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Von Künstlern lernen
Als ich anfing, über gute Vorsätze für das Jahr 2016 nachzudenken, fiel
mir das frisch erschienene Buch „Am kreativsten bin ich, wenn ich bügle
– Die täglichen Rituale berühmter Künstler“ (Verlag Kein & Aber) in die
Hände. Der Autor Mason Currey hat das Leben von 88 Künstlern
analysiert und herausgefunden, dass alle Rituale nutzen oder nutzten,
um ihrem Tag und letztlich ihrem Leben eine Richtung zu geben.
Obwohl jeder sehr individuelle Gewohnheiten pflegte, gelang es dem
Autor doch, gemeinsame „Erfolgsrituale“ für kreative Menschen
herauszufiltern. Vielleicht könnten diese sechs Rituale ja eine Anregung
sein, dass wir alle unseren Alltag im Jahr 2016 etwas umgestalten:
•	Früh aufstehen. Selbstverständlich gibt es Langschläfer unter den
Kreativen, aber eine deutliche Mehrheit steht vor 6.00 Uhr auf und
nutzt die besondere Atmosphäre der frühen Stunden.
•	Berufstätig bleiben. Viele erfolgreiche Künstler geben wie Franz Kafka
ihren „bürgerlichen“ Beruf nicht auf. Er bedeutet Teilhabe am Leben
und sorgt für Disziplin.
•	Feste Zeiten einhalten. Die Organisation des Lebens wird offenbar
dadurch vereinfacht, dass man sich streng an einen täglichen
Ablaufplan hält.
•	Diszipliniert „sündigen“. Erfolgreiche Künstler haben ihre „Sucht“
trotz möglicher Abstürze im Griff – vom Kaffee- und Alkoholkonsum
bis hin zur Einnahme von Ritalin oder Koks.
•	Überall arbeiten. Es trifft nicht zu, dass erfolgreiche Kreative einen
besonderen Ort brauchen, um arbeiten zu können. Sie können überall
loslegen.
•	In Bewegung bleiben. Die auffälligste Gemeinsamkeit ist, dass
erfolgreiche Kreative täglich ausgiebig spazieren gehen oder
regelmäßig Sport treiben. Sie brauchen diese Energiequelle.
Für Beraterin Amel Karboul ist Spazierengehen ein wichtiger Bestandteil
eines Coaching-Prozesses (Gespräch Seite 24). Also: Bewegung sollte
man unbedingt auch seinen Kunden gönnen.

Alles Gute im Neuen Jahr
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WER

Zwei unbekannte Statisten stel
len für den Fotografen den Begriff „Boxing
Yoga“ dar. Natürlich gibt es das Foto auch
gendergerecht in der Version „Mädchen
schlägt Jungen“.

WAS

Das Mädchen sitzt im Schnei
dersitz auf einem Sofa und meditiert. Der
Junge neben ihr trägt Boxhandschuhe und
tut so, als ob er sie mit einem linken Haken
umhauen wollte.

„Boxing Yoga“ – Was sagt uns dieser Trend?

WAS NOCH

Die Aufnahme wird
von dem internationalen Stockfotoanbieter
Shutterstock vertrieben, der seinerseits
darauf hinweist, dass die Urheberrechte
bei der Agentur Ottochka liegen.

Boxen und Yoga passen auf den ersten Blick nicht zusammen.
Boxen ist aggressiv und Yoga gilt als komplett entspannt. Für Zukunftsforscher Peter Wippermann, Geschäftsführer des Trendbüros,
München, sind „hybride“ Sportarten (Boxing Yoga gibt es wirklich) der Zukunftstrend schlechthin. Schließlich müssten die Menschen in der
heutigen Zeit lernen, Widersprüche auszuhalten und Extreme auszubalancieren.
Beim Boxen geht es zum Beispiel auch darum, kontrolliert zu bleiben und sich zu fokussieren. Das kann ein Boxer vom Yoga lernen.
Überzeugte Yogis können dagegen beim Boxtraining ein Gefühl besonderer Power erfahren und lernen, die für den Körper wichtige Rumpf
muskulatur besonders zu stärken.
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KONGRESS

„DOWNSTEPPING“

In Rom ist es bereits geschehen: Papst
Benedikt ist vor knapp drei Jahren zurückgetreten und hat den Weg freigemacht für
frischen Wind im Vatikan. Doch in Unternehmen wird der freiwillige Rücktritt einer
Führungskraft immer noch argwöhnisch
beobachtet – zumal, wenn die neue Position hierarchisch unterhalb der alten Position angesiedelt ist. Nach wie vor gilt vielen die klassische Schornsteinkarriere als
Ideal der logischen Karriereentwicklung.
Dass ein Wandel in der Führungskultur à
la Vatikan auch in der Unternehmenspraxis
möglich ist, zeigen jedoch erste Beispiele.
Erfahrungen mit Downstepping in der Praxis hat etwa bereits der Schweizer Anbieter
für Talent-Management-Lösungen Umantis, der seit 2012 zur Haufe-Gruppe gehört,
gemacht: Der Mitgründer und CEO des
Unternehmens, Hermann Arnold, ist vor
zwei Jahren vom Posten des CEO zurückge-

Bar Camp rund um
Megatrends
Foto: ArtFamily / shutterstock.de

Wenn Rückzüge die
Führungskultur
verbessern

Die Megatrends der Arbeitsmarktentwicklung – wie die
Digitalisierung oder der demografische Wandel – treiben
auch die Zunft der Personaler, Trainer und Coachs um.
Die Deutsche Gesellschaft für
Systemische Therapie, Beratung
und Familientherapie (DGSF)
und das Institut für Sales- und
Managementberatung (IFSM)
veranstalten nun einen Kongress, bei dem die Teilnehmer
diese Trends reflektieren und
überlegen sollen, welche Auswirkungen diese auf ihre Arbeit
haben. Der Kongress mit dem
Titel „Quo vadis – Systemisches
Coaching, Supervision und
Organisationsentwicklung?“
findet am 29. Juni 2016 im Klos
tergut Besselich in Urbar (bei
Koblenz) statt. Der eintägige
Kongress ist als Bar Camp organisiert, die Teilnehmer können
die Agenda zu Beginn der Veranstaltung selbst mitgestalten.
Weitere Informationen zur Veranstaltung: www.dgsf.org.

treten. Er war überzeugt: Sein Nachfolger
würde das Unternehmen in seiner nächsten
Entwicklungsphase besser führen können
als er. Was das für ihn bedeutet hat und wie
sich der Verlust der CEO-Macht anfühlt, hat
Arnold kürzlich bei seinem Vortrag beim
Ted-X-Salon am 3. November in Berlin zum
Thema „Leading in a Complex World“ dargestellt. Dabei gab Arnold einige Tipps, wie
das Projekt „Downstepping“ gelingt:
•	nicht an der Führungsrolle kleben
•	bereit sein, ins Team zurückzukehren
und an den neuen CEO zu berichten
•	den Nachfolger entscheiden lassen
•	nur Ratschläge geben, wenn der Nachfolger danach fragt
•	die neue Position nutzen, um mehr über
Leadership zu lernen – um als besserer
Leader zurückzukehren.
Den kompletten Ted-X-Talk von Hermann
Arnold finden Sie auf www.youtube.com.

PERSONALIE

Von der Arena in die Beratung:
Nach diesem Erfolgsrezept soll
die künftige Karriere des Zehnkämpfers Frank Busemann
gelingen. Er wird in Zukunft für
das Unternehmen Pawlik Consultants arbeiten. Busemann,
der bei den Olympischen Spielen von Atlanta 1996 eine Silbermedaille gewonnen hat, soll
für die Hamburger Berater in
Kürze Vorträge für Vertriebs-
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und Führungskräfte halten.
Dabei wird Busemanns Sportvergangenheit natürlich eine
zentrale Rolle spielen: Der ExSportler werde seine bewährten
Erfolgsmuster auf den beruflichen Alltag übertragen, kündigte das Unternehmen an.
Busemann verfügt dafür auch
abseits des Sportplatzes über
einige Erfahrung: Bereits seit
mehr als zehn Jahren ist er als
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Speaker aktiv. Er ist nicht der
erste Sportler, der vom Sport in
die Speaker- und Beraterfunktion wechselt – und auch nicht
der erste Praktiker, den Pawlik
zum Berater macht: 2013 etwa
ist mit Oliver Maassen eine
bekannte Personalerpersönlichkeit zu dem Unternehmen
gewechselt. Maassen war zuvor
Personalchef der UnicreditBank.

Foto: www.oleradach.de

Zehnkämpfer Busemann geht zu Pawlik

Frank Busemann. Der ExZehnkämpfer soll künftig
Vorträge für Pawlik halten.

BILDUNGSANGEBOTE

Flüchtlinge als neue Zielgruppe für Weiterbildung

Kurz und Knapp

Kaum sind Flüchtlinge in großer Zahl in Deutschland angekommen, haben sie Weiterbildungsanbieter auch schon als
Zielgruppe erkannt. Während
die Politik noch Initiativen startet, um die Arbeitsmarktintegration rechtlich zu erleichtern,
wollen die Anbieter die Integration durch Bildung fördern
– und natürlich für die Zukunft
eine neue Zielgruppe aufbauen.
Naheliegend ist dies zunächst
für die Sprachschulen, die den
Flüchtlingen Deutschkurse
anbieten. Da viele Flüchtlinge
in Deutschland erst einmal kein
eigenes Geld verdienen, setzt
mancher Anbieter auf GratisProbierangebote. So etwa der
Berliner Weiterbildungsanbieter WBS Training, der bundesweit 50.000 Euro für kostenlose
Deutschkurse für Flüchtlinge
bereitgestellt hat – „unabhängig
von ihrem Herkunftsland und
ihrem Aufenthaltsstatus“, kündigt WBS an. Bildungsmedien
springen ebenfalls auf den Zug
auf und bieten spezielle Werke

Humorkurse. Humor wirkt: Und
das nicht nur im Privaten, sondern
auch im beruflichen Umfeld. Für
alle, die Humor beiderorts künftig stärker als Kompetenz und
Ressource nutzen möchten, bietet das Trainings- und Beratungsunternehmen Seminar Consult
Prohaska am 19. Februar in Wien
eine Zusatzausbildung „Humorberatung & Humormanagement“ an.
Infos: www.seminarconsult.at.

Auch die Universitäten bereiten
sich darauf vor, dass künftig
Flüchtlinge zu ihrer Klientel
gehören. Ein Beispiel: Die Leuphana Universität Lüneburg
pilotiert seit November im
Auftrag der Bundesagentur für
Arbeit den Online-Kurs „Ready
for Study“, um Flüchtlingen
die Integration in das deutsche
Hochschulsystem und den
Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Foto: Tatjana Balzer / Fotolia

zum Deutschlernen – allerdings
kostenpflichtig: So bewirbt
etwa der Hueber-Verlag im
Fahrwasser des Flüchtlingszuzugs seine Deutsch-als-Fremdsprache-Medien wie „Alphabetisierung für Kinder“ oder
eine Grammatik in Bildern.
Langenscheidt bietet gegen eine
Schutzgebühr von 1,50 Euro
ein neues Bildwörterbuch mit
dem Titel „Zeig mal“ an.

Onlinekurse. Wie Unternehmen Lerntechnologien einsetzen
sollten, um ihre Mitarbeiter weiterzubilden, soll ein kostenloser
MOOC klären, den der Weiterbildungsveranstalter Iversity gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer
KPMG durchführt. Der Onlinekurs
soll ab Anfang Februar 2016 auf
der Lernplattform www.iversity.org
verfügbar sein, die Einschreibung
ist ab sofort hier möglich: https://
iversity.org/de/courses.

Integration. Bildung als Schlüssel
zum deutschen
Arbeitsmarkt: So
verkaufen Anbieter
spezielle Kurse für
Flüchtlinge.

Personalmanagementkurse.

MARKT-STUDIE

PERSONAL UND ORGANISATION

Jetzt noch an CoachingUmfrage teilnehmen

Neuer Fernstudiengang
startet

Jedes Jahr erhebt Jörg Middendorf mit seinem Beratungsunternehmen BCO Köln den
Status Quo auf dem deutschen Coachingmarkt – und dies bereits zum 14. Mal. Nun
ist es wieder so weit: Die aktuelle Befragungsrunde mit dem Schwerpunktthema
„Digitale Medien im Coaching“ läuft, auskunftsfreudige Coachs können sich noch
bis Ende Januar daran beteiligen unter
www.coaching-umfrage.de. Nach Beendigung der Umfrage erhalten die Teilnehmer
die Ergebnisse kostenfrei. Mehr zu den
Ergebnissen lesen Sie auch Anfang 2016 in
unserer Rubrik „Training und Coaching“.

Ein neues Angebot für Personal- und Organisationsentwickler startet im April 2016
an der Universität Koblenz-Landau: Für
den neuen berufsbegleitenden Fernstudiengang „Personal und Organisation“ können sich Interessierte noch bis Mitte März
2016 bewerben, das Studium führt zum
Abschluss „Master of Arts“ (M.A.). Der Studiengang soll Theorien und Konzepte aus
Organisationsforschung, Pädagogik, Psychologie und Wirtschaftswissenschaft verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.uni-koblenz-landau.de/de/
zfuw/personal-organisation.
wirtschaft + weiterbildung 01_2016

Systemiker aufgepasst: Die Hochschule Heilbronn bietet ab März
2016 einen neuen berufsbegleitenden Studiengang Systemisches
Personalmanagement (M.A.) an.
Die Zielgruppe, Akademiker aller
Fachrichtungen mit Interesse an
Personalthemen, finden weitere
Informationen unter: www.hsheilbronn.de.

Auch das noch. Die Deutschen
leiden am „Urlaubskater“: Durchschnittlich 21 Wochen hatten sie
Ende November keine Koffer mehr
gepackt, so das Ergebnis einer
Umfrage, die ein Buchungsportal
für Urlaubsreisen durchgeführt
hat. Der wenig spezifische Symp
tomkomplex des Urlaubskaters:
Stress, Müdigkeit, Traurigkeit,
Selbstmitleid, Frustration. Bleibt
zu hoffen, dass der Weihnachtsurlaub Entspannung gebracht hat.
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Karlheinz Blessing. Der neue
HR-Chef soll bei VW für Ruhe
sorgen (links: Einbau des
Gitters, das den Schadstoffausstoß drosseln und so den
Abgasskandal beenden soll).

Foto: Saarstahl AG

Foto: Volkswagen AG
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NEUER VW-PERSONALVORSTAND BLESSING

Mission: Nach „Dieselgate“ dicke Luft reinigen
Erst im zweiten Anlauf hat
Karlheinz Blessing zugesagt,
die Verantwortung für die Personalarbeit des VW-Konzerns
mit weltweit fast 600 000 Mitarbeitern zu übernehmen. Im
vergangenen Jahr wollte der
Vorsitzende des Vorstands der
Dillinger Hütte und der Dillinger Hütte Saarstahl sowie
der Saarstahl AG nicht wechseln. Er war noch mit einem
Restrukturierungsprogramm
beschäftigt. Jetzt also sieht er
die Zeit für den Wechsel vom
Stahl zum Auto für gekommen
oder wollte sich dem Drängen
der IG Metall nicht entziehen,
weil andere Kandidaten nicht
harmonierten. Und natürlich
passt es gut, dass der 58-jährige
Blessing längst einen Porsche
fährt und das gerne schnell.
Karlheinz Blessing gilt als
jemand, der um Ausgleich der
Interessen bemüht ist. Es wird
ihn also nicht schrecken, dass
der Betriebsratschef selbst
als Arbeitsdirektor gehandelt
wurde. Bernd Osterloh war
aber wegen seiner Mitverantwortung im Aufsichtsrat und
als Co-Manager sowie als langjähriger Gefährte von Martin
Winterkorn nicht mehr vermittelbar. Das erkannte er selbst
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und sagte, er wolle jetzt aufseiten der Arbeiter stehen. Am
Kurs des Co-Managements hält
der Arbeiterführer aber fest und
betonte, dass Wirtschaftlichkeit
und Beschäftigungssicherheit
bei VW gleichrangige Unternehmensziele sind – was im
neuen Jahr zumindest für die
Arbeitnehmer mit Zeitverträgen
infrage gestellt ist.
Ganz ruhig werde Blessing das
Thema angehen, sagen langjährige Kollegen des Mannes,
der seine Berufskarriere nach
der Promotion im Büro von
IG-Metall-Chef Franz Steinkühler als Volkswirt begann.
1991 wurde Karlheinz Blessing
Geschäftsführer der SPD, in der
er bereits seit seiner Jugend
Mitglied war. Doch mit dem
Fall des designierten Kanzlerkandidaten Björn Engholm verabschiedete sich auch Blessing
von der parteipolitischen Karriere. Der Volkswirt ging 1994
als Arbeitsdirektor in die Stahlwirtschaft mit ihrer Montanmitbestimmung – einem weitreichenden Mitbestimmungsrecht
für Arbeitnehmer. Und auch da
ist zumindest strukturell eine
Nähe zu VW zu entdecken.
Es wäre fatal, jetzt in der Krise
jemanden zu benennen, der
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die Mitbestimmungsklaviatur
nicht spielen kann oder sogar
die Tasten auf den Müll werfen
möchte.
Karlheinz Blessing ist auf dem
Gewerkschaftsticket zum Personal- und Organisationsvorstand gewählt worden – wie
vor ihm Horst Neumann und
Peter Hartz. Gewerkschafter
als Arbeitsdirektoren bei VW
sind ein sehr eigenes Thema,
auch wenn der Konzern sich
in den Management- und Personalinstrumenten heute kaum
von anderen Großunternehmen
unterscheidet. Da lohnt bei
der Erklärungssuche ein Blick
in die VW-Unternehmensgeschichte, zum Beispiel, wenn
der Großaktionär Katar oder
manche Zeitungen sich über
den Einfluss der IG Metall wundern.
Die Gewerkschaften haben das
Vorschlagsrecht für den Personalvorstand als Kompensation
für die Gründungsgeschichte
des Konzerns. Das Gründungskapital kam 1934 nämlich aus
dem Gewerkschaftsvermögen,
das die Nationalsozialisten
1933 beschlagnahmt hatten.
Der Zweite Weltkrieg stoppte
dann die Volkswagen-Produktion. 1949 schließlich übergab

die britische Militärregierung
dem Land Niedersachsen das
Autowerk mit der Auflage, die
Gewerkschaften stark zu beteiligen. Da wirkt es logisch, dass
die Arbeitsdirektoren einen
engen Kontakt zu der Gewerkschaft halten, die die Beschäftigten mit einem Organisationsgrad von über 90 Prozent
vertritt. Und es ist schlüssig,
dass Karlheinz Blessing selbst
noch als CEO die Hans-BöcklerStiftung als Vorstandsmitglied
unterstützte, die Betriebs- und
Aufsichtsräte aus Arbeitnehmerreihen mit Studien und
Seminaren begleiten und qualifizieren. So hielt er im Sommer
2014 eine Rede zum Abschied
von DGB-Chef Michael Sommer, in der er eines seiner
Lieblingsthemen unterbrachte:
die Fabrik 4.0. Moderne trifft
Tradition. Vielleicht hilft der
Überblick bei der Überwindung
der Dieselgate-Krise. Karlheinz
Blessing würde punkten, wenn
er als Personalvorstand bei VW
die Digitalisierung vorantreibt,
die Mauer des Schweigens aufbricht und mehr Offenheit und
Kommunikation schafft. Innerhalb des Konzerns warten viele
darauf, gerade auch in HR.

Ruth Lemmer

BAD-EXPERTENTAGUNG

„Slow Media“-Manifest vorgestellt
Unternehmen und Mitarbeiter
müssen lernen, den digitalen
Wandel zur Steigerung von
Gesundheit und Produktivität
zu nutzen – und auch den Mut
zur Entschleunigung aufzubrinen. Das forderte Medienforscherin Sabria David auf der
BAD-Expertentagung Anfang
Dezember im Europapark Rust.

Ihr „Slow Media“-Manifest:
•	bremsen können
•	ein guter Filter sein
•	Kettenreaktionen der Technik
unterbrechen
•	sich vom ständigen Informationsfluss trennen
•	verpassen lernen
•	verantwortlich sein
•	sich (medial) entziehen.

DEMOGRAFIE EXZELLENZ AWARD 2015

Ausgezeichnete Konzepte

Foto: BDU

Erstmals wurde der Demografie-Exzellenz-Award,
der bislang auf Baden-Württemberg beschränkt war,
bundesweit ausgeschrieben. Leuchtturmprojekte der
lebensphasenorientierten Personalpolitik wurden
im November im Barockschloss Ludwigsburg ausgezeichnet. Die Jury hatte bemerkenswerte Projekte
ausgewählt: Sieger der Kategorie Großunternehmen
ist der Handelskonzern Rewe mit seinem Projekt „Los!
– Lebensphasenorientierte Selbsthilfekompetenz“.
Analog zum Konzept der Ersthelfer wurden bereits
120 Multiplikatoren qualifiziert, die für die Mitarbeiter Ansprechpartner sind, wenn diese Probleme mit
der Lebensbewältigung, etwa mit Schulden, haben.
Der Arbeitgeber verspricht sich von diesem freiwilligen Angebot, dass sich die Arbeitsleistung der Mitarbeiter verbessert, wenn diese von Problemen entlastet
werden. Sieger der Kategorie „50 bis 500 Mitarbeiter“
wurde die Zentrale des Caritasverbands in Freiburg mit
ihrer seit drei Jahren laufenden Demografieinitiative.
In der Kategorie Kleinbetriebe bis 50 Mitarbeiter wurde
der Arbeitgeberverband Nordostchemie für das Projekt
„Gestaltung Tarifvertrag“ ausgezeichnet.

Preisverleihung. Der diesjährige Demografie Exzellenz Award
wurde am 16. November im Barockschloss Ludwigsburg verliehen.
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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Dr. Achim Zimmermann

Verträge schließen –
aber richtig!

Wichtigste Regel ist, den Vertragspartner genau zu bezeichnen.

„

„

Ein Vertrag kommt dadurch zustande, dass beide
(Vertrags-)Parteien ihren Willen erklären, einen
solchen zu schließen. Dabei müssen sie sich über
die wesentlichen Vertragsbestandteile verständigen. Um überhaupt von einem Vertrag sprechen zu
können, sind drei Punkte zu klären: Wer sind die
Vertragsparteien? Welche Leistung ist zu erbringen?
Was wird für diese Leistung gezahlt?
Die Bezeichnung der Vertragsparteien ist zwingende Voraussetzung, damit ein Vertrag überhaupt
zustande kommen kann. Beide Partner müssen
wissen, bei wem sie die geschuldete Leistung zu
erbringen haben. Was sich banal anhört, hat es
aber in sich. Schon so manch einer ist hier auf
die Nase gefallen: Da meldet sich am Telefon das
Unternehmen Müller aus München. Die nette Dame
am Telefon erzählt, man suche einen Trainer. Beide
telefonieren noch ein paarmal. Kurz darauf wird
man sich einig. Schriftliches gibt es nicht, man
vertraut sich ja. Der Trainer fährt nach München
und hält dort sein Seminar. Danach stellt er die
Rechnung. Ein paar Tage später erhält er einen

Anruf von der Müller GmbH. Man könne mit seiner
Rechnung nichts anfangen. „Ein Missverständnis“,
wie er meint. „Nein!“, sagt man ihm. Aber vielleicht
handele es sich um ein anderes Unternehmen.
Der Trainer recherchiert und entdeckt neben der
Müller GmbH noch die Müller GmbH & Co. KG. „Problem gelöst!“, denkt er sich und schreibt jetzt die
Rechnung einfach an das andere Unternehmen.
Als man dort aber mit seiner Rechnung auch nichts

anfangen kann, wird er stutzig. Dabei ist er auf
eine simple Masche hereingefallen: Wenn er nicht
genau weiß, welchen konkreten Auftragnehmer
er hat, kann er die schönste Rechnung schreiben,
bekommt sie aber nicht bezahlt. Denn er muss
beweisen, mit wem er seinen Vertrag geschlossen
hat. Wichtigste Regel ist also, den Vertragspartner
genau zu bezeichnen. Nur „Müller“ in den Vertrag zu
schreiben, reicht auf keinen Fall. Da muss insbesondere die Rechtsform aufgenommen werden, sonst
ist die andere Partei nicht eindeutig identifizierbar:
Müller GmbH und Müller GmbH & Co. KG sind aus
rechtlicher Sicht schlichtweg zwei verschiedene
Paar Stiefel.
Weiterhin müssen die Leistungen geregelt werden.
Für beide Seiten muss klar sein, was sie jeweils zu
erwarten beziehungsweise zu erbringen haben. Will
der Auftraggeber ein Rhetorik-Seminar, dann hat er
eins zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es für
den Trainer wichtig zu wissen, mit welcher Leistung
er seine vertragliche Schuld erfüllt. Ist mit ihm ein
Rhetorik-Seminar vereinbart und führt er eines
durch, dann kann der Auftraggeber später
nicht ankommen, der Trainer hätte nicht
das Gewünschte durchgeführt.
Und letztlich geht es um das Geld: Im
Vertrag muss festgelegt werden, welchen
Betrag der Trainer für seine Arbeit erhält. Das hört
sich einfach an, hat aber auch so seine Tücken.
Wird als Honorar ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro
festgelegt, scheint auf den ersten Blick alles klar zu
sein. Aber ist es jetzt ein Brutto- oder Nettobetrag?
Eine Regel, dass es zwingend nur ein Nettobetrag
sein kann, gibt es nicht. Dasselbe gilt für die Vereinbarung von Spesen. Wer hier nichts Detailliertes
abspricht, bleibt oft darauf sitzen.

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

PERSONENMARKETING

Zehn Tipps für ein
professionelles
Selbstmarketing
Wer Trainings, Coachings oder Beratung
verkaufen will, muss sich zunächst selbst
verkaufen können. Der Berater Bernhard
Kuntz hat zehn Tipps zusammengestellt,
wie dies auch mit begrenztem Budget geht.
Tipp 1: Zeigen Sie, dass Sie existieren.
Investieren Sie Zeit und Geld, um Zielkunden zu zeigen, wo sich Ihr Büro befindet.
Tipp 2: Wählen Sie gezielte Aktionen.
Agieren Sie gezielt, damit ihr MarketingBudget nicht wirkungslos verpufft.
Tipp 3: Definieren Sie Ihr Spezialgebiet.
Je präziser Sie Ihr Geschäftsfeld definiert
haben, umso klarer wird Ihre Zielgruppe.
Tipp 4: Definieren Sie Ihre Zielkunden.
Je exakter Sie Ihre Zielgruppen definieren,
desto gezielter die Werbebotschaften.
Tipp 5: Finden Sie Kaufargumente.
Leiten Sie aus Ihrer Biografie Argumente
ab, warum man Sie engagieren sollte.

Tipps. Warum so aggressiv? Selbstmarketing geht auch eleganter.

Tipp 6: Bringen Sie haptische Argumente.
Ein Beispiel sind selbst verfasste Fachartikel.
Tipp 7: Schaffen Sie eine Marke.
Stehen Sie dazu, dass Sie Einzelkämpfer
sind und nennen Sie Ihre Firma nach Ihrem
Namen: „Hugo Maier Vertriebsberatung“.
Tipp 8: Optimieren Sie Ihre Website.
Wählen Sie einen Domainnamen mit Suchbegriff: www.maier-vertriebsberatung.de.
Tipp 9: Nutzen Sie SEO.
Optimieren Sie Ihre Website auf SuchwortKombinationen wie „Coaching Hamburg“.
Tipp 10: Bleiben Sie am Ball.
Werfen Sie, wenn der gewünschte Erfolg
ausbleibt, die Flinte nicht gleich ins Korn.

FÜHRUNGSSTUDIE

Topmanager geben sich die rote Karte
Führungskräfte stellen sich in
einer aktuellen Studie, an der
weltweit 7.500 Führungskräfte
teilgenommen haben, selbst ein
schlechtes Zeugnis aus: Obwohl
84 Prozent der Befragten
selbst Topmanager sind, ist
fast ein Drittel (32 Prozent)
der Ansicht, dass das größte
Hindernis für erfolgreiche
Führungskräfteentwicklung
das fehlende Engagement der
Unternehmensleitung ist. Erst
danach folgen ein zu geringes
Budget, interne Abstimmungsprobleme (beide 26 Prozent)
oder fehlendes Know-how (14
Prozent) als weitere Hindernisse. Nach Ansicht vieler Spitzenmanager benötigt zudem
die aktuelle Führungskräfte-

entwicklung eindeutig Verbesserung. „Viele Führungskräfte
sind mit den Angeboten, die
ihnen für ihre langfristige Entwicklung gemacht werden, nur
unzureichend zufrieden“, so
Mathias Kesting, Senior Partner und Spezialist für Leadership & Talent Consulting bei
der Beratungsgesellschaft Korn
Ferry, die die Studie durchgeführt hat. Mehr als die Hälfte
(55 Prozent) der befragten
Führungskräfte sagen, dass sie
die Ergebnisse der laufenden
Programme für höchstens ausreichend erachten. Dazu passt,
dass sie nur rund 52 Prozent
der aktuellen Trainings- und
Entwicklungsprogramme beibehalten würden.
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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25 JAHRE TWIST CONSULTING. Das Münchener Trainingsund Beratungsunternehmen Twist Consulting Group
feierte im November mit Kunden und internationalen
Kooperationspartnern sein 25-jähriges Firmenjubiläum. Die
Besonderheit von Twist, einem Spezialisten für internationale PE- und OE-Beratung: Das Kernteam besteht derzeit
nur aus weiblichen Consultants. Bei den rund 45 freien
Mitarbeitern halten sich Frauen und Männer die Waage.

