandards erfüllen.“
Allerdings erfassen die nicht, wie gut die
Interaktionsmöglichkeiten sind.
Skeptisch ist AACSB-Manager Mescon allerdings bei den aufstockbaren Programmen. „Zu einem MBA-Programm gehören
die Kernfächer“, betont der Amerikaner.
„Das ist die DNA eines MBA.“ „Arbeitgeber erwarten von einem MBA-Absolventen bestimmte Fähigkeiten und ein gutes
Verständnis aller Managementfunktionen“, unterstreicht auch Imperial-Manager Lefevre. „Und unsere Aufgabe ist es,
unseren Studenten die besten Karrierechancen zu bieten.“
Daher wähle die Schule und nicht der
Student die notwendigen Kurse aus. Auch
IE-Professor Gafo hält nichts davon, sich

nach Belieben einzelne Kurse auszuwählen, die man gerade braucht oder die interessant sind. „Wenn ich einen Kurs in
Data Analytics absolviere, aber keine Statistikkenntnisse habe, macht das wenig
Sinn, weil mir die Grundlagen fehlen“,
so der Professor. Wenn man die Dinge zu
sehr vereinfache, sei das zwar attraktiv,
aber es bringe letztlich wenig. Zudem
spiele die Gemeinschaft der Klasse, die
das Studium gemeinsam beginnt und beendet, eine entscheidende Rolle. Sie sei
vor allem wichtig für die gegenseitige
Unterstützung und daher auch der Grund
für die niedrige Abbrecherquote. Auch
am Imperial College setzt man daher auf
ein sogenanntes Lockstep-Programm, bei
dem alle Teilnehmer das Programm im
selben Tempo durchlaufen.

Zurückhaltung in Deutschland
Während die Zahl der Online-MBAs weltweit steigt, zeigen sich die deutschen

Schulen noch zurückhaltend. „Wir planen derzeit keinen Online-MBA“, sagt
Professor Martin Fassnacht, akademischer Direktor der MBA-Programme
an der WHU – Otto Beisheim School of
Management. Man lege viel Wert auf
persönliche Kontakte und den persönlichen Austausch. Aber natürlich müsse
man überlegen, welchen Mehrwert man
mit dem Präsenzprogramm biete und
zunehmend digitale Elemente wie etwa
das Live-Streaming von Gastrednern integrieren. Auch an der Frankfurt School
of Finance and Management gibt es derzeit keine Pläne für einen Online-MBA.
„Wir sind von den Vorteilen der realen
(nicht virtuellen) Face-to-Face-Interaktion
überzeugt, arbeiten aber selbstverständlich an einer verbesserten Nutzung der
technischen Möglichkeiten außerhalb des
Unterrichts“, so Professor Markus Mädler, Leiter der MBA-Programme. An der
TUM School of Management sei man gerade dabei, den Markt zu sondieren, um

eine passende Marktlücke für sein Profil
„Management & Technology“ zu entdecken, sagt Bernhard Kraus, Managing
Director Executive Education. Auch an
der ESCP Europe in Berlin gibt es derzeit
keine konkreten Pläne für einen reinen
Online-MBA. Allerdings würden die Onlinekomponenten im Vollzeit-MBA ausgebaut und beim Executive MBA kann man
bereits seit diesem Frühjahr das General
Management Programm (GMP) – und
damit die erste Stufe des Executive MBAs
– auch im Blended-Learning-Format mit
zwei Präsenzphasen absolvieren.
Große, aber noch geheime Pläne hat dagegen die ESMT in Berlin, die zusammen
mit drei renommierten internationalen
Business Schools demnächst eine neue
Onlineplattform anbieten will. Norbert
Sack, Dean für Executive Education, verkündete dazu bereits: „Wir werden die
ESMT zu einem Marktführer für Onlineangebote ausbauen.“
Bärbel Schwertfeger
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Kulturelle Vielfalt trägt zum
Geschäftserfolg bei
CULTURAL DIVERSITY MANAGEMENT. Beim „Cultural Diversity Management“ handelt
es sich um ein Konzept, bei dem die kulturelle Vielfalt der Beschäftigten dazu genutzt
wird, um als Unternehmen agiler, frischer und besser zu werden. Es entsteht eine
Unternehmenskultur, in der die unterschiedlichen Stärken der Beschäftigten
wertgeschätzt werden.
Wie langweilig wäre ein klassisches Kon
zert, wenn alle Musiker nur Kontrabass
spielen würden. Erst durch die Vielfalt
der Instrumente entsteht ein beeindru
ckendes Konzert, das zu Herzen geht.
In der Arbeitswelt verhält sich das nicht
anders. Wer sein Team – um bei diesem
Beispiel zu bleiben – nur mit einem In
strument besetzt, darf sich nicht wun
dern, wenn die Musik eintönig und lang

Charta der Vielfalt
Verpflichtung. Als Unternehmens
initiative mit Sitz in Berlin för
dert die Charta der Vielfalt (www.
charta-der-vielfalt.de) die Integra
tion von Diversität, also die Unter
schiedlichkeit von Menschen, als
festen Bestandteil in der Unterneh
menskultur. Sie ist ein Bekenntnis
zum wirtschaftlichen Nutzen von
Vielfalt und zu Toleranz, Fairness
und Wertschätzung in der Arbeits
welt und Gesellschaft.
Alle Unterzeichner verpflichten
sich, ihre Mitarbeiter gleicherma
ßen zu respektieren – unabhän
gig von Geschlecht, Nationalität,
ethnischer Herkunft, Religion oder
Weltanschauung, Behinderung,
Alter, sexueller Orientierung und
Identität sowie unabhängig von der
Rolle und Gruppenzugehörigkeit im
Unternehmen.
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weilig klingt. „Diversität“ bedeutet genau
das: Ein Orchester zu bilden mit vielfälti
gen Instrumenten, die im Idealfall hervor
ragend zusammenspielen. Die Aufgabe
des Dirigenten, also von Führungskräften
und Personalabteilungen, ist es, dafür zu
sorgen, dass die Instrumente richtig be
setzt werden, Bläser und Streicher sich
ihrer unterschiedlichen Rolle bewusst
sind und sie akzeptieren und leiden

schaftlich ausfüllen. Gute Lexika überset
zen „Diversität“ trefflich mit Vielfalt. Na
türlich wissen wir alle, dass jeder Mensch
anders ist, seine eigene kulturelle, soziale,
individuelle Prägung hat – doch oft um
geben wir uns – beruflich wie privat – am
liebsten mit Personen, die genauso ticken
wie wir selbst, ähnliche Sichtweisen und
Vorlieben haben. Das erleichtert – zumin
dest auf den ersten Blick – das Leben.

AUTOR
Mattias Schwarz
Zumindest im Beruf führt dieser Weg
aber eindeutig in eine Sackgasse. Und
zwar aus mehreren Gründen: Diversität
macht Unternehmen wettbewerbsfähiger.
Sie sollten die Vielfalt und unterschied
liche Herangehensweisen ihrer Beschäf
tigten deshalb nicht nur nutzen, sondern
aktiv fördern, weil sich die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter mit ihren individuel
len Potenzialen dann viel besser einbrin
gen können. Willkommener Nebeneffekt,
wenn eine Firma sich entscheidet, die Di
versität ihrer Mitarbeiter zu fördern: eine
höhere Identifikation mit dem Unterneh
men und eine geringere Fluktuation. Dass
eine möglichst niedrige Fluktuation bei
dem vorherrschenden Fachkräftemangel
an Bedeutung gewinnt, versteht sich von
selbst. Unternehmen, die sich für ein ak
tives Cultural Diversity Management ent
scheiden, gehen weit über den Gedanken
der Gleichstellung sogenannter Minder
heiten hinaus. Sie schaffen so ein offenes,
von Toleranz geprägtes Klima.

