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Schmiermittel aus dem Spaßkombinat
Gerade wenn man Sorgen bewältigen muss, kann Humor ein gutes Hilfsmittel sein.
Man kann nicht gleichzeitig lachen und Angst haben. Eva Ullmanns Buch „Humor ist
Chefsache“ (siehe Seite 52) erschien Ende 2020 – gerade im richtigen Moment, denn
die Gründerin des Deutschen Instituts für Humor in Leipzig (Kollegenspott:
Spaßkombinat) liefert passend zur Stimmung im Land auch ein Kapitel zum Thema
„Humor in der Krise“.
In der Krise brauchen wir demnach einen ermutigenden Humor, der einfach nur
lustig und nicht beschämend ist. Witze über Kranke oder das Leid anderer Menschen
hingegen schwächen die Solidarität und die Gemeinschaft. Und Scherze sollten auch
nicht zur Panik oder Resignation beitragen oder gar Lügen transportieren. Viel sinnvoller ist es, mit Humor das Gefühl der Bindung an eine Gruppe und der Selbstwirksamkeit hervorzuheben.
Mit Humor macht man ein Desaster etwas erträglicher. Das kann schon mit diesem
Satz gelingen, mit dem eine Rundmail an die Mitarbeiter eingeleitet wurde: „Das Jahr
2020 war das, was ein Freitag, der 13., gerne wäre.“ Ähnlich gut geeignet, um
schwierigen Zeiten eine lange Nase zu drehen, sind Sätze wie: „Früher war ich zu
müde, um auszugehen. Jetzt rette ich beim Zuhausebleiben Leben“ oder: „Wenn
Corona endlich vorbei ist, dann mach ich es mir zu Hause richtig gemütlich“.
Manchmal hilft auch das gute alte Umdeuten: In einer Videokonferenz tauschen sich
Mitarbeiter mit ihrem Chef aus. Plötzlich muss ein Mitarbeiter husten und niesen.
Alle fragen sich, ob er sich angesteckt hat. Der Chef entspannt die Lage und sagt:
„Bestimmt ist das gerade nur eine allergische Reaktion darauf, dass Sie mein Gesicht
ganz groß auf Ihrem Bildschirm sehen.“ Die Bedingung, dass die Bemerkung eine
positive Wirkung entfaltet, ist allerdings, dass sich Chef und Mitarbeiter nicht feindlich
gegenüberstehen.
Auf alle Fälle wird man wohl sagen dürfen, dass ein ermutigender Humor besser ist
als die abgedroschene Floskel „Alles wird gut“.

Viele nützliche Ideen beim Lesen
wünscht Ihnen

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER

Das Foto zeigt Bruno, den Besitzer
der Bar Nilo in Neapel. Er bringt am Eingang
seiner Bar gerade eine Zeichnung von Papst
Franziskus an, die ein italienischer Straßenkünstler angefertigt hat.

WAS NOCH

Der Papst wird in der
bekannten Pose der Comicfigur „Superman“
dargestellt. Er fliegt mit seiner weißen Soutane durch die Luft und hat einen Koffer
dabei, der laut Aufschrift „Werte“ enthält.

Der Papst, der Sport und die Werte.

SONST NOCH

Das Foto stammt
von Mario Laporta, einem italienischen
AFP-Fotografen, der es am 2. März 2014 in
Neapel aufgenommen hat. Vertrieben wird
es von der Agentur Getty Images.

Am 25. November starb Diego Maradona, ein argentinischer Fußballspieler, der als
eine der „Legenden des Weltfußballs“ gilt. Der aktuelle Papst, der ebenfalls aus Argentinien stammt, nannte seinen Landsmann einen „Poeten
auf dem Spielfeld“ – kritisierte ihn aber auch als einen „sehr schwachen Menschen“.
Erklärend sagte der Papst im Gespräch mit der italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“, der Fußball sei eine gute „Schule fürs Leben“, aber
nur, wenn man folgende Werte ernsthaft verinnerlicht habe: Fairness („Lieber eine saubere Niederlage als einen dreckigen Sieg“), Teamgeist
(„Niemand rettet sich allein“), Askese („Wesentliches besser sehen“), Demut („Siege können arrogant machen“) sowie Opferbereitschaft und
Einsatz („Talent allein reicht nicht aus“). Wichtig seien auch Meditation und Exerzitien, um „unerwartete Ressourcen“ in sich zu entdecken.
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Rohit Bhargava. Der
US-Zukunftsforscher
wurde auch durch
seine Kreativitätstechniken berühmt.

TRENDFORSCHER
Foto: Microsoft

„Mit Post-its erkenne ich Muster“
„Post-its helfen mir sehr. Ich
mach mit ihnen Brainstorming mit mir selbst“, verriet
der Zukunftsforscher Rohit
Bhargava dem „Handelsblatt“
(8.1.2021). Die kleinen gelben
Zettel zwängen ihn dazu, Ideen
zu destillieren, weil nur wenige
Worte auf einen Zettel passten.

„Das diszipliniert und ist sehr
hilfreich. So erkenne ich Muster“. Rohit Bhargava, Dozent
an der Georgetown University
in Washington, ist ein Innovationsexperte, der 15 Jahre
lang als Marketingstratege für
weltberühmte Werbeagenturen
arbeitete. Im Februar erscheint

sein wichtigster Bestseller unter
dem Titel „Nicht offensichtliche Megatrends: Wie man erkennt, was andere übersehen,
und die Zukunft vorhersagt“
auch auf Deutsch.
Eine seiner Prognosen für das
Jahr 2021 lautet: Die Berufstätigen gewöhnen sich an das

Lernen aus der Distanz. Nach
der Coronakrise würde es kein
vollständiges Zurück zu Präsenzseminaren geben. Die Geduld der Menschen, in einem
Präsenzseminar zu sitzen und
auf wichtige Lernimpulse zu
warten, werde sehr viel geringer sein als früher.

NEUER TERMIN

Didacta im Mai
2021?

NEW-WORK-VORDENKER

Die Bildungsmesse „Didacta“
kann nicht wie geplant vom 23.
bis 27. März 2021 in Stuttgart
stattfinden. Die Messegesellschaft (www.didacta-messe.
de) erklärte: „Die aktuelle Pandemielage und die damit verbundenen Einschränkungen
machen eine verlässliche Planung einer Vorort- oder Hybridveranstaltung im ersten Quartal 2021 derzeit unmöglich.“
Daher habe die Messe Stuttgart
zusammen mit ihrem Partner
Didacta entschieden, die „Didacta 2021“ für den März 2021
abzusagen. Es wird eine Durchführung der Didacta zu einem
Ausweichtermin zwischen dem
17. und 21. Mai 2021 mit einem
hybriden Format geprüft.

Der New-Work-Experte Stephan Grabmeier
wurde Geschäftsführer der Zukunftsinstitut Consulting GmbH in Wien. Dieser Think
Tank kümmert sich um die Entwicklung der
nächsten Generation von Businessmodellen, die ökologisch und ökonomisch in
Balance sein sollen.
Grabmeier erklärte im CIO-Magazin: „Ich
hoffe, dass New Work aus seinem Nischendasein und der sich selbst referenzierenden
Filterblase herauskommt. Es wird für alle
New Worker höchste Zeit, größer zu denken.“ Trotz aller Corona-Unsicherheiten
erklärte Grabmeier, im Jahr 2020 viele
positive Momente gehabt zu haben, weil
er viele Unternehmen begleiten durfte. „Es
gab kein Jahr zuvor, wo wir so viele neue
Kunden gewonnen haben. Die Nachfrage,
eine bessere Zukunftskompetenz in Unternehmen aufzubauen, ist enorm gestiegen
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Stephan Grabmeier beim Zukunftsinstitut
und wird dauerhaft noch wichtiger werden.“
Grabmeier zeigte sich enttäuscht, dass die
staatlichen Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige - insbesondere aus dem Kultur- und Veranstaltungsbereich – bis zum
jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht ausreichend gewesen seien.

Stephan Grabmeier. Er hilft bei der Suche
nach modernen Businessmodellen.

FRITZ B. SIMON

Systemtheorie reloaded

Kurz und Knapp

Verärgert darüber, dass der Begriff „systemisch“ viel zu oft verhunzt wird, veranstaltet Fritz B. Simon, Pionier der systemischen
Organisationsberatung, ab 1. März eine
virtuelle Seminarreihe zur Vertiefung von
Systemtheorie und Konstruktivismus.
Insbesondere soll es darum gehen, wie die
Systemtheorie in der praktischen Anwendung einem Berater das Leben leichter machen kann. Simon hat im Austausch mit
Größen wie Paul Watzlawick, Heinz von
Foerster, Humberto Maturana bis hin zu Niklas Luhmann einen theoretisch anspruchsvollen und gleichzeitig praxistauglichen
Zugang zur Systemtheorie entwickelt. Die
virtuelle Seminarreihe soll unter anderem
von der Möglichkeit leben, im direkten
Austausch mit Simon und den anderen Teilnehmern Impulse für die eigene Wirksamkeit in der Praxis zu bekommen. Simon:
„Die Systemtheorie ist einem Schweizer

Homeoffice. Alle Dax-30-Konzerne setzen nach der Coronakrise
sowohl auf Arbeit im Homeoffice
als auch auf eine gelegentliche
Präsenz im Büro. Das Zeitschriftenportal „www.t3n.de“ hat in
einer Umfrage einen klaren Trend
ausgemacht: Die Vorurteile gegen
die Remotearbeit sind abgebaut.
Alle Dax-Konzerne gehen beim
Thema „Homeoffice oder Präsenz“
in den Hybridmodus!

Taschenmesser, einem Multifunktionstool
vergleichbar. Sie ist ein Denkwerkzeug, mit
dem man in allen Lebensbereichen spielund handlungsfähiger wird.“
Die insgesamt vier Seminare der Reihe können einzeln gebucht werden (1. Die Welt
des Beobachters – System- und Erkenntnistheorie, 2. Wie ich werde, wer ich bin –
psychische Systeme und ihre Entwicklung,
3. Soziale Erfindungen – poblemdeterminierte und problemlösende Systeme, 4. Nur
keinen Streit vermeiden – Konflikte und die
Muster ihrer Organisation).
Mitarbeiter der Beratungsgesellschaft
„Simon, Weber and Friends“ kümmern sich
um die technische Umsetzung, die Moderation des Austauschs untereinander sowie
mit Fritz B. Simon und den reibungslosen
Ablauf. Außerdem werden sie als Gäste in
Video-Sessions und den Live-Zoom-Sessions teilnehmen.

Medien. Junge Menschen konsumieren Nachrichten hauptsächlich, um im Freundeskreis mitreden zu können. Zu diesem Ergebnis kommt das Leibniz-Institut für
Medienforschung in Interviews mit
14- bis 24-Jährigen. Hier spielt die
soziale Komponente von Nachrichten eine Rolle. Informiert zu sein
bedeute, Gesprächsstoff zu haben
und sich integrieren zu können.

BDU. Der Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater
BDU geht mit einem bewährten
Präsidiumsteam in die kommenden beiden Jahre. Die Mitglieder
haben alle bisherigen Präsidiumsmitglieder (Matthias Loebich, Dr.
Klaus Neuhäuser, Ralf Strehlau,
Wolfram Tröger) wiedergewählt.
An die Spitze der Standesvertretung wurde erneut Ralf Strehlau gewählt. Der Chef der Anxo
Management Consulting GmbH
geht in seine dritte Amtszeit.

Foto: Pichler

Fritz B. Simon. Der
Professor bietet einen
praxisnahen Zugang
zur Systemtheorie.

BITKOM

Wirtschaft investiert in digitale Weiterbildung
70 Prozent aller deutschen Unternehmen investierte im Jahr
2020 gezielt in die digitale Weiterbildung ihres Personals.
Bei den großen Unternehmen
mit mehr als 500 Mitarbeitern
sind es sogar 78 Prozent, aber
auch kleine Unternehmen
mit 20 bis 99 Mitarbeitern (69
Prozent) und mittlere Unter-

nehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern (72 Prozent) sind zu
einem großen Teil in Sachen
digitaler Weiterbildung engagiert. Das sind die Ergebnisse
einer repräsentativen Befragung unter 1.104 Unternehmen
aller Branchen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland, die im
Auftrag des Digitalverbands

Auch das noch. Im Kampf gegen

Bitkom durchgeführt wurde.
Nils Britze, Bereichsleiter Digitale Geschäftsprozesse beim
Bitkom, betonte: „Es geht nicht
nur darum, im Homeoffice mit
gängiger Soft- und Hardware
umzugehen, sondern auch
darum, sich branchen- und
fachspezifisch mit neuen Technologien vertraut zu machen.“
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die Pandemie hat sich die Bundesregierung Hilfe von Beratungsfirmen geholt – unter anderem für
den Einkauf von Schutzmasken
und die Abwicklung der „Rettungsschirme“. Insgesamt sollten
wegen Corona im Jahr 2020 Beratungsaufträge in Höhe von 33 Millionen Euro vergeben worden sein,
schreibt das Magazin „Capital“ in
seiner Januarausgabe.

aktuell

IFIDZ

Führung erlebt zur Zeit eine
beachtliche Renaissance
In der Coronakrise kann ein erhöhter Bedarf an Führungskompetenz beobachtet
werden. Dafür gibt es zwei Gründe: Die
Mitarbeiter sind hochgradig verunsichert
und ein großer Teil der Mitarbeiter muss
aus der Ferne geführt werden.
Das aktuelle Leadership-Trendbarometer
des Frankfurter „Instituts für Führungskräfte im digitalen Zeitalter“ (IFIDZ) ermittelte die derzeit größten Herausforderungen im Bereich der Mitarbeiterführung.
So gaben fast drei Viertel der 127 befragten
Führungskräfte (73 Prozent) an, eine zentrale Herausforderung von ihnen sei, „den
Mitarbeitern die erforderliche Orientierung
und den nötigen Halt zu geben“; zudem
nannten 55 Prozent als eine ihrer größten
Herausforderungen, „sich ausreichend
Zeit für die Mitarbeiter und ihre Fragen zu
nehmen“. Ebenfalls unter den Top 4 der
größten Herausforderungen landeten zwei
Items, die eng mit der aktuell erhöhten

Notwendigkeit zusammenhängen, Mitarbeiter auf Distanz zu führen. So nannten
fast zwei Drittel der befragten Führungskräfte (65 Prozent) als eine ihrer größten
Herausforderungen zurzeit, „die Beziehung
zu den Mitarbeitern im Homeoffice aufrecht zu erhalten“ und über die Hälfte (51
Prozent) generell die Aufgabe, „Mitarbeiter
aus der Ferne zu führen“. Dabei scheint
den Führungskräften neben dem Aufrechterhalten der Beziehung zu den einzelnen
Mitarbeitern auch das Aufrechterhalten
des Teamspirits unter den aktuellen Rahmenbedingungen zunehmend Probleme zu
bereiten.
Angesichts der Umfrageergebnisse kann
man laut IFIDZ-Gründerin Barbara Liebermeister (www.ifidz.de) von einer „beachtlichen Renaissance von Führung“ sprechen. „Führung muss sich zwar wandeln,
wird aber im digitalen Zeitalter immer
wichtiger.“

INDEX 2020

Coronakrise als
Digitalisierungsbeschleuniger
Deutsche Mittelständler arbeiteten im vergangenen Jahr
konsequent an einer digitalen
Transformation, zeigt der aktuelle „Digitalisierungsindex
Mittelstand 2020/2021“. Sie er-
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reichten erstmals 58 von 100
Punkten im Digitalisierungsindex. Das sind zwei Indexpunkte
mehr als im Vorjahr. Der Index
ist eine repräsentative Studie
im Auftrag der Deutschen Te-
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lekom. Befragt wurden mehr
als 2.000 mittelständische Unternehmen. 46 Prozent haben
Geschäftsmodelle, Produkte
und Services während der Coronakrise digital optimiert.
Um während des Lockdowns
handlungsfähig zu bleiben,
rüsteten Unternehmen ihre
Mitarbeiter in Sachen „Homeoffice“ aus. Viele Firmen
nutzten außerdem stärker als
früher digitale Kanäle und soziale Netzwerke, um mit den
Kunden Kontakt zu halten.
Der Indexwert für den Bereich
„Beziehung zu Kunden“ stieg
im Vergleich zum Vorjahr um
drei Punkte auf 58 Zähler. Sinkender Umsatz und begrenzte
Budgets führten zu klaren Prioritäten bei den Investitionen.
Gekauft wurden mobile End-

WIRTSCHAFTSWOCHE

„Beliebte“ Anbieter
Unter der Überschrift „Update
fürs Hirn“ hat die „Wirtschaftswoche“ (8.1.2021) einen „Weiterbildungsreport“ veröffent
licht. Darin wird auch aus einer
Liste „besonders beliebter“
Weiterbildungsanbieter zitiert,
die offenbar durch eine nicht
repräsentative Telefonumfrage
zustande gekommen ist. Beim
IT-Training werden besonders
die Integrata Akademie und
das Hasso-Plattner-Institut hervorgehoben. Aber auch die direkten Schulungen von Microsoft und SAP seien „beliebt“.

geräte, Tools für Kommunikation und Kollaboration sowie
VPN-Lösungen. Trotz Krise
hielten 60 Prozent der Unternehmen an ihrem IT-Budget
fest. Gespart wurde an Robotik,
Augmented Reality und Virtual
Reality sowie auch an Software,
die das Change-Management
erleichtert. Ebenso musste die
künstliche Intelligenz (KI) in
vielen Unternehmen zurückstecken, obwohl frühere Studienergebnisse belegten, dass KI
im Aufschwung sei.
Der aktuelle Studienbericht
findet sich unter www.digitalisierungsindex.de. Außerdem
gibt es unter www.benchmark.
digitalisierungsindex.de einen
kostenlosen Online-Self-Check
zum digitalen Reifegrad eines
Unternehmens.

MMB-RANKING

WBS Training ist größter E-Learning-Player in Deutschland
Bereits seit 2008 ermittelt das MMBInstitut in Essen den Anbieter, der
den größten E-Learning-Umsatz in
Deutschland tätigt. Dazu werden alle
E-Learning-Dienstleister aufgerufen, ihren in Deutschland getätigten
Umsatz zu melden. Ab einer Million
müssen alle Angaben von einem
Wirtschaftsprüfer testiert sein. Im
letzten Jahr folgten 40 Unternehmen
dem Aufruf und meldeten aktuelle
Zahlen für 2019, deren Auswertung
traditionell mit einer gewissen Zeitverzögerung rund 12 Monate später veröffentlicht wird. 22 haben
im Jahr 2019 die Umsatzgrenze von
einer Million überschritten und
sind in der nebenstehenden Tabelle
aufgelistet. Sieger ist WBS Training
in Berlin mit 101 Millionen Euro ELearning-Umsatz im Jahr 2019 – was
einer Steigerung von 14,2 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Die prozentualen Angaben zu den
Umsatzentwicklungen wurden von
der W+W-Redaktion errechnet und
in die MMB-Tabelle zusätzlich noch
eingefügt.
Interessant ist, dass seit einigen Jahren mehr und mehr neue Anbieter in
den E-Learning-Markt einsteigen, die
ursprünglich nicht aus dem E-Learning-Feld kommen. Bemerkenswert
ist auch, dass ein großes Umsatzwachstum vor allem bei den sechs
größten am MMB-Branchenmonitor
teilnehmenden Unternehmen beobachtet werden kann. In diesem
Zusammenhang ist auch zu konstatieren, dass immerhin vier dieser besonders umsatzstarken Unternehmen
ihr zentrales Handlungsfeld nicht im
E-Learning haben, sondern in klassischen Weiterbildungsmaßnahmen,
in der Unternehmenssoftware und im
Verlagswesen. Im Mittelfeld, wo sich
hauptsächlich die „traditionellen“
E-Learning-Unternehmen tummeln,
ergab sich hingegen nur ein knappes
Umsatzplus. Detaillierte Informationen (MMB-Branchenmonitor) finden
sich unter www.mmb-institut.de.

Deutschlands größte E-Learning-Anbieter 2019
Ranking. Das MMB-Institut hat E-Learning-Anbieter nach ihrem
in Deutschland getätigten E-Learning-Umsatz gefragt. Hier alle
Firmen, deren E-Learning-Umsatz über 1 Million Euro liegt.
E-Learning-Anbieter

E-Learning-Umsatz Veränderung zum
in Deutschland
Umsatz 2018 in
2019 in Euro
Prozent

Festangestellte
im Bereich E-Learning in 2019

101.500.000

+14,2

1.400

SAP Training & Adoption,
Walldorf

64.015.000

+26,6

250

Comcave Group, Dortmund

52.544.000

+2,6

387

IMC information multimedia
communication, Saarbrücken

22.130.000

+18,2

203

TTS, Heidelberg

19.956.000

+0,4

194

Haufe Group, Freiburg

16.778.000

+12,6

76

Know How, Leinfelden-Echterdingen

9.447.000

-7,1

113

Weka Digitales Lernen, Kissing
bei Augsburg

8.795.000

-0,6

54

Fischer, Knoblauch & Co.,
München

7.000.000

+7,7

62

Reflact, Oberhausen

6.323.000

+19,5

54

Youknow, München

5.275.000

+11,1

56

Chemmedia, Chemnitz

3.808.000

+3,5

45

M.I.T, Friedrichsdorf

3.743.000

-3,6

30

Magh und Boppert, Paderborn

3.615.000

+17,6

35

X-Cell, Düsseldorf

3.255.000

+4,4

43

Qualitus, Köln

3.118.000

+4,9

24

Efiport, Frankfurt am Main

2.652.000

-22,5

25

Vitero Tools, Stuttgart

2.365.000

+2,7

32

Mauth.CC, Erkrath

1.508.000

+52,3

15

P-didakt Beratung, Hamburg

1.363.000

-7,1

11

Traperto, Kleve

1.242.000

k.A.