„Wir lieben Männer“, das musste gesagt werden. Dr. Claudia
Harss, Inhaberin der Twist Consulting Group, München, und
Sonja Nitsch, die Geschäftsführerin, wollen auf keinen Fall zur
Lila-Latzhosen-Fraktion gerechnet werden. Trotzdem fällt auf,
dass ihr fest angestelltes Kernteam im Jahr 2015 nur aus weiblichen Consultants besteht.
Natürlich wurden in der Twist-Geschichte auch immer wieder
Männer im Kernteam beschäftigt. Die blieben aber nur dann
mehrere Jahre dabei, wenn sie Werte mitbrachten, die nicht
ausschließlich karriere- und statusorientiert waren. „Wer jedes
Jahr mehr Umsatz und entsprechend steigende Gehälter und
Prämien fordert, passt nicht zu uns“, so Harss. Immer mehr
Umsatz um jeden Preis ist nicht der Stil des Hauses. Man achtet lieber bewusst darauf, sich Freiräume zu erhalten, um bei
bestehenden Aufträgen schnell und flexibel handeln zu können
– zum Beispiel, wenn überraschend Schwierigkeiten auftreten.
Letztlich gehört es für jeden Twist-Consultant auch zum Leben
dazu, Freunde und Familie zu pflegen, zu wandern, zu musizieren und eigenen Interessen zu folgen.
Was viele Vertreter des starken Geschlechts wenig reizen
dürfte: „Mann“ sollte bei Twist in hierarchiefreie Arbeitsstrukturen hineinpassen. Nitsch: „Wir behandeln alle Menschen auf
Augenhöhe. Jeder darf frei seine Meinung sagen und sich kritisch mit der Chefin und den Kolleginnen auseinandersetzen.
Eine gewisse Respektlosigkeit ist eine wunderbare Voraussetzung, um als Berater zusammenzuarbeiten.“ Derart gestärkte
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Sag mir, wo die
Männer sind. Wo
sind sie geblieben?

Persönlichkeiten geben dann auch den Kunden das erwünschte
offene Feedback. „Die meisten unserer Kunden schätzen die
Traute der Twist-Beraterinnen, die auch ausdrücklich in unserem Leitbild verankert ist“, weiß Harss zu berichten. „Wer
bei uns in der Einarbeitungsphase noch zu lieb ist, bekommt
als Ermutigung einen Hexenbesen geschenkt.“

Wirtschaftskrise mit Outplacement-Coaching
überwunden
Twist ist trotz (oder gerade wegen) dieser Arbeits- und Kommunikationskultur erfolgreich. So überlebte das Beratungsunternehmen 25 Jahre lang Krisen, an denen „geschäftstüchtigere“ Kollegen gescheitert sind. Die erste Krise, die über die
1990 gegründete Twist Consulting Group hereinbrach, kam
völlig unverhofft im Jahr 1993. Der Wiedervereinigungsboom
ließ plötzlich nach und die deutsche Wirtschaft bekam auf dem
Weltmarkt deutlich zu spüren, dass die asiatische Konkurrenz
schneller und billiger produzieren konnte. „Reengineering“
hieß damals die Lösung, die leider auch zu Massenentlassungen führte.
Bei Twist brachen damals – wie bei vielen Seminarveranstaltern auch – konjunkturbedingt die Trainingsaufträge weg. Mit
dem Outplacement-Coaching fand man eine Marktlücke, die
das Überleben sicherte. Gekündigte Manager oder Ingenieure
zu coachen, die sich zum Teil noch nicht einmal trauten, ihren

Frauenpower. Das Kernteam
von Twist bestand 2015 aus
(von links) Magdalena Zacher,
Miriam Hierlmeier, Sonja
Nitsch, Claudia Harss, Sandra
Schiemann und Florentine von
Wedemeyer.

Frauen zu sagen, dass sie ohne Job dastanden, verlangte dem
Twist-Team einiges an Einfühlungsvermögen und Gesprächskompetenz ab. Zum Glück hatten viele Mitarbeiter wie Harss
selbst ein psychologisches Studium an der Universität München abgeschlossen und Erfahrungen in unterschiedlichen
Beratungssituationen gesammelt. Ihre oft sehr emotionalen
Erlebnisse verarbeiteten die Twist-Kolleginnen in dem Buch
„Mit meiner Firma geht’s bergab“ (Herder, Freiburg 1994). Der
pessimistische Buchtitel verhinderte leider jeden Verkaufserfolg, sodass das Buch schnell wieder vom Markt verschwand.
Mit ihrem neuesten Buch haben die Münchner mehr Erfolg.
Es heißt „Konfliktmanagement für Führungskräfte“ (Vahlen,
München 2011) und zeigt humorvoll und praxisnah, wie Chefs
Lösungen für betriebliche Konflikte erarbeiten können.

Auf dem Weg zur internationalen OE-Beratung
Ausgehend von der Krisensituation zu Beginn der 90er-Jahre
wurde Twist immer öfter gefragt, ob man nicht im Anschluss
an Umstrukturierungen, die klassische Unternehmensberater
wie McKinsey oder Roland Berger durchgeführt hatten, helfen könne, die „verschreckte Belegschaft“ zu unterstützen, die
neue Struktur schnell zum Laufen zu bringen. Harss und ihr
Team bauten zügig ihre Kenntnisse in Sachen Organisationsentwicklung (OE) aus. Heute ist die Organisationsberatung zu
einem wichtigen Standbein geworden.

Twist ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Persönlichkeit des
Gründers die Kultur in einem Unternehmen beeinflusst. So interessierte sich Harss seit frühester Jugend für andere Kulturen
und die Spielregeln, die dort gelebt werden. Als Spezialist für
globales Talent Management gehört Twist heute zum internationalen ITAP-Netzwerk und hat so als relativ kleine Consulting Group Zugriff auf rund 200 professionelle PE-/OE-Berater
aus 50 Nationen, die internationale Projekte ausrollen können.
Neugierig war Harss aber nicht nur auf ferne Länder, sondern
auch auf die Ergebnisse der Hirnforschung zum Thema „Lernen“. Drei der neueren Erkenntnisse werden bei jeder Entwicklungsmaßnahme konsequent umgesetzt:
1. Selbstverantwortung: Der Lernende bestimmt das Tempo,
die Menge und das Ziel des Lernens.
2. Emotionale Beteiligung: Das Gehirn lernt am meisten, wenn
bestimmte Hirnareale, die Emotionen abbilden, beteiligt sind.
3. Wiederholungen: Ein einmaliger Input wird schnell vergessen, deshalb gehört zum Lernen die Wiederholung.
Viele Kunden konnte Twist bereits davon überzeugen, klassische Trainings durch das Format der „kollegialen Praxisberatung“, zu ersetzen. Dieses Format bringt die drei beschriebenen Prinzipien optimal unter einen Hut. Die „kollegiale Beratung“ zeigt, wo der Trend laut Twist hingeht: Künftig wird
sich die Verantwortung für das Lernen immer mehr von der
Personalabteilung weg und zum Mitarbeiter hin verlagern!
Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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Kristina Dimitrioski (Mitte) wurde von
Mirco Fretter (links), dem Präsidenten
des Forum Distance Learning, als ein
„gutes Beispiel für eine gelungene
Integration“ bezeichnet. Laudator war
Jörg Dieckmann von der Hamburger
Akademie für Fernstudien.

FERNLERNEN. In diesem Jahr hat das Forum DistanceLearning, der Fachverband für Fernlernen und Lernmedien,
zum 30sten Mal besonders vorbildliche Absolventen von
Fernschulen und Fernuniversitäten in mehreren Kategorien
ausgezeichnet. Besonders bemerkenswert: Diesmal
bekam auch eine Einwanderin eine Auszeichnung, die ohne
Deutschkenntnisse nach Deutschland kam und der eine
geradlinige Bildungskarriere bei einer Bank gelang.

Im Jahr 2002 wanderte die gebürtige Mazedonierin Kristina Dimitrioski-Veljanoska nach Deutschland aus und kam im Alter
von 19 Jahren nach Wuppertal. Als erstes musste sie Deutsch
lernen. Sie entschied sich unbewusst für die Methode „Lernen
durch Überforderung“ und buchte so gut wie alle Arten von
Deutschkursen, die die örtliche Volkshochschule anbot. Nach
einem halben Jahr konnte sie sich schon mit einem Nebenjob
ihr erstes Geld verdienen.
Nachdem die Sprache keine Barriere mehr darstellte, absolvierte die junge, zahlenaffine Frau, die in ihrer Heimat das
Abitur gemacht hatte, erfolgreich eine Banklehre und arbeitete
anschließend sieben Jahre als Kundenberaterin in ihrem Ausbildungsbetrieb. Als sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes 2011 in Elternzeit war, keimte in ihr der Wunsch auf, sich
in Richtung „Controlling“ weiterzubilden. Da ihr Mann sich
bereits früher mit einem Fernlehrgang erfolgreich weiterentwickelt hatte, schrieb sich Dimitrioski-Veljanoska für den Fernstudiengang „Geprüfte Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt
Controlling“ bei der Hamburger Akademie für Fernstudien
(HAF) ein. Parallel zu ihrem beruflichen Wiedereinstieg nach
der Elternzeit startete sie im Oktober 2012 mit ihrer Weiterbildung. Da ihr kleiner Sohn zu diesem Zeitpunkt noch keinen
Kita-Platz hatte und sie die Betreuung zusammen mit ihrem
Mann organisieren musste, war ihr Alltag ausgefüllt mit Beruf
und Kinderbetreuung, sodass sie auf die Flexibilität der Methode angewiesen war. Sie stand morgens um fünf Uhr auf,
um zu lernen, bis die Kinder wach wurden und lernte abends,
wenn die Kleinen im Bett waren, häufig bis in die Nacht hi-
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Vorbild aus
Mazedonien

nein. An den Wochenenden hielt ihr Mann ihr regelmäßig von
morgens bis zum Nachmittag den Rücken frei, um ihr ausreichend Freiräume zu schaffen. Stets hielt sie sich vor Augen,
welche Möglichkeiten ihr das Leben nach dem Abschluss bieten könnte und verfolgte diszipliniert ihr Ziel. So schaffte es
die 32-Jährige, ihren Fernlehrgang in gerade einmal 16 statt der
regulären 30 Monate Regelstudienzeit zu absolvieren – und das
mit einer Abschlussnote von 1,4.
Der Fernlehrgang vermittelte ihr genau das Know-how, das
ihr fehlte. Drei Monate nach ihrem Abschluss erhielt sie die
ersehnte Beförderung zur Controllerin im Bereich Rentabilitätscontrolling. Mit diesem Positionswechsel hat die junge
Mutter jetzt ihren Traumjob! Sie profitiert von besseren Arbeitszeiten, einer deutlichen Gehaltserhöhung und einer Tätigkeit, in der sie voll und ganz aufgeht. Im November 2015
wurde Kristina Dimitrioski-Veljanoska vom Fachverband
„Forum Distance Learning“ mit dem Titel „Fernlernerin des
Jahres“ ausgezeichnet. Sichtlich gerührt, bedankte sich die
Ausgezeichnete mit den Worten: „Ein Sprichwort sagt: Das
Lernen hat bittere Wurzeln, trägt aber süße Früchte. Ich bin
sehr froh, meine mit dem heutigen Abend ernten zu dürfen!“

Wer noch ausgezeichnet wurde
Zum „Fernlerner des Jahres“ wählte die Studienpreisjury
Timon Flemming aus Dautphetal in Hessen. Der 18-Jährige
hat eine Autismus-Spektrum-Störung und damit einhergehend
Schwierigkeiten, in einer Regelschule zu lernen. An einer För-

„Fernlernerin des Jahres“. Dimitrioskis Arbeitgeber
belohnte die Anstrengungen mit einer Beförderung und
übernahm einen Teil der Studiengebühren.

derschule fühlt sich der Schüler schnell unterfordert und zieht
sich zurück. Handschriftliches Schreiben fällt ihm schwer. Eine
Lösung für den schlechten mentalen Zustand des Sohnes findet die Familie schließlich in dem Fernlehrgang zur Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss an der Flex Fernschule in
Freiburg, den er am Ende mit sehr guten Noten abschließt.

Flemming entdeckt schnell wieder die Lust am Lernen, arbeitet gern selbstständig und organisiert und steckt sich wieder
eigene Ziele. Sein nächstes Ziel ist es, auch den Fernlehrgang
zur Vorbereitung auf den Realschulabschluss erfolgreich zu
absolvieren. Für ihre außergewöhnlichen Leistungen erhält
auch Jennifer Schroth (36) den Studienpreis in der Kategorie R

menschen
R „Fernstudentin des Jahres“. Die Oldenburgerin hat bereits ein
Präsenzstudium neben Job, Familie und der Pflege des kranken Vaters begonnen, als sie auf den Bachelor-Studiengang
Gesundheitsökonomie der Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft aufmerksam wird. Das bereits begonnene Studium zur Betriebswirtin abzubrechen kommt nicht infrage.
Stattdessen nutzt Schroth die Möglichkeit der Hochschule, sich
auch ohne Abitur immatrikulieren zu können und legt neben
guten Prüfungen im ersten Semester in beeindruckender Zeit
auch ihre Eignungsprüfung an der Hochschule ab. Mit ihrem
ehrenamtlichen Engagement im Social Web hat sie darüber
hinaus viele Fernstudierende geprägt und gezeigt, wie eine
Community im Fernstudium erfahrbar wird. „Fernstudent des
Jahres“ ist Robert Baustel (39) aus München. Innerhalb von
nur fünf Jahren schließt er gleich zwei Studiengänge (Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht und MBA-Studiengang General
Management) an der Europäischen Fernhochschule Hamburg
erfolgreich ab und ebnet sich somit den Weg in eine ganz neue
berufliche Tätigkeit. Sein großes Engagement und seine Zielstrebigkeit verhelfen ihm zu einer Anstellung als Wirtschaftsjurist in einer der größten international tätigen Kanzleien und
überzeugten auch die Jury.
Der „Studienpreis Lebenslanges Lernen“ wurde an Christine
Fischer (58) aus Althegnenberg bei München verliehen. Mit
50 Jahren erfüllt sich Fischer endlich ihren Lebenstraum und
beginnt den Bachelorstudiengang Europäische Betriebswirtschaftslehre an der Europäischen Fernhochschule Hamburg,
was ihr aufgrund familiärer Verpflichtungen lange nicht möglich war. Die flexible Lernmethode lässt sich für die zweifache
berufstätige Mutter perfekt in den Alltag integrieren. Erste berufliche Erfolge stellen sich schon während des Studiums ein.

Dass sie heute mit 58 Jahren nun noch ihren Masterabschluss
in Angriff nimmt, zeigt eindrucksvoll, welchen hohen Wert sie
dem vermittelten Wissen zumisst.
Ein Leben ohne Lernen kann sich auch Manfred Haas aus
Schleiden-Dreiborn in der Eifel nicht vorstellen. Er wurde
ebenfalls in der Kategorie „Lebenslanges Lernen“ ausgezeichnet. Schon als Schüler zeigt der heute 53-Jährige großes Interesse am Lernen. Doch die Eltern drängen das Arbeiterkind zu
einer Ausbildung. Haas wird Straßenwärter und bleibt diesem
Job viele Jahre lang treu. Das Interesse am Lernen aber bleibt.
Zahlreiche VHS-Kurse folgen, ebenso die Fachhochschulreife
im Fernstudium. Aufgrund einer drohenden Berufsunfähigkeit
belegt Haas bald weitere Weiterbildungen in Präsenz und im
Fernlernen – unter anderem auch den Lehrgang „Technischer
Betriebswirt“. Für seine Leistungen wird Haas bereits 2008 als
„Fernlerner des Jahres“ ausgezeichnet. Ausgeruht hat er sich
auf dieser Ehrung nicht. Es folgen die akademischen Fernstudiengänge Technische Betriebswirtschaft (Bachelor of Science)
sowie Innovations- und Technologiemanagement (Master of
Science) an der Wilhelm Büchner Hochschule. Den MasterAbschluss in der Tasche, strebt er nun die Promotion an.

Tutor des Jahres
Mit dem Studienpreis zeichnet der Verband nicht nur Personen
aus, die ungewöhnliche Leistungen in der Weiterbildung vollbracht haben, sondern auch Fernschulen, die mit ihrer besonderen Service-Orientierung für verschiedene Zielgruppen einen
deutlichen Schritt über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinausgehen. Das sieht die Jury aktuell im „Perspektiven-Modul“
des Instituts für Lernsysteme ILS, Hamburg, gegeben und ver-

Erstes Fernstudium zum Palliativbegleiter
Innovation. Das Institut für Lernsysteme ILS entwickelte in Kooperation mit der Deutschen
Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) jetzt erstmals ein Fernstudium zum „Palliativbegleiter“.
„Wirtschaft + Weiterbildung“ beobachtet regelmäßig den
Markt für Fernstudien und hält das Fernstudium zum Palliativbegleiter für eine der bemerkenswertesten Innovationen
des Jahres 2015. Die Versorgung und Begleitung schwerstkranker Menschen und ihrer Angehörigen ist schließlich
eine zunehmende Herausforderung für unsere Gesellschaft. Die Lehrgangsinhalte wurden von einem Team aus
erfahrenen Palliativbegleitern, Medizinern und Psychologen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Forderung nach
Palliativbeauftragten in jedem Krankenhaus und jeder
Einrichtung der stationären Pflege ist der jetzt entwickelte
Lehrgang eine wichtige Säule, um dem wachsenden Bedarf
an Fachkräften zu begegnen.
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Im Fernlehrgang erwerben die Teilnehmer Fachwissen
sowie praktische Fähigkeiten für eine kompetente und
einfühlsame Beratung und Betreuung von Patienten sowie
deren Angehörigen. Sie lernen, mit den medizinischen, ethischen und kommunikativen Herausforderungen der letzten
Lebensphase umzugehen und ihre Beratung an individuelle
Bedürfnisse anzupassen. Ein zentrales Element ist zudem
die frühe Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen
und dem Bereich Self Care. Abgerundet wird das Fernstudium durch ein dreitägiges Präsenzseminar in Hamburg.
Der Fernlehrgang richtet sich auch an pflegende Angehörige. Bei einer Regelstudienzeit von 12 Monaten liegen die
Studiengebühren bei insgesamt 1.704 Euro.

leiht ihm den Titel „Service des Jahres“. Hierbei handelt es sich
um ein abteilungsübergreifendes Projekt von Kundenmanagement und Pädagogik, das es sich zum Ziel gesetzt hat, einen
facettenreichen Karriereberater zu kreieren. Dieser ist gezielt
auf die individuelle Situation Fernlernender zugeschnitten –
unabhängig von Fernlehrgang oder Branche. Der Kern des Angebots besteht darin, Teilnehmer zu motivieren, sich bereits
während des Fernlehrgangs mit der Zeit nach dem Abschluss
zu befassen und sich konkret mit den eigenen Zielen auseinanderzusetzen.
Die jüngste Kategorie in der 30-jährigen Studienpreisgeschichte
ist der „Tutor des Jahres“. Vor vier Jahren rief der Verband
diese Preiskategorie ins Leben, da der Erfolg eines Fernlerners
nicht selten eng an die Einsatzbereitschaft von Tutoren geknüpft ist. Und weil niemand über die Leistungen von Tutoren
besser entscheiden könnte als die Teilnehmer selbst, wird der
Preis als Publikumspreis vergeben und der Preisträger mittels
eines Online-Votings ermittelt.
Über 7.000 Stimmen wurden in einer zweiwöchigen Votingphase im Oktober für fünf nominierte Tutoren abgegeben und
die meisten davon für Maren Koelen. Die 27-Jährige betreut
Fachkräfte aus Hotellerie und Gastronomie in berufsbegleitenden Fernlehrgängen an der Deutschen Hotelakademie in Köln
und überzeugt durch fachliche Kompetenz und Erfahrung. Was

Studienpreis 2015. Nach einer glanzvollen Feier am 16.
November in Berlin trafen sich alle Gewinner zum Gruppenfoto.

Studierende ganz besonders an ihr schätzen, ist ihre Persönlichkeit. Durch ihre positive Ausstrahlung schafft sie es, immer
wieder zu motivieren, zu unterstützen und gute Laune zu verbreiten. Diese Eigenschaften wussten die Teilnehmer zu honorieren und wälten Koelen zur „Tutorin des Jahres“.
Martin Pichler
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG. Mehr Planung und
mehr Optimierung helfen nicht, um mit der
Komplexität der Märkte klarzukommen. Denn
rigide Planung und radikale Optimierung engen
die Handlungsspielräume ein. Das kann man
zum Beispiel von den Piloten lernen, die in dem
sogenannten „Coffin Corner“ fliegen.
Hoch effizient kann hoch gefährlich sein.

Optimierungswahn
stoppen
In der Szene der Organisationsentwickler macht gerade ein neuer Begriff aus
der Luftfahrt die Runde. Es handelt sich
um den „Coffin Corner“. Man könnte ihn
wörtlich mit „Sarg-Ecke“ übersetzen und
wenn man den Stabreim ins Deutsche
retten will, könnte man „Sarg-Sektor“
sagen. Alle Fachleute aus der Fliegerei
reden aber nur von dem „Coffin Corner“
(laut Duden heißt es tatsächlich „der“
Corner).
Wer die ursprüngliche, fliegerische Bedeutung des Begriffs verstehen will, sollte
wissen, dass die Luft mit zunehmender
Höhe immer „dünner“ wird. Ein Flugzeug verbraucht dann weniger Kerosin,
da der Reibungswiderstand geringer
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wird. Möglichst hoch zu fliegen heißt,
dass man effizient ist. Das Flugzeug muss
gleichzeitig aber auch schneller fliegen,
damit die dünnere Luft noch genügend
Auftrieb erzeugt.
Irgendwann kommt die Höhe, wo die Maximalgeschwindigkeit gleichzeitig auch
die Mindestgeschwindigkeit ist, wenn
man wegen der dünnen Strömung nicht
vom Himmel fallen will. Der Punkt der
höchsten Effizienz ist erreicht. Auf dieser
Flughöhe zu fliegen, ist extrem gefährlich.
Jede winzige Änderung der Geschwindigkeit, jede kleinste Luftturbulenz, jede
Kurve, die eine Kursänderung einleitet,
kann dazu führen, dass das Flugzeug
einen Tick zu hoch fliegt, die Strömung R

WAS
STORYTELLING ...

sein kann (nach Amel Karboul):

Storytelling vermittelt
explizites und insbesondere
implizites Wissen.

02.

Storytelling nutzt die Form
einer Metapher, um Lösungsvorschläge zu transportieren.

03.

Foto: Jag_cz/Fotolia

01.

Storytelling hilft, dass Unternehmenswerte und Sinn unter
die Haut gehen.

wirtschaft + weiterbildung 01_2016

21

R an den Flügeln abreißt und das Flugzeug
mit der Nase nach unten in Richtung Erdoberfläche stürzt. Der Handlungsspielraum für den Piloten ist extrem eingeschränkt. Den Luftraum knapp unter der
maximalen Flughöhe nennt man „Coffin
Corner“. Hier darf nichts Unvorhergesehenes passieren.
Wer ein Verkehrsflugzeug besteigt,
braucht keine Angst vor dem „Coffin
Corner“ zu haben, denn schließlich bestimmen die Fluglotsen die Flughöhe
einer Maschine. Andererseits nehmen
die Berufspiloten das Phänomen „Coffin
Corner“ sehr ernst und üben im Rahmen
ihrer Ausbildung den entsprechenden
Notfall. Der kann zum Beispiel dann eintreten, wenn der Höhenmesser ausfällt
und man aus Versehen steigt statt sinkt.

Manager mit einer Metapher
überzeugen
„Den Coffin Corner gibt es nicht nur in
der Luftfahrt“, sagt Dr. Amel Karboul,
Organisationsberaterin und Gründerin
von „Change, Leadership & Partners“. Sie
hat gerade ein Buch geschrieben, das den
Titel „Coffin Corner – Warum auch die
besten Firmen abstürzen können“ trägt.
Auf sie geht zurück, dass der Begriff „Coffin Corner“ jetzt auch als Metapher für
Unternehmen genutzt wird, die sich in
einer Todeszone aufhalten, wo maximale
Effizienz und gleichzeitig maximales Risiko aufeinandertreffen. „Ausgerechnet
dort, wo wirtschaftlich gesehen alles
perfekt optimiert ist, besteht die höchste
Gefahr“, warnt die gebürtige Tunesierin.
„Flugkapitäne sind sich dieser Situation
bewusst und können entsprechend damit
umgehen. Bedauerlicherweise gilt das
nicht für die meisten Manager.“

04.

Storytelling kann die Scheuklappen aufzeigen, die die
Wahrnehmung verengen.
22
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Der Granatapfel. Er hat viele gleichwertige, chaotisch angeordnete Kerne und
steht deshalb als Symbol für ein breites Denken in Alternativen.

Schuld daran, dass ein Unternehmen im
übertragenen Sinn im „Coffin Corner“
landet, ist die traditionelle, weit verbreitete BWL-Denke, die laut Karboul dringend an unsere heutige Zeit angepasst
werden muss. Derzeit neigen viele Unternehmen dazu, ihren Betrieb durch
immer besser werdende Arbeitsprozesse
und Kontrollmechanismen zu optimieren. Alles ist auf Effizienzsteigerung
ausgerichtet: Ein (ehrgeiziges) Ziel wird
definiert. Alle verfügbaren Daten werden
analysiert. Auf dieser Basis wird ein Plan
verabschiedet. Alles, was danach kommt,
dient nur dazu, diesen Plan umzusetzen.
Abweichungen gibt es keine.
Wenn alles gut geht, dann führt diese
Vorgehensweise zu großer Effizienz.
„Gleichzeitig aber verlieren die Unternehmen ihre Flexibilität“, warnt Karboul.
Da alles geplant und vorprogrammiert
ist und Planabweichungen sanktioniert
werden, fehlt den Unternehmen der
Handlungsspielraum, um schnell auf unvorhersehbare Situationen zu reagieren.
Ähnlich wie ein Pilot muss das Topmanagement hoffen, dass bloß keine Turbu-

05.

Storytelling ist die Alternative
zu Big Data. Bei Komplexität
hilft Allwissenheit nicht.

lenzen auftreten. Im Jahr 1997 beichtete
zum Beispiel Hasso Plattner, der Mitbegründer der Softwareschmiede SAP, auf
einer Veranstaltung, dass er jahrelang das
Internet nicht habe kommen sehen – aller
Warnungen einzelner Mitarbeiter zum
Trotz. Die permanente Optimierung des
Bestehenden habe ihn daran gehindert,
gelegentlich auch einmal nach links und
rechts zu schauen.
Unternehmen wie Nokia, Kodak, Pan
Am, Yahoo, Blackberry oder Xerox waren
in den 70er- und 80er-Jahren des letzten
Jahrhunderts sehr erfolgreich. Plötzliche
Turbulenzen gab es damals kaum. Neue
Technologien brauchten relativ lange, um
im Markt Fuß zu fassen und die Welt war
noch nicht so vernetzt, wie sie es heute
ist. Etablierte Unternehmen hatten durch
ihr Wissen und ihre Ressourcen enorme
Wettbewerbsvorteile. Der Flug im „Coffin
Corner“ war der gelebte Idealzustand.
Doch die Zeiten änderten sich. Schnell
kamen neue Technologien mit großen
Vermarktungspotenzialen auf. Heute wissen wir alle aufgrund eigener Beobachtungen: Durch nur eine einzige App kann

06.

Storytelling kann auf magische
Art das Unsichtbare sichtbar
machen.

eine ganze Branche recht schnell überflüssig werden.
Wie kann man verhindern, in den „Coffin
Corner“ zu geraten? Notwendig ist eine
neue Art des Denkens, für die Karboul
den Begriff „Granatapfel-Denken“ benutzt. Ein Granatapfel hat nicht nur einen
Kern, sondern sehr viele unterschiedliche, aber doch gleichwertige Kerne. Die
Botschaft an die Manager: Entscheidet
nie aufgrund nur einer Alternative. Es
gibt nicht den einen richtigen Weg. Sucht
viele unterschiedliche Wege, um ein Ziel
zu erreichen und akzeptiert, dass einige
Wege kurvig verlaufen oder sogar Umwege sind. Geradlinigkeit war gestern.
Karboul: „Das Granatapfel-Denken ermöglicht uns, uns zu öffnen. Wir selbst
zu sein. Mensch zu sein.“ Und außerdem
hilft es dabei, Zweideutigkeiten anzunehmen, Widersprüche zu akzeptieren und
beides als Quellen von Inspiration zu betrachten.