Was ist „Cultural Diversity
Management“?
Cultural Diversity Management ist ein
Konzept und eine Chance für Firmen, agi
ler, frischer und besser zu werden. Die
Wertschätzung der Angestellten mit ihren
individuellen Eigenschaften erhöht die
Motivation. Kluge Führungskräfte nutzen
die kulturelle Vielfalt der Beschäftigten
und setzen das Potenzial gezielt in der
Personal- und Organisationsentwicklung
ein. Durch Cultural Diversity Manage
ment wird in Unternehmen das Bewusst
sein geschärft, unterschiedliche Stärken
der Beschäftigten wertzuschätzen, sowie
gegenseitigen Respekt und Akzeptanz zu
fördern. Das wird immer wichtiger, denn
Firmen werden verstärkt mit diesen He
rausforderungen und Rahmenbedingun
gen konfrontiert:
•	
Die Geschäftstätigkeit wird globaler.
Unternehmen und Beschäftigte müssen
sich auf unterschiedlichste Kulturen
einstellen.
•	
Die verstärkte Migrationsbewegung
und der Fachkräftemangel führen dazu,
dass wir alle immer mehr Kontakte zu
Menschen aus verschiedenen Kultur
kreisen haben, egal, ob wir das wollen
oder nicht.

•	Zukunftsforschern zufolge schreitet der
Individualisierungsprozess in westli
chen Gesellschaften weiter voran.
•	Der Innovationsdruck erhöht sich, un
terschiedliche Herangehensweisen er
höhen die Erfolgswahrscheinlichkeit.
•	Durch
Unternehmenszusammen
schlüsse und -übernahmen auf inter
nationaler Ebene müssen sich Beschäf
tigte auf Vorgesetzte sowie Kollegen
aus anderen Kulturen einstellen.

Was bringt Cultural Diversity
Management?
Der wirtschaftliche Nutzen von Cultural
Diversity Management ist vielfältig. Un
ternehmen profitieren konkret von
•	Mitarbeitermotivation: einer motivier
ten Belegschaft, die zudem eine höhere
Arbeitseffektivität zeigt.
•	Kreativität und Innovation: Probleme
werden kreativer, flexibler und innova
tiver angegangen.
•	Arbeitsklima: gut qualifizierte Personen
wählen gerne Firmen als Arbeitgeber,
in denen sie ihre Talente bestmöglich
einbringen können, unabhängig von
Geschlecht, Religion oder Hautfarbe.
•	Wertschätzung: Wenn Mitarbeiter die
Vorteile der Diversität sehen und das
Unternehmen diese lebt, so hilft das
auch, Intoleranz und Diskriminierung
entgegenzuwirken.
•	
Da die Rechtsvorschriften ebenfalls
verstärkt in Richtung Diversität gehen,
sollten Firmen auch vor diesem Hinter
grund offen sein für kulturelle Vielfalt.
Zudem führt Vielfalt im Unternehmen zu
einem besseren Image und stärkt das Un
ternehmen nach innen und außen. Viele
Firmen erkennen die Verschiedenartigkeit
ihrer Mitarbeiter daher inzwischen als
Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Leis
tung, Mitarbeitermotivation, Förderung
der Kundenbeziehungen und Rekrutie
rung von Fachkräften.
Die Implementierung eines erfolgreichen
Cultural Diversity Managements ist zen
trale Aufgabe der Unternehmensleitung.
Im Idealfall überträgt sie die praktische
Umsetzung einem Diversity Manager,
der Mitglied der Geschäftsleitung oder
ihr als Stabstelle direkt untergliedert ist.
Diversity Manager arbeiten eng mit der
Personalabteilung, den Arbeitnehmerver

ist Geschäftsfüh
rer des Weiter
b il dung s di e n s t
leisters Berlitz,
der allein in Deutschland an über 50
Standorten tätig ist. Die insgesamt
2.000 bundesweit tätigen Beschäftig
ten erwirtschafteten im Jahr 2017 an
über 50 Standorten einen Umsatz von
gut 70 Millionen Euro.

Berlitz Deutschland GmbH
Hahnstraße 68-70
60528 Frankfurt
Tel. +49 69 666089-0
www.berlitz.de

tretern und anderen Interessengruppen
zusammen. Die Frage „Wie können wir
die kulturelle Vielfalt unserer Beschäftig
ten positiv für sie selbst und unser Un
ternehmen nutzen?“ treibt ihr Handeln
an. Ihr Auftrag: die kulturelle Vielfalt als
ganzheitliches Unternehmenskonzept zu
fördern und in der Unternehmenskultur
zu verankern. Zur Umsetzung stehen Di
versity Managern folgende Instrumente
zur Verfügung:
•	Informationsveranstaltungen und Workshops: Erfolgreiches Cultural Diversity
Management gelingt nur unter Einbe
ziehung der Belegschaft.
• Sprachtrainings: Die Sprache als Kern
einer jeden Kultur unterstützt das ge
genseitige Verständnis.
•	Interkulturelle Trainings: Sie fördern
eine offene Organisationskultur und
gegenseitiges Verständnis.
•	Coaching von Führungskräften: Sie wer
den durch unterstützende Maßnahmen
für die kulturellen Unterschiede im Un
ternehmen sensibilisiert.
•	Mentoring-Programme und Kultur-Tandems: Beschäftigte unterschiedlicher
Kulturkreise lernen in engem Kontakt
voneinander.
•	Berücksichtigung kultureller Besonderheiten: Vor allem Feiertage und Essge
wohnheiten sind zu beachten.
Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Personalabteilungen schaf
fen, wenn sie Diversität wirklich ernst
nehmen, dass wir von wohlklingenden
Konzerten umgeben sind. Und das ist
doch eine tolle Aufgabe.
Mattias Schwarz
wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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Warum die Motivation der
Mitarbeiter wichtiger wird
PSYCHOLOGIE. Wenn Mitarbeiter weitgehend eigenständig neue Problemlösungen
entwickeln und sich die dazu nötigen Kompetenzen auch noch selbst aneignen sollen,
müssen sie ausgesprochen hoch motiviert sein. Das setzt aber auch ein unterstützendes
Verhalten ihrer Führungskräfte voraus.

Die Personal- und Kompetenzentwicklung neu denken
Dies erschwert es den Unternehmen,
ihren Personal- und Kompetenzbedarf
langfristig zu planen. Deshalb haben
viele von ihnen in den letzten Jahren ihre
strategische, also langfristig orientierte
Personalentwicklung weitgehend auf Eis
gelegt beziehungsweise überdenken diese
grundlegend. Dabei lassen sich die Unternehmen von folgenden Grundannahmen
leiten:
1. In der modernen Arbeitswelt stehen
die Mitarbeiter immer häufiger vor neuen
Herausforderungen und Aufgaben. Also
benötigen die Unternehmen zunehmend
Mitarbeiter, die diese beherzt angehen
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Wollen – Können – Dürfen
Definition. Leistung ist das Produkt aus Wollen, Können und Dürfen –
intrinsische Motivation im Einklang mit dem Arbeitsumfeld.

KÖNNEN
Ausbildungen, Erfahrungen,
Skills, Qualifikation,
Fähigkeiten
Neigungen, Talente

Quelle: Ilea-Institut

„Welche Kompetenzen und persönlichen
Eigenschaften brauchen unsere Mitarbeiter künftig?“ Vor dieser Frage stehen
Unternehmen immer häufiger und finden
darauf nur schwer eine Antwort, denn
in der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUCA-Welt
wissen sie heute oft noch nicht, wie viele
Mitarbeiter sie in drei, fünf oder gar zehn
Jahren brauchen. Und noch weniger wissen sie, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten diese dann verfügen müssen.
Die zentrale Ursache hierfür ist: Der rasante technische Fortschritt insbesondere
im IT-Bereich eröffnet den Unternehmen
ganz neue Möglichkeiten, Probleme zu
lösen. Zudem werden neue Geschäftsmodelle möglich, weshalb nicht selten ganz
neue Mitbewerber am Horizont erscheinen und sich die Märkte der Unternehmen sowie die Bedürfnisse ihrer Kunden
immer rascher wandeln.