20

Oncampus, Lübeck

1.234.000

+2,8

39

WBS Training, Berlin
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aktuell

Bernhard Kuntz

Gastkommentar

Ein Kunde
als bester Freund?

„

„

1. Diese Kunden schoben irgendwann jeden Mist,
der direkt oder indirekt etwas mit Marketing und
Vertrieb zu tun hatte, an mich und mein Team weiter – in der Regel mit einer kurzen Mail nach dem
Motto „Herr Berater, können Sie mal kurz …“. Die
Kunden kamen nicht auf die Idee, erst sich selbst
einmal mit dem Problem zu befassen und eigenständig nach einer Lösung zu suchen. Deshalb
war ich fortlaufend mit irgendwelchen Services
für diese „Freunde“ beschäftigt. Und selbstverständlich wollten die Kunden nichts dafür bezahlen
bis irgendwann von mir das Signal kam: „Bei aller
Servicebereitschaft, so geht es nicht!“ Woraufhin
meine Fans von ihrem „Trusted Advisor“, also von
mir, bitter enttäuscht waren.
2. Diese Kunden weigerten sich also, sich ernsthaft
mit den Themen Marketing und Vertrieb zu befassen, obwohl zumindest der Vertrieb ein Kernprozess
für jeden Selbstständigen und jeden Betrieb ist
und auch mit beraterischer Unterstützung bleibt.
Stattdessen schob man alles an den „Trusted Advisor“ weiter, der es für sie erledigen sollte. Deshalb
erfolgte beim Kunden selbst auch kein Kompetenz
aufbau. Man blieb hilflos und abhängig
wie ein Kind. Und letztlich war der „Trusted
Ein Trusted Advisor ist oft nur ein
Advisor“ auch daran schuld, wenn die
schlecht bezahltes Mädchen für alles.
Umsätze hinter den Erwartungen des Kunden zurückblieben – weshalb diese Kunden sich nach einigen Jahren einen anderen Berater
wir in unseren Gesprächen oft lachen und zuweilen
zum Müllabladen suchten.
auch über Privates schwatzen und man sich wechEntsprechend ambivalent ist heute meine Haltung
selseitig auch immer mal wieder (unentgeltlich)
zum Thema „Trusted Advisor“. Ich bin gerne ein „Truhilft. Ein väterlicher Freund (gibt es hierzu eigentlich
sted Advisor“ für Kunden, die sich als Unternehmer
ein weibliches Pendant?) bin ich für unsere Kunden
verstehen und auch entsprechend handeln. Innerjedoch nicht, obwohl ich graue Haare habe.
lich unruhig werde ich aber, wenn „Trusted Advisor“
Bei allen Kunden, die meine Fans waren und die
heißt, ich sei das „Mädchen für alles“ und habe
mich als Freund ins Herz geschlossen hatten,
auch noch die Verantwortung zu tragen, die der
endete die Geschäftsbeziehung nach zwei oder drei
Unternehmer selbst nicht tragen möchte.
Jahren – und zwar aus folgenden Gründen:
Für Berater kann es gefährlich werden, wenn sie
eine zu persönliche Beziehung zu ihren Kunden
entwickeln. Seit Jahren geistert der Begriff „Trusted
Advisor“ durch die Beraterszene. Es wird suggeriert,
man müsse zum Kunden eine serviceorientierte
Vertrauensbeziehung aufbauen.
Es stimmt, dass Stammkunden meist die lukrativsten Kunden sind, weil man als Berater sie und
ihr Geschäft sowie ihre Denke und ihre Präferenzen
kennt. Deshalb entfällt das Einarbeiten, das bei
Neukunden nötig ist. Zudem entfallen die vielen
Überarbeitungsschleifen, die erforderlich sind,
wenn man die Vorlieben und zentralen Bedürfnisse
von Neukunden noch nicht kennt. Doch ist hierfür
nötig, eine Art „väterlicher Freund“ der Kunden zu
werden, dem sich die Kunden mit all ihren Sorgen
und Nöten anvertrauen?
90 Prozent meines Umsatzes erziele ich mit Kunden, die seit über zehn Jahren treu sind. Doch
sind diese Kunden auch meine Freunde? Nein! Sie
sind Geschäftsfreunde, die ich auch als Mensch
schätze. Faktisch ist (und bleibt) unsere Beziehung
eine nüchterne Geschäftsbeziehung, auch wenn

Bernhard Kuntz ist der Gründer und Inhaber der Agentur „Die Profilberater GmbH“, Darmstadt, die Bildungs- und Beratungsanbieter beim (Online-)Marketing unterstützt. Er ist Autor unter anderem der Bücher „Die Katze im Sack verkaufen“, „Fette Beute für Trainer und Berater“ und „Warum kennt den jeder?“.
www.die-profilberater.de
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MASTERPLAN

Die Plattform „Masterplan.com“, ein Spezialist für Lernvideos zum Thema Digitalisierung, hat das Lernverhalten von 200.000
Nutzern bei über 200 deutschen Unternehmenskunden ausgewertet. Am beliebtesten
waren folgende Online-Kurse (prozentualer
Anteil der Masterplan-Nutzer):
1. Digitale Geschäftsmodelle (42,2 Prozent)
von Dr. Carsten Linz, SAP. Inhalt: Was
sind Produkt-, Plattform-, Projekt-, und Lösungsgeschäftsmodelle? Wie kann das eigene Geschäftsmodell digitalisiert werden?
2. Plattform-Ökonomie (40,2 Prozent) von
Mike Mahlkow, Stripe. Inhalt: Wieso
können Plattformen so schnell wachsen
und erfolgreich werden? Wie generieren
Plattformen Umsatz? Wie verändern
Plattformen unsere Gesellschaft?

Foto: Masterplan

Die fünf populärsten
Online-Kurse im Jahr 2020

Masterplan-Studio. An professionellem Equipment wird nicht gespart.
3. Von Blockchain bis KI – neue Technologien (39,2 Prozent) von Christoph Magnussen, Blackboat. Inhalt: Künstliche
Intelligenz und Blockchain – was steckt
hinter diesen Buzzwords?
4. New Work: Von Homeoffice bis Agile
(38,6 Prozent) von Oliver Tuszik, Cisco.
Inhalt: Wie gelingt räumlich getrennte
Zusammenarbeit? Wie kann ein Unternehmen agiler werden?
5. Lean, Scrum, Kaban & Design Thinking
– innovative Arbeitsmethoden (37,7 Pro-

zent) von Stephan Grabmeier. Inhalt:
Wie können uns Methoden aus der Produkt- und der Softwareentwicklung helfen, immer besser zu werden?
Masterplan macht betriebliche Fortbildung
„so einfach und motivierend wie niemals
zuvor“ (Eigenwerbung). Bekannt geworden ist Masterplan durch seine Kurse zur
Digitalisierung mit Koryphäen aus der
Startup-Szene wie Frank Thelen oder Ralf
Schrömgens. Inzwischen bietet Masterplan
eine vollwertige SaaS-Lernsoftware.

menschen

Friedhjof Bergmann. Am 24. Dezember 2020
beging der Philosoph seinen 90. Geburtstag.
Viele seiner Anhänger gratulierten über die
Wiener Website „New Work – New Culture“
(NWNC). Ab dem Jahr 1958 lehrte Bergmann
an der University of Michigan in Ann Arbor Phi
losophie. 1999 wurde er emeritiert.

JUBILÄUM. Der amerikanische Philosophieprofessor Frithjof
Bergmann gilt als Urheber des Begriffs „New Work“, der
heute zwar in aller Munde ist, dessen kapitalismuskritische
Wurzeln aber nur die Wenigsten kennen. Bergmann suchte
sein Leben lang nach einer alternativen Wirtschaftsform
jenseits von Kapitalismus und Kommunismus.

Foto: Pressebox

„New-Work“-Erfinder
feierte seinen
90. Geburtstag

„Mit der Pandemie ist das Verlangen nach etwas Neuem, Ursprünglichem und noch nicht Bekanntem, etwas, das weder
Kapitalismus noch Sozialismus ist, größer geworden“, erklärte
Frithjof Bergmann im August 2020 in einem Videointerview.
Vielleicht werde sich sein Konzept von der „New Work“ jetzt
durchsetzen, meinte er. „Ich glaube in sehr praktischer Weise,
dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist“.
Das Interview führte er mit zwei Managern der Plattform
„Xing“. Er habe nie erwartet, dass seine Arbeit überhaupt so
viel Aufmerksamkeit bekomme. Zwar habe er an sehr renommierten Unis unterrichtet, aber dort habe man ihm immer wieder nahegelegt, er solle aufhören, über „unvernünftige Dinge“
zu schreiben und sich lieber mit Hegel und Nietzsche beschäftigen.

ast Bergmann an einem Aufsatzwettbewerb teil und gewinnt
als Hauptpreis ein einjähriges Universitätsstipendium in den
USA. Danach schlägt er sich als Tellerwäscher, Preisboxer und
Hafenarbeiter durch und lebt fast zwei Jahre als Selbstversorger auf dem Land.
Später schreibt er Theaterstücke, bekommt ein weiteres Stipendium für ein Literaturstudium und verfasst seine Abschlussarbeit über Hegel. Nach seiner Promotion in Philosophie an
der Universität Princeton unterrichtet er an mehreren renommierten Universitäten und übernimmt Ende der 50er-Jahre den
Lehrstuhl für Philosophie an der University of Michigan in Ann
Arbor.

Harte Kinderarbeit prägte Bergmann

Immer wieder beschäftigt er sich mit dem Thema Arbeit. Er
erkennt für sich, dass weder der Kommunismus noch der Kapitalismus der richtige Weg sei und entwickelt das Gesellschaftskonzept der „Neuen Arbeit“.
Bergmann hält Lohnarbeit für krank und propagiert, dass die
Menschen einer Tätigkeit nachgehen sollten, die sie „wirklich, wirklich“ wollten. Denn die „schlimmste Krankheit“ sei
es, dass so viele Menschen ihre Begabungen nicht ausleben
könnten. Leider wüssten die meisten Menschen nicht, was sie
„wirklich, wirklich“ wollen sollten. „Wir leiden unter dem,
was Hegel als die Armut der Begierde bezeichnet hat“, erklärt

Das Konzept der „Neuen Arbeit“ liegt wohl auch in seinem
eigenen Lebensweg begründet. Und der ist alles andere als
gradlinig. Geboren wird er im Jahr 1930 in Sachsen. Weil seine
Mutter Jüdin ist, übersiedelt die Familie 1935 nach Hallstatt im
Salzkammergut, wo sein Vater als evangelischer Pfarrer tätig
wird. Die Mutter versteckt sich erfolgreich vor den Nazis. Frithjof ist das dritte von fünf Kindern und muss schon als Zehnjähriger auf den Bauernhöfen der Umgebung hart arbeiten.
Nach dem Krieg im Jahr 1949 nimmt der 18-jährige Gymnasi-
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„Wir leiden an einer Armut an Begierde“

Titelheld. Im September 2018
gab Bergmann unserer Schwes
terzeitschrift „Personalmaga
zin“ ein ausführliches Interview
zum Thema „New Work“.

Bergmann. „Die meisten denken gar nicht mehr nach, was sie
wollen und machen nur noch das, was man eben so macht.“
Bergmann suchte händeringend einen Weg, der das bisherige
Modell der Erwerbsarbeit hinter sich lässt.

Arbeit sollte erfinderisch, nachdenklich sein
Kernstück der „Neuen Arbeit“ könnte laut Bergmann die Produktion in kleinen Werkstätten sein, wo man allein oder zusammen mit anderen Menschen intelligentere, schlichtere und
billigere Produkte baut. Bergmann plädiert für eine nachhaltige
Wirtschaft mit der Abkehr vom Konsumwahn und mit regionalen Versorgungsgemeinschaften. „Arbeiten wird sehr wichtig
in der Zukunft sein“, glaubt Bergmann. „Aber nicht die Arbeit,
an die wir gewöhnt sind, sondern eine sehr andere Art zu arbeiten, in der das Erfinderische, das Nachdenkliche und das
Erdenken von etwas Neuem eine größere Rolle spielt.“
Als in der Stadt Flint im Bundesstaat Michigan in den 1980er
Jahren die großen Fabriken von General Motors geschlossen
wurden und die Arbeitslosigkeit anstieg, gründete er dort 1984
das erste „Zentrum für Neue Arbeit“. Für die Arbeiter war es
völlig ungewohnt, plötzlich darüber nachzudenken, was sie
aus eigenem Antrieb machen wollten. Aber es gab trotz allem
auch Erfolgsgeschichten, wie die von einem Fließbandarbeiter, der eine Yogaschule eröffnete. Später entstanden weltweit einige Zentren der „Neuen Arbeit“ - zum Beispiel auch

in deutschsprachigen Ländern. Zu einer Bewegung ist seine
„Neue Arbeit“ jedoch nicht geworden. Dafür hat der Begriff
„New Work“ jetzt in Deutschland Karriere gemacht. Als sich
die Mutterfirma „Xing SE“ des beruflichen Netzwerks „Xing“
im Jahr 2019 in „New Work SE“ umbenannte, schrien Bergmanns Anhänger laut auf. „New Work steht in einem intensiven Spannungsfeld zwischen seinen sozialrevolutionären,
kapitalismuskritischen Wurzeln und der Hybris von Beratern,
die auf alles New Work kleistern, was nicht bei Drei auf den
Bäumen ist“, kritisierte der Psychologe Markus Väth, der sich
als Co-Founder des Think-Tanks „Humanfy“ intensiv mit Bergmanns Konzept auseinandergesetzt hatte. Bergmann selbst
könne wegen seines Alters nicht mehr in den Streit der Begrifflichkeiten eingreifen, so Väth.

Der kantige Philosoph kritisierte seine Jünger
Ihm blieben nur noch einige wenige Live-Auftritte wie bei der
„Xing New Work Experience 2017“ in Berlin, wo der kantige
Philosoph die versammelte New-Work-Prominenz charmant,
aber deutlich wegen der Verunstaltung seines Konzepts kritisierte. Und auch in dem Videointerview vom August 2020
verweigerte er charmant, aber hartnäckig die „erwünschten“
Antworten, die einen Bezug von seinen Ideen zu einem kommerziellen Business-Netzwerk hätten herstellen können.
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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Lust auf
Emotionen

Foto: Andreas Prott / AdobeStock

PSYCHOLOGIE. Praxisnahe Business
Schools bieten Deutschlands Führungskräften immer mehr Weiterbildungsprogramme mit einem deutlichen
Fokus auf psychologische Inhalte.
Gerade in der aktuellen Krise mit
dem Zwang, aus der Ferne zu führen,
brauchen Manager ein fundiertes
psychologisches Wissen darüber, wie
Menschen motiviert und zusammengeschweißt werden können.
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BEISPIELE FÜR
INHALTE DES
ESMT-KURSES ...
„Leading with Psychological
Intelligence“:

01.

Die wichtigsten emotionalen
und sozialen Kompetenzen für
moderne Führungskräfte.

02.

Psychologische
Herausforderungen beim
Treffen von Entscheidungen.

03.

Umgang mit „notwendigen
Übeln“ im Zusammenhang mit
Entscheidungen.
R
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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immer interessant für Manager, aber es
hatte nie eine hohe Priorität und stand
auch nie wirklich auf der Tagesordnung“,
erklärt Stephanie Stoss. Aufgrund der Coronapandemie habe sich das aber radikal
geändert. Denn durch die erzwungene
Virtualität leide zum Beispiel die emotionale Sicherheit der Chefs. „Manager
müssen jetzt häufig erst einmal lernen,
wie sie virtuell soziale Nähe herstellen
können“, hat die Direktorin der offenen
Programme an der Executive School der
Universität St. Gallen beobachtet. Selbst
Finanzchefs hätten derzeit großes Interesse an Antworten auf die Frage, wie
man zu anderen Menschen einen guten
Kontakt aufbaut und sein Vertrauen gewinnt.
Wer in der Vergangenheit einen Blick auf
die Angebote der Executive Education
deutschsprachiger Business Schools warf,
fand nur wenige Angebote, in denen explizit psychologische Inhalte genannt
wurden. Allenfalls in einigen LeadershipKursen fand man sie eher versteckt. Die
Gründe dafür sind vielfältig. Klar ist,
dass so mancher Wirtschaftswissenschaftler noch immer Berührungsängste
mit einem vermeintlich „weichen Fach“
wie der Psychologie haben dürfte. Hinzu
kommt, dass Psychologieprofessoren
an deutschen Business Schools eher die
Ausnahme sind. Oftmals werden entsprechende Kurse „nur“ von wissenschaftsfernen, externen Beratern gegeben.

Mehr Offenheit in den USA
Anders ist das in den USA, wo die Kurse
oftmals unter dem Begriff „Organizational Behavior“ (OB) laufen. „OB, das ist
eine Mischung aus Psychologie, Soziolo-

04.

Überwindung interner
Hindernisse bei wichtigen
Veränderungen.
18
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Fotos: Pichler

R „Das Thema Psychologie war schon

Manfred F. R. Kets de Vries (Insead). Seine Arbeit dreht sich um die
Dynamik des organisatorischen und individuellen Wandels.

gie, Politikwissenschaften, Anthropologie
und etwas Ökonomie“, erklärt Konstantin
Korotov, Professor of Organizational Behavior an der ESMT Berlin. In den USA
würden psychologische Inhalte generell
häufiger vermittelt und oft gebe es sogar
schon in der High School oder in einem
Bachelor-Studiengang entsprechende
Kurse. Zudem bestehe grundsätzlich eine
größere Offenheit gegenüber psychologischen Angeboten.
In Europa gilt das IMD in Lausanne als
eine der führenden Business Schools in
Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Die
Schule (für die „Financial Times“ aktuell
die Nummer eins in Sachen „offene Kurse
in der Executive Education“) bietet zahlreiche Programme mit psychologischem
Hintergrund an - zum Beispiel den Kurs
„Cultivating Leadership Energy through
Awareness and Reflection“, der drei Module in Lausanne und auf Bali sowie ein
Pre- und Postprogramm und insgesamt
20,5 Präsenztage (über einen Zeitraum
von zehn Monaten) umfasst. Inhaltlich

05.

Unterschiedliche Lernstile
und ihre Auswirkungen auf die
Arbeitsweise.

geht es darum, als Seniormanager ein
optimales Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter zu schaffen. Die Manager lernen,
sich selbst als Leader besser zu verstehen
und sie lernen, wie man psychologische
Sicherheit, Fairness und Vertrauen aufbauen kann.
Außerdem werden in einem achtwöchigen Online-Programm („Changing
Employee Behavior“) den Teilnehmern
neueste Forschungsergebnisse aus der
Verhaltensökonomik, der Kognitionspsychologie und der systemischen Psychotherapie vermittelt und Hinweise für die
praktische Umsetzung gegeben. „Führungskräfte brauchen neuerdings mehr
psychologisches Grundwissen darüber,
wie Menschen ticken“, sagt Shlomo BenHur, Professor für Leadership & Organizational Behavior am IMD und Leiter des
Programms. So gebe es aus der mehr als
150-jährigen psychologischen Forschung
unzählige nützliche Erkenntnisse, die
den meisten Managern jedoch unbekannt
seien. „Das wurde ihnen während ihrer

06.

Widrigkeiten mit Ausdauer,
Ausdauer und nochmals
Ausdauer begegnen.

Konstantin Korotov (ESMT).
Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich
Organizational Behavior,
Führungs- und Personalmanagement.

Wirtschaftsausbildung nicht vermittelt“,
so der Organisationspsychologe und
Autor des Buchs „Changing Employee
Behavior“. Deshalb versagten viele auch
dabei, das Verhalten ihrer Mitarbeiter zu
verändern. Denn dazu müssten sie wissen, was ihre Mitarbeiter überhaupt motiviert.

Trauer überwinden
Ein Klassiker am IMD ist das sechstägige
„High Performance Leadership“ (HPL),
das achtmal im Jahr durchgeführt wird
und von dem Organisationspsychologen
George Kohlrieser geleitet wird. In dem
Kurs beschäftigen sich die Teilnehmer
intensiv mit ihrer eigenen Persönlichkeit
und entwickeln ihren individuellen Leadershipweg. Der Professor of Leadership
and Organizational Behavior veröffentlichte im September einen Artikel über die
versteckten Gefahren von unverarbeiteter
Trauer. Diese wirke sich teils erheblich
auf die Leistungsfähigkeit der Manager
und ihren Umgang aus und koste laut
einer Studie allein US-Firmen 75 Milliarden Dollar im Jahr.
Von den über 7.000 Teilnehmern des HPLKurses seien mehr als ein Drittel aller
Teilnehmer einmal in ihrem Leben von
Trauer betroffen gewesen. Und in Zeiten
der Coronapandemie treffe das wohl auf
noch viel mehr Personen zu - sei es, dass
man einen Bekannten verloren habe,
Mitarbeiter entlassen musste, die eigene
Karriere abgebremst worden sei oder man
seine Freunde nicht mehr treffen könne.