Selbst Sattelberger verurteilt
„Effizienzfanatismus“
Karbouls Denkanstöße passen gut zur aktuellen Diskussion, warum der Volkswagenkonzern so sehr in die Krise rutschen
konnte. Thomas Sattelberger, ehemaliger
Personalvorstand der Telekom AG, macht
im „Handelsblatt“ einen „Effizienzfanatismus ohne innere Werte“ dafür verant-

wortlich. Bei VW müsse das System der
Zielsetzung, der Beförderung, der Vergütung und der Privilegien radikal überprüft
werden. Ein völlig neues Führungstraining müsse für „offene Reflexion und
Selbstkritik“ sorgen.
Überraschend ist auch, wie sehr Karbouls
Ausführungen das Buch „Schwarmdumm“ (Campus Verlag, 2015) von Gunter Dueck ergänzen. Der Mathematikprofessor und ehemalige IBM-Manager weist
mit einer Formel nach, dass die optimale
Auslastung eines Unternehmens bei 80
Prozent liegt und 100 Prozent Auslastung
bei der kleinsten Störung – mangels Zeitund Kapazitätspuffer – direkt ins Chaos
führen. Dass Chefs auf die Überlastung
einer Abteilung in der Regel mit einer verschärften Überwachungsbürokratie reagieren, hält Dueck für besonders dumm.
Während Dueck seine Argumente mathematisch herleitet, setzt Karboul auf Storytelling. Ein Topmanager aus dem Thys
sen-Krupp-Konzern schreibt über „Coffin
Corner“: „Ein Buch, so überraschend
würzig wie ein Mokka auf einem orientalischen Basar“. Karboul versteht es, ihre
Botschaft in nachvollziehbare (und noch
dazu bei Technikern und bei Vorständen
anschlussfähige) Metaphern zu kleiden.
Im Gegensatz zu amerikanischen Gurus
verkneift sie sich Superlative im Stil von
„Der schlimmste Tag in meinem Leben
war, als ich ...“. Sie erzählt leidenschaft-

Buchtipp. Das Buch „Coffin Corner“ von
Amel Karboul ist im Oktober 2015 im
Midas Verlag in Zürich erschienen (224
Seiten, 24,90 Euro).

lich – ohne dass es übertrieben emotional klingt. Und oft sind die Geschichten
magisch, weil wir miterleben dürfen, dass
gute Problemlösungen davon abhängen,
dass sich die Herzen der beteiligten Akteure berühren. Als Trainingsmaßnahme
für Führungskräfte setzt Karboul übrigens
gerne auf „Learning Journeys“. Frei nach
dem Motto: „Wer eine Reise tut, verändert sich automatisch und hat anschließend bestimmt viele Geschichten zu erzählen“.
Martin Pichler
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„Jetzt hat die PE die Chance,
wahrgenommen zu werden“
INTERVIEW. In einem Gespräch mit „wirtschaft und weiterbildung“ schildert Dr. Amel
Karboul, wie sie zu der Metapher „Coffin Corner“ kam, was sie bedeutet und welche Kraft
vom „Storytelling“ ausgehen kann.
Amel Karboul kam nach dem Abitur
aus ihrem Heimatland Tunesien nach
Deutschland, um an der Universität
Karlsruhe Maschinenbau zu studieren.
Nach ihrem Abschluss (als Jahrgangsbeste) arbeitete sie für Daimler-Chrysler,
die Boston Consulting Group und die
Beratergruppe Neuwaldegg in Wien, die
zu den Pionieren der systemischen Organisationsberatung gehört. Im Jahr 2007
gründete sie ihr eigenes Beratungsunternehmen „Change, Leadership & Partners
(CLP)“ mit Sitz in Tunis, Köln und London.

Ministeramt in Tunis und
Promotion in London
Während CLP von ihrem Mann, einem
deutschen Unternehmensberater, und
einem Team von festen und freien Consultants weitergeführt wurde, zog es Karboul für zwei Jahre in die Politik. Von
2014 bis 2015 war sie als Ministerin für
Tourismus Mitglied der tunesischen Übergangsregierung. Deren Mitglieder sahen
sich als „Experten für einen demokratischen Wandel“ und hatten sich darauf
geeinigt, nach der Wahl einer regulären
Regierung, wieder aus der Politik auszusteigen.
Karboul, die aktuell in London an der
Duke University zum Doktor der Psychologie promoviert wurde, arbeitet jetzt
zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Beraterin
und Coach an einer weiteren Karriere als
Keynote-Speaker. Einen großen Auftritt
hatte sie mit ihrer Rede „How leaders
thrive in a complex world“ bei der Konferenz „Tedxberlin“, von der es eine aussagekräftige Videoaufzeichnung gibt (www.
youtube.com/watch?v=aW9aGnTsfHQ).
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Wenn es nach Ihnen geht, dann wird der
Begriff „Coffin Corner“ bald ein fester
Bestandteil der Ausbildung von
Führungskräften sein. Wie kamen Sie
auf diesen Begriff?
Dr. Amel Karboul: Als ich anfing, mein
neues Buch zu schreiben, suchte ich nach
Beispielen, wie sich Menschen oder Organisationen in ausweglose Situationen hineinmanövrieren und dann schmerzhaft
scheitern. Der Begriff ist recht früh quasi
zu mir gekommen. Ich habe bei meinen
Recherchen im Internet einige erschütternde Cockpit-Dialoge gefunden, die
kurz vor dem Absturz von Flugzeugen
geführt wurden.
Was bedeutet nun „Coffin Corner“ im
Zusammenhang mit Führung?
Karboul: Für mich ist „Coffin Corner“ die
perfekte Metapher für eine bestimmte
Art der Unternehmensführung zu Beginn
des 21. Jahrhunderts. Viele Unternehmen
übertreiben es maßlos mit der Optimierung ihrer Prozesse und verpassen so
wichtige Innovationen oder schränken
ihre Fähigkeit ein, flexibel auf überraschende Veränderungen der Märkte reagieren zu können. Die betroffenen Unternehmen erkennen zum größten Teil gar
nicht die Risiken, die sie eingehen – bis es
zu spät ist. In Zeiten einer unbeherrschbaren Komplexität verringert der Optimierungswahn den Handlungsspielraum
drastisch.
Das hört sich an wie eine verspätete
Kritik am Shareholder-Value-Ansatz …
Karboul: Es ist viel mehr als das. In den
„Coffin Corner“ gerät man nicht nur
durch ein Shareholder-Value-Denken,
sondern außerdem noch, wenn man auf

eine streng hierarchische, pyramidenförmige Führungsorganisation setzt oder
wenn man bahnbrechende Innovationen
nicht ernst nimmt und sein Geschäftsmodell nicht darauf abstimmt. Ein Beispiel:
Als ich das erste Mal in meinem Leben
ins Internet gegangen bin, dachte ich,
„Yahoo“ sei das Internet. Heute ist Yahoo
laut „Handelsblatt“ (11.12.2015) nur irgendein „strauchelnder Konzern“.
Kann ein Unternehmer messen, wie weit
er schon im „Coffin Corner“ steckt?
Karboul: Selbst die Mainstream-Betriebswirtschaftslehre gibt inzwischen zu, dass
viele weiche Faktoren existieren, die maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens
beitragen, die aber nicht messbar sind.
Denken Sie auf der politischen Ebene an
den „arabischen Frühling“: Hätte man es
messen können, dass eine ganze Region
in Aufruhr versetzt wird, nur weil ein Gemüsehändler sich aus Protest gegen Behördenwillkür selbst verbrennt? Wie weit
man schon im „Coffin Corner“ ist, kann
man meiner Erfahrung nach sehr schnell
herausfinden, indem das Management
(am besten persönlich) offen und ehrlich
mit den Kunden redet. Um auf so eine
Idee zu kommen, müssen viele Manager
aber erst einmal bereit sein, auf eine neue
Art zu denken.
Die „Coffin-Corner“-Metapher führt zur
Metapher vom „Granatapfel-Denken“.
Was steckt dahinter?
Karboul: Um als Unternehmen nicht in
den „Coffin Corner“ zu geraten, sollte
man eine neue Art des Denkens verinnerlichen. Ein Granatapfel hat viele, zufällig
in der Frucht verteilte Kerne. Das Granatapfel-Denken steht also für ein Denken,

Foto: CLP, London

die ihnen gemacht werden, kritischer
zu prüfen. Einige Seminaranbieter reden
zwar von „der“ neuen Führungskultur.
Die Übungen und Rollenspiele, die dann
in den Entwicklungsmaßnahmen für angehende Führungskräfte durchgespielt
werden, unterstützen aber immer noch
die alte Führungskultur mit dem allwissenden Helden an der Spitze.

Dr. Amel Karboul. Die 42-jährige Unternehmensberaterin kämpft
gegen die Vernachlässigung der „weichen Faktoren“ an.

das eine Vielzahl an gleichwertigen Alternativen produziert. Es durchbricht zum
Beispiel hierarchische Strukturen und
zeigt, dass Leadership nicht nur an der
Spitze, sondern überall stattfinden kann.
Es hilft uns, Zweideutigkeiten und Widersprüche zu akzeptieren und beides als Inspirationsquelle zu nutzen.
Wie offen sind Ihrer Erfahrung nach
deutsche Topmanager für das
Granatapfel-Denken?
Karboul: Im Arabischen lautet ein Sprichwort: „Man kann die Sonne nicht mit
einem Sieb verdecken“. Ich will damit
sagen, dass etliche Vorstände und Geschäftsführer längst schon selbst gemerkt
haben, dass sie mit ihren klassischen
Tools an Grenzen kommen. Sie merken,

dass der zwischenmenschliche Faktor
immer wichtiger wird und sind auf der
Suche nach neuen Wegen. Die Personalentwicklung hat die Chance, jetzt von der
Vorstandsebene in den Konzernen wie
von der Geschäftsführung größerer Mittelständler wahrgenommen zu werden.
Diese Chance sollten Personalentwickler
nutzen und zeigen, wie man im Business
den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Haben Sie eine Botschaft, die sich direkt
an die Personalentwickler richtet?
Karboul: Ihr könnt mehr bewirken, als
ihr euch zutraut. Gute Personalentwickler beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zum Positiven.
Außerdem würde ich gerne die Personalentwickler aufrufen, die Angebote,

Sie waren als Ministerin in Tunesien die
Leiterin einer Behörde mit 1.500
Mitarbeitern. Welche Erfahrungen haben
Sie als Führungskraft gemacht?
Karboul: In der Praxis habe ich gemerkt,
dass man gar keine großen Interventionen braucht, um wichtige Probleme anzupacken. Oft hat es viel gebracht, einen
Menschen „nur“ auf einen Spaziergang
zu schicken, um ihn so auf neue Ideen zu
bringen. Immer wenn meine Führungskräfte eine wichtige Entscheidung treffen
mussten, habe ich dafür gesorgt, dass
einer aus ihrem Team mit Nachdruck die
Rolle des Advocatus Diaboli übernommen hat. Sehr bewährt hat es sich auch,
durch gezielte Coaching-Fragen bei den
Mitarbeitern einen Perspektivenwechsel
und damit neue Lösungsideen zu initiieren. Aus mir spricht bei diesen Beispielen
der angelsächsische Pragmatismus. In
Deutschland hätte ich Hemmungen, so
etwas Banales wie eine Anweisung zum
Spazierengehen als Führungsintervention
zu empfehlen. Die deutsche Sehnsucht
nach anspruchsvolleren Werkzeugen
habe ich wohl ein Stück weit abgelegt.
Ich glaube darüber hinaus, die wichtigste
Intervention ist man als Führungskraft
selbst – in seiner Rolle als Mensch.
Können Sie sich vorstellen, in einem
zusätzlichen Buch, doch noch mehr Tools
für Berater und Personalentwickler zu
liefern?
Karboul: Wenn sich die Leser das wünschen, dann gibt es vielleicht auch noch
das „Coffin Corner Workbook“ oder den
„Granatapfel-Index“. Aber eigentlich
wünsche ich mir, dass jeder – angeregt
durch mein Storytelling – seinen eigenen
Weg findet, die Herausforderungen unserer Welt zu meistern. Einfach nur Geschichten erzählen – so lernen Menschen
seit Jahrtausenden am besten.
Interview: Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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personal- und organisationsentwicklung
Umgekehrte Hierarchie. Zu den Prinzipien
agiler Führung gehört es, dass
Mitarbeiter im Team entscheiden –
nicht der Chef alleine.

Agile Führung:
Die Pyramide
steht Kopf

Foto: moodboard / Corbis

FÜHRUNGSSTILE. Die Geschäftswelt
verändert sich radikal, Veränderung wird
immer mehr zum Normalzustand. Um
Organisationen fit für den Wandel zu
machen, gilt es, neben der Organisationsform auch den Führungsstil zu überdenken.
Eine Option lautet: agile Führung. Was dies
bedeutet und wie eine neue Qualität der
Führung entstehen kann.
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Die Welt verändert sich radikal, ehemalige Markt- und Innovationsführer wie
Nokia, Kodak, Blackberry gehören quasi
über Nacht zu den Verlierern. Wie diese
radikalen Veränderungen entstehen, zeigen einige Beispiele:
•	Globalisierung: Die Welt ist ein InternetDorf. Business ist global und die Kunden entwickeln immer speziellere Bedürfnisse. Dazu möchten sie auch noch
individuell und persönlich betreut werden. Jeder hat seine Ideen, aber keiner
eine allgemeingültige Lösung.
•	Dynamik: Die Welt ist eine HighspeedAutobahn. Jede Frage wird in Milli
sekunden beantwortet und das rund
um die Uhr. Transparenz, Informationsflut, Big Data, Prototypen 1.0, 2.0,
3.0. Outside-in-Kundenfokus, schnelles
Lernen und Experimentieren ist heute.
Inside-out-Hierarchiefokus, Fehlervermeiden und langes Planen war gestern.
Dazu scheinen erste Unternehmen Antworten auf diese Dynamik zu finden.
Semco, Buurtzorg, Morning Star oder
Spotify zeigen, dass neue agile Organisationsformen erfolgreich und zugleich
menschlich sein können.
•	Digitalisierung: Von der Wasser- und
Dampfkraft (1.0), zur Fließbandfertigung (2.0). Dann die Geburt des PCs
sowie automatisierter Produktion (3.0)
und jetzt kommt die „Digitalisierung“
beziehungsweise Vernetzung der Dinge
(4.0). Dabei geht es nicht um noch
mehr, sondern um den neuen Einsatz
von Technik und damit um völlig neue
„digitale“ Geschäftskonzepte.
•	Demografie: Die Welt ist ein Mehrgenerationen-Haus im Ungleichgewicht. Um
die „jungen Innovativen“ herrscht ein
„War for Talents“. Das ist inzwischen
schon alter Wein. Diese Generationen Y
und Z sind anders vernetzt als die Generationen davor. Sie wollen mehr Autonomie und Freiheit, mehr Leben im
Leben und sind technisch hervorragend
ausgebildet. Die „alten Erfahrungsträger“ rücken durch die demografische
Entwicklung als Arbeitnehmer plötzlich auch wieder in den Fokus. Und in
den Unternehmen treffen sie dann in
ihrer Unterschiedlichkeit aufeinander
und stehen sich hierarchisch und persönlich auf den Füßen.
Es gibt sicherlich noch weitere Beispiele,

aber fassen wir kurz zusammen: Wir
müssen dringend umdenken! Kompliziert
war die Welt schon immer, aber die meisten Fragen waren mit Logik und einer
guten Ursache-Wirkungs-Kausalkette lösbar. In einer solch klar strukturierten Welt
waren die traditionellen Management-Ansätze mit denkendem Management und
umsetzenden Mitarbeitern, klaren Vorgaben mit Karotten-Boni für unmotivierte
Mitarbeiter (Theorie X) sowie langen
Planungszyklen und Ressourcen-Denken
menschlich zwar auch schon falsch, aber
erfolgreich.
Die Welt ist immer noch kompliziert.
Doch jetzt ist sie dazu noch komplex. Die
Fragen von heute sind immer weniger mit
analytischer Logik oder tiefem Fachwissen lösbar. Wir haben es mit Fragen zu
tun, auf die es keine eindeutig richtigen
Antworten mehr gibt. Wir müssen uns
diese Antworten heute schrittweise erarbeiten, aus Fehlern schnell die richtigen
Lehren ziehen und aus Erfolgen die wichtigen Faktoren ableiten. Aber auf unseren
Erfahrungen können wir uns dann nicht
mehr lange ausruhen. Veränderungen
und ständiges Lernen: Darauf dürfen und
müssen wir uns einlassen.

Erfahrungen und Prinzipien
agiler Unternehmen
Wie sehen solche dynamikrobusten Unternehmen nun aus, die agil und erfolgreich der Komplexität trotzen? Leider gibt
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es keine fertigen Bauanleitungen für agile
Unternehmen, aber es gibt Muster, Erfahrungen und Prinzipien, die erfolgreiche
agile Unternehmen gemeinsam haben,
unter anderem:
•	Agile Unternehmen bewegen sich weg
vom Silo- beziehungsweise Abteilungsdenken mit den typischen Macht- und
Budgetkämpfen. Sie erschaffen Organisationen, die ihre Wertschöpfungskette vom Kunden aus denken und die
Umsetzung in interdisziplinären sowie
crossfunktionalen (selbst-)verantwortlichen Teams ermöglichen. Das Unternehmen ist auf den Kunden ausgerichtet und nicht auf die Geschäftsführung.
•	
Agile Unternehmen verstehen, dass
starre Regeln oder detaillierte Langfristplanung einer flexiblen und schnell
reagierenden Organisation im Wege
stehen. Natürlich sind Orientierung
und grobe Eckpfeiler für eine gemeinsame Ausrichtung wichtig, der Fokus
agiler Unternehmen liegt jedoch mehr
auf agilen Prozessen, Werten und Prinzipien, um Handeln gemeinschaftlich
auszurichten. Unter diesen Prämissen
denkt man Organisation als kollaboratives Netzwerk von Kundenteams. Dafür
braucht es vernetzte – auf Transparenz
und Vertrauen basierende – selbstorganisierte und kooperative Zusammenarbeit. (Mehr zu den Grundlagen agilen
Arbeitens lesen Sie im Agilen Manifest,
das US-Softwareentwickler im Jahr
2001 verfasst haben, auf Seite 29.)
•	
Weitere „Bauelemente“ beziehungsweise Prinzipien agiler Organisationen
sind Empowerment und Selbstorganisation. Die Teams erhalten nicht nur
vollständige Transparenz und Kundenverantwortung, sondern dürfen
jetzt alle notwendigen Entscheidungen
selbstverantwortlich treffen, ihre Arbeit
selbst planen und auf der Basis eines
täglichen Austauschs alle Hindernisse
gemeinsam beseitigen. Die Teams
nutzen zur übergreifenden Synchronisierung, zur Implementierung von
Verlässlichkeit gegenüber Stakeholdern
sowie zur Etablierung gemeinsamer
Planungs- und Lernprozesse einen gemeinsamen Arbeitsrhythmus, fest definierte Verantwortungsrollen sowie
feste Meetings und Artefakte (zum Beispiel Scrum). Es geht dabei um frühe R
wirtschaft + weiterbildung 01_2016

27

personal- und organisationsentwicklung
R

und regelmäßige Produktlieferung
sowie kontinuierliches Überprüfen
und Anpassen – natürlich zusammen
mit den externen und internen Kunden. Dieses kontinuierliche Streben
nach Verbesserung braucht aber eine
entsprechende unterstützende Kultur,
basierend auf Vertrauen, Mut, Wertschätzung, Offenheit, Fehlertoleranz
und Respekt.

Agile Führung bedeutet
dienende Führung
Die Beispiele deuten es bereits an: Agilität bedeutet nicht nur einen Wandel in
der Organisationsform, sondern auch im
Führungsverständnis. Für Führungskräfte
bedeutet das konkret: Die Pyramide steht
Kopf, hierarchische Führung dank Macht
wird durch dienende Führung dank Vorbild ersetzt. Führungskräfte, die sich über

Vorgabe und Kontrolle, starre Zielsysteme
und Motivationsprämien, feste Prozesse
und fachliche Autorität definieren, stehen
nun vor der Herausforderung, Führung
neu denken zu müssen.
Führungskräfte im agilen Kontext sind in
erster Linie verantwortlich für das Vermitteln des „Big Picture“, das Schaffen von
Rahmenbedingungen und der nötigen
Infrastruktur (agile Kultur) sowie das individuelle Entwickeln jedes Mitarbeiters.
Sie wandeln sich vom Fachvorgesetzten
zur Führungskraft. Die fachliche Verantwortung wird dorthin verlagert, wo
die Entscheidungen am besten und am
schnellsten getroffen werden können: in
crossfunktionalen Teams. Dort wird ohne
Angst vor Fehlern und Konsequenzen
Neues ausprobiert und Entscheidungen
dezentral selbstorganisiert und selbstverantwortlich gefällt. Die Unternehmen
sind bei dieser agilen Art der Führung

Prinzipien guter Führung
Beispiele. Zwei Ansätze zeigen exemplarisch, was gute Führung ausmacht. Beispiel 1 zeigt acht Schlüsselqualitäten
eines Leaders, die der US-Internetriese Google anhand der
Ergebnisse einer internen Studie definiert hat. In Beispiel 2
wird erfolgreiches Führungsverhalten aus dem Modell der
Transformationalen Führung abgeleitet.
Beispiel 1: Prinzipien guter Führung laut Google-Studie:
·S
 ei ein guter Coach.
· Befähige dein Team und kümmere dich dann nicht um jede
Kleinigkeit.
· Zeige Interesse am Erfolg und am Wohlergehen deiner
Leute.
·S
 ei produktiv und orientiere dich an Ergebnissen.
·S
 ei ein guter Kommunikator und höre deinem Team zu.
· Unterstütze deine Mitarbeiter in ihrer Karriereentwicklung.
·Z
 eige eine klare Vision und nachvollziehbare Strategie.
· Besitze die notwendigen fachlichen Fähigkeiten, um dein
Team beraten zu können.
Beispiel 2: Führungsprinzipien laut dem Modell der transformationalen Führung:
·S
 ei ein Vorbild.
·F
 ordere andere heraus (Inspiration).
·R
 ege andere zur Leistung an (Stimulation).
· Handle unternehmerisch (Innovation).
· Entwickle Kompetenzen (Enabling).
·K
 ommuniziere fair (Consideration).
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nicht „trotz Management“ erfolgreich,
sondern aufgrund exzellenter Führung.
Was ist daran wirklich neu? Eigentlich
nicht so viel. Schaut man in die Führungsliteratur der vergangenen 50 Jahre,
findet man vieles von dem, was erfolgreiche Führung, echte Motivation, reale
Menschenbilder et cetera ausmacht. Und
dennoch herrscht in den Führungsebenen
der Unternehmen weiterhin gähnende
Führungs-Leere. Der innere Schweinehund von Menschen und Organisationen in Bezug auf Bewusstseinswandel
ist wohl nicht zu unterschätzen. Deshalb
ist es immer noch nötig, ein neues Führungsverständnis zu kommunizieren und
zu verankern.

Agilität macht eine neue
Führungshaltung erforderlich
Bei einem schnellen Blick scheint agile
Führung also alter Wein in neuen Schläuchen zu sein. Schaut man genauer hin,
erkennt man jedoch, dass die Qualität des
Weins sich deutlich verbessern muss.
Wie dies gelingen kann, zeigen zwei
Beispiele zum Thema „gute Führung“
(siehe Kasten links): die Ergebnisse einer
internen Studie des US-Internetkonzerns
Google zu guten Führungsprinzipien
sowie die Führungsprinzipien, die sich
aus dem Modell der Transformationalen
Führung ableiten lassen. Die beiden genannten Modelle zeigen die Bandbreite
der Erwartungen, vor der jede Führungskraft und ganz besonders agile Führungskräfte stehen. Managern, die aufgrund
von Fachexpertise in eine Führungsrolle
aufgestiegen sind, kann das durchaus
Angst bereiten, denn der beste Fachexperte ist nicht zwangsläufig ein guter
Coach oder Entwicklungsbegleiter.
Es muss sich also die Führungshaltung
verändern. Im Einzelnen bedeutet das:
Führungskräfte agieren im agilen Umfeld
auf Augenhöhe mit ihren Mitarbeitern.
Sie erschaffen Rahmenbedingungen, in
denen agiles Arbeiten möglich ist. Sie arbeiten aktiv an der Kulturveränderung,
an der Unternehmensentwicklung und an
der Visionsvermittlung. Außerdem entwickeln sie jeden Mitarbeiter individuell auf
der Basis der persönlichen Bedürfnisse
und Motive sowie der jeweiligen Stärken
und Talente. Disziplinarische Aufgaben

Das „Agile Manifest“
Grundsätze. Im Jahr 2001 haben 17 Softwareentwickler
in den USA das sogenannte „Agile Manifest“ verfasst. Ihre
Grundsätze zeigen, worauf sich agiles Arbeiten fokussiert:
„Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln,
indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch
diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt:
· Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und
Werkzeuge
· funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
· Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
·R
 eagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines
Plans
Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher
ein.“ Weitere Informationen zum „Agilen Manifest“ finden
Sie im Internet unter www.agilemanifesto.org/iso/de/.

wie Urlaubsgenehmigung, Personalauswahl, Budgetplanung oder gar Vergütungsentscheidungen werden dabei je
nach Grad der Selbstorganisation immer
weiter in Richtung Team delegiert.
Bleibt Führung weiterhin ein hierarchisch, arbeitsteiliges Denkmodell, wird
sie zum kritischen Engpass, da eine Führungskraft kaum in der Lage ist, die Wünsche und Bedürfnisse des Markts oder gar
jedes Kunden wirklich zu kennen. Entscheiden lediglich Führungskräfte, dauern die Prozesse schlicht zu lang. Im Veränderungsprozess von einem klassischen
zu einem agilen Unternehmen kommt der
Führungskraft eine besondere Bedeutung
zu. Zum einen muss sie aktiv eine Gestaltungsrolle übernehmen und damit als
Vorbild vorausgehen. Zum anderen ist sie
maßgeblich selbst durch die Veränderung
betroffen. Manche Unternehmen lassen
gar die Führungsrollen auf Zeit durch
Mitarbeiter wählen (siehe Haufe-Umantis
– mehr dazu lesen Sie auf Seite 8). Dass
dafür ein verändertes Verständnis von
Führung sowie der Führungskompetenzen notwendig wird, ist spätestens mit
diesem Beispiel klar.

Kompetenzprofil einer agilen
Führungskraft
Welche Kompetenzen benötigen Führungskräfte nun, um in dieser komplexen

Welt beziehungsweise in einem agilen
Kontext als Führungskraft erfolgreich
zu sein? Der US-amerikanische Managementexperte Jim Collins führt es auf die
essenzielle Frage zurück: „Warum will
ich führen?“ Er beantwortet diese Frage
unter anderem mit einer Aussage von
James McGregor Burns: „Wahre Menschenführung ist, wenn Menschen dir
nur dann folgen, wenn sie die Möglichkeit hätten, es nicht zu tun.“ Selbstreflexion beziehungsweise seine eigenen
Werte, Bedürfnisse und Motive zu kennen und zu verstehen, sind die Basis, um
authentisch als Vorbild zu agieren. Wer
seine Stärken und Schwächen und damit
auch seine „eigene Landkarte“ kennt, ist
in der Lage, sich und anderen mit Wertschätzung, Offenheit und Respekt zu begegnen und zu entwickeln.
Interdisziplinäre Teamstrukturen beziehungsweise flexible Netzwerke führen
dazu, dass Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit, Teams zu führen, zu entwickeln und
auszurichten immer wichtiger werden.
Einfühlungsvermögen und Empathie für
unterschiedliche Erfahrungen, Denk- und
Handlungsweisen sind die Grundlagen,
um interne und externe Schnittstellen zu
tragfähigen Nahtstellen zu entwickeln.
Interkulturelle Kompetenz sowie die Fähigkeit, virtuelle Teams zu führen, wird in
der internationalen und globalen Zusammenarbeit als Führungskompetenz noch

wichtiger. Getragen werden diese Kompetenzen von einer hohen Kommunikationsfähigkeit – sowohl im Vermitteln von
Inhalten als auch im aktiven Zuhören.
Im agilen Kontext tritt die benötigte
Fachkompetenz einer Führungskraft
in den Hintergrund. Führungskräfte
geben Orientierung (Vision und Ziele)
vor, die Teams entscheiden operativ
selbstverantwortlich. Somit fokussieren sich Führungskräfte stärker auf die
Unternehmens
perspektive. Das heißt:
Unternehmerisches Denken und Handeln, getragen von einer radikalen Kundenorientierung ist Kernkompetenz. Ergänzt um die Kenntnis (agiler) Management- und Prozess-Methoden sowie tief
gehender Change-Management-Expertise
übernimmt die Führungskraft eine aktive
Rolle bei der Weiterentwicklung des Unternehmens.
Abgerundet wird das Kompetenzprofil
von einer hohen Ambiguitätstoleranz, basierend auf einer hohen Flexibilität und
Lösungskompetenz, um in diesem auf
Unsicherheit basierenden Umfeld Prioritäten definieren, Entscheidungen treffen,
Chancen erkennen und ergreifen zu können und damit operative Umsetzungskompetenz durch nachhaltige Ergebnisse
zu zeigen.

