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Steinbrücks Rhetorik

Polter-Peer im Urteil von Kommunikationstrainern

Peer Steinbrück,
der aktuelle Kanzlerkandidat
der SPD, ein selbstverliebter
Besserwisser?

NEU!

Durchbruch im Zeugnismanagement!
Der neue Haufe Zeugnis Manager Professional.
Hat Sie das Erstellen von Arbeitszeugnissen bisher viel Zeit und Nerven gekostet?
Damit ist jetzt Schluss! Der neue Haufe Zeugnis Manager Professional bindet die Vorgesetzten per
Knopfdruck von Anfang an in den Bewertungs-Prozess mit ein. Sie werden sehen: Ab jetzt erstellen Sie
Arbeitszeugnisse so schnell und einfach wie nie zuvor.

Mehr unter www.haufe.de/zeugnismanager

editorial

Achtung!
Spitze
Zielgruppen!

BDVT-Chef verspottet
seine Kritiker
Für seine heiklen (weil überzogenen) Honorarempfehlungen in
Tabellenform wurde der Berufsverband der Trainer, Berater und Coaches
(BDVT) nicht nur gelobt. BDVT-Präsident Claus von Kutzschenbach hat
sich daraufhin im BDVT-Newsletter „News & Facts“ (12.10.2012) die
Kritiker wenig wertschätzend zur Brust genommen. Den anderen
Trainerverbänden, die seiner Tabelle nichts abgewinnen konnten,
unterstellte er mehr oder weniger verklausuliert, sie hätten wohl die
Preiserhöhungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf den Euro
nicht mitbekommen.
Den Kritikern wird darüber hinaus pauschal unterstellt, nicht aus
sachlichen Gründen zu kritisieren, sondern weil ihnen die
Honorarempfehlungen nicht in ihr nicht näher beschriebenes Konzept
passten oder sie sich sonst wie angegriffen fühlten. Andere Stimmen
wurden mit einem geringschätzigen „nun ja“ abgetan. Wie radikal sich
von Kutzschenbach gegen Kritik immunisiert hat, zeigt sich in der
Behauptung, auf „alle“ vorgebrachten Gegenargumente sei man im
BDVT-Führungskreis längst schon selbst gekommen und habe sie alle vor
der Veröffentlichung der Honorarempfehlungen selbst schon diskutiert
und verworfen.

Der EntscheiderChannel für
Mittelstand und
KMU.

Die Kritik an den Honorarempfehlungen richtet sich nicht nur gegen die
absolute Höhe der vorgegebenen Tagessätze, sondern auch gegen eine
nicht nachvollziehbare Einteilung der Trainerschaft in „Starter“,
„Professional“ und „Senior Professional“. Außerdem lautete ein Vorwurf,
die Empfehlungen berücksichtigten nicht, dass in unterschiedlichen
Branchen auch unterschiedlich hohe Tagessätze für ein und dasselbe
Training gezahlt werden. Bei Einführung der Honorarempfehlungen
wollte von Kutzschenbach eine Debatte anstoßen. Es wäre ein Wunder,
wenn die jetzt noch zustande käme ...

Zielsichere B2B-Kommunikation an
Fach- und Führungskräfte aus den
Bereichen Personal, Sozialversicherung, Immobilien, Finance, Controlling, Steuern, Recht, Public Sector,
Arbeitsschutz, Marketing, Vertrieb,
Sekretariat und Vorstandsassistenz.

Allen Leserinnen und Lesern viel
Spaß und Inspiration mit unserer
neuen Ausgabe wünscht

Mediainformationen unter:
Tel. 0931 2791-770 oder

www.haufe.de/mediacenter
Martin Pichler, Chefredakteur
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KERN AG IKL Sprachzentren unter anderem in:
Aachen · Augsburg · Berlin · Bielefeld · Bochum · Bonn
Braunschweig · Bremen · Darmstadt · Dortmund · Dresden
Düsseldorf · Duisburg · Essen · Frankfurt / Main · Freiburg
Hamburg · Hannover · Heilbronn · Ingolstadt · Kaiserslautern
Karlsruhe · Kassel · Kiel · Köln · Leipzig · Mainz · Mannheim
Mönchengladbach · München · Münster · Nürnberg
Offenbach · Saarbrücken · Schweinfurt · Stuttgart · Ulm
Wiesbaden · Würzburg · Wuppertal

blickfang

Wer

Ein zwölf Monate alter Junge,
über den bis auf das Alter nichts weiter
in Erfahrung zu bringen war, sitzt in einem
verzinkten Badezuber und freut sich, im
Schaum baden zu können.

Was

Das Entscheidende an diesem
Foto ist – darüber sind sich fast alle
Betrachter einig – die Lebensfreude, die
dieses Kind angesichts eines einfachen
Badevergnügens ausstrahlt.

Diese ungetrübte Lebensfreude wünschen wir auch ...

was NOCH

Das Foto entstand im
Jahr 2001 und wurde von der berühmten
Fotografin (und Mutter) Amy Neunsinger in
Los Angeles für die Agentur Getty Images
aufgenommen.

unseren Leserinnen und Lesern für das Jahr
2013. Mit dieser Lebensfreude haben wir einmal angefangen, die Welt zu erkunden. Wir konnten uns ganz auf das konzentrieren, was in
der Gegenwart geschieht, waren offen für alles Neue und überzeugt davon, dass das Leben für uns aufregende Abenteuer und jede Menge
Spaß bereithält.
Der Weg zurück zur reinen Lebensfreude (das wissen bestimmt nicht nur die Coachs unter den Lesern) ist anstrengend, denn wir müssen
dazu die volle Verantwortung für unsere Gedanken und Gefühle übernehmen. Vielleicht sollte ein Jahreswechsel immer wieder dazu gut
sein, dass wir uns überlegen, wie oft wir uns zum Beispiel als Opfer der Verhältnisse fühlen und uns so von Lebensfreude abschneiden.
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Sie möchten sich im HR-Bereich gezielt verbessern? Und Ihre Laufbahn voran bringen? Dann haben
Sie allen Grund jetzt zum neuen »personalmagazin« zu greifen. Neben wichtigen News finden Sie
hier ein umfassendes Themenspektrum und fundierte Antworten auf sämtliche Personalfragen.
Denn wahre Profis werfen keine flüchtigen Blicke auf Informationen – sondern nehmen das Heft
selbst in die Hand.

www.personalmagazin.de
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Jetzt noch aktueller, fundierter und relevanter.
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HR ist Hochleistung
Was Sie können müssen, damit große Sprünge gelingen
BRAINTEASER So testen Sie mit
Denksportaufgaben die Analysefähigkeit von Bewerbern S. 36

S. 54

S. 14

UNTERNEHMENSWERT So
erkennen Sie zentrale Stellhebel,
auf die HR einwirken muss S. 46

VERTRAG So vermeiden Sie
Fehler in Klauseln zur Gehaltsfortzahlung bei Sportunfällen S. 70
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Mehrwertsteuer. Erst einmal wird es keine Veränderung in der steuerlichen
Behandlung von Weiterbildungsangeboten geben.

Jahressteuergesetz 2013

Entwarnung für
Weiterbildungsanbieter
Großen Aufruhr hatte der Entwurf zum
Jahressteuergesetz 2013 in der Weiterbildungsbranche verursacht. Wie berichtet,
hätte die darin geplante Umsatzsteuerbefreiung von Weiterbildungsleistungen hohe
Kosten zur Folge gehabt - für Anbieter und
Kunden. Nun ist das Vorhaben erst einmal
vom Tisch. Wie der Pressedienst des Deutschen Bundestags mitteilte, hatte es in der
öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf
„heftigen Widerspruch von den Sachverständigen gegeben“. Mit Änderungsantrag

der Koalition wurde die geplante Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen
dann zurückgenommen. Der Grund: In der
praktischen Umsetzung „drohe erheblicher
Aufwand“.
Es war der neu formulierte § 4 Nr.21
Umsatzsteuergesetz (UStG), der die
Gemüter erregt hatte. Ursprünglich sollte
dieser alle Weiterbildungsleistungen von
der Umsatzsteuer befreien, um so eine
EU-Richtlinie umzusetzen. Damit wäre der
Vorsteuerabzug für die Eingangsleistungen

der Seminaranbieter, wie beispielsweise für
Trainerhonorare oder Schulungsunterlagen,
entfallen. Die Umsatzsteuer hätte sich von
einem durchlaufenden Posten zu einem
handfesten Kostenfaktor entwickelt. Die so
entstandenen Mehrkosten hätten auch die
Seminarteilnehmer tragen müssen. Weiterbildung und Personalentwicklung wären
teurer geworden.
Nun bleibt abzuwarten, wie die Bundesregierung die EU-Richtlinie umsetzen wird.
Es wird einen zweiten Versuch geben.

Neuwahlen
Vergütungs-Check

Gehalt für festangestellte
Persönlichkeitstrainer gestiegen
Über alle Firmengrößen hinweg beträgt der Gehaltszuwachs von festangestellten
Persönlichkeitstrainern und
Coachs gegenüber 2011
plus vier Prozent. Das hat
das „Personalmagazin“ in
Zusammenarbeit mit „Personalmarkt Services“ in einer
Analyse herausgefunden. In
Unternehmen mit mehr als
1.000 Mitarbeitern verdienen
angestellte Persönlichkeitstrainer und Coachs durch-
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schnittlich 59.398 Euro im
Jahr. In der kleinsten Größenkategorie mit Unternehmen
unter 21 Mitarbeitern verdienen die Trainer durchschnittlich 39.306 Euro. Zusätzlich
erhalten die angestellten Trainer und Coachs zu 22 Prozent
Prämien, zu 20 Prozent eine
betriebliche Altersversorgung
und zu 17 Prozent einen Firmenwagen. Diese Prämien
bewegen sich zwischen 3.800
Euro und etwa 16.000 Euro.
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BDU erweitert sein
Präsidium
Die Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) haben
Antonio Schnieder zum Präsidenten wiedergewählt. Er bekleidet dieses Amt schon
seit 2007. Zudem ist er Vorsitzender des
Aufsichtsrats von Capgemini Deutschland.
Als Vize-Präsidenten wurden Jörg Lennardt, Experconsult-Gruppe, und Herbert
Mühlenhoff, Mühlenhoff Managementberatung GmbH, sowie Stephan Teuber,
Loquenz GmbH, in ihren Ämtern bestätigt.
Zudem wurde das Präsidium erweitert und
zusätzlich Dr. Regina Ruppert, Selaestus
Personal Management GmbH, sowie HansWerner Wurzel, Bearing Point GmbH, ins
Spitzengremium des Verbands gewählt.

HRK-Forderung

Wissenschaftliche Weiterbildung für
Berufstätige stärken
Weiterbildung für Berufstätige
müsse als gesellschaftliche
Aufgabe gesehen und deshalb
öffentlich mitfinanziert werden, erklärte der Präsident der
Hochschulrektoren-Konferenz

(HRK), Professor Horst Hippler,
auf dem zweiten Quartera Kongress für Personalentwicklung
und akademische Weiterbildung in Berlin. Hippler fordert
dazu auf, mehr für die wissen-

Foto: HRK

HRK-Präsident
Horst Hippler
ermahnt Wissenschaft und Politik.

Kurz und Knapp

schaftliche Weiterbildung zu
tun und nicht nur zu forschen.
Durch kürzere Innovationszyklen, künftig sinkende Studentenzahlen und die Studienstruktur mit Bachelor und
Master kämen viele Berufstätige an die Hochschulen, die
eben nicht zu den traditionellen Studierenden gehörten.
Der HRK-Präsident mahnte
gleichzeitig, Weiterbildungs
angebote für Berufstätige
nicht ausschließlich an ökonomischen Zielen auszurichten.
Hippler forderte Länder und
Politik auf, eine Grundfinanzierung der wissenschaftlichen
Weiterbildung zu gewährleisten
und gleichzeitig Anreize zu
schaffen. Ein positives Beispiel
sei die Initivative des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“.

Software

Ausgaben für LMS steigen
Der E-Learning-Markt wächst. Immer
mehr Unternehmen nutzen die Vorteile der
zeit- und ortsunabhängigen Kurse. Den
Learning Management Systemen (LMS)
kommt dabei eine besondere Bedeutung
zu, weil sie die zentrale Verwaltung der
Kurse und Teilnehmer ermöglichen. Die
Ausgaben für LMS werden in Europa, dem
mittleren Osten und Afrika 2013 um rund
zwölf Prozent steigen, sagen die Analysten des Beratungsunternehmens Bersin
& Associates voraus. Damit wächst der
Markt in der Region EMEA stärker als der
globale Markt, der den Bersin-Beratern
zufolge nur ein Wachstum von 10,4 Prozent erreichen wird.
Dabei wird der Markt immer komplexer
für die Käufer: Sie müssen sich für ein

Unternehmen unter – laut Bersin – rund
500 Anbietern auf dem globalen LMSMarkt entscheiden. Keiner dieser Anbieter
habe mehr als neun Prozent Marktanteil.
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Neue Akademie. Das Institut für
deutsche Wirtschaft Köln hat in
Kooperation mit der Universität zu
Köln, der Hochschule Bonn-RheinSieg und der FH Köln die Akademie für Integres Wirtschaften (IW
Akademie) gegründet. Sie soll
Führungskräfteseminare zum integren Wirtschaften anbieten.
Neues Forschungsinstitut. Das
neu gegründete und von der Wirtschaftsprüfungs- und beratungsgesellschaft KPMG geförderte
Institute of Corporate Education
(Incore) hat seine Arbeit aufgenommen. Incore will sich der
praxisorientierten Forschung im
Bereich „Corporate Education“
widmen und Grundlagenmodelle
für unternehmensinterne Weiterbildung entwickeln.

Neues Weiterbildungsangebot.
Mit einer Ausbildung zum zertifizierten Business Coach erweitert
die Munich Business School ihren
Bereich der berufsbegleitenden
„Executive Education“. Zudem
richtet sie den Zertifikatslehrgang
„Human Capital Management &
Leadership“ ein. Darin geht es
um die gute Förderung von Mitarbeitern und die entsprechenden
Führungsfähigkeiten.

Auch das noch. Das spricht nicht
für eine gesunde Teamkultur: Ein
Arbeitnehmer hat seine Kollegen auf Facebook unter anderem
als „Speckrollen“ tituliert. Dafür
bekam er die fristlose Kündigung. Dem Arbeitsgericht reichte
diese Beleidigung aber nicht als
Kündigungsgrund aus. In einem
ähnlichen Fall hatte das Landesarbeitsgericht Hamm kürzlich noch
die Kündigung eines Auszubildenden bestätigt, der seinen Arbeitgeber auf seinem Facebook-Profil als
„Menschenschinder und Ausbeuter“ bezeichnet hatte.
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MBA und Executive Education

MBA-Studiengänge sind populär. Bei der Wahl der
Business School spielt deren internationales Ansehen
eine wichtige Rolle. In diesem Jahr hat es ein deutscher
Anbieter unter die ersten 20 des internationalen Business School-Rankings der „Bloomberg Businessweek“
geschafft. An der Spitze dieses Rankings, das alle zwei
Jahre erscheint, steht die London Business School,
die sich 2010 noch mit dem fünften Rang zufrieden
geben musste. Auf Platz zwei gerutscht ist der ehemalige Spitzenreiter Insead, Fontainebleau, vor der IE
Business School, Madrid, die ihre Stellung verteidigen
konnte. Höchster Neueinsteiger ist auf Rang zwölf die
deutsche Mannheim Business School. Sie ist die einzige deutsche Business School, die es in das Ranking
geschafft hat. Das Ranking der amerikanischen Business-Schools, das getrennt geführt wird, sieht Chicago
Booth vor Harvard, Pennsylvania und Stanford.
Auch im Ranking der European Business Schools der
„Financial Times“ konnten sich deutsche Vertreter
etablieren. Hier haben es vier deutsche Hochschulen
unter die Top 70 geschafft: die European School of
Management and Technology aus Berlin (Platz 23), die
Mannheim Business School (Rang 36), die HHL Leipzig Graduate School of Management (Platz 44) und
die Management-Fakultät der Universität Köln (Platz
67). Das Ranking „European Business Schools“ gilt als
die umfassendste Bewertung für Management-Studiengänge in Europa. Basis sind die fünf Einzelrankings
MBA, M.Sc., Executive MBA sowie die angebotenen
offenen und firmenspezifischen Weiterbildungsprogramme aus dem Jahr 2012.

Foto: Toyota Deutschland GmbH

Deutsche ManagementAusbildung wird beliebter

Toyota. Unter anderem mit ausgeprägter Teamarbeit schaffte es
der Autobauer zurück an die Weltspitze.

Teamarbeit

Die Erfolgsformel von Toyota
Von Januar bis September 2012
verkaufte Toyota weltweit 7,4
Millionen Fahrzeuge. Volkswagen schaffte es nur auf 6,98
Millionen. Das Handelsblatt
analysierte die Gründe für das
Wiedererstarken der Japaner
und fasste sie zur „ToyotaFormel“ zusammen. Demnach
sind Toyotas Arbeitsteams eine
zentrale Ursache für den aktuellen Erfolg. Diese Teams seien
auch in Krisensituationen echte
Solidargemeinschaften, deren
oberstes Bestreben darin liege,

selbstständig die Probleme
ihres jeweiligen Arbeitsprozesses zu lösen. Der Konzern
schule seine Mitarbeiter frühzeitig darin, Probleme systematisch bis zu ihrem Ursprung zu
verfolgen, um sie konsequent
abzustellen. Allein in diesem
Jahr seien so die Kosten in
der Produktion um drei Milliarden Euro gesenkt worden.
Zudem habe Toyota mehrfach
Entscheidungsbefugnisse von
der Unternehmensspitze in die
unteren Ebenen verlagert.

Gewonnen haben auch
deutsche Vertreter.
Kommunikation

E-Mail-Richtlinie bei Daimler
Für mehr Entspannung und Ruhe: Mitarbeiter des
Autobauers Daimler können E-Mails während ihrer
Abwesenheit bald automatisch löschen lassen. Der
Betriebsrat habe die Regelung zusammen mit der
Unternehmensleitung verabschiedet, teilte Daimler
mit. Start soll Anfang 2013 sein. Nach Angaben
einer Daimler-Sprecherin kann künftig jeder Mitarbeiter bis hin zum Manager davon Gebrauch machen.
Damit Anfragen nicht ins Leere laufen, verweise eine
Abwesenheitsnotiz auf den zuständigen Vertreter.
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Preisverleihung

Deutschlands gesündeste
Unternehmen ausgezeichnet
Die Unternehmen mit den
besten Gesundheitskonzepten
erhalten den „Corporate Health
Award“ in neun Branchen- und
zwei Sonderkategorien. 2012
konnten sich folgende Unternehmen gegen die Konkurrenz
von insgesamt 283 Teilnehmern
durchsetzen: Landeshauptstadt
München, IBM Deutschland,

OKE Group GmbH, ENBW
Energie Baden-Württemberg
AG, Hexal AG, MAN Truck &
Bus AG (Werk Salzgitter), Otto
Group, Targobank AG & Co.
KGaA und Universitätsmedizin
Mannheim. Der Sonderpreis
Kultur und Gesundheit geht an
die Targobank. OKE erhält den
Sonderpreis Mittelstand.

Internationaler Award

Beste multinationale
Arbeitgeber weltweit

Foto: Great Place to Work Institut

Das Forschungs- und Beratungsinstitut
Great Place to Work hat die weltweit besten
multinationalen Unternehmen für ihre
Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber
ausgezeichnet. Die ersten drei Plätze der
Rangliste belegen die US-amerikanischen
Konzerne SAS, Google und NetApp. Auf
den Plätzen 4 und 5 folgen Kimberly-Clark
sowie Microsoft. Insgesamt wurden 25
international tätige Unternehmen ausgezeichnet.
Aus deutscher Sicht erfreulich: Zu den
Preisträgern zählen auch acht Konzernniederlassungen aus Deutschland. Dies sind
NetApp Deutschland, W. L. Gore & Associates, Diageo Deutschland, Autodesk,
Telefónica Germany, National Instruments
Germany, Quintiles Commercial Germany
und SC Johnson. Die komplette Liste ist
abrufbar unter www.greatplacetowork.net/
worldsbest.

Award für die
besten multinationalen Arbeitgeber
01_2013 wirtschaft + weiterbildung
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Arbeitswelt der Zukunft

Wie die Netzwerkökonomie Arbeiten und Lernen verändert
Wenn aus der Industrie- eine Netzwerk
ökonomie wird, müssen Unternehmen ihre
Organisation neu ordnen. Projektarbeit
statt Routinetätigkeiten, mehr Kommunikation, viele Web 2.0-Anwendungen: So sieht
die flexible Büroarbeitswelt der Zukunft

aus, die die Autoren der Studie „New
Work Order“ des Beratungsunternehmens
Trendbüro im Auftrag des Verbands Büro-,
Sitz- und Objektmöbel e.V. (BSO) anhand
einer Befragung von 600 Unternehmen und
22 Einzelinterviews skizzieren.
61,1 Prozent der befragten Unternehmen
bestätigen demnach, dass Routinetätigkeiten zunehmend durch übergreifende
Projektarbeit abgelöst wird, die auch für
die interne Wissensweitergabe und Bindung des Wissens an das Unternehmen für
fruchtbar gehalten werde. Der Anteil der
Kommunikation an der gesamten Arbeitszeit, derzeit bei 46 Prozent, steige weiter,
zeigten sich 75,1 Prozent der Befragten
überzeugt.
Besondere Bedeutung komme den sozialen
Medien zu. 35,8 Prozent aller Unterneh-

men nutzen der Studie zufolge bereits jetzt
Web-2.0-Anwendungen und Social Software für die interne Kommunikation und
die Projektarbeit. Deutlich geworden sei
bereits, dass Kommunikationskanäle wie
Microblogging auf internen Social-MediaPlattformen nur mit entsprechend geschulten Mitarbeitern funktionierten.
In diesem Umfeld spielt laut der Studie die
Weiterbildung eine große Rolle. Drei von
vier befragten Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitern legen demnach
großen Wert auf die Weiterbildung ihrer
Beschäftigten, bei 32,4 Prozent spiele Weiterbildung sogar eine sehr große Rolle. Am
beliebtesten seien innerbetriebliche Weiterbildungen in Form von internen und externen Schulungsveranstaltungen sowie das
Voneinander-Lernen im Team.

Personalentwicklung

Wissensarbeiter fordern mehr Freiheit
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Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg. Dabei bevorzugen die
Wissensarbeiter
den persönlichen Austausch,
89 Prozent gehen am liebsten
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auf Fachkonferenzen, für 44
Prozent stehen
Messever
anstaltungen im Vordergrund.
Das Selbstbewusstsein von
Wissensarbeitern ist laut Stu-

die stark. 97 Prozent stufen ihr
Know-how als strategische Ressource für ihr Unternehmen ein.
74 Prozent meinen, nur schwer
durch andere ersetzbar zu sein.

Wissensarbeiter halten Selbstbestimmung und
Flexibilität für zentral, um produktiv zu arbeiten
Frage: Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht die folgenden Maßnahmen,
um Ihre Produktivität bzw. den Erfolg Ihres Unternehmens zu steigern?
Anteile in Prozent aller befragten Wissensarbeiter, n = 309
Ein hohes Maß an
Selbstbestimmung

44%

Flexible Arbeitszeiten

43%

Vielfältige Möglichkeiten zur
Aneignung von Fachwissen
Entlastung von Routineaufgaben und bürokratischen Hürden
Möglichkeiten zur Mitsprache
bei der Strategieentwicklung
Ausbau von allgemeinen
Schlüsselkompetenzen
Möglichkeit zur Profilierung als
Experte in der Fachöffentlichkeit

49%
47%
59%

29%

52%

30%

54%

28%

Flexible Arbeitsorte

Quelle: Hays

Was brauchen Wissensarbeiter und was billigen ihnen die
Unternehmen zu? Dem Studienprojekt „Wissensarbeiter
und Unternehmen im Spannungsfeld“ im Auftrag des
Personaldienstleisters Hays in
Zusammenarbeit mit Pierre
Audoin Consultants (PAC) und
der Deutschen Gesellschaft für
Wissensmanagement zufolge
fühlen 74 Prozent der 300
befragten fest angestellten Wissensarbeiter sich nicht mehr an
feste Regeln und fest definierte
Unternehmensprozesse gebunden. 95 Prozent der Befragten
fordern stattdessen hohe Gestaltungsfreiräume, 90 Prozent wollen flexible Arbeitszeitmodelle.
Obwohl 86 Prozent meinen,
dass sie bei der Arbeit als Experten geschätzt werden, fühlen
sich 49 Prozent nicht besonders
gefördert. Dies betrifft zu 39
Prozent auch den fachlichen

44%

30%

48%

23%
17%

36%

Sehr hohe Bedeutung

Hohe Bedeutung

An apple a day ... Auch
der Mittelstand misst
dem Gesundheitsmanagement zunehmende Bedeutung bei.

Gesundheitsmanagement

Mehr Stress im
Büro als zu Hause
Wenn die Arbeit stresst, empfinden Arbeitnehmer in Deutschland das schlimmer, als wenn
das Privatleben Probleme bereitet, stellt der Bürodienstleister
Regus in einer Studie unter
16.000 Personen weltweit fest.
61 Prozent der Befragten in
Deutschland empfinden demnach ihre Arbeit als größten
Stressfaktor. Bei der Frage,
wie sich der berufliche Stress
am besten reduzieren lasse,
stehen flexible Arbeitszeiten
hoch im Kurs. Weltweit waren
63 Prozent der Befragten dieser Ansicht – in Deutschland
waren es 56 Prozent. Ob die
Befragten mehr oder weniger
gestresst sind, hängt der Studie zufolge von der Größe des
Unternehmens ab. In kleinen
Unternehmen waren nur 46 Prozent der Ansicht, ihr Stresslevel
sei im vergangenen Jahr gestiegen. In größeren Unternehmen
sagen dies 54 Prozent.