Kohlrieser beschreibt drei Schritte, mit
denen sich unverarbeitete Trauer bewältigen lässt: Bewusstwerdung, Akzeptanz
der Realität und eine Veränderung der abgespeicherten Erinnerungen.
Wie groß der Einfluss unbewusster
Ängste und unterdrückter Emotionen auf
scheinbar rationale Managemententscheidungen ist, hat in Europa vor allem der
Managementexperte und Psychoanalytiker Manfred Kets de Vries bekannt gemacht. In seinen Büchern „Führer, Narren und Hochstapler: Die Psychologie der
Führung“, „The Leader on the Couch: A
Clinical Approach to Changing People &
Organizations“ oder „Sex, Money, Happiness, and Death: The Quest for Authenticity“ beschäftigt er sich fundiert mit der
Psyche von Managern. Inzwischen ist der

eigenen Führungsstil. Auch in anderen
Leadership-Programmen am Insead wie
„High Impact Leadership Program“ oder
„Leading for Results“ geht es explizit um
psychologische Themen.
Konstantin Korotov hat mit Manfred Kets
de Vries eng zusammengearbeitet, als er
seine Promotion mit Fokus auf Organizational Behavior am Insead erworben hat.
Heute lehrt Korotov als Management-Professor an der ESMT in Berlin. „Wir haben
eine sehr große Nachfrage bei Kursen, die
sich mit Psychologie befassen“, freut er
sich. „Die Manager sind sehr interessiert,
etwas über sich selbst und andere zu lernen.“ Das gelte vor allem für Ingenieure
und Naturwissenschaftler in Führungspositionen.
In dem von ihm geleiteten Kurs „Leading
with Psychological Intelligence“ lernen
die Teilnehmer, wie sie mehr psychologische Sicherheit für ihre Mitarbeiter
schaffen können, indem sie zum Beispiel
Regeln festlegen und mehr Geduld aufbringen. Gerade für Naturwissenschaftler
sei es oft schwer zu verstehen, wie wichtig es manchmal sei, ausführlich über
eine Sache zu sprechen. „Sie sind es gewohnt rational und analytisch vorzugehen und halten solche Gespräche oft für
Zeitverschwendung“, so der Professor.
Doch gerade wenn es Probleme mit dem
Engagement gebe, sei eben auch der Aufbau einer guten emotionalen Beziehung
wichtig.
In dem Kurs dreht sich vieles auch um
Themen wie den Umgang mit Unsicher-

„Ohne Psychologie geht nichts, vor allem bei den
obersten Führungskräften.“
Thomas A. Gutzwiller
Professor für Leadership Development
and Organisational Change an der Insead
Business School zwar emeritiert, leitet
dort aber immer noch das Programm
„The Challenge of Leadership“. In dem
Kurs erfahren die Teilnehmer, wie genau
Menschen das Funktionieren einer Organisation beeinflussen. Sie beschäftigen
sich mit bewusstem und unbewusstem
Verhalten, mit rationalen und irrationalen
Handlungen, lernen, wie sie mit irrationalen und dysfunktionalen Prozessen
umgehen können und erforschen ihren

heit oder das sogenannte „notwendige
Übel“, also eine Entscheidung, die notwendig für das Unternehmen ist, aber
einzelne Interessen verletzt – egal ob finanziell oder leider auch psychologisch.
Müsse zum Beispiel ein Projekt, in das
Mitarbeiter viel Herzblut und Zeit gesteckt haben, gestoppt werden, dann
müssten Manager wissen, wie sie mit
dem berechtigen Ärger oder der Wut der
Mitarbeiter umgehen. „Unser psychologisches Basiswissen ist der erste Schritt,
um ein Team zu verstehen“, so Professor R
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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R Korotov. „Wir vermitteln unseren Teilnehmern Forschungsergebnisse aus verschiedenen Bereichen der Psychologie wie der
Kognitions- oder Sozialpsychologie und
diskutieren, was das für sie als Führungskraft bedeutet.“ Da gehe es dann um Fragen wie: Warum folgen Menschen einem
Leader? Warum brauchen sie Sicherheit?
Und warum wollen sie verstehen, was
passiert. Welche Rolle spielt das Bedürfnis, einer Gruppe anzugehören?
Die Coronapandemie hat manche Themen stärker in den Vordergrund gebracht.
Es geht laut Korotov um Fragen wie: „Wie
kann ich damit umgehen, wenn ich mei-

Zeit braucht, um mit einer neuen Situation klar zu kommen.

Ausgangspunkt sind die
Erfahrungen der Manager
„In Deutschland haben wir das Konzept
des Professionalismus, bei dem man auf
seinen bereits vorhandenen Fähigkeiten
aufbaut“, erklärt Korotov. „Beim Thema
Psychologie sind die Manager jedoch wieder Lehrling.“ Das sei ein Widerspruch,
der manchmal Ablehnung auslöse. Daher
starte der ESMT-Kursleiter immer mit der
Erfahrung der Teilnehmer. Ihnen fehle

„Manager sollten lernen, wie sie Coaching authentisch
zu ihrem Führungsstil hinzufügen können.“
Rebecca Winkelmann
nen Mitarbeitern als Führungskraft keine
Sicherheit mehr geben kann?“, „Wie integriere ich ein neues Mitglied ins Führungsteam, wenn ein persönliches Treffen nicht möglich ist?“, „Wie reagiere ich,
wenn jemand beim virtuellen Meeting
seine Kamera nicht anschalten möchte?“
oder „Wie wirkt sich das Homeoffice
auf die Mitarbeiter aus?“. Viele Mitarbeiter erfüllten ihren Job zwar super, aber
wenn sie kein Feedback bekämen, fingen
sie an zu grübeln“, erklärt der ESMTProfessor. Sie dächten dann: „Mache ich
meinen Job gut? Stehe ich schon auf der
Abschussliste?“ Führungskräfte müssten
daher mehr Feedback geben. „Das ist
alles keine Raketenwissenschaft, sondern eine grundlegende psychologische
Erkenntnis“, so der Berliner Verhaltensexperte.
Thema sind auch die persönlichen Präferenzen und das Verständnis für die eigene Persönlichkeit. Dabei nutze man das
wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsmodell der „Big Five“. Damit sind die
fünf wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale gemeint. Die Teilnehmer erfahren
dann zum Beispiel, was passiert, wenn
eine Führungskraft mit einem hohen Wert
beim Faktor „Offenheit“, die sich schnell
an neue Situationen anpassen kann, auf
einen Mitarbeiter trifft, bei dem dieser
Faktor nur gering ausgeprägt ist. Sie lernen, dass dieser Mitarbeiter einfach mehr
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zwar oft das psychologische Wissen,
aber dafür hätten sie viel praktische Erfahrung. Im nächsten Schritt vermittle
man die psychologischen Theorien und
das entsprechende Vokabular. „Wenn die
Teilnehmer dann bestätigt bekommen,
dass ihr Verhalten richtig ist, gewinnen
sie wieder Sicherheit“, so der Professor.
Ein Tag des viertägigen Programms ist
dem Gruppencoaching und der Reflexion
des Gelernten gewidmet. „Die Teilnehmer
erarbeiten für sich, welche Verhaltensweisen und welches Vorgehen sie eher
stoppen oder ausbauen sollten“, erklärt
Korotov.
Eine wesentliche Rolle in dem Kurs spiele
der Erfahrungsaustausch untereinander.
Daher lege er auch großen Wert auf eine
möglichst heterogene Teilnehmergruppe,
bei der der 50-jährige Investmentbanker
zum Beispiel auf den 30-jährigen Startup-Unternehmer treffe. Bisher fand das
Programm zweimal im Jahr mit jeweils
maximal 25 Teilnehmern statt. Im Jahr
2020 wurde es wegen Corona nur einmal
im November mit zwölf Teilnehmern auf
dem Campus durchgeführt. Komplett online möchte Professor Korotov den Kurs
nicht anbieten. Natürlich könne man
viele Inhalte auch online vermitteln, aber
da fehle eben doch der persönliche Austausch in den Pausen oder beim Abendessen. Auch der Part mit einem Improvisationskünstler, der die Kursteilnehmer

genau beobachte und sie dann auf der
Bühne spiegele, falle leider weg.
Von Anfang an als Online-Kurs angelegt
ist dagegen das erstmals im Februar angebotene Programm „Leading High Performance Teams in the Digital Age“ an
der Executive School der Universität St.
Gallen. Angeboten wird der Kurs vom
«Competence Center for Top Teams“ am
Research Institute for International Management. Man forsche schon seit vielen Jahren zum Thema Team und habe
– angelehnt an das St. Galler Management Modell – das St. Galler Top Team
Modell entwickelt, erklärt Stephanie
Stoss, neben den Professoren Winfried
Ruigrok und Tomas Casas eine der drei
Direktoren des Competence Center. Nach
dem ersten Lockdown habe man eine
Umfrage bei 340 Teams gemacht, wie sie
in der virtuellen Welt zurechtkämen und
welche Probleme es beim Umstieg gebe.
Daraus sei das Programm entstanden. Es
besteht aus sechs Modulen mit jeweils
einer virtuellen Live-Session und einer
Transfer-Session pro Woche. Jedes Modul
hat einen Wissensteil und einen Teil zur
Umsetzung, bei dem die Teilnehmer auch
die entsprechenden Tools genau kennenlernen.
Dabei spielt die Psychologie eine wesentliche Rolle. So geht es in dem Modul „Psychology of Teams & Deep Level Diversity“
darum, die psychologische Zusammensetzung von Teams besser zu verstehen.
Deep Level Diversity umfasse die Unterschiede, die – wie Geschlecht oder Alter
– nicht so einfach erfassbar seien wie
etwa Persönlichkeit, Werte oder Glaubenssätze, erklärt Direktorin Stoss, die zu
dem Thema promoviert hat und forscht.
Wenn zum Beispiel alle Teammitglieder
Alphatiere seien, die eine hohe Motivation zur Zielerreichung hätten, gebe es
auch automatisch ein hohes Konfliktpotential. Wichtig sei es zusätzlich, den
Unterschied zwischen eher sach- oder
menschenorientierten Teammitgliedern
zu kennen. Während erstere sich auf die
Aufgabe konzentrierten, wollten letztere
erst einmal gemeinsam mit dem Team
brainstormen. Treffen beide aufeinander,
kann es bei den eher sozial und emotio
nal Orientierten schnell zu Frustration
kommen. „Denen fehlt dann die Wertschätzung und der gute Teamspirit“, so

Stoss. Ein weiteres Modul beschäftigt sich
mit der Schaffung eines Wir-Gefühls im
Team. Dafür habe man die vorhandene
Forschung gesichtet und ein eigenes Tool
entwickelt, mit dem sich der Teamspirit
messen lässt, sagt Stoss.
Auch beim Advanced Management Program (AMP) spielt Psychologie eine wesentliche Rolle. „Ohne Psychologie geht
nichts, vor allem bei den obersten Führungskräften“, erklärt Professor Thomas
A. Gutzwiller, akademischer Direktor
der Henri B. Meier Unternehmerschule
an der Universität St. Gallen. Beim AMP
machten psychologische Inhalte daher
mehr als 50 Prozent aus. „Ein Topmanager muss nicht nur das beste System
haben, sondern er muss auch der Beste
für das System sein“, so Gutzwiller, der
als Unternehmer selbst eine große Transformationsberatung geleitet hat. Das Curriculum besteht aus sieben Modulen mit
insgesamt 29 Tagen und erstreckt sich
über drei Jahre. Dazu gehören je zwei
Module zur Persönlichkeitskompetenz
und Unternehmensentwicklungskompetenz sowie drei Intensiv-Workshops „Sich
selbst führen“, „Selbstkompetenz und
Unternehmenskultur“ sowie „Existentielles Leadership“. Die Kurse können auch
einzeln gebucht werden. Die jeweils 30
Teilnehmer haben zehn oder mehr als
zehn Jahre Führungserfahrung und sind
zwischen 45 bis 50 Jahre alt.

Theoretische Konzepte werden
empirisch überprüft
„Führungskräfte brauchen eine Kenntnis
davon, wie Menschen funktionieren“,
betont Gutzwiller. Doch viele hielten
Psychologie für so was wie Magie und
Voodoo. Wichtig sei daher die richtige
Herangehensweise. Psychologie baue genauso wie die Betriebswirtschaft Begriffssysteme auf, hinter denen theoretische
Konzepte stünden, die empirisch überprüft würden.
In dem Programm vermittle man zunächst kognitiv Konzepte wie zum Beispiel die transformationale Führung.
Nach einem kognitiven Input beginne
man mit niederschwelligen Übungen.
So sollen die Teilnehmer zum Beispiel in
Zweiergruppen ein prägendes Ereignis
in ihrem Lebenslauf schildern. Es folgen

weitere Übungen zur persönlichen Entwicklung und ein Gruppencoaching.
„Topführungskräfte müssen nachhaltig
leistungsfähig sein“, betont Gutzwiller.
Er erkennt vier Bereiche der persönlichen
Entwicklung: physisch (zum Beispiel
Schlaf oder den Umgang mit Suchtmitteln), relational (zum Beispiel Vernetzung
mit anderen und die emotionale Aufladung durch andere), mental (Konzentration und Abschalten können) und spirituell (Wofür bin ich hier?). Führungskräfte
müssten sich in all diesen vier Dimensionen kontinuierlich weiterentwickeln.
„Ein guter Judokämpfer kann auch nicht
einfach aufhören zu trainieren, wenn er
fit bleiben will“, so der Professor. „Wir
erklären den Teilnehmern, dass sie jeden
Tag die Möglichkeit haben, in ihren Interaktionen zu üben.“ Auch wenn das
natürlich nicht jeder hundertprozentig
umsetze, sei das Feedback sensationell.
Derzeit läuft das Programm wegen der
Coronakrise digital, auch wenn das nicht
optimal sei. „Gerade Topmanager wollen
gern eine Woche raus und neue Menschen und Sichtweisen kennenlernen“,
weiß Gutzwiller.
An der WHU – Otto Beisheim School of
Management, wo es bisher nur ein reines
Leadership-Programm gab, nahm man
die Coronapandemie als Anlass für das
neue Online-Programm „Leading beyond
the crisis“, das erstmals im November angeboten wurde. Der Kurs mit kurzen synchronen Online-Sitzungen zog sich über
drei Wochen und soll künftig auf fünf
Wochen gestreckt werden. Inhaltlich geht
es vor allem um zwei Bereiche: Zunächst
erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit,
mit Begleitung eines Executive Coaches
ihre individuellen Herausforderungen
als Führungskraft in einer kleinen virtuellen Gruppe zu besprechen. In intensiver
interaktiver Arbeit entwickeln sie dabei
Strategien zum Umgang mit den besonderen Herausforderungen in der aktuellen
Krisensituation.
Ergänzend dazu findet eine inspirierende Session zum Thema „Führung in
der Krise“ statt. Grundlage dafür bildet
ein Stück von William Shakespeare. Im
zweiten Teil gibt es verschiedene Kurzworkshops mit renommierten Führungsexperten aus Wissenschaft und Praxis,
die einen Einblick in ihre persönlichen

Kenntnisse und Erfahrungen bieten. Der
Kurs richtet sich an Manager mit mindes
tens zehn Jahren Führungserfahrung.

Coaching gleich ganz
praktisch einüben
„Die Resonanz war sehr gut“, freut sich
Rebecca Winkelmann, Geschäftsführerin
der WHU Executive Education. Als neues
Programm für erfahrene Führungskräfte
ist ein Präsenzkurs „The Essence of Coaching for Senior Leaders“ geplant. Dort
sollen die Teilnehmer lernen, wie sie Coaching „authentisch zu ihrem Führungsstil“ hinzufügen können. „Sie sollen
Grundtechniken des Coachings für ihren
Führungsalltag lernen und diese während
des Kurses auch gleich bei einem Coach
anwenden.“ Geplant sind drei Präsenzmodule mit zweieinhalb bis drei Tagen.
Dass sich deutsche Business Schools in
ihren Kursen bisher kaum mit psychologischen Themen beschäftigen, sieht die
WHU-Managerin nicht. Psychologische
Komponenten gebe es schon immer.
Dazu gehöre auch die Beschäftigung mit
der eigenen Person. Winkelmann: „Das
war schon vor der Coronakrise wichtig,
jetzt kommen eben noch ein paar weitere
Aspekte und Herausforderungen dazu.“
Bärbel Schwertfeger

Unsicherheit besser
ertragen
Buchtipp. Amy C. Edmondson:
„Die angstfreie Organisation: Wie
Sie psychologische Sicherheit am
Arbeitsplatz für mehr Entwicklung,
Lernen und Innovation schaffen“,
Verlag Vahlen, München 2020,
196 Seiten, 34,90 Euro.
Das Buch beschreibt den Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und hoher Leis
tung. Es ist ein praktischer Leitfaden, um Leistung und Innovationen
zum Gedeihen zu bringen, weil sich
die Menschen sicher, aufgehoben
und geschätzt fühlen.
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Wie „Digital Leadership“
gelingen kann
VIRTUELL FÜHREN. „Gute“ oder „schlechte“ Führungseigenschaften
zeigen sich online noch einmal stärker. Hier gilt eine Art
Brennglaseffekt: „Schlechte“ Führung wird in der virtuellen
Zusammenarbeit deutlich sichtbarer und leider auch wirksamer.
Und eine negative Stimmung in einem Team macht sich ebenfalls
viel stärker bemerkbar als sonst.
Immer wieder erleben Trainer, dass Führungskräfte beim Thema „Remote Leadership“ oder „Virtual Leadership“ danach
fragen, wie sie ihre Mitarbeitenden kontrollieren können, wenn diese nicht mehr
vor Ort präsent sind. Die Frage ist natürlich entlarvend, denn offensichtlich mangelt es hier an Vertrauen. Vermutlich war
das Verhältnis zwischen Führungskraft
und Mitarbeitenden ganz unabhängig
vom Thema virtuelle Zusammenarbeit
schon vorher schlecht.
„Vertrauen führt – Worauf es im Unternehmen wirklich ankommt“, hat Dr.
Reinhard Sprenger, einer der bekanntesten Managementautoren Deutschlands,
eines seiner Bücher (Campus Verlag,
2002) genannt. Daran hat sich bis heute
nichts geändert. Vertrauen ist gerade
beim „Remote Work“ besonders wichtig. Studien zeigen, dass der Teamerfolg
in der Remote-Zusammenarbeit noch
stärker von gegenseitigem Vertrauen abhängt. Dabei steht das Verhältnis von
Führungskraft und Mitarbeitenden an
allererster Stelle. Manche fordern schon,
dass Führungskräfte jetzt eher wie Influencer agieren sollten. Das mag eine extreme Sichtweise sein, aber klar scheint:
Jetzt kommt es darauf an, auf den digitalen Kanälen souverän zu agieren. Doch
gerade in Toppositionen gibt es noch EMail-Ausdrucker.
In der Corona-Zeit konnte man so manches peinliche Video sehen, manchmal
auch von Politikern, wie zum Beispiel
dem tschechischen Ministerpräsidenten,
der seine Videobotschaften von einem
mit Papieren überhäuften Schreibtisch
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aus gab. Deutlicher hätte er seine digitale
Inkompetenz kaum unter Beweis stellen
können.
Unsere Empfehlung, wenn Sie Führungskraft sind: Kümmern Sie sich zuallererst
um Ihre digitale Fitness und delegieren
Sie nicht alles an Ihre Assistenzkräfte,
sofern Sie welche haben. Technologisch
anschlussfähig zu bleiben, ist vor allem
für ältere Führungskräfte eine Herausforderung. Dieser sollten Sie sich stellen,
falls das auf Sie zutrifft. Bleiben Sie dabei
authentisch und gehen Sie offen mit Ihren
Lernfehlern um. Auf diese Weise können
Sie ein positives Rollenmodell für viele
sein, die ebenfalls einen Modernisierungsschub in Sachen Digitalisierung und
virtueller Zusammenarbeit brauchen. Um
Managern das Führen im Jahr 2021 zu erleichtern, haben wir 15 „Digital Leadership Hacks“ für Führungskräfte zusammengestellt:

1. Seien Sie sich Ihrer neuen Rolle
bewusst
Virtuelle Führung ist spätestens seit 2020
kein Orchideenthema mehr, sondern eine
Standardkompetenz für alle Führungskräfte. Das müssen Sie einfach beherrschen. Jammern hilft nicht. Aus dem
häufig verwendeten Dreiklang „Mindset,
Skillset, Toolset“ folgt: Die Einstellung ist
am wichtigsten. Seien Sie sich also Ihrer
neuen Rolle bewusst. Die „neue Normalität“ betrifft Führungskräfte in besonderem Maße. Je nachdem, zu welcher Generation Sie gehören, wie fit Sie selbst digital sind, wie Sie bisher gearbeitet haben,
wie lange Sie schon Führungskraft sind,

wird das Thema „Digital Leadership“ für
Sie eine andere Bedeutung haben. Klar
ist: Ihre neue Identität als Führungskraft
ist hybrid. Sie sind in beiden Welten unterwegs und werden dementsprechend
auch unterschiedlich erlebt. Wenn Sie
einen extrem kurzen Draht zu Ihren Leuten haben, gerne nah dran sind, hier und
da einen Plausch halten, dann müssen
Sie sich überlegen, wie Sie das digital
weiterführen. Es ist relativ wahrscheinlich, dass Sie für die Ausübung Ihrer bewährten Rolle in der digitalen Welt erst
einmal mehr Zeit einplanen müssen. „Digital Leadership“ will gelernt sein.