Agile Führungskräfte dürfen
endlich führen
Man kann mit dieser Aufzählung leicht
erkennen, dass Führungskräfte auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden. Jetzt dürfen Führungskräfte endlich
führen. Damit gewinnen letztlich alle:
Mitarbeiter gewinnen Autonomie, Freiheit und Verantwortung, Führungskräfte
gestalten Unternehmen und schaffen Umfelder, in denen Erwachsene arbeiten wollen. Und der Kunde ist König.
Zurück zur Rolle der Führungskraft: Ist
sie im agilen Umfeld Führungskraft oder
Coach? Manager oder Leader? Hier geht
es nicht um „entweder oder“, sondern
um „sowohl als auch“. Als Führungskraft
gilt es, Dinge, Zahlen und Prozesse zu
managen. Das muss effektiv und effizient sein, das ist Pflicht. Als Leader gilt
es, Menschen zu entwickeln und zu coachen. Das ist die Kür.
Bernd Rutz
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Wie Profis mit Komplexität
klarkommen
MANAGEMENT. Die Erdbeben-Katastrophe in Haiti 2010 stürzte das Land ins Chaos.
Trotz der unüberschaubaren Situation gelang es einer Nichtregierungsorganisation, dort
effizient ein funktionierendes Nachrichtensystem aufzubauen. Wie das gelungen ist und
was auch Nicht-Katastrophenhelfer aus dem Beispiel „Haiti“ über den Umgang mit
Komplexität lernen können, zeigt ein Auszug aus dem Buch „Die Irrtümer der Komplexität“.
Als am 12. Januar 2010 rund um Portau-Prince die Erde bebte, ereignete sich
die schwerwiegendste Naturkatastrophe
Haitis. Die Zahlen konnten nur geschätzt
werden, das Chaos war zu groß, um verlässliche Aussagen zu machen. Rund
316.000 Tote, 300.000 Verletzte und mehr
als eine Million Obdachlose waren es ungefähr. Die Dunkelziffer lag vermutlich
viel höher. Die Zerstörung der Infrastruktur vor allem in und um die Hauptstadt
Port-au-Prince war verheerend. 70 bis 80
Prozent der Notrufsysteme waren aus-

gefallen, lediglich einige Mobilfunkstationen funktionierten noch oder konnten
zumindest schnell repariert werden. Im
Fokus der sofort anlaufenden Hilfsmaßnahmen stand zunächst das Finden und
Retten von Verschütteten und Verletzten.
Aber wie sollten sie sich bemerkbar machen, vor allem in den ländlichen Regionen? Wie konnten sie gefunden werden?
Diese Fragen trieben verschiedene Menschen auf mehreren Kontinenten um,
nachdem sie von der Katastrophe in Haiti
gehört und gelesen hatten. So starteten

Buchtipp
Ratgeber. Die Arbeitswelt verändert sich immer rasanter,
viele Mitarbeiter und Führungskräfte wissen oft nicht mehr, wo
ihnen der Kopf steht. Wie sollen
sie in dieser komplexen Arbeitswelt bloß selbst den Überblick
behalten und darüber hinaus
auch noch anderen Orientierung geben können? Mit dieser
Frage setzt sich Stephanie Borgert in ihrem Buch „Die Irrtümer der Komplexität: Warum wir ein neues Management
brauchen“ auseinander, das 2015 im Gabal-Verlag Offenbach (256 Seiten, 29,90 Euro) erschienen ist. Borgert klärt
in ihrem Buch über Irrtümer in Sachen Komplexität auf
und liefert das nötige Hintergrundwissen und anwendbares Know-how für alle Führungskräfte und Manager, die in
komplexen Organisationen auch weiterhin gut entscheiden
möchten. Der vorliegende Text über die „Mission 4636“ ist
ein Auszug aus dem Kapitel „Komplexität meistern“.
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einige Menschen Initiativen, die sich im
Verlauf von wenigen Tagen zur Mission
4636 zusammenfanden und unzählige
Menschenleben retteten. Dieser unvergleichliche Erfolg wurde durch Crowdsourcing ermöglicht.

Kostenloser Nachrichtenkanal
4636 bei Haiti-Katastrophe
Josh Nesbit, damals für die NGO (nongovernmental organization) Frontline
SMS tätig, realisierte sofort, dass es für
die Haitianer lebensnotwendig war, Informationen zu bekommen und absetzen zu
können. Er suchte nach einer Strategie,
um per Radio und Telefon eine direkte
Verbindung zu den Menschen herzustellen. Er nutzte sowohl seine Kontakte zum
US-Außenministerium als auch die sozialen Medien wie Twitter und Facebook,
um nach Ideen zu fragen. Ein Follower
aus Kamerun schlug vor, den IP-Manager
von Digicel (Haitis größter Mobilfunkbetreiber) zu kontaktieren. Gesagt, getan.
Über diese Verbindung wurde Digicel
eingebunden und rund 48 Stunden später
stand der Kanal 4636 exklusiv und kostenfrei als SMS-Kanal zur Verfügung.
Nun musste diese Information zu den
Menschen gelangen und man brauchte
die Möglichkeit, all die Textnachrichten
zu verarbeiten. Um eine technische Infrastruktur zu etablieren, flog die Organisation Instedd Mitarbeiter nach Haiti, denn
sie hatten im Auftrag der Thomas Reuters
Foundation bereits ein Jahr vor dem Erdbeben mit der Entwicklung einer Informationsplattform für Notfälle begonnen.
Eigentlich gedacht für die einfache Kom-

Foto: Studio Porto Sabbia/Fotolia

Haiti. Die Karibikinsel wurde 2010 von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Hilfsorganisationen halfen beim Wiederaufbau.

munikation zwischen Journalisten und
Opfern, wurde die Plattform nun für die
Organisation der Hilfskräfte aufgebaut.
Damit der SMS-Kanal und die Plattform
überhaupt genutzt werden konnten, war
eine „alte Technologie“ unverzichtbar –
das Radio. Per Radio wurde die Bevölkerung nicht nur über geöffnete Krankenhäuser, Wasser- und Nahrungsstationen
informiert, sondern auch über die 4636.
So schnell, wie sich die Information verbreitete, stieg auch die Nutzung. In Spitzenzeiten wurden rund 5.000 SMS pro
Stunde verarbeitet – und das bedeutete
in diesem Kontext sehr viel mehr als der
reine Transport von Bits und Bytes.
Um die eingehenden SMS entsprechend
verarbeiten zu können, mussten sie kategorisiert werden. Josh Nesbit erinnerte
sich an den Computerlinguisten Robert
Munro, mit dem er in Malawi bereits in
einem ähnlichen Kontext zusammengearbeitet hatte, und holte ihn ins Boot.
Munro wurde über den Verlauf der gesamten Mission einer der Hauptkoordinatoren und startete mehrere Initiativen.
Er thematisierte auch die Problematik

der von der Bevölkerung Haitis benutzten Sprache. Munro war klar, dass innerhalb der internationalen Hilfsorganisationen hauptsächlich englisch gesprochen wurde. Kreolisch und Französisch
fanden sich seltener. Also machte er sich
per Facebook auf die Suche nach Übersetzern innerhalb und außerhalb Haitis.
Innerhalb kürzester Zeit fand er sich in
der Rolle des Koordinators verschiedener
Gruppen von Freiwilligen wieder. Insgesamt waren rund 2.000 Übersetzer rund
um den Globus an der Mission beteiligt.

Crisis Mapping als
Crowdsourcing-Initiative
Initiiert von einer Gruppe Studenten der
Tufts University in Boston lief „Crisis
Mapping“ als Crowdsourcing-Initiative
innerhalb der Mission 4636 zunächst
recht eigenständig und unabhängig. Die
Studenten nutzten die Plattform der NGO
Ushahidi, um mit geografischen Daten
eine Karte des Katastrophengebiets zu
erstellen. Sie kombinierten dazu Satellitenaufnahmen von Google mit den

Informationen aus Facebookeinträgen
und Tweets. Auch diese Plattform hatte
ursprünglich einen ganz anderen Zweck
und wurde in Afrika entwickelt und
eingesetzt. Mit ihrer Anbindung an die
SMS- und Übersetzungsplattform bekam
sie eine zentrale Bedeutung für Haiti. In
den ersten zehn Tagen lag der Fokus der
Mission und damit auch der Arbeit mit
der Ushahidi auf dem Finden und Retten
von Erdbebenopfern. Im weiteren Verlauf
konnten darüber die Versorgungszeiten
der Bevölkerung mit Lebensmitteln und
Medikamenten um ein Zehnfaches beschleunigt werden.
Diese drei Initiativen innerhalb der Gesamtmission wurden verlinkt und mit
den Hilfsorganisationen vernetzt. So
wurden die über 4636 eingehenden Textnachrichten, genauso wie Blogbeiträge
und Tweets, zentral gespeichert, gesichtet
und bei Bedarf ins Englische übersetzt.
Geodaten wurden eingefügt oder auch
korrigiert. Auf diese Weise entstanden
eindeutige Aussagen darüber, wo welche Unterstützung gebraucht wurde. Die
Hilfsorganisationen konnten ebenfalls R
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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R all diese Informationen zu jeder Zeit beobachten und entsprechend agieren. So
wurden Maßnahmen möglich gemacht
und koordiniert, Menschen wiedergefunden, Lebensmittel geliefert und ärztliche
Versorgung sichergestellt. Konkrete Zahlen, die den Erfolg der Mission 4636 in
geretteten Menschen festmachen, lassen
sich schwerlich finden. Innerhalb und außerhalb aller beteiligten Organisationen
ist der Erfolg jedoch unbestritten.
Was waren die Erfolgszutaten für die Mission? Zunächst muss man festhalten, dass
es innerhalb des Gesamtprojekts mehrere Initiativen gab. Sie alle finanzierten
sich über Crowdsourcing, es gab keine
zentrale Steuerung oder Koordination.
Die einzelnen Gruppen, die sich für einzelne Aufgaben zusammenfanden, waren
hoch spezialisiert und stark miteinander
verbunden. Die Beteiligten verfügten
ihrerseits über jede Menge schwacher
Bindungen, auf die sie bei Bedarf zugreifen konnten, um fehlendes Know-how
auszugleichen. Die Mission machte aus
schwachen sehr schnell starke Bindungen. Es entstand schon nach kurzer Zeit

Bindungen in
sozialen Netzwerken
Info. Eine Bindung zwischen Menschen entsteht über die gemeinsam verbrachte Zeit, emotionale
Nähe und gegenseitige Gefallen/
Dienstleistungen. Danach lassen
sich Bindungen in stark, schwach
und nicht vorhanden unterscheiden. Für gut funktionierende Netzwerke sind sowohl starke als auch
schwache Bindungen notwendig.
Menschen, die sich gut kennen,
haben normalerweise eine starke
Bindung. Sie neigen als Gruppe
aber manchmal dazu, sich gegen
die „Umwelt“ abzuschotten. Die
schwachen Bindungen machen
einen Informationsaustausch
schnell wieder möglich und bringen
mitunter die aktuell fehlenden Ressourcen und Kompetenzen ein.
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Vertrauen, auch weil es keine formelle
Autorität gab, die die Freiwilligen rekrutierte. Wer sich anschloss, konnte seine
Fähigkeiten, sein Wissen und seine Bindungen einbringen und so zum Gelingen
beitragen. (Mehr zum Thema „starke und
schwache Bindungen in sozialen Netzwerken“ lesen Sie in dem Kasten auf der
linken Seite.)

Überblick: wesentliche
Komplexitätsfacetten
Führungskräfte wie Robert Munro lebten vor, was für den Erfolg der Mission
4636 notwendig war: durchhalten und
bei Schwierigkeiten nicht aufgeben. Sie
verstanden es, positives Verhalten und
Handeln zu verstärken, und koppelten
Erfolge (und Misserfolge) schnell und direkt zurück. So war für jeden deutlich,
dass er einen Anteil an der Mission hatte,
und zwar einen bedeutenden. Werfen
wir auch für dieses Beispiel einen kurzen
Blick auf einige der wesentlichen Komplexitätsfacetten.
•	Selbstorganisation: Es gab keine zen
trale Stelle und auch keinen „Helden“,
der die Mission 4636 konzipiert, geplant und umgesetzt hatte. An verschiedenen Stellen starteten mehrere
Initiativen zeitgleich und zunächst unabhängig voneinander. Erst im Laufe
der Zeit entstand durch die Vernetzung
von Menschen, Initiativen und Organisationen die eine Mission. Es gab
Führungskräfte und Initiatoren, die
Entscheidungen getroffen und Maßnahmen angestoßen haben. Sie taten
das ohne die Absicht, etwas zu kontrollieren oder zu steuern.
•	Vielzahl der Faktoren: Das System Mission 4636 bestand aus unzähligen Initiativen und Menschen inner- und
außerhalb Haitis – die Bevölkerung,
die Rettungsdienste, Krankenhäuser,
Wasserversorger, die Studentengruppe
in Boston, die NGOs und so weiter. Sie
alle standen in (mehr oder weniger)
intensivem Austausch miteinander,
und das vor dem Hintergrund einer
Naturkatastrophe, die das Umfeld „definierte“.
•	Unvorhersagbarkeit: Eine Naturkatas
trophe wie das Erdbeben in Haiti, ist
schon nicht mehr komplex, sondern
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chaotisch. Die Mission 4636 wurde
davon stark beeinflusst, denn die gesamte Situation war intransparent und
nicht vorhersagbar. Auch die Mission
konnte man nicht voraussagen, denn
sie entstand selbstorganisiert aus diversen Einzelinitiativen. Das „Muster“ der
Mission zeigte sich erst über den zeitlichen Verlauf.
•	Varietät: Im Laufe weniger Tage stieg
die Komplexität der Mission deutlich
an – und zwar nicht, weil jede Menge
Menschen dazukamen, die alle das
Gleiche taten. Die Komplexität stieg,
weil diese Menschen mit den entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen
auf die entstehenden Anforderungen
reagierten. Es gab auch keine Zentrale,
die Rollen und Aufgaben verteilte. Das
System organisierte sich selbst.
•	Feedback: Viele der involvierten
Führungskräfte beherrschten bereits
das Rückkoppeln relevanter Informationen an die Mitarbeiter und die anderen
Beteiligten. In Haiti spielten jedoch alle
Beteiligten Feedback an Kollegen und
Vorgesetzte zurück, egal ob es sich um
Erfolgsmeldungen, Misserfolge, neue
Anforderungen, technische Rahmenbedingungen, Probleme oder Fehler handelte.
•	Restriktionen: Eine Restriktion, die die
Bevölkerung Haitis „mitbrachte“, war R

Umgang mit Komplexität: Was sollten Sie lassen?
Dos and Don‘ts I. Ursache und Wirkung verwechseln, in blinden Aktionismus verfallen: Diese und
andere Denk- und Handlungsweisen sollten Sie beim Umgang mit Komplexität tunlichst vermeiden.
Erfolge mit Methoden begründen: Wir müssen aufhören,
den Erfolg nachträglich mit tollen Werkzeugen und systematischem Controlling zu erklären. Weder das eine noch
das andere sind in komplexen Situationen die singulären
Erfolgskomponenten. Unsere Bereitschaft, Tools und
Methoden zu verändern, um besser zu werden, ist meistens groß. Was wir jedoch brauchen, ist die Bereitschaft,
die eigene Managementphilosophie infrage zu stellen.
Das System als Ausrede benutzen: Der Begriff „System“
ist fast so populär wie „Komplexität“. Treten Probleme auf,
sagen viele gerne: „Es ist das System“. Diese Einstellung
führt eher zu Nichtstun und Erstarrung als zu Lösungen.
Um das zu ändern, müssen wir uns eines klarmachen: Der
Gegensatz von „System“ und „Wir“ existiert nicht. Wir sind
immer ein Teil des Systems. Wir werden darüber beeinflusst und beeinflussen es unsererseits. Wir müssen aufhören, die Verantwortung abzuschieben, und uns unserer
Möglichkeiten bewusst werden.
Nur linear denken: Die Zukunft als Fortschreibung der Vergangenheit zu betrachten, ist in komplexen Kontexten kein
adäquater Umgang mit Zeit. Gerne übernehmen wir bei der
Planung Annahmen aus der Vergangenheit und erweitern
diese um wenige ergänzende Hypothesen über die Zukunft.
Das ist in Ordnung für einfache und komplizierte Systeme.
In komplexen Systemen muss Management jedoch in der
Gegenwart stattfinden. In vielen kurzen Zyklen werden Entscheidungen getroffen, überprüft, revidiert und korrigiert.
Die Welt in harte und weiche Faktoren unterteilen: Die
Unterscheidung von Hard und Soft Facts ist überholt. In den
meisten Organisationen werden damit zwei grundlegend
verschiedene Herangehensweisen definiert und bilden die
beiden Säulen des Managements. Bei jeder Veränderung
werden sie separat betrachtet. Die „harte“ Vorgehensweise
wird gewählt bei Strategiearbeiten oder Anforderungsmanagement. Geboren aus der Idee, dass Veränderungen an
den Strukturen und Prozessen den gewünschten Erfolg liefern, sind das Ergebnis der Bemühungen meist auch genau
solche Prozess- und Strukturveränderungen. Nur der Erfolg
bleibt oft aus. Sollen Beziehungen zwischen den Menschen
verbessert oder Emotionen „gemanagt“ werden, setzen wir
auf die „weiche“ Vorgehensweise. Viel zu oft läuft das auf
reine Wohlfühlmaßnahmen hinaus. Das verhindert Kooperation und Diskurs ebenso wie der „harte“ Ansatz. Beide
Herangehensweisen in Reinkultur sind nicht zielführend.
Die Planung für das Maß aller Dinge halten: Wir müssen
auf den Anspruch einer langfristigen Plan- oder Vorherseh-

barkeit der Zukunft verzichten. Natürlich gibt es Termine,
aber keinen linearen, vorab planbaren, geraden Weg dorthin. Die Planungszyklen in komplexen Systemen sind kurz
und iterativ. Nur so kann auf sich verändernde Bedingungen flexibel reagiert werden. Gleichzeitig müssen wir üben,
in längeren Horizonten zu denken, wenn wir Szenarien der
möglichen Zukunft entwerfen. Kleine Handlungen heute
zeigen ihre mitunter große Wirkung erst übermorgen.
Menschen auf egoistische Einzelziele dressieren: Dieses Verhalten treibt uns nur in die Komplexitätsfalle. Ich
kenne kaum eine Organisation, die heute ohne Kennzahlen, Scorecards und Incentivierung von »Sollgrößenerreichung« arbeitet. Das führt dazu, dass die Verantwortlichen
sich auf genau diese Einzelaspekte fokussieren, um ihre
ganz persönlichen Ziele zu erreichen. Das Ergebnis ist
ein ausgeprägtes Silodenken und -handeln. In komplexen
Situationen brauchen wir jedoch Kooperation und oft auch
Improvisation.
Das Problem mit dem Symptom gleichsetzen: Wir müssen
erkennen, dass Problem und Symptom zwei Paar Schuhe
sind. Abteilung A und B reden so wenig wie möglich miteinander. Das Vertriebsteam erreicht die Quartalszahlen nicht,
obwohl der Markt bereit ist. Diese Beispiele stehen stellvertretend für all die Anlässe, bei denen wir fälschlicherweise
Symptom und Problem beziehungsweise Ursache gleichsetzen. Wir müssen aufhören, Symptome zu „reparieren“,
und anfangen, ganzheitlich auf das System zu schauen.
Blinden Aktionismus starten: Wenn blinder Aktionismus
zum Erfolg führt, ist es meistens reines Glück. Manager,
die in der Komplexitätsfalle stecken, verfallen gerne in Aktionismus. Wir halten es schwer aus, „untätig“ zu bleiben, vor
allem, wenn es um uns herum turbulent wird. Was wir dann
eigentlich brauchen, sind Einsichten. Wir müssen das System verstehen lernen, es beobachten, Muster entdecken.
Dann fußen Entscheidungen über die nächsten Schritte auf
einer soliden Grundlage.
Das Bild vom Helden beschwören: Wir müssen den Glauben an die „Great Man Theory“ aufgeben. Viel zu oft reduzieren wir Erfolg auf eine Ursache – die Führungskraft/den
Manager. Wir glauben auch gerne, dass die Eigenschaften
dieser Führungskraft angeboren sind. In komplexen Kontexten ist die Führungskraft jedoch nicht „die eine“ Stellschraube des Systems. Sie ist ein Teil des Systems. Ihre
Eigenschaften als Gründe für Erfolg und Misserfolg zu
benennen, ist genauso falsch, wie es linear ist.

Stephanie Borgert
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die Sprache. Die meisten Haitianer
sprechen Kreolisch. In internationalen
Hilfsorganisationen läuft die Kommunikation hauptsächlich auf Englisch. Die
Mission 4636 reagierte auf diese Bedingung, indem sie Übersetzer rekrutierte.
Ein Beispiel für die Wechselbeziehung
zwischen Restriktion und System.
•	Systemdynamiken: Auch im System
Mission 4636 herrschten Dynamiken.
Die einzelnen Initiativen verfolgten
(zunächst) unabhängig voneinander einzelne Ziele, wie beispielsweise die Bevölkerung zu informieren oder Kartenmaterial zu erstellen.
Sie taten das für ein übergeordnetes,
gemeinsames Ziel: Haiti bestmöglich durch die Katastrophe zu helfen.
Dieses gemeinsame Ziel hat es ihnen
ermöglicht, ihre Einzelziele zu konsolidieren und gegebenenfalls unterzuordnen. Nebenwirkungen und Restriktionen wurden bearbeitet, statt
sie über Standpunkte zu verteidigen.
Die Mission 4636 zeigt, wie sich Systemdynamiken nutzen lassen, um erfolgreich zu sein. Ein zentraler Punkt,

Holistisches
Management
Definition. Was das im Einzelnen
bedeutet, zeigt die folgende, kurze
Definition. Holistisches Management …
·
b etrachtet Beziehungen und
Zusammenhänge
· arbeitet auf der Mikro- (einzelne)
und Makroebene (System) gleichzeitig
· variiert die Skalierung der Betrachtung und wählt den passenden
Ausschnitt
·
wechselt die Perspektiven der
Betrachtung und nimmt andere
Positionen ein
· s chafft vollständige Transparenz
für alle Beteiligten
· macht Veränderung möglich.
· findet immer wieder die Balance
zwischen Struktur und Flexibilität.
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von dem viele Organisationen lernen
können und sollten.
Selbstverständlich gibt es auch Kritik
an dem Projekt. Es wurden Fehler gemacht, Dinge nicht bedacht oder zu spät
vernetzt. Es gibt einige Lessons Learned
zur Optimierung. Aber dennoch ist diese
Mission ein einmaliges globales Gemeinschaftsprojekt, das rund 50 Länder umspannte und seinesgleichen sucht. Und
ich frage mich: Hätte man die Mission
4636 im gewohnten Stil geplant und gemanagt, welchen Beitrag hätte sie dann
wohl in welchem Zeitrahmen leisten können?
In diesem Buch (mehr zum Buch, aus
dem dieser Ausschnitt stammt, lesen Sie
auf Seite 30) steht die Mission stellvertretend für netzwerkorganisierten Erfolg,
der nicht durch ein stringentes Management, sondern durch Selbstorganisation
entsteht. Selbstverständlich lässt sich
das Beispiel nicht 1:1 auf Ihre Organisation übertragen, der Kontext ist ein völlig
anderer. Sie haben sehr wahrscheinlich
nicht die Gelegenheit, Ihre Organisation
neu aufzubauen, sie existiert ja bereits.
Komplexität lässt sich aber durchaus
auch in bestehenden Organisationen
meistern. Es gibt keine Organisation, für
die das „nicht geeignet“ ist. Ein Rezept ist
aus der Mission 4636 nicht ableitbar, aber
sie enthält viele gute Anregungen für den
Umgang mit komplexen Systemen. Diese
und die diversen Aspekte und Überlegungen aus den neun Kapiteln des Buchs
fasse ich für Sie noch einmal zusammen
– in den Dos und Don’ts für das Meistern
von Komplexität.
Im Prinzip: Wir müssen lernen, „im Kontext“ zu managen. Ein Grund, warum es
keine Rezeptbücher für den Umgang mit
Komplexität gibt, ist der Kontext. Jedes
Symptom, jedes Problem, jede Situation,
jede Aufgabe ist im jeweiligen Zusammenhang zu betrachten. Was damals oder
bei den anderen funktioniert hat, muss
heute nicht mehr unbedingt zum Erfolg
führen. Auch das Verhalten von Individuen sagt erst im Kontext ihres Agierens
etwas aus. Verabschieden Sie sich von
Schnelldiagnosen und Allgemeinplätzen,
Komplexität ist immer Zusammenhang.
Sehr persönlich: Die folgenden Eigenschaften und Fähigkeiten helfen Ihnen
persönlich dabei, mit Komplexität leichter

umzugehen und sie erfolgreich zu meistern:
•	Mut – Neues auszuprobieren und dabei
Fehler zu machen
•	Durchhaltevermögen – Wirkungen zeigen sich oft erst später
•	
Macht loslassen – Vernetzung und
Selbstorganisation zulassen
•	Toleranz für das Unbestimmte
•	Selbstreflexion, Selbstreflexion, Selbstreflexion …

Fazit: Welche Antwort auf
Komplexität geben?
Wie nennt man nun die Form des Managements, die den Umgang mit Komplexität erfolgreich meistert? Das Kind
braucht einen Namen. Ich nenne sie
„holistisches Management“, im Sinne der
Ganzheitlichkeit. Dieses Management betrachtet Systeme nicht bloß als eine Zusammensetzung einzelner Teile, sondern
als ein Ganzes. Dabei werden die Einzelteile nicht ausgeblendet, sondern auf
einer anderen Ebene mitbetrachtet. Ein
System funktioniert immer auch als Ganzes und lässt sich über die Summe seiner
Teile alleine nicht erfassen oder erklären.
Holistisches Management ist kein neuer
Stil und keine neue Methode. Ich verstehe
es als ein Bündel von Haltungen, Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Definition
möchte ich an dieser Stelle kurz halten
(mehr zum Konzept des holistischen Managements lesen Sie im Kasten auf dieser
Seite sowie ab Seite 52).
Am Ende der Lektüre angelangt, haben
Sie hoffentlich Ihr Verständnis von Komplexität und ihren Folgen erweitert und
aktualisiert. Ich hoffe, Sie konnten mit einigen Irrtümern aufräumen und wertvolle
Impulse für Ihre Arbeit als Manager und
Führungskraft mitnehmen. Bleibt noch
eine letzte Frage: Brauchen wir wirklich
ein neues Management? Meine Antwort
darauf ist einfach und kurz: Ja. Ja, weil
übliche Methoden nicht mehr greifen. Ja,
weil unsere Denkweisen in komplexen Situationen nicht hilfreich sind. Ja, weil wir
mit anderen Herausforderungen konfrontiert sind als noch vor einigen Jahrzehnten. Eines steht fest: Die Welt hat sich bereits verändert. Jetzt sind wir dran!
In diesem Sinne: Bleiben Sie erfolgreich!
Stephanie Borgert

Umgang mit Komplexität: Was sollten Sie tun?
Dos and Don‘ts II. Muster erkennen, Ebenen wechseln, Leitplanken setzen und vorleben: Diese und
andere Denk- und Handlungsweisen können Ihnen helfen, besser mit Komplexität umzugehen.
Komplex denken und handeln: Wir müssen lernen, mit
Komplexität auf komplexe Probleme zu reagieren. Die gängige Vorgehensweise läuft meist nach einem bestimmten
Schema ab. Erstens: Problem benennen, zweitens: Schuldigen finden (und damit die Ursache haben) und drittens: ihn
mit der Behebung des Problems beauftragen. Stellen wir
dann fest, dass das Problem für einen Menschen zu groß
ist, vermehren wir die Kräfte. Die Lösung ist also: mehr
vom Gleichen. Dieser lineare Ansatz wirkt jedoch nicht
in komplexen Kontexten. Wir müssen zunächst die Komplexität der Aufgabe kennen und verstehen. Wer sind die
Beteiligten, was ist das System, welche Wechselwirkungen
machen die Dynamik aus und so weiter. Damit wir komplex
antworten können, brauchen wir Kooperation. Nur so entstehen neue Ideen, Innovation und Evolution. Die erste Aufgabe des Managements besteht also darin, das passende
Umfeld für Kooperation zu schaffen.
Mustererkennung: Wir müssen lernen, Muster zu erkennen. Das funktioniert über das Betrachten von Gruppen
und ihren Interaktionen. Solange wir nur die einzelnen Mitarbeiter, Kollegen oder Vorgesetzten betrachten, blenden
wir das System aus. Muster entstehen durch Verbindungen
und auch Nicht-Verbindungen der Menschen. Einfache
Visualisierungen können helfen, die Vernetzungsmuster
sichtbar zu machen. Sie müssen dann noch in Relation zu
den Aufgaben gesetzt werden, denn es geht immer noch
darum, Ziele zu erreichen. Die „richtige“ Vernetzung ist eine
der wichtigsten Managementaufgaben.
Ebenenwechsel: Wir müssen lernen, holistisch zu denken
und zu managen. Mit der reinen Betrachtung von Einzelelementen verlieren wir den Blick für das Big Picture. Wenn wir
aber nur auf das Ganze schauen, werden wir Komplexität
genauso wenig meistern. Wir brauchen beide Betrachtungsebenen gleichzeitig. Der stete Wechsel zwischen den Ebenen zeigt, welche Aspekte und Einzelelemente überhaupt
relevant sind für das System. Es ist nicht das eine oder das
andere, es ist beides und die Beziehung zwischen ihnen.
Leitplanken setzen und vorleben: Wir müssen lernen, Menschen so zu organisieren, dass sie komplexes Verhalten
zeigen. Trainieren wir unsere Mitarbeiter auf reines Schablonendenken hin, werden wir auf Dauer keine Lösungen
für die komplexen Aufgaben finden. Eines ist mir an dieser Stelle wichtig: Es gibt keine Mitarbeiter, mit denen „so
etwas nicht geht“. Es ist die Aufgabe des Managements, für
das passende Umfeld zu sorgen und es den Mitarbeitern
zu ermöglichen, ihr Potenzial zu entfalten und wachsen zu

dürfen. Das geht niemals ohne Vertrauen und Offenheit als
Basis der Zusammenarbeit.
„Mal angenommen …“: Wir müssen lernen, mit Hypothesen zu arbeiten. Der Unterschied zwischen Hypothese und
Wahrheit liegt in der Robustheit. Eine Hypothese ist eine
Annahme über etwas, die jederzeit angepasst, verworfen
oder korrigiert werden kann. Eine Wahrheit ist die (subjektive) Beschreibung, wie etwas ist, inklusive Ursache und
Wirkung. Im Management wird immer noch viel mehr mit
Wahrheiten („So ist das eben“) gearbeitet als mit Hypothesen („Wir nehmen an, dass es so ist“). Komplexe Systeme
lassen sich weder vorhersagen noch vollständig erfassen.
Es ist also sinnvoll, das flexible Arbeiten mit Hypothesen zu
stärken, um ein möglichst gutes Bild zukünftiger Entwicklungen zu erarbeiten.
Unterschiedlichkeit: Wir müssen mehrperspektivisch und
divers managen. Die „eine“ richtige Sichtweise auf die
Welt/das Problem/die Situation gibt es nicht. Komplexe
Sachverhalte lassen sich (meist retrospektiv) nur über
verschiedene Perspektiven der Betrachtung erschließen.
Dabei sollten die Perspektiven in Bezug auf Kompetenz,
Fachgebiet und Sichtweise möglichst unterschiedlich sein.
Diverse Teams – im wahrsten Sinne des Wortes – sind die
Grundvoraussetzung, um komplexe Antworten zu generieren. Allein die Besetzung mit möglichst unterschiedlichen Typen und Fähigkeiten reicht nicht aus. Als Manager
müssen Sie die Diversität auch zulassen, was Diskurs und
Unterschiedlichkeit bedeutet.
„Wie könnte es sein?“: Wir müssen üben, in Szenarien
zu denken. Wird das kommende Geschäftsjahr, die Produktentwicklung oder das Projekt geplant, dann wird damit
auch die Zukunft beschrieben. Man hält sie dann für die
Wahrheit. Die möglichen Stolpersteine auf dem Weg dahin
werden im Risikomanagement bearbeitet und gemanagt.
Die Zukunft lässt sich nicht voraussagen und ist auch keine
Konstante. Um diesen Tatsachen Rechnung zu tragen, sollten wir anfangen, Szenarioarbeit zu betreiben. Wie noch
könnte die Zukunft aussehen? Welche Aspekte könnten
in der (geplanten) Zukunft noch relevant sein? Was könnte
irrelevant geworden sein? Wie sähe die „schlimmste“, wie
die „schönste“ Zukunft aus? Über diese Gedankenspiele
erweitert sich das Repertoire an Lösungsideen für die
diversen Szenarien. Damit steigt die Anzahl der Handlungsalternativen, die für den Fall sich ändernder Bedingungen
zumindest schon einmal vorgedacht sind.