DÜRFEN
Hierarchie, Befugnisse,
Verantwortung, Normen und
Regeln, Unternehmenskultur
Job-Rahmen

WOLLEN
Bedürfnisse, Antriebe, Frust,
Engagement, Leistungsfreude
intrinsische Motivation

– und zwar eigeninitiativ. Denn in der
von rascher Veränderung und sinkender
Planbarkeit geprägten VUCA-Welt sind
die Veränderungen auf allen Ebenen in
den Unternehmen und in ihrem Umfeld
so vielfältig, dass der Veränderungsbedarf top-down nur noch bedingt erfasst
und befriedigt werden kann. Außerdem
würde ein solches Vorgehen das Bestreben der Unternehmen, möglichst agil,
also schnell und flexibel, zum Beispiel
auf Marktveränderungen und Veränderungen der Kundenwünsche zu reagieren,
torpedieren. Also müssen die Mitarbeiter
oft – alleine oder im Team – eigeninitiativ
aktiv werden.
2. Um die neuen Herausforderungen
zu meistern, benötigen die Mitarbeiter
auch vielfach neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. Welche diese sind, lässt sich
top-down ebenfalls immer schwieriger
ermitteln. Zudem lassen sich die Ent-

wicklungsbedarfe immer schwieriger mit
zentral organisierten Personalentwicklungsprogrammen befriedigen – unter anderem, weil die Aufgaben der Mitarbeiter
sowie ihre Vorerfahrung und ihre bereits
vorhandenen Kompetenzen verschieden
sind. Zudem würde eine strategische
Kompetenzentwicklung häufig zu lange
dauern, um auf den akuten Bedarf zeitnah zu reagieren. Also müssen die Mitarbeiter zunehmend in der Lage sein, eigenständig den Entwicklungsbedarf bei sich
zu erkennen und diesen alleine oder mit
selbstorganisierter Hilfe zu befriedigen.
Sie müssen sozusagen Selbstentwickler
werden, und ihre Führungskräfte sollten
wissen, was ihre Mitarbeiter motiviert,
um ihnen passende Aufgaben zu übertragen.
Sowohl das beherzte Angehen neuer Aufgaben und Herausforderungen als auch
das eigenständige Aneignen der hierfür

erforderlichen Kompetenzen setzen voraus, dass die Mitarbeiter eine hohe Eigenmotivation beziehungsweise intrinsische Motivation haben und sich sowohl
mit dem Unternehmen als auch mit ihren
Aufgaben identifizieren. Deshalb achten
die Unternehmen heute schon beim Einstellen neuer Mitarbeiter verstärkt darauf,
wie die betreffenden Personen „gestrickt“
sind. Außerdem ermitteln sie im Personalauswahlprozess nicht selten zum
Beispiel mit einem Analysetool wie der
MotivStrukturAnalyse MSA, was die Kandidaten motiviert und antreibt. Sind sie
zum Beispiel Personen, die gerne selbst
die Initiative ergreifen, oder arbeiten sie
lieber übertragene Aufgaben gemäß den
Vorgaben systematisch ab? Hierdurch
wollen die Unternehmen unter anderem
wirklich sicherstellen, dass die nötige
Passung zwischen dem neu eingestellten
Mitarbeiter und der vakanten Position besteht.
Doch sind die Mitarbeiter mit dem gewünschten Persönlichkeitsprofil beziehungsweise der gewünschten Motivstruktur an Bord, ist es noch keinesfalls
sichergestellt, dass diese im Betriebsalltag
tatsächlich dauerhaft das gewünschte
Verhalten zeigen, denn neben dem „Wollen“ ist hierfür stets auch ein entsprechendes „Können“ und „Dürfen“ wichtig.
Unternehmen und mit ihnen ihre Führungskräfte stehen, wenn ihre Mitarbeiter
weitgehend eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten sollen, unter anderem vor der Herausforderung, in der Organisation die hierfür nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Hierzu zählt es,
ihnen die erforderlichen Entscheidungsund Handlungsspielräume einzuräumen.
Dies setzt wiederum bei den Führungskräften einen Führungsstil voraus, der
primär darauf abzielt, die Eigenmotivation der Mitarbeiter zu nutzen. Ein solch
motivationaler Führungsstil ist aufgrund
folgender Faktoren nötig:
1. Heute werden die Kernleistungen der
meisten Unternehmen von Expertenteams in bereichs- und oft sogar unternehmensübergreifender Team- und Projektarbeit erbracht. Deshalb können die
Führungskräfte ihren Mitarbeitern immer
seltener konkrete Anweisungen geben.
Sie müssen vielmehr auf deren Motivation, Leistung zu bringen, vertrauen.

2. Gerade hoch qualifizierte Mitarbeiter,
die außer über ein großes Können auch
über eine hohe Eigenmotivation verfügen, sind in der Regel sehr selbstbewusst.
Sie erwarten nicht nur, dass sie sich bei
ihrer Arbeit weitgehend selbst verwirklichen können, sondern auch, dass sie als
Individuum wahrgenommen und gewertschätzt werden. Ist dies nicht der Fall,
wechseln sie den Arbeitgeber.
Auch deshalb ist eine neue Art der Führung nötig, die primär darauf abzielt, den
Mitarbeitern ein weitgehend ihrem Motivprofil entsprechendes Arbeitsumfeld zu
bieten, um sie dauerhaft ans Unternehmen zu binden.

Eine Kultur des wechselseitigen Vertrauens schaffen
Eine Grundvoraussetzung hierfür ist, dass
die Führungskraft die Grundmotive ihrer
Mitarbeiter kennt – also das, was diese
motiviert und antreibt. Dieses Führen der
Mitarbeiter entlang ihrer intrinsischen
Motivation wird in den kommenden
Jahren, speziell in den Unternehmensbereichen, in denen immer wieder neue
Problemlösungen zu entwerfen sind,
an Bedeutung gewinnen, während das
fachliche Führen an Bedeutung verliert.
Dieses motivationale Führen setzt ein
bestimmtes Handeln und Selbstverständnis der Führungskräfte voraus. Sie müssen unter anderem dafür sorgen, dass in
ihren Bereichen eine von wechselseitigem
Respekt vor der Unterschiedlichkeit geprägte Kultur entsteht. Ein Beispiel: Eine
planvoll-strukturierte Führungskraft führt
einen gerne spontan und flexibel agierenden Mitarbeiter, der aufblüht, wenn viele
Aufgaben zugleich auf ihn zukommen.
Dann ist es nicht zielführend, wenn der
Chef seinen Mitarbeiter „strukturiert“,
also zu ihm sagt: „Erledige zuerst die
Aufgabe A, dann B, dann C!“. Vielmehr
entfaltet der Mitarbeiter seine Motivation,
wenn er eigenständig A, B und C parallel
erledigen kann. Das bedeutet für die „ordentliche“ Führungskraft, Wertschätzung
gegenüber „Unordentlichkeit“ zu entwickeln.
Zudem müssen die Führungskräfte sich
in ihrem Führungsalltag als Befähiger
und Ermächtiger beziehungsweise Coach
ihrer Mitarbeiter verstehen. Solche Füh-

rungskräfte achten bei ihrer Führungsarbeit unter anderem darauf, dass ihre
Mitarbeiter nicht dauerhaft unterfordert
sind – denn dies erzeugt Frust bei ihnen
und führt somit zu einem Nachlassen der
Motivation. Zudem bewirkt dies keine
Entwicklung ihrer Kompetenz. Die Führungskraft achtet jedoch zugleich darauf,
dass die übertragenen Aufgaben den Mitarbeiter nicht völlig überfordern. Denn
dies erzeugt Stress, der in der Regel ein
Lernen verhindert. Ziel des Führungsverhaltens ist es, dass der Mitarbeiter sich
in einem Entwicklungskorridor bewegt,
der dazu führt, dass seine Motivation
„bedient“ wird, und seine Kompetenz
und sein Selbstvertrauen kontinuierlich
steigen.
Ein solches Führungsverhalten setzt bei
der Führungskraft voraus, dass sie außer
der Motivstruktur ihrer Mitarbeiter ihre
eigene kennt – also weiß: Was motiviert
mich, was treibt mich an? Denn nur dann
kann sie ihr eigenes Verhalten so reflektieren, dass ihr ihre blinden (Motiv-)Flecken bewusst werden und sie diese reduzieren kann, sodass ihre (Selbst-)Wirksamkeit steigt. Nur dann ist auf Dauer
ein Miteinander auf Augenhöhe und ein
kollektives Lernen möglich.
Michael Schwartz

AUTOR
Michael Schwartz
leitet das „Institut für integrale
L eb en s und
Arbeit spraxis“
(Ilea) in Esslingen bei Stuttgart, das
unter anderem Unternehmen beim
Entfalten der Motivation ihrer Mitarbeiter und Entwickeln von Hochleistungsteams unterstützt. Der
Diplom-Physiker arbeitete vor seiner
Beratertätigkeit zwei Jahrzehnte als
Führungskraft und Projektmanager in
der (Software-)Industrie.