2. Treten Sie online sympathisch und
professionell auf
Kommen Sie morgens mit zerknitterten
Klamotten und ungewaschen ins Büro? Ist
Ihr Büro so chaotisch, dass Sie auf dem
Schreibtisch kaum noch Ihre Tastatur
wiederfinden? Mit Sicherheit nicht. Sie

achten auf Ihren Auftritt. Genauso verhält es sich auch mit Ihrem Auftreten in
virtuellen Meetings und Gesprächen mit
Ihren Mitarbeitenden. Den missgelaunten
Chef oder die Chefin mit Kräuselstirn in
der Abstellkammer wollen Ihre Mitarbeitenden nicht sehen, sondern genau
die Führungskraft, die sie sich auch live
im Büro wünschen. Das heißt, eher gut
gelaunt, bestens ausgeleuchtet, passend
angezogen, mit dem entsprechenden Hintergrund. Es gibt ja eine Debatte um die
Frage, ob Führungskräfte ein Vorbild sein
sollten. Unsere Meinung: Führungskräfte
sind immer Vorbild. Das heißt, dass Ihre
Mitarbeitenden die Vorgaben für das Auftreten in Live-Online-Meetings natürlich
an Ihrem Auftreten messen.

3. Klären Sie die Erwartungen an Sie
Wissen Sie, wie Ihre Mitarbeitenden remote oder digital geführt werden wollen? Möglicherweise haben Sie gar nicht

gefragt. Dann sollten Sie das nachholen. Menschen sind unterschiedlich. Die
einen freuen sich, wenn Sie ab und zu bei
einem Live-Online-Meeting auftauchen,
um ein Eins-zu-eins-Gespräch zu führen.
Andere empfinden das eher als übergriffig. Reife Führungskräfte entwickeln reife
Mitarbeitende unter anderem durch die
Frage: Wie möchtest du geführt werden?
Das gilt auch online.

4. Planen Sie mehr Zeit für Eins-zueins-Gespräche ein
Wie viel Zeit verwenden Sie insgesamt
für die Führung Ihrer Mitarbeitenden?
Bitte seien Sie ehrlich. Operative Meetings zu Projekten zählen leider nicht zur
Führung. Die meisten Führungskräfte
sind stark operativ eingebunden, in Online-Zeiten sogar noch mehr. Viele kommen nicht auf mehr als zehn bis 20 Prozent reine Zeit für Führung. Für Führung
im digitalen Zeitalter sollten Sie mehr Zeit

einplanen, insbesondere für Eins-zu-einsGespräche. Wenn Ihre Führungsspanne
es zulässt, also die Anzahl Ihrer Mitarbeitenden, die Sie direkt führen, sollten Sie
im Idealfall jede Woche ein paar Minuten
mit jedem Einzelnen sprechen. Sprechen
heißt nicht, dass Sie immer ein Live-Online-Meeting haben müssen. Im Zweifelsfall reicht auch ein Telefonat. Klar ist:
Sie müssen mit jedem wirklich sprechen,
mindestens in einem zweiwöchigen Turnus. Diese Zeit sollten Sie fest einplanen,
sonst finden die Gespräche nie statt.

5. Checken Sie die Kompetenzen in
Ihrem Team und führen Sie situativ
Wahrscheinlich kennen Sie das Modell
des situativen Führens. Dafür verwendet
man eine Skill-Matrix mit zwei Achsen.
Die Y-Achse beschreibt das Thema der
eigenen Motivation, bezogen auf eine
bestimmte Aufgabe, und die X-Achse die
Fähigkeiten, bezogen auf diese Aufgabe. R
wirtschaft + weiterbildung 02_2021

23

personal- und organisationsentwicklung
R Je nach Kombination ergibt sich ein empfohlener Führungsstil. Die Idee „Ich führe
jeden gleich“ ist schon lange überholt.
Das hat nichts mit real oder digital zu
tun. Das Thema „Remote Work“ ist eine
neue Kompetenz. Genau darauf können
Sie das Modell jetzt anwenden, um dann
zu entscheiden, welche Mitarbeitenden, bezogen auf die neue Situation von
Homeoffice beziehungsweise „Remote
Work“, welche Art der Führung benötigen. Klar ist: Ohne Coaching-Ausbildung
und Coaching-Unterstützung wird es
nicht funktionieren.
In den meisten Unternehmen in Deutschland arbeiten drei oder vier Generationen
zusammen. Gerade beim Thema „Remote
Work“ haben nachvollziehbar die älteren
Generationen eher eine Baustelle. Die
müssen Sie fit machen und unterstützen.
Aber denken Sie dran: Wenn Sie diejenigen, die gut mithalten können, immer
weiter mit Projekten überfrachten, treiben Sie diese geschätzten Mitarbeitenden, möglicherweise ohne es auch nur
ansatzweise zu bemerken, direkt in den
Burnout. Nehmen Sie sich also Zeit und
analysieren Sie Ihr Team aufmerksam –
auch für die ganz neue Situation des „Remote Work“.

6. K
 ümmern Sie sich um die Einsamen
und Arbeitswütigen
Wenn Sie die Skill-Matrix (aus Punkt 5)
anwenden, werden Sie vielleicht feststellen: Es gibt ein paar Leute in Ihrem Team,
die mit „Remote Work“ super klarkommen. Aber das könnte auch gefährlich
werden, Stichwort: Burnout. Und es gibt

einige andere, die besonders leiden, weil
sie den persönlichen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen brauchen. Um diese
Mitarbeitenden müssen Sie sich besonders kümmern.

7. Überprüfen Sie die Kommunikationskanäle und Tools
Sie haben das Tool „Teams“ eingeführt.
Einige Mitarbeitende nutzen aber immer
noch „Slack“. Vielleicht gibt es sogar geheime Whatsapp-Channels. Überprüfen
Sie am besten in einem gemeinsamen
Meeting mit Ihrem Team, welche digitalen Kommunikationskanäle in der Vergangenheit genutzt wurden, welche jetzt
neu hinzugekommen sind und welche
möglicherweise abgeschaltet werden sollten. Oft wird der letztere Punkt vergessen.
Dann haben Sie redundante Kommunikation. Digital bedeutet nicht automatisch
effizient, sondern manchmal genau das
Gegenteil. Deshalb ist es notwendig, die
Kommunikationskanäle und die eingesetzten Tools einer strengen Revision zu
unterziehen und gemeinsam festzulegen,
nach welchen Regeln mit welchen Tools
kommuniziert werden sollte.

8. Vereinbaren Sie Kommunikationsregeln
Bei den Spielregeln geht es nicht nur um
die Nutzung von Tools, sondern zum Beispiel auch um die Frage, ob die Kamera
immer eingeschaltet sein sollte. Unsere
Empfehlung: eindeutig ja. Mindestens bei
eigenen Wortbeiträgen und am Anfang
und Ende des Meetings. Nicht vergessen:
Was Sie nicht richtig vereinbart haben,
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kann auch nicht eingefordert werden. Insofern ist das Vereinbaren von Spielregeln
für die Kommunikation in der OnlineWelt besonders wichtig.

9. Sorgen Sie für eine zentrale Dokumentenablage
Kollaboratives Arbeiten klingt sexy. Tools
werden schnell eingeführt und werden
bald von allen genutzt. Auch die Teams
finden in der Regel schnell zu einem vernünftigen Arbeitsverhalten. Aber wenn
man keine klaren Spielregeln vereinbart
hat, liegen zum Beispiel einige wichtige
Dokumente plötzlich in einem Chat, an
den man schlimmstenfalls nicht mehr herankommt. Oder in einer Cloud, zu der
nicht alle Zugang haben. Insofern sollte
geklärt werden, wo genau Dokumente
abgelegt werden und wie Sie gemeinsam
an diesen Dokumenten arbeiten.

10. Seien Sie vorsichtig bei schriftlicher Kommunikation
In der Remote-Arbeit spielt schriftliche
Kommunikation eine größere Rolle als je
zuvor. Eine der großen Gefahren dabei:
Wir geben uns manchmal ohne Absicht
Feedback. Hierzu ein aktuelles Beispiel:
Eine Trainerin möchte ein Kunden
gespräch vereinbaren und schreibt in der
E-Mail dazu, dass das letzte Training ja
leider nicht so gut gelaufen sei, und deshalb würde sie gerne telefonieren. Der
Hinweis, das letzte Training sei nicht so
gut gelaufen, ist möglicherweise schon
ein Fehler. Besser hätte sie nur geschrieben: „Danke für das Training, lass uns
einen Termin vereinbaren, um das Training auszuwerten.“
Die schriftliche Kommunikation hat ein
hohes Interpretationspotenzial und damit
auch Konfliktpotenzial. Es gibt mittlerweile auch Tipps für das Thema RemoteFeedback. Aber jeder, der sich intensiv
mit dem Thema Kommunikation beschäftigt hat, weiß, dass schriftliche Kommunikation immer missverständlich ist. Das
bedeutet für Sie: Aktionistische Posts und
E-Mails sind für Sie als Führungskraft
tabu.

11. Geben Sie viel Feedback und holen
Sie es sich gezielt ein
Rückkoppelung ist das A und O der Kommunikation. Das gilt natürlich auch on-

Buchtipp. Albrecht Kresse, Jannis Herzog:
„Live Goes Online“, Berlin 2020, 226 Seiten, 19,90 Euro (nur über www.edutrainment.com oder Amazon zu beziehen)

line. Das gute alte Jahresgespräch mag
immer noch wichtig sein, um die Arbeit
der Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit gründlich zu reflektieren, Vereinbarungen zu treffen etc. In der täglichen
Arbeit hingegen zählt permanentes Feedback, und bei Remote Work umso mehr.
Geben Sie nicht nur Feedback, sondern
auch „Feedforward“. Das heißt: Rückmeldung mit konkreten Wünschen in kürzeren Zeitabschnitten. Vor allen Dingen
sollten Sie sich Feedback von Ihrem Team
holen. Machen Sie einen guten Job als
Digital Leader und in der Remote-Arbeit?
Wer nicht fragt, der nicht gewinnt.

12. Führen Sie ein Daily ein (täglicher
Status, kurz und knackig)
Wenn in Ihrem Unternehmen schon agil
gearbeitet wird, kennen Sie das sogenannte „Daily Stand-up“. Falls Sie es noch
nicht kennen, sollten Sie es jetzt digital
einführen. Die Grundidee dieser guten
Routine, die ursprünglich aus einer agilen Projektmanagement-Methode namens
Scrum kommt, besteht darin, in einer
Projektgruppe täglich ein kurzes Meeting
von maximal 15 Minuten Dauer abzuhalten. Jeder aus dem Team sagt kurz, woran
er gerade arbeitet. Häufig geschieht dies
in Kombination mit einem weiteren Tool,
dem sogenannten Kanban Board.
Diese Methode stammt von Toyota aus
dem Jahre 1947 und betraf ursprünglich die Lagerhaltung. In der modernen
Arbeitswelt ist damit meistens gemeint,
dass man die Aufgaben nach Status sortiert: Welche werden gerade bearbeitet,
welche stehen noch an, bei welchen ist
man im Verzug? Das Ganze wird visuell

dargestellt, entweder physisch an einem
Whiteboard, dem Kanban Board, mit Moderationskarten oder Post-its. Oder eben
digital, zum Beispiel mit einem Tool wie
Trello. Wenn Sie bisher noch nicht so gearbeitet haben, weil Sie nicht aus der IT
sind, sollten Sie zumindest das tägliche
Daily einführen: gut moderiert, am besten mit einem digitalen Kanban Board.
Mögliche Fragen: Was hast du gestern gemacht? Was willst du heute tun? Und was
behindert dich gerade in deiner aktuellen
Arbeit? Die Fragen können Sie natürlich
anpassen.
Entscheidend ist, dass Sie morgens ein
rituelles Meeting von kurzer Dauer abhalten, in dem jede und jeder sagt, was sie
oder er gerade tut. Dies sorgt für Transparenz und einen positiven Kollateral
nutzen. Alle sehen sich und jeder weiß,
was der andere macht.

13. Führen Sie regelmäßig Retrospektiven durch
Unsere Zeit wird immer schnelllebiger.
Alle halbe Jahr einen Workshop durchzuführen, um zu fragen, was läuft gerade
gut und was nicht, reicht heute nicht
mehr. Ein hilfreiches Tool, ebenfalls aus
der agilen Arbeitswelt, ist hierbei die
sogenannte Retrospektive. Erklärt sich
fast von selbst. Mindestens einmal im
Monat, im Idealfall wöchentlich, sollten
Sie sich fragen: Passt das eigentlich, was
wir gerade tun? Was läuft gut, was läuft
schlecht? Womit sollten wir aufhören,
was sollten wir weiterführen, und wer hat
eine neue Idee? Genauso sieht die klassische Retrospektive aus.

14. Schaffen Sie Raum für informelle
Kommunikation
Erinnern Sie sich noch? Am Anfang der
Corona-Zeit war es weit verbreitet, dass
Menschen in den sozialen Kanälen Bilder
ihrer informellen Live-Online-Meetings
posteten. Gemeinsames Kaffeetrinken,
Mittagessen, Feierabendbierchen – alles
online. Nach einigen Monaten wurden
nicht nur die Bilder auf Facebook und
Instagram seltener. Auch in den Unternehmen wurden diese Meetings nicht
mehr durchgeführt. Sehr schade. Fördern
Sie das Netzwerken und den informellen
Austausch auch online. Wie Sie das machen, bleibt Ihrer und der Kreativität Ihrer

Mitarbeitenden überlassen. Wichtig ist,
dass Sie informelle Kommunikation als
Notwendigkeit betrachten und passende
Formate dafür schaffen.

15. Achten Sie auch auf die vorhandenen Ressourcen
Remote-Arbeit ist fordernd. Dummerweise hat es sich im Jahr 2020 eingeschlichen, dass viele die guten alten Regeln
des Zeitmanagements komplett missachten. Live-Online-Meetings werden so eingerichtet, dass eines direkt nach dem anderen folgt. Die komische Formulierung
„Ich habe einen harten Anschlag und
muss jetzt raus“ kennen Sie vielleicht.
Ziemlich absurd, nicht nur die Formulierung, die eher nach einem terroristischen
Akt klingt, sondern auch die Praxis des
Verschwindens als solche. Sie sollten zwischen jedem Meeting ein paar Minuten
Pause haben. Alles als gleichermaßen
wichtig und dringlich zu erachten, ist ein
Fehler.
Schon seit vielen Jahren lehrt uns ja die
Eisenhower-Methode: Man muss Prioritäten setzen. Sie als Führungskraft sollten auf Ihre Ressourcen achten. Jeden
Tag acht oder mehr Stunden ohne Pause
zu arbeiten, ist ungesund. In Krisenzeiten mag das angemessen sein, aber ein
Dauerzustand darf es nicht werden. Insofern sorgen Sie nicht nur für Ihre Mitarbeitenden, sondern auch für sich selbst.
Die modernen Werkzeuge, von denen
hier in diesem Artikel die Rede war und
die eine Online-Zusammenarbeit erst ermöglichen, müssen letztlich von allen
Führungskräften durch stetiges Üben erlernt werden. Noch anspruchsvoller wird
es, wenn die nächste technische Veränderung ansteht. Im Bereich der Live-OnlineKommunikation werden das die Augmented Reality und die Virtual Reality sein. Es
wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir
VR-Brillen tragen und die Online-Kommunikation sich dadurch noch mehr der physischen Kommunikation im realen Raum
annähert. Dann werden Elemente wie
die Körpersprache eine viel größere Rolle
spielen. Die spannende Frage ist letztlich
aber, wie ein Chef den Wechsel zwischen
Remote-Arbeit und der Zusammenarbeit
im traditionellen Büro meistert.
Albrecht Kresse, Jannis Herzog
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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„Rebellen“ bringen frischen
Wind in die Unternehmen
HERNSTEIN MANAGEMENT REPORT. In 59 Prozent der Unternehmen gibt es
Mitarbeitende mit einer stark ausgeprägten, vom Mainstream abweichenden Meinung,
die auch noch offen vertreten wird. Sie sind wichtige Impulsgeber, können aber auch für
Unruhe im Team sorgen.
kräfte sieht positive Auswirkungen durch
ihre Präsenz, vor allem auf die Arbeits
ergebnisse und Unternehmensziele. Auch
werden ihre Innovationsimpulse und das
ehrliche Feedback geschätzt. Als meist
genannte Nachteile werden mögliche
Belastungen für das Teamgefüge und das
Verhältnis Führungskräfte und Mitarbei
tende gesehen. In Summe überwiegt die
positive Sichtweise auf „Rebellen“ klar:
64 Prozent aller Führungskräfte würden
sie vermissen, sollten diese das Team ver
lassen. Trotz aller Wertschätzung rech
nen 47 Prozent der Führungskräfte damit,
dass es „Rebellen“ auf dem Karriereweg
schwerer haben als andere Mitarbeitende.

„Rebellen“ findet man häufiger
in der IT- und Telekom-Branche

Im Fokus des aktuellen „Hernstein Ma
nagement Reports“ stehen „Rebellen“ in
österreichischen und deutschen Unter
nehmen, also Mitarbeitende mit einer
ausgeprägten und vom Üblichen abwei
chenden Meinung. In sechs von zehn
Unternehmen sind diese Aufrührer an
zutreffen. Eine Mehrheit der Führungs
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Michaela Kreitmayer, Leiterin des Hern
stein Instituts für Management und Lea
dership (www.hernstein.at/hmr), be
tonte: „Rebellinnen und Rebellen sind
eine wertvolle Ressource im Team und
im Unternehmen, für die es starke Füh
rungskräfte braucht. Ein gutes Gefühl zu
haben, wie man mit ihnen umgeht, ist
notwendig, sodass die Balance im Team
erhalten bleibt. Denn einerseits benöti
gen Rebellinnen und Rebellen Freiräume,
um sich konstruktiv-kritisch entfalten zu
können, andererseits bedarf es empathi
scher Führungsarbeit, um die Energie zu
fokussieren und das Teamgefüge intakt
zu halten.“ Die meisten Unternehmen
(70 Prozent), die angeben, „Rebellen“ in
ihren Reihen zu haben, sind im IT- und
Telekom-Sektor. An zweiter Stelle liegt
das Sozial- und Gesundheitswesen mit
66 Prozent. Im Vergleich sind im Finanz

wesen nur in 53 Prozent der Unterneh
men Revoluzzer zu finden. Im Durch
schnitt aller Unternehmen sagen 59 Pro
zent, dass es bei ihnen „Rebellen“ gebe.

Positiv für die Ergebnisse,
weniger gut fürs Team?
57 Prozent der Führungskräfte sehen po
sitive Auswirkungen von „Rebellen“ im
Team auf die Arbeitsergebnisse, 49 Pro
zent auf die Unternehmensziele. 46 Pro
zent sind auch der Meinung, dass das
Teamgefüge von „Rebellen“ profitiert.
Jedoch bemerken mit 44 Prozent fast
ebenso viele hier nachteilige Wirkungen.
Besonders geschätzt werden „Rebellen“
von Vertriebsverantwortlichen, die zu 64
Prozent positive Effekte auf die Arbeits
ergebnisse sehen, zu 57 Prozent auf die
Unternehmensziele und zu 49 Prozent
auf das Team. Deutliche Unterschiede
gibt es zwischen den Geschlechtern: 61
Prozent der männlichen Führungskräfte
meinen, dass „Rebellen“ im Team förder
lich für die Arbeitsergebnisse sind. Unter
ihren Kolleginnen sind es 53 Prozent.
Neue Blickwinkel, ehrliche Kritik und
manchmal auch Unruhe: 59 Prozent der
Führungskräfte schätzen an „Rebellen“,
dass sie für frisches Denken und Inno
vationsimpulse im Unternehmen sor
gen. 23 Prozent wollen auf ihre ehrliche
Kritik nicht verzichten. Auf der anderen
Seite meinen 64 Prozent, dass von die
sen Mitarbeitenden zumindest zeitweise
Unruhe im Team ausgeht. 32 Prozent der
Befragten sehen Herausforderungen in
der Zusammenarbeit für die jeweiligen
Führungskraft. Sie wird als zeitaufwändig
und emotional anstrengend eingeschätzt.

Besonders ausgeprägt werden sowohl die
Vorteile als auch die Nachteile im Sozialund Gesundheitswesen und im öffentli
chen Sektor angesehen. Positive und ne
gative Wahrnehmungen liegen deutlich
über dem Durchschnitt.