Gesundheitsmanagement

Im Mittelstand herrschen
Einzelmaßnahmen vor
Gesundheit am Arbeitsplatz gewinnt auch
im Mittelstand an Bedeutung. Dennoch
haben 62 Prozent der kleinen und mittleren
Betriebe noch kein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) eingeführt.
Begründet wird dies vor allem mit fehlenden Ressourcen und einem zu großen
Verwaltungsaufwand. Mittelständler, die
bereits ein BGM betreiben, investieren
dafür rund 10.000 Euro jährlich. Das zeigt
die Studie „Gesundheit im Unternehmen“
der Süddeutschen Krankenversicherung
(SDK) und der MH-Plus Krankenkasse in
Kooperation mit dem FAZ-Institut, für die
Forsa 100 für das Thema „Gesundheit“
verantwortliche Entscheider aus dem Mit-

telstand befragt hat. „Wie unsere Studie
weiter zeigt, verfolgen die Unternehmen
mit ihren derzeitigen Aktivitäten – egal
ob gut organisiertes BGM oder gelegentlich stattfindende Kurse – drei wesentliche
Ziele: Gesundheitsförderung, Motivation
und Leistungssteigerung“, sagt Klaus Henkel, Vorstandsvorsitzender der SDK. „Dass
mehr als 90 Prozent der Mittelständler
an erster Stelle mit der Verbesserung des
Gesundheitszustands ihrer Belegschaft die
Zahl der Krankmeldungen senken möchten, verwundert dabei nicht. Denn jedes
Jahr entstehen den hiesigen Betrieben im
Durchschnitt rund 3.600 Euro krankheitsbedingte Kosten pro Mitarbeiter.“
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Interview. 1974 gründete Walter Straub mit seiner Frau
Heide das legendäre ComTeam in Gmund am Tegernsee.
Mit 16 fest angestellten und acht freien Beratern und
Trainern gilt das Unternehmen als bedeutender Experte für
die Entwicklung von Führungskräften und die Begleitung von
Change-Prozessen. Im letzten Jahr leitete Straub (67) zum
letzten Mal ein offenes Seminar. Zeit für einen Rückblick.

Nach seiner Schulzeit in Berlin studierte Walter Straub, Jahrgang 1945, in Frankfurt am Main und Darmstadt Maschinenbau, Betriebswirtschaft und Psychologie. Er trat in die Abteilung Organisationsplanung der Siemens AG in München ein
und kündigte nach zwei Jahren trotz einer angebotenen Beförderung, um im Quickborner Team, der „Keimzelle der Moderationsmethode“ (Straub), eine Beraterausbildung zu machen
und Erfahrungen in der Prozessbegleitung zu sammeln. „Es
war mir schnell klar, dass ich lieber in einem Experimentierfeld
leben wollte als in einem Konzern“, erinnert sich Straub.
In den fast 40 Jahren seines Bestehens hat das ComTeam allein
im offenen Seminarbetrieb über 38.000 Teilnehmer erreicht
und so – nicht zuletzt durch seine Change-Management-Ausbildung – die Trainingsbranche geprägt. „wirtschaft + weiterbildung“ sprach mit Walter Straub über seinen schrittweisen
Rückzug, Er bleibt als Coach und Berater aktiv.
Viele ehemalige Teilnehmer schreiben Ihnen, die Seminare beim
ComTeam seien ein Wendepunkt in ihrem Leben gewesen ...
Walter Straub: Ich freue mich natürlich, etwas bewirkt zu
haben – zumal solche Aussagen ganz unaufgefordert von Menschen kommen, die ich nach 20 oder 30 Jahren wiedersehe.
Sie sagen, damals hätten sie in meinen Seminaren gelernt, mit
sich und mit Menschen anders umzugehen. Und in der Tat hatten unsere Seminare immer die übergeordnete Botschaft: Man
muss sich nicht verbiegen und man muss andere nicht mani-
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„Eine fehlende Selbst
reflexion ist größte
Schwäche der Chefs“

pulieren, um erfolgreich zu sein. Viele Seminarteilnehmer sind
so einer Sehnsucht nach Authentizität auf die Spur gekommen,
die sie vorher nicht hätten beschreiben können.
Sie hätten auch ein Guru der Moderationsmethode werden
können. Was hat Sie davon abgehalten?
Straub: Wir haben unsere Moderatorentrainings auf dem Höhepunkt der Nachfrage abgeschafft und eine Prozessberaterausbildung ins Leben gerufen, weil wir erkannten, dass es nicht
sinnvoll ist, sich auf Kärtchen und Filzstifte festlegen zu lassen.
Es kam uns darauf an, viele Methoden in eine Ausbildung zu
integrieren, um die Entwicklung von Organisationen optimal
vorantreiben zu können. Heute interessieren wir uns zum Beispiel für die Projektmanagementmethode „Scrum“ oder das
„Design Thinking“. Wir fragen ständig, wie wir uns methodisch befruchten lassen können. Das ComTeam hat zum Beispiel im Bereich Training viele neurobiologische Erkenntnisse
in seiner Seminardidaktik umgesetzt, berücksichtigt verschiedene Lerntypen und nutzt Erkenntnisse der Motivationsforschung. Dies macht das Lernen intensiv und nachhaltig.
Was hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen
Führungskräfteentwicklung am deutlichsten verändert?
Straub: Im Laufe der Jahre mussten alle Maßnahmen in immer
kürzerer Zeit durchgeführt werden. Vor 30 Jahren hatten wir
eine Woche Zeit, um ein Teamentwicklungsseminar abzuhal-

Eigenes Seminarhotel. Alle offenen Seminare des ComTeams werden im eigenen
Tagungshotel in Gmund am Tegernsee
abgehalten. „Wir haben hier eine Atmosphäre geschaffen, in der hervorragend
gearbeitet werden kann und auch der
Genuss nicht zu kurz kommt“, freut sich
ComTeam-Gründer Walter Straub (Foto).

ten. Ich gebe gern zu, dass wir es mit dem damaligen Handwerkszeug auch nicht schneller konnten. Heute nutzen wir
Methoden wie zum Beispiel die systemische Organisationsaufstellung, um bereits in eineinhalb Tagen mit einem Team Ideen
für neue Wege zu erarbeiten.
Was hat sich außerdem verändert?
Straub: Vieles, was für uns früher schwierig zu vermitteln war,
ist heute breit anerkannt. Heute ist zumindest intellektuell klar,
dass Konflikte mit emotionaler Betroffenheit zusammenhängen
und sich in der Regel weit entfernt von der Sachfrage abspielen. Auch dass das Lernen Spaß machen und trotzdem seriös
sein kann, ist heute Allgemeingut. Mit diesen Botschaften
waren wir damals sehr missionierend unterwegs und wurden
häufig belächelt.
Glauben Sie, dass sich die deutschen Manager durch die Krise
des Jahres 2009 verändert haben?
Straub: Verändert haben sich insbesondere jene Unternehmen und Manager, die auf einem umkämpften Markt erfolgreich sein müssen. Man sucht hier viel intensiver als früher
den Kontakt zu den Kunden. Bei den Themen „Führung“ oder
„Entscheidung“ hat sich nach meiner Beobachtung trotz Krise
nicht viel verändert. Dass man alle vorhandenen Kompetenzen
in einem Unternehmen wirklich nutzt, um bessere Entscheidungen zu treffen, das klappt auch nach der Krise immer noch

nicht. Dort wo es solche Beteiligungsprozesse gibt, existierten
sie in der Regel schon vor der Krise. Ansonsten haben die einsamen Entscheider überlebt.
Die Krise ist also als Lernchance vergeudet worden?
Straub: Ich glaube, dass in der Krise durchaus gelernt wurde –
aber eher auf den Führungsebenen unterhalb des Vorstands.
An der Spitze der Unternehmen sind die Manager schnell zurückgefallen in die alten Muster. Kein Wunder, denn ihre ganze
Aufmerksamkeit ist traditionell darauf fixiert, Ergebnisse zu erzielen. Ganz oben neigt man deshalb auch selten zur Selbstreflexion und hat weniger den Blick dafür, welche Rahmenbedingungen die Mitarbeiter wirklich brauchen, um gute Ergebnisse
zu liefern. Die mangelnde Selbstreflexionsfähigkeit ist eine der
großen Schwächen deutscher Vorstände – abgesehen von einer
kleinen Speerspitze an Top-Managern.
Sie haben sich entschlossen, ab 2013 keine offenen
Seminare mehr durchzuführen. Wie kam es dazu?
Straub: Mit dem Älterwerden entsteht der Wunsch, weniger
zu tun. Der zweite Aspekt ist, dass die Teilnehmer der offenen
Seminare inzwischen erheblich jünger sind als ich selbst. Und
ich finde es besser, wenn Trainer und Teilnehmende aus vergleichbaren Lebenswelten kommen, denn jede Generation hat
ihre besonderen Themen.
Interview: Martin Pichler
01_2013 wirtschaft + weiterbildung
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titelthema
Analyse. Der SPD-Politiker Peer Steinbrück hat mehr Vorträge
als jeder andere Abgeordnete des Bundestags gehalten. Dabei
ist er sehr gut bezahlt worden. Wir haben eine Reihe von
bekannten Rhetorikexperten gebeten, Steinbrücks Redestil
zu analysieren und Ursachen für seine Attraktivität zu finden.
Lesen Sie außerdem auf Seite 22 das Interview mit dem
Inhaber einer Rednervermittlung über den Wert guter Redner.

Verteidigungsrede: Peer
Steinbrueck, Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 2013, nimmt
am 30. Oktober 2012 im
Willy-Brandt-Haus, Berlin,
gegenüber der Presse
Stellung zu seinen Nebeneinkünften.
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Peer Steinbrücks
Rhetorik und ihre
Wirkung

Die Perfekte Rede
hat ...
laut Hans-Uwe L. Köhler unter
anderem folgende Elemente:

01.

02.

03.

Der Redner erfragt sehr genau
die Erwartungen, die an ihn
gerichtet sind.

Zu Beginn wird das Publikum
durch eine Konfrontation oder
etwas Unerhörtes gepackt.

Aus einer Droh-Botschaft zu
Beginn wird am Ende immer
eine Froh-Botschaft.
r
01_2013 wirtschaft + weiterbildung
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titelthema
r „Es ist besser, Unwissenheit durch
Schweigen vermuten zu lassen, als sie
durch Reden unter Beweis zu stellen.“
Peer Steinbrück liebt diese Spruchweisheit, erklärte Heribert Prantl in seiner
Laudatio zur Verleihung des „CiceroRednerpreises 2011“ an Steinbrück. Prantl
sprach auch ausgiebig über Steinbrücks
Lieblingstier, das Nashorn, eine „gemütliche Kampfmaschine“. Ein Tier, das
selbst bei der Attacke noch kontrolliert
vorgeht. Trotz seiner hohen Geschwindigkeit und Masse bremst es kurz vor
dem Zusammenprall noch einmal ab und
prüft, auf wen es da eigentlich losrast.
Eine seltene Eigenschaft in der Politik.
Eine vielversprechende bei einem Redner.
Doch wie setzt der Kanzlerkandidat sie
rhetorisch um?

Konversationsstil kommt an
Peer Steinbrück setzt als Redner auf Natürlichkeit: In seinen Reden ist ihm Zugänglichkeit wichtiger als Makellosigkeit.
Sein Stil will nicht als eindrucksvoll wahr-

Autor
René Borbonus
ist Kommunikationstrainer, Buchautor, Coach und
Vortragsredner.
Er hat mehrere Bundestagsabgeordnete in Sachen Rhetorik persönlich
gecoacht (Mitglieder der SPD-Fraktion waren nicht darunter). Borbonus
ist Gründer und Chef der Communico
GmbH in Ruppach-Goldhausen.

www.rene-borbonus.de
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genommen werden, sondern funktionieren. Deshalb wirken seine Reden eher wie
Konversation. Zitate nutzt er themenzentriert. So auch bei folgendem Zitat von
Ferdinand Lasalle zu Beginn seiner Rede
im Bundestag zum Thema „Finanzhilfen
zugunsten der Hellenischen Republik“
am 27. Februar 2012:
„Alle große politische Aktion besteht im
Aussprechen dessen, was ist, hat Ferdinand Lassalle einmal gesagt. Ich frage
deshalb, Frau Bundeskanzlerin: Was ist
denn nun mit den Einlassungen Ihres
Innenministers Friedrich, der vorschlägt,
mit Anreizen dafür Sorge zu tragen,
dass Griechenland aus der Euro-Zone
ausscheidet? Hätte das nicht heute Gegenstand Ihrer Regierungserklärung sein
müssen?“
Steinbrück gibt dem Zitat rhetorisch
einen Sinn in Richtung seiner Argumentation und nimmt dessen Schwung mit, um
eine Brücke zu seiner Aussage zu bauen.
So wird das Zitat zu einem organischen
Bestandteil der Argumentation, wie man
es auch im Gespräch verwenden würde.
Steinbrücks Stil auf dem Podium im Bundestag würde genauso funktionieren,
wenn man ihm als Tischnachbar beim
gepflegten Abendessen im Restaurant zuhörte. Was sich nach Bequemlichkeit anhört, ist ein Erfolgsgeheimnis seiner Rhetorik, an dem Redner hart arbeiten müssen: Guter Konversationsstil macht Reden
zugänglicher, unterhaltsamer und effektiver. Das ist besonders wichtig, wenn
man sich an ein breites Publikum wendet. Als politischer Redner im Bundestag
muss Steinbrück im Grunde genommen
nicht Abgeordnete erreichen, sondern
sich für die Bevölkerung verständlich
äußern und dabei möglichst zitierfähig
für die Presse formulieren. Steinbrücks

natürlicher Konversationsstil ist die Wahl
des richtigen Mittels in der politischen
Arena – und in fast jeder anderen, bei der
das gesprochene Wort zählt.

Wirkung braucht Struktur
Dass Steinbrücks Reden entspannt klingen, heißt keinesfalls, dass er einfach
drauflos plaudern würde. Den geborenen
Redner gibt es nicht, und auch Steinbrück
ist keiner. Seine Reden wirken trotz ihres
natürlichen Stils professionell und kompetent, weil sie einer durchdachten Struktur folgen.
Bei seinem Redebeitrag zum Betreuungsgeld am 9. November 2012 im Deutschen
Bundestag beispielsweise nutzte Steinbrück einen klassischen pyramidalen
Aufbau. Konsequent verfolgt sorgt diese
Struktur dafür, dass das Publikum den
Ausführungen gut folgen kann. Zunächst
stellte er zwei Thesen auf:
„Heute soll mit der Einführung des Betreuungsgeldes ein Gesetz verabschiedet werden, für das groteskerweise gilt:
Weder will es ein nennenswerter Teil der
Regierungskoalition, und es gibt auch
keine breite gesellschaftliche Mehrheit in
unserem Land für dieses Gesetz.“
Damit hatte Steinbrück die Basis der Pyramide gelegt, die schon auf die Conclusio an deren Spitze hindeutete. Indem er
gleich am Anfang ankündigte, was er mit
seiner Rede zu begründen suchte, machte
er seine Argumentation (das Füllmaterial
der Pyramide) sauber nachvollziehbar:
Das Publikum wusste von Anfang an,
wo er steht, und war eingeladen, ihn an
seinen Argumenten zu messen. Als er
zur Spitze der Pyramide und damit zum
rhetorischen Schluss seiner Argumentation kam, trat ein für Steinbrück sehr ty-

04.

05.

06.

Zuhörer lieben Geschichten.
Storytelling ist das wichtigste
Handwerkszeug des Redners.

Die zentrale These muss aber
auch durch überzeugende
Fakten belegt werden.

Die Zuhörer befinden sich am
Schluss der Rede in einem
Zustand der Hoffnung.
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„Keinerlei Selbstzweifel, keinerlei Reflexionsbedürfnisse“
Analyse. Steinbrück habe zwar keine Selbstironie, dafür strahle er aber eine große Menge
Selbstsicherheit aus, schreibt Professor Dr. Fritz B. Simon, Berlin, ein Vertreter der systemischen
Organisationsberatung.

Menschen ohne Selbstzweifel sind in der Regel
durchsetzungsfähiger
Simon erzählt in seinem Blog, dass er auch persönlichen
Kontakt zu Gerd Schröder gehabt habe, als der noch Anwalt
in Hannover gewesen sei. Im Gegensatz zu Steinbrück sei
ihm Schröder weit reflektierter erschienen. Er sei besser
in der Lage gewesen, sich selbstironisch und selbstkritisch aus der Distanz zu betrachten und dies auch in die
Kommunikation einfließen zu lassen. „Steinbrück scheint
mir bei eitem das schlichtere Gemüt“, schreibt Simon, um
dann aber zu der überraschenden Feststellung zu kommen, dass ihn das wahrscheinlich nicht zu einem schlechten Kanzlerkandidaten oder gar Kanzler mache. Denn
Menschen ohne Selbstzweifel seien bekannt dafür, dass
sie das, was sie anpackten auch tatkräftig durchsetzten,
ohne sich allzu viel mit Skrupeln herumzuplagen. Und das
sei für einen Politiker keine schlechte Eigenschaft. Man

pisches Muster zutage. Wenn es darauf
ankommt, wählt er deutliche Worte:
„Dieses Betreuungsgeld ist eine grundfalsche Weichenstellung, um es nicht
deutlicher zu sagen: Es ist schwachsinnig.“
Steinbrück könnte man einen partiellen
Klartexter nennen. Er formuliert nicht
immer so bündig und direkt wie im
obigen Beispiel; im Zuge der Argumentation baut er im Eifer des Gefechts durch-

Fritz B. Simon
ist unter anderem Professor
am Institut für
Familienunternehmen der
Universität Witten/Herdecke.

Foto: Pichler

Er habe mit Peer Steinbrück und anderen Politikern vor
etlichen Jahren einmal eine dreiviertelstündige Rundfunkdiskussion bestritten, berichtet imon am 1. Oktober 2012
in seinem Blog „systemische Kehrwoche“ (zu erreichen
über die Homepage des Carl Auer Verlags: www.carl-auer.
de). Er wisse das Thema der Diskussionsrunde nicht mehr,
so Simon, aber er habe noch sehr genau in Erinnerung,
dass er und Steinbrück sich gegenseitig spontan nicht hätten leiden können. „Mein Eindruck von Steinbrück war der
eines von keinerlei Selbstzweifeln oder Reflexionsbedürfnis in seiner Selbstsicherheit beeinträchtigten Ordnungsamtsbeamten, der frei jeden Humors ist und das Wort
Selbstironie noch nie gehört hat“, lautet das harte Urteil
des Professors.

könne sich darauf verlassen, dass das politische System
so organisiert sei, dass Steinbrück genügend Gegenwind
bekäme und so schädliche Übertreibungen in Grenzen
gehalten würden.
An anderer Stelle seines Blogs wirft Simon dem von ihm
geschätzten US-Präsidenten Obama vor, er habe zu wenig
Kampfgeist und könnte ruhig etwas mehr von Steinbrücks
Aggressivität zeigen. „Obama scheint ein Defizit zu haben,
seine Führungsfunktion wahrzunehmen“, so Simon. Dieses Problem sei auch bei Beratern zu beobachten, die
als Manager (auf Zeit) in ein Unternehmen wechselten.
Als Berater sei es nützlich, sich allparteilich oder neutral
gegenüber kontroversen Themen zu zeigen. Aber als Führungsfigur müsse man dafür sorgen, dass Entscheidungen
getroffen und umgesetzt würden. Man müsse sich letzten
Endes für eine Option und gegen eine andere entscheiden.
Damit werde Steinbrück kein Problem haben.

aus auch Schachtelsätze. Doch wenn er
sichergehen will, dass sein Credo beim
Publikum ankommt, formuliert er sehr
klar, oft sogar zitierfähig.

Wer austeilt, muss auch
einstecken können
Bei einer Rede im Bundestag knöpfte
sich Steinbrück ganz im Vorbeigehen den
FDP-Abgeordneten Patrick Döring vor:

Martin Pichler

„Der springende Punkt, den Herr Döring
ausnahmsweise richtig erfasst hat […]“
Steinbrück verzog bei dieser Bemerkung
keine Miene, was die schelmische Wirkung der Bemerkung noch verstärkte. Mit
dieser spitzbübischen Art der Attacke lädt
ein Politiker Gegenangriffe geradezu ein.
Steinbrück riskiert das bewusst, denn er
ist im Gegensatz zu vielen anderen Rednern dafür gewappnet und sucht die offene Auseinandersetzung. Als er im Zuge r
01_2013 wirtschaft + weiterbildung

19

titelthema
r der Debatte um das Betreuungsgeld von
seinen Gesprächen mit Erzieherinnen
und alleinerziehenden Müttern berichtete, wurde er von Teilen des Plenums
mit aufgeregten Protestbekundungen bedacht: Er, der wegen seiner Redehonorare
im Fokus der Beobachtung steht, muss
darauf gefasst sein, als basisfremd verhöhnt zu werden. Steinbrück wusste mit
der Provokation umzugehen:
„Ja, führen Sie die [Gespräche] nicht?
Empfinden Sie das als etwas Besonderes?“
Reaktionen wie diese setzen große Souveränität voraus – und sind nicht für jeden
Redner geeignet. Auch Steinbrück wirkt
in solchen Momenten manchmal fast zu
smart. Kritiker werfen ihm dafür einen
Hang zur Arroganz vor. Für einen Redner

jedoch, der sich bei öffentlichen Redeanlässen auch einmal direkter Kritik erwehren muss, ist ein dickes Fell gepaart mit
einer spitzen Zunge ein probates Mittel,
sich zu behaupten – solange er dabei Maß
hält. Gerade in kritischen Situationen
wird Steinbrücks Gelassenheit offenkundig: Als Redner lässt er sich nicht unter
Druck setzen und denkt nach, bevor er
antwortet. Präzise Formulierungen gelingen ihm auch in hitzigen Debatten deshalb, weil er sich Zeit lässt.

Überlegen wirkt überlegen
Mit dieser Gelassenheit macht er auch die
Schönheitsfehler seiner Redekunst wett:
Grammatische und stilistische Fehler sind
in seinen Reden keine Seltenheit. Anstatt

sie jedoch zu korrigieren oder sich womöglich noch dafür zu entschuldigen,
geht er einfach darüber hinweg, weil er
weiß: Die Botschaft kommt trotzdem an.
Warum Peer Steinbrück Nashörner mag,
lassen seine Reden tatsächlich erkennen: Er nimmt Maß, bevor er redet – am
Thema, am Opponenten, am Publikum.
Einmal in Fahrt gekommen, entwickelt
er eine gehörige rhetorische Wucht. Argumentativ ist er nicht so leicht umzuhauen. Das alles gelingt ihm aufgrund
seiner souveränen Haltung: Er behält,
stilistisch wie argumentativ, immer Bodenkontakt. Das ist die wichtigste Lehre,
die Redner aus dem Beispiel Steinbrück
ziehen können: Zu überlegen, bevor man
spricht, wirkt überlegen.
René Borbonus

„Seine arrogante Kompetenz macht ihn attraktiv“
Analyse. „Steinbrücks Rhetorik ist ein Lehrstück für den unumstößlichen Lehrsatz: Man
kann nur so reden wie man denkt“, betont Hans-Uwe L. Köhler, Trainer (www.loveselling.de),
Keynotespeaker und Autor des Buchs „Die perfekte Rede“ (Gabal 2011), das auch ein Kapitel
über Politikerreden enthält (www.die-perfekte-rede.com).

Hans-Uwe L.
Köhler, seit
über 30 Jahren
Trainer und Kesnote-Speaker.
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Man kann nur so reden wie man denkt. Und wie denkt
Steinbrück? Es ist die Position der arroganten Kompetenz
bei gleichzeitiger Unterstreichung der tiefen Verachtung
sozialdemokratischer Herkunftsgeschichte. Genau Folgendes macht seine Attraktivität aus:
1. Eine von allen zugestandene Kompetenz in Sachen Wirtschaft. Und Wirtschaft ganz allgemein gehört nun einmal
nicht zu den typischen Kernkompetenzen sozialdemokratischer Politiker.

2. Peer Steinbrück gehört zur ersten Kategorie der Politprominenz. Aus dieser Position heraus schöpft er in seinen
Reden eine unglaubliche Energie, deren zentrale Aussage
darin besteht: Ich bin das Beste, was euch als Politiker
anzubieten ist. Leider Sozialdemokrat, und was für einer,
das werdet ihr gleich hören …
3. Seine arrogante Grundposition macht ihn zu einem der
attraktivsten Redner überhaupt! Sein Credo: Ich bin keiner
von Euch! Ich bin kein Banker, kein Sparkassen-Onkel, kein
Sozialdemokrat, kein Abgeordneter – ich bin der Peer! Ich
kann mehr! Ich kann auch Kanzler!
Nun wird jede Redneragentur bestätigen, dass sich Unternehmen aller Couleur gerne mit Rednern „schmücken“.
Es wäre ja naiv anzunehmen, dass nur Inhalte oder verbindliche Aussagen gebucht werden! Es wird Attraktivität
gebucht. Deshalb verdiente er auch zu Recht 25.000
Euro bei den Stadtwerken Bochums – auch wenn es die
32 Stadträte der SPD dort vor Neid zerreißt! Sein sozialdemokratischer Hintergrund macht ihn gleichzeitig für die
Bankenszene so begehrenswert: Es ist die Koketterie mit
dem Unerlaubten. Geld und Sozi, das geht doch gar nicht
– und genau deshalb geht’s.

Hans-Uwe L. Köhler

„Wenn Polter-Peer schimpft, ist das gut, aber die Dosis ist wichtig!“
Analyse. „Steinbrück fehlt Charisma“, meint Andreas Bornhäußer,
Chef der Präsentainment Group GmbH, Berlin. Er ist PerformanceCoach und Autor des Buchs „Das Key-Motion Prinzip“, das den
Einsatz von „Schlüsselemotionen“ in Präsentationen beschreibt.

Mit rhetorischer Brillanz alleine kommt
Steinbrück nicht ins Kanzleramt
Rhetorik ist „die Kunst der freien Rede
durch das gesprochene Wort und die das
Wort unterstützende Körpersprache.“
Wenn ich Steinbrücks Auftritte in den verschiedenen Kontexten analysiere, kann
ich seiner rhetorischen Kompetenz durch-

aus mit Respekt begegnen: geschliffene
Worte, vorbildlicher Redefluss, markante
Sprachbilder, variantenreiche Betonung,
hörbare Stimmgewalt, prägnante Artikulation, spürbare Körperspannung, kultiviertes
Erscheinungsbild, ausgeprägte Gebärden.
Und doch fehlt es an dem gewissen Etwas.
An dem, was einem Menschen die gewinnende Ausstrahlung verleiht. Es fehlt das
Charisma. Peer Steinbrück sollte folgende
Anregungen beherzigen, um Charisma zu
entwickeln. Drei Dinge braucht der Mann:

1

Öfter mal lächeln.