Institut für integrale Lebens- und
Arbeitspraxis, Michael Schwartz
Rüderner Straße 9
73733 Esslingen
Tel. 0711 3513728
www.ilea-institut.de

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018

51

training und coaching

Wie der Markt für Keynote
Speaker funktioniert
MARKETING. Auf der diesjährigen „Convention“ der German Speakers Association (GSA)
in Berlin gab es „Nachhilfe“ für alle, die erst kürzlich zur Rednerszene dazugestoßen sind.
Die Leiterin einer Redneragentur erklärte, wie der Markt für Speaker aus ihrer Sicht
funktioniert. Wir fassen ihre Botschaften zusammen.

Foto: yurolaitsalbert / AdobeStock

Was sind Redneragenturen? Ach ja, das
sind doch die, die ein Rednerleben erst
so richtig lebenswert machen: Sie akqui
rieren und ziehen gut bezahlte Aufträge
an Land, sie halten den kreativen Büh
nenprofis die lästige Termin-, Reise- und
Abrechnungsorganisation vom Leib, sie
machen Marketing und PR, sie drucken
wertige Kataloge mit vielen bunten Red
nerbildchen und sind überhaupt wiesel
flinke und unverzichtbare Heinzelmänn
chen, ohne die nichts geht. Und das alles
tun sie für einen zu vernachlässigenden
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Provisionssatz, der von einer himmel
hohen Gage abgezogen wird. Der er
freuliche Löwenanteil verbleibt natürlich
verdientermaßen beim Performer an vor
derster Front.

Jeder Speaker braucht eine
starke Bühnenpräsenz
Ganz so ist es doch nicht! Gut, dass Karin
Burger von der „Agentur für Redner“ in
München (www.team-karin-burger.de)
auf der GSA Convention 2018 als erfah

rene Agentin einmal aus dem Nähkäst
chen plauderte. Tatsächlich gelang es ihr
schon in den ersten fünf Minuten, den
Mythos des umworbenen Bühnenstars
zu entzaubern und alle Zuhörer auf den
Boden der Tatsachen zurückzubringen.
Wer denkt, dass gute Redneragenturen
nur darauf warten, dass Bühnenanfänger
sie ansprechen und diese dann geduldig
mit viel Engagement zum neuen Star am
Speaker-Himmel aufbauen, ist in Burgers
Augen definitiv schief gewickelt. „Risiko
kapital“ war vielmehr das Zauberwort,

Wer Redner vermittelt
das sie zügig in die Runde warf. „Sie
brauchen Risikokapital und müssen am
Anfang viel Zeit und Geld in Ihre Professi
onalisierung als Redner investieren“, ließ
sie keinen Zweifel an dem nötigen Fleiß,
der auch im Rednergeschäft vor dem
Preis der regelmäßigen Buchungen und
hohen Gagen gefragt ist. Wichtig sind laut
Burger:
•	eine scharfe Positionierung mit einem
Kernthema, für das der Redner steht
•	
ein eindeutiges Leistungsversprechen
für den Kunden.
Das sind die Voraussetzungen dafür, in
einem Markt wahrgenommen zu werden,
in dem sich mehrere hundert KongressRedner (und solche, die es werden wol
len) um den Kuchen streiten. Immerhin
helfen ihnen dabei rund 80 Redneragen
turen, die es in Deutschland, Österreich
und der Schweiz gibt.
Eine gute Bühnenpräsenz fällt nicht vom
Himmel, sondern will intensiv trainiert
sein: Stimme, Rhetorik, ein ganz persön
licher Stil sowie ein authentisches Story
telling sind die Basics, in denen sich ein
Profi schulen lassen sollte. Und ohne aus
sagekräftige Referenzen kann auch die
beste Agentur nichts ausrichten, stellte
Burger weiterhin klar. Professionell ge
machte, emotionale Videos, die den Red
ner in seinem Element zeigen, Interviews
und Testimonials gelten als harte Wäh
rung, wenn es darum geht, an die bes
ten Aufträge zu kommen. Hinzu kommt
ein stimmig aufgesetztes Marketing, in
dem alle einzelnen Elemente auf die Posi
tionierung einzahlen: Internetauftritt,
Social-Media-Präsenz, Fotos, Pressear
beit, ein eigenes Buch als Glaubwürdig
keitsverstärker des Expertentums, ein ei
gener Youtube-Kanal. Möglichkeiten gibt
es viele, aber ihr Einsatz sollte zielfüh
rend sein und die Webpräsenz des Red
ners blütenrein: Auch nach intensivem
Googlen darf die Farbe des Images nicht
abblättern und dürfen keine Peinlichkei
ten oder Negativstimmen zutage treten.
Starallüren sind generell unangebracht,
wie Burger weiterhin betonte. Wer denkt,
dass er sich als Anfänger unter Wert ver
kauft, wenn er Chancen, umsonst aufzu
treten, ausschlägt, macht einen großen
Fehler. „Nur Bühne bringt Bühne“, weiß
die Agentin und regt darüber hinaus an,
sich in „Naturalien bezahlen“ zu las

Marktstichprobe. In Deutschland ist es nicht üblich, dass sich
Redner exklusiv an eine Agentur binden. Jede Agentur kann quasi
jeden Redner „besorgen“.
Agentur

Besonderheit

Agentur für Helden
Friedensallee 41, 22765 Hamburg,
www.agentur-fuer-helden.de

Der Fokus liegt auf den Themen Zukunft, Innovation,
Veränderung, Digitale Transformation, Modernisierung, Geschäftsmodelle der Zukunft ...

Celebrity Speakers GmbH
Elisabethstr. 14, 40217 Düsseldorf,
www.celebrity-speakers.de

Über 25 Jahre Erfahrung, Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Sport, Kultur und
Medien, rund 300 Speaker zu Businessthemen ...

Econ Referenten Agentur
Seit 1990 Recherche von neuen Trends und TheGabelsbergerstr. 36, 80333 München, men für Tagungen und Kongresse, Netzwerk von
www.econ-referenten.de
mehr als 300 Persönlichkeiten …
Experts4events Siegfried Haider
Hauptstr. 40, 82223 Eichenau,
Tel. 08141 227993-0
www.experts4events.com

Spezialisiert auf die Konzeption von Kundenveranstaltungen mit Weiterbildungscharakter. Sucht
national wie international passende Referenten,
Coaching und Beratung von Rednern.

Referentenagentur Bertelsmann
Neumarkter Str. 28, 81673 München,
www.referentenagenturbertelsmann.de

Die Referentenagentur Bertelsmann (eingebunden
in das Netzwerk des Bertelsmann-Konzerns in
Gütersloh) vermittelt Redner und Moderatoren für
Kongresse, Messen und anspruchsvolle Führungskräftetagungen …

sen. Es ist ein Filmteam vor Ort? Prima,
so kommt auch ein Frischling an gutes
Video-Material.

Agenturen leben in der Regel
von 25 Prozent Provision
Wie lassen sich die Agenturen ihre Leis
tungen honorieren? Und was leisten sie
überhaupt konkret? Auch hier gibt es
ganz verschiedene Ansätze. Abrech
nungsmodelle auf Provisionsbasis bespie
len die weite Bandbreite zwischen zehn
und 50 Prozent. Der marktübliche Durch
schnitt liegt bei 25 Prozent. Die Leistun
gen der Agentur können entsprechend
gestaffelt sein und von der reinen Ver
mittlung auf Anfrage über Matchmaking,
Kaltakquise und Terminmanagement bis
hin zur professionellen Vermarktung über
Kataloge und Großevents reichen. Letz
tere sind in der Regel extra zu bezahlen:
Ein Katalogeintrag kann bis zu 7.500 Euro
kosten.
Die Liste der im letzten Jahr am meisten
nachgefragten Themen am Rednermarkt
wirft Licht auf die Bedürfnisse der Unter
nehmen:
•	Künstliche Intelligenz
•	Digitalisierung und Transformation
•	Change und Leadership.