Fast zwei Drittel würden ihre
„Rebellen“ vermissen
19 Prozent der Führungskräfte in Öster
reich und Deutschland geben an, dass
sie die „Rebellen“ in ihrem Team sehr
vermissen würden, weitere 45 Prozent

sagen „eher vermissen“. Dabei ist auffäl
lig, dass dieser Wert mit der Hierarchie
ebene steigt: Während 34 Prozent der In
haber von Unternehmen die „Rebellen“
in ihrem Team sehr vermissen würden,
sind es unter den Angehörigen der unte
ren Führungsebene nur 16 Prozent. Eben
falls klar über dem Durchschnitt sind
Führungskräfte im General Management:
Hier würden 26 Prozent nur mit großem
Bedauern auf ihre „Rebellen“ verzichten
wollen. Bleibt noch die Frage, ob die Rolle
des „Rebellen“ nachteilig für die Karriere
ist. 13 Prozent der Führungskräfte mei

nen, dass es „Rebellen“ auf ihrem Karri
ereweg viel schwerer haben, weitere 34
Prozent sind der Ansicht, dass dies eher
der Fall ist. Das Studienfazit (befragt wur
den 1.548 Führungskräfte und Unterneh
mer, davon 632 in Österreich und 916 in
Deutschland) von Hernstein-Chefin Mi
chaela Kreitmayer lautet: „Die Chancen
und Herausforderungen sind offensicht
lich! In Summe überwiegt aber klar die
Wertschätzung für die Rebellinnen und
Rebellen. Wichtig ist, kritische Diskussio
nen auf die Sachebene zu konzentrieren.“
Martin Pichler

Harvard-Tipps für Business-Rebellen
Checkliste. In uns allen steckt ein Rebell, meint Professorin Francesca Gino von der Harvard Business
School. In ihrem Buch „Rebel Talent“ beschreibt sie acht Prinzipien für Rebellen:

1

S
 uche nach dem Neuen

Die Neugier der Rebellen ist unersättlich.
Wenn dich etwas interessiert, brauchst du
keine Rechtfertigung dafür, denn es kann
dich irgendwann zu einer großen Einsicht
führen.

2

E
 rmutige zu konstruktivem
Widerspruch

Rege alle Teammitglieder dazu an, die Rolle
eines Skeptikers einzunehmen. Schließe
die formale Führungskraft auch mal von der
Diskussion aus, da sonst alle dazu neigen,
sich ihrer Meinung anzuschließen. Benenne
im Team offiziell jemand, der den Störer
spielt. Last but not least: Umgebe dich mit
Leuten, die anderer Meinung sind.

3

F
 ange Gespräche an und beende
sie nicht

Meinungsverschiedenheiten sind willkommen, aber nur, wenn sie von gemeinsamem
Respekt geprägt sind. Jeder sollte Bedenken äußern können, ohne etwas befürchten
zu müssen. Fange neue Gespräche – auch
schwierige – an und bleibe am Ball, auch
wenn es hart auf hart kommt.

4

Z
 eige, wer du bist

Rebellen verstehen, welche Kraft es hat,
sich selbst zu zeigen – und sich selbst zu

kennen. Sie verbergen nicht, wer sie sind.
Sie geben auch nicht vor, jemand zu sein,
der sie nicht sind. Sie finden ihre wahren
Talente und bringen so ihr Potenzial zur
Entfaltung. Und sie ermutigen andere, ihre
Stärken zu entdecken und auszudrücken.

5

L erne alles – und dann vergesse
alles

Rebellen kennen die Grenzen ihres Wissens. Sie beherrschen die Grundlagen ihres
Metiers. Das hat nichts damit zu tun, sklavisch Regeln zu befolgen. Manchmal muss
man zu den Ursprüngen eines Unternehmens zurückkehren, um eine wirklich neue
und bessere Strategie zu finden. Wenn du
innovativ sein willst, musst du alles wissen
und dann alles wieder vergessen.

6

 inde Freiheit in der
F
Beschränkung

Die Forschung zeigt: Wenn wir mit Einschränkungen konfrontiert sind, entwickeln
wir oft eine größere mentale Energie. Das
führt dazu, dass wir ressourcenschonender
und beharrlicher handeln – und so Erwartungen häufig übertreffen. Beschränkungen
können unseren Geist öffnen und die Kreativität anregen. Manchmal können enge
Budgets, zeitliche Restriktionen oder enge
Standards zu kreativen Lösungen führen.

7

Führe aus dem Schützengraben

Rebellen wissen, wo wirklich etwas passiert – und da möchten auch sie sein. Sie
sitzen nicht in einem Elfenbeinturm. Die
angesehensten Führungskräfte sind diejenigen, die sich am ehesten die Hände im
Alltagsgeschäft schmutzig machen. Andere
sind eher bereit, dir zu folgen, wenn du auf
Augenhöhe mit ihnen kämpfst. Sei dir nicht
zu schade, dich in die Position der Mitarbeiter zu begeben. Dort erlebst du die wahren
Probleme und verstehst besser, worauf es
in der Organisation ankommt.

8

Fördere glückliche Unfälle

Rebellen schätzen es, wenn etwas schiefgeht. Sie erkennen, dass ein Fehler oft den
Durchbruch für Innovationen bedeutet.
Das Zusammentreffen von Menschen mit
verschiedenen Perspektiven macht Organisationen kreativer. Fruchtbare Verbindungen entstehen beispielsweise durch eine
diverse Zusammensetzung von Teams.
Bringe deshalb bewusst Leute mit verschiedenen Talenten zusammen und lasse Raum
für Zufälle.
Die Verhaltensforscherin Francesca Gino
berichtet über ihre Forschungsarbeit ausführlich in ihrem Buch „Rebel Talent“ (Harper Collins Books, 2018).
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Mittelmanager in der Krise
nicht allein lassen
FÜHRUNG. Je länger die Coronakrise andauert, umso mehr bröckelt die Identifikation
der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber. Der Grund liegt oft darin, dass die mittleren
Führungskräfte zu wenig mit ihren Angestellten kommunizieren. Die „Sandwich-Manager“
sind schlicht überfordert, fasst der Autor dieses Fachartikels die Beobachtungen
namhafter Berater zusammen.
„Bei uns geht es seit Monaten wie in
einem Bienenschwarm zu. Das Ganze
ist eigentlich nur noch ein Sauhaufen“,
bricht es aus dem Abteilungsleiter hervor,
der in einem weltweit agierenden Konzern arbeitet. Dann plötzlich ergießt sich
ein scheinbar endloser Wortschwall über
seinen Gesprächspartner: Der Abteilungsleiter ist abgrundtief enttäuscht von der
oberen Führung in seinem Unternehmen.
Er fühlt sich seit Monaten nicht nur ex
trem gefordert, sondern oft auch überfordert – vor allem, weil er selbst nicht weiß,
wie es mit dem Konzern weitergehen soll.
Und der Abteilungsleiter ist emotional
ausgesprochen stark verletzt, weil er sich
von seinen unmittelbaren Vorgesetzten
auf unschöne Art und Weise im Stich gelassen fühlt. Ähnliche Erfahrungen sammelt man zurzeit häufig, wenn man mit
sogenannten „Sandwich-Managern“ in
den Unternehmen spricht. Es bedarf oft
nur eines geringen Anstoßes und schon
bricht sich der über Monate angestaute
Frust gegenüber einem mitfühlenden Zuhörer ungefiltert Bahn.
Seine Wurzeln hat dieser Frust laut Aussagen des Managementberaters Joachim
Simon aus Braunschweig meist primär
in der „Sandwichposition“, in der sich
besagte Führungskräfte befinden. Sie
müssen auf der operativen oder mittleren Ebene alle Beschlüsse der Unternehmensleitung und ihrer unmittelbaren
Vorgesetzten nicht nur an ihre Mitarbeiter
weitergeben, sondern auch verteidigen.
Das gebietet ihnen ihre Loyalitätspflicht.
Zugleich wissen sie aber oft selbst nicht,
warum diese getroffen wurden – und
sie zweifeln nicht selten selbst an deren
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Richtigkeit. Entsprechend hilflos sind sie,
wenn ihre Mitarbeiter sie mit ihren „Warum-Weshalb-Wieso“-Fragen bestürmen.
Dann können sie oft nur antworten „Wir
müssen zurzeit coronabedingt sparen“
oder „Wir müssen halt andere Prioritäten
setzen“.

„Sandwich-Manager“ stehen
an der emotionalen Front
Eine Antwort, mit der sich ihre Mitarbeiter meist nicht zufriedengeben – speziell
dann, wenn ihre Fragen mit existenziellen Sorgen und Nöten verknüpft sind, wie
zum Beispiel:
•	Wie lange muss ich eigentlich in dieser
Krise noch kurzarbeiten und beziehe
ich deshalb aufs Jahr gesehen ein geringeres Gehalt?
•	Wird mittelfristig unser Bereich dichtgemacht und muss ich dann unter
Umständen auch mit einer Kündigung
rechnen?
•	Wird mein mühsam erdachtes und gerade gestartetes Projekt auf Eis gelegt,
von dem ich mir auch einen Karriere
sprung versprach?
Die „Sandwich-Manager“ müssen oft
Zuversicht ausstrahlen („Es wird schon
nicht so schlimm“) und von der Krise als
Chance schwadronieren, obwohl sie sich
selbst ähnliche Fragen stellen. Nicht wenige fühlen sich dann als Heuchler oder
gar als Verräter gegenüber ihren Mitarbeitern, mit denen sie aufgrund der jahrelangen Zusammenarbeit auch emotional
verbunden sind. Dies gilt insbesondere
dann, wenn sie ahnen, dass auf der Vorstands- oder Geschäftsführerebene schon

viel weitreichendere Kursänderungen diskutiert werden – zum Beispiel der in der
Krise erforderliche Rückzug aus gewissen
Geschäftsfeldern, die Schließung von Filialen und Niederlassungen, die Fusion
mit einem Mitbewerber oder ein massiver
Personalabbau.
Solche Themen werden in den Chef
etagen vieler Unternehmen hinter verschlossenen Türen bereits diskutiert,
weiß Professor Georg Kraus, der geschäftsführende Gesellschafter der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner,
Bruchsal, der nahezu täglich Strategiemeetings auf der Vorstandsebene moderiert. Denn selbstverständlich müssen
die Top-Entscheider in den Unternehmen
solche Szenarien durchspielen. Welche
Konsequenzen hätte es für unser Unternehmen, …
•	
wenn das Thema Corona -zum Beispiel, weil das Virus mutiert- uns noch
jahrelang begleitet,
•	wenn sich im Gefolge der Coronapandemie das Kaufverhalten unserer Kunden radikal ändert,
•	wenn ein Mitbewerber aufgrund unseres gesunkenen Börsenkurses und unserer geringen Liquidität eine feindliche
Übernahme probiert?
Und selbstverständlich müssen sie auch
prüfen, welche Handlungsoptionen man
hätte, wenn das Szenario A, B oder C
eintritt. „Das gehört schlicht zum Job der
Unternehmensführer“, sagt Dr. Kraus lakonisch. Offen im Mitarbeiterkreis über
ihre strategischen Überlegungen sprechen, das können, ja dürfen die Top-Manager aber nicht – insbesondere, wenn
ihr Unternehmen börsennotiert ist. Denn

den ihnen nachgeordneten Führungskräften: „Kümmert ihr euch darum, dass
….“ Und diese sagen wiederum zu den
ihnen nachgeordneten Führungskräften,
weil sie selbst unter Stress stehen: „Kümmert ihr euch darum, schließlich seid ihr
ja Führungskräfte.“ Und so weiter. Und
die Letzten, also zum Beispiel die Führungskräfte auf der Shopfloor-Ebene? Die
beißen sprichwörtlich die Hunde.
Nicht selten wird die Aufgabe „Kommunikation der Beschlüsse und Vorhaben“
auch an die Stabsabteilungen „Personal“
oder „Kommunikation“ delegiert. Das
geht nach Auffassung des Organisationsberaters Klaus Doll, Neustadt an der
Weinstraße, „gar nicht“. „Zwischen den
Mitarbeitern der Stabsabteilungen und
denen der Fachabteilungen besteht oft
keine gewachsene persönliche Vertrauensbeziehung“, so Doll. „Entsprechend
wenig Bedeutung messen sie deren Worten bei.“ Dies gilt insbesondere für die
Verlautbarungen der Kommunikationsabteilungen, die laut Doll in manchen Unternehmen von den Mitarbeitern nur als
„Papiertiger“ oder gar „obrigkeitshörige
Eunuchen ohne Eier“ wahrgenommen
werden. Entsprechend wenig Bedeutung
messen sie zum Beispiel deren weichgespülten internen Mails bei.

Das Verschwinden der
Identifikation verhindern

dann würden ihre Gedankenspiele offiziell und sie müssten hierüber auch die Kapitalmärkte informieren, weil solche Infos
„kursrelevant“ sind.

Top-Manager befinden sich in
einem Dilemma
Doch auch die Top-Entscheider in nichtbörsennotierten Unternehmen können
nicht alles gleich lauthals verkünden,
was sie mittel- oder langfristig in Betracht
ziehen, betont Cornelia Mast, Inhaberin
der Unternehmensberatung Mascon Experts in Niederkirchen (Pfalz), die unter
anderem fünf Jahre CEO bei der Pfaff Industriesysteme und Maschinen AG war.
„Denn sie müssen stets auch bedenken:
Welche Auswirkungen hätte es auf die

Beziehung zu unseren Kunden, Lieferanten und Kapitalgebern wie Banken, wenn
sie erfahren würden, dass wir zum Beispiel erwägen, eine bestimmte Produktlinie einzustellen oder unseren Service
auszulagern?“
Doch schon in normalen Zeiten sprechen viele Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern zu wenig über ihre Arbeit, die
damit verbundenen Erwartungen und
Ziele seitens des Unternehmens und ihr
Befinden. In Krisenzeiten, in denen sie
noch stärker als sonst als Entscheider und
Manager gefragt sind und selbst unter
Anspannung stehen, ist mangelnde Kommunikation jedoch ein großes Übel. Dann
sagen zum Beispiel die Top-Entscheider
im Unternehmen nicht selten, nachdem
sie weitreichende Beschlüsse trafen, zu

Viele Unternehmen kämpfen zurzeit
damit, dass die Identifikation der Mitarbeiter bröckelt und zwar je länger die
Coronapandemie andauert. Das gilt in
erster Linie für die Kurzarbeiter, die zum
Teil seit Monaten zuhause sitzen und von
ihrem Arbeitgeber nichts mehr gehört
haben. Das gilt in verstärktem Maße auch
für die Mitarbeiter im Homeoffice. Denn
sie geraten im Führungsalltag schnell in
Vergessenheit, weil sie sozusagen nicht
präsent sind. Und weil zudem das sonst
übliche „Gespräch en passant“, wie der
Berater Simon betont, entfällt. „Es gibt
zwar noch eine allgemeine Information,
zum Beispiel im wöchentlich offiziell anberaumten Telefon- oder Video-Call, doch
letztlich findet keine Führung mehr statt“.
Auch dies lässt mit der Zeit die Identifikation mit der Arbeit und dem Arbeitgeber
sinken.
R
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R Solche schleichenden Prozesse, die in
vielen Unternehmen abzusehen sind,
können auf Dauer fatale Konsequenzen
haben, denn es gilt folgendes zu bedenken: Wenn die Unternehmen kurz-, mittel- oder langfristig einen Kurswechsel
vollziehen oder gar einen Sanierungsprozess durchlaufen müssen, sind sie laut
Prof. Dr. Kraus auf die aktive Unterstützung zumindest durch ihre Kernmannschaft angewiesen, „denn alleine schafft
das Management in der Regel den Turn
around nicht“.
„Führungskräfte sind nur solange Führungskräfte, wie ihnen Mitarbeiter folgen“, ergänzt denn auch der LeadershipExperte Joachim Simon. „Folgen ihnen

Mitarbeiter zu weiten“, so dass diese die
unternehmerische Perspektive verstehen
könnten, ergänzt die Unternehmensberaterin.

Durch symbolische Handlungen Vertrauen schaffen
Der Versuch, Verständnis zu bewirken,
gelingt jedoch nur, wenn das Top-Management zumindest durch symbolische
Handlungen den Mitarbeitern signalisiert
„Ihr seid uns wichtig“ und „Wir versuchen eine Balance zwischen den Interessen der verschiedenen Stakeholdern zu
wahren“, betont Organisationsberater
Doll.

„Schwächt es das Wir-Gefühl in einer Organisation,
wenn das Führen auf Distanz von der Ausnahme
zum Regelzustand wird?“
keine Mitarbeiter mehr, sind sie auch
keine Führungskräfte mehr, sondern
schlicht wirkungslos und somit verzichtbar.“ Deshalb fordert er gerade in Krisen- und Marktumbruchzeiten wie in den
aktuellen Krisenmonaten von allen Führungskräften top-down, mehr Zeit in das
Führen ihrer Mitarbeiter zu investieren,
selbst wenn sie aufgrund ihrer Aufgabenflut das Gefühl haben: Ich habe Wichtigeres und Dringlicheres zu tun. Dann
sollten sie – gegebenenfalls mit einem
Coach – ihre aktuelle Prioritätensetzung
überdenken.
Führung bedeutet dabei nicht nur, den
Mitarbeitern eine Perspektive zu vermitteln und ihnen zu sagen, was es zu tun
gilt. Wichtig ist es laut Cornelia Mast
auch, den Mitarbeitern darzulegen,
warum man in der aktuellen Situation als
Führungskraft zum Teil selbst nervöser,
gereizter, scheinbar aktionistischer als
gewohnt reagiert. „Aus dem Verstehen
des Vorgesetzten erwächst Verständnis
und hieraus wiederum Vertrauen“. Ebenfalls zur Führungsaufgabe zählt der Versuch, nicht nur sich selbst immer wieder
bewusst zu machen, sondern es auch
den Mitarbeitern zu vermitteln, in welchen Dilemmata oder Zwickmühlen die
oberste Unternehmensführung steckt. Gemeint ist der Versuch, „den Horizont der

30

wirtschaft + weiterbildung 02_2021

Solche symbolischen Handlungen können sein:
•	Der Vorstand oder die Geschäftsführung
stellt sich einmal pro Woche in einem
Video-Call den Fragen aller Mitarbeiter
– auch derjenigen in Kurzarbeit.“
•	Der Vorstand verzichtet auf einen Teil
seines Gehalts zugunsten von Mitarbeitern, die coronabedingt in eine finanzielle Schieflage geraten sind.
„Oder der Vorstand schaltet zur Minderung der Infektionsgefahr seinen Aufzug,
solange die Pandemie andauert, für alle
Mitarbeiter frei“, fügt Doll lachend hinzu.
„Mit etwas Phantasie und gutem Willen
lassen sich viele solcher symbolischen
Handlungen finden.“
Solche Handlungen und viel Zeit zum
Führen der Mitarbeiter sind auch wichtig, weil sich im Zuge der Coronapandemie viele neue Konfliktlinien in den Unternehmen auftun werden, an die heute
noch niemand denkt. Solche Konfliktlinien werden derzeit am besten beschrieben mit Fragen wie: „Warum dürfen gewisse Mitarbeitergruppen bereits wieder
normal arbeiten, während andere noch
mit den entsprechenden Gehaltseinbußen
in Kurzarbeit sind?“ und „Warum müssen
zum Beispiel die Produktionsmitarbeiter
täglich zur Schicht erscheinen, während
ihre Vorgesetzten aus Infektionsschutz-

gründen im Homeoffice arbeiten?“ Solche
Dinge gilt es, den Mitarbeitern zu erklären.
Eine weitere Konfliktlinie wird in naher
Zukunft an dem Punkt entstehen, dass
sich irgendwann, wenn viele Büromitarbeiter einen großer Teil ihrer Arbeitszeit
dauerhaft im Homeoffice verbringen,
die Unternehmen fragen: Braucht unter
diesen Voraussetzungen noch jeder Mitarbeiter ein eigenes Büro oder seinen
persönlichen Schreibtisch? „Rational betrachtet nicht“, antwortet Prof. Dr. Kraus,
fügt dann aber sogleich hinzu: „Spätestens wenn der eventuelle Verzicht auf solche ‚Besitztümer‘ und ‚Statussymbole‘ in
den Unternehmen auf der Tagesordnung
steht, gewinnt das Thema ‚New Work‘,
über das aktuell oft noch völlig naiv debattiert wird, eine ganz neue Dynamik.“
Dann tun sich nicht nur neue Konflikte
auf, sondern stellen sich auch Fragen
wie: „Wie wirkt es sich auf die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen aus, wenn sie in ihm keinen persönlichen Platz mehr haben?“
Mit solchen Fragen und den hieraus entstehenden Konflikten werden sich die
Führungskräfte top-down künftig vermehrt herumschlagen müssen. Davon
sind alle befragten Berater felsenfest
überzeugt, da Corona die Arbeitswelt
nachhaltig verändert. Deshalb sollten die
Unternehmen erwägen, den mittleren Managern bei Bedarf einen Coach zur Seite
zu stellen, der mit ihnen Strategien für
ihre Reaktion auf bestimmte Herausforderungen im Bereich Mitarbeiterführung
entwirft und ihr Verhalten mit ihnen sorgfältig reflektiert.
Zudem sollten laut Joachim Simon
firmen
intern mehr Foren geschaffen
werden, auf denen sich Führungskräfte
über die Ist-Situation und die aktuellen
Herausforderungen im Führungsbereich
austauschen können. „Dies ist auch
nötig, um ein gewisses Alignment zu gewährleisten – also dafür zu sorgen, dass
die Führungskräfte sich im Betriebs- und
Führungsalltag bei der Mitarbeiterführung und -kommunikation von weitgehend denselben Zielsetzungen und (Verhaltens-)Maximen leiten lassen.“ Denn
sonst praktiziert irgendwann jede Führungskraft ihren eigenen Führungsstil.
Bernhard Kuntz

personal- und organisationsentwicklung

Mediatives Konfliktmanagement sichert Dialogfähigkeit
MEDIATION. Konflikte in selbstorganisierten Teams können schnell eskalieren und haben
oft eine höhere Konfliktdynamik, da sie hierarchisch nicht „gedeckelt“ werden können. Die
Verankerung eines mediativen Konfliktmanagements im Systemdesign einer Organisation
ermöglicht eine frühzeitige Konfliktprävention und sorgt für eine neue Streitkultur im
Miteinander, um Unternehmen innovationsfähig und flexibel zu halten.
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den Initiativen entstanden und von der
Geschäftsleitung bestätigt und vorangetrieben wurden, waren für das traditionell hierarchische Unternehmen radikal
im Ansatz: So entstand neben dem von
Mitarbeitenden erarbeiteten und von der
Geschäftsführung verabschiedeten Menschenbild das Bild einer beweglichen und
effizienten Organisation, die sich unter
anderem auszeichnet durch …
… ein Netzwerk dezentral agierender,
selbstorganisierter Teams
… Teams, deren Arbeitsweise und Rollen
nach Agilitätsprinzipien gestaltet sind
… geteilte Führung, die in den Rollen
Agility Master (AM), Product Owner (PO)
und Umsetzungsteam (UT) wahrgenommen wird.
Und obwohl die Euphorie des Anfangs
und die plötzlichen Gestaltungs- und
Mitwirkungsmöglichkeiten Lust auf Ver-

änderung in der Belegschaft, Kreativität
und Eigenverantwortung freisetzten,
zeigte sich gleichzeitig aber auch, dass
die Transformation des Unternehmens
Konflikte auf persönlicher, zwischenmenschlicher und organisationaler Ebene
mit sich bringt.