Dank seiner brillanten Rhetorik erfüllt Peer
Steinbrück einige wichtige Erfolgskriterien.
Wäre da nicht seine Mimik. Sie bringt selten Wertschätzung oder Wohlwollen zum
Ausdruck. Ihre Anmutung ist tendenziell
eher herablassend. Positive Ausstrahlung
ist aber eben auch eine Frage der Mimik.
Ein gezieltes Mundwinkeltraining könnte
Peer Steinbrück helfen. Öfter mal lächeln
kostet nichts und bringt viel. Vor allem
macht es sympathisch. Gemeint ist die
ehrlich wirkende Fröhlichkeit, bei der die
Mundwinkel nach oben gehen und sich die
Lachfältchen um die Augen vertiefen.

2

Provokationen besser dosieren.

Es mag ja seine inhaltliche Berechtigung
haben, wenn der Kanzlerkandidat mit den
Managern großer Bankinstitute hart ins
Gericht geht und mehr gesellschaftliches
Verantwortungsbewusstsein einklagt. Aber
wer Menschen zur Bewusstseins- und Verhaltensveränderung bewegen will, ist besser beraten ihnen aufzuzeigen, was sie
von dieser Veränderung haben, als ihnen
vorzuhalten, was sie alles falsch machen.
Die Dosis der Provokation macht den Unterschied. Poltern ist durchaus richtig. Doch
die Dosis ist wichtig. Peer Steinbrück wirkt

Foto: präsentainment

In einem in den 60er Jahren veröffentlichten Werbespot wurde für einen Pfeifentabak mit dem markigen Slogan geworben:
„Drei Dinge braucht der Mann: Feuer,
Pfeife, Stanwell“. Das war ein Slogan, der
an’s Herz des Machos appellierte. Ähnlich
markig sind auch die Sprüche des Peer
Steinbrück, zu dem das Etikett „rhetorischer Polter-Peer“ gut passt.
Die Süddeutsche Zeitung (SZ) schreibt in
der Wochenendausgabe vom 24. November 2012, dass sein Start als designierter
Kanzlerkandidat vermasselt sei. Dem Tenor
des gesamten Artikels zufolge ist dies vor
allem zurückzuführen auf die zahlreichen
negativen Berichterstattungen anlässlich
seiner gut bezahlten Reden. Ist das aber
tatsächlich die originäre Ursache für seinen
Absturz in der Beliebtheitsskala der deutschen Wähler?
Die SZ schreibt weiter: „Aber Steinbrück
will eines ganz und gar nicht – sich selber
ändern. Er gehe als Kandidat nicht auf
Ranschmeiße.“ Ohne die Gunst der Wähler geht es aber nicht. Und wer nicht um
sie wirbt, wird sie kaum gewinnen. Wer
kritische Journalisten auf offener Bühne
in die Schranken weist mit Formulierungen
wie „Sie haben ein Glaskinn. Sie erwarten
von Politikern Selbstreflektion und Selbstkasteiung. Aber wenn es dann Retourkutschen gibt, ist man dann beleidigt“, der
muss sich nicht wundern, wenn ihm ein
eisiger Wind entgegenbläst,

Andreas Bornhäußer, Performance-Coach
und Trainer (www.praesentainment.de).
unbequem. Das ist sicher auch wesentlicher Bestandteil seines Profils. Es ist in
gewisser Weise sein Markenzeichen. Aber
in öffentlichen Auftritten kann, ja muss man
an anderen Menschen auch mal das eine
oder andere gute Haar lassen. Wertschätzung und Wohlwollen, das man seinem
Gegenüber zum Ausdruck bringt, kommt als
Wertschätzung und Wohlwollen zu einem
selbst zurück. Für den Kanzlerkandidaten
könnte die Wählergunst dadurch steigen.

3

Gelassener auf Kritik reagieren.

Steinbrück sollte mehr Gelassenheit zeigen. Keineswegs eine, die über andere
erhaben ist, sondern eher eine auf sich
selbst bezogene, in sich ruhende Gelassenheit. Seine sinngemäß wiedergegebene
Aussage „Es ist besser, wenn mir jetzt der
Wind ins Gesicht bläst, als kurz vor der
Wahl“ ist zwar ein Schritt in die richtige
Richtung. Aber seine zusammengepressten
Lippen bei diesem Satz erwecken nicht den
Eindruck gelassener Selbstreflektion. Sie
wirken vielmehr wie eine Kampfansage an
alle Kritiker. Druck erzeugt jedoch Gegendruck und nicht Sympathie.

Andreas Bornhäußer
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INTERVIEW. Einer der Peer Steinbrück als Redner vermittelt hat, ist Siegfried
Haider, Geschäftsführer der Agentur „Experts4events“ in Eichenau bei München.
In der Weiterbildungsbranche ist er vielen auch als Gründer der German Speakers
Association (GSA) bekannt. In diesem Interview erklärt er, warum gute Redner ihr Geld
wert sind und wie mühsam der Weg vom Trainer zum Speaker ist.

„Bezahlt wird für die
Sogwirkung eines Redners“
Wie reagiert eigentlich der Rednermarkt
darauf, dass Peer Steinbrück bis zu
15.000 und vereinzelt sogar 25.000 Euro
für eine Rede bekam?
Siegfried Haider: Es sind zwei Tendenzen
zu beobachten. Zum einen verlangen einige, die als Unternehmer, Politiker oder
Wissenschaftler nebenbei auch Reden
halten, plötzlich höhere Honorare, weil
sie sich einbilden, zur Steinbrück-Liga
zu gehören. Zum anderen stehen die Verantwortlichen in den Unternehmen, die
einen Redner engagieren, unter Druck,
günstigere Speaker als bisher einzukaufen, weil Eigentümer oder Mitarbeiter
immer kritischer hinterfragen, ob bei den
Rednerhonoraren das sauer verdiente
Geld auch sinnvoll investiert ist. Ich
merke also schon, dass manche Kunden
zögern, teure Referenten einzuladen und
erst einmal aus Vorsicht auf weniger bekannte, dafür aber preiswertere Redner
zurückgreifen.

Siegfried Haider: Experte für Kundenveranstaltungen und Vermittler von
Keynote-Speakern.
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Dann sinkt mit der Nachfrage bestimmt
auch das Honorar der Promis?
Haider: Die Nachfrage verlagert sich eher.
Diese Entwicklung wird aber nicht lange
anhalten. Die Neiddiskussion um Steinbrück wird bald verpufft sein und dann
gilt wieder, dass die Promis, die Reden

halten können, auch ihr Geld wert sind.
Momentan sind die Eventmanager einfach verunsichert. Das ist eine ganz normale Reaktion, wenn Märkte öffentlich
und transparenter werden.
Wieso sind prominente Politiker für einen
Eventveranstalter mehr wert als kluge,
aber unbekannte Wissenschaftler?
Haider: Betrachten wir doch mal ein
einfaches Beispiel. Eine Bank eröffnet
in einer Stadt eine Filiale. Sie veranstaltet aus diesem Anlass in den neuen
Räumen einen Informationsabend zum
Thema „Geldanlage“ für bestehende
und potenzielle Kunden. Wenn der Chefvolkswirt der Bank als Referent auftritt,

dann kommen vielleicht 100 Teilnehmer.
Wenn Steinbrück als Redner „in die Bütt
steigt“, drängen sich bestimmt 500 Leute
in der Eingangshalle. Das Honorar, das die
Bank an Steinbrück zahlt, lohnen sich,
weil er quasi Zugpferd für zusätzliche
400 Menschen ist, zu denen die Bank
mit etwas Geschick in den Monaten nach
dem Event eine Geschäftsbeziehung aufbauen kann. Die Bank überlegt sich alternativ, was sie sonst investieren müsste,
um diese Kunden in ihre Filiale zu bekommen.
Es zählt nur die Popularität und die rhetorischen Qualitäten sind nicht so wichtig?
Haider: Gute, emotionalisierende Reden

Preiskategorien im Rednerzirkus
Hintergrund. Von 2009 bis 2012 hat Peer Steinbrück
für 89 Vorträge 1,25 Millionen Euro Honorar bekommen
(Durchschnitt: 14.065 Euro). In der Praxis haben sich nach
Auskunft unterschiedlicher Redneragenturen folgende
Preiskategorien herausgebildet:
·E
 insteiger. Ein Einsteiger im Rednergeschäft kann mit
einem Honorar von 4.000 bis 5.000 Euro rechnen. Wer
weniger bekommt, hat hat starken Entwicklungsbedarf.
·F
 ortgeschrittener. Ein Fortgeschrittener bekommt 6.000
bis 7.000 Euro. Das sind Redner, die rhetorisch gut überzeugen, die aber noch unbekannt sind und kein oder nur
ein Buch geschrieben haben.
·P
 rofis. Die Profiliga beginnt bei Honoraren von 8.000 bis
9.000 Euro. Über diese Redner wurde mehrfach in der
Presse berichtet. Sie haben mehrere Bücher geschrieben
und „Anhänger“ um sich geschart.
·B
 -Klasse-Prominente. In dieser Kategorie liegt das Honorar
im Bereich von 9.000 bis 12.000 Euro. Es handelt sich
um Politiker, TV-Moderatoren, Schauspieler, Unternehmer,
die eine große Öffentlichkeitswirkung haben.
· A -Klasse-Prominente. Die A-Promis können mit 12.000
bis 20.000 Euro Honorar rechnen. Diese Menschen sind
flächendeckend in Deutschland bekannt, werden branchenübergreifend eingesetzt, haben eine große Expertise
und können über ihre Berufserfahrungen, die sie in höchsten Positionen gesammelt haben, reden.
· Internationale Prominente. Ganz oben auf der Einkommensliste steht der internationale Promi. Die Bandbreite
reicht laut FAZ von rund 30.000 Euro für Hans-Dietrich
Genscher bis rund 250.000 US-Dollar für Bill Clinton.

abliefern zu können, das ist natürlich
die Grundvoraussetzung. Ein Mann wie
Steinbrück bringt Insiderwissen mit und
vermittelt Bürgern das Gefühl, einen Blick
hinter die politischen Kulissen werfen zu
können. Aber das hohe Honorar gibt’s
vor allem für die Bekanntheit. Bezahlt
wird für die Sogwirkung des Redners.
Viele Trainer wollen auch als Redner auf
Kongressen auftreten. Was raten Sie
ihnen?
Haider: Wer als professioneller Kongressredner gebucht werden will, muss sich
zu einem bestimmten Thema positionieren. Diese Positionierungsarbeit ist nicht
besonders schwer, aber sie ist mühsam.
Und diesen mühsamen Weg sind nicht
viele Menschen bereit zu gehen. Schon
gar nicht Trainer, weil sie in der Regel gut
davon leben können, dass sie von Trainingskunde zu Trainingskunde einfach
weiterempfohlen werden und sie keinen
so großen Druck haben, in die Positionierungsarbeit zu investieren. Im Rednerbusiness reicht diese Empfehlungsautomatik nicht mehr aus. In meinen
Coachings erlebe ich es sehr häufig, dass
Trainer gerne Redner sein würden, aber
nicht bereit sind, ausreichend zu investieren und den Preis für hohe Honorare und
Bekanntheit zu bezahlen.
Und wenn doch jemand in seine Entwicklung vom Trainer zum Speaker investieren wollte, was käme dann auf ihn zu?
Haider: Es gilt herauszufinden, welches
Thema zu einem Menschen passt und
wie er in der Öffentlichkeit und vor allem
von seiner Zielgruppe als „der“ Experte
für dieses bestimmte Thema wahrgenommen werden kann. Das ist ein sehr individueller Prozess, der in der Regel zwei
bis fünf Jahre dauert. Die Positionierung
eines Redners ist außerdem nicht alles.
Zum Erfolg gehört auch, dass ein Redner
auf der Bühne eine gute Performance abliefert. Auch das muss man erst lernen.
Aus meiner Coachingerfahrung heraus
kann ich sagen, dass ein guter, erfolgreicher Trainer trotz seiner Erfahrungen
noch etwa 25.000 bis 50.000 Euro in Unterstützung und gegebenenfalls Beratung
investieren muss, bis er als Speaker gut
gebucht wird.
Interview: Martin Pichler r
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Wer Redner vermittelt
Marktstichprobe. In Deutschland ist es nicht üblich, dass sich Redner exklusiv an eine Redner
agentur binden (Ausnahmen bestätigen die Regel). Jeder Veranstalter kann sich an die Agentur
seiner Wahl wenden, um einen bestimmten Redner zu verpflichten. Im Honorar für den Redner ist
meist die Provision für den Vermittler enthalten.
Redner-Agentur

Spezialgebiete

Beispiele für Vermittlungen

Agentur für Helden
Rödingsmarkt 14, 20459 Hamburg, Tel. 040
30998686, www.agentur-fuer-helden.de

Experten für Change-Kommunikation. Im Angebot vor allem Quer
denker, Innovatoren, Vorbilder, die neue Impulse, Ideen und Perspektiven bieten.

Bernhard Peters, Ralph
Scheuss, Dominic Veken,
Pater Notker Wolf

Agentur Regenberg
Wibke Regenberg, Goltzstr. 39,
10781 Berlin, Tel. 030 692041820
www.agentur-regenberg.de

Schwerpunkt auf Firmenvorträgen, Hauptthemen: Motivation, Ver
kaufen, Kommunikation und Work-Life Balance. Auf Wunsch komplettes Management der Redner.

Stefan Frädrich, Martin
Limbeck, Herman Scherer

Celebrity Speakers GmbH Deutschland
Elisabethstr. 14, 40217 Düsseldorf, Tel.
0211 3860070, www.celebrity-speakers.de

Spezialisierung auf international führende Persönlichkeiten und
Experten. Internationaler Service durch weltweit 20 Büros. Zu Business-Themen stehen rund 300 Experten zur Verfügung.

Wolfgang Clement, HansJörg Bullinger, Hans-Olaf
Henkel, Peter Senge

Econ Referenten Agentur
Isabel Funke, Gabelsbergerstr. 36,
80333 München, Tel. 089 54726190
www.econ-referentenagentur.de

Recherche von neuen Trends und Themen. Netz von Kontakten zu
bekannten Köpfen aus Europa und den USA. Für Kongressveranstalter wird ein Notfallservice angeboten.

Wendelin von Boch, Gero
von Böhm, Ottmar Hitzfeld,
Oscar Lafontaine

Experts4events
Siegfried Haider, Hauptstr. 40,
82223 Eichenau, Tel. 08141 227993-0
www.experts4events.com

Spezialisiert auf die Konzeption von Kundenveranstaltungen mit
Weiterbildungscharakter. Sucht passende Experten als Speaker. Auf
Anfrage Coaching und Beratung von Speakern.

Theo Waigel, Hans-Olaf
Henkel, Reinhard K.
Sprenger

London Speaker Bureau Germany
Gellertstr. 8, 76185 Karlsruhe, Tel. 0721
920982-0, www.londonspeakerbureau.de

Deutsche Niederlassung einer internationalen Agentur. Referenten
Ron Sommer, René C.
zu Business, Politik, Motivation für Konferenzen und Veranstaltungen Jäggi, Hans Rudolf Wöhrl,
in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten und Asien.
Claus Hipp

Podium – die Redneragentur
Kristine Pogge, Donauschwabenstr. 12,
63179 Obertshausen, Tel. 06104 4095502
www.podium-redneragentur.de

Schwerpunkt Finanzbranche, breit gefächertes Themen- und RednerPortfolio auch zu Motivations-, Führungs- und allgemeinen Wirtschaftsthemen.

Michael Hüther, Florian
Langenscheidt, Bert
Rürup, Frank Schirrmacher

Ramsauer Redner-Management
Unternehmensthemen, Wirtschaft und Politik, Weiterbildung und
Ulrike Ramsauer, Hauptstr. 38, 86925 Fuchs- Kundenmotivation. Ramsauer bietet eine eigene App: „GetSpeaker“
tal, Tel. 08243 960981, www.redner.de

Daniel Goeudevert, Ottmar
Issing, Reinhard Sprenger,
Theo Waigel

Referentenagentur Bertelsmann
Neumarkter Str. 28, 81673 München,
Tel. 089 41363236
www.referentenagentur-bertelsmann.de

Die Referentenagentur Bertelsmann vermittelt Redner und ModeraRichard David Precht,
toren für Kongresse, Messen und Kamingespräche. Sie ist eingebun- Frank Schirrmacher, Reiner
den in das Netzwerk des Bertelsmann-Konzerns in Gütersloh.
Calmund

Referenten-Kommunikation-Speakers Bureau Themen von Abenteuer und Sport bis Wissenschaft und Technik.
Inhaber Andreas Guillot, Edinger Berg 1,
54310 Ratingen, Tel. 06585 99290

Anton Graf von FaberCastell, Wolfgang Grupp,
Prof. Dr. Hermann Simon

Speaker Agency
Thomas Witzany, Werinherstr. 45,
81541 München, Tel. 089 69366063
www.speaker-agency.com

Roland Berger, Heiner
Geißler, Hans-Dietrich
Genscher, Al Gore

Vermittelt prominente Redner, besorgt „Wunschkandidaten“, sorgt
für die gesamte Abwicklung eines Auftritts, Organisation von Talk
runden, Entwicklung individueller Eventkonzepte.

Speakers Excellence
Eigener Rednerpool der sogenannten „Top 100 Speaker“. Aktive Ver- Joschka Fischer, Boris
Gerd Kulhavy, Adlerstr. 41, Medienhaus Stutt- marktung dieser Redner. Daneben werden national und international Grundl, Dominik Neidhart
gart, 70199 Stuttgart, Tel. 0711 758584
Redner akquiriert.
www.speakers-excellence.de

24

wirtschaft + weiterbildung 01_2013

10. Auflage 2012, 264 Seiten
h 29,95 [D]
ISBN 978-3-648-03157-5
Bestell-Nr. E04230

4. Auflage 2012, 320 Seiten
h 39,95 [D]
ISBN 978-3-648-03156-8
Bestell-Nr. E04203

2. Auflage 2012, 256 Seiten
h 29,95 [D]
ISBN 978-3-648-02733-2
Bestell-Nr. E04243

1. Auflage 2012, 220 Seiten
h 49,95 [D]
ISBN 978-3-648-03284-8
Bestell-Nr. E01350

Handlungsprinzipien für einen
nachhaltigen Unternehmenserfolg
Hochkarätige Autoren aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft entwickeln mit ihren Beiträgen ein
differenziertes Bild zukunftsfähiger Führung. Zu Wort kommen neben vielen bekannten Wirtschaftsführern,
wie Franz Fehrenbach, Frank Appel oder Hartmut Jenner, auch der Theologe Hans Küng, der Physiker
und Raumfahrer Ernst Messerschmitt, die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan und der Klimaforscher
Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Jetzt bestellen!
www.haufe.de/bestellung, 0800 50 50 445 (kostenlos) oder in Ihrer Buchhandlung

personal- und organisationsentwicklung

Damit die Chemie stimmt

Erfolgreiche globale Unternehmen müssen sich immer größeren Wettbewerben
aussetzen. Führungskräfte und Mitarbeiter handeln in immer komplexer werdenden Kontexten. Nicht zu vergessen
sind die unangekündigten Krisen. Führungspersönlichkeiten mit Initiative, Mut
und Überzeugungskraft sind die künftigen Erfolgsgaranten.
Wie aber sieht ein Führungskräfteprogramm aus, das diesen Herausforderungen gerecht wird? Und: Wie setzt man
ein Führungskräfteprogramm auf, wenn
es im Unternehmen keine eindeutigen
Führungsgrundsätze gibt? Diese zentralen Fragen standen am Anfang eines Programms für Nachwuchsführungskräfte
bei der Lanxess AG, die mittlerweile ihre
eigenen Antworten gefunden hat.
Lanxess wurde im Jahr 2004 aus einem
anderen traditionsreichen Chemiekonzern ausgegründet und musste gleich am
Anfang mit einem jährlich dreistelligen
Millionenumsatz im Minus um das eigene
Überleben kämpfen. Dieser Kraftakt ist
gelungen, heute gehört Lanxess mit weltweit zirka 15.000 Mitarbeitern zu einem

der Top-Arbeitgeber in Deutschland. Die
besonderen Entstehungsumstände des
Unternehmens erforderten ein schnelles
und entschlossenes Handeln von selbstverantwortlichen Angestellten. Viel Freiraum und Vertrauen in die Fähigkeiten
der Manager und Mitarbeiter war dabei
eine von der Konzernspitze ausgegebene
Handlungsmaxime.
Diese Maxime hat sich auch in dem
Verständnis der Personalarbeit des Konzerns niedergeschlagen. Statt ausgefeilter
Führungsleitlinien und Verhaltensvorschriften oder bürokratischer Prozesse,
die Führungskräfte in ein bestimmtes
Schema pressen, wollte Lanxess ein
Rahmenkonzept des ganzheitlichen Führens bieten. Die erfolgreiche Führungspersönlichkeit wäre somit in der Lage,
ihr Handeln jedem Kontext anzupassen
und könnte in einer globalen, wachsenden und sich schnell verändernden Welt
stets mit Verstand, Herz und Mut agieren.
Dieser vom Unternehmen avisierte ganzheitliche Ansatz findet sich in der von der
Beratungsgesellschaft Oliver Wymann
entwickelten Leitlinie „Head, Heart and

Autoren
Christina Schiffer
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Jörg Middendorf

leitete vier Jahre
den Bereich „HR
Executive Develop
ment“ bei Lanxess.
Seit Anfang 2012 arbeitet sie selbst
ständig als Senior Business Coach und
Beraterin für Talentmanagement und
Persönlichkeitsentwicklung.

ist Leiter des Büros
für Coaching und
Organisationsbe
ratung (BCO Köln).
Berufserfahrung sammelte er zuvor
unter anderem als Psychologe im Per
sonalwesen der Bayer AG und als inter
ner Coach bei McKinsey & Company.

info@christinaschiffer.de
Tel. 0163 3991699
www.christinaschiffer.de

info@BCO-Koeln.de
Tel. 02234 9335191
www.bco-koeln.de
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Guts“ wieder. Sie wurde gemeinsam mit
dem Bereich „Human Resources Executive Development“ auf die Strategie und
die Bedürfnisse von Lanxess angepasst
und ausgebaut. Darauf beruht auch das
Konzept des nationalen Lanxess-Führungskräfteprogramms namens „Start to
Lead“, das zusammen mit dem Büro für
Coaching und Organisationsentwicklung
(BCO Köln) erstellt wurde. Dabei waren
insgesamt vier Annahmen in Anlehnung
an die Lanxess-Führungsphilosophie leitend für die Ausgestaltung.

1		Führungskräfte brauchen
keinen Lehrer
Die erste Annahme ist, dass die jungen
Führungskräfte moderativ begleitet werden sollen, statt in Führungstechniken
unterrichtet zu werden. Hinter dem Gedanken, den Trainer durch einen Prozessbegleiter zu ersetzen, steckt die Idee, den
Teilnehmern einen geschützten Raum zur
ersten Selbsterfahrung anzubieten. So
wird ein Austausch über vertrauliche und
persönliche Erfahrungen in der Gruppe
stimuliert. Das Coaching mit Experten
und Teilnehmern vertieft das Prinzip der
gleichen Augenhöhe.
Das Programm ist daher auf fünf Module ausgelegt, die jeweils unter einem
anderen thematischen Schwerpunkt stehen. Der Nutzen liegt in der Begleitung
der jungen Führungskräfte über einen
Zeitraum von mindestens einem halben
Jahr und der immer wiederkehrenden Reflexion des eigenen Führungsverhaltens.
Die Themen der Module gleichen denen
anderer Führungsprogramme und umfassen Kommunikation und Konflikt, Führungsphilosophie und -techniken, Teamführung und Motivation, die Führungskraft als Coach und das Abschlussmodul.

Foto: Lanxess

PRAXIS. Wer Führungskräfte entwickelt, arbeitet sich dabei meist an den unternehmens
eigenen Führungsleitlinien ab. Nicht so Lanxess. Der Chemiekonzern setzt auf eine
Führungsphilosophie aus Freiraum und Vertrauen – statt auf festgeschriebene Leitsätze.
Der Nachwuchs wird anhand von Selbstreflexion und Coaching individuell gestärkt.

Wichtig dabei: Die Themen sind nur inhaltliche Leitlinien, die den Rahmen für
das gemeinsame Lernen bilden.

2	Entwicklung geschieht
immer in einem Kontext
Die zweite Annahme ist, dass ein Nachwuchsführungsprogramm viel erfolgreicher sein kann, wenn die Vorgesetzten
ihre jungen Führungskräfte unterstützen.
Die Arbeitsdichte hat in den vergangenen
Jahren auf allen Ebenen stetig zugenommen und jede zusätzliche zeitliche Investition im Arbeitsalltag wird von allen Beteiligten unter Abwägen von Prioritäten
getätigt. Diese Anforderung kann den
jungen Managern nur gelingen, wenn der
jeweilige Vorgesetzte sie klar unterstützt.
Um die Ausrichtung und die Methodik
des Programms auch für die Vorgesetzten der Teilnehmer nachvollziehbar zu
machen, führen Mitarbeiter der Personalentwicklung mit jedem Vorgesetzten
ein persönliches Gespräch. Bei diesem
werden sowohl das Programm wie auch
die Erwartungen des Vorgesetzten an

seine besondere Rolle in Bezug auf die
Unterstützung des Programms geklärt.
Die Vorgesetzten sollen den Teilnehmern
mit ihren eigenen Erfahrungen zur Seite
stehen, sich als Reflexionsfläche anbieten
und Erwartungen an Ziele formulieren.
Zudem ist es ganz wichtig, dass sie auch
Raum und Aufgaben zum Ausprobieren
im Arbeitsalltag zur Verfügung stellen.
Hierbei steht zum Beispiel auch ein kontinuierlicher Dialog über Erlerntes mit auf
der To-Do-Liste.

3	Coaching als Grundhaltung
Die dritte Annahme im Hinblick auf die
Führungsphilosophie ist, dass die Teilnehmer die Chance erhalten, sich als
individuelle Persönlichkeiten weiterzuentwickeln. Daher gibt es für jeden vor
und während des Programms Einzelcoachings. Ziel dieser Coaching-Sitzungen ist
es, die eigenen Persönlichkeitsmerkmale
kennenzulernen, deren Wertigkeit zu
schätzen, eventuelle Entwicklungsfelder
zu erkennen, zu benennen und persönliche Lernziele zu fokussieren.