Stephanie Borgert
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Deutsche Bahn auf dem Weg
zur „Bildung 4.0“
SELBSTLERNKOMPETENZ. Bei der Deutschen Bahn AG wandeln sich die Erwartungen
an die betriebliche Weiterbildung grundlegend. Für das strategische Programm „Next
Education“ von DB Training, dem Bildungsanbieter im Deutsche-Bahn-Konzern, wurden
innerhalb von 17 Monaten die aktuellen Lernbedürfnisse der Mitarbeiter analysiert und
das Modell einer „Bildung 4.0“ erarbeitet.
Die Arbeitswelt erfordert mehr eigenverantwortliches und selbstorganisiertes
Handeln als früher – insbesondere, wenn
die Chancen der Digitalisierung genutzt
werden sollen. Auch der Deutsche-BahnKonzern wird immer mehr von der Digitalisierung geprägt. „Next Education“
heißt das dazu passende Projekt, mit dem
sich die betriebliche Weiterbildung auf
die Zukunft vorbereitet.
Die Projektteams untersuchten im ersten Schritt jene gesellschaftlichen, politischen, bildungsrelevanten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie
die technologischen Entwicklungen,

Digitalisierung. Das Internet
bietet die Grundlage dafür,
dass viele neue Lernformen
entstehen.

36

wirtschaft + weiterbildung 01_2016

die innovative Lernsysteme notwendig
machen und gleichzeitig ermöglichen.
Weiterhin wurden die Bedeutung der Unternehmensstrategie, der Unternehmenskultur sowie der Unternehmens-IT für die
Lernprozesse im DB-Konzern analysiert.
Auf der Grundlage einer Trendanalyse
und der daraus abgeleiteten kurz- und
langfristigen Entwicklungslinien wurden
innovative Lernkonzeptionen für einzelne
Zielgruppen beziehungsweise Herausforderungen entwickelt. Daraus ergaben
sich die Anforderungen an die „Soziale
Lernplattform“, die als Basis für kollaboratives Arbeiten und Lernen am Arbeits-

platz und im Netz dient. Alle Ergebnisse
mündeten in einem Produktionsmodell
für innovative Lernarrangements.

Bedarfsanalyse
Auf Basis dieser Projektergebnisse wurden die zentralen Handlungsfelder des
Geschäftsmodells für die „Bildung 4.0“
im DB-Konzern identifiziert und konkretisiert. Das künftige Lernen wird sich vor
allem dadurch auszeichnen, ...
•	
dass individuelle Kompetenzziele in
Absprache mit der Führungskraft definiert werden

Foto: Fotolia LLC.

Wie wir künftig lernen werden
•	dass gesichertes Expertenwissen und
dynamisches Erfahrungswissen aller
Mitarbeiter kombiniert werden
•	
dass am Arbeitsplatz, in Workshops
und im Netz über eine Soziale Lernplattform gelernt wird
•	dass zu den Lernmethoden der Zukunft
das kollaborative Arbeiten und Lernen
am Arbeitsplatz und im Netz gehört
und auch das Lernen im Netz (Social
Workplace Learning) sowie in Praxisprojekten (Social Blended Learning)
•	
dass mittels Herausforderungen am
Arbeitsplatz und in Praxisprojekten
gelernt wird. Die Projekte werden selbstorganisiert durch die Mitarbeiter bearbeitet werden
•	
dass mit problemorientierten Web
Based Trainings oder Lernvideos sowie
mit Communities of Practice gelernt
wird
•	dass Lernpartner mittels Co-Coaching
und kollegiale Beratung bei der Lösung
realer Praxisprobleme unterstützen.
Die Lernkonzepte des Projekts „Next
Education“ haben das Ziel, die Handlungssicherheit der DB-Mitarbeiter
nachhaltig zu steigern. Damit stehen
Kompetenzziele im Vordergrund, Wissensaufbau und Qualifizierung werden
zu notwendigen Voraussetzungen. Unter
Kompetenzentwicklung versteht man
nach John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel: „Selbstorganisierter Aufbau von
Handlungsfähigkeiten der Lerner, offene,
komplexe und dynamische Herausforderungen in der Praxis selbstorganisiert und
kreativ lösen zu können.“ Diese Kompetenzen können nicht vermittelt werden.
Sie können nur durch die Mitarbeiter und
Führungskräfte selbstorganisiert aufgebaut werden, indem sie reale Problemstellungen in ihrer Praxis lösen.
Dies erfordert eine Abkehr von der bisherigen „Belehrungsdidaktik“ zur „Ermöglichungsdidaktik“. Rolf Arnold
erklärte bereits 2013: „Ermöglichungsdidaktik hat zum Ziel, den Lernenden
alles an die Hand zu geben, damit sie
ihre Lernprozesse problemorientiert und
selbstorganisiert gestalten können.“ Die
Ermöglichungsdidaktik ist die pragmatische Antwort auf die wirtschafts- und
bildungspolitisch propagierte Forderung
nach „Lebenslangem Lernen“. Die Lernsituation wird dabei nicht vom Inhalt,

Vergleich. Was das „frühere“ Lernen vom „zukünftigen“ Lernen
unterscheidet, zeigt laut Werner Sauter ein Vergleich bestimmter
„Kriterien“ wie Lern-Ziele oder Lern-Methodiken.
Kriterium

Lernen bisher

Lernen zukünftig

Ziele

Zentral vorgegebene Wissens- und
Qualifikationsziele (Curricula)

Individuelle Kompetenzziele in
Absprache mit der Führungskraft
(nur teilweise Curricula)

Inhalte

„Gesichertes“ Expertenwissen, überwiegend statisch

„Gesichertes“ Expertenwissen und
(!) dynamisches Erfahrungswissen
aller Mitarbeiter (formell + informell)

Lernorte

Seminare, teilweise im LearningManagement-System

Am Arbeitsplatz, in Workshops, im
Netz über die Soziale Lernplattform

Methodik

Lehre, kooperative Übungen (Aufgaben, Fallstudien, Planspiele, Simulationen), teilweise E-Learning und
Blended Learning

Kollaboratives Arbeiten und Lernen am Arbeitsplatz und im Netz
(Social Workplace Learning) sowie
in Praxisprojekten (Social Blended
Learning). Selbstgesteuerter Wissensaufbau sowie Qualifizierung mit
E-Learning und in Blended-LearningArrangements innerhalb des Ermöglichungsrahmens

„Roter Faden“ Überwiegend Curricula, die mithilfe
der Lernprovon Trainern oder mittels E-Learning
zesse
bearbeitet werden

Herausforderungen in Praxisprojekten oder am Arbeitsplatz, die selbst
organisiert durch die Mitarbeiter
bearbeitet werden

Medien

Seminarmedien, Printmedien,
wissensorientierte Web Based Trainings, Lernvideos, Learning Community (Foren, Chat, Webinar)

Lernen mit
Lernpartnern

Kooperativ im Rahmen von Übungen, Kooperativ und kollaborativ beim
Lerntandems
Lösen realer Praxisprobleme, CoCoaching, kollegiale Beratung

Rollen der
Lernprozessbegleiter

Lehrer, Trainer, Moderator, Ausbilder
und E-Tutor

Moderator, E-Coach und E-Mentor

Lernerfolg

Test, Präsentation, mündliche Prüfung

Praxiserfolg (Performanz), Projektlösungen, Kompetenzmessungen

Lernprozess

Überwiegend fremdorganisiert mit
integrierten selbstgesteuerten Lernphasen

Selbstorganisiert, teilweise selbstgesteuert

sondern aus dem Fokus des Lernenden
als Lernrahmen gestaltet. Der Ermöglichungsrahmen ist ein planvoll hergestelltes Lernarrangement, das didaktische,
methodische, materielle und mediale Aspekte so anordnet, dass die Wahrscheinlichkeit für das Gelingen der angestrebten
Lernprozesse möglichst hoch ist. Für die
verschiedenen Zielebenen des Corporate
Learning wurden folgende Lernarrangements entwickelt:

Workshop-Medien, problemorientierte Web Based Trainings, Lernvideos, Social Media, Community of
Practice (Blog, Wiki, Etherpad)

Wissensaufbau mit E-Learning-Arrangements: Alle Formen des Lernens, bei
denen digitale Medien für die interaktive
Bereitstellung und Bearbeitung von Lernmaterialien zur Verfügung stehen. Damit
wird selbstgesteuertes und kooperatives
sowie orts- und zeitunabhängiges Lernen
ermöglicht.
Qualifizierung mit Blended-Learning-Arrangements: Die didaktisch sinnvolle Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen R
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personal- und organisationsentwicklung
R und E-Learning zu einem Lernarrangement. Die Lernenden werden durch einen
Lernbegleiter unterstützt.
Kompetenzentwicklung mit Social-Blended-Learning-Arrangements: Blended
Learning in Verbindung mit einem herausfordernden Praxisprojekt unter Einbindung von Social Software, welche
informelles, selbstorganisiertes und vernetztes Lernen ermöglicht. Die Lerner
organisieren den Kompetenzentwicklungsprozess im Rahmen eines herausfordernden Praxisprojekts selbst, von der
Zieldefinition über die Lernplanung bis
zur Erfolgskontrolle. Dabei werden sie
von einem Lernbegleiter und der jeweiligen Führungskraft unterstützt. Über Projekttagebücher (Blogs) und in Communities of Practice können die Teilnehmer
selbstorganisiert ihre Erfahrungen aus
den Projekten austauschen und gemeinsam weiterentwickeln.
Social Workplace Learning: Hat sich die

Lernkultur der Selbstorganisation und
des Social Learning durchgesetzt, kann
das Lernsystem in Richtung eines Social
Workplace Learnings geöffnet werden.
Die Mitarbeiter definieren ihre Kompetenzziele und Lernprozesse in Abstimmung mit der Führungskraft und ihrem
Lernbegleiter eigenverantwortlich. Der
Ermöglichungsrahmen wird genutzt,
wenn der Mitarbeiter eine Herausforderung in der Praxis zu bewältigen hat. Die
Angebote zum Wissensaufbau und zur
Qualifizierung im Ermöglichungsrahmen
werden vom Mitarbeiter in Anspruch
genommen, wenn er sie benötigt. Eine
zentrale Bedeutung erlangt das Soziale
Lernen in kollaborativen Lernprozessen.
Diese Lernarrangements erfordern deutlich erweiterte Kompetenzen aller Beteiligten dieser Bildungsprozesse. Bei DB
Training sind dies die Learning Profes
sionals, zum Beispiel die heutigen Produktmanager, Trainer und Lernbegleiter,
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die Bildungsplaner, die Trainingsentwickler oder das Ressourcenmanagement.
Deren Kompetenzentwicklung erfordert
das kollaborative Arbeiten und Lernen
in innovativen Bildungsprojekten, indem
sie diese Bildungsinnovationen als Lerner selbst erfahren und ihre Erfahrungen
auf eigene Bildungsprojekte anwenden
(„Doppel-Decker“-Prinzip). Dabei wird in
einem Prozess der Netzwerkbildung das
Erfahrungswissen aller Learning Professionals von DB Training aktiv genutzt und
weiterentwickelt.

Handlungsfelder
Für den notwendigen Entwicklungsprozess von DB Training zum kompetenz
orientierten Bildungsanbieter werden folgende Handlungsfelder bearbeitet:
Kompetenzorientierung: Die Mitarbeiterentwicklung im DB Konzern ist eine Investition mit dem Ziel, die Kompetenzen
aller Führungskräfte und Mitarbeiter zu
entwickeln und zu gestalten.
Ermöglichungsdidaktik: DB Training entwickelt und optimiert dafür laufend einen
verbindlichen Lernrahmen, der selbst
organisierte Kompetenzentwicklungsprozesse ermöglicht.
Micro-Learning: Es wird ein modularisiertes Lernangebot entwickelt, das bedarfsgerechte, individuelle Lernprozesse ermöglicht, wenn im Arbeitsprozess Bedarf
entsteht. Neben handlungsorientierten
Seminaren und Workshops werden dabei
zunehmend innovative Lernformen angewandt.
Mobile Learning: Die Arbeits- und Lernprozesse werden in Zukunft immer mehr
miteinander verzahnt werden. Lernleistungen von DB Training werden zukünftig deshalb direkt vom Arbeitsplatz aus
und zu jeder Zeit abgerufen werden können.
Social Learning: Das kollaborative Arbeiten und Lernen mit Kollegen am Arbeitsplatz und im Netz bildet den Kern der
zukünftigen Lernprozesse.
Soziale Lernplattform: Jeder Lerner kann
sein individuelles E-Portfolio sowie
Räume für formelles Lernen und kollaboratives Arbeiten und Lernen im Netz
nutzen.
Pädagogische Professionalisierung: Es
wird eine „erweiterte“ professionelle

AUTOREN
Andreas Eckelt
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Werner Sauter
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„New Learning Lab“
und des Programms
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Der Weg zur Verknüpfung von Arbeiten
und Lernen erfolgt im Projekt „Next Education“ schrittweise, um die verschiedenen Zielgruppen bei ihrer aktuellen Lern-

Informell und selbstorganisiert:
Social Workplace Learning
Hintergrund. Dieses Fünf-Stufen-Modell nach Jane Hart beschreibt die
Entwicklung vom „Seminarlernen“ zum „Social Workplace Learning“.
Überwiegend
informelles Lernen

Zunehmende Selbststeuerung

Stufe 5: Social Workplace Learning
Selbstorganisierte Kompetenzentwicklung am
Arbeitsplatz und im Netz, Wissensaufbau und
Qualifizierung „on demand“, Co-Coaching, E-Coaching und E-Mentoring, Communities of Practice
Stufe 4: Social Blended Learning
Kollaborative Kompetenzentwicklung in herausfordernden Projekten und über Transferaufgaben,
gezieltes Lernen sozialen Handelns, Co-Coaching,
E-Coaching, kooperatives Lernen in Learning
Communities
Stufe 3: Blended-Learning-Arrangements
Selbstgesteuerter Wissensaufbau und Qualifizierung mit E-Learning und in Workshops zur Reflexion, Präsentation von Lösungen, Klärung offener
Fragen, Diskussionen, Vereinbarungen für die
Selbstlernphase ...
Stufe 1: Seminarlernen
Lehre des Fachwissens in Seminaren
Überwiegend
Fremdsteuerung

Stufe 2: E-LearningArrangement
Selbstgesteuerter Aufbau des Fachwissens
mit WBT, Videos ...

Kompetenzentwicklung

Selbstorganisation

Qualifizierung

Implementierung

kultur und ihren spezifischen Bedürfnissen abzuholen.
Im Rahmen des Projekts „Next Education“ werden mit einer Reihe von Prototypen, beispielsweise mit Lern-Apps,
E-Learning und Blended-LearningArrangements bis zu Social-BlendedLearning-Prozessen erste Erfahrungen
gesammelt und in einen dynamischen
Entwicklungsprozess eingebracht. Auf

Quelle: Jane Hart/Werner Sauter

Lernbegleitung geboten, die formelle und
informelle Lernprozesse umfasst.
Lernkultur: Alle Mitarbeiter werden zukünftig für ihre Lernprozesse primär
selbst verantwortlich sein und diese im
Prozess der Arbeit in der Kommunikation
mit ihrer Führungskraft und/oder ihrem
Lernbegleiter selbst organisieren und
umsetzen. Die Trainer entwickeln sich
zu Lernbegleitern, die Führungskräfte zu
Entwicklungspartnern ihrer Mitarbeiter.
Rolle von DB Training: DB Training ist ein
Entwickler und Anbieter von strategie
orientierten Lernrahmen und ein Begleiter von Lernprozessen mittels Lernberatung, Coaching und Mentoring sowie ein
Partner der Führungskräfte in ihrer Rolle
als Entwicklungspartner der Mitarbeiter.
DB Training entwickelt sich zum kompetenzorientierten Bildungsanbieter.
Die Einführung von selbstorganisierten
Lernkonzeptionen stößt naturgemäß
auch auf Widerstand. Der Hauptgrund
dafür ist, dass die Lerner ihre lieb gewonnen Erfolgskonzepte aufgeben müssen,
wenn sie sich auf dieser neuen Lernlandschaft bewegen. Hinzu kommt das Gefühl, eine gewohnte und „sichere“ Lernkonzeption durch eine risikobehaftete
Lernlösung mit selbstorganisierten und
damit unvorhersehbaren Handlungen der
Lerner zu ersetzen.

dieser Grundlage wird der weitere Veränderungsprozess dynamisch gestaltet.
Diese Lösungsansätze mögen angesichts
der Tatsache, dass DB Training nach wie
vor überwiegend durch formelle, fremdgesteuerte Lernkonzepte geprägt ist, futuristisch wirken. Andererseits zeigen die
Bedarfserhebungen im DB Konzern, dass
der zunehmende Kompetenzwettbewerb
den Trend zu den dargestellten innovativen Lernformen forciert. Die größten
Herausforderungen zeigen sich dabei in
folgenden Bereichen:
•	
Veränderung der Denk- und Handlungsweisen aller (Mitarbeiter, Führungskräfte, Learning Professionals)
•	
Kompetenzentwicklung der Learning
Professionals in DB Training
•	Entwicklung des Lernrahmens für Bedarfe, die wir heute kaum kennen.
Fazit: Es müssen langjährig erworbene
Handlungsroutinen im gesamten DBKonzern verändert werden. Dies erfordert
Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass diese
Veränderungsprozesse jetzt konsequent
initiiert und begleitet werden.
Andreas Eckelt, Werner Sauter

Überwiegend
formelles Lernen
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training und coaching

Vorstandssicher präsentieren
nach dem Pyramidenprinzip
RHETORIK. Die Beispiele, die in einer Präsentation gebracht werden, können lebhaft
sein, die Argumentation zwingend, die Ideen innovativ. Doch das alles ist schnell wieder
vergessen, wenn die Kernaussage einer Präsentation nicht gleich am Anfang kommt.
Gestresste Manager, die wenig Zeit haben, brauchen nun einmal eine ganz stringente Art
der Informationsvermittlung.

„Mit dem Pyramidenprinzip haben Präsentierende eindeutig bessere Chancen,
ein Ja zu bekommen“, sagt Carsten Leminsky. Der ehemalige PwC-Berater ist
heute Geschäftsführer der Trainings- und
Consulting-Akademie Steercom.
Wer die Kernaussage zuerst bringt, der
folgt laut Leminsky der Funktionsweise
unseres Gehirns. Der Zuhörer kann Argumenten besser folgen, wenn er weiß, worauf er sich fokussieren muss. Kommt das
Wichtigste in einer Präsentation zuerst,
kann unser Denkapparat alle folgenden
Informationen besser einordnen. Er kann
der Logik schlichtweg besser folgen.
In Leminskys Trainings, darunter auch
ein Seminar, um Entscheider für sich zu
gewinnen, lernen Teilnehmer vor allem,
die wichtigste Information pointiert und

kurz gefasst zuerst zu nennen. „Wie die
Spitze einer Pyramide sollte die Kernaussage gleich am Anfang kommen. Denn
die Zuhörer haben wenig Zeit“, fordert
Leminsky. Danach folgt die breiter werdende Basis einer logischen Argumentation. Diese muss seiner Meinung nach
mit den richtigen Fakten ergänzt werden.
Wer überzeugen will, sollte Argumentationsketten entwerfen, mit denen die eigene Idee nachvollziehbar beim jeweiligen Adressaten ankommt.
Wenn die Kernaussage beispielsweise
eine Empfehlung enthält, sollte im Folgenden das „Wie?“ und „Warum?“ erklärt
werden. Auf der untersten Ebene stehen letztlich die Details und Fakten, auf
denen die Argumentation aufbaut. Dabei
ist es laut Leminsky besonders wichtig,

dass ein Argument immer die Punkte auf
der unter ihr liegenden Ebene zusammenfasst.
Am Beispiel Vertrieb erklärt, könnte eine
Hauptaussage zum Beispiel lauten: „Mit
einem international aufgestellten Vertriebsteam werden wir mehr Umsatz
machen.“ Auf der darunter liegenden
Ebene kommen dann die Argumente: 1.
Wir sind näher an den Märkten, 2. Im
Ausland sind die Vertriebskosten deutlich
niedriger, 3. Die Kosten sinken insgesamt,
weil wir die zentrale Verkaufsabteilung in
Deutschland verkleinern. Auf der dritten
Ebene müsste dann unter anderem erklärt werden, wie viele Kosten eingespart
werden, wenn der deutsche Vertrieb teilweise ins Ausland verlagert wird. Weil die
Logik einem strengen Ablauf folgt, dürfen die Präsentationsfolien, sofern sie als
Entscheidungsvorlage dienen, auch etwas
mehr Text enthalten.

Zwingende Logik aufzeigen

Peter Flume. Der
Rhetoriktrainer aus
Nürtingen lehrt, wie
schriftliche Unterlagen
und mündliche Präsentation Hand in Hand
gehen.
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Erfunden wurde das Pyramiden-Prinzip
vor etwa zehn Jahren von McKinsey-Mitarbeiterin Barbara Minto. Heute ist ihre
Art zu argumentieren Bestandteil jeder
Managerliteratur und wird vor allem von
den großen Unternehmensberatungen
eingesetzt. Die Ursprünge der Argumentationstechnik gehen bis auf die antiken
Philosophen zurück, die wie Aristoteles
die zwingende Logik des Syllogismus in
ihren Schriften anwendeten. Dass die
richtige Argumentationskette und ein professioneller Foliensatz helfen, eine Entscheidung positiv zu beeinflussen, kann

Foto: Martin Barraud / Corbis

Vorstandsgremium.
Man erwartet, dass
alle Fragen sofort
beantwortet werden.

Rhetoriktrainer Peter Flume aus Nürtingen nur bestätigen. Allerdings sollten
die schriftlich erarbeiteten Inhalte auch
logisch stringent vermittelt werden. „Idealerweise ergibt sich durch das Schriftliche eine klare Argumentationsstruktur,
der jeder folgen muss“, sagt Flume. Er
trainiert mit den Teilnehmern seines Seminars „Vorstandssicher präsentieren“,
diese Logik bis zum Ende des Vortrags
durchzuziehen. Deswegen sollten sich die
Folien, die schriftlich eingereicht werden
und die Folien, die mündlich vorgetragen werden, unterscheiden. Der Redner
muss, während er spricht, mehr in den
Mittelpunkt rücken. Hier sind fachlichen
Beweisen entsprechende Grafiken und
Diagramme sinnvoller, als viel Fließtext.
Wenn die Folie selbsterklärend die komplette Argumentation enthält, rückt der
Redner zu sehr in den Hintergrund und es
wird ihm schwerfallen, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erhalten.
Hat der Präsentierende sein Publikum für
sich eingenommen, kann er über Storytelling die Inhalte auch emotional bei den
Zuhörern verankern. Daher gehen die
schriftliche und die mündliche Präsentation Hand in Hand. Stimmt die zugrunde
liegende Logik, gibt dies dem Redner die
Freiheit, seine Persönlichkeit und sein
Rede
talent unterstützend im Überzeugungsprozess einzusetzen.
„Es ist ungemein wichtig, sich nicht zu
verheddern, denn sonst sinkt die Überzeugungskraft“, erhöht der Trainer mit
25 Jahren Erfahrung den Druck auf seine
Seminarteilnehmer. Ihnen hilft nur konsequentes Üben. In seinem Seminar er-

arbeiten die Teilnehmer nicht nur eine
perfekt auf sie abgestimmte Präsentation, sondern lernen auch, persönlich zu
überzeugen. „Der Praxistest vor echtem
Publikum ist sehr wichtig“, erläutert der
Nürtinger. In den meisten Seminaren ist
eine Übungsphase vorgesehen, sich selbst
überprüfen kann man aber auch gut im
Kollegenkreis oder mit einem Mentor.

Sympathie versus
Fachwissen?
„Wer zu viel übt, wirkt im Termin gekünstelt“, widerspricht Matthias Mohr.
Aus seiner Praxis als Personalberater bei
Dr. Heimeier & Partner weiß er, dass echte
Profis sehen, wenn jemand etwas auswendig gelernt hat. Wichtiger sei es, eine
Struktur im Vortrag zu haben, sich aber
nicht fanatisch daran zu halten, sondern
flexibel zu bleiben. Dem Pyramidenprinzip „Das Wichtigste zuerst“ ist er zwar
nicht abgeneigt. Aber zu strenge Form befürwortet er nicht. Wenn sich zukünftige
Geschäftsführer über seine Empfehlung
beim Kunden vorstellen, geht es nach
seiner Meinung vor allem darum, einen
authentischen Eindruck zu machen. „Die
eigentlichen Fakten können die Entscheider nachlesen. Hier muss man als Person
sympathisch und versiert rüberkommen.“
Um die korrekte Präsentation der Fakten
gehe es eher, wenn man sich beim Personalleiter vorstellt.
Das sieht Rhetoriker Peter Flume ganz
anders: „Um die Fakten geht es auf allen
Ebenen. Lediglich der Spezifizierungsgrad ist unterschiedlich.“ Nach Flumes

Dafürhalten legen die Entscheider in großen Konzernen in erster Linie Wert auf
die Fakten, der Sympathiefaktor rundet
den Gesamtauftritt lediglich ab.
Das Wichtigste, so meint der promovierte
Ethnologe Matthias Mohr ergänzend, ist
der Zeitfaktor. Sein Motto: kurz und knackig. Wer zu lange redet, verliert die Aufmerksamkeit seines Gegenübers schnell
wieder. „Stellen Sie sich vor, Sie würden
die Fragen beantworten: Was ist an Ihnen
und Ihrer Idee anders als an den anderen?
Warum sind Sie der Beste?“ Wer diese
Fragen in seinem Vortrag beantworte,
habe gute Chancen auf eine positive
Rückmeldung.
Unterwürfig muss sich selbst vor dem
höchsten Vorstand keiner benehmen.
„Sprechen Sie mit Respekt, aber auf Augenhöhe“, rät Mohr, sonst werde man
nicht ernst genommen. „Versuchen Sie
zu vermitteln, warum Sie für das Thema
brennen“, sagt der Personalexperte.
Wer Emotion und Leidenschaft transportiert, bleibt im Gedächtnis. Ein guter
Geschäftsmann müsse auch mit unangenehmen Fragen zurechtkommen. Hier
rät der 55-jährige Mohr zur Souveränität
und Lockerheit: „Wer die Antwort nicht
direkt parat hat, sollte dies unumwunden zugeben, man muss nun wirklich
nicht alles wissen.“ Aber, und auch hier
sind sich die Experten nicht ganz einig,
ein Vorstandstermin müsse unbedingt so
gründlich und sorgsam vorbereitet sein,
dass der Vortragende auf die wichtigsten
Fragen eine befriedigende Antwort wisse,
sagt zum Beispiel Trainer Leminsky.
Leonhard Fromm
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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learntec special
E-LEARNING-MARKT. Der Branchenumsatz der E-LearningAnbieter wächst im vierten Jahr in Folge im zweistelligen
Prozentbereich, während die Weiterbildungsbranche
insgesamt kaum Zuwächse verzeichnen konnte. Laut
aktueller MMB-Studie legt das den Schluss nahe, dass
derzeit eine Verschiebung der insgesamt gleichbleibenden
Weiterbildungsbudgets in Richtung E-Learning stattfindet.