Aber auch die Vortragsklassiker wie „bes
sere Kommunikation“ und last, but not
least „mehr Innovationen“ standen in
2017 und 2018 laut Burger hoch im Kurs.
Die Expertin schloss mit der Bitte, dass
Speaker doch das „Keynote“ in ihrer
Berufsbezeichnung wörtlich nehmen
sollten: Ihre Aufgabe und ihre Verant
wortung sei es, bei einer Veranstaltung
den „Grundton“ zu setzen. Wenn sie es
schafften, dass die Teilnehmer in den
Pausen ihre Rede diskutierten, weil sie im
Vortrag einen Denkanstoß gefunden hät
ten, der ihnen hilft, ihr „Lebens-Puzzle“
zu vervollständigen, dann sei der Auftritt
gelungen!
Was hinter so einem Erfolg als Redner
steht, nannte die Agentin „Attitude“:
Großartige Redner stellen sich individuell
und flexibel auf den Kunden ein. Und sie
sind großzügig, geben Anfragen an Kol
legen weiter und machen so den Kuchen
für alle größer. Sensibilität für die Be
dürfnisse aller Geschäftspartner und eine
große Portion Humor sind dann noch das
Tüpfelchen auf dem „i“. Und wenn Spea
ker das Team ihrer Redneragentur proak
tiv über alles Wichtige auf dem Laufen
den halten – dann kann die Zusammen
arbeit nur großartig werden!
Dr. Petra Folkersma
wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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Weniger Fachbesucher
auf der Buchmesse
70. FRANKFURTER BUCHMESSE. Mit einem Rückgang von 1,8 Prozent bei den
Fachbesuchern ist die 70. Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. Rechnet man die
vielen Privatleute, die zur Messe kamen, dazu, dann waren insgesamt immerhin 285.024
Menschen (minus 0,5 Prozent) auf der Buchmesse. Bei den Ausstellern verzeichnete man
einen leichten Anstieg: 7.503 Aussteller aus 109 Ländern nahmen in diesem Jahr teil.

Foto: Frankfurter Buchmesse / Alexander Heimann

„Als internationalste Veranstaltung ihrer
Art ist die Frankfurter Buchmesse der ideale Ort, um über globalgesellschaftliche
Themen zu diskutieren. Wir beobachten
ein erkennbar wachsendes Bedürfnis an
politischer Teilhabe“, sagte Juergen Boos,
Direktor der Frankfurter Buchmesse. „Ob
Filmproduzenten oder Literaturagenten,
ob App-Entwickler, Buchhändler oder
Bibliothekare, ob Bildungs-Start-up oder
Datenbankspezialisten – die Frankfurter
Buchmesse bringt den Kosmos der Medienbranche an wenigen Tagen im Jahr zusammen. Alle, die in der Branche erfolgreich agieren wollen, profitieren von dem
globalen Netzwerk, vom Wissenstransfer
und von den zahlreichen zielgruppenspezifischen Angeboten, die wir für sie ent-

54

wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018

wickeln.“ Heinrich Riethmüller, der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels, ergänzte: „Die Buchmesse
zeigte sich als ein Ort der Ideen und Debatten und ein großes Fest des Lesens
zugleich. Verlage und Buchhandlungen
arbeiten intensiv an neuen Wegen zu den
Kunden von heute, das war auf der Messe
greifbar.“

Immer mehr Events
Fünf Tage lang ist Frankfurt der weltweit
größte Handelsplatz für Inhalte und Geschichten gewesen. Beobachtern ist aufgefallen, dass die Messe sich in Richtung
„Festival“ entwickelt habe. Mit viel Show
und Event sei versucht worden, insbeson-

dere Nicht-Leser für Literatur zu begeistern. Die Frankfurter Messe möchte das
Buch, genau wie in Leipzig, zum Event
machen. Schließlich hätten in den letzten fünf Jahren 6,4 Millionen Menschen
in Deutschland aufgehört zu lesen. Im
vergangenen Jahr kauften noch fast 30
Millionen Menschen mindestens ein
Buch. Das entspricht fast 45 Prozent der
Bevölkerung ab zehn Jahren in Deutschland. Klingt erst mal noch gar nicht so
schlecht. Aber: In allen Altersgruppen
gibt es Rückgänge, die stärksten in den
Altersgruppen 40 bis 49 Jahre (minus 37
Prozent), die geringsten bei den 20- bis
29-Jährigen (minus 24 Prozent), wobei
deren Kaufbereitschaft vorher schon auf
vergleichsweise niedrigem Niveau lag.

Einbrüche bei den Umsätzen werden insbesondere von den großen Verlagen der
Unterhaltungsliteratur gemeldet. „Wer
früher 1.000 Seiten Historienschmonzette
gelesen hat, der schaut sich heute genau
dasselbe im Serienformat auf Netflix an“,
brachte es eine MDR-Reporterin auf den
Punkt.

Ratgeber gefragt
Zwar kamen 1,8 Prozent weniger Fach
besucher zur Messe, aber die Branche der
Fachbücher gilt als halbwegs stabil. Medizinische, juristische, ökonomische und
andere Praxispublikationen haben ihre
Abnehmer. Gerade beim Thema Digitalisierung, das mit sehr viel Unsicherheit
und Zukunftsangst einhergeht, werden
Fachbücher zu gefragten Ratgebern. Die
Autoren können zwar den Berufstätigen
keine individuellen Ratschläge geben,
weil das Thema noch zu neu und zu
komplex ist, aber viele Berater haben in
ihren Büchern die Chancen und Risiken
der Digitalisierung gut aufbereitet.
Aber auch bei der Fachliteratur gilt: Das
Internet bedrängt den Buchmarkt und
am Ende auch die gesamte Bildung in
Deutschland. Allein von 2016 auf 2017
kletterte die tägliche Verweildauer im
Netz bei Menschen zwischen 14 und 29
Jahren um 29 Minuten auf eindrucksvolle
viereinhalb Stunden, bei Menschen zwi-

schen 30 und 49 Jahren um 35 Minuten
auf über drei Stunden. Das Internet verdrängt das Buch. Die Start-up Area für
junge Bildungsunternehmen machte die
Zukunft des Lernens anschaulich. Zwei
Dutzend Gründer aus dem Bildungsbereich, darunter professionell bereits weit
entwickelte Start-ups wie Binogi, Sofatutor, Studyhelp und Brainyoo, zeigten ihre
Lernangebote, und die sind vor allem,
klar, digital, aber darüber hinaus an den
Interessen der Lerner orientiert.
Matthias Bischoff, ein Kulturjournalist,
machte auf der Buchmesse darauf aufmerksam, dass die scharfe Abgrenzung
von gedrucktem Buch und digitalen Inhalten Unfug sei. Die Euphorie der digitalen Neuerer sei ebenso übertrieben
wie die Weltuntergangsstimmung der
Papierliebhaber. In den vergangenen Jahren hätten sich zahlreiche Anbieter, die
mit viel Elan aufgebrochen seien, um
neue Märkte und neue Zielgruppen zu erobern, wieder aus den digitalen Projekten
zurückgezogen. Die E-Reading-Plattform
„Sobooks“ etwa oder die Fachbuchplattform für Studenten „Paper C“ seien verschwunden. Eines der Vorzeigeprojekte
der Branche, die Story-Plattform „Oolipo“
des Verlags Bastei-Lübbe, sei dichtgemacht worden. Die Liste der gescheiterten Projekte ließe sich noch lange fortsetzen.
Martin Pichler

Buchmesse 2018.
Ein Publikums
magnet war der
neue „Frankfurt
Pavillon“, den
Bundespräsident
Frank-Walter Stein
meier eröffnete.
wirtschaft + weiterbildung 11/12_2018
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Foto: Stephan Rudolph-Kramer

Das wird ein schöner Monat für ...
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… Christopher Rauen,