Lanxess. Damit die Chemie im Betrieb
(hier das Kunststoff-Technikum) und zwi
schen Chef und Mitarbeiter stimmt, ist ein
spezielles Führungsprogramm im Einsatz.

Im Rahmen dieser Coachings wird der
OPQ 32 („Occupational Personality Ques
tionnaire“ von SHL) genutzt, der den
Teilnehmern eine strukturierte Form der
Selbstreflexion bietet. Durch die Beantwortung dieses Fragebogens werden
berufsrelevante Schlüsselkompetenzen
gemessen, die Aussagen über interaktive,
operative, intellektuelle und emotionale
Bereiche des Teilnehmers beschreiben. In
einer ersten persönlichen Reflexion werden Verhaltensausprägungen von 32 berufsrelevanten Dimensionen besprochen.
Dem Einzelnen werden dadurch die Komplexität und die Beziehungsmuster des eigenen Verhaltens verdeutlicht, womit ein
erster Grundstein für den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung gelegt wird – ein
wesentlicher Fokus der Entwicklungsphilosophie von HR Executive Development
bei Lanxess.
r
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r Das Einzelcoaching vermag aber noch
mehr: Zum einen wird damit die Bedeutung des individuellen Entwicklungswegs
betont, zum anderen wird es aber auch
als Lernform eingeführt. Viele junge
Führungskräfte haben vor Eintritt in das
Programm keine Erfahrung mit Coaching.
Nun wird ein erster Kontakt zu dieser Methode hergestellt.
Die eigene Haltung im Coaching wird
dann zusätzlich in den Modulen auch für
das gegenseitige Coaching in Form der
kollegialen Beratung nutzbar gemacht.
Die Rückmeldungen der Programmteilnehmer bestätigen immer wieder, dass
der Austausch in dieser kollegialen Beratung während der Module mit zu den
wertvollsten Erfahrungen innerhalb des
Führungskräfteprogramms gehört. Damit
wird die Grundannahme bekräftigt, dass
die jungen Führungskräfte weniger Lehrer als vielmehr gemeinsames Lernen
in einem Reflexionsraum und den Austausch mit Gleichgesinnten als wertvoll
für ihre Entwicklung und ihr persönliches
Wachstum beurteilen.

4	Didaktik der Module
Auch die Lernkonzepte innerhalb des
Unternehmens wurden auf die neue
Führungsphilosophie hin ausgerichtet.
Das führt zu der vierten Annahme: Das
Feedback der Teilnehmer ist eine immer

wiederkehrende Methode des Lernens.
Entsprechend ist der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer ein fester Bestandteil der Module. In praktischen Übungssequenzen wird viel Wert darauf gelegt,
konkrete Themen aus dem Alltag der
Teilnehmer zu nutzen und damit den
Realitätsbezug und die Praktikabilität für
die Teilnehmer zu erhöhen. Die beiden
Moderatoren gehen zwar mit einer vorbereiteten Agenda in das jeweilige Modul,
doch meistens ist diese nach der ersten
Kaffeepause obsolet. Für sie ist es wichtiger, einen guten Rahmen bei maximaler
Flexibilität in Bezug auf die Teilnehmerbedürfnisse sicherzustellen.
Feedback und die Reflexion auf allen
Ebenen sind die beständigen Komponenten in jedem der fünf Module. Die Moderatoren erlauben es bei einer Gruppe
von maximal zwölf Teilnehmern immer
wieder in kleinere, intensiv arbeitende
Gruppen zu gehen, um zum Beispiel eine
genaue Videoanalyse von Simulationsübungen zu begleiten. Sie selbst nutzen
diese Pausen zur kollegialen Beratung,
um die Dynamik in der Gruppe zu stimulieren oder zu balancieren sowie um
Ideen zu den zu behandelnden Themen
in die Gruppe zu geben. Diese Ideen können sowohl durch einen Theorie-Input
oder praxisnahe Übungen, aber auch
durch erlebnisbasierte Lernformen eingebracht werden. So werden die Outdoor-

Übungen genutzt, um Themen aus der
Reflexion des Persönlichkeitsfragebogens
sowie aus den Bereichen Motivation und
Teamdynamik erlebbar zu machen. Im
Vordergrund steht hier die unmittelbare
Erfahrung mit dem Umgang von persönlichen Grenzen als Individuum und als
Gruppenmitglied. Alle Elemente fordern
das aktive Gestalten der Teilnehmer, sodass auch hier das Prinzip der Eigenverantwortung hoch gehalten wird.

Ein Abschluss ohne Ende
Natürlich hört die Entwicklung der Führungskräfte nicht mit dem Abschlussmodul auf. Um den Transfer und die weitere
Entwicklung der Teilnehmer zu unterstützen, erstellt jeder für sich einen individuellen Entwicklungsplan für die Zeit
nach dem Programm. Dieser beruht auf
den Erfahrungen und Erkenntnissen, die
während des Programms erlangt wurden
und wird im Anschluss mit dem jeweiligen Vorgesetzten besprochen. Das Unternehmen bietet mit dem Programm den
Rahmen und gibt Hilfestellung, formuliert
aber keine Anforderung an eine gewisse
Art der Umsetzung. Wie der Rahmen
nach den Modulen zum Beispiel in Form
von Diskussionen zwischen Vorgesetzten
und Teilnehmern genutzt wird, bleibt in
der Verantwortung der Beteiligten.
Christina Schiffer, Jörg Middendorf

Aufbau und Ablauf des Programms
Übersicht. Das Programm für den Führungsnachwuchs bei Lanxess besteht aus fünf Modulen, die von Coaching-Sitzungen
begleitet werden. Zum Auftakt findet ein Workshop statt, den auch die Vorgesetzten der Teilnehmer besuchen. Zum
Abschluss erstellen die Teilnehmer ihren individuellen Entwicklungsplan zusammen mit ihrer Führungskraft.
Ausfüllen des SHL
OPQ-Fragebogens
6 Monate
Arbeit in der Gruppe

0 1 2 3 4 5

Quelle: BCO Köln

„Kick Off“ mit
Teilnehmern und
Vorgesetzten

Kommunikation
& Konflikt
2 Tage

Führungstechniken & -tools
2 Tage

Teamführung &
Motivation
2 Tage

Führungskraft
als Coach
2 Tage

Abschlussmodul
1 Tag

Entwicklungsplan

(erstellt Mitarbeiter
gemeinsam mit
Vorgesetzten)

Individuelle Entwicklung
1. Coaching Sitzung
· OPQ-Report
· Formulierung persönlicher Lernziele
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2. Coaching Sitzung
Weiterführendes Coaching
nach individuellem Bedarf

Das wertvollste
Personal Office aller Zeiten.

NEU: Jetzt mit e-Trainings und Quickfinder
Steigern Sie die Qualität Ihrer Personalarbeit nachhaltig und sorgen Sie für eine professionelle,
fachliche Weiterbildung der gesamten Personalabteilung. Bringen Sie das Niveau Ihrer
täglichen Arbeit auf ein neues Level und profitieren Sie gerade zum Jahreswechsel von den
Möglichkeiten von Haufe Personal Office Gold:

www.haufe.de/hpo-gold

personal- und organisationsentwicklung
interview. Aufbauend auf der Führungsphilosophie von Lanxess aus Freiraum und
Vertrauen hat Personalleiter Zhengrong Liu nicht nur die Führungskräfteentwicklung
angepasst. Auch beim Bonussystem und Mitarbeitergesprächen geht er neue Wege
und bricht dabei mit einigen HR-Traditionen.

„Das Bonussystem war die
erste Durchbruchstelle“

Warum fassen Sie dies nicht in Führungsleitsätzen zusammen?
Liu: Einzelne Leitsätze wären für die
hoch individuelle Führung zu pauschal.
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Ist nur ein kleiner Aspekt in der Führung
nicht auf den einzelnen Mitarbeiter abgestimmt, sind alle Bemühungen umsonst.
Eine solche Führungsphilosophie lässt
sich nicht von heute auf morgen implementieren. Wie sind Sie vorgegangen?
Liu: Da haben Sie Recht, das ist kein einfacher Prozess. Ich ernte auf Vorträgen
über dieses Thema intellektuell viel Zustimmung, aber in der Praxis tun sich die
meisten damit schwer. Als wir vor acht
Jahren damit begonnen haben, unsere
Führungsphilosophie sukzessive einzuführen, haben wir das Thema über die
Debatte zum Bonussystem angestoßen.
Das war unsere erste Durchbruchstelle.
Wie hängen Bonussystem und Führungsphilosophie zusammen?
Liu: Bonussysteme sind der klassische
Beleg dafür, was Organisationen unter
Führung und Motivation verstehen. Vor
der Lanxess-Gründung gab es ein Bonussystem, das wie in den meisten Unternehmen auf einer mathematischen Formel
basierte. Je nach dem Arbeitsergebnis des
Mitarbeiters hat er einen Bonus nach errechnetem Anteil erhalten. Dabei wurde
aber das größte Problem ignoriert. Führung heißt Leistung und diese besteht aus
drei Elementen: Die Ergebnisse liegen an
der Oberfläche. Darunter kommen die
Kompetenzen und Fähigkeiten des Mitarbeiters und noch eine Schicht tiefer
die Motivationslage. Das herkömmliche
Bonussystem adressiert nur die oberen
beiden Elemente, sodass man früher nur
über die Ergebnisse gesprochen hat und
dann persönliche Entwicklungspläne und

Foto: Lanxess

Das Führungskräfteprogramm von
Lanxess basiert auf einer Führungsphilosophie statt auf Leitsätzen. Wie genau
sieht sie aus?
Zhengrong Liu: Unsere Führungsphilosophie basiert – grob gesagt – auf Freiraum
und Vertrauen. Dahinter steht eine tiefgehende Überzeugung, die aus Realitätssinn
und einer gewissen Portion Demut resultiert. Führung lässt sich definieren als die
Aufgabe, auf das Verhalten von Menschen
einzuwirken. Dies ist ein sehr sensibler
und hoch individualisierter Vorgang. Die
Erfahrung zeigt, dass im Allgemeinen
etwas sehr Dramatisches passieren muss,
bis ein Mensch sein Verhalten in seiner
Grundstruktur ändert. Das bedeutet im
Umkehrschluss für die Personalführung
zweierlei: Führungskräfte müssen ihr
eigenes Verhalten reflektieren, damit sie
überhaupt Zugang zu ihren Mitarbeitern
finden. Sie verteilen keine Instruktionen
zur Verhaltensänderung, sondern arbeiten an sich selbst. Das erzeugt die Verhaltensänderungen auf der Gegenseite.
Die Organisation muss sich dabei zurücknehmen. Statt direkter Intervention und
Regulierung bietet sie Hilfe an, damit sich
jeder selbst ändern kann. Darum haben
wir die große Betonung auf Freiraum in
unserer Führungsphilosophie verankert.
Der Freiraum ist die erste wichtig Voraussetzung, damit ein Prozess der Verhaltensänderung überhaupt in Gang gesetzt
werden kann.

Ähnliches angeschlossen hat. Wir haben
uns aber gefragt, was wirklich motiviert.

Führung ist für Zhengrong Liu, Personallei
ter bei Lanxess, eine Frage von Realitäts
sinn und Demut. Seine Führungsphiloso
phie beruht auf Freiraum und Vertrauen.

Zu welcher Lösung kamen Sie?
Liu: Wir haben bewusst auf die mathematische Differenzierung verzichtet,
nach der ein Mitarbeiter einen gewissen
Prozentsatz am Bonus erhält. Das trägt
überhaupt nicht zur Motivation bei,
sondern schafft eine Scheinobjektivität.
Unternehmen mit solch einem System
sind nur damit beschäftigt, diese MiniUnterschiede zwischen den Boni der Mitarbeiter zu rechtfertigen. Das eigentliche
Ziel, mehr Motivation zu schaffen, wird
völlig aus den Augen verloren. Deswegen
haben wir daraus ein zweiteiliges System
gemacht. Der erste Teil besteht in einem
Unternehmensbonus. Alle Mitarbeiter
werden am Unternehmensgewinn beteiligt – ausgenommen sind nur die Mitarbeiter, die vorsätzlich nicht zum Unternehmenserfolg beitragen.
Das heißt, Sie fokussieren nicht mehr die
Leistung des Einzelnen?
Liu: Doch! Indem wir einen Vertrauensvorschuss geben, schaffen wir die Basis
dafür, dass die Führungskräfte auch unangenehme Themen mit ihren Mitarbeitern besprechen. Das ist eine Aufforderung und Hilfestellung für die Führungskräfte, um die Leistung der Einzelnen
kritisch zu beobachten und über Defizite
zu reden. Sie senden kein indirektes Signal über einen geringeren Bonus, sondern sprechen Probleme direkt an.
Und wie sieht der zweite Teil des Bonussystems aus?
Liu: Wir arbeiten auch mit einer individuellen Leistungszahlung. Diese ist aber
nicht an starre Vorgaben gebunden.
Jede Führungskraft bewertet nach ihrer
eigenen Beobachtung und ihrem Urteilsvermögen und kann die Höhe der Leistungszahlung frei festlegen. Sie trifft die
Entscheidung eigenverantwortlich, muss
sie aber natürlich auch erklären können.
Hier ist wieder das Zusammenspiel aus
Freiraum und Vertrauen entscheidend.
Freiraum für die Führungskräfte im Urteil. Und Vertrauen darauf, dass sie damit
vernünftig umgehen können – ohne
große Vorschriften von HR. Jede Führungskraft muss sich eine eigene Strategie

dazu entwickeln, wie sie die individuelle
Leistungszahlung vergibt. Sie kann alles
per Gießkanne über das Team verteilen –
wenn sie denkt, dass dies in diesem Moment richtig ist. Wenn sie nur zwei Teammitglieder belohnen will und das fundiert
erklären kann, ist sie frei, das zu tun.
Sie kann auch gar nichts zahlen?
Liu: Das kann sie auch tun. Aber auch
das muss sie begründen. Nehmen wir
ein Beispiel: In der Krisenzeit war es eine
natürliche Reaktion der Führungskräfte,
dass sie dieses Geld einsparen wollten.
Wir haben dann mit ihnen darüber gesprochen, wann monetäre Anreize nützen und sie gefragt: Ist es sinnvoller eine
kleine Einsparung einzukassieren, obwohl die Mitarbeiter schon aufgrund der
allgemeinen Wirtschaftslage eine geringere Gewinnbeteiligung erhalten? Oder
sollte man in schlechteren Zeiten nicht
erst recht genau beobachten, wer eine
wirklich gute Leistung zeigt und dafür
den Bonus einsetzen? Wir haben nicht
vorgeschrieben, wie sie die individuelle
Leistungszahlung einsetzen sollten. Aber
wir lieferten die Argumente.
Durch monetäre Anreize entsteht aber
doch keine dauerhafte Motivation, haben
Sie vorhin ausgeführt…
Liu: Das ist richtig. Es entsteht aber ein
Glücksgefühl, Dankbarkeit und eine positive Stimmung. Das haben wir unseren
Führungskräften immer mit auf den Weg
gegeben. Doch das zugrunde liegende
Vertrauen, der Freiraum und die Anerkennung motivieren langfristig.
Das Bonussystem war die erste Durchbruchstelle für die neue Führungsphilosophie. Was kam danach?
Liu: Das neue Bonussystem war schon
sehr kulturprägend. Denn man kann die
Führungskräfte rund um die Beratung zu
diesem Instrument sehr gut auf die neuen
Führungsaspekte im Gespräch vorbereiten. Nachdem wir mehrere Jahre mit dem
neuen Bonussystem gearbeitet hatten,
sind wir noch stärker in den intensiven
Dialog eingestiegen. Wir wollten aufzeigen, wie man den Führungsgedanken,
der dem Bonussystem zugrunde liegt,
auch langfristig umsetzen und auf diese
Weise motivieren kann. Auch hier ver- r
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r suchten wir natürlich die Individualität
des Führungsgedankens in den Vordergrund zu stellen. Wir haben in einem
sehr mühsamen Prozess, der immer noch
andauert, Gespräche mit Führungskräften
über ihr Führungsverhalten initiiert. Es
ist wichtig, dass man hier jede einzelne
Führungskraft erreicht, damit sie selbst
über die eigenen Führungspräferenzen
nachdenken und sie reflektieren kann,
um überhaupt etwas im Verhalten ändern
zu können. Dies geschieht auch mithilfe
von kollegialer Beratung und Coaching
für jede Person. Das zugehörige dreitägige Programm haben bisher 500 bis 600
Führungskräfte durchlaufen.

Oder wenn der Mitarbeiter gerade eine
schwierige Phase durchläuft und sich
nicht richtig auf das Gespräch und die
Vorbereitung konzentrieren kann? Ist es
nicht viel wichtiger, dass die Beziehung
zwischen Mitarbeiter und Chef dynamisch und nicht statisch auf einen Termin fokussiert ist – vom ersten bis zum
letzten Tag der Zusammenarbeit?
Und Ihre Antworten auf diese Fragen?
Liu: Wir sind gerade dabei, das einmalige
Gesprächsformat abzuschaffen. Unser
Ziel, an dem wir gerade arbeiten, ist es,
eine Art Tagebuch, sozusagen ein TageBeziehungsbuch, einzuführen.

„Wir haben keinen Kontrollverlust, sondern einen
Vertrauens- und Motivationsgewinn.“ Zhengrong Liu
Diesen Ansatz haben Sie inzwischen
auch in ein Nachwuchsprogramm für
Führungskräfte überführt. Heißt das,
die Führungsphilosophie ist bei Lanxess
abschließend implementiert?
Liu: Nein, wir sind gerade in die dritte
Phase der Einführung eingetreten: Wir
üben die Instrumente in der Praxis und
stärken die Anwendung im Alltag. Konkret versuchen wir dabei, die Frage zu
klären, wie die Führungskraft aktiv die
Beziehung zum einzelnen Mitarbeiter
managen kann. Hier gehen wir nun auch
endgültig weg vom Konzept des jährlichen Mitarbeitergesprächs.
Warum?
Liu: Wir sind fest davon überzeugt, dass
nicht ein bestimmtes Format die Bedeutung eines Gesprächs determiniert. Was
die meisten Unternehmen hier praktizieren ist im Wesentlichen das Folgende: Sie
sehen das Mitarbeitergespräch als das
wichtigste Gespräch im ganzen Jahr an.
Darauf müssen sich die Führungskräfte
und ihre Mitarbeiter umfassend vorbereiten, unter anderem, indem sie die Technik
erlernen, die es für das meist Softwaregestützte Feedback braucht. Zudem muss
das Gespräch hinterher noch nachbereitet
und dokumentiert werden. Bei Lanxess
fragten wir uns aber, was passiert, wenn
eine Führungskraft in diesem Moment
des Gesprächs nicht gut aufgelegt ist?
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Wie soll das konkret aussehen?
Liu: Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter
neu ins Team kommt, sollen dieser Mitarbeiter und seine Führungskraft ein solches elektronisches Tagebuch erhalten.
Dieses Buch kann nur von diesen beiden
Personen eingesehen werden – auf keinen
Fall von einer weiteren Führungskraft,
Kollegen oder gar der Personalabteilung.
Die beiden nutzen das Buch dann, indem
sie sich zu Beginn der Zusammenarbeit
zusammensetzen, sich über gemeinsame
Spielregeln zum Beispiel für das Verhalten
in Konfliktsituationen austauschen und
diese Spielregeln in dem Buch festhalten.
Später ist es natürlich möglich, diese neu
zu diskutieren und zu ändern. Der Effekt,
den wir dadurch erreichen wollen: Sobald
ein Störgefühl zwischen Mitarbeiter und
Führungskraft auftritt, wird dies nicht
unter den Teppich gekehrt, sondern darüber gesprochen. Kommt man dann zu
einem Konsens, kann man das im Buch
festhalten. Kommt man nicht zu einem
Konsens, kann man das auch aufschreiben und später erneut darüber reden.
Und wenn ein Mitarbeiter nicht so
gesprächsbereit oder zugänglich ist?
Liu: Dann muss die Führungskraft sich
auf diesen Mitarbeiter neu einstellen
und die Gespräche langsam beginnen.
In jedem Buch steht etwas anderes. Das
ist hochindividuell. Und genau das ist es,

was ich als „Management live“ oder gelebte Führung bezeichne.
Wenn das institutionalisierte Mitarbeitergespräch wegfällt und die Personalabteilung das Tagebuch nicht einsehen kann,
geht damit nicht ein großer Kontrollverlust der Personalabteilung einher?
Liu: Nein. Vertrauen in die Führungskraft
und die Mitarbeiter ist die beste Kontrolle
– besser als jede numerisch getriebene.
Zudem: Vertrauen reduziert die Komplexität und stärkt die Qualität des täglichen
Miteinanders. Von beiden profitiert letztendlich auch die Personalabteilung.
Aber Sie müssen doch trotzdem einen
Überblick über die Belegschaft, deren
Kompetenzen und Leistung haben.
Liu: Die haben wir auch. Wir führen
natürlich weiterhin Analysen in der Belegschaft durch, anhand derer wir einen
guten Überblick bekommen. Aber dafür
müssen wir das Tagebuch nicht einsehen.
Welche Analysen sind das genau?
Liu: Wir analysieren zum Beispiel bei
der jährlichen Gewinnausschüttung des
Unternehmens, wer sie nicht erhält. Das
sind Mitarbeiter, die meistens schon eine
Abmahnung erhalten haben und ihren
Führungskräften dadurch auffallen, dass
sie vorsätzlich nicht ausreichend Leis
tung zeigen. In der Regel sind das etwa
ein Dutzend Mitarbeiter. Die meisten von
ihnen scheiden in der Folge leistungsbedingt aus dem Unternehmen aus. Es gibt
auch Beispiele von Mitarbeitern, die dies
als Anlass nehmen, um sich wieder zu
verbessern. Das kontrollieren wir schon.
Genauso analysieren wir das Vergabeverhalten der Führungskräfte bei der individuellen Leistungszahlung. Wir wissen
zum Beispiel, dass sich der finanzielle
Spielraum für die Auszahlung in den
meisten Fällen zwischen einem und zehn
Prozent des Jahresgehalts bewegt. Einen
Maximalwert gibt es nicht – es gibt auch
viel höhere Leistungszahlungen. Und wir
legen natürlich einen Rechenschaftsbericht gegenüber den Arbeitnehmervertretern und dem Management ab. Unsere
Führungsphilosophie geht nicht mit Kontrollverlust, sondern mit Vertrauens- und
Motivationsgewinn einher.
Interview: Kristina Enderle da Silva
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personal- und organisationsentwicklung

Neuer Glanz in altem Haus
Fallstudie Unternehmensentwicklung. Das Wiener Modehaus Tlapa schrieb
vor vier Jahren rote Zahlen. Deshalb unterzog sich das 1873 gegründete
Traditionsunternehmen einer Radikalkur: Aus der Stagnation heraus gelang es
Führungskräften und Mitarbeitern eine neue, visionäre Unternehmensstrategie zu
formulieren und gemeinsam umzusetzen.