Im Jahr 2014 wuchs der Umsatz deutscher E-Learning-Anbieter gegenüber
2013 um rund 11 Prozent auf 646 Millionen Euro. Diese Zuwachsrate hat das
MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung in Essen und Berlin im November in seinem neuesten MMB-Branchenmonitor „E-Learning-Wirtschaft“
veröffentlicht.
Für die Erhebung haben insgesamt 33
Unternehmen Angaben über die Wirtschaftsdaten der Jahre 2013 und 2014
gemacht. Diese Angaben wurden dann
– soweit sinnvoll – nach einem erprobten mathematischen Verfahren auf die
gesamte Branche hochgerechnet. Der
Branchenumsatz der E-Learning-Dienstleister wächst demnach im vierten Jahr
in Folge im zweistelligen Prozentbereich,
während die Weiterbildungsbranche insgesamt im letzten Jahr kaum Zuwächse
verzeichnen konnte. Dies legt laut MMB
den berechtigten Schluss nahe, dass derzeit eine Verschiebung der insgesamt
gleichbleibenden Weiterbildungsbudgets
der deutschen Unternehmen in Richtung
E-Learning stattfindet.

Was sich gut verkauft
Welche Dienstleistungen und Produkte
„laufen“ derzeit besonders Erfolg versprechend? Die teilnehmenden Firmen haben
für den MMB-Branchenmonitor „E-Learning-Wirtschaft“ ihre Umsätze wieder
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sieben vorgegebenen Teilgeschäftsfeldern
zugeordnet. Nach wie vor wichtigstes
Teilgeschäftsfeld ist die „Erstellung von
digitalen Lerninhalten“. Dieses Teilgeschäftsfeld macht jetzt 38,5 Prozent des
E-Learning-Umsatzes aus. Das sind noch
einmal 2,5 Prozentpunkte mehr als im
Vorjahr. Noch deutlicher gestiegen als in
den Vorjahren ist der Anteil, der auf den
Verkauf beziehungsweise die Vermietung
von (Software-)Tools entfällt. Hier kletterte der Umsatzanteil von 17,8 auf 22,5
Prozent.
Der Geschäftsbereich „Anbieten beziehungsweise Verkaufen von digitalen
Lerninhalten“ ist in diesem Jahr erstmals
rückläufig. Während er in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen
ist, ist er nun von 22,9 auf 18,6 Prozent
gesunken. Beratungsdienstleistungen machen seit Jahren in etwa gleich viel am
Umsatz aus. Die Prozentanteile schwanken zwischen rund 12 beziehungsweise
13 Prozent des E-Learning-Umsatzes.
Andere Segmente, wie beispielsweise Anpassungsdienstleitungen für E-Learning,
spielen für den E-Learning-Umsatz nach
wie vor nur eine kleinere Rolle. Die Anteile bewegen sich seit vier Jahren zwischen vier und sechs Prozent. Insbesondere der Umsatzanteil, der auf den Verkauf oder die Vermietung von Hardware
für E-Learning und Wissensmanagement
entfällt, ist in diesem Jahr mit nur 0,4
Prozent sehr niedrig.
R

Foto: peshkova / Fotolia

Wieder zweistelliges Wachstum
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R Auch auf dem E-Learning-Arbeitsmarkt
ist die Entwicklung anhaltend positiv.
Im Vergleich zum Vorjahr haben 2014
rund 13 Prozent mehr fest angestellte
Fachkräfte in der E-Learning-Branche
gearbeitet. Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen verlief in den letzten beiden
Jahren in etwa parallel zur Entwicklung
der Umsatzzahlen. Mit Abstand die
meisten Fachkräfte sind in der Software
entwicklung tätig – mit rund 21 Prozent

sind es noch mehr als im Vorjahr, in dem
der Anteil bei etwa 18 Prozent lag. Damit
präsentiert sich laut MMB das Tätigkeitsfeld „Softwareentwicklung und Implementierung“ mit mehr als einem Fünftel
aller Beschäftigten als Kernbereich eines
E-Learning-Unternehmens und zugleich
als Unterscheidungsmerkmal zu benachbarten Branchen, also zu Akademien
oder Bildungsverlagen. Ein weiterer wichtiger Befund des MMB-Branchenmonitors

bezieht sich auf das Geschäftsmodell
der E-Learning-Branche. Nach der aktuellen Erhebung bieten die befragten ELearning-Dienstleister weiterhin mehr als
drei Viertel (76 Prozent) ihrer Produkte
„maßgeschneidert“ an. Serienmäßig (und
damit tendenziell auch kostengünstiger)
werden lediglich 18 Prozent der E-Learning-Produkte und Dienstleistungen angeboten.
Martin Pichler

Liste der E-Learning-Anbieter 2014
Ranking. Ende 2015 veröffentlichte das MMB Institut (www.mmb-institut.de) ein Ranking der größten
E-Learning-Anbieter. Grundlage ist der E-Learning-Umsatz in Deutschland, der ab einer Höhe von einer
Million von einem Steuerberater testiert werden muss. Wir veröffentlichen hier in stark verkürzter Form
die ersten 15 Positionen der MMB-Liste. Die Umsatzveränderungen von 2013 zu 2014 (in Prozent)
wurden von der Redaktion nachträglich errechnet und in die Liste eingefügt.
Rang Anbieter

E-Learning-Umsatz in Umsatzveränderung
Deutschland 2014
gegenüber 2013

Fest angestellte
E-LearningMitarbeiter 2014

Produktionsform

1

TTS GmbH, Heidelberg

14.693.000

+38,9%

116

custom-made

2

IMC AG, Saarbrücken

14.157.000

+14,1 %

185

off-the-shelf

3

Haufe Gruppe GmbH, Freiburg

8.631.000

-0,1%

57

off-the-shelf

4

Know How AG, Stuttgart

7.963.000

-2,7%

59

custom-made

5

Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH, München

5.313.000

+ 1,6%

60

custom-made

6

Benntec Systemtechnik GmbH, Bremen

4.441.000

+27,3 %

42

custom-made

7

Inside Unternehmensgruppe, Aachen

4.375.000

neu in Liste

68

custom-made

8

Tata Interactive Systems GmbH, Tübingen

3.176.000

+22,9 %

28

custom-made

9

Chemmedia AG, Chemnitz

3.079.000

- 14,7 %

40

custom-made

10

Efiport AG, Frankfurt am Main

2.620.000

neu in Liste

20

custom-made

11

Reflact AG, Oberhausen

2.370.000

+ 7,2 %

29

custom-made

12

Explain it GmbH, München

2.086.000

+ 29,8 %

22

custom-made

13

X-CELL AG, Düsseldorf

1.865.000

+ 4,7 %

34

beide Formen

14

Krankikom GmbH (E-doceo Deutschland),
Duisburg

1.700.000

+ 6,2 %

21

custom-made

15

Qualitus GmbH, Köln

1.683.000

- 17,8 %

19

custom-made

Quelle: MMB Institut Essen, Legende Produktionsformen: custom-made = Produkte und Dienstleistungen werden größtenteils für einzelne Kunden maßgeschneidert/
off-the-shelf = Produkte und Dienstleistungen sind größtenteils serienmäßig produziert
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Der neue Marktführer heißt TTS und kommt aus Heidelberg

Foto: Marc Fippel Fotografie

Spitzenreiter. Die TTS GmbH, Heidelberg, steht erstmals an der Spitze des Umsatzrankings
der deutschen E-Learning-Branche. Wir wollten herausfinden, auf welche Trends sich der neue
Marktführer gerade einstellt und fragten Harald Weingartner, Geschäftsführer der TTS GmbH,
einem Full-Service-Anbieter für Talent Management und Corporate Learning. Wichtig für ihn ist,
dass zum Jahreswechsel die Qualitätsnorm „ISO 9001 Version 2015“ kommen wird.

Harald Weingartner,
Geschäftsführer der TTS
GmbH, riskiert
einen Blick in
die Zukunft.

Die neue Norm werde von den Unternehmen einen professionelleren, aber trotzdem individuellen Umgang mit Wissen fordern. Es werde also Zeit, dass Unternehmen sich ein
Wissensmanagement zulegten. Wie genau das notwendige
Wissen zur Durchführung von Prozessen festzuhalten und
für alle Mitarbeiter verfügbar zu machen ist, dazu macht
laut Weingartner die neue ISO 9001 keine Vorschriften.
„Für Berater und Personalmanager, die sich auf das Lernen
in Organisationen spezialisiert haben, steckt in dieser Entwicklung viel Musik“, sagte Weingartner. „Noch nie war eine
ISO-Norm so spannend, denn schließlich räumt die neue
Version einem Unternehmen die Möglichkeit ein, genau das
Wissensmanagement zu entwickeln, das zu ihm passt.“
Als weiteres wichtiges Zukunftsthema identifizierte Weingartner die Verlagerung von IT-Investitionen in die „Cloud“.
In den USA hätten bereits 70 Prozent aller Unternehmen mit
über 2.000 Mitarbeitern eine ausgefeilte Cloud-Strategie.
Dazu gehöre auch, dass die Schulung und Entwicklung der
Mitarbeiter in die Cloud „wandere“. „Darauf werden sich die
Anbieter von Lerntechnologien rasch einstellen müssen“,
prognostizierte Weingartner.

Da die Menschen an ihrem Arbeitsplatz immer schneller
mit innovativen Veränderungen konfrontiert würden, käme
dem Lernen „on-the-job“ eine stark wachsende Bedeutung zu. Sobald im Verlauf des Arbeitsalltags zum Beispiel Probleme bei der Bedienung eines Computers oder
mit Abläufen im Produktionsprozess auftauchten, müsse
ein unmittelbarer „Performance Support“ möglich sein.
Oft würden Kollegen und Vorgesetzte um Rat gefragt. Um
Key User und Vorgesetzte zu entlasten, hat die TTS GmbH
einen Performance Support entwickelt, der die Mitarbeiter
im „Moment of Need“ mit zwei Klicks zur richtigen Lösung
führt. Dort erhalten sie nicht nur Informationen, was zu
tun ist, sondern werden im Kontext der aktuellen Aufgabe
durch die einzelnen Arbeitsschritte geführt. „Wir arbeiten
mit Nachdruck an weiteren Tools und Methoden, um den
Performance Support zu optimieren und flächendeckend
nutzbar zu machen“, so Weingartner.
Der vierte von TTS Geschäftsführer Weingartner identifizierte Trend dreht sich um das Thema „Talent Management“
und die Entwicklung moderner Führungskräfte. Je schneller Unternehmen auf Wettbewerber und Kundenwünsche
reagieren müssten, desto weniger könnten sie hierarchisch
organisiert sein. Dezentralisierung der Entscheidungen und
eine „Demokratisierung“ der Führungskultur hätten in vielen
Unternehmen schon dazu geführt, dass mehr in Netzwerken
zusammengearbeitet werde. „Talent-Management-Systeme
werden sich darauf einstellen müssen“, betonte Weingartner. Und außerdem forderten Unternehmen immer nachdrücklicher, dass strategische, konzeptionelle und technische Reibungsverluste von Anfang an vermieden würden.
Die TTS GmbH ist Full-Service-Anbieter für Talent Management und Corporate Learning. Mit Lösungen im IT- und SAPUmfeld unterstützt der IT-Dienstleister Unternehmen darin,
ihr Potenzial zu entfalten. Das Portfolio von TTS beinhaltet
Talent Management (SAP Human Capital Management und
SAP SuccessFactors), Corporate Learning (Training und
E-Learning) sowie die TTS-Software TT-performance-suite
(Autoren- und Dokumentationslösung & PerformanceUnterstützung). Neben dem Stammsitz in Heidelberg ist
TTS in neun weiteren europäischen Metropolen sowie den
USA vertreten.

Martin Pichler
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Eröffnung. Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messeund Kongress-GmbH, begrüßt
die Aussteller und Besucher
der Learntec 2015.

VORSCHAU. Die nächste Learntec, die vom 26. bis 28. Januar 2016 stattfinden wird und
die neuesten Möglichkeiten des IT-gestützen Lernens präsentiert, rechnet mit rund
230 Ausstellern und 7.000 Besuchern. Parallel findet ein E-Learning-Kongress statt, der
sich mit aktueller Lerntechnologie wie mit moderner Didaktik befasst.

Die Highlights der Learntec
Der thematische Schwerpunkt des kommenden Learntec-Kongresses lautet „Zukunft Lernen: Lernkultur digital“. Der
Begriff „Kultur“ werde sich im gesamten
Kongressprogramm widerspiegeln, sagte
Prof. Dr. Peter A. Henning, Mitglied des
Kongresskomitees der Learntec, auf einer
Pressekonferenz.
Dass die moderne Lerntechnik etwas mit
Kultur zu tun habe, begründete Henning
so: „Im Jahr 2013 wurden weltweit rund
970 Millionen Smartphones verkauft. Ein
Jahr später waren es schon 1,2 Milliarden. Das bedeutet, dass mobile Geräte
mit Internetzugang keine technischen Geräte mehr sind, sondern dass sie eindeutig zu den Kulturgeräten zählen.“
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Unsre Kultur entwickle sich rasant in
Richtung Digitalisierung. Die Vorträge behandeln deshalb das Spannungsfeld von
Lernkultur und technischer Lösung, von
digitalen Möglichkeiten und Anforderungen der Menschen an das Lernen. An den
drei Messetagen werden mehr als 120 Referenten aus acht Nationen und 24 Moderatoren vor das Fachpublikum treten und
ihr Wissen mit dem Publikum teilen. 20
Prozent der Vorträge werden auf Englisch
gehalten.
Zu den Highlights des Kongresses gehört
die Eröffnungs-Keynote von Dr. Jürgen
Kaube, Herausgeber und Leiter Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Die gute, alte Tante des deutschen Jour-

nalismus gilt als eine der zentralen Kulturinstitutionen. Kaube, der ein Kenner
der Bildungspolitik ist, hat seinen Vortrag
unter den ans Grundsätzliche rührenden
Titel „Lesen – Schreiben – Rechnen: Was
ist das?“ gestellt. Der Vortrag beginnt am
Dienstag, 26. Januar, um 11.00 Uhr und
findet auf der Messe im „Trendforum“
statt.

John Traxler kommt
Am Nachmittag (15.00 Uhr) des 26. Januars findet im Konferenzsaal eine weitere Keynote statt, die sich direkt auf das
Thema „Kultur” bezieht. John Traxler,
Professor of Digital Learning an der Uni-

Learntec auf einen Blick
versity of Wolverhampton (GB), wird ein
Grundsatzreferat über „Mobile Learning
Culture” abliefern. Traxler gilt seit 2001
als Pionier des mobilen Lernens. Er ist
Mitbegründer und Vice-President der „International Association for Mobile Learning”, die seit 2002 eine jährliche Konferenz zum mobilen Lernen veranstaltet.
Zur Zeit arbeitet der britische Experte an
einem großen EU-Projekt mit, das erforschen soll, wie Mobile Learning die Erwachsenenbildung in ländlichen Gebieten verbessern kann.

Wann wird die digitale
Lernfabrik gebaut?
Frank Riemensperger, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Accenture Holding
GmbH & Co. KG in Kronberg im Taunus,
darf am Donnerstag, 28. Januar, um 10.00
Uhr im Konferenzsaal die Zuhörer damit
vertraut machen, dass bald ein Computer
Teile ihrer Arbeit übernehmen wird und
sie sich konsequent weiterentwickeln
müssen, um auf dem Arbeitsmarkt gefragt zu sein. Der Titel des Vortrags lautet:
„Kollege Roboter – Deutschland braucht
eine digitale Lernfabrik“. Riemensperger,
Experte für komplexe IT-gestützte Business Transformationen, ist verantwortlich für die Weiterentwicklung nachhaltiger Marktstrategien und den Ausbau
der Geschäftstätigkeiten von Accenture.
Riemensperger sitzt im Präsidium des
IT-Branchenverbands Bitkom sowie im
Senat der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Acatech.
Natürlich darf auf einer Bildungsmesse
die moderne Gehirnforschung nicht fehlen. Prof. Dr. Dr. h.c. Onur Güntürkün,
Psychologieprofessor an der Ruhr-Universität Bochum, wird am Mittwoch, 27.
Januar, um 10.00 Uhr im Konferenzsaal
die Frage beantworten: „Wie lernt unser
Gehirn? Wann arbeitet es mit uns – wann
gegen uns?“ Der Professor ist bekannt.
Seine Botschaft: Unser Gehirn besteht aus
reiner Hardware für einen humvorvollen
Präsentationsstil. Seine wichtigsten Botschaften lassen sich so zusammenfassen:
Unser Gehirn baut sich ständig selbst
durch Lernprozesse um. Jeden Augenblick erreichen Millionen Bits an Information unser Gehirn. Weniger als 50 werden
weiterverarbeitet. Es gilt, die Auswahl

Besucherinfo. Alles, was sich an Daten und Fakten über die
Learntec 2016 zu wissen lohnt, in Kurzform.
Stichworte zur Learntec

Angaben zu 2016

Selbstverständnis

Die Learntec ist die Leitmesse mit Begleitkongress für
professionelle Bildung, Lernen und IT. Sie findet 2016 zum
24. Mal statt und gilt als „der“ Branchentreffpunkt für
E-Learning-Anbieter und Akteure professioneller Bildung.

Ausstellerzahlen

225 Aussteller aus zwölf Nationen kamen im Jahr 2015
(im Vorjahr lag die Zahl auch auf diesem Niveau)

Besucherzahlen

6.900 Besucher im Jahr 2015 (2012 waren es 6.117)

Datum 2016

26. bis 28. Januar 2016 (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

von 9.00 bis 18.00 Uhr, am letzten Tag ist schon um 17.00 Uhr
Schluss

Eintrittspreise Messe

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

Eintrittspreise Kongress

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

Hotelreservierung

Servicetelefon: 0721 3720-5378

Bus-Transfer vom
Bahnhof zur Messe

Ab 8.08 alle 20 Minuten bis 12.08 Uhr. 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 Uhr.
Ab 11.12 alle 30 Minuten bis 17.32 Uhr. Außerdem noch um
18.02 und 18.32 Uhr.

LearntecBranchenabend

Am Dienstag, 26. Januar 2016, findet ab 18.30 Uhr der
Branchenabend der Learntec statt – diesmal wieder direkt auf
dem Messegelände. Eintritt: 39 Euro

zusätzliche
Veranstaltungen

Auf der Learntec werden eine Reihe von Awards verliehen –
zum Beispiel der Delina 2016 für besondere Innovationen.

Party

Am MIttwoch finden in der Messehalle traditionell diverse
Standparties statt. Außerdem veranstaltet die Messegesellschaft
für die Aussteller die Aktion „Meet & Snack“ (Stand G 71).

günstig zu beeinflussen. Fast genauso
wichtig wie Lernen ist laut Güntürkün
das Vergessen. Wir vergessen aber weniger als wir glauben. Wenn wir meinen,
„nur“ neue Vokabeln aus einem Buch
zu lernen, irren wir uns. Unser Gehirn
kann nicht anders, als auch die Form und
Größe des Buchs mitzulernen, das Gefühl
des Stuhls auf dem wir derweil sitzen, die

Farbe des Teppichs. Wir lernen somit die
ganze Situation. Unsere Erinnerungen an
Gelerntes sind übrigens in zweierlei Hinsicht fehlerhaft: Es fehlen Aspekte, die
wir gelernt hatten und wir „erinnern“ uns
an Gelerntes, dass wir nie gelernt haben.
Wahre und falsche Erinnerungen sind
kaum zu unterscheiden.
Martin Pichler
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Aus Wertschöpfungsketten
werden Wertschöpfungsnetze
DIGITALISIERUNG. Sehr viele Learntec-Aussteller bieten auch Talent-Management-Software
an. In einem rasanten Tempo haben sich in diesem Bereich Trends etabliert, die gestern
noch kaum jemand auf dem Zettel hatte. In diesem Fachartikel sagt Dr. Carsten Busch,
Lumesse GmbH, wo die Reise hingeht.

„Der wichtigste externe und somit vonseiten der Unternehmen nicht oder zumindest nicht direkt beeinflussbare Trend
für die Personalbeschaffung ist der demografische Wandel, gefolgt vom Fachkräftemangel“, das sagen Wissenschaftler
der Uni Bamberg (www.uni-bamberg.de/
fileadmin/uni/fakultaeten/wiai_lehrstuehle/isdl/Recruiting_Trends_2015.pdf).
Sie haben dafür die Top-1000-Unternehmen aus Deutschland sowie die Top300-Unternehmen aus den Branchen
Finanzdienstleistung, Health Care und
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Informationstechnologie befragt. So weit,
so überraschungsfrei. Allerdings: Auf
Platz drei der größten Nöte der Personaler
folgt „Social Media“.
Der Grund dafür ist leicht beschrieben:
„Aktuell werden von den Teilnehmern
an der Befragung bereits etwa drei von
zehn offenen Stellen via Social Media
ausgeschrieben, woraus insgesamt 5,1
Prozent aller tatsächlichen Einstellungen
resultieren.“ Und dieser starke Anstieg
der sozialen Medien führt zu unterschiedlichsten Herausforderungen: „So denken

beispielsweise fast neun von zehn Befragten, dass Recruiter als Folge der Nutzung
von Social Media zusätzliche, neue Fähigkeiten erlernen müssen, wohingegen
nur 41,5 Prozent angeben, dass die durch
Social Media notwendig gewordenen Veränderungen in der Rekrutierung auch
einfach umsetzbar sind“, berichten die
Forscher.
Vieles wird schwieriger. Dabei sind die
direkten Folgen der Digitalisierung, wie
etwa der überproportional gewachsene
Einfluss der sozialen Netze, nur ein Fak-

Foto: KTSDESIGN/Science Photo Library / Corbis

tor, der erschwerend hinzugekommen ist.
Auch haben sich im Zuge der Transformation die Rahmenbedingungen geändert:
„Digital Natives“, die selbstverständlich
von modernsten Arbeitsmitteln ausgehen. Mitarbeiter, gegenüber denen der
Personalchef einfach keine logische Erklärung mehr parat hält, wieso sie nicht
zwei Tage die Woche aus dem Home Office arbeiten können. Oder hoch spezialisierte IT-Fachkräfte, die nahezu täglich
mit verlockenden Angeboten konfrontiert
werden.

Solchen gesammelten Herausforderungen
muss sich auch das Talent Management
stellen und hier insbesondere SoftwareLösungen einsetzen, die Mitarbeiter
und Führungskräfte gleichermaßen nutzen. An erster Stelle bedeutet das, dass
auf Ganzheitlichkeit Wert gelegt werden
sollte.
Im Recruiting gab es viel zu lang getrennte Prozesse und Modelle, wurden
Recruiting, Führungskräfteentwicklung
und beispielsweise E-Learning aus alter
Gewohnheit immer nur separiert betrachtet. Doch getrennte Kompetenzmodelle
sind nicht mehr tragfähig. Es gilt stattdessen, sämtliche Felder überall, wo es
Sinn macht, miteinander zu verknüpfen
und auch die Märkte miteinzubeziehen.
Und eben exakt die Trends, wie sie die
Bamberger Studie genauestens darstellt:
Soziale Netze und die Prozesse der digitalen Collaboration müssen in der
Talent-Management-Lösung ihren Platz
haben. Denn seitdem die klassische Ausschreibung sukzessive ausstirbt, muss
den Nachfolgern (Networking und Social
Collaboration) schlicht mehr Bedeutung
zugemessen werden.
Diese bereits vollzogene Digitalisierung
der Talentprozesse führt zu einem weiteren wesentlichen Trend, dem Einzug von
Denkmustern und Werkzeugen, die bis
dato eher personalfern waren, beispielsweise „Predictive Analytics“. In dem Moment, indem sich etwa ein Kandidat in
Foren von Xing oder Linkedin bewegt, beginnt heutzutage bereits der Onboarding-

richtige Analyse zum richtigen Zeitpunkt
treffen kann. In Zeiten des Fachkräftemangels und des „War for Talents“ kann
es nicht sein, dass fähige Mitarbeiter das
Unternehmen verlassen, obwohl ihre Abwanderung relativ leicht hätte verhindert
werden können.

„Predictive Analytics“ werden
Teil des Talent Managements
Durch ganzheitliche Talent-ManagementLösungen mit Analytics-Fähigkeiten
bieten sich hier Arbeitgebern andere
Möglichkeiten. Wenn beispielsweise
ein Mitarbeiter mehrfach sein Profil auf
entsprechenden Internet-Plattformen
bearbeitet und vielleicht auch andere
Interaktionen vermehrt auftreten, dann
schlagen solche Lösungen aufgrund der
eingesetzten Logarithmen Alarm. Anschließend kann der Vorgesetzte hoffentlich früh genug das Gespräch suchen, den
Mitarbeiter kompensatorischzufriedenstellen und – auch das ist wichtig – mit
ihm gemeinsam nach einer Lösung suchen, die ihn langfristig zufrieden an das
Unternehmen bindet. In diesem Kontext
ist es übrigens absurd, wenn sich Personalchefs selbst großer Unternehmen mit
dem Gedanken tragen, Mitarbeitern den
Besuch von eben solchen Seiten wie Xing
oder Linkedin zu verbieten oder den Gebrauch der Talent-Management-Software
allein der Personalabteilung zu gestatten.
Eine solche Rückständigkeit ist nur noch
dadurch zu überbieten, dass es weiterhin

„Nur wenn Mitarbeiter sich im digitalen Raum frei
bewegen dürfen, erfährt man, wo der Schuh drückt.“
Prozess, wenngleich er noch gar kein Mitarbeiter ist.
Präferenzen, Kompetenzen und Historie
des zukünftigen High-Potentials lassen
sich bis ins Unternehmen verknüpfen,
Matching-Algorithmen steuern ihren Teil
dazu bei. Und dieser Prozess gilt auch
andersherum. Das bedeutet, „Predictive
Analytics“ sind entscheidende Elemente
des laufenden Talent-Managements geworden, wenn der Mitarbeiter bereits
geraume Zeit angestellt ist. Dabei ist
maßgeblich, dass das Management die

Unternehmen gibt, die hoch qualifizierte
Entwickler gewissermaßen unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschäftigen.
Ähnlich verhält es sich mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Nur dadurch, dass
man Mitarbeitern gegenüber vertrauensvoll auftritt und sie die Möglichkeit
haben, sich auch im digitalen Raum frei
zu bewegen, erfährt man, wo sie der
Schuh drückt. Eine moderne Lösung für
das Talent Management erkennt Lücken
und weist just zum richtigen Zeitpunkt
darauf hin, dass Weiterbildungswün- R
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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R sche und -bedarf bestehen. Die Performancewerte des Mitarbeiters sind darin
aufgezeichnet, ebenso seine Potenziale,
selbstverständlich auch Zielvereinbarungen. Dieses System erfasst seine Entwicklung und lässt auch Entwicklungsbedarfe
erkennen. Integriert heißt in logischer
Konsequenz dann auch, dass sich ELearnings gleich aus derselben Plattform
heraus nutzen lassen. Das bedeutet: Der
Nutzer sieht beispielsweise, dass für ihn

diese Software regelmäßig nutzen. Eine
Win-Win-Situation ergibt sich schließlich
daraus, dass der Mitarbeiter derart transparenter wird, leichter zu beurteilen ist
und auch seine Fähigkeiten und Optimierungspotenziale viel einfacher zutage treten. Daraufhin können moderne TalentManagement-Lösungen proaktiv nach
bestimmten Skills und Profilen suchen
und bei internen Stellenausschreibungen
nach entsprechenden Mitarbeitern fahn-

„Welche Handlungsmuster lagen vor, bevor ein
Mitarbeiter ging? Und wie wahrscheinlich ist es,
dass auch andere Mitarbeiter gehen?“
eine konkrete Vertriebsschulung sinnvoll
ist, sofort kann er dann einen entsprechenden Trainingskurs anstoßen.
Letztlich dient die Software auch dazu,
bereits begangene „Sünden“ der Personalentwicklung ein zweites Mal zu verhindern. Denn sie erkennt Muster und
bietet dem verantwortlichen Manager Lösungsvorschläge an. Welche Handlungsmuster lagen etwa vor, wenn ein Mitarbeiter gegangen ist? Und wie wahrscheinlich ist es, dass auch andere Mitarbeiter
mit ähnlichen Werten das Unternehmen
verlassen könnten? Auf derlei Fragen
muss die Software Antworten bieten können.