…B
 odo Janssen,

…P
 atrick Hypscher,

erster Vorsitzender des Vorstands des
Coaching-Verbands DBVC, der nach
sechs Jahren Unterbrechung wieder
zu einem der legendär umfangreichen
BDVC-Coaching-Kongresse einladen
kann. In diesem Jahr geht es um die
digitale und virtuelle Zukunft von Coaching. Die liegt in der Begleitung von
Transformationsprozessen. 36 Referenten werden aufgeboten – darunter
Wolfgang Looss, Astrid Schreyögg,
Gunther Schmidt, Ulrich Lenz, Siegfried Greif, Elke Berninger-Schäfer,
Ulrich Dehner, Klaus Eidenschink und
Hüseyin Özdemir. Außerdem leistet
man sich den Kabarettisten Vince
Ebert als unterhaltsames Highlight am
ersten Abend.
2. und 3. November in Potsdam
www.coaching-kongress.de

den Chef der Hotelkette Upstalsboom.
Er ist auch einer der New-Work-Gurus
(„Die Wirtschaftlichkeit ist die Basis,
aber nicht der Sinn unseres Handelns“)
und darf E-Learning-Experten beim
Viwis-Bildungsforum 2018 beibringen,
dass man Wertschöpfung durch Wertschätzung erreicht. Ansonsten bietet
das Forum aktuellen Input zu Themen
wie „bessere Lernprogramme entwickeln“, „Hürden der Digitalisierung
überwinden“ oder „in virtuellen Räumen moderieren“.
7. und 8. November in Billerbeck
www.viwis.de

den umtriebigen Inhaber eines Berliner Start-ups, der sich um den ITDurchblick von Personalern sorgt. Er
darf auf dem nächsten DGFP-Kongress
eine zweiteilige Session abhalten zum
Thema „Digitale Kompetenzen erwerben oder wie man ganz einfach zum
Programmierer und Designer wird“.
Natürlich treten bei der DGFP auch
jede Menge HR-Promis auf, um über
die Zukunft der Personalarbeit zu sprechen. Mit dabei unter anderem: Ariane
Reinhart (Conti), Walter Jochmann
(Kienbaum), Hermann Arnold (Haufe),
Bettina Volkens (Lufthansa), Günter
Precht (SAP).
15. und 16. November in Köln
www.congress.dgfp.de
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… Geertje Tutschka,

… Reinhold Messner,

…D
 ave Ulrich,

Chefin des deutschen Ablegers der
International Coach Federation (ICF).
Sie darf zum zehnjährigen Jubiläum
des „ICF-Coachingtags“ einladen und
die Erweiterung auf zwei Tage bekannt
geben. Am Freitag, 16.11., geht es
ums Business (Zielgruppe: Coachs,
Berater und Personaler) und am Samstag, 17.11., gibt es für die „normalen“
Coachinginteressierten Kurzvorträge
zu den neuesten Tools und Methoden
sowie Livedemonstrationen. Außerdem
wird erstmals der deutsche „Prism
Award“ für außerordentliches Engagement bei der Implementierung einer
Coaching-Kultur in einem Unternehmen
verliehen.
16. und 17. November in München
www.coachingtag.com

den Extrembergsteiger, der als Erster
auf den Gipfeln aller vierzehn Achttausender stand. Er wird den Teilnehmern des „Change Congress 2018“
glaubwürdig erklären, wie man mit Mut
Berge versetzen kann. Die vier Schwerpunktthemen des Kongresses heißen:
Selbstverantwortung als Treiber des
Wandels, mit Netzwerken zu mehr Innovationen, Transformation durch Mitarbeiterentwicklung und Werkzeuge für
Veränderung. Die Referenten kommen
unter anderem von der Bahn, Daimler,
Vattenfall, Vorwerk, IBM, Kühne und
Nagel. Die Kongressleitung hat Isabell
M. Welpe von der TUM in München.
20. und 21. November in Berlin
www.change-kongress.de

Professor für Business an der Ross
School of Business der University
of Michigan. Von ihm stammt das
bekannte „HR-Business-Par tnerModell“, das vielen als überholt gilt.
Ob das zutrifft, kann man Ulrich („Bei
HR geht es nicht um HR, sondern ums
Business!“) auf dem diesjährigen „Drucker Forum“ selbst fragen. Andere
berühmte Keynote Speaker sind unter
anderem Clayton Christensen, Gary
Hamel, Charles Handy, Philip Kotler,
Henry Mintzberg und Rosabeth Moss
Kanter – um nur einige der 100 Referenten zu nennen.
29. und 30. November in Wien
www.druckerforum.org
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Coach & Trainer-Award 2018
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seinen renommierten „Coach & Trainer Award“. Am 10. November 2018 präsentieren drei
Finalisten live in Hamburg ihre zukunftsweisenden Tools und Konzepte. Eine Fachjury und
das Publikum küren den Gewinner. Wir berichten über den Sieger.
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BERICHT AUS POTSDAM

Jane Hart an Bord

Coaching im Wandel

Der Kongress der Learntec (29. bis 31.
Januar 2019), Europas größter Veranstaltung für digitale Bildung, wird in Zukunft
von der britischen E-Learning-Expertin Jane
Hart mitgestaltet. Wir freuen uns auf das
Kongressprogramm und berichten vorab.

Wenn Meetings in der virtuellen Realität
stattfinden, wie wird sich das Coaching verändern? Wie digital wird der Coach? Und
wie virtuell werden Coaching-Räume? Der
DBVC-Coaching-Kongress (2. bis 3. November 2018 in Potsdam) gibt Antworten.

Foto: J. Ossorio Castillo / AdobeStock
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fachliteratur
Marianne Power:
Help me: 12 Wege zur Erleuchtung,
Kailash Verlag, München 2018,
352 Seiten, 15,00 Euro

12 SELBSTOPTIMIERUNGS-ANGEBOTE IM „TEST“

Humorvolle Selbsterforschung
Marianne Power, eine junge Frau aus der britischen
Mittelschicht, ist auf der Suche nach persönlicher
Erfüllung und dem wahren Sinn des Lebens. Das
bringt sie auf die Idee, ein Jahr lang jeden Monat
einen Lebenshilfe-Klassiker zu lesen und in die Praxis umzusetzen.
Wie würde sich ihr Leben dann verändern? Könnte
sie reich werden? Schlank? Sich verlieben? Produktiver und kreativer sein? Aus dem spielerischen Experiment einer Journalistin wurde schnell Ernst, und
eine „unglaubliche Achterbahn der Selbstfindung“
(Verlagswerbung) begann. Was Marianne Power
dabei alles erlebte und wie diese Erfahrungen sie veränderten, schildert sie mit viel Selbstironie und dem
typisch englischen Humor. Eine wahre Geschichte,
zutiefst bewegend und inspirierend.
Trainer, Berater und Coachs bekommen durch dieses
Buch zum Beispiel auf 30 Seiten Einblicke in die Arbeit des US-amerikanischen Motivationsgurus Tony
Robbins. Die Autorin besuchte mit rund 7.500 anderen Teilnehmern eine Massenveranstaltung von Robbins in London (inklusive Feuerlauf am Ende). Dabei
schildert sie, wie die Teilnehmer mit Musik, Tanz und
Selbsthypnose-Übungen in eine Art Hochstimmung
versetzt werden, die sie dann bei sich „verankern“
sollen. Versprochen wird den Besuchern, sie könnten
jetzt „alle Grenzen durchbrechen“. Die Autorin war
begeistert: „Ich wollte ein ganz außergewöhnliches
Leben und es tat so gut, von Menschen umgeben zu
sein, die sich alle dasselbe wünschten.“ Außerdem
notierte Power in ihr Tagebuch: „Wir hegten keinerlei Zweifel daran, wie reich und erfolgreich Tony war,
weil er es uns pausenlos unter die Nase rieb. Trotz-
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dem kam der Gedanke auf: „Wenn dieser Tony ein
Milliardär ist, der die Welt verbessern will, warum
verlangt er dann so viel Geld?“.
Neben Tony Robbins beschäftigtesie sich noch unter
anderem mit Büchern und Seminaren zu Themen
wie „Die Angst vor der Angst verlieren“, „Sei nett
zum Geld, dann ist es immer bei Dir“, „Loslassen
und glücklich sein“, „Engel-Therapie“, „Die sieben
Wege zur Effektivität“, „Wie man sich Männer angelt“ oder „Verletzlichkeit macht stark“. Marianne
Powers Fazit: „Ich war ein Selbsthilfejunkie (der fast
3.000 Pfund für Bücher, Seminare und die Reisen zu
den Gurus ausgab). Mit jedem Seminar und jedem
Buch stiegen meine Erwartungen an das Leben.
Je höher die Messlatte lag, desto größer wurde am
Ende mein Gefühl des Scheiterns.“ Sie habe sich geschworen, sich nie mehr umkrempeln zu wollen, um
jemand „Besserer“ zu sein. Glück finde sie in der
Verbundenheit mit Freunden, die schon immer dagewesen seien.