Personaleinsatzplanung. Eine solche gab
es praktisch nicht. Zumindest gab es
keine Einsatzplanung, die fragte: Welche
Manpower brauchen wir zu welchem
Zeitpunkt im Unternehmen? Stattdessen
orientierte sich die Planung überspitzt
gesagt daran: Wer hat wann Zeit? Dieser
ineffektive Personaleinsatz wirkte sich
auf den Anteil der Personalkosten an den
Gesamtkosten aus. Er lag bei über 35 Prozent – also weit über Branchenschnitt.
Umgang mit Kunden. Überrascht registrierte der neue Geschäftsführer, dass die
Standardformel zum Eröffnen von Kundengesprächen bei den Tlapa-Verkäufern
lautet: „Kann ich Ihnen helfen?“ Und
noch verdutzter war er, dass honorige
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Kunden zuweilen mit einem Knicks begrüßt wurden. Das schmeichelte zwar
den schon ergrauten Kunden. Bei jüngeren Kunden löste ein so devotes Verkäuferverhalten aber Befremden aus.
Beziehung Unternehmensführung zu Mitarbeitern. Vom ersten Tag an begrüßte
Disper morgens die Mitarbeiter, denen
er begegnete, per Handschlag und oft
wechselte er mit ihnen einige Worte.
Dies führte zu erstaunten Reaktionen wie
„Machen Sie das jetzt jeden Tag?“. Denn
die Mitarbeiter waren es nicht gewohnt,
als Individuen wahrgenommen zu werden. Und noch ungewohnter war für sie,
dass ein „Chef“ sie nach ihrer Meinung
fragt. Entsprechend wenig Eigeninitiative
ging von ihnen aus.
Bei Tlapa muss sich ein Kulturwandel
vollziehen – das war Disper schnell klar.
Zugleich lautete aber eine Vorgabe des
Stiftungsvorstands: Das Geschäft darf
Ende des Jahres keinen Verlust mehr
aufweisen. Entsprechend groß war der
Handlungsdruck, unter dem der neue
Geschäftsführer stand. Deshalb dachte
er: „Jetzt gilt es zunächst mal durch Promotions- und mithilfe eines auf Zusatzverkäufe abzielenden Verkaufstrainings
den Umsatz und Ertrag zu puschen.“
Zugleich war er aber unsicher: Ist dies in
der aktuellen Situation zielführend? Deshalb kontaktierte er die Mittelstandsberatung Nollens, Dessel & Kollegen, Soyen in
Oberbayern.
Mit deren Geschäftsführer Ulrich Dessel
tauschte er sich über diese Frage aus. Im
Gespräch kamen beide überein: Ein Verkaufstraining bringt in einer Situation, in
der bereits erste betriebsbedingte Kündigungen erfolgt sind, wenig. Hierfür sind

die Mitarbeiter zu verunsichert. Wichtiger ist es, ihnen endlich reinen Wein
einzuschenken; des Weiteren, dass Disper
für sich ermittelt: Auf welche Führungskräfte kann ich bauen?
Disper und Dessel verständigten sich auf
einen mehrstufigen Fahrplan. Zunächst
traf sich Disper mit dem Prokuristen und
dem Verkaufsleiter zu einem Workshop,
in dem er diesen seine Pläne und Erwartungen erläuterte. Ein Ergebnis war:
Das Unternehmen trennte sich von dem
Verkaufsleiter. Stattdessen wurde Hans
Hubert Zwenig als rechte Hand des Geschäftsführers eingestellt. Denn Disper
brauchte laut Dessel einen „geistigen
Kompagnon, um das gewachsene System
zu ändern. Als Einzelkämpfer hätte ihn
dieses geschluckt.“

Herausforderung:
Mitarbeiter ins Boot holen
Danach informierte Disper in einer Betriebsversammlung die Mitarbeiter über
die Situation. In einer „Brandrede“ sagte
er ihnen: Im Modehaus Tlapa müssen tief
greifende Veränderungen erfolgen, damit
es wieder zukunftsfit wird. Auch ein weiterer Personalabbau ist nötig. Auf diese
Information reagierten die Mitarbeiter
einerseits mit Wut und Enttäuschung, andererseits waren sie froh, erstmals offen
über die Situation informiert zu werden.
Entsprechend wichtig war es nach den
Entlassungen, die verbliebenen Mitarbeiter aufzufangen. Das geschah in Workshops, die Ulrich Dessel und sein Geschäftsführerkollege Rainer Nollens moderierten. In ihnen wurde unter anderem
herausgearbeitet, dass die Vergangenheit
– auch wenn ein großer Modernisierungsbedarf besteht – ein solides Fundament r

Foto: Mitrofanova / shutterstock.de

Für alteingesessene Familienbetriebe gilt
oft: Der „Patriarch“ an ihrer Spitze prägt
nicht nur die Kultur. Auch alle Prozesse
sind auf ihn zugeschnitten. Zeigt der Firmeninhaber aufgrund seines fortgeschrittenen Alters in den letzten Jahren seiner
„Regentschaft“ nicht mehr den früheren
Elan, dann legt sich über das gesamte
Unternehmen eine Art Patina. In einer
solchen Situation befand sich An
fang
2008 auch das Modehaus Tlapa, Wien,
als Norbert Disper dessen Geschäftsführung übernahm. Das Unternehmen, das
zu diesem Zeitpunkt bereits einer Stiftung gehörte, schrieb rote Zahlen. Und
außer seiner Stammkundschaft war auch
seine damals 155-köpfige Belegschaft
überaltert. Sie bestand weitgehend aus
Mitarbeitern, die seit Jahrzehnten für
das Modehaus arbeiteten. Entsprechend
groß war ihre Identifikation mit Tlapa.
Entsprechend verfestigt waren aber auch
viele Routinen. Disper erläutert dies an
drei Beispielen.
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r darstellt, um das neue Haus Tlapa aufzubauen. Das Ziel hierbei: die Mitarbeiter
als Mitstreiter gewinnen. Nahezu zeitgleich fand ein Workshop der Geschäftsführung mit den Führungskräften statt
mit dem Ziel, eine (engere) Beziehung zu
ihnen aufzubauen. Dort wurde mit der
Führungsmannschaft erörtert:
•	Was sind die Aufgaben einer Führungskraft im Hause Tlapa?
•	Was erwartet die Geschäftsführung von
den Führungskräften? Und:
•	Was erwarten die Führungskräfte von
der neuen Geschäftsführung?
Zudem wurde versucht, erste Skizzen
eines Zukunftsbildes für das Unternehmen zu entwerfen. Dieser Versuch scheiterte, gesteht Dessel: „Die Zeit war hierfür
noch nicht reif.“

Problem: Führungskräfte
führen nicht
In den Workshops zeigt sich erneut: In
dem Unternehmen werden Konflikte und
Probleme unter den Teppich gekehrt statt
sie aktiv anzugehen – auch weil viele
Führungskräfte zwar gute Fachkräfte,
aber keine echten Führungskräfte sind.
Keine idealen Voraussetzungen, um die
anstehenden Veränderungen geschwind
zu meistern. Das wurde der Gesprächsführung zunehmend klar – zumal einige
initiierte Projekte im Sande verliefen,
obwohl es Projektverantwortliche hierfür gab. Als Folge davon machte sich bei
der Geschäftsführung Ungeduld breit.

Ihre Neigung wuchs, endlich mal auf
den Tisch zu hauen. Das erkannten Disper und Zwenig zum Glück rechtzeitig.
Deshalb beschlossen sie, sich von Rainer
Nollens coachen zu lassen. In den Coachingsitzungen reflektieren sie gründlich
die Situation und ihr Verhalten. Zudem
entwarfen sie Strategien, um mit den
Gegenreaktionen umzugehen. „Denn es
bringt nichts“, so Disper, „an Grashalmen
zu zupfen. Dann wachsen sie auch nicht
schneller.“
Im Frühjahr 2009 wurde eine Steuerungsgruppe gegründet, in der die Geschäftsführung, die Bereiche des Unternehmens
und der Betriebsrat vertreten waren.
Dieses Team sollte fortan das Bindeglied
zwischen den Prozessbeteiligten sein
und den Veränderungsprozess sowie die
initiierten Projekte steuern. Währenddessen kamen immer wieder Gerüchte über
weitere Entlassungen auf, was zusätzliche Unruhe produzierte – auch weil ein
Teil der Führungsmannschaft einfach zu
wenig mit seinen Mitarbeitern kommunizierte.
Immer deutlicher zeigte sich: Viele Führungskräfte nehmen ihre Führungsaufgaben nur begrenzt wahr – teils aufgrund
mangelnder Eignung oder Erfahrung,
teils weil ihnen das Handwerkszeug fehlt.
Deshalb wurde der aktuelle Entwicklungsstand der Führungskräfte mit einem
Analyseinstrument ermittelt. Außerdem
wurden Anforderungsprofile an die Stelleninhaber erstellt. Hierauf aufbauend
wurde im August 2009 ein zweijähriges

Ulrich Dessel, Organisationsberater und Geschäftsführer der Mittelstandsberatung Nollens, Dessel & Kollegen GmbH in Soyen.
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Führungskräfteentwicklungsprogramm
gestartet. Dieses bestand aus vier fünftägigen Workshops pro Jahr. In ihnen
wurde den Führungskräften das erforderliche Führungs-Know-how vermittelt. Außerdem erprobten sie dessen Anwendung
in realen Führungssituationen.

Führungskräfte und Verkäufer
werden gezielt trainiert
Im September 2009 startete auch ein
Trainingsprogramm für die Verkäufer.
Hierfür wurden zunächst interne Trainer
ausgebildet. Diese sollten ihre Kollegen
schulen, und zwar wie folgt: Einmal pro
Monat schauen sich die Arbeitsteams
einen Kurzfilm an, in dem ein verkaufsrelevantes Thema wie „Kundenansprache“
oder „Zusatzverkäufe“ erörtert wird. Danach sprechen die Mitarbeiter darüber,
was dieses Thema für Tlapa bedeutet und
wie es umgesetzt werden kann, bevor sie
schließlich im Folgemonat täglich fünf
Minuten beispielsweise die Kundenansprache trainieren – und zwar in Dreierteams. Ein Verkäufer mimt den Kunden,
ein zweiter den Verkäufer. Und der Dritte?
Er beobachtet das Geschehen und gibt
den Kollegen Feedback. Das Ziel dieses
Vorgehens: Das Training soll ein Teil des
Arbeitsalltags werden. Und durch das
regelmäßige Wiederholen soll bei den
Verkäufern die erforderliche Verhaltenssicherheit entstehen. Anfangs wurden in
Teilen der Belegschaft Stimmen laut wie:
„Erst entlassen sie aus Kostengründen

Rainer Nollens, Organisationsberater und Geschäftsführer der
Mittelstandsberatung Nollens, Dessel & Kollegen GmbH in Soyen.

Fotos: Tlapa

Norbert Disper, Geschäftsführer des
Wiener Modehauses Tlapa.

Kollegen, und dann werfen sie das Geld
für Trainings raus.“ Doch diese Stimmen
wurden immer leiser, unter anderem,
weil die Belegschaft registrierte: Die Geschäftsführung betreibt kein blindes Cost
Cutting. Sie arbeitet vielmehr gezielt
daran, das Modehaus Tlapa zukunftsfit
zu machen. Und in dieser Zukunft haben
offensichtlich auch wir einen Platz – weshalb das Unternehmen in unsere Weiterbildung investiert. Diese Erkenntnis reifte
bei der Belegschaft auch, weil die ergriffenen Maßnahmen erste Erfolge zeigten:
Mitte 2009 war der Umsatzrückgang gestoppt und das Unternehmen schrieb wieder schwarze Zahlen.

Lohn der Arbeit:
Endlich fit für die Zukunft
Parallel zu den Umstrukturierungs- und
Personalentwicklungsmaßnahmen arbeitete die Geschäftsführung daran, ein
Zukunftsbild für Tlapa zu entwerfen. In
regelmäßigen Treffen mit Berater Dessel
analysierten Disper und Zwenig die Stärken und Schwächen des Unternehmens,
um die Kernkompetenz des Modehauses
zu ermitteln. Heraus kam unter anderem:
Das Unternehmen Tlapa ist und bleibt ein
Modehaus. Außerdem: Es unterscheidet
sich traditionell primär dadurch von seinen Mitbewerbern, wie es den persönlichen Kontakt mit den Kunden gestaltet.
Des Weiteren: Die Kernzielgruppe von

Workshop: Mitarbeiter des Modehauses Tlapa sind an der Entwicklung einer
Vision beteiligt und erarbeiten gemeinsam Umsetzungsschritte.

Tlapa sind Männer und Frauen, die mitten im Leben stehen und in der Regel 35
Jahre und älter sind.
Aus diesen Erkenntnissen leitete die Geschäftsführung die Mission „Wir machen
Menschen schön“ ab und entwickelte
hierauf aufbauend eine Vision sowie ein
Leitbild für das Unternehmen. Deren Entwurf wurde im Spätherbst 2010 in Workshops zunächst mit den Führungskräften
und dann mit den Mitarbeitern diskutiert.
Gewisse Änderungen wurden integriert,
bevor die Vision und das Leitbild verabschiedet wurden. Sie dienten fortan als
Grundlage für die weiteren strategischen
Schritte sowie Veränderungsmaßnahmen.
So fragten sich die Geschäftsführung und
der Steuerungskreis zum Beispiel: Wie
muss das Modehaus Tlapa gestaltet sein,
damit dies seiner Mission und Vision
entspricht? Wie sollten die Schaufenster
aussehen? Welchen Ersteindruck müssen
die Besucher beim Betreten des Hauses
haben? Wie sollte die Ware präsentiert
werden? Entsprechend wurden der Innenund Außenauftritt umgestaltet.
Überarbeitet wurde auch das Marketingkonzept. Unter anderem, weil die Verantwortlichen erkannten: Tlapa ist zwar ein
alteingesessenes Unternehmen in Wien.
Das bedeutet aber nicht, dass jeder Wiener das Modehaus kennt und mit ihm ein
positives Einkaufserlebnis verbindet. Und
schon gar nicht bedeutet es, dass jemand,
der zum Einkaufen in die Stadt geht, au-

tomatisch bei Tlapa vorbeischaut – zumal
das Modehaus nicht in einer 1A-Lage
liegt. Deshalb genügt es nicht, wie bisher nur die Stammkundschaft regelmäßig
über das, was sich bei Tlapa tut, zu informieren. Das Modehaus muss offensiver
am Markt agieren – und einen „Schuss
frecher“, wenn es auch eine jüngere Klientel für sich interessieren möchte. Deshalb schaltet Tlapa Zeitungsanzeigen
mit Texten wie: „Mode ist keine Frage
des Alters! Inge (64) und Sonja (30) tragen Basler – dressed by Melinda Heiner,
TLAPA-Modeberater.“ Dieser Anzeigentext, versehen mit passenden Fotomotiven, zeigt was Tlapa wichtig ist: der Dialog mit dem Kunden. Er zeigt aber auch,
welche zentrale Rolle die Mitarbeiter für
den Erfolg des Unternehmens spielen.
Deshalb werden sie auch jetzt noch topdown geschult. Zudem fragen sie sich bei
ihren Meetings regelmäßig: „Was können
wir wie noch besser machen?“. Qualität
entsteht eben nicht zufällig.
Aufgrund der vielen Maßnahmen hat sich
die Kultur von Tlapa radikal gewandelt.
Sie zeichnet sich heute durch eine „offene, direkte und ehrliche Kommunikation“ aus. Die Besucher werden wie Gäste
behandelt, und die Verkäufer kommunizieren mit ihnen auf Augenhöhe. Das honorieren die Kunden, was die gestiegene
Besucherfrequenz und der gestiegene
Umsatz beweisen.
Bernhard Schrammel
01_2013 wirtschaft + weiterbildung
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Internationaler Trainer braucht
mehr als Sprachkenntnisse
Globalisierung. Die Weiterbildungsbranche wird internationaler. Grund genug für
viele Trainer, sich als internationale Managementtrainer zu positionieren. Unser Autor
Dr. Lars-Peter Linke zählt auf, was Trainer beachten müssen, wenn sie ihr Repertoire
auf internationale Trainings ausweiten möchten.

Auslandseinsatz: Nichts was
für einen deutschen Trainer
selbstverständlich ist, ist auch
für die ausländischen Seminarteilnehmer selbstverständlich.

®

Viele deutsche Unternehmen sind längst
in allen Ecken der Welt tätig. Die Mitarbeiter arbeiten Tag für Tag in virtuellen
und multikulturellen Teams, in denen
alles auf Englisch besprochen und dokumentiert wird.
Kein Wunder, dass sowohl Personalentwicklung als auch Trainingsanbieter verstärkt nach Trainern mit internationaler
Trainingskompetenz Ausschau halten.
Leider ist „internationale Managementtrainingskompetenz“ nur schwer zu definieren. Folgende Betrachtung der vier
Dimensionen eines Seminars soll Orientierung geben:

Deutsche Trainer- und
Führungskräfte-Akademie

2. Seminarsprache:
Mehr als Vokabeln und Fachtermini
Natürlich spielt die Sprache eine immens
wichtige Rolle. Umso erstaunlicher, dass
sich so viele Trainer verschätzen und bei
ihrem ersten internationalen Training
Schiffbruch erleiden. Viele überschätzen
ihre Sprachkenntnisse. Aufgebessertes
Schulenglisch allein reicht bei weitem
nicht aus, um ein spannendes, interaktives und dynamisches Training durchführen zu können. Noch öfter kommt es
vor, dass Trainer die Sprachkenntnisse
ihrer Teilnehmer unterschätzen. Die wenigsten Trainings in englischer Sprache

„Ein Training zu übersetzen, heißt oft, es neu zu
konzeptionieren: Straffung der Inhalte, Anpassung
der Methoden, Neuplanung des Zeitablaufs!“
1. Seminarinhalt:
Managen wir nicht alle international?
Die Wissenschaft tut sich schwer, den
Begriff „internationales Management“
genau zu definieren. Nichtsdestotrotz
dient er als beliebtes Etikett für Studiengänge und MBA-Zusätze. Ein Etikett, das
für praxisorientiertes Training nur wenig
Nutzen bietet. Zwar mag es aus wissenschaftlicher Perspektive aufschlussreich
sein, Management im internationalen
Vergleich zu betrachten. Den Teilnehmern
eines Trainings nutzt das jedoch herzlich
wenig – sie versprechen sich praxisnahe
Tipps und Feedback, im Idealfall ergänzt
um eine multikulturelle Komponente:
Was ändert sich, wenn der Teampartner,
der Chef oder der Kunde einem anderen
Kulturkreis angehört? Dementsprechend
suchen Unternehmen und Teilnehmer
kaum Trainer, die das Thema „internationales Management“ auf abstrakter Ebene
beleuchten. Nein, sie suchen Experten,
die ihr Fachthema, zum Beispiel Stressmanagement oder Projektmanagement,
im Training vermitteln, dies aber für internationale Zielgruppen und mit Bezug
auf multikulturelle Themen.
Fazit: Die Ausrichtung des eigenen Trainingsportfolios sollte bei Internationalisierung eher zur Spezialisierung denn zur
Generalisierung führen. Gefragt sind vor
allem Fachexperten mit internationaler
Trainingskompetenz.

dta
Trainer-,
Coach- und
BeraterAusbildung zum
PERFORMANCE-CONSULTANT

Wir starten Neu!
Info und Termine
im Internet unter
www.dta-ausbildung.de

Nutzen Sie unser Know-How
und unsere Erfahrung:
Dr. Angelika Hamann
Bondenwald 16 · D-22453 Hamburg
Fon: +49 40 580309 · Fax: +49 40 583228
mail@dta-akademie.de
www.dta-akademie.de

richten sich an Muttersprachler. Wesentlich öfter ist Englisch die Lingua franca,
mit der sich Trainer und Teilnehmer
mehr schlecht als recht verständigen.
Zwangsläufig kann dann weniger Inhalt
vermittelt werden: Es braucht mehr Zeit,
um sich zu verständigen - und mehr En-WW224850.indd
ergie, um Teilnehmer zu aktivieren und
ihnen die Sicherheit und die Freiräume
zu geben, sich auszudrücken, auch wenn
mangelnde Englischkenntnisse den Dialog erschweren.
Fazit: Kein Trainingskonzept lässt sich
einfach in eine andere Sprache übersetzen. Meistens fallen immer dann, wenn
übersetzt wird, auch Konzeptionsarbeiten
an: Straffung der Inhalte, Anpassung der
Methoden, Neuplanung des Zeitablaufs.

3. Seminarzielgruppe:
Jeder Teilnehmer hat seinen
Erwartungshorizont im Gepäck
Eine Binsenweisheit: Der Trainer kann
vielleicht die Tagesordnung bestimmen.
Mehr aber auch nicht. Was und wie gelernt wird, bestimmt jeder Teilnehmer
selbst – bewusst oder unbewusst. Dies
gilt umso mehr, wenn Trainer und Teilnehmer nicht aus demselben Kulturkreis
stammen. Die Teilnehmer bringen ihre
Vorstellungen, Weltbilder und Lernerfahrungen ins Seminar ein – nicht nur zu
speziellen Seminarthemen wie „Projektmanagement“, „Changemanagement“ R
01_2013 wirtschaft + weiterbildung
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r oder „Mitarbeitergespräche führen“, sondern auch zu den Grundlagen der Gesellschaft und des Zusammenarbeitens. So
geht zum Beispiel der Ansatz der Impliziten Führungstheorien davon aus, dass
Menschen aufgrund ihrer Sozialisation in
der Gesellschaft unbewusste Annahmen
entwickeln, wie Führungsprozesse „normalerweise“ ablaufen und was eine gute
Führungskraft auszeichnet. Mit diesen
Annahmen beurteilen sie die Leistungen
von Führungskräften im Alltag. Und mit
diesen Annahmen bewerten sie auch die
Aussagen und Vorschläge für Verhaltensweisen am Arbeitsplatz, die im Training
vermittelt werden.
Als Seminarleiter in internationalen Trainings lernt man deshalb einiges: Viel
über die Erfahrungshorizonte und „impliziten Theorien der Teilnehmer“ und noch
mehr über die eigenen unbewussten Annahmen und Prägungen. Nichts, was wir
im Umfeld unserer impliziten Theorien
und Erfahrungen für selbstverständlich
halten, ist zwangsläufig auch selbstverständlich für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. So manches gut gemeinte
Training zerfasert in Diskussionen und
Klärungsgesprächen, bevor Teilnehmer
und Trainer zu den eigentlichen Lernpunkten vordringen.

Fazit: Internationale Trainings leisten
immer mehr Übersetzungsarbeit als nationale Trainings. Trainer müssen ihre Teilnehmer nicht nur abholen, sondern auch
gewährleisten, dass diese ihr mentales
und kulturelles Gepäck mitbringen und
auspacken können. Dazu ist viel interkulturelles Fingerspitzengefühl und Wissen
über die andere Kultur notwendig.

4. Seminardidaktik:
Die Trainerrolle anpassen und
annehmen
Eine wichtige Annahme der „Implicit
Leadership Theory“ besteht darin, dass
Leadership nicht in den Aktionen der
Führungskraft, sondern in den Augen
und in der Wahrnehmung der Geführten
entsteht. Ähnliches lässt sich auch über
die Rolle des Trainers sagen, der im Training ja ganz gewiss eine Führungsrolle
übernimmt. Auch hier bringen die Teilnehmer ihre Erfahrungen und vor allem
ihre Erwartungen an einen guten Trainer
mit. Ein Phänomen, das viele Trainer, die
in ihrem Heimatland jahrelang erfolgreich
waren, beim ersten internationalen Einsatz immens unterschätzen. Keinesfalls
gilt das, was in Deutschland einen guten
Trainer ausmacht (zumindest, wenn man
den Selbstbeschreibungen der Trainer

Mit Andersartigkeit umgehen lernen
Weltbilder. Es kommt entscheidend darauf an, dass das
unterschiedliche Managementverständnis von Trainern und
Teilnehmern genauso geklärt wird wie deren Verständnis
von einem guten Training.

ManagementVerständnis Teilnehmer

Quelle: Dr. Lars-Peter Linke

TrainingsVerständnis
Trainer

TrainingsVerständnis
Teilnehmer

ManagementVerständnis Trainer
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Dr. Lars-Peter Linke ist Geschäftsführer
der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH, Überlingen, und spezialisiert
auf internationale Managementtrainings
(www.die-akademie.de).

Glauben schenkt) auch in anderen Kulturen als gut, professionell und erwartungsgemäß. Empathie, die Kunst des Zuhörens und die Fähigkeit zur Moderation
müssen nicht zwangsläufig in allen Kulturen gleich gewichtet sein. Im Gegenteil:
Oft wird vom Trainer etwas ganz anderes
erwartet – mehr Dozieren, mehr Belehren, mehr Monologisieren. Darauf muss
ich als Trainer vorbereitet sein. Und ich
muss die Rolle zumindest ansatzweise
anpassen, wenn ich mein Seminar nicht
zur Meta-Diskussion über internationale
Seminarmethodik ausweiten möchte.
Das verlangt eine gehörige Portion Selbstüberwindung. Und die Einsicht, dass
auch jahrzehntelange Trainingserfahrung
hier nicht weiterhilft, wenn diese auf nationale Trainings beschränkt ist. Weniger
Erfahrung ist hier manchmal mehr: mehr
Bereitschaft, neu zu lernen.
Fazit: Auch erfahrene Trainer müssen neu
lernen, sich in ungewohnten Trainerrollen zurechtzufinden und ihren vertrauten
Trainingsstil abzuändern oder abzulegen.
Learning by Doing geht auch hier über
alles.
So verlockend der wachsende Markt für
internationale Seminare auch sein mag:
Der Aufwand für Trainer, die in ihre Kompetenz, ihre Trainingsinhalte und ihre
Trainingsroutine investieren müssen, ist
nicht zu unterschätzen. Lohn der Mühe:
Abwechslungsreiche Aufträge und eine
Fülle an spannenden Begegnungen im
Trainingsraum. Es gibt Erlebnisse und Erkenntnisse, für die andere weite Reisen
und Strapazen auf sich nehmen müssen.
Lars-Peter Linke
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Die sieben größten
Zeitmanagement-Lügen
Arbeitsmethodik. Mehr schaffen, mehr erreichen, mehr leisten – in unserer Arbeits
welt haben Tempo und Arbeitsdruck angezogen. Immer mehr Arbeit verteilt sich auf
immer weniger Schultern und reihenweise gehen die Berufstätigen in die Knie. Als
Wundermittel wird dann häufig „Zeitmanagement“ in den Ring geworfen. Doch was
raus aus dem Stress helfen soll, verstärkt das Gefühl von Stress und blutet die
Arbeitswilligen nur noch mehr aus.
Die Erwartung des Call-Center-Agents
an das Seminar war unmissverständlich:
„Ich habe bereits zwei Burn-Outs hinter
mir, und ich muss hier endlich lernen,
mich besser zu organisieren! Sonst packe
ich das nicht mehr.“ Dieser Wunsch ist
Programm für viele Berufstätige. Europaweit befinden sie sich auf erschreckende
Weise im Selbstoptimierungstaumel. Das
Credo der arbeitenden Bevölkerung lautet: mit mehr Disziplin, mehr Organisation und mehr Strategie endlich die ToDo-Listen abarbeiten. Und endlich mal
abends mit einem guten Gewissen nach
Hause gehen, statt mit einem Himalaya
unerledigter Tasks im Nacken.

Es gibt keine Wunderwaffe
Doch die Vorstellung, wir könnten uns
mit noch mehr Organisation mehr Ruhe
und Entspannung verschaffen, trügt.
„Zeitmanagement“ als Wunderwaffe
gegen Stress und Arbeitsdruck ist nichts
als ein Tropfen Wasser auf die überhitzte
Arbeitswelt.
Ja, schlimmer noch! Die leichtfertig formulierten Versprechen zahlloser Zeitmanagementseminaranbieter, EffizienzTrainer und Zeitplan-Gurus verursachen
bei den meisten Lernwilligen nur ein
schlechtes Gewissen. Weil die Methoden
im Alltag nicht funktionieren, kommt
dann zum alltäglichen Stress auch noch
der Frust und der Selbstzweifel hinzu.
Eine innere Stimme redet einem dann mit
Nachdruck ein, dass man offenbar „zu
blöd“ sei, um sich zu organisieren.
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Nicht, dass die Methoden des klassischen
Zeitmanagements komplett schlecht
wären. Nein. Aber sie sind einfach nicht
mehr zeitgemäß und ihre Anwendung
stößt erheblich an Grenzen. Es ist also
höchste Zeit, mit den sieben größten Zeitmanagementlügen aufzuräumen.