Keine Angst vor den
Spannungsfeldern
Mit einem Durchschnittsalter von knapp
44 Jahren trifft das Bild des Kicker spielenden Hipsters, der in der agilen Welt zu
Hause ist, auf die Mehrheit der Mitarbeitenden nicht zu. Deshalb bekannte sich
die Geschäftsführung in einer Vereinbarung zum Transformationsprozess mit
dem Gesamtbetriebsrat dazu, jeden Mitarbeiter, der will, auf diesem Weg mitzunehmen und niemand betriebsbedingt zu

Selbstorganisiertes, agiles Arbeiten
Agilität. Mehrere dezentrale, selbstorganisierte Teams erbringen
ihre Leistungen nach Agilitätsprinzipien. Teil der Führung sind Agility
Master und Product Owner.
Umsetzungsteam (UT)
Wertschaffender
Leistungserbringer, nutzt
dazu Spielräume der
Selbstorganisation

Quelle: Zweisicht/DB Systel

Die DB Systel ist eine hundertprozentige
Tochter der Deutschen Bahn AG und Digitalpartner für alle Konzerngesellschaften.
Mit rund 5.100 Mitarbeitenden betreut
sie die klassischen IT-Arbeitsfelder und
ebenso zahlreiche Zukunftsfelder wie
Cloud Integration, Data Solutions, Blockchain und digitale Services.
Seit 2016 befindet sich das Unternehmen
auf dem Weg in die Selbstorganisation,
seinem größten Organisationsentwicklungs- und Transformationsprozess in
der Unternehmensgeschichte, und nimmt
damit eine Pionierrolle im DB-Konzern
ein. Ungefähr zwei Jahre zuvor – 2014
– gewann die Digitalisierung in Deutschland zunehmend an Bedeutung und
wurde natürlich auch bei der Deutschen
Bahn rasch zu einem Schwerpunktthema. Speziell für DB Systel ergab sich
aus dieser Situation die Notwendigkeit
der schnellen Anpassung an sich verändernde Kundenanforderungen und
Marktbedingungen, zum Beispiel beim
Thema Softwareentwicklung. Dies war
sozusagen der Startschuss für DB Systel,
sich auf den Weg einer Veränderung zu
machen – noch ohne genau zu wissen,
wie und wohin er das Unternehmen führen würde.
2015 wurden insgesamt elf Initiativen
unter dem Namen „Code Zukunft“ eingerichtet. Jeder Mitarbeiter konnte sich
einbringen und mitgestalten. Durch die
Dynamik in den Initiativen entstand eine
große Aufbruchstimmung. Mehr als 600
Mitarbeitende meldeten aktiv ihre Unterstützung an, knapp ein Drittel in der
Initiative „Mitarbeiter, Führung und Kultur“. Viele Ideen und Vorschläge, die in

Product Owner (PO)
Geschäftsentwickler
und Garant für Kundennutzen (Produkt) und
Wirtschaftlichkeit (ROI)
Agility Master (AM)
Team- und Personalentwickler, schafft Strukturen, die effizientes
Arbeiten in Selbstorganisation ermöglichen

kündigen. Das ist die kooperative Basis
der Zusammenarbeit für alle, ein Commitment zwischen Geschäftsführung und
Belegschaft.
Bereits in der Planung zeigten sich viele
Spannungsfelder. Wie werden Entscheidungen gefällt, wenn eine Führungskraft
nicht mehr das „Machtwort“ spricht?
Was passiert mit Konflikten, wenn man
sie nicht mehr in der bisherigen Hierarchie hocheskalieren kann? Und wer trägt
dabei die Verantwortung? Wie können
Teams begleitet werden, ohne in die Autonomie der Teams einzugreifen? Teams
sind häufig überfordert mit Konflikten
und sehen sich nicht in der Lage, sie zu
klären. In der Folge sinkt möglicherweise
die Produktivität; Selbstorganisation und
Agilität werden als unwirksam erlebt und
abgelehnt, weil Verantwortung und Verantwortungsübernahme nicht transparent geklärt sind und es einfacher ist, die
Verantwortung ins Außen an andere abzuschieben (Responsibility Process nach
Christopher Avery). Wie können Teams
darauf vorbereitet, begleitet, geschult
werden? Welche Konfliktkultur möchte
die DB Systel etablieren, um mehr Innovation zu ermöglichen und eine nachhaltige Kulturveränderung zu bewirken? Wie
werden strukturelle Konflikte begleitet,
die sich in der Konfliktbearbeitung zeigen, um dadurch eine Kulturveränderung
zu bewirken?
Das waren wichtige Fragen für das Systemdesign der neuen Organisation, aber
vor allem auch eine alltagspraktische und
erfolgskritische Bewährungsprobe bei den
ersten Schritten in der Transformation.
Eine „Blaupause“ war auch nach langer

Recherche nicht zu finden. Anfangs ohne
formalen Auftrag zur Entwicklung des
Konfliktmanagements und ohne Budget
bottom up, brauchte es Leidenschaft, Systemkenntnis, Hartnäckigkeit, Langmut,
Kreativität sowie heitere Gelassenheit,
auch in Widerständen Kooperationsangebote zu erkennen. So entstand die Idee
eines niedrigschwelligen Angebots der
innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung.

Mediatives Konfliktmanagement für Teambegleiter
Zunächst wurde ein Ausbildungskonzept
für die rund 90 internen Teambegleiter
(intern: Agility Instructor) entwickelt und
umgesetzt. Die Teilnehmenden durchliefen ein 23-tägiges Curriculum, mit dem
sie auf die neue Rolle vorbereitet wurden.
Neben dem Umgang in Veränderungsprozessen und den Grundgedanken der
Selbstorganisation beinhaltete dies ein
Verständnis für systemisches Denken und
Handeln, Handwerkszeug aus den Bereichen Kommunikation und Konfliktmanagement, lösungsfokussiertes Coachen
und Resilienz.
Das mediative Konfliktmanagement bildete dabei mit 25 Prozent einen wichtigen Schwerpunkt. Praxisorientiert wurden die Agile Instructors in Empathie,
Aktivem Zuhören, Verhandlungsführung,
Konsensorientierung und Konfliktvermittlung trainiert und durch Rollenspiele
vorbereitet. Das Unternehmen hatte hierfür ein Budget für externe Ressourcen bereitgestellt. Viele der ehemaligen Teambegleiter sind heute in den Rollen Agility
Master oder Product Owner auf Team-,
wirtschaft + weiterbildung 02_2021

33

Einheiten- oder Clusterebene tätig. Unterstützung gab es auf der internen Arbeitsebene im HR-Bereich, Gesundheitsmanagement, Arbeitsrecht, bei Schwerbehindertenvertretung und Betriebsräten,
Diversity, Compliance, internen Mediatoren und Coachs. Die verschiedenen Institutionen und Gremien im Unternehmen
und Konzern, die sich mit Konflikten
und/oder deren Auswirkungen beschäftigen, wurden frühzeitig mit einbezogen
und sagten ihre Mitarbeit zu. So waren
im DB-Konzern die Ombudsstelle und
der Mediatorenpool wichtige Ansprechpartner und Unterstützer bei der Konfliktbearbeitung. Parallel wurden in den vergangenen Jahren 20 Mediatorinnen und
Mediatoren ausgebildet.
Dabei waren eine anerkannte Ausbildung nach den Ausbildungsstandards des
Bundesverbandes Mediation e. V. (200
Stunden) und eine Ausrichtung auf Wirtschaftsmediation wichtig. Die Mediatoren
werden als interne Konfliktberater und R

personal- und organisationsentwicklung
R bei Bedarf als Konfliktmoderatoren einge-

System „Dialogging“

setzt. Mediationen werden weiterhin über
den Mediatorenpool des DB-Konzerns bearbeitet.

Konfliktbearbeitung. Einzelne Maßnahmen sind zu wenig, um in agilen Settings Konfliktmuster zu erkennen und daraus zu lernen. Es gilt,
die drei zentralen Konfliktursachen gleichermaßen im Blick zu haben.

Dialogging – Integriertes Konfliktmanagementsystem
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Quelle: Zweisicht/DB Systel

Schnell wurde klar, dass die einzelnen
Maßnahmen in einem integrierten Konfliktmanagement gebündelt und koordiniert werden sollten. Ab November 2017
fanden dazu mehrere Workshops in Zusammenarbeit mit „Zweisicht“ in Freiburg statt. Dabei zeigte sich, dass bestehende Modelle für Konfliktmanagementsysteme für die Anforderungen der neuen
Organisation nur begrenzt adaptierbar
waren. Insbesondere die Arbeit an strukturellen Konflikten sowie identifizierten
Konfliktmustern sollte für das organisationale Lernen berücksichtigt werden.
Die von den Teilnehmern gewonnenen
Erkenntnisse wurden in einem Statement
zur Ausgangssituation beschrieben: „Die
steigende Anzahl uns bekannter Konflikte
sowie deren Eskalationsgeschwindigkeit
machen deutlich, dass …
… wir Konflikte früher und gezielter erkennen und entlasten müssen
… wir Formen brauchen, entstehende
Konflikte schneller, niedrigschwelliger,
effektiver und effizienter zu bearbeiten
… wir systematischer aus den strukturellen Konflikten beziehungsweise den zugrunde liegenden fehlenden Strukturen

Strukturelle Konflikte

Intrapersonelle
Konflikte

und Rahmenbedingungen im Sinne der
Organisationsentwicklung lernen wollen
… wir alle Konfliktanlauf- und -bearbeitungsstellen sukzessive und konsequent
einbinden wollen.“
Daraus wurden fünf Ziele abgeleitet, die
auch Eingang in den Entwurf einer Gesamtbetriebsvereinbarung zum Betrieblichen Konfliktmanagement gefunden
haben:
1. 
Es gibt ein integriertes betriebliches
Konfliktmanagementsystem für die DB
Systel.
2. Mediation und mediative Haltung werden ins Systemdesign der Systel-Organisation eingebettet.
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Interpersonale
Konflikte

3. 
Schnelle, unbürokratische Hilfe bei
Konflikten im beruflichen Kontext ist
für jeden Mitarbeiter verfügbar.
4. 
Wir verbessern die Qualität unserer
Zusammenarbeit innerhalb der Konfliktanlauf- und Konfliktbearbeitungsstellen.
5. Wir treiben die Konfliktprävention und
die Entwicklung von Konfliktkultur
voran.
Seither wird nach einem Minimum Viable Product (MVP) im laufenden Geschäft
parallel ein individuelles System unter
dem Namen „Dialogging“ aufgebaut. Der
Arbeitsdirektor der DB Systel und die Leiterinnen der Ombudsstelle und des Mediatorenpools der DB AG begleiten das
Projekt als Sparringspartner, Sponsoren,
Impuls- und Feedbackgeber.
Von den Dialoggern haben sich unterdessen einige entschlossen, ein selbstorganisiertes Team zu bilden. Ihre Vision: „Wir
empowern Menschen und ermöglichen
Lernende Organisation.“ Aus dem Team
heraus wird die Community der Konfliktbearbeiter aufgebaut und unterstützt. Es
finden regelmäßig Inter- und Supervisionen sowie gemeinsame Qualifizierungen
statt. Zum Portfolio des Teams gehören
neben Konfliktberatung und -bearbeitung
auch die Teambegleitung, Konfliktmanagement-Workshops und Microlearnings. Die Konfliktbearbeiter arbeiten
ebenfalls nach agilen Arbeitsprinzipien:
Es gibt einen offiziellen Eingangskanal für
alle Anfragen, eine Auftragsklärung durch

Mediatives Konfliktmanagement Teil der Firmenkultur
Seit August 2019 ist das Dialogging in
mehr als 150 Konflikten tätig geworden.
Pro Woche werden etwa sechs bis acht
Anfragen gestellt – vieles ist Konfliktberatung. Seit der Pandemiesituation kommen
auch psychosoziale Spannungen bei Einzelnen und Teams hinzu.
Die aktuelle Hypothese lautet deshalb: Inzwischen wissen Mitarbeitende, an wen
sie sich im Konfliktfall wenden können,
und die große Anzahl von Konfliktbearbeitungen spricht für eine Kulturveränderung. Die Systelaner trauen sich, Unterstützung zu holen, und erkennen die
Klärung der Konflikte als hilfreich für sich
und das eigene Team an.
Alle internen Konfliktbearbeiter – die
Dialogger – führen zweimal jährlich sogenannte „Konfliktmuster-Workshops“
durch. Mit Hilfe eines Design-Thinking-

Foto: Deutsche Bahn AG

einen Dispatcher und die Auftragsvergabe
nach dem Pull-Prinzip durch die Community der Konfliktbearbeiter. Wöchentlich
findet ein Meeting zum gemeinsamen
Austausch statt: Woran arbeite ich? Wo
brauche ich Unterstützung?
Zu den nächsten Aufgaben gehören
die Umsetzung der Gesamtbetriebsvereinbarung zum Betrieblichen Konflikt
management mit dem Gesamtbetriebsrat
sowie die Entwicklung eines Evaluations
systems für interne Konfliktbearbeitung.

DB Systel. Der Sitz der DB-Tochter befindet sich neben dem Frankfurter
Hauptbahnhof im „Silberturm“ der Deutschen Bahn.

Ansatzes werden die bearbeiteten Konflikte menschenzentriert aus der Bedürfnisperspektive betrachtet: Welche Bedürfnisse und Interessen wurden/werden
nicht erfüllt? Die Ergebnisse werden mit
der Geschäftsführung und den unternehmensinternen Teams für Organizational
Design Research (menschenzentrierte
Organisationsentwicklung beruhend auf
einem mit der Stanford University entwickelten feedbackbasierten iterativen Vorgehen) und Corporate Culture geteilt.

Ein erstes Resümee
Es brauchte Zeit und auch die Erfahrung
von schnell hoch eskalierten Konflikten,
bis das Potenzial eines betrieblichen
Konfliktmanagements breit anerkannt
wurde. Konflikte in selbstorganisierten
Teams können schneller eskalieren und
haben oft eine höhere Konfliktdynamik,
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da sie weniger „gedeckelt“ werden können. Augenhöhe, „Abschaffung“ der
klassischen Führungskraft, „altes“ und
„neues“ System nebeneinander gehören
zu den Alltagserfahrungen und führen zu
hoher Verunsicherung auf allen Ebenen,
vor allem der Führungsmannschaft. Die
bisherige Art der Führung, die sich auf
wenige Führungskräfte konzentriert und
Konflikte im Eskalationsfall an die höhere Hierarchieebene delegiert, löste sich
auf. Konflikte wurden begünstigt: durch
unklare Zuständigkeiten, durch Verletzung systemischer Ränge oder Erleben
eines Machtvakuums sowie aufgrund
hoher Geschwindigkeit und Komplexität
der Veränderungen. Eine agile Transformation ist nicht nur ein Kulturwandelprojekt, sondern auch eine angeordnete
Persönlichkeitsentwicklung. Das führt
zu inneren Konflikten. Interaktion vor
Prozessen und Tools ist einer der Grundwerte agilen Arbeitens. Innovation benötigt Austausch und Reibung verschiedener Meinungen. Nachhaltig tragfähige
Entscheidungen entstehen durch Meinungsvielfalt und Diversität, das heißt, es
braucht Zeit und Unterstützung durch die
Entwicklung einer neuen Konfliktkultur.
Eine Verankerung von mediativem Konfliktmanagement im Systemdesign der
Organisation unterstützt nachhaltig
die Partizipation der Mitarbeitenden in
ihrer Arbeitsplatzgestaltung, ermöglicht
frühzeitige Konfliktprävention und die
Etablierung einer neuen Streitkultur im
Miteinander, um Unternehmen innovationsfähig und flexibel zu halten, und ermöglicht das Lernen der Organisation aus
strukturellen Konflikten.
Elke Schwertfeger, Christian Bähner,
Manuela Peter, Ulrike Blumenschein
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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Gestärkt aus der Krise:
Geförderte Weiterbildung
PRAXIS. Das Qualifizierungschancengesetz und das Arbeit-von-morgen-Gesetz sollen
die Weiterbildung in den Unternehmen fördern – auch und gerade in der Coronakrise.
Das Unternehmen Party Rent hat diese Chance genutzt und einigen Mitarbeitenden eine
abschlussorientierte Weiterbildung ermöglicht. Dabei musste das Unternehmen weder
Lohn- noch Lehrgangskosten selbst tragen.
Neben vielen Chancen, die die digitale
Transformation bietet, erfordert sie auch
einige neue Fähigkeiten und Kenntnisse
von Unternehmen und den Mitarbeitenden. Um Menschen fit für die Arbeitswelt
der Zukunft zu machen, hat die Bundesregierung das Qualifizierungschancen
gesetz verabschiedet und im Jahr 2020
als „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ erweitert. Unter Fortzahlung des Gehalts von
bis zu 100 Prozent können Interessierte
eine Weiterbildung oder einen Berufs
abschluss absolvieren.

Die Kurzarbeit als echte
Zukunftschance nutzen
Gerade vor dem Hintergrund der Coronakrise und deren wirtschaftlichen Auswirkungen ist das eine attraktive Option.
Schließlich hat die Coronakrise zahlreiche Unternehmen und ihre Mitarbeitenden vor Herausforderungen gestellt: Viele
von ihnen erleben einen Rückgang der
Aufträge oder Kurzarbeit.
So ging es auch der Party Rent Group am
Münchner Standort mit 66 Mitarbeitern.
Als Ausstatter für die Veranstaltungsbranche brach dem Unternehmen mit den
Kontaktbeschränkungen der ersten Welle
der Pandemie das Geschäft weg, und es
musste für seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen. Party
Rent setzte sich intensiv mit der Frage
auseinander, welchen Mehrwert die Zeit
der Krise für Mitarbeitende schaffen
kann. Mit dem Qualifizierungschancengesetz tat sich eine passende Lösung auf
– und das bei voller Kostenübernahme:
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22 Mitarbeitende absolvierten eine abschlussorientierte Weiterbildung im Bereich „Wareneingang Lagerlogistik“, inklusive Förderung von Grundkompetenzen wie Deutsch- und PC-Kenntnissen.
Das Gesetz eröffnet die Chance, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen
sowie die Unternehmen insgesamt für
Digitalisierung und Automatisierung fit
zu machen. Auch Grundkompetenzen
wie Computer- oder Soft Skills zählen
als Qualifikationsbausteine für die Arbeitswelt von morgen. Somit erhalten
Unternehmen die Option, sich für den
Strukturwandel passend aufzustellen.
Möglich sind abschlussorientierte Qualifizierungen, also der nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses, oder die
Anpassungsqualifizierung, die sonstige
berufliche Weiterbildungen im Kontext
struktureller Transformationsprozesse
umfasst. Bedingung ist, dass Bildungsträger und Maßnahmen gemäß AZAV
(Akkreditierungs- und Zulassungsverord-

nung Arbeitsförderung) und DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von
Managementsystemen) zertifiziert sind.
Zudem soll die Maßnahme mindestens
120 Stunden umfassen.