Digitalisierung auch in der
Mitarbeiterförderung
Keine Frage: So Unternehmen es tatsächlich wollen, ist bereits heute eine große
Zahl an digitalen Entwicklungschancen
möglich. Das gilt auch für die Stärkung
des Unternehmens von innen heraus, die
aber ebenfalls voraussetzt, dass der Mitarbeiter mehr Freiheiten bekommt. Werden beispielsweise gute Vertriebsleistungen oder der erfolgreiche Abschluss einer
sinnvollen Fortbildung in der Talent-Management-Software mit Creditpoints belohnt, ist der Mitarbeiter ganz bestimmt
auch motiviert, mehr Creditpoints zu
erreichen. Denn ab einer bestimmten
Anzahl wird er incentiviert, zum Beispiel in Form eines halben Urlaubstags.
Ziemlich logisch also, dass sowohl Personalverantwortliche als auch Mitarbeiter
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den. Ergo kommt die Stelle zum Mitarbeiter und nicht mehr umgekehrt.
Man sieht also, dass der wichtigste
Grundsatz der digitalen Ökonomie – aus
Wertschöpfungsketten werden Wertschöpfungsnetze – auch im Talent Management Einzug gehalten hat. Die gesamte Arbeitswelt ändert sich, operative
Prozesse wachsen zusammen. Erfolge
des Managers müssen in Echtzeit verarbeitet und stante pede in die Beurteilung
miteinbezogen werden.
Heute finden gewaltige Umbrüche der
Arbeitswelt statt und längst ist es nicht
mehr zeitgemäß, von einer „Personalverwaltung“ zu sprechen. Dies war der Ort
mit gewaltigen Aktenschränken, in denen
Mitarbeiterprofile lediglich verstaubten
und nicht aktiv weitergepflegt wurden.
Flexible Arbeitszeit- und Arbeitsort
modelle werden immer wichtiger – und
nur das softwaregestützte Personal- und
Talent Management ist in der Lage, diese
Entwicklung professionell zu begleiten.
Denn wo und wie sonst soll ein Top-Manager, der nur noch alle 14 Tage einmal
in seinem Büro anwesend ist, langfristig
gerecht beurteilt werden? Wie will man
seine Entwicklung aufzeichnen und in
Echtzeit darauf eingehen, wenn nicht mit
digitaler Unterstützung?

Algorithmische Präselektion
verhindert Diskriminierung
Wie wichtig leistungsfähiges software
basiertes Talent Management ist, zeigt
auch die Untersuchung der Bamberger

Wissenschaftler: „Wie die Ergebnisse zeigen, ist über die Hälfte der Studienteilnehmer der Meinung, dass eine computergestützte Selektion von Bewerbungen
die Vorauswahl beschleunigt. 43,0 Prozent denken zudem, dass eine algorithmische Präselektion eine diskriminierungsfreie Vorauswahl der Kandidaten fördert.
Jeweils etwas weniger als drei von zehn
antwortenden Unternehmen vertreten die
Ansicht, dass eine computergestützte Selektion von Bewerbungen die Vorauswahl
grundsätzlich einfacher sowie effektiver
macht.“
Es ist ein Treppenwitz, wenn Unternehmen sich einerseits mit Marketingautomatisierung beschäftigen und erkannt
haben, dass der moderne Konsument
die Nase voll hat von altmodischer
Push-Werbung, und er eben nicht mehr
möchte, dass sein Briefkasten von Werbemüll verstopft wird, der ihn nicht im
Mindesten interessiert. Diese Unternehmen versuchen aber andererseits, dem
Fachkräftemangel und den Herausforderungen der internen Personalarbeit mit
Tabellenkalkulation Herr zu werden. Bevormundete Mitarbeiter verlassen heute
das Unternehmen schneller, als es der
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Geschäftsführung lieb ist. Und eines darf
man ebenfalls nicht vergessen: Wer modernes Talent Management richtig einsetzt, steigert sowohl die Effizienz der
Mitarbeiter als auch deren Produktivität
gleichermaßen. Abwanderungsgedanken treten offensichtlicher zutage und
noch schlummerndes Talent ebenso. Das
gilt auch für flexible Arbeitsmodelle. Ein
Mitarbeiter, der sich intensiv mit einem
bestimmten Postleitzahlenbereich beschäftigt, sucht sehr wahrscheinlich auch
dort einen Job. Und Mitarbeiter, die fortlaufend gute Ideen in die Talent-Management-Lösung einpflegen, sind vielleicht
in einem kreativeren Job besser aufgehoben als in der mehr mit Standardprozessen betrauten Abteilung.

Flexible Arbeitszeitmodelle
anbieten
Dabei geht es übrigens nicht darum, die
Guten zu belohnen und die Schlechten
auszusortieren, sondern alle Mitarbeiter
in der Gesamtheit besser werden zu lassen. Aus diesem Grunde sei es Unternehmen empfohlen, den Betriebsrat früh in
die Planung für ein Talent-ManagementSystem miteinzubeziehen. Denn die negativen Kausalketten, die beim Verzicht
einer solchen Software auftreten, sind
viel eklatanter.
Ein Beispiel: Ist das Talent Management
mit den übrigen betriebswirtschaftlichen
Prozessen eng verzahnt, treten Risiken
schneller ans Tageslicht. Schlägt die mittelfristige Einsatzplanung etwa bereits im
Frühjahr Alarm („Wir werden ab Herbst
2016 dringend Verfahrenstechniker mit
entsprechenden Skills benötigen!“), kann
der Verantwortliche über die mittels Talent Management gelieferten Informationen sehr schnell in Aktion treten und
gegensteuern. Denn was wäre, wenn
diese Informationen nicht vorlägen? Die
bereits sehr geforderten Ingenieure dieses
Bereichs müssten noch mehr Überstunden leisten, die Unzufriedenheit in der
Abteilung wüchse weiter an. Kann das
der Wunsch des Betriebsrats sein? Sicher
nicht!
Eines darf man nicht vergessen: Ein unzufriedener Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, schadet ebenso viel wie
ein positiv gestimmter dem Betrieb nützt.

Und Personal, das mehr Transparenz und
Verantwortung bekommt – auch durch
den täglichen Umgang mit der TalentManagement-Software – trägt massiv
dazu bei, die Außenwirkung des Unternehmens weiter zu stärken. Die aktuelle
Kandidatenstudie „Bewerbungspraxis
2015“ (www.uni-bamberg.de/fileadmin/
uni/fakultaeten/wiai_lehrstuehle/isdl/
Bewerbungspraxis_2015.pdf) zeigt etwa,
dass 85,9 Prozent der befragten Stellensuchenden und Karriereinteressierten am
liebsten bei einem Unternehmen arbeiten
würden, das flexible Arbeitszeitmodelle
anbietet.
Allerdings scheint das tatsächliche Angebot flexibler Arbeitsformen in Deutschland eher gering zu sein. So ist nur etwa
jeder zweite Teilnehmer an der Studie der
Ansicht, ausreichend viele Möglichkeiten
zur flexiblen Gestaltung seiner Arbeitszeit
zu haben, und lediglich 43,4 Prozent können nach eigenen Angaben Arbeit von
zu Hause aus erledigen (Home Office).
Ferner geben über zwei Drittel der Stellensuchenden und Karriereinteressierten
an, dass sie ein Jobangebot nur dann annehmen würden, wenn der Arbeitgeber
flexible Arbeitszeiten ermöglicht. Etwa
jeder zweite Befragte würde ein Jobangebot ablehnen, wenn es in diesem Unternehmen die Möglichkeit, von zu Hause
aus zu arbeiten, nicht gäbe.

„Wer Vertrauen hat, bleibt
länger“
Diese Zahl muss man sich auf der Zunge
zergehen lassen: Mehr als 60 Prozent der
ohnehin raren Leistungsträger verzichtet
auf eine finanziell vielleicht verheißungsvolle Karriere, nur weil es nicht die Möglichkeit des Home Office gibt. Das ist ein
weiteres Signal dafür, dass der Stellenmarkt längst ein Käufer- und schon lange
kein Verkäufermarkt mehr ist. Auf diesem
Markt gibt der Kandidat den Ton an.
Fazit: All diese Entwicklungen zeigen
deutlich, dass Unternehmen in ihr Talent
Management investieren sollten. Sie müssen eine ganzheitliche Lösung implementieren und letztlich einsehen, dass nur ein
mit Vertrauen ausgestatteter Mitarbeiter
dem Unternehmen langfristig erhalten
bleibt.
Dr. Carsten Busch
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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Big Bang oder schleichende
Implementierung?
ORGANISATIONSENTWICKLUNG. Auf dem Future Lab „Next Organizing“, das Mitte
November 2015 in Wien veranstaltet wurde, suchten die 150 Teilnehmer nach Wegen,
agile Organisationsformen und hierarchiefreie Führungsansätze für die Praxis nutzbar zu
machen. Mit Spannung erwartet wurde der Beitrag von Brian Robertson, dem Erfinder
des Holacracy-Ansatzes.
spiration für alle. Felix Hollenstein von
der Swisscom berichtete, wie sich sein
Unternehmen mit rund 21.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von gut zwölf
Milliarden Schweizer Franken auf neue
Organisationsformen einlässt und insbesondere die Kundenorientierung (Human-Centered Design) als entscheidenden Hebel für Organisationsveränderung
nutzt.
Mit Spannung erwartet wurde natürlich der Beitrag von Brian Robertson,
dem Erfinder der Holacracy-Idee, denn
schließlich hatten sich Eva-Maria Ayberk
(Hernstein Institut), Gerhard Hochreiter
(Dwarfs and Giants), Christiane SeuhsSchöller (Evolution at Work) und Michael

Fotos: Hernstein Institut

Eingeladen hatten das „Hernstein Institut“ und die Beratungsunternehmen
„Dwarfs and Giants“, „Evolution at
work“ sowie die „Beratergruppe Neuwaldegg“. Alle Unternehmen sind in Wien
ansässig. Entstanden war die Idee zu
einem Event aber in Amsterdam.
„Wir haben uns zufällig bei einer Veranstaltung getroffen und festgestellt, dass
wir alle am selben Thema dran sind“,
erinnert sich Eva-Maria Ayberk, Leiterin des Hernstein Instituts. „Schnell war
dann klar: Wir machen etwas gemeinsam.“ Und so wurde das eintägige Future Lab „Next Organizing“ in Wien zum
Leben erweckt. Vormittags gab es eine
geballte Ladung an Information und In-

Organisatoren mit Guru (von links): Eva-Maria Ayberk, Hernstein, Gerhard Hochreiter,
Dwarfs and Giants, Lisa Kratzer, Hernstein, Brian Robertson (Referent) und Christiane
Seuhs-Schoeller, Evolution at Work.
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Möller (Beratergruppe Neuwaldegg) auf
einem Holacracy-Treffen in Amsterdam
zusammengefunden.

Holacracy: Brian Robertson
zu Gast in Wien
Brian Robertson strahlte Ruhe und Gelassenheit aus und empfahl diese auch für
alle, die alte Strukturen im Unternehmen
verändern und Macht neu verteilen wollen. Auf die Frage, wie lange es wohl dauert, bis das System Holacracy umgesetzt
und arbeitsfähig sei, antwortete er mit
einer Gegenfrage: „Wie lange brauchen
Führungskräfte, um das alte System der
Machthierarchien zu beherrschen?“ Ho-

lacracy setzt (statt auf Machtverteilung
über Hierarchie) auf selbstorganisierende
Arbeitskreise. Daher auch der Name
„Holacracy“, der auf einen Begriff des
österreichisch-ungarischen Schriftstellers
Arthur Koestler zurückgeht. Ein „Holon“
ist ein Ganzes, das Teil eines anderen
Ganzen ist. Für verschiedene Aufgaben
und Herausforderungen werden Rollen
geschaffen, die mit den notwendigen
Ressourcen und Befugnissen ausgestattet
werden können. Im Idealfall gibt es dann
keine Top-Down-Hierarchie mehr, alle Beteiligten eines Prozesses haben gleiches
Gewicht oder gleiche Macht. Organisiert
wird die Zusammenarbeit durch eine detailliert festgelegte Unternehmensverfassung und klar strukturierte Steuerungsund Arbeitstreffen.

Keine Erfolgsrezepte für
einfachen Wandel
Brian Robertson ist überzeugt, dass seine
Holacracy-Methode es möglich macht,
eine neue und moderne Organisationsform auf viele Unternehmen zu übertragen. Er vergleicht die Wirkung mit dem
Quantensprung, der sich in der IT-Branche durch die Entwicklung von Benutzeroberflächen wie MS Windows oder
Mac OS ergeben habe. Und doch gibt es
keine Erfolgsrezepte und keine einfachen

Checklisten für den Unternehmenswandel. Das zeigten die „Next Organizing
Deep Dives“ am Nachmittag des Wiener
Events.
Im World-Café-Stil traten zehn Unternehmensvertreter mit den Teilnehmern in
den direkten Austausch über ihre Erfahrungen mit agilen Unternehmensformen.
An einem Tisch diskutierte Brian Robertson Details und Feinheiten seines Holacracy-Konzepts. Einen Tisch weiter schilderte Kristy A. Meade ihre Erfahrungen
beim US-Onlineshop und zeigte welche
Vorteile eine Struktur wie Holacracy für
die Diversität, Ausgewogenheit und vor
allem Transparenz eines Unternehmens
mit sich bringen kann.
Michael Möller berichtete offen darüber,
welche Erfahrungen die Beratergruppe
Neuwaldegg selbst mit der Einführung
von Holacracy gesammelt hat. Die Diskussionen nahmen schnell Fahrt auf, die
Wortwechsel wurden immer schneller.
Die Grenzen der Rollen „Redner“, „Zuhörer“, „Experte“ und „Neuling“, „Gastgeber“ und „Gast“ verwischten schnell.
„Die Veranstaltung hat ein sehr flexibles
Umfeld geschaffen und damit Raum für
Reaktionen, Kreativität und sehr gute Gespräche gelassen“, sagt Melanie Vones,
Senior Consultant bei der Agentur Netcentric in München. „Die Round-TableGespräche waren sehr aufschlussreich,

weil wir über die tatsächlichen Anwendungsfälle gesprochen haben, die sich
oft als Mischformen zeigen und damit
die reine Lehre weiterentwickeln“, meint
Britta Bibel-Cavallaro vom Schweizer Industriekonzern Oerlikon. Eine der meistdiskutierten Fragen drehte sich um die
Einführung neuer Organisationsformen:
Urknall oder lieber schleichend und in
kleinen Schritten – zum Beispiel durch
Einführung neuer Strukturen in kleinen
abgeschlossenen Einheiten? Letzteres
ist eine Idee, die Brian Robertson nicht
abwegig findet. Britta Bibel-Cavallero
nimmt vor diesem Hintergrund eines aus
Wien mit: „Ich kann mir nun auch Parallelorganisationen im gleichen Unternehmen vorstellen und stelle diese seit der
Konferenz nicht mehr infrage.“

Aus Trainern werden
Teilnehmer
Als Grund für neue Erkenntnisse nannten
viele Teilnehmer die Tatsache, dass die
Unternehmensvertreter bereitwillig über
Erfahrungen und Erfolge, Misserfolge und
Rückschritte gesprochen hatten. Um dies
zu erreichen, war viel Arbeit im Hintergrund notwendig. Eva-Maria Ayberk ist
überzeugt, dass die Heterogenität der
Teilnehmer nur durch die Heterogenität
der Gastgeber erreicht werden konnte. R

Brian Robertson (ganz
links). Der SoftwareUnternehmer teilt seine
Vision mit dem Wiener
Publikum. Seine größte
Referenz ist Zappos, ein
Online-Schuhhändler in
den USA mit 1.500 Mitarbeitern.

wirtschaft + weiterbildung 01_2016

53

messen und kongresse
R Damit sei die Rechnung für das Hernstein
Institut, das in den Jahren zuvor immer
alleiniger Gastgeber eines Hernstein Symposiums war, aufgegangen: „Als Partner
haben wir verschiedene Stärken genutzt,
Unterschiede schätzen gelernt und vor
allem unsere Kunden- und KollegenCommunities zusammengebracht. So
kam eine unheimlich bunte Runde zusammen.“
Natürlich hat ein Event wie Next Organizing nicht nur eine Außenwirkung,
sondern bewegt eine Bildungs- und Beratungsorganisation auch intern, wie EvaMaria Ayberk rückblickend beschreibt:
„Mit dem Mut, den eigenen Wirkungskreis zu verlassen und mit anderen Veranstaltern zu arbeiten, haben wir nicht
nur für die Teilnehmer viel Mehrwert
geschaffen. Der Tag war auch für uns
enorm bereichernd. Wir haben viel voneinander gelernt.“
Auch Kristy Meade, die bei Zappos bereits einige Jahre Erfahrung mit Holacracy

sammeln durfte, nimmt viel mit: „Da ich
viel für große Unternehmen gearbeitet
habe, die Holacracy praktizieren, war ich
ziemlich auf Holacracy fokussiert. Es war
deshalb großartig für mich, mehr über
andere Methoden der Selbstorganisation
und ihre Umsetzung zu erfahren.“

Viel Raum für Reaktionen
und Gespräche
Wenn die Teilnehmer am Abend nach
der Networking-Runde gut gelaunt nach
Hause gingen, dann sicherlich aus doppeltem Grund: Erstens haben sie ein Gefühl der Gemeinsamkeit erlebt – und das
Gespür, dass sich etwas bewegt. In allen
Bereichen der Wirtschaft geraten Pyramiden, die auf Hierarchie, Macht und Status gebaut sind, ins Wanken. Zweitens
besitzen sie die nicht weniger wichtige
Erkenntnis, dass auch andere Organisationen mit ehrgeizigen Vorhaben der
Organisationsveränderung starten, strau-

cheln und weitermachen. „Ansätze und
Theorien sind da, die Umsetzung steckt
in den Anfängen, der Bedarf ist groß“,
fasst Melanie Vones von Netcentric den
Tag zusammen. Ihrer Meinung nach passt
das Veranstaltungsformat optimal zum
Thema: „Die Veranstaltung hat ein sehr
flexibles Umfeld geschaffen und damit
Raum für Reaktionen, Kreativität und
sehr gute Gespräche.“
Um genau das zu erreichen, hatten die
Veranstalter ihre Beraterbrillen ablegen
und mehr Gastgeber als Ratgeber sein
müssen. Eine Positionierung, die für Bildungsanbieter in Zukunft ebenso zwingend sein dürfte wie für Berater – nicht
nur die Zeit der Machtpyramiden ist vorbei, sondern auch die Zeit, in der von
Consultants und Trainern fertige Lösungen erwartet wurden. Gefragt sind inspirierende Lernmomente, offene Gespräche
und Begegnungen von Menschen mit
demselben Ziel.
Dr. Lisa Kratzer

Holacracy: Was steckt dahinter?
Hintergrund. Der aus Philadelphia stammende US-Unternehmer
Brian Robertson hat in seiner Firma Ternary Software vor
16 Jahren eine Alternative zur klassischen Führung entwickelt.
Robertson wollte seinen Mitarbeitern helfen, mit der ständig steigenden Komplexität ihrer Aufgaben fertigzuwerden. Die Transparenz der Arbeit in einem Team oder einer
Organisation wird nach seiner Meinung durch Holacracy
entscheidend verbessert und die Entscheidungsprozesse
werden schlank und effektiv.
Robertson verteilt die Macht, die in der Regel nur bei den
Managern liegt, auf „Kreise“, die aus „Rollen“ zusammengesetzt sind. Teammitglieder übernehmen „Rollen“ (Arbeiten) und stimmen sich mit anderen „Rollen“ perfekt ab, weil
es verbindliche Kooperationsregeln und Meeting-Prozesse
gibt. Der zentrale Koordinationsaufwand wird stark reduziert. Jede „Rolle“ richtet sich am Zweck des Unternehmens
aus. Ein Teammitglied kann mehrere Rollen gleichzeitig
ausfüllen.
Zusammengehörige Rollen bilden einen „Kreis“, der sich
selbst organisiert. Man definiert zum Beispiel die Rollenaufteilung selbst und schafft bei Bedarf neue Rollen.
Klassische Hierarchien gibt es nicht. Die Handlungs- und
Entscheidungsmacht wird verteilt nach dem Motto: Ent-
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Eva-Maria Ayberk
und Brian Robertson. Kann man
führen ohne Hierarchie? Die Holacracy
will es beweisen.

schieden wird dort, wo auch umgesetzt wird. Alle Entscheidungen gelten nur für den nächsten Schritt, damit bei
Problemen kurzfristig eingegriffen werden kann. Wo in der
Organisation etwas nicht optimal läuft, treten Spannungen
auf, die als Veränderungs- und Lernchance genutzt werden. Holacracy kann nur top-down eingeführt werden. Das
Topmanagement muss Macht abgeben und Verantwortung
verteilen. Und die Organisation muss bereit sein, selbstorganisiert zu arbeiten.

messen und kongresse
NACHBERICHT. Von der Schlafmütze zum Weltenretter: Auf dem Haufe Talent
Management Gipfel 2015 wurde HR eine steile Karriere in der Arbeitswelt der Zukunft prognostiziert. Erstmals wurden dort mit den 40 führenden Köpfen des Personalwesens auch
Persönlichkeiten ausgezeichnet, die die HR-Welt schon heute vorbildlich voranbringen.

Rettet HR die Welt?
„HR hat die erste Halbzeit der Digitalisierung verschlafen“ – mit dieser provokanten These startete der diesjährige
Haufe Talent Management Gipfel, der am
10. November in der Print Media Academy in Heidelberg stattfand. Als digitale
Schlafmützen bezeichnete die Personaler Stephan Grabmeier, Chief Innovation
Evangelist bei Haufe-Umantis, bei seiner
Eröffnungsrede an der Seite von Marc
Stoffel, CEO von Haufe-Umantis. Die beiden Eröffnungsredner trauten den rund
240 teilnehmenden Personalern aber eine
wichtige Rolle im Unternehmen der Zukunft zu. In ihrer Wunschwelt sollen Personaler künftig gar Schlagzeilen produzieren à la „Wie HR die Welt gerettet hat“.
Eine mitgebrachte Zeitschriftencollage
ließ augenzwinkernd auf diese Meldung
vorausblicken
Voraussetzung für eine solch gute Presse
in der Zukunft ist aber, dass HR es jetzt
schafft, seine Rolle zu finden und sich zu

wandeln, so der Tenor der Auftaktredner.
Dafür formulierten Grabmeier und Stoffel
vier To Dos, die sie an die anwesenden
Personaler richteten (siehe Kasten unten).
Professor Dirk Sliwka von der Universität
zu Köln beschäftigte sich anschließend in
seiner Keynote damit, wie Personalinstrumente auf den Erfolg von Unternehmen
und das Wohlergehen der Mitarbeiter
wirken. Dazu stellte er die Ergebnisse des
Linked-Personnel-Panel, der größten empirischen Untersuchung im deutschsprachigen Raum vor – mit überraschenden
Ergebnissen: Verteilungsvorgaben bei
Beurteilungen führen zu mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern – entgegen der
landläufigen Vermutung. Ein hohes Commitment zur Firma sei keine Garantie für
ein hohes Engagement, führe allerdings
zu mehr Mitarbeiterbindung und zu weniger Gehaltswachstum. Engagiertere
Mitarbeiter hätten ein stärkeres Gehaltswachstum, würden aber auch häufiger

To Dos für die Arbeitswelt 2020
Grundsätze. Stephan Grabmeier und Marc Stoffel stellten auf dem Talent Management Gipfel vor, wie HR sich
zukunftsfähig aufstellen kann.
Zerstöre dein HR-Portfolio: Ersetze HR-Instrumente, die
nicht zu aktuellen Strukturen und Gesellschaften passen,
durch innovative Methoden. Habe Mut zum Experiment.
Werde so messbar wie dein CFO: Nutze Data Intelligence,
um für den CEO einen echten Mehrwert zu schaffen.
Vergiss Roll-out, setze auf Roll-in: Veränderungen müssen einen Sog erzeugen, der das Verhalten der Mitarbeiter
ändert und einen Wandel im Verhalten herbeiführt.
Werde sexy.
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über einen Arbeitgeberwechsel nachdenken, so Sliwka.
Am Nachmittag fanden vier ExpertenSessions zu aktuellen HR-Trends statt,
deren Themen ebenfalls verdeutlichten,
dass HR sich auf neue Strukturen einstellen und auf neue Instrumente einlassen
muss: So diskutierten etwa Professor Stephan Fischer, Direktor des Instituts für
Personalforschung an der Hochschule
Pforzheim, André Häusling, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens HR
Pioneers, und Randolf Jessl, Mitglied der
Geschäftsführung bei Haufe-Lexware, mit
den Teilnehmern ihrer Session über das
Thema „Agilität“. Torsten Bittlingmaier,
Geschäftsführer Haufe Akademie Inhouse
Training & Consulting, referierte über das
Thema „Employer Reputation“, während
sich der Berater Gerhard Fehr und HaufeUmantis-CEO Stoffel mit einer mitarbeiterzentrierten Unternehmenskultur als
langfristigem Wettbewerbsvorteil auseinandersetzten. In einer vierten ExpertenSession, die Innovation Evangelist Grabmeier leitete, ging es um die Rolle von HR
als Treiber der digitalen Transformation.
Zwischen den Programmpunkten hatten die Personaler in zwei halbstündigen
Networking-Runden die Möglichkeit, sich
zu verschiedenen Themen zu treffen und
auszutauschen.

HR: abgeschafft oder
geschätzt?
Einer der Höhepunkte am Nachmittag
war die Podiumsdiskussion zum Thema
„Was wird aus HR im digitalen Zeitalter?“
Mit dabei auf dem Podium waren Professor Ruth Stock-Homburg von der TU
Darmstadt, Greta Konrad, Mitgründerin
und Partner beim Innovationsberater The

Dark Horse, Frank Roebers, Vorstandsvorsitzender des IT-Unternehmens Synaxon
AG, und Stephan Grabmeier von HaufeUmantis. Moderiert wurde die Diskussion
von Haufe-Geschäftsführer Randolf Jessl.
Auch hier wurden mögliche Szenarien
für die Zukunft der HR-Zunft vorgestellt,
die sich zwischen zwei Extremen bewegen: Auf der einen Seite prognostizierte
Stock-Homburg, dass HR als wichtigste
Funktion im Unternehmen mithilfe von
Analytics zum wichtigsten Berater des
Vorstands wird. Auf der anderen Seite
berichtete Synaxon-CEO Roebers davon,
dass er seine Personalabteilung schon vor
Längerem wegen „nachgewiesener Erfolglosigkeit“ zugemacht habe.
Die Abschaffung von HR mag ein Extrembeispiel sein – könnte den Personalern
aber als warnendes Beispiel dafür dienen,
was ihnen blühen könnte, wenn sie es
nicht schaffen, eine überzeugende Rolle
in der Arbeitswelt 2020 zu finden – auch
wenn sie bis dahin nicht gleich die ganze
Welt retten.

Print Media Academy. Der Talent Management Gipfel zog 240 HRler nach Heidelberg.

40 Köpfe: sieben Mal gekürt,
erstmals öffentlich geehrt

Fotos: Haufe

So trist und perspektivlos endete dann
aber der diesjährige Talent Management
Gipfel doch nicht. Denn es erwarteten
die Zuschauer noch zwei Höhepunkte:
Zum einen hielt Professor Gunter Dueck,
Ex-CTO von IBM Deutschland und Autor
des Bestsellers „Schwarmdumm“, einen
humorvollen Vortrag wider den Optimierungswahn der Unternehmen und der
daraus resultierenden Überlastung der
Mitarbeiter. Zum anderen konnten die
Teilnehmer zum Abschluss des diesjährigen Talent Management Gipfels auch eine
Reihe von Lichtgestalten der HR-Szene
live erleben: Erstmals wurden dort die 40
führenden Köpfe des Personalwesens, die
die Redaktion der Haufe-Zeitschrift Personalmagazin zusammengestellt hatte,
auch persönlich geehrt. Nach einer Laudatio von Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, wurden die Preisträger in den vier
Kategorien Juristen, Wissenschaftler, Berater und Manager auf die Bühne gebeten. Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins, und Joachim Rotzinger,
Geschäftsführer bei Haufe, würdigten die

Preisträger. Die 40 führenden Köpfe wurden erstmals öffentlich ausgezeichnet.

Plenum. Eine Podiumsdiskussion drehte sich um HR in Zeiten der Digitalisierung.

Leistung jedes Einzelnen und übergaben
die Preise.
Zum Abschluss der Veranstaltung zog
Rotzinger als Gastgeber der Veranstaltung ein positives Fazit: „Der Talent Management Gipfel hat sich zum führenden
Hub für Ideen und Strategien entwickelt.
Zum vierten Mal kamen in Heidelberg
nahezu alle Menschen zusammen, die
im HR-Management Rang und Namen

haben“ – und gab einen Ausblick auf den
Gipfel im nächsten Jahr: „Weil wir diese
inspirierenden Gedanken in die Welt tragen möchten, gehen wir nächstes Jahr
nach Berlin“, so Rotzinger. Wer sich den
Termin bereits vormerken möchte: Der
nächste Talent Management Gipfel findet
am 8. November 2016 im Axica am Brandenburger Tor in Berlin statt.
Andrea Sattler
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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Publikumsfragen. Das Saalmikrofon wurde in eine blaue Box
eingebaut, um Fragensteller besser sichtbar zu machen.