1	Die Eine-Methodefür-alle-Lüge
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass
in fast allen Seminaren und Ratgebern
immer „der“ eine Weg für „mehr“ Zeit
gezeigt wird? „Das“ ultimative Rezept?
Freudig werden dabei alle Ratsuchenden über einen Kamm geschoren. Ihnen
wird vorgegaukelt, wenn man es nur so
mache wie im Buch beschrieben, dann
würde alles paletti werden. Was für eine
Lüge! Und was für eine Missachtung der
Menschen. Seit Jahrzehnten wissen wir
es, doch ausgerechnet beim Thema Zeitmanagement fällt es gnadenlos unter den
Tisch: Jeder von uns ist anders! Jeder hat
eine ganz eigene Persönlichkeit, andere
Stärken und Talente. Und wenn diese
nicht berücksichtigt werden, dann ist
jeder Zeit- und Selbstmanagementansatz
zum Scheitern verurteilt.
Grob gesprochen können wir unsere Ta
lentwelten in die der systematisch-analytischen Menschen (Zahlen, Daten, Fakten, Ordnung, Struktur) und die der kreativ-chaotischen Menschen (Querdenken,
Ideenreichtum, Risikobereitschaft, Empathie) einteilen. Und während die Sys
tematisch-Analytischen in der Regel sehr

gut mit klassischem Zeitmanagement
klarkommen, beißen sich die Querdenker an diesen Methoden die Zähne aus.
Der Grund ist nahe liegend: Sie lieben es,
spontan zu sein, haben ein hohes Tempo,
arbeiten gerne vernetzt und an mehreren
Dingen gleichzeitig. Penible Planung eng
sie ein, raubt ihnen Lebensqualität und
Energie und ihre To-Do-Listen arten in
der Regel gerne in ein mehrseitiges Brainstorming aus. Aus diesem Grund brauchen die kreativ-chaotischen Neue-WegeGeher flexiblere Tools, um ihre Aufgaben
im Griff zu behalten. Bewährt haben sich
Tools wie die „Reisende-To-Do-Sammlung“ und das „Tageskonzept“. Finden Sie
deshalb zunächst heraus, wo Ihre Talente
liegen. Im Internet gibt es dazu Gratis-Online-Checks. Anschließend macht es Sinn,
eine Strategie zu entwickeln, die zur eigenen Persönlichkeit passt.

2	Die Gut-geplant-istschon-gewonnen-Lüge
Beachten Sie bei allen Überlegungen
auch unbedingt Ihr Arbeitsumfeld und
die Art der Tätigkeit. Nicht alle Strategien
machen nämlich für alle Berufe, Tätigkeiten und Lebenssituationen Sinn. Das
beginnt mit der Hörigkeit des Planes. Das
Ziel des Zeitmanagements sei es, so sagen
einige Experten, Zeitpläne zu erstellen
und das Erledigen einer Arbeit damit verbindlich zu machen. Schade nur, dass wir
uns immer ganz diszipliniert einige Dinge
vornehmen und dann unsere guten Absichten vom Unvorhergesehenen wegge-

Ideen auszuleben. Die Grenzen zwischen
Arbeit und Privatleben verschwimmen.
Die „Digital Natives“ wurden groß mit Internet und mobiler Kommunikation und
sind deshalb heute fast immer online. Ihr
Wunsch-Arbeitsplatz: mobil, unterwegs,
mit vielen Freiheiten und Abwechslung.
Sie suchen Herausforderungen, die Tätigkeit muss für sie spannend und immer
wieder neu sein.
Und deshalb passen die traditionellen
Zeitmanagementtipps für die Generation
Y überhaupt nicht mehr. Über den Tipp
„Rufen Sie maximal dreimal pro Tag en
bloc Ihre Mails ab“ können die Digital
Natives nur müde grinsen. Ein Alltag
ohne virtuelle Kommunikation ist nicht
denkbar. Um dennoch „abschalten“ zu
lernen und sich nicht von den Dringlichkeiten der anderen hetzen zu lassen,
brauchen die Onliner neue Wege. Nicht
der „Ausknopf“ am Gerät wird ihnen helfen zur Ruhe zu kommen, sondern mentale Strategien und Selbstbewusstsein
sind ihr Schlüssel zur Erholung.

spült werden. Und dann haben Sie den
Frust und die Zeitverschwendung, Ihre
Tagespläne neu zu erstellen, und wieder
neu zu erstellen und wieder neu zu erstellen. Oder nehmen Sie den Ratschlag
„Beginnen Sie den Tag mit einer sehr
wichtigen Aufgabe. Erst dann schauen
Sie in Ihre Mails oder hören den Anrufbeantworter ab.“ Das mag für sehr strukturierte, gut planbare Berufe gehen – allerdings frage ich mich, wo es die heute
noch gibt. Ist unser Berufsalltag nicht zunehmend kreativ-chaotisch? Ist schnelles,
flexibles und bestimmtes Agieren in sich
rasch ändernden Situationen nicht die
wichtigste Kernkompetenz, die Berufstätige brauchen? Wie oft haben Sie schon
den obigen Tipp beherzigt und eine aufwändige Präsentation in aller Frühe erstellt. Nur um dann eine Mail im Postfach
zu finden, dass das betreffende Meeting,
in dem Sie den ach so wichtigen Vortrag
halten sollten, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.
Vielleicht sagen Sie jetzt: „Na, das muss
doch jeder selbst wissen, wie er den Tag
beginnt.“ Ja, sicher. Aber das Problem
ist, dass sich Leser, Seminarteilnehmer
oder Vortragsgäste gerne an solchen „Re-

geln“ orientieren wollen. Und sich dann
schlecht fühlen, wenn es bei ihnen im
Alltag einfach nicht klappt. Das frustriert
und meist suchen die Menschen den Fehler dann bei sich („Ich kann mich einfach
nicht organisieren!“) und nicht im System.
Deshalb ist es wichtig, ein Zeit- und
Selbstmanagement zu entwickeln, das
dem Alltag des Einzelnen gerecht wird.
Also weg von 0815-Methoden und hin zu
individuellen Lösungen, die in der jeweiligen Praxis wirklich funktionieren. Das
geht freilich nicht mit der Gießkanne.
Hier ist individuelles Trainieren und Coachen von Anfang an das Richtige, und
auch im Seminar (bei kleinen Gruppen)
möglich.

3	Die Keine-Frage-derGeneration-Lüge
Achtung Führungskräfte und Personaler! Die Generation Y rückt an – und mit
ihnen neue Ansprüche an Arbeit, Freiheit
und den eigenen Arbeitsplatz. Sie arbeiten lieber in virtuellen Teams anstatt in
tiefen Hierarchien, sie fordern Eigenverantwortung und Freiräume, die eigenen

4	Die Effizienz-Lüge
Arbeitsabläufe beschleunigen, Leerlauf
verhindern, Kosten minimieren, Leistung
maximieren. In Europas Unternehmen
grassiert der Effizienzwahn. Von Arztpraxen über Medienredaktionen bis hin zum
Vertrieb – in kürzeren Zeiten gilt es mehr
zu schaffen. Hilfe holen sich viele „Optimierer“ dann gerne beim guten alten
Pareto-Prinzip. Demzufolge erreichen
wir mit 20 Prozent Zeiteinsatz 80 Prozent
der Leistung, die manchmal ja völlig aus
reicht.
Ja, manchmal. Aber nicht immer. Denn
immer öfter zieht das super-effiziente Tun
einen Kollateralschaden hinter sich her.
So wie bei dem Arzt, bei dem nach sechs
Minuten „am Patienten“ im Behandlungsraum eine Glocke bimmelt. Auf die Frage
des Patienten, was das zu bedeuten habe,
erklärte der Mediziner, dass er ab jetzt
„an diesem Fall“ nichts mehr verdiene.
Tja, hätte er mal lieber einige Minuten
mehr investiert, dann wäre der Patient sicherlich wieder gekommen und hätte sich
nicht einen anderen Arzt gesucht.
Effizient in der Behandlung – völlig verrechnet beim Thema Kundenbindung.
Denn wenn Sie berücksichtigen, dass es r
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r elfmal günstiger ist, einen Stammkunden
zu halten, als einen neuen zu gewinnen, dann war das effiziente Verhalten
mehr als kontraproduktiv. Ähnlich wie
die Vorgabe einer Führungskraft an den
Vertriebler, der nicht mehr zum Kunden
fahren sollte, sondern nur noch anrufen
– und der den Kunden dann an einen Mitbewerber verlor, der noch mit dem Auto
herumfahren durfte. Sich Zeit nehmen,
zuhören, hinterfragen – das sind die Aktivitäten, die heute wichtiger werden. Und
die langfristig für Erfolg sorgen.

5	Ordentlicher-Schreibtischguter-Mitarbeiter-Lüge
Immer noch sagen Führungskräfte in Umfragen, dass sie ihre Mitarbeiter nach der
Optik ihrer Schreibtische beurteilen. Und
der alte Spruch von Managementguru
Peter Drucker, eine gute Führungskraft
müsse zuallererst sich selbst führen können, wird dann als Argument genommen,

warum „chaotische“ Schreibtischinhaber
nicht zur Führungskraft taugen.
Dabei ist die Optik des Schreibtisches keineswegs ein Anzeichen für „innere Führung“, sondern ein Ausdruck des Arbeitsstils. Systematisch-analytische Menschen
haben die Angewohnheit eine Aufgabe,
ein Projekt zu beginnen und fertig zu
machen. Erst dann widmen sie sich dem
nächsten. Und so haben sie immer nur
den aktuellen Vorgang auf dem Schreibtisch. Ist die Aufgabe erledigt, ist der
Schreibtisch leer.
Völlig anders arbeiten die Querdenker: Während sie ein Projekt bearbeiten, kommt ihnen eine geniale Idee für
ein anderes Thema. So springen sie von
den einen Unterlagen zu den nächsten,
haben dabei eine dritte, eine vierte, eine
fünfte Idee – und im Verlauf des Tages
ein Sammelsurium an Unterlagen auf
dem Tisch. Müssen sie nun abends auf
Druck des Chefs alles penibel aufräumen
(weil beispielsweise eine Clean-Desk-

Policy das vorschreibt), so brauchen sie
am nächsten Morgen sehr viel Zeit, um
ihre Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen,
den roten Faden bei den einzelnen Projekten wiederzufinden und ihr gewohntes
Arbeitstempo zu erlangen. Verstehen Sie
mich bitte richtig: Ich bin kein Freund
von vergilbenden, rutschenden Papiertürmen auf den Schreibtischen. Eine
gewisse optische Ruhe kann inspirieren
und die Kreativität fördern. Doch die Ansage „Räum auf!“ hilft hier nicht. Besser
sind farbliche, kreative und bildhafte Lösungen, die Spaß machen.

6	Die Routinen-machenschneller-Lüge
Ein gängiger Zeitplanrat lautet: „Schaffen
Sie sich Routinen. Das entlastet Ihr Gehirn und macht Sie schneller.“ Zugegeben, manche Dinge, die sich eingespielt
haben, flutschen tatsächlich schneller.
Aber in dem Moment, in dem wir ver-

Autorin

Lebenshilfe. Ideen für den Umgang mit Zeitproblemen für
kreativ-chaotische Menschen:
· Erfinden Sie regelmäßig neue Werkzeuge, um Ihre Tage,
Wochen und Monate zu konzeptionieren.
· Suchen Sie sich regelmäßig neue, spannende Herausfor
derungen in Ihrem Leben.
· Verfeinern Sie Ihre kreative Ader und gestalten Sie Ihren
Arbeitsplatz und Ihre Ablage bunt, bildhaft und anspre
chend.
· Brüten Sie Ideen aus, wie Sie wertvolle und teure Hilfs
mittel im Büro und zu Hause finanzieren können. Denn je
hochwertiger Ihre Ausrüstung ist, desto leichter geht die
Arbeit von der Hand.
· Leben Sie Ihre kreative Gehirnleistung mit Gehirnjogging
und Merktechniken aus. Legen Sie Ihre To-Do-Samm
lungen auch mal im „Körperbriefkasten“ ab statt auf
Papier.
· Entwickeln Sie sich beruflich in eine Richtung, in der Sie
Ihre Stärke einbringen und ausleben können. Werden Sie
kreativ, in welchen Tätigkeiten Ihre Talente gebraucht wer
den könnten.
· Denken Sie quer und verbinden Sie zwei Talente zu einem
einmaligen Mehrwert für Ihre Firma, Ihre Kunden und Ihre
Familie.
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Denkanstöße für kreative Chaoten
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„Organisieren Sie noch oder leben
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kreative Chaoten“ (Campus Verlag)
zum Testsieger der ZeitmanagementRatgeber. Seit über zehn Jahren
unterstützt sie mit
dem von ihr entwi
ckelten Konzept des
„kreativ-chaotischen
Selbstmanage
ments“ Berufstätige
darin, die eigenen
Talente zu entdecken
und für ein optimales
Selbst- und KarriereManagement zu nut
zen.

Cordula Nussbaum, Bahnhofplatz 1,
D-82054 Sauerlach bei München,
Tel. +49(0)8104 6293430
www.Kreative-Chaoten.com

suchen in unserer hochkomplexen Welt
mit immer mehr Routinen Zeit zu „gewinnen“, werden wir deutlich langsamer.
Denn heute laufen Aktivitäten kaum
noch nach einem Schema „F“ ab, und
spontanes Reagieren bringt meist bessere
Lösungen als stupides „Das-haben-wirschon-immer-so-gemacht“. Trainieren
Sie deshalb Ihre „Überraschungskompetenz“. und schulen Sie Ihr Gehirn lieber,
indem Sie nicht routinemäßig beispielsweise Ihren Schlüsselbund immer an
einen festen Platz legen, sondern lieber
bewusst und aufmerksam immer wieder
woanders hin. Das hält die grauen Zellen
fit und macht Sie stressresistent.

7	Die Erfolgreiche-Menschenhaben-keine-Zeit-Lüge
Was sind wir alle wichtig! Und je wichtiger, desto beschäftigter. Kennen Sie die
Standard-Antwort auf die Frage „Wie
geht es Ihnen?“ 99 Prozent der Menschen

jammern heutzutage los und sagen „Oh,
ich bin ja soo im Stress. Ich habe ja noch
sooo viel zu tun!“
Mal zugeben, dass man völlig entspannt
ist? Dass man sein Leben genießt? Bloß
nicht! Das könnte ja zu noch mehr neuen
Projekten, Überstunden und Schlimmerem führen. Oder gar zu falschen Eindrücken: Wenn ich bei einem Arzt anrufe
und frage, ob ich einen Termin haben
kann und die Sprechstundenhilfe erwidert: „Kommen Sie gleich vorbei“, wundere ich mich, warum der Arzt Zeit hat.
Ist es vielleicht ein schlechter Arzt? Ach
nein, wir wissen ja: Er hat sechs Minuten
Zeit pro Patient und deshalb eine hohe
Durchlaufquote.
Im Ernst: Lösen wir uns doch davon, dass
es schick ist, beschäftigt zu sein. Wirklich
wichtige Menschen haben nämlich solche
„Busy-Spielchen“ überhaupt nicht mehr
nötig. Sie zeigen mit einer entspannten
Haltung und Zeit für spontane Unternehmungen ihren souveränen Umgang
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mit sich, ihren Aufgaben und ihren Leidenschaften. Und das ist Gott sei Dank
mittlerweile auch in vielen Unternehmen
angekommen.
Der Mitarbeiter, der sich rund um die
Uhr aufopfert, ist nicht mehr gewünscht.
Peter Terium beispielsweise, Vorstandschef des Energiekonzerns RWE, verlangt
von seinen Mitarbeitern auf die Gesundheit zu achten und das Leben (wie
er selbst) auch außerhalb des Jobs zu
genießen. Dem Magazin „Stern“ sagte
er: „Mir bringt es nichts, wenn wir die
nächste Generation Manager haben, die
nicht mehr mit 46, sondern bereits mit 36
ihr Burn-Out haben.“ Recht hat er. Und
beim Thema „Gesundheit“ heißt es auch
darauf zu achten, ob Ihre Tätigkeit überhaupt mit Ihrer Talentwelt vereinbar ist.
Denn Sie können noch so sehr versuchen,
sich zu organisieren - wenn Ihre Tätigkeit
völlig konträr zu Ihrem Organisationstyp
ist, dann wird es nur noch schlimmer.
Cordula Nussbaum
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Zahl der Fernstudenten in
Deutschland nimmt weiter zu
Fernlernen. Über 382.000 Menschen nutzten im Jahr 2011 in Deutschland ein
Fernlernangebot. Das brachte die aktuelle Fernunterrichtsstatistik ans Tageslicht.
Besonderer Beliebtheit erfreute sich das akademische Fernstudium:
Die Fernhochschulen verzeichneten einen Teilnehmerzuwachs von zwölf Prozent.
So viele Menschen wie noch nie waren
2011 an einer deutschen Fernhochschule
eingeschrieben. Insgesamt belegten fast
133.000 Personen einen akademischen
Fernstudiengang. Davon studierten
knapp 115.000 an einer Fernhochschule,
rund 18.000 waren an einer Präsenzhochschule mit Fernstudienangeboten immatrikuliert. Dies bedeutet einen Zuwachs
von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr, im Fünfjahresvergleich ist die Zahl

der Fernstudierenden in Deutschland
sogar um 77 Prozent gestiegen (2007:
74.938). Das ist das Ergebnis der vom
Forum DistancE-Learning veröffentlichten Fernunterrichtsstatistik 2011.
Auch die Anzahl der staatlich zugelassenen Fernstudiengänge auf dem Markt
ist in 2011 gestiegen, und zwar um 36
Prozent: 16 staatlich anerkannte Fernhochschulen und 80 Präsenzhochschulen
boten insgesamt 446 staatlich zugelas-

sene Fernstudiengänge an. „Die Fernhochschulen entwickeln kontinuierlich
neue spezialisierte Studiengänge, die eng
mit der Berufspraxis verzahnt sind. Das
macht das Fernstudium attraktiv für zahlreiche Arbeitnehmer, die durch eine nebenberufliche Weiterqualifizierung ihren
Wert im Unternehmen oder auf dem Arbeitsmarkt steigern möchten“, erklärt der
ehemalige Verbandspräsident Dr. Martin
Kurz das seit Jahren anhaltende Wachstum. Insgesamt bildeten sich 2011 über
382.000 Menschen per DistancE-Learning
fort. Unterhalb der Hochschulebene zeigt
sich folgendes Bild: Am Markt waren 345
Fernlehrinstitute mit 2.643 Fernlehrgängen vertreten. Diese verzeichneten knapp
245.000 Teilnehmer in staatlich zugelassenen Fernlehrgängen und mehr als 4.200
Teilnehmer in zulassungsfreien Lehrgängen im Rahmen einer innerbetrieblichen
Fortbildung.

Wirtschaftsthemen sind
am beliebtesten

Foto: DistancE-Learning

Am beliebtesten waren Fernlehrgänge
zum Thema Wirtschaft, in diesem Bereich bildeten sich 27 Prozent der Teilnehmer fort. Auf den Plätzen zwei und
drei rangieren Lehrgänge zu Freizeit- und
Gesundheitsthemen (17 Prozent) sowie
schulische Lehrgänge (16 Prozent). 38
Prozent der Fernlerner belegten Lehrgänge, die auf öffentlich-rechtliche oder
staatliche Prüfungen vorbereiten, wie
zum Beispiel bei einer IHK. Die zeitliche
und örtliche Flexibilität der Lernmethode
ermöglicht es Menschen jeden Alters und
Geschlechts, sich per DistancE-Learning
weiterzubilden. Die größte Gruppe der
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Teilnehmer in staatlich zugelassenen
Fernlehrgängen war im vergangenen Jahr
die der 26- bis 40-Jährigen (52 Prozent),
da in diesen Lebensjahren meist die Weichen für die Karriere gestellt werden und
sich eine nebenberufliche Weiterqualifizierung oft sehr positiv auf das Fortkommen im Beruf auswirkt. 22 Prozent der
Fernlernenden sind unter 26 Jahre alt,
häufig wollen sie nach den ersten Berufsjahren einen Schulabschluss nachholen
und bereiten sich mithilfe eines Fernlehrgangs auf die Prüfung vor.

Die Mehrheit der Fernlerner
ist weiblich
Die Mehrheit der Teilnehmer im Fernunterricht – 53 Prozent – war 2011 weiblich.
In akademischen Fernstudiengängen
waren dagegen überwiegend männliche
Personen eingeschrieben. Der Anteil der
weiblichen Fernstudierenden beträgt hier
nur 44 Prozent, er steigt jedoch von Jahr
zu Jahr. Längst hat sich die Lernmethode
DistancE-Learning als feste Größe im
deutschen Bildungssystem etabliert und
wird zukünftig noch an Bedeutung gewinnen.
„Aufgrund des stetig steigenden Bildungsbedarfs und der attraktiven Möglichkeiten, die die neuen Medien für das
Fernlernen mit sich bringen, wird die
Zahl der Teilnehmer in den nächsten Jah-

ren, insbesondere auf akademischem Niveau, weiter zunehmen“, prognostiziert
Kurz. Die Fernunterrichtsstatistik 2011
kann auf der Website des Fachverbandes
Forum DistancE-Learning – www.forumdistance-learning.de – heruntergeladen
werden. Hier finden sich auch Hilfestellungen für die Wahl des richtigen Anbieters.

Mirco Fretter neuer Präsident
des Forum DistancE-Learning
Anfang Dezember wurde bekannt, dass
die Mitgliederversammlung des Forum
DistancE-Learning Mirco Fretter zum
neuen Präsidenten des Fachverbandes
gewählt hat. Er tritt die Nachfolge des bereits erwähnten Dr. Martin Kurz an, der
nach zwölfjähriger Präsidentschaft nicht
mehr kandidiert hatte.
Fretter, Jahrgang 1972, gehört dem Präsidium des Fachverbandes seit 2008 an. In
seiner bisherigen Funktion als Vizepräsident leitete er den Arbeitskreis Marketing
sowie das Council Verbandskommunikation. Der Diplom-Sportwissenschaftler
ist seit 1997 in der Fernunterrichtsbranche tätig und war als geschäftsführender
Gesellschafter beim IST-Studieninstitut
beschäftigt, bevor er sein eigenes Beratungsunternehmen „Bildungssupport“
gründete. Unterstützung erhält Fretter
im Forum DistancE-Learning von den

BERUFSBEGLEITEND
KREDITIERT
NOVATIV

langjährigen Präsidiumsmitgliedern Peter
Born und Tilman Zschiesche sowie den
neu gewählten Vizepräsidenten Rüdiger
Grebe, Jens Greefe, Michael Timm und
Andreas Vollmer.
In einer Ansprache würdigte Zschiesche
die vielfältigen Verdienste von Dr. Martin
Kurz für das Forum DistancE-Learning:
„Zu Beginn seiner Amtszeit hat Herr Dr.
Kurz unseren Verband mit großem Erfolg
vom Deutschen Fernschulverband in das
Forum DistancE-Learning übergeführt
und als führenden Fachverband für mediengestütztes Lernen in Deutschland
etabliert.“ In den vergangenen zwölf Jahren habe er sich nicht nur entschlossen
für die Interessen der Verbandsmitglieder
eingesetzt, sondern darüber hinaus auch
Branchenevents wie den Bundesweiten
Fernstudientag ins Leben gerufen, die
weithin sichtbar das Renommee des Fernlernens in Deutschland positiv geprägt
hätten.

Bindung an Verband bleibt
Als Geschäftsführer des ILS Instituts für
Lernsysteme und Vizepräsident der Europäischen Fernhochschule Hamburg
(Euro-FH) wird Kurz der deutschen DistancE-Learning-Branche und dem Fachverband auch in Zukunft verbunden bleiben.
Lisa Häußler

ZEIT FÜR EIN

FERNSTUDIUM

Fernstudiengänge an Fachhochschulen:
ƒ MBA Betriebswirtschaftslehre
ƒ MBA - Fernstudienprogramm mit
neun Vertiefungsrichtungen
ƒ MBA Logistik - Management & Consulting
ƒ MBA Marketing - Management
ƒ MBA Unternehmensführung
ƒ MBA Vertriebsingenieur
ƒ MBA Eng. Wirtschaftsingenieurwesen
ƒ M.C.Sc. Informatik
Wir beraten Sie gerne:
Tel. +49 261 91538 – 0

ƒ M.Sc. Elektrotechnik
ƒ M.Sc. Facility Management
ƒ M.Sc. Logistik
ƒ Mediation - Integrierte Mediation
ƒ Professionelles Coaching
ƒ Sozialkompetenz
ƒ Bachelor in gefragten
Fachrichtungen

beratung@zfh.de www.zfh.de

ZFH

Zentralstelle für
Fernstudien an
Fachhochschulen

training und coaching

Soziologin warnt
vor zu viel
Psychologie im
Business
Rezension. Deutschlands Führungskräfte werden immer stärker in die Rolle eines
Therapeuten ihrer Mitarbeiter gedrängt, behauptet die Soziologin Dr. Regina Mahlmann
in ihrem im September 2012 erschienenen Buch „Unternehmen in der Psychofalle.
Mein Coach. Mein Therapeut. Mein Chef“. Wir haben einen Business Coach um eine
Einschätzung dieser Streitschrift gebeten.
Wenn es nach Regina Mahlmann geht,
dann kann man die Psychologie als eine
Droge betrachten, die seit 70 Jahren die
Unternehmen und die Köpfe der Füh
rungskräfte umnebelt. Entzug ist daher
angesagt, um von diesem Übel zu gene
sen. Immer und immer wieder beschwört
sie, fast gebetsmühlenartig, auf den ers
ten 170 Seiten ihre Argumentation: Die
Personalabteilungen habe den Führungs
kräften eine ständig wachsende Anzahl
psychologischer Versorgungspflichten „in
ihr Führungspflichtenheft geschrieben“
und sie so quasi zu wehrlosen Eltern ge
macht, die für ihre Mitarbeiter wie für
maßlose Kinder zu sorgen hätten.
Wenn man zum Beispiel Julia Scharn
horsts Artikel „Burnout – die neue Volks
krankheit?“ im „Report Psychologie“
(11/12 - 2012) liest, in dem am Ende die
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arbeitsschutzrechtliche Verankerung von
Betriebspsychologen analog zu Betriebs
ärzten in Unternehmen gefordert wird,
dann könnte man Mahlmanns Angst vor
einer Überpsychologisierung eventuell
nachvollziehen. Aber beim „Report Psy
chologie“ handelt es sich um das Medium
des größten deutschen Psychologenver
bands, der manchmal öffentlichkeits
wirksam für seine Legitimation wirbt. Wo
um Himmels willen ist es aber tatsächlich
in der Wirtschaft so, dass Mitarbeiter ein
„Rundumsorglospaket“ von ihrem Chef
erwarten können?
Wo gibt es Massage oder Psychothera
pie vom Vorgesetzten nach dem Motto:
„Hier hypnotisiert der Chef persönlich?“.
Ich habe solche Betreuungsverhältnisse
weder als Führungskraft in den Unter
nehmen, für die ich gearbeitet habe, noch

als selbstständiger Coach und Organisati
onsberater in der Wirtschaft angetroffen.
Dass sich Unternehmen wegen der demo
graphischen Entwicklung Gedanken um
die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze ma
chen, bedeutet noch nicht, dass sie sich
gleich in Wellness-Oasen verwandeln.