Die individuelle Qualifizierungsstrategie festlegen
Training und Weiterbildung haben einen
hohen Stellenwert im Unternehmen
Party Rent. Bereits vor der Krise hatten
die HR-Verantwortlichen nach Qualifizierungsmaßnahmen für den Bereich „Lager
und Logistik“ gesucht. Mit dem Beginn
der Krise intensivierte das Unternehmen
dieses Vorhaben und nutzte die Zeit mit
geringem Arbeitsaufkommen, um die
Weiterbildungsziele umfassender und mit
allen in Frage kommenden Mitarbeitenden in Form eines Inhouse-Kurses umzusetzen. Bei der Planung unterstützte der
Bildungsträger WBS Training.
Zusammen wurde eine Qualifizierungs-
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Ausweitung der Fördermittel
Überblick. Mit dem „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ wurde das Qualifizierungschancengesetz erweitert.
Damit ergaben sich einige Änderungen für die Förderung von Weiterbildungen.
Höhere Zuschüsse: Wenn ein größerer Anteil der Beschäftigten eines Betriebes Weiterbildungsmaßnahmen benötigt, sind höhere Zuschüsse möglich. Konkret werden die
Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit zu Lehrgangskosten und Arbeitsentgelt um jeweils zehn Prozent angehoben,
wenn mindestens jeder fünfte Beschäftigte eines Betriebes Weiterbildung braucht. Falls es im Unternehmen eine
Betriebsvereinbarung zur beruflichen Weiterbildung oder
einen entsprechenden Tarifvertrag gibt, sind zusätzliche
fünf Prozent Förderung möglich. Trifft beides zusammen
(Qualifizierungsvereinbarung und erhöhter Weiterbildungsbedarf), werden plus 15 Prozent berechnet.
Geringere Mindestdauer: Damit mehr Beschäftigte von
den verbesserten Förderbedingungen profitieren, wurde

strategie erstellt. Die Wahl fiel auf eine
abschlussorientierte Weiterbildung im
Bereich „Wareneingang Lagerlogistik“
und vorgeschaltete Grundkompetenzen
(Sprache und PC-Kenntnisse), die die
Teilnehmenden fit für die Digitalisierung
machen sollten.
Um die Förderung der Bundesagentur für
Arbeit zu erhalten, müssen hinter jedem
Qualifizierungsangebot und -vorhaben
zertifizierte Bildungskonzepte des Bildungsanbieters liegen. Sie werden der
Bundesagentur für Arbeit in Form eines
Angebots übermittelt.

Die Bewilligung der Fördermittel schnell erhalten
Bevor es mit der Antragstellung tatsächlich losging, galt es zunächst Grundkompetenzen wie etwa Sprachkenntnisse der
Teilnehmenden auszuloten und gegebenenfalls nachzuschulen. Denn für eine
Bewilligung der Fördergelder müssen
diese mit einem Maßnahmenzertifikat
„Grundkompetenzen“ nachgewiesen
werden – und im Zweifel mit eigenen
Schulungen im Vorfeld der Maßnahme
erreicht werden. Genauso machte es das
Unternehmen bei Party Rent auf Anraten
der Beratung von WBS Training auch.
Aufgrund unterschiedlicher Vorkenntnisse in Sachen Sprache und Digitalisierung wurden die Teilnehmenden bei
Bedarf innerhalb der Gruppen unter-

die Mindestdauer für geförderte Weiterbildungen von mehr
als 160 auf mehr als 120 Stunden gesenkt.
Vereinfachte Verfahren: Um die Weiterbildungsförderung von Beschäftigten weiter zu verbessern, wurden die
Antrags- und Bewilligungsverfahren für Arbeitgeber und
Beschäftigte einfacher. So können Förderleistungen vom
Betrieb für die Beschäftigten auch in einem Sammelantrag
beantragt werden (unter arbeitsagentur.de/unternehmen/
finanziell/sammelantrag-qualifizierung-beschaeftigte)
Weiterbildungsprämien: Die Regelung zur Zahlung von
Weiterbildungsprämien für erfolgreiche Zwischen- und
Abschlussprüfungen wurde für Eintritte in berufsabschlussbezogene Weiterbildungen bis zum Ende des Jahres 2023
verlängert.

schiedlich betreut. Die Teilnehmenden
verfassten zudem jeweils ein Motivationsschreiben. Beide Voraussetzungen
stellen sicher, dass die jeweils geeigneten
Teilnehmenden und die für sie passende
Qualifizierungsmaßnahme zusammenkommen.
Im nächsten Schritt erfolgte der Antrag
bei der zuständigen Bundesagentur für
Arbeit. Die Anträge der Mitarbeitenden
des Unternehmens wurden einzeln durch
die Arbeitgeberservices der Bundesagentur für Arbeit geprüft. Dabei stehen die
Zulassungsvoraussetzungen hinsichtlich
Lebenslauf und Motivation sowie der Status „Angelernt“ oder „Ungelernt“ im Zentrum. Mit dem „Arbeit-für-morgen-Gesetz“ wurde inzwischen ein Sammelantrag eingeführt, sodass Arbeitgeber einen
Antrag für mehrere Arbeitnehmer, die die
gleiche Weiterbildung absolvieren sollen,
stellen können. So soll die Beantragung
der Fördermittel vereinfacht werden.

Die Kurzarbeit zugunsten der
Weiterbildung beenden
Die gemeinsam erarbeitete Lösung ermöglichte eine hundertprozentige Erstattung des Lohns über das Qualifizierungschancengesetz. Dazu wurden die beteiligten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu
Beginn der Qualifizierung, die in Vollzeit
erfolgte, aus der Kurzarbeit administrativ
in den regulären Arbeitsprozess über-

führt. Die Agentur für Arbeit überzeugte
der gewählte Ansatz und so wurden die
kompletten Fortbildungs- wie auch die
Lohnkosten erstattet. Das bot den Mitarbeitenden finanzielle Sicherheit und dem
Unternehmen entstanden keine Kosten
durch die Weiterbildung.
Nach der Genehmigung der Maßnahme
erhielten die Teilnehmenden Bildungsgutscheine, mit denen sie die Weiterbildung
durchführen konnten. Nur vier Wochen
genügten für die Planung und Beantragung, um am 2. Juni 2020 starten zu können.

Fazit: Fit für die Digitalisierung
Im Kurs wurden die Teilnehmenden unter
anderem fit gemacht für digitale Themen.
Je nach Vorkenntnissen erlernten sie aber
auch andere Fähigkeiten, beispielsweise
im Bereich Soft Skills. Mit ihrem neuen
Wissen unterstützen die Teilnehmenden
heute bei der Digitalisierung des Lagers
und der Einführung einer RFID-Technologie, einem Barcode-Leseverfahren für
die Artikel im Lager. Insgesamt absolvierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
– Angelernte und Ungelernte – 60 Tage
Theorie und 60 Tage Praktikum. Besonders gut qualifizierte Teilnehmende werden die nächste Qualifikation anschließen
und die externe Prüfung im (IHK-)Beruf
Fachkraft für Lagerlogistik anstreben. Die
Vorbereitung dafür beginnt im März 2021.
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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Lernplattformen:
Die Bedeutung steigt

Foto: ?????

E-LEARNING. LearningManagement-Systeme (LMS) und
Learning-Experience-Plattformen
(LXP) haben für alle, die im
Homeoffice arbeiten, zusätzlich an
Bedeutung gewonnen. Die Anbieter,
die aus dem klassischen LMS-Markt
kommen, bauen inzwischen gerne
LXP-Funktionen in ihre Plattformen
ein. Außerdem tauchen immer mehr
Chatbots auf, die den Nutzern
helfen, sich auf „ihrer“
Lernplattform zurechtzufinden.
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41 Prozent der Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden in den USA wollen in 2021
ein neues Learning-Management-System
(LMS) kaufen oder Geld in ein bestehendes LMS investieren. Das hat der repräsentative „Training Industry Report“ der
Fachzeitschrift „Training Magazine“ herausgefunden. Nicht nur die seit einem
Jahr andauernde Coronapandemie hat
dem digitalen Lernen einen Schub gegeben. Neue LMS-Anbieter haben Innovationen entwickelt und drängen auf den
Markt. Auch wer in Deutschland eine
Lernplattform zur betrieblichen Weiterbildung sucht, sieht sich einer großen
technischen Vielfalt und immer attraktiveren Features gegenüber. Die klassische
Abgrenzung vom Learning-ManagementSystem (LMS) zum Learning-ExperienceSystem (LXP) verschwindet langsam aber
sicher, da die Anbieter ihre Systeme ständig weiterentwickeln und Funktionen ergänzen.

Compliance als Treiber
für LMS
Wie alles begann: Getrieben von der
Notwendigkeit, eine Vielzahl von Mitarbeitenden zu schulen, um gesetzliche
Vorschriften zu erfüllen, entstanden die
klassischen Learning-Management-Systeme (LMS). Dabei ging es primär um das
Lernen von vorgegebenen Inhalten, um
die Verwaltung von E-Learning-Kursen,
die Präsentation von Kurskatalogen, das
Organisieren von Veranstaltungen und
das Nachverfolgen der Lernaktivitäten
der Nutzer. Ein LMS war dazu da, automatisch anzuzeigen, wer bis wann welche Unterweisung zu absolvieren hatte,
den entsprechenden Lerninhalt auszuliefern und im Anschluss ein Zertifikat
auszustellen. Entsprechend breit vertreten waren LMS zunächst bei Kunden wie
Versicherungen und Banken, die besonders hohen Compliance-Anforderungen
unterlagen und entsprechend aufwändig
und nachvollziehbar sehr viele Mitarbeitende schulen mussten. Aber auch andere
Branchen hatten einen hohen Bedarf an
wiederkehrenden Pflichtthemen wie „Datenschutz“, „Informationssicherheit“,
„Geldwäsche“, „AGG“, „Lebensmittelhygiene“ oder der „Nutzung von Dienstfahrzeugen“. Die Technologie der Lern-

plattformen konzentrierte sich auf die
Administration und wurde speziell auf
das Kundenunternehmen angepasst. Das
hatte zur Folge, dass die Benutzerfreundlichkeit für die Lernenden und auch für
die Personalentwicklung ins Hintertreffen
geriet, je größer und umfangreicher die
Systeme wurden.

Der konsequente Weg
vom LMS zum LXP
Mit Aufkommen des Cloud Computing
wurden auch die Learning-ManagementSysteme in die Cloud verlagert. Das schuf
einen Markt für „Learning-ExperiencePlattformen“ (LXP). Diese Plattformen
nahmen für sich in Anspruch, den Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen,
indem sie eine bessere Nutzbarkeit der
Plattform und auch erweiterte Lernmöglichkeiten versprachen. Nutzer sollten
damit sowohl auf vorgegebene interne
Lerninhalte zugreifen können als auch
externe Lerninhalte der verschiedensten
Formate integrieren – beispielsweise Pod
casts oder Youtube-Videos oder selbst
gestaltete Lerninhalte – und diese Lernhäppchen sogar mit den Kollegen teilen.
Das autonome, selbstgesteuerte Lernen
erfährt damit eine neue Qualität, denn die
Nutzer entscheiden und kontrollieren idealerweise selbst, welche Inhalte sie sehen
wollen.
Nicht nur für die Nutzer bedeuten LXPs
mehr Kontrolle. Da diese Plattformen in
der Regel über die Schnittstelle „xAPI“
verfügen, kann das Lernverhalten wie
auch die Auswahl an Lerninhalten nachvollzogen und von einem Algorithmus
für eine zusätzliche Empfehlung weiterer
Lerninhalte genutzt werden. Neben dem
Nutzerverhalten können auch Daten aus
dem Nutzerprofil sowie Daten zur Jobrolle und zum Karriereweg in die Personalisierung des Lernens einfließen. LXPs
nehmen für sich mehr noch als LMS in
Anspruch, die zentrale Quelle für Wissen
und Lernen in einem Unternehmen zu
sein. Der Anspruch gründet sich auch auf
die Möglichkeiten zum Social Learning,
denn diese Plattformen integrieren Tools
zum kollaborativen Lernen und zum Wissensaustausch.
Neben den „reinen“ LMS- und LXP-Plattformen gibt es zurzeit immer mehr An-

bieter, die Unternehmen eine einzige Lösung für das gesamte Human Capital Management versprechen. Lernplattformen,
Talentmanagement und Personalverwaltung von einem Anbieter zu beziehen,
soll den Vorteil haben, nicht mit Integrationsproblemen konfrontiert zu werden.
Allerdings sind Experten wie David Wilson, Gründer und Chef des Marktanalysten Fosway Group, überzeugt, dass bei
diesen Angeboten selten wirklich alle
Einzelbestandteile gleichermaßen „gut“
sind. Wilson rät, genau abzuwägen, ob
der Vorteil einer Gesamtlösung den möglichen Integrationsaufwand von Systemen
verschiedener Anbieter überwiegt.

Die Plattformökonomie
des Lernens
Die deutschen Anbieter von Lernplattformen, die aus dem klassischen LMS-Markt
kommen, bauen mittlerweile LXP-Funktionen in ihre Plattformen ein und nutzen
dazu Microservices oder APIs. Die LMSFunktionalitäten wie „Delivery Service“
und „Eventmanagementsysteme“ werden zum Beispiel bei der Karlsruher Time4You GmbH um Social Learning Tools
gezielt ergänzt. Ein Chatbot hilft dem
Nutzer weiter, wenn er Fragen hat. Die
Saarbrücker IMC AG hat ein 180-GradFeedback in ihre Plattform integriert,
um Kurse von den Teilnehmenden und
deren Vorgesetzten schneller bewerten
lassen zu können. Die Haufe Akademie
in Freiburg bietet auch ein LMS an, das
auf ein LXP als Ergänzung setzt. Bei Bedarf lassen sich beide Teile via ScormKonnektor verbinden. Mit dem „HLX“
genannten LXP sollen Inhalte nicht nur
aggregiert, sondern auch das besondere
Know-how von Mitarbeitenden sichtbar
gemacht und verschiedene Communities
in die Unternehmensplattform integriert
werden.
Als reinrassiger LXP-Anbieter versteht
sich das Start-up „Masterplan“, das bekräftigt, dass man alle Lernaktivitäten
vom Lernenden her gedacht habe. Die
Masterplan-Gründer kommen nicht aus
der Welt des E-Learnings und entsprechend spielen auch die Feinheiten der
Mediendidaktik keine große Rolle. Alles
dreht sich um die Erfolgsstrategien der
Plattformökonomie, die jetzt auf das R
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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R Thema „lebenslange Lernreise“ angewandt werden.
Das beherrschende Lernformat der Plattform, die die Kunden in der Cloud nutzen können, ist das Lehr-Video. Zusätzlich gibt es Informationen in Form von
PDFs und zum Abschluss jeder Lektion
ein Quiz, für das zwecks Lernkontrolle
Punkte gutgeschrieben werden.
Ist ein Lernpfad beendet, erhalten die
Lernenden ein Zertifikat. Gelernt werden kann überall, denn die Videos sind
auch mobil zugänglich. Zusätzliche, neue
Lernangebote werden den Lernenden
per datenbasierter „Recommendation
Engine“ empfohlen. Zukünftig sollen
Unternehmen mit einem eigens eingeführten „Creator“ auch eigene Lerninhalte mit Masterplan-Lerninhalten verknüpfen, Lernpfade erstellen und diese
Zielgruppen zuweisen können. Obwohl
die Weiterbildungsbudgets deutscher
Unternehmen während der Krise gelit-

ten haben, rechnet Masterplan für das
Jahr 2020 eigenen Angaben zufolge mit
einem Wachstum von rund 300 Prozent.
Entsprechend ambitioniert sind die Zukunftspläne für ein Lernportal, das ganz
auf Skalierung ausgelegt ist.

Personalisierung der
Lernerfahrung
Für Armin Hopp, Mitgründer und Vorstandsmitglied der Sprachlern-Plattform
Speexx in München, steht ebenfalls der
Nutzer im Vordergrund. Ebenso wichtig
sei allerdings auch die weltweite Bereitstellung und Lieferbarkeit der Inhalte;
„auch in China“, so Hopp, dessen Unternehmen es tatsächlich geschafft hat, in
Asien Fuß zu fassen. Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Personalisierung der
Lernerfahrung. Die basiert bei Speexx
auf einer Selbsteinschätzung der Nutzer,
Tests und Jobprofilen sowie auf einer

fortwährenden Auswertung des Lernverhaltens. Weil es sich bei Sprachen um
einen eng eingegrenzten (und über den
sechsstufigen Sprachstandard auch klar
definierten) Bereich handele, ließen sich
Wissenslücken gut beschreiben. Kleinste
Wissensteile könnten über eine entsprechende Datenbank mit kategorisierten
Lerninhalten bereitgestellt werden. Hopp
setzt nicht nur auf den sinnvollen Einsatz
von Automatisierung und Algorithmen,
sondern auch auf einen Menschen als
Coach. Der Algorithmus könne idealerweise entscheiden, wann es nötig sei,
menschliche Unterstützung dazuzuholen. Bei Speexx sind das muttersprachliche Coachs, die im Zweifelsfall rund um
die Uhr zur Verfügung stehen, um den
Lernenden zu unterstützen. „Wir haben
den Anspruch, Teil des digitalen Arbeitsplatzes zu sein, und kein Sprachkurs im
Internet“, sagt Armin Hopp. „Das können
wir leisten.“
Gudrun Porath

Das aktuelle Potenzial von KI im E-Learning
Cornerstone. Der Anbieter von E-Learning nutzt KI in erster Linie, um Lerninhalte besser zu
personalisieren und zielgerichteter auszuliefern.
Cornerstone, ein kalifornisches Softwarehaus mit Sitz in
Santa Monica, forscht seit Langem auch auf dem Gebiet
der Künstlichen Intelligenz (KI) und nutzt dazu Natural Language Processors (NLPs), die die natürliche Sprache verarbeiten können. Im Dienst von HR-Abteilungen suchen Algorithmen zum Beispiel nach Übereinstimmungen zwischen
Positionen und Personen, deren Skills sorgfältig identifiziert werden. Diese Aufgabe geht deutlich über das hinaus,
was ein einzelner HR-Experte leisten kann, denn die Bewertung erfolgt auch über Ländergrenzen hinweg. Karrieren in
Unternehmen erhalten so eine völlig neue Perspektive.

KI schlägt nützliche Kurse vor
Beim E-Learning ist es entscheidend, den einzelnen Mitarbeiter dort abzuholen, wo er in seiner Karriereentwicklung
steht. Auch hier kann die KI helfen, denn auf den ContentPlattformen von Cornerstone wurden schon über 400 Millionen Lerneinheiten absolviert – also bis zum Kursende
besucht. Das Unternehmen arbeitet im Bereich Content mit
Technologien, die eine sehr genaue Einschätzung abliefern
können, welche Themen und Trainings für einen bestimmten Mitarbeiter interessant sind. Dahinter steckt ein Sys-
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tem, das permanent die anonymisierten Daten der Kunden
aggregiert und auswertet. So überprüft das System beispielsweise, welche Kurse gerade aus welcher Region von
welchen Mitarbeitenden auf welcher Karrierestufe abgerufen werden. Es ließe sich beispielsweise im Bereich Engineering sehr genau beobachten, welche Themen für andere
Unternehmen am interessantesten sind. Unter Umständen
kann man diese Information für die Weiterbildung der eigenen Mitarbeitenden nutzen.
Cornerstone nutzt KI auch, um Lernenden ein persönliches
Lernportal zur Verfügung zu stellen. Darin sieht jeder Lernende auf einen Blick, welche Trainings ihm von seinem
Arbeitgeber zugewiesen wurden. Das System macht auch
Vorschläge für weitere Lerneinheiten, die passend sein
könnten. Insbesondere für diese Art der Personalisierung
von Lerninhalten spielt KI eine wichtige Rolle. Lerninhalte
werden in Datenbanken in möglichst kleinen Einheiten hinterlegt und mit dem Lernbedarf des jeweiligen Lernenden
abgeglichen. In das Matching einbezogen werden zum Beispiel auch die Selbsteinschätzung des Lerners und seine
Vorlieben, die sich aus dem bisherigen Lernverhalten ablesen lassen.
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Teamtraining: Vertrauen
spielerisch entstehen lassen
DVCT-AWARD. Die Kielerin Meike Christiansen wurde Ende vergangenen Jahres für ihr
Konzept „Trustease“ mit dem Coaching & Training Award 2020 des Deutschen Verbands
für Coaching und Training (DVCT) ausgezeichnet. Herzstück von „Trustease“ ist ein
Kartenspiel, das die Vielfältigkeit von Menschen berücksichtigt und gleichzeitig durch
seine Einfachheit im Einsatz überzeugt.
Das Kartenspiel „Trustease“ verfolgt den
Zweck, Teams dabei zu unterstützen, einander (noch mehr) zu vertrauen. Wenn
es nach Patrick Lencionis geht (Bestsellerautor von „Five Dysfunctions of a
Team“), dann ist Vertrauen die Grundlage
jeder Teamarbeit. Lencionis schreibt: „Erforderlich ist, dass die Teammitglieder
sich verletzlich einander zeigen, sich öffnen und sagen, wer sie sind.“ Vertrauen
entsteht also auch dadurch, dass jeder
etwas von sich preisgibt – zum Beispiel
wann er ernsthaft gekränkt und deshalb
bereit wäre, sich aus einem Team zurückzuziehen.