Tagungshotel. Mit 2.000 Teilnehmern und 104 parallel laufenden
Sessions kam das „Interconti“ in Berlin langsam an seine Grenzen.

Austausch fördern: Alles eine
Frage des „Formats“
ONLINE EDUCA BERLIN 2015. Mehr als 2.000 registrierte Teilnehmer aus über
90 Ländern kamen Anfang Dezember zum Kongress „Online Educa Berlin“ (OEB).
Über 200 internationale Referenten luden unter unterschiedlichsten Aspekten zur
Diskussion über den Nutzen der modernen Lerntechnologie ein.
Selbstlernen und sich dabei von Kollegen
und den sozialen Medien inspirieren lassen – so könnte die Zukunft der Weiterbildung aussehen. Wie man sein Wissen
und seine praktischen Erfahrungen mit
anderen teilt und wie daraus neue Lernimpulse entstehen, das kann man jedes
Jahr auf der Konferenz „Online Educa
Berlin“ erleben.
Aber auch eine Konferenz, die neue Lernformate propagiert, beginnt mit KeynoteReden von prominenten Experten, die
im größten Konferenzraum des Hotels
jeweils 20 Minuten lang quasi „von oben
herab“ zu der „Masse“ reden dürfen.
Aber zum Glück gibt es ja den Kurznachrichtendienst Twitter. Die Zuhörer können
die Reden durch Kommentare auf Twitter
begleiten. Zwar verzichtete der Veranstal-
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ter in diesem Jahr auf eine große Twitter-Wand hinter den Rednern, weil das
wohl die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu
sehr ablenkt. Aber alle über die Hashtags
#OEB15 und #oebtalk abgesetzten Twitter-Sprüche wurden von einem Moderator gescannt. Nach der jeweiligen Rede
wurde der Vortragende auf ausgewählte
Twitter-Kommentare angesprochen und
konnte dazu Stellung nehmen.

Tagungsformate werden
durch Twitter veredelt
Insbesondere der Hashtag #oebtalk
diente dazu, den Dialog zwischen „oben
auf der Bühne“ und „unten“ zu beleben. Moderator Nik Gowing, ehemaliger
BBC-Journalist, ging während des Eröff-

nungsplenums „Future Work and Future
Workers“ sogar so weit, dass er einzelne
Twitterer persönlich ansprach und um Ergänzungen zu ihren Twitter-Botschaften
bat. Es war sehr hilfreich, dass im Hotel
das kostenlose WLAN für alle Teilnehmer fast durchgängig stabil funktionierte.
Natürlich kamen auch Zuhörer zu Wort,
die „nur“ eine Frage stellen oder einen
Kommentar abgeben wollten. Das entsprechende Saalmikrofon wurde in eine
blaue Box eingebaut – nicht etwa, damit
sich die Teilnehmer das Mikrofon besser
zuwerfen konnten, sondern weil die Box
(und damit derjenige, der das Wort hat)
vom Moderator auf der Bühne leichter
zu sehen ist. Bei 2.000 Menschen, die in
diesem Jahr zu den Keynote-Speakern
kamen, ist das eine nützliche Maßnahme.

Fotos: OEB 2015

Vogelperspektive.
Größe darf den Dialog
nicht verhindern. Bei
der Eröffnungsrede
konnten die Teilnehmer via Twitter „mitdiskutieren“.

Besonders intensiv wurde in den „Learning Cafés“ gearbeitet, die unter einem
bestimmten Thema standen zu denen
sich 20 bis 50 Teilnehmer versammelten.
Ein Experte hielt einen fünfminütigen
Impulsvortrag und forderte dann zum Erfahrungsaustausch auf. Außerdem sollten
die Teilnehmer, die in Kleingruppen um
runde Tische saßen, mit zwei Moderatoren Lösungsvorschläge zu Problemen
erarbeiten.

Gedenkfeier für Jay Cross
In einem Learning Café ging es zum
Beispiel um die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit
selbstgesteuertes Lernen klappt. Gesammelt wurden folgende Ideen: „Suche
kompetente Menschen für dein Social
Network. Nimm teil an einer Community
of Practice. Work out loud – teile deine
Lernfortschritte mit anderen. Suche kontinuierlich neue, gerade noch bewältigbare
Herausforderungen. Bitte Profis um Feedback. Beobachte genau und reflektiere,
ob die Art, wie du lernst, dich deinen
Lernzielen näherbringt. Lerne Informationsmüll auszusortieren.“
Die pädagogische Theorie hinter dem
Format „Learning Café“ steht in dem
Buch „Real Learning“, das von Jay Cross,
dem Vordenker des informellen Lernens,
stammt. Cross, der in der Vergangenheit

regelmäßig zur Online Educa kam, war
im November 2015 in seiner Heimat in
Kalifornien verstorben. In Berlin war er in
diesem Jahr dennoch allgegenwärtig. Für
ihn wurde unter anderem eine Gedenkfeier abgehalten, auf der sich via Skype
prominente Lernexperten aus den USA
und Großbritannien an Cross und sein
Wirken erinnerten.
Um den Teilnehmern die Orientierung
zu erleichtern, hatten die Veranstalter in
eine App investiert. Sie umfasst derzeit
das Kongressprogramm und ermöglicht
es jedem, eine eigene Agenda zusammenzustellen und sich Notizen zu machen. Neben einer Teilnehmerliste bietet
die App auch verschiedene NetworkingFunktionen wie einen Activity-Stream
oder die Möglichkeit, dass sich die Teilnehmer direkt über die App untereinander Nachrichten schicken. Auf der neuen
Webseite der Online Educa können Interessierte jetzt noch viel detaillierter als früher nach einer bestimmten Veranstaltung
suchen.
Filtermöglichkeiten sind die einzelnen
Konferenztage, eine Liste von 40 Keywords (von „Artificial Intelligence“ über
„Skills“ bis hin zu „Workplace“) oder die
Veranstaltungsstränge (Business Educa,
Future Educa oder Video Educa). Ergänzt
werden die Filtermöglichkeiten um eine
Suchfunktion, die die verschiedenen
Formate durchkämmt: Applied Practice,

Discovery Demo, Discussion & Debate,
Learning Café, Boardroom, Panel Talk,
Plenary, Pre-Conference Workshop, Social Event, Spotlight Stage, Tech Lab oder
Un-Conference.
Die Vielfalt der Themen erfordert von
den Teilnehmern eine sorgfältige Vorbereitung. Es macht Sinn, mit einem
konkreten Lernziel zur Online Educa zu
kommen – wenn man sich nicht treiben
lassen will. Außerdem sollte man sich im
Klaren sein, dass es auf dieser Veranstaltung nur wenige Formate gibt, auf denen
Experten gesichertes Wissen an „passive“
Zuhörer weitergeben und ihnen auch
noch konkrete Handlungsanweisungen
mit auf den Weg geben.

Man sollte netzwerkeln wollen
Zwar gibt es immer wieder Impulsreferate, aber der Sinn der Online-Educa besteht darin, dass sich Menschen, die sich
für ein bestimmtes Thema interessieren,
über Neuigkeiten austauschen, sich kennenlernen und vernetzen. Dass dieses
Networking auf internationalem Niveau
stattfindet, macht diesen englischsprachigen Kongress umso interessanter.
Der Blick über den Tellerrand hinaus in
die Zukunft des technologiegestützten
Lernens wird in Deutschland sonst nirgendwo so intensiv geboten.
Gudrun Porath
wirtschaft + weiterbildung 01_2016
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Prämiertes Gesundheits
management

Foto: EuPD

CORPORATE HEALTH AWARD. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) sorgt
nicht nur für Mitarbeiterzufriedenheit, es kann auch die Konkurrenzfähigkeit eines
Unternehmens langfristig sichern, wenn es Teil der Unternehmensstrategie ist. Vorbildliche
BGM-Ansätze wurden im November 2015 in Bonn mit dem jährlich verliehenen „Corporate
Health Award“ ausgezeichnet.

Preisverleihung. In diesem Jahr wurden elf Unternehmen für ihr nachhaltiges Gesundheitsmanagement ausgezeichnet.

Insgesamt standen die Vertreter von elf
Unternehmen und Dienstleistern auf dem
Treppchen, als EuPD Research, das Handelsblatt, die Tüv-Süd-Akademie und die
Ias-Gruppe in diesem Jahr in Bonn ihren
BGM-Award verliehen. Die Preisträger
sind:
•	Thyssen-Krupp Steel Europe AG (Kategorie Maschinenbau/Schwerindustrie)
•	Emschergenossenschaft/Lippeverband
(Kategorie Energie-/Wasserwirtschaft)
•	Stuttgarter Straßenbahnen AG (Kategorie Verkehr/Handel/Logistik)
•	IBM Deutschland (Kategorie Dienstleistung/IT/Kommunikation)
•	Landeshauptstadt Wiesbaden (Kategorie Öffentliche Verwaltung)
•	Kraiburg TPE GmbH & Co. KG (Kategorie
Mittelstand)
•	Abbvie Deutschland GmbH (Kategorie
Chemie/Pharma)
•	Schön Klinik (Kategorie Gesundheits- &
Sozialwesen)
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•	Gothaer Versicherungen (Kategorie Finanzen/Versicherungen)
•	Sick AG (Kategorie Konsumgüter/
Elektrotechnik/Kleinteilproduktion)
•	Universität Stuttgart (Sonderpreis Gesunde Hochschule).
„Nachhaltig gesund, nachhaltig erfolgreich“, war der Slogan des Corporate
Health Awards 2015, der zum siebten
Mal verliehen wurde – dieses Jahr im
Kameha-Grand-Hotel in Bonn.

Rekord: 300 Bewerber
Dass das BGM in den Unternehmen angekommen ist, lässt sich anhand der Anmeldezahlen für den Corporate Health
Award verdeutlichen: Die Veranstalter
erhielten in diesem Jahr Bewerbungen
von über 380 Unternehmen, womit die
Kandidatenzahl aus den Vorjahren erneut
übertroffen wurde. Die Fachjury, die ihr
Urteil auf eine aufwendige Bewertungs-

systematik stützt, konnte in den jeweiligen Kategorien allerdings nur einen der
zahlreichen Preisanwärter auszeichnen.
Geprüft wird mittels dreistufigem Evaluationsmodell: Die Basis hierfür bildet ein
Qualifizierungsbogen mit Indexsystem,
anhand dessen der Entwicklungsstand
des innerbetrieblichen Gesundheitsmanagements festgestellt wird.
Mit der individuellen Ergebnisauswertung werden verlässliche Bezugswerte
geschaffen, die als Grundlage für einen
anschließenden Benchmark-Vergleich
dienen. In einem dritten Schritt können
sich Unternehmen zudem für ein Auditverfahren anmelden, um ihre BGM-Maßnahmen nochmals vor Ort auf Herz und
Nieren prüfen zu lassen. Die Ergebnisse
des gesamten Verfahrens werden abschließend von einem Expertenbeirat mit
Vertretern aus Wissenschaft und Praxis
ausgewertet.
Benjamin Jeub
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ARBEITEN UND LERNEN 4.0

Aufbruch in eine neue Zeit
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Die Digitalisierung der Arbeit und der Wertewandel, der von der jungen Generation ausgeht,
werden die Arbeitswelt radikal ändern. Auch die Art, wie in einem Unternehmen gelernt wird,
muss sich ändern. Aber wird durch die „New-Work-Bewegung“ wirklich vieles besser? Erste
Zweifel wurden zum Beispiel auf der Messe „Zukunft Personal 2015“ (Foto) laut.

Autoren dieser Ausgabe
Stephanie Borgert, Dr. Carsten Busch, Andreas Eckelt,
Leonhard Fromm, Boris Grundl, Benjamin Jeub,
Dr. Lisa Kratzer, Ruth Lemmer, Gudrun Porath, Bernd
Rutz, Prof. Dr. Werner Sauter, Dr. Achim Zimmermann
Grafik/Layout
Maria Nefzger, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Verlag
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Straße 9, D-79111 Freiburg
Kommanditgesellschaft, Sitz Freiburg
Registergericht Freiburg, HRA 4408
Komplementäre: Haufe-Lexware Verwaltungs GmbH,
Sitz Freiburg, Registergericht Freiburg, HRB 5557
Martin Laqua
Geschäftsführung: Isabel Blank, Markus Dränert,
Jörg Frey, Birte Hackenjos, Randolf Jessl,
Markus Reithwiesner, Joachim Rotzinger,
Dr. Carsten Thies
Beiratsvorsitzende: Andrea Haufe
Steuernummer: 06392/11008
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 812398835
Titelbild
Change, Leadership & Partners, London
Druck
Konradin Druck GmbH, Kohlhammerstraße 1-15,
70771 Leinfelden-Echterdingen

Foto: Pichler

Anzeigen
Gültige Anzeigenpreisliste vom 1.1.2015
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Niederlassung
Würzburg, Unternehmensbereich Media Sales,
Im Kreuz 9, 97076 Würzburg
Anzeigenleitung Bernd Junker (verantw. für Anzeigen):
Tel. 0931 2791556, Fax 0931 2791477
Key Account Management:
Annette Förster
Tel. 0931 2791544, Fax 09367 987604
annette.foerster@haufe-lexware.com
Dominik Castillo
Tel. 0931 2791751, Fax 0931 2791477
dominik.castillo@haufe-lexware.com
Anzeigendisposition:
Inge Fischer
Tel. 0931 2791433, Fax 0931 2791477
inge.fischer@haufe-lexware.com

DAVE ULRICH MELDET SICH ZURÜCK

Mediativ führen

Value of Leadership

Unternehmen lassen ausgewählte Mitarbeiter zu Mediatoren ausbilden. Ziel ist es, die
Zahl der firmeninternen Konflikte zu minimieren. Wie Ausbildungen „gestrickt“ sein
sollten, um im Business etwas zu bewirken,
beschreibt ein erfahrener Mediator.

Der HR-Guru Dave Ulrich (Foto), der zum Beispiel durch das „Business-Partner-Modell“
berühmt wurde, meldet sich mit einem
neuen Buch zu Wort. Darin beschreibt er,
wie man die Führungsqualitäten von Managern und Organisationen(!) messen kann.
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fachliteratur
Antje Heimsoeth
Chefsache Kopf. Mit mentaler und emotionaler
Stärke zu mehr Führungskompetenz, Springer,
Wiesbaden 2015, 205 Seiten, 29,99 Euro

MENTALE STÄRKE

Erfolg beginnt im Kopf
Gewonnen wird im Kopf – verloren auch. Dieses aus
dem Sport bekannte Sprichwort bringt den Inhalt des
Buchs „Chefsache Kopf“ bereits recht gut auf den
Punkt. Der Kopf als Dreh- und Angelpunkt im Arbeitsleben, um das volle Leistungspotenzial jederzeit abrufen zu können. Wie das gelingen kann, das
möchte Antje Heimsoeth mit ihrem Praxishandbuch
aufzeigen und dabei helfen „vom Gehirnbesitzer
zum Gehirnbenutzer zu werden“. Selbstvertrauen,
Selbstbewusstsein und ein gutes Selbstmanagement
sieht sie als Eckpfeiler für den Erfolg. Mentales Training stärke nicht nur das eigene Leistungsvermögen,
sondern auch die Lebensqualität und schule die
Wahrnehmung für sich selbst und andere. Heimsoeth, die unter anderem als Trainerin und Mental
Coach arbeitet, möchte Führungskräften vermitteln,
wie sie mit verschiedenen mentalen Techniken an
Motivation, Flexibilität, Zielfokussierung und Konzentration gewinnen, Stress und Angst bewältigen,
mit Emotionen umgehen und Entspannung finden.
Diesem ambitioniert anmutenden Programm kommt
die Autorin nach, indem sie anschauliche Beispiele
aus ihrer Praxis als Coach liefert, konkrete Anleitungen gibt und anwendbare Übungen aufzeigt –
etwa zur Beziehungsanalyse, zum Umgang mit negativen Gedanken und Emotionen oder zur Selbsterkundung der eigenen Werte. Heimsoeth zieht immer
wieder Parallelen zum Spitzensport, nicht zuletzt, da
sie viel mit Topathleten arbeitet. Erfolg im Business
und Sport würden sich beide zu etwa 80 Prozent aus
mentaler Stärke und innerer Einstellung und zu 20
Prozent aus Fachwissen und Arbeitstechniken zusammensetzen. Dieser Aussage dürfte wohl weder
im Arbeits- noch im Sportbereich uneingeschränkt
zugestimmt werden. Unstrittiger ist dagegen das
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von der Autorin propagierte Ziel, das Athleten und
Manager teilen: „Über mentale Stabilität bei hohen
Anforderungen zu verfügen und herausfordernde
Situationen erfolgreich zu bewältigen.“ Einen weiteren interessanten Zusatz erhält das Buch schließlich durch sieben Interviews mit Spitzensportlern
und Topmanagern. Hier nehmen etwa Oliver Blume,
Gründer der „Easy Apotheken“, die Extremläuferin
Anne-Marie Flammersfeld, der Skispringer Marinus
Kraus, Bernhard Peters, Sportdirektor des Hamburger
SV oder Dr. Michael Spitzbart, einer der bekanntesten Gesundheitsexperten Europas und Vertreter der
„sanften“ Medizin, Stellung zu Fragen der Führungsarbeit, der Selbstführung oder der Motivation. Kurz:
Ein gut strukturiertes, informatives und praxisbezogenes Fachbuch.

AUTORIN
Antje Heimsoeth
gibt als Unternehmerin, Trainerin
und Mental Coach nicht nur Topathleten verschiedenster Sportarten und Trainern, sondern auch
Unternehmern und Führungskräften Tipps, wie sie es
schaffen, im entscheidenden Moment Höchstleistungen
zu bringen. Als Keynote Speaker hält sie weltweit Vorträge und Seminare.

Unorthodoxe Problemlösungen
„Design Thinking“ – ein Begriff, der in Deutschland bis
vor wenigen Jahren noch unbekannt war, hat mittlerweile
Einzug gehalten in Ausbildungseinrichtungen, Unternehmen und Organisationen.
Hinter Design Thinking stecke
ein neuartiger Denk- und Arbeitsansatz, der helfen soll,
mit der zunehmenden Komplexität der Welt umzugehen,
schwierige Probleme auf unorthodoxe Weise zu lösen und

der Wunsch, die Potenziale
menschlicher Leistungsfähigkeit besser zur Entfaltung zu
bringen, so die Herausgeber.
Neben einem kurzen Abriss
zu Inhalt und Ursprung des
Design Thinking besteht das
Buch aus 26 Beiträgen von Akteuren aus Forschung, Lehre
und Wirtschaft, die über ihre
Erfahrungen mit dem Ansatz
berichten.
So auch der TV-Showmaster
Frank Elstner, der hofft, dass

sich Design Thinking künftig
als erfolgreiche Unternehmenskultur etabliert. Die
unterschiedlichen Beiträge
beleuchten das Konzept auf
vielfältige Weise – informativ
und veranschaulichend.
Christoph Meinel, Ulrich Weinberg, Timm Krohn (Hrsg.)
Design Thinking Live. Wie
man Ideen entwickelt und
Probleme löst, Murmann,
Hamburg 2015, 25 Euro

Megatrend Gesundheit
Gesundheit ist eines der
großen Themen der heutigen
Zeit – im Privaten wie auch im
Betrieb. Wenngleich es viele
Unternehmen noch nicht konsequent betreiben, so ist ein
strukturiertes Betriebliches
Gesundheitsmanagement
(BGM) kaum noch umstritten. Damit sich in dem Bereich
noch mehr bewegt, sind den
Herausgeberinnen zufolge
clevere Managemententscheidungen, eine gelungene Kommunikationskultur und in ers

ter Linie Menschen gefragt,
die das BGM ins Unternehmen
tragen und vermitteln. Das
praxisorientierte Fachbuch
bietet Trainern, Coachs und
Beratern ein umfangreiches
Angebot an Tools, die etwa
in Coachings und Workshops
eingebunden werden können.
Dabei werden die körperliche,
die mentale und die soziale
Gesundheit betrachtet. Auch
Laien können auf die Übungen
zurückgreifen. Wer zwischen
Meetings und ständigem Sit-

zen schon immer mal Augenyoga, Einbeinstand, progressive Muskelrelaxation oder
Burnout-Prophylaxe machen
wollte, wird in dem Buch sicher einige Anreize finden.
Katja Cordts-Sanzenbacher,
Kerstin Goldbeck (Hrsg.)
Werkzeugkoffer Gesundheit.
Erfolgreich als Trainer und
Coach im Bereich Betriebliche Gesundheitsförderung,
Beltz, Weinheim 2015,
39,95 Euro

Informationsbörse Flurfunk
Alltagskommunikation prägt
den beruflichen Alltag. Diese
scheinbar banale Einsicht tritt
oft in den Hintergrund, da der
Fokus in der Kommunikation
meist auf „anspruchsvolle
Gesprächssituationen“ gelegt
wird. Dies sei wichtig, da dort
die Krise stattfinde, so der
Schweizer Autor Stefan Häseli.
„Vergessen wird dabei aber zu
oft, dass das Leben zu neunzig Prozent aus Normalität
besteht.“ Ebenjene Alltagsnor-

malität greift der Kommunikationstrainer und Speaker, der
auch als Kabarettist arbeitet,
auf. Ob auf dem Flur, in der
Kaffeeküche oder beim Mittagessen – täglich ergeben sich
diverse Gesprächssituationen.
Wie sich dieser „Flurfunk“
im Job besser meistern lässt
und produktiv genutzt werden kann, beschreibt Häseli
anhand amüsanter Praxisbeispiele. Neben einer Analyse
der Alltagssprache runden

Trainingseinheiten für mehr
Präsenz, Kreativität und den
richtigen Umgang mit Humor
sowie sechs Speed-Dating-Regeln der Kommunikation das
Buch ab.
Stefan Häseli
Erfolgreiche Kommunikation
auf dem Büroflur. Wie Sie
alltägliche Gesprächssituationen im Job meistern, Haufe,
Freiburg 2015, 180 Seiten,
24,95 Euro
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 41

Sieh den Menschen
wie er ist:
stark und schwach

„

gerade auf die Situation?“ Ein Glas Wasser in der
Wüste Gobi wirkt anders, als wenn Sie gerade von
der DLRG vor dem Ertrinken gerettet worden sind.
Diese Übung ist sehr augenöffnend. Es kommt also
darauf an, die Blickwinkel von Menschen verstehen
zu lernen. Wenn Sie einen Konflikt austragen, hören
Sie nicht nur den Vorwurf des anderen, sondern
auch, von wo aus er etwas beurteilt. Das schafft
Klarheit. Und die bedeutet im stressigen
Führungsalltag bessere Entscheidungen.
So praktisch die Neuro-Sparmaß
Jack Welch war langjähriger Chef von
nahmen unseres Gehirns auch sind,
General Electric. Sehr erfolgreich, sehr
so gefährlich sind sie!
umstritten. Er wurde 1999 vom Wirtschaftsmagazin Fortune zum „Manager
des Jahrhunderts“ gekürt. Er bezeichnet die wichin einem anderen als „schwach“. Bei der Vorstandstigste Eigenschaft einer Führungspersönlichkeit
präsentation ein Riese und als verlässlicher Eheals „Realitätsprinzip“ – die Fähigkeit, die Welt so zu
partner ein Zwerg.
sehen, wie sie wirklich ist, und nicht so, wie man sie
Was sind Ihre Mitarbeiter: Ursache oder Lösung
gerne hätte.
Ihrer Probleme? Vermutlich meldet sich gerade
Peter Drucker nannte das „intellektuelle Ehrlicheine impulsive Antwort – je nach Stimmung oder
keit“. Beiden geht es um den Kampf, die Realität
Tagesform, Ihren letzten Erlebnissen oder Ihrer
zu erkennen. Erfolgreich bestanden, führt er meist
persönlichen Geschichte. Damit reagieren Sie auf
zum stärksten Blickwinkel für griffige EntscheiIhre ungefilterte Wahrnehmung, auf das, was Sie
dungen. Also: Ist der Mensch von Natur aus stark
„sehen“. Unser Gehirn liebt es einfach, selbst wenn
oder schwach, gut oder schlecht? Sie kennen längst
die Welt viel komplexer ist. Doch so praktisch diese
die Antwort: Er ist beides.
Neuro-Sparmaßnahme auch ist, so gefährlich ist sie
Natürlich hat jeder Mensch unterschiedliche Anlaauch. Sie führt entweder zur Überidealisierung von
gen. In jedem stecken Wahrheit und Lüge, Stärke
Menschen oder zur Pauschalverurteilung – gut oder
und Schwäche, Gutes und Schlechtes. Doch so
schlecht, nichts dazwischen.
wahr das ist, so schwierig ist es auch, dieses „Viele
Konrad Adenauer forderte, die Realität zu akzepim Menschen“ bei sich und anderen aushalten zu
tieren: „Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Es
können. Um dann zu fördern, was Führung auszeichgibt keine anderen.“ Wohlgemerkt: Adenauer sagte
net: Klarheit, Ehrlichkeit, Integrität, Respekt und
„wie sie sind(!)“ und nicht „wie wir sie gerne hätten“.
Verantwortung. Je mehr wir diese Stärken in uns
Die Frage ist: Wie erweitern wir unseren Horizont,
entdecken, umso besser können wir sie anderen
um dieser Vereinfachungsfalle zu entgehen? Die
weitergeben. Eine lebenslange Aufgabe. Eine mit so
Antwort: Indem wir mindestens zwei Blickwinkel
viel Sinn, dass schon von Lebenssinn gesprochen
einnehmen. Fragen Sie nicht nur: „Was sehe ich?“,
werden kann. So geht es mir auf jeden Fall.
sondern ebenfalls: „Von wo schauen ich und andere
„Das ist doch menschlich!“ Wie oft haben Sie
diese Pauschalabsolution gehört? Schon paradox:
Führungskräfte vergeben Aufgaben im Glauben an
die Stärke eines Menschen und um ihn zu fördern.
Danach tolerieren sie sein Versagen, weil Menschen
generell schwach sind? Faul an diesem Paradox ist
das Ausschnittsdenken, auf dem es fußt. In einem
Kontext, empfinden wir Menschen als „stark“ und

„

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

64

wirtschaft + weiterbildung 01_2016

zitate

„

Ein großer Trend ist, dass es die jungen Menschen einfach nicht
mehr hinnehmen, dass sie ein Leben lang einen schlechten Job
machen müssen, nur um Geld zu verdienen.

„

Prof. Dr. Gerald Hüther, bekannter Neurobiologe aus Göttingen, über das Ende der traditionellen Lohnarbeit in
einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vom 13. Dezember 2015.

„Bei kleinen Betrieben kommt der Insolvenzverwalter, bei großen die Kanzlerin.“
Dr. Reinhard K. Sprenger, Managementguru, in
der „Wirtschaftswoche“ vom 4. Dezember 2015.
Er verurteilt eine implizite „Staatsgarantie“ für
große Konzerne.
„Ohne einen fundamentalen Wandel des Ethos
... auch in den großen, international agierenden
Konzernen wie Daimler, Volkswagen, Siemens
wird eine ökonomische Kernschmelze immer
wahrscheinlicher.“
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, Philosophieprofessor an der Universität München, im
„Handelsblatt“ vom 11. Dezember 2015
„Wir halten uns vor allem deshalb für schlechter
als andere Menschen, weil wir von uns mehr
wissen als von den anderen.“
Dr. Eckart von Hirschhausen, Kabarettist, in der
Zeitschrift „Chrismon“ vom 31. Oktober 2015
„Kränkungen bieten auch eine Chance. Wenn man
sich fragt, was will mir der Kränkende eigentlich
sagen? Denn ein Kern Wahrheit wird ja
drinstecken, sonst wäre ich nicht so getroffen.“
Prof. Dr. Reinhard Haller, Chefarzt und Gerichtspsychiater, über Kränkungen als häufigste
Auslöser für Gewalt und Terror in der Tageszeitung
„Die Welt“ vom 27. November 2015
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„Die Dummheit des Menschen ist unantastbar.
Jeder hat das Recht, ungebildet zu bleiben.“
Johannes Warth, Profi-Keynote-Speaker, am 8.
Dezember 2015 auf dem „Wissensforum“ der
„Süddeutschen Zeitung“ über Seminarverweigerer
„Die Schwierigkeiten mit dem Storytelling im
Unternehmen ist: Wenn eine Story Erfolg haben
soll, muss sie richtig gut sein – aber die meisten
Menschen machen beim Weitererzählen
trotzdem dummes Zeug daraus. Ein weiteres
Problem ist, dass eine Story interessanter ist,
wenn etwas dazugeflunkert wird.“
Lucy Kellaway, Journalistin, in ihrer Kolumne in der
„Financial Times“ vom 7. Dezember 2015
„Hierarchie war bei VW nur das Mittel zur
Durchsetzung des Despotismus. VW steht für ein
autoritäres Regime. Das wissen doch alle, die mit
der Firma zu tun haben.“
Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Personalvorstand, in der „Süddeutschen Zeitung“ vom
16. Oktober 2015
„Viele Leute zerbrechen sich den Kopf über
Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Mir machen
die Bibelstellen Angst, die ich verstehe.“
Mark Twain, US-amerikanischer Schriftsteller
(1835 bis 1910). Ein Denkanstoß für alle, die an
Weihnachten in der Kirche waren.