AUTORIN
Marianne Power
ist eine junge Britin. Sie arbeitet als freiberufliche Journalistin und schreibt unter anderem für „The Daily Mail“,
„The Telegraph“ und „Grazia“. Im Januar 2014 startete
sie ein ungewöhnliches Selbsterforschungs-Projekt: Ein
Jahr lang lebte sie nach den Regeln von zwölf verschiedenen Lebenshilfe-Ratgebern. Ihre Erfahrungen teilte sie
auch in ihrem ausgesprochen erfolgreichen Blog „Help
me“. Die Autorin lebt in London.

Klärungsgespräche gut vorbereiten
Der Konfliktnavigator ist eine
praxiserprobte
Selbstcoachingmethode. Dabei steht in
erster Linie die Selbstregulation der Konfliktparteien im
Vordergrund: Wie sehr belas
tet eine Situation? Welche Bedürfnisse werden durch den
Konflikt verletzt? Und was
will ich als Konfliktpartei erreichen?
Selbstregulation, Beziehungsregulation, Sachklärung und
Prävention – diese vier Themen gliedern dieses Buch.

Checklisten und Tools aus
Psychologie und Coaching
zeigen, was die Beteiligten an
einem Konflikt für sich selbst
tun können. So ist das Buch
als Ratgeber zur Vorbereitung
auf ein Klärungsgespräch zu
empfehlen.
Auch Coachs können dieses
anspruchsvoll und tiefschürfende Buch mit Gewinn nutzen, um anderen in der Klärungsphase zu helfen. Wer
mithilfe des Buchs und/oder
eines Coachs Konflikte mit

System analysiert, findet sehr
wahrscheinlich den Hebel,
mit dem die Bearbeitung eines
Konflikts (insbesondere im
beruflichen Umfeld) rasch
zu einer tragfähigen Lösung
führt.
Claudia Eilles-Matthiessen:
Es muss nicht immer reden
sein: So lösen Sie Konflikte
am Arbeitsplatz. Mit Konfliktnavigator, Campus Verlag,
Frankfurt 2018, 261 Seiten,
29,95 Euro

Die eigenen Paradigmen hinterfragen
Täglich entwickeln Menschen
Millionen neuer Ideen. Doch
diese Ideen zünden kaum
und stoßen nur ganz selten
wichtige Entwicklungen an.
Wie kommt das? Die Autoren
sagen: „Wir verharren in Weltanschauungen und damit in
Paradigmen.“ Das gezielt zu
überwinden, ist die Aufgabe,
die sich Wilkes und Trübel gestellt haben.
Doch wie bricht man Paradigmen? „Denk niemals brav“,

lautet ein wesentlicher Tipp.
Wie das genau geht, erfährt
der Leser in Form von Umsetzungschecklisten am Ende des
Buchs.
Unter dem Strich ist „Paradigma Break“ aber kein oberflächlicher Ratgeber in Sachen
Kreativitätstechniken, sondern
eine theoretisch fundierte Anleitung, über das eigene Denken nachzudenken. Die Autoren stehen fest auf den Schultern großer (systemischer)

Vordenker. Letztlich lernt der
Leser (auch an vielen Beispielen), wie er seine eigenen, lieb
gewordenen Bewertungen
hinterfragen und sich dem
Neuen öffnen kann, um Innovationen hervorzubringen.
Malte W. Wilkes,
Hubert Trübel:
Paradigma break: Denk
niemals brav, Verlag Business
Village, Göttingen 2018,
240 Seiten, 24,95 Euro

Beispiele globaler Personalentwicklung
Neben der Digitalisierung,
den demografischen Veränderungen und dem gesellschaftlichen Wertewandel stellt
die Internationalisierung der
Unternehmenstätigkeit eine
der Kernherausforderungen
für die Personalarbeit dar.
Der vorliegende Sammelband
beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen,
Chancen und Risiken.
In insgesamt 13 Beiträgen
erörtern Vordenker aus Wis-

senschaft und Praxis aktuelle
Trends und präsentieren bewährte Best-Practice-Beispiele
sowie innovative Methoden
und Konzepte für das internationale Personalmanagement
im 21. Jahrhundert.
Der Leser erfährt, wie sich
erfolgreiche Unternehmen
(unter anderem Airbus, Audi,
BASF, 3M, Puma, Stihl und
Thyssenkrupp) den Herausforderungen der Globalisierung in ihrer Personalarbeit

stellen: vom internationalen
Talentmanagement über den
lokalen Kompetenzaufbau
und der weltweiten Wissensvernetzung bis hin zur Steuerung globaler Veränderungsprozesse.
Karlheinz Schwuchow (Hrsg.):
Internationales Personalmanagement, Verlag HaufeLexware Business Insights,
Freiburg 2018, 39,99 Euro,
212 Seiten
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hot from the US

Eine legendäre Stanford-Vorlesung als Buch

Foto: Kay Blaschke

Reid Hoffmann, Chris Yeh:
„Blitzscaling. The Lightningfast Path to Building Massively
Valuable Companies”, Currency
(Penguin Random House),
New York, October 2018,
336 Seiten, 13 Euro

Nadine Schmidt

Geschwindigkeit vor Effizienz

„

„Blitzscaling“ ist die Entscheidung, unter Unsicher
heit Geschwindigkeit höher zu priorisieren als Effizienz. Das ist insbesondere in einem Umfeld überlebenswichtig, in dem sogenannte Netzwerkeffekte
dafür sorgen, dass nur jene Unternehmen gewinnen, die als Erste den Markt dominieren („First
Scaler Advantage“): Wer bei Uber Fahrten bucht,
braucht keinen zweiten solchen Dienst.
Die Kunst des schnellen Wachstums bedeutet in
mehrerlei Hinsicht eine Abkehr von traditionellen
Managementregeln. Hoffmann und Yeh, beide ehemals erfolgreiche Gründer und heute Kapitalgeber,
verschweigen nicht, dass „Blitzscaling“ auch massive Risiken mit sich bringt: Man setzt schließlich
das ganze Geld auf eine Karte und riskiert einen
brutalen Absturz. Im Wesentlichen beschreibt das
Buch, wie man Wachstum erzwingt – indem man
zum Beispiel Preise senkt, Verlustbringer quersubventioniert, Hals über Kopf ins Ausland drängt und

Es gibt zu wenige Berater, die die
Konsequenzen digitaler Geschäfts
modelle durchdenken können.

„

auch sonst alles tut, um in einem Markt der Größte
zu werden. Durch extrem schnelles Wachstum
werden Mitarbeiter, Führungskräfte und Organisation stark gefordert: Aus familiären Teams werden
in kürzester Zeit große Bereiche mit Unterstruktur, neben Generalisten braucht es immer mehr
(externe) Spezialisten und die Gründer stehen vor
der großen Herausforderung, das Produkt mehr

und mehr loszulassen und sich strategischen Aufgaben zu widmen. Kleine Start-ups vervielfachen
oft binnen Jahresfrist ihre Mitarbeiterzahl. Dies
führt zu gänzlich neuen Anforderungen an Systeme,
Prozesse, Strukturen und den Führungsstil. Für etablierte Unternehmen dürfte die größte Herausforderung darin liegen, sich von tief in der Organisation
verankerten Führungs- und Managementansätzen
zu verabschieden und das Gegenteil dessen zu tun,
was sie einst erfolgreich machte.
Der aufmerksame Leser lernt nebenbei, wie im
Silicon Valley Unternehmenskultur gedacht wird –
teilweise erschreckend naiv und normativ. So sind
die Autoren beispielsweise von der Idee überzeugt,
dass es starke und schwache Unternehmenskulturen gibt: Während starke Kulturen aktiv durch
die Gründer geformt werden und zu engagierten
Mitarbeitern führen, entwickeln sich schwache Kulturen organisch und erlauben politische Spiele. So
einfach ist die Welt aber nicht!
Dennoch bietet das Buch wichtige Impulse
– insbesondere durch die vielen konkreten
Fallbeispiele. Gibt es doch viel zu wenige
Organisationsberater und Teamentwickler,
die auf Augenhöhe mit dem Business die
Konsequenzen digitaler Geschäftsmodelle durchdenken und bei der Gestaltung von Organisationen
ganzheitlich mitwirken können. Es genügt einfach
nicht, sich mit schillernden New-Work-Ansätzen zu
beschäftigen – ohne je darüber nachgedacht zu
haben, mit welchen konkreten Herausforderungen
Unternehmen durch die Digitalisierung konfrontiert
werden.