Nicht das Kind mit dem Bade
ausschütten
Mahlmann möchte eine Diskussion an
stoßen, das ist ehrenwert und aus der
Sicht eines psychologischen Fachmannes,
für den ich mich nach 20 Jahren Berufs
erfahrung halten darf, beweist sie ein
durchaus gutes Überblickswissen über
die Materie, sowohl was die psychothera
peutischen Strömungen des letzten Jahr
hunderts als auch was die Schnittstelle

zu System- und Organisationstheorie be
trifft. Bedauerlich ist, dass sie es für nötig
befindet, derart zu polemisieren und
zwischen den wissenschaftlichen Dis
ziplinen zu polarisieren. So schüttet sie
gewissermaßen das Kind mit dem Bade
aus. Auffallend in den Ausführungen von
Mahlmann ist, dass sie häufig zwischen
den Darstellungen von psychologischpsychotherapeutischen Strömungen,
Grundlagentheorie und Grundlagenkon
zepten einerseits und der Realität des
zeitgenössischen Führungsalltags ande
rerseits springt.

Soziologische Systemtheorie
statt Psychologie?
Der wirtschaftspsychologische Zweig mo
derner Psychologie findet bei ihr keine
Erwähnung. Alles, was die Psychologie
(genauer genommen: die Psychotherapie
landschaft) zu bieten hat, wird von ihr
kritisch unter die Lupe genommen und
unter der Prämisse, sie wolle sich durch
den Lieferanteneingang in der Personal
wirtschaft einschleichen, als unbrauchbar
entlarvt. Zugeständnisse werden hier nur
bei der Verhaltenspsychologie gemacht,
die – aber bitte nicht im Gewand der
Verhaltenstherapie(!) – noch am ehesten
als Handwerkszeug für Manager umge
schrieben werden darf. Dabei ist es heute
selbstverständlich und überhaupt nicht
ehrenrührig, wenn Dienstleister wie Psy
chologen oder Coachs sich da versuchen
zu etablieren und mit eigenem Mehrwert
nützlich zu machen, wo Wertschöpfung
stattfindet.
Nützlich und anschaulich sind die Bei
träge von Managern und Führungskräf
ten, die erfreulicherweise im Originalton
im Buch zum Thema zu Wort kommen.
Die Äußerungen der Manager sind, im
Vergleich zu den hetzerisch anmutenden
Darstellungen der Autorin, bodenständig.
Der Tenor lautet: Klar, dass ein Unterneh
men kein Ponyhof ist und dass die wich
tigsten Ziele Umsatz und Gewinn sind.
Trotzdem gewinnt man den Eindruck,
dass die Führungskräfte mit gutem Men
schenverstand täglich selbst entscheiden,
wie viel Psychologie, wie viel Empathie
und menschliches Entgegenkommen im
Führungsalltag notwendig sind - auch im
Interesse des Unternehmenserfolgs.

So viel zu den Wegen „rein in die Psycho
falle“. Aber was führt nun laut Mahlmann
wieder hinaus? Hier fokussiert die Auto
rin auf die System- und Organisationsthe
orie und die Verhaltenswissenschaften.
Die Kernbotschaft des Buches illustriert
folgendes Zitat: „Die Einführung der
System/Umwelt-Differenz und die damit
verbundene nur partielle Inklusion des
ganzen Menschen mithilfe des Konzepts
von Person, Rolle und Funktion helfen,
Systemkomplexität und Anforderungen
an Führende zu reduzieren.“ Mahlmann
setzt also auf die „soziologische System
theorie“ und behauptet tapfer: „Psycholo
gisierung macht Führen zu einem hyper
komplexen und nicht leistbaren Unterfan
gen, weil sie die Gesamtpersönlichkeit,
das Individuum, als nicht teilbare Einheit
ins Unternehmen einschleust. Das sozio
logische differenz- und systemtheore
tische Paradigma zeigt, dass dies nicht
zwangsläufig ist.“ Die Zitate zeigen auch,
wie schwierig dieses Buch zu lesen ist.
Zusammengefasst geht es der Autorin
darum, Führungskräfte vom psycholo
gischen Ballast zu befreien, indem sie die
Mitarbeiter wieder verstärkt auf ihre Rol
len und Funktionen im Unternehmen ver
weisen, also den transaktionalen Rahmen
wieder hervorheben (transaktionale Füh
rung als Austauschprozess nach James
Downtown, den dieser in einem Buch aus
dem Jahr 1973 beschreibt: „Rebel Leader
ship. Commitment and Charisma in the
Revolutionary Process“).
Ihre Forderung nach Entpsychologi
sierung illustriert Mahlmann – sehr
konstruktiv für die weitere Diskussion
– indem sie in ihrem Buch ein „Füh
rungsmanifest“ veröffentlicht. In diesem
Text wendet sich eine imaginäre Füh
rungskraft in direkter Rede und in einer
respektvollen Weise mit den eigenen
Erwartungen an ihre Mitarbeiter und
spricht sie als erwachsene und selbst
verantwortliche Mitglieder des Systems
an. Diese Führungskraft kann als Modell
verstanden werden – allerdings nicht
nur als systemtheoretisch orientierte
Führungskraft, sondern als eine, die die
Verbindung zwischen Systemtheorie und
dem angemessenen, psychologischen
Umgang mit Mitarbeitern beherrscht.
Diese Führungskraft hat vermutlich von
einem „Führungspflichtenheft“, mit dem

Als Streitschrift versteht sich das Buch
„Unternehmen in der Psychofalle“
(Verlag Businessvillage, Göttingen 2012,
252 Seiten, 24,80 Euro) von Dr. Regina
Mahlmann. Sie arbeitet als Unternehmensberaterin, Coach und Autorin und ist
spezialisiert auf die Themen soziale und
emotionale Kompetenz, Führung und
Konfliktkompetenz.

Mahlmann zu Beginn des Buchs ihre
Leser erschreckt, noch nie etwas gehört.
Die Kernfrage des Buches („Wie viel Psy
chologie braucht das Management?“) ist
sicherlich eine spannende, interessante
aber nicht gerade drängende Frage. Ich
vermute leider, dass die Autorin mit
ihrem Buch dem öffentlichen Diskurs und
der Annäherung an eine Antwort keinen
guten Dienst erwiesen hat.
Christoph Burkhardt

Autor
Christoph
Burkhardt,
Diplom-Psychologe, arbeitet als
Business Coach
und Organisationsberater für mittelständische und große Unternehmen.
Im Jahr 2003 gründete er „Burkhardt
Coaching“ und spezialisierte sich auf
Executive und Team Coaching sowie
auf Führungsseminare. Er ist Mitglied
in der International Coach Federation
(ICF) und dem Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP).

Burkhardt Coaching
Weender Straße 102, 37073
Göttingen, Tel. 0551 4886851
www.burkhardt-coaching.de
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Auf der Learntec präsentiert sich
E-Learning-Branche
Learntec-Vorbericht. Die deutsche E-Learning-Branche wächst zweistellig. Davon
wird auch die Leitmesse „Learntec“, die vom 29. bis 31. Januar 2013 in Karlsruhe
stattfinden wird, profitieren. Mit zusätzlichen Aktionsflächen und einem praxisnahen
Kongressprogramm will sie ihren Ruf als „der“ Branchentreff weiter festigen. Eine
besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr den Fachverlagen, die sich erfolgreich in
den Markt des digitalen Lernens hineinbegeben.
50
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Hell und luftig präsentiert sich die
Learntec (Blick auf den hinteren
Bereich der Messe) mit
Gemeinschaftsständen (Mitte) und
der Sonderfläche „Games@Learntec“
(rechts).

eine wachstumsstarke
Plötzlich wurde es spannend wie in einer
Casting-Show, wenn die Ergebnisse verkündet werden. Dr. Lutz Michel, Chef des
MMB-Instituts für Medien- und Kompetenzforschung, machte eine künstliche
Pause, holte tief Luft und sagte: „Hier die
Zahl, auf die viele Branchenkenner schon
mit Spannung warten.“ Dann ließ er die

Katze aus dem Sack: Die Inlandsumsätze
der deutschen E-Learning-Branche sind
nach MMB-Berechnungen im Jahr 2011
um 22 Prozent gestiegen.
Michel sprach auf einer Pressekonferenz
der Karlsruher Messe, die der Vorbereitung auf die nächste Learntec (29. bis
31. Januar 2013) diente. Und weil die

Learntec Premiumpartner der MMB-Analyse ist, gehört die Präsentation des Branchenwachstums jedes Jahr zu den Highlights der Pressekonferenz. Um keinen
Zweifel daran zu lassen, wie bedeutsam
der Wachstumsschub ist, betonte Michel:
„Das ist exorbitant!“ Das Umsatzwachstum schlage alle bisherigen Rekorde. Von r
01_2013 wirtschaft + weiterbildung
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Die größten E-Learning-Anbieter Deutschlands
Ranking. Ende 2012 veröffentlichte das MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung in Essen
und Berlin ein Ranking der Top-30-E-Learning-Anbieter Deutschlands. Grundlage für diese Hitliste
ist der Umsatz durch E-Learning, der in Deutschland getätigt wird. Wir veröffentlichen hier die 15
größten Anbieter, die alle über einer Million Euro Jahresumsatz liegen und diesen Umsatz mit einem
Testat ihres Wirtschaftsprüfers belegt haben.
Die mit (*) gekennzeichneten Spalten wurden von unserer Redaktion zusätzlich errechnet und eingefügt. Der Pro-Kopf-Umsatz soll die Produktivität der Mitarbeiter aufzeigen – wobei diese Kennzahl
jene Unternehmen besser aussehen lässt, die statt fester viele freie Mitarbeiter beschäftigen.
Rang Dienstleister

Reiner E-LearningUmsatz (nur!) in
Deutschland in 2011

Veränderungen
im Vergleich zu
2010 *

Fest angestellte
E-LearningMitarbeiter

Umsatz pro Kopf
(Festangestellte)
gerundet *

Zentrales
Tätigkeitsfeld

1

Comcave AG, Dortmund

15.314.000 m

+78,9 %

102

150.000 m

Anbieten

2

Bassier, Bergmann & Kindler
Digital Sales and Brand Specialists GmbH, Oberhausen

12.800.000 m

+14,2 %

140

91.000 m

Erstellung

3

IMC Information Multimedia
9.450.000 m
Communication AG, Saarbrücken

-13,3 %

138

68.000 m

Tools

4

TTS GmbH, Heidelberg

6.564.000 m

+69,0 %

67

98.000 m

Tools

5

Haufe Gruppe GmbH, Freiburg

6.435.000 m

k.A.

21

306.000 m

Anbieten

6

Know How AG,
Leinfelden-Echterdingen

6.401.000 m

+56,7 %

55

116.000 m

Anbieten

7

Bit media e-Learning solution
Deutschland GmbH,
Schwarmstedt

5.036.000 m

+0,5 %

38

132.000 m

Tools

8

Fischer, Knoblauch & Co. Medien- 4.217.000 m
produktionsgesellschaft mbH,
München

+32,0 %

60

70.000 m

Erstellung

9

Chemmedia AG, Chemnitz

4.050.000 m

+58,0 %

46

88.000 m

Beratung

10

Benntec Systemtechnik GmbH,
Bremen

3.599.000 m

+89,4 %

41

88.000 m

Erstellung

11

Tata Interactive Systems GmbH,
Tübingen

2.980.000 m

+16,8 %

19

156.000 m

Erstellung,
Anbieten

12

DB-central GmbH, Kleve

2.564.000 m

+6,6 %

36

71.000 m

Tools, Anpassung

13

Reflact AG, Oberhausen

1.915.000 m

+12,5 %

20

95.000 m

Erstellung

14

Core-Competence GmbH,
Unterföhring

1.614.000 m

+43,9 %

14

115.000 m

Erstellung

15

Koviko – SNT Deutschland AG,
Frankfurt/Main

1.091.000 m

0%

18

60.000 m

Erstellung

Quelle: MMB-Branchenmonitor I/2012, der inklusive aller Anbieter unter www.mmb-institut.de zu finden ist.
Erläuterungen der „Tätigkeitsfelder“: Anbieten = Anbieten von digitalen Lerninhalten und E-Learning-Kursen; Tools = Verkauf oder Vermietung von Werkzeugen für E-Learning; Erstellen
= Erstellung von digitalen Lerninhalten; Beratung = Beratungsdienstleistungen; Anpassung = Anpassungsdienstleistungen für Inhalte und Software.
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Learntec auf einen Blick
r 2006 auf 2007 hatte die Wachstumsrate
13 Prozent betragen, von 2007 auf 2008
waren es 17 Prozent gewesen. In den
Krisenjahren 2008 auf 2009 und 2009 auf
2010 betrug das Umsatzplus „nur“ noch
jeweils rund fünf Prozent. Andere Branchenkenner sprechen derzeit sogar von
einem zweiten Frühling des E-Learnings
(nach der New-Economy-Ära zur Jahrtausendwende) und einer zweiten Chance
auf einen flächendeckenden Durchbruch
in den Konzernen und insbesondere im
Mittelstand. In absoluten Zahlen gesprochen stieg der Branchenumsatz im Jahr
2011 um 90 Millionen auf 509 Millionen
Euro. „Damit wurde zum Beispiel die
Uhrenbranche in Deutschland deutlich
überholt“, so Michel.

Woher kommt dieses starke
Wachstum?
Das starke Umsatzwachstum kommt für
Branchenkenner nicht unerwartet. Das
Ausmaß des Zuwachses hat aber die Insider positiv überrascht. In erster Linie gab
es 2011 wohl einen Nachholbedarf, weil
in den Krisenjahren 2008 und 2009 die
Weiterbildungsbudgets und damit auch
die E-Learning-Projekte radikal gekürzt
oder zumindest auf Eis gelegt wurden.
Außerdem wird der Einsatz von E-Learning für die Unternehmen von Jahr zu
Jahr einfacher. Im Gegensatz zu früher
braucht man keine hohen Anfangsinvestitionen mehr zu tätigen. Eine teure
Lernplattform war früher eine hohe Barriere. Heutzutage lassen sich Plattformen
günstig mieten oder man greift auf eine
Open-Source-Plattform zurück. „E-Learning ist schlanker geworden“, ist sich Michel sicher. Und es ist für den einzelnen
Lerner attraktiver geworden, denn die
wachsende Verbreitung von Tabletcomputern trägt dazu bei, dass E-Learning
Teil des mobilen Alltags wird.
Das Wachstum ging offenbar auch im
Jahr 2012 weiter. Die Mehrheit der Experten rechnet wieder mit einem zweistelligen Wachstum – aber nur knapp über
zehn Prozent. Aus den USA gibt es bereits erste repräsentative Zahlen, die von
der Fachzeitschrift „Training Magazine“
bei 913 Unternehmen erhoben wurden.
Demnach sank das Weiterbildungsbudget
der US-Unternehmen in 2012 um 6,5 Pro-

Besucherinfo. Alles was sich an Daten und Fakten über die
Learntec 2013 zu wissen lohnt in Kurzform:
Stichworte zur Learntec

Angaben zu 2013

Selbstverständnis

Die Learntec ist die Internationale Leitmesse und Kongress für
professionelle Bildung, Lernen und IT. Sie findet 2013 zum
21. Mal statt und gilt als „der“ Branchentreffpunkt für
E-Learning-Anbieter und Akteure professioneller Bildung.

Ausstellerzahlen/Fläche

200 Aussteller in 2012 (im Vorjahr 180) aus elf Nationen auf
10.000 Quadratmetern

Besucherzahlen

6.117 Besucher im Jahr 2012 (im Vorjahr 5.785)

Datum 2013

29. bis 31. Januar 2013 (Dienstag bis Donnerstag)

Ort

Messe Karlsruhe, Halle 1, in 76287 Rheinstetten (an der
südlichen Grenze der Stadt Karlsruhe)

Hotline/Internet

O721 3720-5000, www.learntec.de

Öffnungszeiten

29. bis 30. 1. von 9.00 bis 18.00 Uhr, am letzten Tag ist um
17.00 Uhr Schluss

Eintrittspreise Messe

Dauerkarte: 54 Euro, Tageskarte 32 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, Ermäßigungen möglich). Hinweis: Viele Aussteller verschenken vorab Eintrittskarten an Interessenten und Kunden.

Eintrittspreise Kongress

Dauerkarte: 665 Euro, Tageskarte: 410 Euro (zuzüglich
Mehrwertsteuer, Ermäßigungen sind möglich)

Hotelreservierung

Eliana Guadagnini, Telefon: 0721 3720-5378

Bus-Transfer vom
Bahnhof zur Messe

Ab 8.08 alle 20 Minuten bis 12.08. Ab 12.38 alle 30 Minuten
bis 17.08 Uhr. Außerdem noch um 17.39 und 18.08 Uhr.

Bus-Transfer von
der Messe zum Bahnhof

Um 8.32 und 8.52. Ab 9.12 alle 20 Minuten bis 10.52.
Ab 11.12 alle 30 Minuten bis 17.32 Uhr. Außerdem noch um
18.02 und 18.32 Uhr.

LearntecBranchenabend

Am Dienstag, 29. 1. 2013, findet ab 18.30 Uhr der Branchen
abend der Learntec statt – diesmal im Kongresszentrum Karlsruhe (Stadthalle) und in "lockerer Faschingsatmosphäre"!

Standparty

Die legendäre Messeparty von Digital Publishing / Speexx
findet am Mittwoch, 30. Januar 2013, ab 18.00 Uhr in Halle 1
am Stand E 21 statt.

„Wirtschaft +
Weiterbildung“

Uns finden Sie auf der Learntec 2013 in Halle 1, Stand C 50.
Herzliche Einladung an alle Leserinnen und Leser.

zent auf 55,8 Milliarden US-Dollar. Doch
der Anteil des Online-Lernens an der
betrieblichen Weiterbildung wuchs um
immerhin drei Prozent auf 24,7 Prozent.
Der Anteil des Blended Learnings an den
Bildungsmaßnahmen steigerte sich zu
sätzlich (ebenfalls um drei Prozent) auf
27 Prozent.

Auch in diesem Jahr hat das MMB-Institut
die umsatzstärksten deutschen E-Learning-Unternehmen in einer Rangliste erfasst. Dabei wurden wieder die „Top 30“
E-Learning-Dienstleister nach der Höhe
ihres in Deutschland versteuerten E-Learning-Umsatzes (im Jahr 2011) ermittelt.
An der Spitze des „Gesamt-Rankings“ r
01_2013 wirtschaft + weiterbildung
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Vom Trainer zum Star des Internets
Online-Tutor. Die Learntec bietet Trainern und Coachs nicht nur unter der Sonderplatzierung „Coaches
Lounge“ verbilligte Messestände (999 Euro) an, sondern zeigt ihnen auch Wege auf, wie sie sich als
E-Tutor ein zweites Standbein aufbauen können.
Für Trainer und Coachs dürfte der Workshop „Die Rolle des E-Trainers“ zu einem
Learntec-Highlight werden. Dr. Manuel
Jans, Vorsitzender des Berufsverbands für
Online-Bildung e. V. (BVOB), wird zusammen mit weiteren Verbandskollegen den
Beruf des Live-Online-Trainers und die Ausbildungen, die diesen Beruf ermöglichen,
vorstellen. Der Workshop findet gleich am
ersten Kongresstag ab 15.00 Uhr statt.
Dass das Internet den Trainern ganz neue
Möglichkeiten bietet, finanziell mehr aus
ihrer Profession herauszuholen, ist längst
bewiesen. Trainer, die ihr Publikum im Klassenraum oder bei Präsenzseminaren für

ihre Lerninhalte begeistern können und
über Entertainment-Talent verfügen, profitieren auch von dem Boom, den OnlineTrainings per Video gerade erleben. Als Beispiel gilt Salman Khan (www.khanacademy.
org), dessen Mathe-Tutorien auf Youtube
bereits über 200 Millionen Mal angeklickt
und abgespielt wurden.
Bemerkenswert ist auch die Geschichte
des Deutschen Calvin Hollywood. Als Calvin Hollywood noch nicht Calvin Hollywood
hieß und bei der Deutschen Luftwaffe sein
Geld verdiente, hatte er angefangen, zu
fotografieren und mit der Bildbearbeitungssoftware Photoshop zu arbeiten. Später

hatte er zunächst seine Arbeitskollegen
unterrichtet und erste Seminare online
veranstaltet. Mittlerweile hat er unter www.
photoshopfreaks.de sein eigenes Portal
mit kostenpflichtigen Online-Trainings und
gilt als internationaler Star der PhotoshopSzene.
Andere nutzen Portale wie www.udemy.com
oder www.lynda.com, um ihre Lernvideos
zu beruflich relevanten Themen wie Entre
preneurship, Web-Entwicklung oder Kreativität anzubieten und zu verkaufen. Diese
Portale werden nach Angaben der Betreiber auch von Unternehmen für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter genutzt.

r rangiert in diesem Jahr die Dortmunder
Comcave AG, ein Weiterbildungsanbieter,
dessen Kursangebot laut eigener Aussage
sowohl in Präsenzseminaren als auch
in Form von „Tele-Learning 50 Prozent“
(Blended Learning) und „Tele-Learning
100 Prozent“ (reines Online-Lernen) bereitgestellt wird.

Die Learntec-Messe und ihre
Aktionsflächen
Auf der Learntec-Messe stehen die Themen „Mobile“, „Games“ und „Social
Learning“ im Mittelpunkt. Während die
Aussteller mit eigenen Marketingaktionen
auf ihre Wettbewerbsfähigkeit hinweisen,
unterstützt die Messe neue Trends mit
Aktionsflächen. Einige Beispiele:
• Digitales Publizieren. Erstmals wird
es 2013 das Format „E-Pub@Learntec“
geben. Das interaktive Café dient als
Treffpunkt aller Akteure, die sich mit digitalen Formaten von Lernmedien wie
etwa E-Books und Apps beschäftigen. In
Café-Atmosphäre soll alles rund um das
Thema E-Publishing diskutiert werden.
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Learntec-Pressekonferenz (oben):
Hier wurden die
Umsatzzahlen der
Branche und das
Anbieterranking
veröffentlicht. Sehr
viele Journalisten
von Tageszeitungen
und Agenturen verfolgten dies live im
Netz.

Fotos: Learntec

Zur Learntec gehört
es, sich einfach
treiben zu lassen.
Aber dann wieder
lässt man sich
Innovationen erklären und besucht
gezielt einen
Keynote-Speaker,
der es schafft,
seine Zuhörer zu
fesseln.

Experten werden über die Zukunft digitaler Lehr- und Fachbücher, deren Entwicklung und Vertrieb referieren. Eine
angrenzende Ausstellungsfläche dient als
Netzwerk-Plattform für Hard- und Software-Hersteller und Verlage.
• Serious Games. Auf der Sonderfläche
„Games@Learntec“ zeigt die Messe neue
Spieleanwendungen. Die dazu passende
Keynote hält Colleen Macklin, Design Director des Petlab in New York. Außerdem
informieren weitere Vorträge auf dem AnKongress „Level-up“ über die neuesten
Spieletrends. Auf dem Learntec-Kongress
widmen sich darüber hinaus zwei Sektionen der Didaktik und der Technologie
der Lernspiele.
• Trainer und Coachs. Zum vierten Mal
bieten die Karlsruher allen Trainern oder
Coachs Stände zu Sonderkonditionen.
Hier können Weiterbildungsprofis und
Akademien mit minimalem Aufwand ihre
Konzepte präsentieren.
• Gründerszene. Bei „Startup@Learntec“
erhalten Gründer Gelegenheit, dem
Markt ihre neuen Produkte und Dienstleistungen zu zeigen – und das zu einem Pa-

ketpreis inklusive Standfläche, Standbau
und weiteren Leistungen.
• Querdenker. Außerdem findet am
Messe-Mittwoch, dem 30. Januar 2013,
die traditionelle „Spinnersuite“ für multimediale Querdenker statt. Worüber die
Teilnehmer nachdenken und was sie weiterspinnen, bestimmen sie selbst. Ihre
Topics können sie bereits vor dem Workshop in der Facebook-Gruppe "SpinnerFlow" einbringen.

Der Learntec-Kongress und
seine Keynote-Speaker
Der Learntec-Kongress 2013 beschäftigt
sich gleich zur Eröffnung mit der Zukunft
des Lernens. Dazu gibt es zwei Keynotes:
Professor Dr. Barbara Ischinger von der
OECD (Mitautorin des OECD-Bildungsberichts) wird zum Thema „Creating quality
jobs by leveraging education, skills and
migration“ referieren und Professor Dieter Kempf, Präsident des Bitkom und Vorstand der Datev, wird sich mit (digitalen)
„Lernszenarien 2020“ beschäftigen. Eine
Diskussionsrunde mit den Professoren

Peter Vorderer und Gerhard de Haan will
am ersten Veranstaltungstag außerdem
mit dem Thema „digitale Relevanz“ einen
Gegenpol zu Manfred Spitzers „digitaler
Demenz“ bilden.
Der zweite Tag des Learntec-Kongresses
ist der internationale Tag. Für diesen Tag
konnte die weltweit anerkannte GamesProfessorin Colleen Macklin aus New
York gewonnen werden. Sie ist Designerin und berichtet unter dem Titel „Games
and Learning“ von konkreten Erfahrungen mit dem Versuch, spannende aber
doch lehrreiche Online-Spiele zu ent
wickeln. Außerdem spricht am zweiten
Tag der Brite Peter Honey über „Learning
and development benefits from some tender loving care (TLC)“. Der Psychologe
Honey, der sich selbst als „begeisterter
lebenslanger Lerner“ bezeichnet, hat
ausgiebig zu den unterschiedlichen Lernstilen geforscht und will Wege zu ganz
individuellen Lernerfolgen aufzeigen.
Am dritten Tag stellt der Kongress unter
Beweis, dass er neue Themen wie zum
Beispiel „Weiterbildung 50+“ integrieren
kann – und zwar in Form einer neuen r
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r Sektion und in Form der Keynote „Lernparadigmen für ältere Menschen“, die
von Professor Dr. Emrah Düzel, kogni
tiver Neurologe am Universitätsklinikum
Magdeburg, gehalten wird. Die letzte
Keynote der Learntec dreht sich traditi-

onell um Motivation. Diesmal darf Dr.
Stefan Frädrich, der Erfinder von Günther, dem inneren Schweinehund, auf die
Bühne und über Spaß am Lernen reden.
„Die Learntec ist stolz auf ihre Vielfalt –
sowohl was die Themen als auch was die

Referenten betrifft“, betont Sünne Eichler,
Mitglied des Learntec-Kongresskomitees.
Besonders gelungen findet Eichler aber
diesmal die „starke inhaltliche Verzahnung“ von Kongress und Messe.
Martin Pichler

Learntec widerspricht Manfred Spitzers „digitaler Demenz“
Public Keynote. Mit einer Diskussionsrunde am 29. Januar zum Thema „Digitale Relevanz“ will
die Learntec die Furcht vor einer „digitalen Demenz“ der jungen Generation vertreiben. Die
Professoren Dr. Gerhard de Haan, FU Berlin, und Dr. Peter Vorderer, Uni Mannheim, klären auf.

Professor Dr. Peter
Henning, Mitglied
des Kongresskomitees der Learntec.
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Foto: Pichler

Wie wichtig eine weiterführende Diskussion zu Spitzers
Thesen ist, machte Professor Dr. Peter Henning, Mitglied
des Kongresskomitees der Learntec, auf einer Pressekonferenz klar. Wer verstehen will, warum es so wichtig sei,
schon als Kind digital kompetent zu sein, der sollte sich
laut Henning folgende Sachverhalte vor Augen führen:
· Die Menge an Wissen nimmt weltweit laufend dramatisch
zu.
· Wir müssen deshalb sehr viel schneller lernen und bereit
sein, mehr in kleinen Wissenshäppchen zu lernen.
· Der einzige Wissensspeicher ist das Internet. Hier kann
man jederzeit und von überall her auf Wissen in Form
von Datenbanken und in Form von sozialen Netzwerken
zugreifen.
· Zur maßgeblichen Kulturfähigkeit der Zukunft wird deshalb die Bedienung digitaler Endgeräte gehören, mit
denen man ins Internet kommt.
· Wir brauchen von Jugend an Medienkompetenz, um Informationen suchen, finden und bewerten zu können.
Heißt das, Computer sollte es in jedem Klassenzimmer, in
jedem Seminarraum und in jedem Hörsaal geben? „Das
wird es schon mittelfristig heißen, da führt kein Weg dran
vorbei“, betonte Henning. Das habe direkt etwas mit dem

weltweiten Anstieg der Wissensmenge zu tun. Dabei sollte
natürlich das „Wie“ dieser Entwicklung diskutiert werden –
und diese Arbeit würde auf der Learntec geleistet.
Gefragt nach seiner Haltung zu Professor Dr. Manfred Spitzer, Autor des Bestsellers „Digitale Demenz“, der vor einer
Verdummung von Kindern warnt, die zu früh Computer
benutzen, erklärte Henning: „Ich halte von Spitzers Aussagen nichts, weil es nur persönliche Meinungen sind.“
Spitzer ignoriere alle Experten und Studien, die seiner Meinung widersprächen und arbeite methodisch unsauber. So
gebe es zum Beispiel im Umgang mit Computern für Kinder
kein „zu früh“. „Wir können gar nicht früh genug anfangen,
Kinder im Umgang mit digitalen Medien zu schulen, damit
sie die nötigen Kompetenzen entwickeln, sich gegen mögliche Gefahren zu wehren.“ Henning glaubt, dass sich digitale Endgeräte bald verbilligen könnten, sodass ein kleiner
Tablet-PC oder ein E-Book-Reader nicht mehr kosten werde
als ein guter Schulfüller. „Der Wandel ist nicht aufzuhalten“, so der Professor. „Wir haben ein Umsetzungsproblem, kein prinzipielles Problem.“ Die Learntec sei dazu
da, dieses Umsetzungsproblem zu diskutieren. Dabei sei
es „völlig klar“, dass jede neue Kulturtechnologie den
Menschen auch verändere.
Für Henning lautet eine wichtige Frage: „Wie lernen wir
in Zukunft mit diesen digitalen Endgeräten?“ Solch eine
Veränderung der Lernmethoden und der Arbeitsmethoden
müsse rechtzeitig gelehrt werden und das gehe nicht mit
veralteten Lernmethoden. „Dazu werden Experimente
nötig sein, um einen Weg zu finden, mit der digitalen Wissenswelt umzugehen.“ Das gute alte Schulbuch hat nach
Hennings Meinung jedenfalls vollständig ausgedient. Es
sollte so bald wie möglich durch E-Book-Reader ersetzt
werden. Die großen Schulbuchverlage stünden dieser Diskussion aufgeschlossen gegenüber. Das jedenfalls habe
sich schon vor einem Jahr auf den einschlägigen Diskussionsrunden auf der Learntec gezeigt.

Martin Pichler
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Ausstellerliste
Übersicht. Diese Anbieter können Sie persönlich auf der Learntec kennenlernen und sich vorab über ihre
Angebote auf dem Anbietercheck E-Learning informieren (www.anbietercheck.de/e-learning).
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Firma und Anschrift

Kontaktdaten

Halle/Stand Learntec

ars navigandi GmbH
Spiegelstraße 4
81241 München

Telefon 089 82989165
Fax 089 89217646
mail@arsnavigandi.de
www.arsnavigandi.de

Halle 1, Stand E 63.4

arvato Systems GmbH
An der Autobahn 200
33333 Gütersloh

Telefon 05241 80-3706
Fax 05241 80-63706
learning@bertelsmann.de
www.arvato-systems.de/de/learning

Halle 1, Stand D 50

bit media e-Learning solution
Deutschland GmbH
Ostdeutscher Weg 46
29690 Schwarmstedt

Telefon 05071 9131-97
Fax 05071 9131-99
officede@bitmedia.cc
www.bitmedia.cc/de

Halle 1, Stand C 30

Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Lörracher Straße 9
79115 Freiburg

Telefon 0761 898-4466
Fax 0761 898-4456
e-learning@haufe-akademie.de
www.haufe-akademie.de/e-learning

Halle 1, Stand C 50

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Straße 9
79111 Freiburg

Telefon 0761 898-0
Fax 0761 898-3990
online@haufe-lexware.com
www.haufe-lexware.com

Halle 1, Stand C 50

Intelligent Media Systems AG
Neureuter Str. 37 b
76185 Karlsruhe

Telefon 0721 4903-0
Fax 0721 4903-11
info@im-systems.de
www.im-systems.de

Halle 1, Stand C 11

Know How! AG
Magellanstraße 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 78059-0
Fax 0711 78059-15
info@knowhow.de
www.knowhow.de

Halle 1, Stand D 30

M.I.T e-Solutions GmbH
Am Zollstock 1
61381 Friedrichsdorf

Telefon 06172 7100-0
Fax 06172 7100-10
info@mit.de
www.mit.de

Halle 1, Stand C 30.1

Skillsoft NETg GmbH
Niederkasseler Lohweg 189
40547 Düsseldorf

Telefon 0211 164-3430
Fax 0211 164-3411
info@skillsoft.de
www.skillsoft.de

Halle 1, Stand E 10

VIWIS GmbH
Thomas-Dehler-Straße 2
81737 München

Telefon 089 6275-7716
Fax 089 6275-7751
claudia.otto@viwis.de
www.viwis.de

Halle 1, Stand E 20
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Alles in Ordnung

Mit Lexware financial office erledigen Sie Ihre
Geschäftsfinanzen einfach, komfortabel und schnell.
Darf es etwas mehr sein? Lexware financial office macht Buchungen, schreibt Rechnungen,
bearbeitet Aufträge, rechnet Löhne und Gehälter ab, koordiniert Termine und vieles mehr. Mit
diesem Alleskönner an Ihrer Seite können Sie sich voll auf Ihr Geschäft konzentrieren. „Fertig!“

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen auf www.lexware.de
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Train-the-Trainer

Allein gelassen

Rollenspiele

Das mittlere Management wirkt nach wie vor
bei Change-Prozessen engagiert mit. Man
ist aber von den eigenen Vorständen immer
öfter enttäuscht. Warum das so ist, erklärt
eine repräsentative Studie der OSB AG, die
Udo Kronshage (Foto) in Hamburg vorstellte.

Nicht nur Seminarteilnehmer, sondern auch
Trainer haben gelegentlich Angst vor Rollenspielen. Wie es richtig geht, sodass Spaß
und Lerneffekte nicht zu kurz kommen,
zeigen Experten anhand erprobter Fallbeispiele.
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Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.haufe.de/mediacenter

fachliteratur
Horst Scarbath, Thomas von Beyer-Stiepani (Herausgeber):
Handbuch Trainingskompetenz. Ein Multiplikatorenkonzept für die betriebliche Weiterbildung. W. Bertelsmann,
Bielefeld 2012, 318 Seiten, 39 Euro

Didaktik

DGFP gewährt Einblick in ihre
Train-the-Trainer-Ausbildung
In Unternehmen wird immer mehr Prozess- und
Unternehmenswissen von Kollegen für Kollegen
aufbereitet und weitergegeben. Die Wissens- und
Kompetenzvermittlung durch sogenannte „Multiplikatoren“ ist in der betrieblichen Weiterbildung
branchenübergreifend sehr gefragt. Das „Handbuch
Trainingskompetenz“ der Deutschen Gesellschaft für
Personalführung e.V. (DGFP) zeigt, wie Personalentwickler und andere Mitarbeiter in den Personalabteilungen interne Trainings professionell konzipieren
und durchführen können. Aber auch „normale“ Führungskräfte und Fachexperten erfahren Nützliches
zum Thema Erwachsenenbildung.
Grundlage des Handbuchs ist das Train-the-TrainerProgramm, das die DGFP seit 10 Jahren anbietet.
Das Programm, das aus fünf Modulen und einem
Prüfungsteil besteht, wendet sich in erster Linie an
Mitarbeiter der Personalabteilungen, die lernen wollen, wie man externe Trainer einkauft und wie man
selbst interne Seminare und Workshops durchführt.
In zweiter Linie wendet sich das Programm an die
Fachexperten aller Abteilungen, die für die Kollegen
Seminare halten oder auch Lerngruppen moderieren
sollen.
Die Leser des Buchs erfahren eine Menge darüber,
wie man ein Seminarkonzept ausarbeitet. Dazu werden in kompakter Form didaktische Grundsätze und
Prinzipien erläutert und in Schaubildern aufbereitet. Vorgestellt wird zum Beispiel ein „pragmatischtransferorientiertes Modell didaktischer Planung für
betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen“. Damit
sie ihr Fachwissen in Seminaren aufbereiten können, lernen die Leser die wichtigsten Tools kennen,
wie man ein Stoffgebiet mit „Leitfragen“ erschließt
und wie man dann mit „didaktischen Filterfragen“
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den Stoff im Sinne des Seminarziels verdichtet. Gut,
aber auch kritisch aufbereitet wird auch das aktuelle
(neurowissenschaftliche) Wissen zum Thema „Lernprozesse ermöglichen und unterstützen“.
Warum auch gestandene Trainer dieses Buch anschaffen sollten? Insgesamt elf Absolventen der
DGFP-Ausbildung beschreiben in Fallbeispielen, wie
sie in ihrem Unternehmen mit ihrem DGFP-Wissen
ein internes Seminar entwickelt und umgesetzt
haben. Hier kann jeder Benchmarking betreiben –
zumal einige Fallbeispiele auch Seminarablaufpläne
enthalten.
Ein separates Kapitel erklärt die Anforderungen, die
ein Personalentwickler an externe Trainer stellen
muss, bevor er sie einkauft. So kommt es darauf an,
die Referenzprojekte des Trainers auszuwerten und
auf die didaktische Kompetenz des Trainers und sein
Methodenset hin abzuklopfen. Außerdem gilt es,
seine Trainings-, Praxis- und Zielgruppenerfahrung
zu eruieren und seine Kooperationsbereitschaft und
Loyalität zu testen.

Autoren
Horst Scarbath und Thomas
von Beyer-Stiepani
sind die Herausgeber des „Handbuchs Trainingskompetenz“. Es ist der 106. Band einer „Praxis Edition“,
die von der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. herausgegeben wird. Seit 1952 ist die DGFP
eine Fachvereinigung, die 2.000 Mitgliedsfirmen und
43.000 Personaler repräsentiert.

Vom Denken zum Handeln
Wer denken kann, will früher
oder später auch entscheiden
und handeln. Auf dem Weg
vom Denken zum Handeln
lauern einige Fallstricke, die
jeder kennen sollte. Der Autor
beschreibt 52 davon. Diese
sind zwar nicht neu, aber
sehr verständlich formuliert
und mit einprägsamen Beispielen unterfüttert. Anders
ausgedrückt: Dieses Buch ist
eine Art Light-Version von Daniel Kahnemans anspruchs-

vollem 600-Seiten-Schmöker
„Schnelles Denken, langsames
Denken“, der gerade in den
Bes
tenlisten steht. Während
Kahneman zu einem tieferen
Verständnis führt, bietet Dobelli schnelles Wissen.
Ein Kapitel lautet „Warum
Checklisten blind machen“
und beschreibt den „FeaturePositive Effect“. Man kann
Fehler, die immer wieder passieren, mit Checklisten auf
decken. Aber Betrügereien,

die zum ersten Mal durchgeführt werden, sieht man
so nicht. Rolf Dobelli ist Mitbegründer von Getabstract,
einem Anbieter von Buchzusammenfassungen.
Rolf Dobelli:
Die Kunst des klugen
Handelns: 52 Irrwege, die Sie
besser anderen überlassen.
Carl Hanser Verlag,
München 2012, 248 Seiten,
14,90 Euro

Nimm, was Du haben willst
Viele Unternehmen trauen
sich nicht, die Preise für ihre
Produkte und Dienstleis
tungen zu erhöhen, obwohl
es betriebswirtschaftlich notwendig wäre. Dieses Buch
fasst verstreutes Wissen über
das, was das Marketing von
der Gehirnforschung lernen
kann, zu einem leicht verständlichen Modell der Preisfindung zusammen. Überraschend zeigt sich, dass die
Gehirnforschung (überspitzt
gesprochen) alles befürwor-

tet, was mithilft, Preise zu verschleiern.
Zum Beispiel nimmt unser
Gehirn Preise immer relativ
wahr. Das kann man sich als
Verkäufer mit folgendem Trick
zunutze machen: Der Preis für
ein bestimmtes Produkt wird
leichter akzeptiert, wenn vom
Verkäufer gleichzeitig noch
eine teurere Alternative angeboten wird (Kontrastprinzip).
Andere Tricks: Der Verkäufer
bietet ständig neue Produkte
mit (kleinen) Innovationen,

weil für diese bereitwillig
mehr gezahlt wird. Oder er
verkauft nichts mehr, sondern
vermietet nur noch (natürlich
mit mehr Gewinn). Das Buch
hält viele Ratschläge parat, die
auch auf das Trainingsbusiness übertragbar sind.
Kai-Markus Müller:
NeuroPricing: Wie Kunden
über Preise denken.
Haufe-Lexware Verlag,
München/Freiburg 2012,
211 Seiten, 29,95 Euro

Wie alles zusammenhängt
Ein Team von sechs britischen und amerikanischen
Wissenschaftlern beschreibt
die Geschichte der Psychologie, indem es die wichtigsten
Psychologen porträtiert. Die
Gedanken bedeutender Menschen wie Sigmund Freud
werden auf sechs Seiten vorgestellt. Für andere wie zum
Beispiel Virginia Satir müssen zwei Seiten reichen. Paul
Watzlawicks Ansatz findet gar
nur auf einer Seite statt. Alle

Beiträge sind sehr verständlich geschrieben und bieten
eine auf das Wesentliche
konzentrierte Beschreibung
und Einordnung der jeweiligen Ansätze. Eine kritische
Würdigung findet allerdings
nicht oder nur indirekt statt.
Was es an der Psychoanalyse
oder dem Behaviorismus zu
bemängeln gibt, erfährt man
erst, wenn man den Beitrag
über Carl Rogers (immerhin auch sechs Seiten lang)

aufmerksam liest. Das Buch
endet lange bevor die Systemiker an der Reihe wären.
Trotzdem bietet es Trainern
und Coachs, denen noch der
umfassende Überblick fehlt,
eine erstklassige Orientierung.
Catherine Collin (u.a.):
Das Psychologie-Buch: Wichtige Theorien einfach erklärt.
Dorling Kindersley Verlag,
München 2012, 352 Seiten,
24,95 Euro
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 11

Motivation heißt auch
Selbstverantwortung

„

Natürlich muss durch Führung Motivation entstehen. Die Frage ist jedoch, auf welchem Weg? Energetische Motivation ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Die Zeit, in der die Verführer der Massenmotivation Säle füllten, um durch ihr „Tschakka“
und „über glühende Kohlen laufen“ tausende Menschen in Hysterie versetzten, ist vorbei.
Was hier im Großen passierte, passiert heute noch
oft im Kleinen. Der Gedanke, ein anderer müsse
mich motivieren, ist eine Bankrotterklärung an mein Niveau von SelbstverantworIch motiviere niemanden, ich
tung. Motivation durch Führung – das ist
arbeite mit motivierten Menschen
die Antwort für heute. Das bedeutet, dass
zusammen.
ich andere Menschen durch fordernde
Fragen dazu bringe, nachzudenken. Wie
klar sind meine Ziele? Wie wichtig sind mir diese
ken förmlich hören: Wie wird er damit umgehen?
Ziele wirklich? Reichen mein Know-how und meine
Verliert er die Fassung? Sie starren mich an. Stille.
Erfahrung, um die Ziele zu erreichen? Motivation
Ich warte ab. Dann sage ich ruhig: „Ich motiviere
entsteht, wenn jemand anderen zeigen will, was
niemanden, ich arbeite mit motivierten Menschen
er selbst in sich entdeckt hat. Deswegen ändern
zusammen.“
sich Motive im Laufe der persönlichen Entwicklung
„Das ist aber gemein“, werden manche sagen.
„Endlich mal Klartext“, sagen andere. Was ist denn sehr. Während bei einem Karrierestarter das Motiv
häufig im Vordergrund steht, „es anderen zeigen
eigentlich gemein? Wenn man die überzogenen
wollen“, wird ein erfahrener Mitarbeiter vom BeiErwartungshaltungen von Abhängigkeitskonsutrag „zum großen Ganzen“ angetrieben. Was für
menten wie dieser Vertriebsmitarbeiterin zurückein Unterschied!
leitet? Die Angriffsenergie zum Ausgangspunkt
Menschenentwicklung bedeutet, andere zu befähizurückleitet, wie beim Judo? Und sie damit zwingt,
gen, ein höheres Niveau an Selbstverantwortung
sich über sich und ihr Maß an Selbstverantwortung
zu erreichen. Leichter gesagt als getan, doch im
Gedanken zu machen? Das ist nicht Gemeinheit.
Grunde geht es genau darum: dass Menschen
Das ist Klarheit. Gemein ist, wenn Sie sich von
immer tiefer befähigt werden, Selbstverantwortung
jemandem Geld leihen, der an Alzheimer erkrankt
zu übernehmen. Selbst-verantwortlich heißt, Antist. Es gibt nichts, das Ihre Führungsaufgabe stärworten auf die Herausforderungen zu finden, die
ker behindert als Mitarbeiter, die Sie mit der Gerte
zu jeder Einzelaufgabe treiben müssen. Mitarbeiter, ihnen im Berufsleben begegnen. Stellen Sie sich
vor, auf der Stirn jedes Mitarbeiters steht ein Satz
die denken, die Führungskraft sei verantwortlich
der genialen Maria Montessori geschrieben: „Hilf
für ihre Motivation, ihre Stimmung, ihr Glück. Solmir, es selbst zu tun.“ Wer diesen Satz befolgt,
che emotionalen Zecken erinnern mich an Fußpilz:
macht als Führungskraft vieles richtig.
leicht zu kriegen, schwer loszuwerden.
„Das motiviert mich nicht“, stellt meine Vertriebsmitarbeiterin im Innendienst fest. Sie verschränkt
ihre Arme, lehnt sich zurück in ihrem Bürostuhl und
rollt ihre Unterlippe nach vorne. Sie schaut mich,
den Marketing- und Vertriebsdirektor, herausfordernd an. Gerade hatte ich eine neue Vertriebsstrategie vorgestellt. 22 Mitarbeiter sind anwesend.
44 Augen schauen mich voller Spannung an. Sie
warten auf meine Reaktion. Ich kann ihre Gedan-

„

Boris Grundl ist Managementtrainer, Unternehmer, Autor sowie Inhaber der Grundl Leadership Akademie, die Unternehmen befähigt,
ihrer Führungsverantwortung gerecht zu werden. Grundl gilt bei Managern und Medien als „der Menschenentwickler“ (Süddeutsche Zeitung).
Sein neues Buch heißt: „Die Zeit der Macher ist vorbei. Warum wir neue Vorbilder brauchen.“ (Econ Verlag, 2012, 304 Seiten, 19,99 Euro).
www.borisgrundl.de und www.diktatur-der-gutmenschen.de

64

wirtschaft + weiterbildung 01_2013

zitate

„

Wie oft schon hielt ich einen Gedanken für neu – und dann las
ich etwas Ähnliches oder gar Identisches in irgendeinem alten
Schmöker. Wirkliche Originalität ist äußerst selten.

„

Reinhard K. Sprenger, Managementguru, in seinem neuen Buch „Radikal führen“ auf Seite 15. PE-Szene-Kritiker
Rolf Th. Stiefel kommentiert, dass das wohl ein frecher Versuch sei, sich vor Plagiatsvorwürfen zu schützen.

„Ich sage immer, lieber schön verarscht als falsch
gelobt.“
Thomas Gottschalk, alternder TV-Moderator, über
sein Double in der TV-Satiresendung „Switch
Reloaded“, zitiert in der „Welt am Sonntag“ vom
2. Dezember 2012
„Wenn in Vorstandsgremien (laut einer Studie)
über die Witze von Frauen nicht gelacht wird,
dann liegt das nicht an der Qualität der Witze,
sondern daran, dass Vorstände sehr hierarchische
Orte sind und die weiblichen Vorstandsmitglieder
in der Hackordnung zu weit unten stehen.“
Lucy Kellaway, Kolumnistin, in der „Financial
Times Deutschland“ vom 30. November 2012
„Frauen sind unsolidarisch. Warten Sie ab, wenn
erst viele Frauen um Spitzenpositionen konkurrieren. Ich fürchte, dann geht der Kampf im
Management erst richtig los.“
Christine Bauer-Jelinek, Business-Coach, in der
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vom
28. Oktober 2012
„Ich vermisse im Schulsystem das Spielerische:
Kunst, Musik, Werken. Die Schule ist verantwortlich dafür, dass wir zu wenig Kreativität haben.“
Armin Reins, Inhaber einer Werbeagentur und
Gründer einer Texterschule, in der „Süddeutschen
Zeitung“ vom 8. Dezember 2012

66

wirtschaft + weiterbildung 01_2013

„Erfolg ist der größte Feind von Innovation. Wir
hatten lange Zeit einen enormen Erfolg und wurden am Ende deswegen langsamer. Jetzt wollen
wir wieder fit wie ein Teenager sein.“
Jim Hagemann Snabe, einer der beiden Vorstandssprecher der SAP AG, in der „WirtschaftsWoche“
vom 10. Dezember 2012
„E-Mails sind für unsere Neugier, was Fast Food
für unseren Magen ist.“
Professor Dr. Manfred Spitzer, Gehirnforscher, in
der „WirtschaftsWoche“ vom 10. Dezember 2012
„Die aufgezwungene Verbrüderung, die für viel
Geld von Eventagenturen eingefädelt wird, ... ist
in Wahrheit eine Zumutung.“
Melanie Mühl, Redakteurin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, in einer Reportage über Teamtrainings, veröffentlicht am 10. November 2012
„Ich spiele keine Rolle. Ich kann nur Ich.“
Stefan Raab, TV-Unterhalter, über seine Rolle als
Moderator einer politischen Talkshow in der „Süddeutschen Zeitung“, 10. November 2012
„Wenn wir nicht ausgesöhnt sind mit unseren
Schattenseiten, dann projizieren wir unseren
Schatten auf die Mitarbeiter.“
Pater Anselm Grün, Abtei Münsterschwarzach, im
„Handelsblatt“ vom 7. Dezember 2012

Ihr individuelles Portal für mehr Wissensproduktivität
Haufe Suite – ausgezeichnet mit dem
Innovationspreis-IT 2012 und Finalist beim
Best in Cloud-Wettbewerb 2012

www.haufe.de/suite

Das Burnout-Syndrom trifft immer mehr Menschen in
unserer hektischen und auf Leistung getrimmten Welt.
Die Autoren zeigen, wie Betroffenen mit der Akzeptanzund Commitment-Therapie (ACT) nachhaltig geholfen
werden kann – und wie man gezielt einem drohenden
Burnout vorbeugen kann.

Michael Waadt / Jens Acker
Burnout
Mit Akzeptanz und Achtsamkeit den Teufelskreis durchbrechen
Originalausgabe 2013.
226 S.,4 Abb., mit Audio-Download, Gb
€ 24.95 / CHF 35.50
ISBN 978-3-456-85082-5
E-Book € 21.99 / CHF 29.99

Prävention und
Gesundheitsförderung

Cornelia Schneider
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
Nebenwirkung Gesundheit
2., überarb. Aufl. 2012. 224 S., Kt
€ 29.95 / CHF 39.90
ISBN 978-3-456-85147-1
E-Book € 26.99 / CHF 37.99

Gudrun Faller (Hrsg.)
Lehrbuch Betriebliche
Gesundheitsförderung
2., vollst. überarb. und erw. Aufl. 2012.
424 S., 52 Abb., 19 Tab., Gb
€ 39.95 / CHF 53.90
ISBN 978-3-456-85134-1
E-Book € 35.99 / CHF 49.99

Gunnar Geuter / Alfons Hollederer
(Hrsg.)
Handbuch Bewegungsförderung
und Gesundheit
2012. 355 S., 28 Abb., 26 Tab., Gb
€ 39.95 / CHF 53.90
ISBN 978-3-456-85053-5
E-Book € 35.99 / CHF 49.99

www.verlag-hanshuber.com