Nadine Schmidt, München, arbeitet als international tätige Beraterin und Executive Coach (Mail: nadine@hejmo.consulting). Sie hat unter anderem an der UC
Berkeley studiert und ist Alumna und Lecturer am CDTM (Center for Digital Technology & Management). Sie begleitet Organisationen und Führungsteams bei der
Gestaltung der Zukunft. In regelmäßiger Abfolge stellt sie an dieser Stelle neue Fachbücher aus den USA vor, deren Lektüre sich für unsere Leser lohnt.
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 70

Beeinflusse mehr,
manipuliere weniger!

„

Informationen haben. Darauf, Menschen alles zur
Verfügung zu stellen, mit dem sie sich aus freien
Stücken entwickeln können. Man erkennt Beeinflussung vor allem an Transparenz, gelebtem Respekt
und hoher Verantwortungsqualität. Sie ist der
größte Dienst, den Sie anderen erweisen können.
Das Motto: „Wir wollen uns gegenseitig transparent
positiv beeinflussen, damit jeder der Beste wird, der
er sein kann.“
Wer jetzt denkt: „Klar, die anderen manipulieren!“, den mahne ich zur Vorsicht.
Jeder sollte sich eingestehen, wie oft
Wer genügend Mut und Einsicht zur
er aus Angst zur Manipulation anderer Selbstkritik besitzt, sollte sich eingesteMenschen neigt.
hen, wie oft jeder von uns aus Angst zur
Manipulation neigt. Wenn Beeinflussung
und Manipulation zwei Räume sind, dann geht es
fordern diese Loyalität durch Schuldzuweisungen
darum, immer mehr den Raum der Beeinflussung
ein. Auf der anderen Seite verwandelt ein tiefes
und immer weniger den der Manipulation zu nutMinderwertigkeitsgefühl einen zurückhaltenden
zen. Das ist schon große Klasse! Fragen Sie sich
Menschen leicht zum Opfer von Manipulatoren. Die
doch einfach einmal, welche Art Menschen Sie als
scheinbare Sicherheit des Manipulators gibt dem
Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, Partner und Kinder
verunsicherten „Ich“ Orientierung. Diese Mechanisum sich haben wollen. Solche, die sich immer mehr
men existieren in jeder Organisation. Immer geht es
selbst finden, die wachsen und stärker werden? Die
dabei um die Unterscheidung von Manipulation und
also immer unabhängiger von Ihnen werden? Oder
Beeinflussung. Beide unterscheiden sich extrem.
solche, die Sie häufig um Rat fragen müssen, um
Manipulation bringt andere dazu, die Dinge so zu
Ihnen ein Gefühl des Gebrauchtwerdens zu vermitsehen, dass sie dem Manipulator Vorteile bringen.
teln – Menschen also, die immer abhängiger von
Die verschleierten Absichten dahinter lauten emotiIhnen werden? Na, erwischt?!
onale Abhängigkeit und Fremdsteuerung. Die Mittel
Auf dem Weg zum „transparenten Beeinflusser“
sind Schmeichelei, fehlende Kritikbereitschaft,
müssen Sie sich Ihrer Motive bewusst werden, an
Tatsachenverleugnung, versteckte Drohungen und
sich arbeiten und sich weiter transformieren. Zeigen
negatives Gerede über andere.
Sie anderen, was möglich ist und geben Sie ihnen
Wie aber funktioniert der andere Pol – die Beeinrückhaltlos alles, was die anderen zur Entwicklung
flussung? Ihre komplett andere Absicht zielt auf
benötigen. Und freuen Sie sich an deren Wachstum.
Unabhängigkeit und Stärke des anderen – SelbstSelbst wenn diese Sie dabei überholen. Das ist
steuerung - getragen von einem Menschenbild
wahre Größe. Eine Größe, die viel zu selten zu finder Förderung des freien Willens. Beeinflussung
den ist. Werden Sie zur Ausnahme: Willkommen im
vertraut darauf, dass andere stark und offen für
exklusiven Club der Menschenentwickler.
reife Entscheidungen sind, sofern sie alle nötigen
Die Angst, „nicht genug zu sein“, lässt einen
aggressiven Menschen zum überehrgeizigen
Manipulator werden. Das ängstliche „Ich“ ringt
um Daseinsberechtigung und Einfluss. Oft sind
diese „Einflussexperten“ schwer zu entlarven. Da
sie mit „Teilen und Herrschen“ führen und vorwiegend linear kommunizieren, werden sie erst durch
vertrauensvolle Querkommunikation entlarvt. Sie
setzen Loyalität vor persönliche Integrität und

„

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

„

Dass ich zum Beispiel so über meine Fehler reden kann, wie ich
es heute tue, auch über meine Geltungssucht, das habe ich meiner
Psychotherapeutin zu verdanken.

„

Dirk Roßmann (72), Gründer der Rossmann-Drogeriekette, in einem Interview mit dem „Spiegel“ Nr. 41 vom 6. Oktober
2018. Roßmann erklärte, er habe im Laufe seines Lebens auch eine Ausbildung in Gestalttherapie und TZI begonnen.

„Vielleicht darf man nicht zu schlau sein.“
Sebastian Vettel, Formel-1-Rennfahrer, auf die
Frage, welche Talente ein Rennfahrer braucht, in
der „FAZ“ vom 6. Oktober 2018
„Wen wundert es, dass Menschen, deren Werte
besonders stark sind, oft starrsinnig, unflexibel
und intolerant sind? ... Wer seine Werte über alles
stellt, stellt sie auch über die Werte der anderen.“
Richard David Precht, Vorzeige-Philosoph und
Bestsellerautor, im „Handelsblatt-Magazin“
Nr. 6/Oktober 2018
„Solange jeder Blogger davon träumt, dass seine
Gedanken als Buch erscheinen, muss man vor
der Zukunft keine Angst haben ... Das Buch ist
unzerstörbar.“
Florian Illies, Bestsellerautor und Chef des
Rowohlt Verlags, im „Spiegel“ Nr. 36 vom
1. September 2018
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„Siege erzeugen Reden und Niederlagen erzeugen
Ausreden.“
Sven Afhüppe, Chefredakteur des „Handelsblatts“
im Newsletter „Handelsblatt Morning Briefing“
vom 12. Oktober 2018
„Die Menschen können es kaum noch akzeptieren,
dass jemand andere Ansichten hat als sie selbst.
Das ist die Ironie des Internets: Das Instrument,
das die Redefreiheit fördern sollte, macht sich
daran, sie zu zerstören.“
Rowan Atkinson („Mr. Bean“), britischer
Schauspieler, in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) vom 13. Oktober 2018
„Die Schule muss stärker vermitteln, wie man
sich Wissen selbst erschließt. Durch Ausprobieren und Scheitern. Die Schule muss ein Umfeld
sein, in dem Schüler motiviert werden, Neues zu
wagen, ohne Angst vor Fehlern zu haben.“
Cord Grünewald, Senior Vice President beim
Jobnetzwerk Xing, im Interview mit dem „Focus“
Nr. 43 vom 20. Oktober 2018

„Ich habe im Alter von zwölf Jahren angefangen
zu arbeiten und das Gefühl von Selbstständigkeit
und Gebrauchtwerden hatte einen tiefen Einfluss
auf mich ... Kinder sind so unglaublich
kompetent, aber wir lassen sie nicht mal allein
zur Schule laufen.“

„Der Einzelne erbringt keinen größeren Beitrag zur
Zivilisation, als wenn er darauf verzichtet,
wahnsinnig zu werden.“

Dave Eggers, US-amerikanischer Schriftsteller, in
einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“
vom 11. Oktober 2018

Peter Sloterdijk, deutscher Philosophieprofessor,
in einem Interview mit der „Neuen Zürcher
Zeitung“ (NZZ) vom 5. Oktober 2018
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