Beispiele eröffnen Diskussion
Da es den meisten Menschen schwerfällt,
etwas Wesentliches von sich zu berichten, hilft das Trustease-Spiel den Spieler
gezielt auf die Sprünge, sich über emotionale Situationen auszutauschen. Und das
geht so: Drei bis sechs Spieler, die Mitglieder eines Teams sind, sitzen zusammen
an einem Tisch. Es wird eine „Situationskarte“ gezogen, auf der eine Begebenheit
beschrieben wird, die fiktive Teammitglieder erleben. Beispielsweise steht auf
einer Karte: „Eine Teambesprechung wird
kurzfristig anberaumt. Ein Teamkollege
wird nicht darüber informiert.“
Jeder Mitspieler überlegt nun für sich,
wie stark die geschilderte Situation
sein Vertrauen in das Team stärkt oder
schwächt. Stärkt die Situation das Vertrauen um 20, 40, 60, 80 oder 100 Prozent, legt er zwei entsprechende Karten
(nämlich zum Beispiel die Karte „plus“
und die Karte „60 Prozent“ verdeckt (!)
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vor sich auf den Tisch. Schwächt die Situation das Vertrauen, zeigt der Spieler
das mithilfe einer „Minus“-Karte und der
entsprechenden Prozentzahl an. Auch
„Null“-Prozent kann man wählen. Dann
hat die geschilderte Situation keine Auswirkungen auf das Vertrauen des Spielers.
Sobald sich alle entschieden haben, werden die Karten und damit die Bewertungen offengelegt und jeder beschreibt, wie
er zu seiner Bewertung kam.
In unserem Beispiel könnte ein Spieler
der Beispielsituation eine „Null“ geben.
Das heißt, das Ganze hat für ihn keine
Auswirkung auf das Vertrauen in das
Team und den Teamleiter. Er denkt sich:
„Fehler passieren. Bestimmt hat der
Teamleiter im Stress vergessen, den betreffenden Kollegen einzuladen und wird
es noch rechtzeitig nachholen.“ Ein anderer könnte die Situation mit „minus 60
Prozent“ bewerten. Sein Gedanke könnte
sein: „So fängt es an. Zufällig wird jemand übergangen. Das ist bestimmt eine
dieser Gemeinheiten, missliebige Personen auszubooten. Ich muss aufpassen, ob
ich nicht auch mal vergessen werde.“
Die einzelnen Teammitglieder lernen
durch dieses Spiel, Situationen zu reflektieren, sie nach ihren Maßstäben zu
bewerten, den anderen Teammitgliedern
zuzuhören und so ein Verständnis für
deren Bedürfnisse zu entwickeln. Jede
der vorgefertigten „Situationskarten“ beschreibt eine Situation, die sich vertrauensstärkend oder vertrauensschwächend
auf die Spieler auswirken könnte. Jede
Situation adressiert einen unterschiedlichen Vertrauensaspekt. Zum Beispiel gibt
es noch folgende Situationen:

•	
„Sie werden in das Aufgabengebiet
Ihrer Kollegin eingearbeitet, weil diese
einen Reha-Aufenthalt vor sich hat. Sie
bekommen mit, wie Ihre Kollegin gegenüber Ihrer Chefin äußert, Sie seien
der Aufgabe nicht gewachsen.“
•	Ihr Meetingraum wird technisch neu
ausgestattet. Sie wissen nicht, wie Sie
das neue Konferenztelefon bedienen
sollen. Ihr Kollege erklärt es Ihnen.“
•	
Sie benötigen für die Teilnahme an
einer Ausschreibung eine Kostenkalkulation von Ihrem Kollegen. Die Frist
läuft in zwei Stunden ab. Der Kollege
meldet sich nicht.“
Die vorgegebenen „Situationen“ dienen
lediglich dazu, den Einstieg in das Spiel
zu erleichtern und die Spieldynamik zu
erkennen. Ist diese den Mitspielern bekannt, beschreiben alle eigene Situationen aus ihrer Praxis und geben diese in
die Spielrunde. Dann kann es durchaus
„richtig“ tief in die Gefühle reingehen
beim Vertrauensaufbau.

So entsteht Dynamik
Der zweite Bestandteil des Kartenspiels
sind die „Handkarten“, die jeder Spieler
auf der Hand hält. Mit diesen bewertet
er die Auswirkung auf sein persönliches
Vertrauensniveau, das die vorgestellte
Situation hat. Haben sich die Spieler
entschieden, legen sie ihre positive oder
negative Prozentzahl vor sich verdeckt
auf den Tisch. Auf ein Kommando werden die Karten gleichzeitig offengelegt.
So bleibt bis zur Offenlegung jede Bewertung geheim und hat keinen Einfluss auf
die anderen. Der Geheimnisfaktor ist bei

diesem Spiel besonders wichtig, da eine
gegenseitige Beeinflussung der Spieler
ausgeklammert werden soll. Manche
Situationen werden von verschiedenen
Menschen derart unterschiedlich wahrgenommen, so dass ein und dieselbe Situation von dem einen als negativ empfunden wird, für einen anderen jedoch
als positiv. Hier bietet das Kartenset eine
einfache wie pragmatische Lösung. Diese
Spieldynamik ist angelehnt an Jurgen Appellos „Delegation Poker“.
Liegen die Ergebnisse auf dem Tisch, beginnt der Austausch zwischen den Spielern - moderiert von einem Coach. Insbesondere erzeugt hier die Unterschiedlichkeit der Bewertungen ein und derselben
Situation ein besseres Verständnis für die
anderen Teilnehmer. Hauptaufgabe des
Coachs ist es, darauf zu achten, dass der
Austausch wertfrei bleibt. An dieser Stelle
gilt das Prinzip „Jeder legt, jeder erzählt“.
Es ist angelehnt an die Methode „Lego Serious Play“, das kurz und knapp lautet:
„Jeder baut, jeder erzählt“.

Nutzen für Organisationen

fahrungen in ihren Arbeitsalltag mit. Ein
Coach kann im Nachgang einer Spielrunde ergänzende Übungen durchführen
sowie Input vermitteln. So knüpft der
Coach an die Beobachtungen der Spieler
an und verstärkt deren Reflexion. Meike
Christiansen: „Nach kurzer Zeit verbessert sich die Atmosphäre, was sich in
einer stärkeren Teamperformance und
Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt.“

Coach werden
Meike Christiansen, Gründerin und Inhaberin von Emcee Compliance, ist Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH) und DVCTzertifizierte Business Trainerin (www.
emcee-compliance.com). Wie Vertrauen
innerhalb von Teams gestärkt werden
kann, wurde zum Schwerpunkt ihrer Arbeit. 2019 entwickelte sie dann das Kartenspiel „Trustease“. Coachs und Trainer
können „Trustease“ in allen Belangen der
Teamentwicklung einsetzen, die einen
Zusammenhang zu Vertrauen oder Misstrauen aufweisen. Wissenschaftlich basiert das Spiel auf Patrick Lencionis („Five
Dysfunctions of a Team“) und auf David
Trickey („Zehn Aspekte des Vertrauens).
Vom 22. bis 23. April 2021 findet in Kiel
eine Zertifizierung zum Trustease-Coach
statt. Auch eine digitale Anwendung befindet sich bereits in der Entwicklung.
Martin Pichler

Foto: Emcee

Teams, bei denen es unter den Mitgliedern an gegenseitigem Vertrauen mangelt, fallen nicht nur durch schlechte
Performance auf, sondern auch durch
einen Mangel an Bereitschaft über den
definierten Arbeitsauftrag hinaus, tätig zu

werden oder gar Verantwortung zu übernehmen, wenn das gewünschte Ergebnis
nicht erreicht wurde. In solchen Situationen kaufen Organisationen Expertisen
häufig von außen ein. Trainer, Coachs
und Berater treffen dann auf eine angespannte Atmosphäre. Die Jury urteilte,
der Einsatz von „Trustease“ ermögliche
in diesem Fall eine Begegnung und Kommunikation auf Augenhöhe zwischen den
Mitgliedern eines Teams. Durch den professionell moderierten Austausch über Situationen, die das Vertrauen stärken oder
schwächen, werde die Selbstreflexion
der Spielenden in Gang gesetzt. Ganz
nebenbei würden die kommunikativen
Fähigkeiten der Spieler geschult, da der
begleitende Coach auf einen wertfreien
und ausgeglichenen Austausch achte.
Die Spieleentwicklerin und Trainerin
Meike Christiansen bestätigte anhand
von Fallbeispielen: „Die Teammitglieder
lernen sich auf diese Weise untereinander
kennen und (ein)schätzen. Das stärkt das
Vertrauen untereinander und bringt das
Team näher zusammen, was wiederum
positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und die Arbeitsergebnisse zur
Folge hat.“ Durch die fokussierte Auseinandersetzung mit der unterschiedlichen
Wahrnehmung von Situationen und der
gelernten Bereitschaft sich während des
Spiels den anderen gegenüber zu öffnen,
nehmen die Spieler in der Regel diese Er-

Meike Christiansen. Die Trainerin aus Kiel entwickelte
„Trustease“, dessen Herzstück ein Kartenspiel ist.
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Change Management
im Weinkeller
INTERVIEW. Die in der Pfalz sehr bekannte Winzergenossenschaft Ruppertsberger
Weinkeller Hoheburg eG lebt nicht nur von den fachlichen, sondern auch von den sozialen
Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. Wie die Unternehmens- und Führungskultur verbessert
wurde, schildern Gerhard Brauer, geschäftsführender Vorstand der Winzergenossenschaft,
und sein Organisationsberater Klaus Doll in diesem Doppelinterview.
Wie kamen Sie als Winzereigenossenschaft bislang durch die Coronakrise?
Gerhard Brauer: Recht gut. Unsere Kun
den sind von uns ein breites und zeitge
mäßes Angebot, eine gleichbleibend gute
Qualität, eine hohe Liefertreue und ein
gutes Preis-Leistungsverhältnis gewohnt.
Entsprechend treu sind sie. Zudem wer
den unsere Weine unter anderem auch in
Skandinavien, dem Baltikum, in England
und China gerne getrunken. Wären wir
nur in der hiesigen Gastronomie oder im
deutschen Lebensmitteleinzelhandel un
terwegs, hätten wir mehr Probleme.

es, technisch auf der Höhe zu sein, un
sere Kundenbeziehungen zu pflegen und
neue Märkte zu erschließen. Die Schlüs
selfaktoren sind aber unsere Mitglieder
und Mitarbeiter.

Was verstehen Sie unter „zukunftssicher
aufstellen“?
Brauer: Zum einen bedeutet dies, die
Zeichen der Zeit im Anbau und bei der
Weinstilistik zu berücksichtigen. Deshalb
tauschen wir uns intensiv mit unseren
Kunden und den Mitgliedern der Genos
senschaft aus, um früh zu erkennen, was
wahrscheinlich deren künftige Erwartun
gen an uns sind. Zum anderen bedeutet

Wieso?
Brauer: Vom Weinberg bis zum Kunden
ist es ein weiter und komplexer Weg. Eine
vermeintlich kleine Fehlentscheidung
kann nicht nur einen Teil der Ernte ruinie
ren. Deshalb sind bei der Betriebsführung
neben den fachlichen auch persönliche
und soziale Kompetenzen gefragt – auf
allen Ebenen. Das meiste in unserer Ge
nossenschaft ist Teamarbeit. Sich aufein
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Brauchen Sie dann überhaupt ein
Krisenmanagement?
Brauer:
Unter
einem
gutem
Krisenmanagement verstehe ich, auf alle
Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das ist
schwierig, wenn sich wie in den letzten
Monaten die Rahmenbedingungen per
manent kurzfristig ändern. Seit Jahren fo
kussiere ich mich jedoch beim Bestreben,
unser Unternehmen langfristig profitabel
und zukunftssicher aufzustellen, auch
auf die Unternehmensführung. Das hat
sich im bisherigen Krisenverlauf ausge
zahlt.

ander verlassen zu können, offen und
ehrlich miteinander zu kommunizieren,
sich gegenseitig zu vertrauen, sorgsam
und eigenverantwortlich zu handeln und
zugleich gut zu kooperieren, sind ent
scheidende Erfolgsfaktoren. Mit Technik
allein kommt man nicht ans Ziel. Wich
tig ist auch die Unternehmens- und Füh
rungskultur.
Wie entwickeln Sie diese Kultur?
Brauer: Wir schreiben uns das selbst
auf die Fahne und engagieren hierfür
auch immer wieder externe Berater, die
unser Handeln aus externer Perspektive
beleuchten und uns Impulse geben. Wir

Foto: Lezh / gettyimages.de

Klaus Doll (links). Er ist Inhaber der Klaus
Doll Organisationsberatung, Neustadt an
der Weinstraße.
Gerhard Brauer (rechts). Er leitet seit fast
25 Jahren als hauptamtlicher, geschäftsführender Vorstand die Geschicke der Winzergenossenschaft Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG, Ruppertsberg (Pfalz).

wollen nicht nur bei unseren Produkten
zeitgemäß unterwegs sein, sondern auch
bei den Themen Führung und Zusam
menarbeit; außerdem ein attraktiver Ar
beitgeber.
Seit einiger Zeit arbeiten Sie mit dem
Organisationsberater Klaus Doll
zusammen ...
Brauer: Viele Berater sind auf bestimmte
Themen wie Shopfloor Management und
Innovation oder Methoden wie KVP spe
zialisiert. Solche Berater beherrschen in
der Regel ihre Methode und ihr Thema
aus dem Effeff – wie ein Facharzt. Wir
brauchen als mittelständischer Betrieb

aber, um im Bild zu blieben, eher einen
erfahrenen Allgemeinmediziner – also
jemanden, der sich das Unternehmen
und die Menschen in ihm als Ganzes
anschaut; außerdem einen Berater, der
einen Blick dafür hat, welche Verände
rungen nicht nur nötig, sondern auch für
das System realistisch sind und die Men
schen hierfür gewinnen kann.

zu gestalten, bedarf es spezieller Kompe
tenzen. Die bringt nicht jeder Berater mit.
Also hielt ich nach einem Berater Aus
schau, der thematisch breiter aufgestellt
ist; außerdem einem Berater, der mit den
Beteiligten auch die gewünschten Verän
derungen nachhaltig umsetzt, denn erst
die Umsetzung bringt uns den gewünsch
ten Nutzen.

Also her mit dem Allrounder?
Brauer: Ja, denn Kulturveränderungen,
die auch Denk- und Verhaltensverände
rungen erfordern, sind in der Regel ein
komplexer und langwieriger Prozess. Um
diesen erfolgreich, das heißt nachhaltig

Wie sorgt ein Berater dafür, dass auf
Erkenntnisse auch Taten oder reale
Veränderungen folgen?
Klaus Doll: Diese Frage kann ich nicht mit
einem Satz beantworten. Lassen Sie mich
dies an einem Beispiel erläutern. Die R
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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R Ausgangssituation, wegen der ich bei der
Winzergenossenschaft ins Spiel kam, war
folgende: Die täglichen Mengen in der
Abfüllung schwankten wie ein Betrunke
ner beim Weinfest.
Es ging also nur um ein betriebliches
Problem?
Doll: Diese Schwankungen machten
es für das Unternehmen schwierig, zu
planen und Liefertermine einzuhalten.
Zudem bedeuteten sie, wenn man trotz
dem die Kunden verlässlich bedienen

Sie achten also darauf, wie die
Menschen miteinander umgehen?
Doll: Ja. Ich höre mir an, was die Leute
sagen und nehme auch wahr, was unaus
gesprochen bleibt. Anhand der Inhalte
und der Art, wie sie in diesem Kontext
miteinander umgehen, entwickle ich The
sen, wie es im Betriebsalltag zugeht und
konfrontiere die Beteiligten mit ihnen.
Außerdem frage ich sie, was wer aus ihrer
Sicht anders machen sollte, welche Maß
nahmen wichtig wären, um die Zusam
menarbeit und Abläufe zu verbessern. Ich

Gerhard Brauer. Er ist
Chef von 86 Winzern,
die 400 Hektar Rebfläche bearbeiten

will, für die Mitarbeiter in der Abfüllung
oft Überstunden. Auch für den Einkauf,
die Logistik und Kellerwirtschaft resul
tierte hieraus Mehrarbeit.

sorge also dafür, dass das, was im Alltag
gedacht, aber selten offen ausgesprochen
wird, für alle hörbar und nachvollziehbar
artikuliert wird.

Also letztlich Stress bei allen Beteiligten?
Doll: Ja, und das Blödeste an einer sol
chen Situation ist: Selbst wenn alles trotz
dem auf der letzten Rille klappt, sind alle
Beteiligten frustriert, weil sie denken:
„Muss dieser Stress denn immer sein?
Der ist doch völlig überflüssig“. Das heißt,
niemand ist auf das Geleistete stolz. Das
zu ändern, war sozusagen mein erster
Auftrag.

Das klingt simpel ...
Doll: Ist es auch, zumindest am Anfang.
Als Berater müssen sie aber auch wissen,
was sie tun, wenn ihnen Beteiligte zum
Beispiel erklären, dass sie selbst stets
alles richtig machen, also quasi Heilige
sind, die anderen aber große Probleme
verursachen. Dann müssen sie ihnen die
uncharmante Botschaft nahebringen,
dass Teamarbeit auch heißt: Jeder hat
nicht nur am Erfolg, sondern auch Miss
erfolg seinen Anteil. Und im weiteren Ver
lauf müssen sie die Leute dazu bringen,
dass jeder mit Konsequenz und Nach
druck genau an diesen seinen Anteilen
arbeitet und dabei auch die Perspektiven
der anderen wahr- und ernst nimmt.

Und wie lief das Projekt dann ab?
Doll: Bei solchen Projekten frage ich in
der Regel zunächst die Beteiligten, was
aus ihrer Sicht gut, was weniger gut und
was schlecht läuft: Nicht einzeln, sondern
zusammen.
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Das klingt schon schwieriger ...
Doll: Ist es auch, aber nicht unmöglich.
Das Erfolgsrezept ist eine Mischung aus
geschicktem Handwerk, Empathie und
Training.
Wäre da eine Methode wie zum Beispiel
„Agilität“ nicht einfacher?
Doll: Dieser Modebegriff beschreibt keine
Methode, sondern ein Entwicklungsziel.
Und dem damit verbundenen Heilsver
sprechen stehe ich eher skeptisch gegen
über. Solche Heilslehren bauen meist auf
der Grundannahme auf, dass die Mitglie
der einer Organisation bisher alles falsch
gemacht haben und sich alles über Nacht
zum Positiven wendet, wenn diese dies
einsehen und ihren Mindset ändern. Das
zeugt von einer geringen Wertschätzung
gegenüber der bisherigen Leistung der
Mitarbeiter und führt auch deshalb letzt
lich zum Scheitern vieler Veränderungs
prozesse.
Haben Sie hierfür ein Beispiel?
Doll: Ja. In den neunziger Jahren wurden
zum Beispiel die „teilautonome Gruppen
arbeit“ als der Lösungsweg propagiert.
Die Grundidee dahinter, dass die Mitar
beiter mehr Verantwortung übernehmen,
war und ist auch heute noch richtig.
Trotzdem scheiterten viele Projekte zu
ihrer Einführung. Unter anderem weil
keine realistische Einführung der teilau
tonomen Gruppenarbeit stattfand.
Das heißt?
Doll: Die wesentliche Arbeit ist es in der
Regel nicht, solche Methoden und die
damit verbundenen Ziele den Menschen
so zu erklären, dass diese sie verstehen.
Das erschließt sich meist dem gesunden
Menschenverstand. Der Knackpunkt ist
die Umsetzung im Betriebsalltag. Wenn
es zum Beispiel darum geht, dass jeder
zunächst vor seiner eigenen Tür kehren
sollte statt stets auf die bösen Anderen zu
verweisen, dann wird es schwierig, denn
dann beschäftigt man sich mit dem eige
nen Verhalten im Hier und Jetzt und nicht
in einer fernen, agilen Zukunft.
Was braucht es für eine nachhaltige
Veränderung?
Doll: Zunächst einmal eine hohe Wert
schätzung für die Menschen, ihre Erfah

rungen und Kompetenzen. Zugleich aber
den Mut zur Konfrontation, wenn jemand
bestimmte Perspektiven nicht einnehmen
will, nicht gut zuhört, zu viel interpretiert
anstatt zu fragen. Die Hauptarbeit besteht
aber darin, den Leuten klar zu machen,
wo die Intentionen ihres Verhaltens nicht
kongruent mit dessen Wirkung sind.
Wenn sie diesen Zusammenhang ver
stehen, sind sie auch bereit, gemeinsam
Alternativen zu erarbeiten, um ihre Wirk
samkeit zu erhöhen.
Das klingt nach echter Arbeit!
Doll: Ja, denn nach der Erkenntnis fängt
die Arbeit erst richtig an. Vielen Verant
wortlichen fehlt hierzu die Geduld, und
sie lassen sich deshalb von den Heils
versprechen verführen, die „MethodenFreaks“ oftmals verbreiten. Das ist nicht
selten fatal, denn mit jedem nicht-erfolg
reichen Versuch zur Veränderung sinkt
die Bereitschaft der Belegschaft, sich auf
die nächste Methode einzulassen. Zum
Glück waren und sind die Erwartungen
von Herrn Brauer realistisch.
Wie ist es bei den Ruppertsbergern
bisher gelaufen?
Brauer: Unser Berater arbeitet zurzeit
mit den Führungsverantwortlichen in der
Abfüllung. Von der Führungsmannschaft
kam nach einiger Zeit der Impuls, ver
stärkt mit Zahlen zu arbeiten – zum Bei
spiel: Wieviel müssen wir im Zeitraum X
abfüllen? Dabei spielen selbstverständlich
die Chargengrößen ebenso eine Rolle wie

Abfüllanlage. Die Ruppertsberger gelten als die am besten ausgestattete Kellerei
der Pfalz. Tradition mischt sich mit Innovation.

die Komplexität. Manche Weine lassen
sich einfacher abfüllen als andere, weil
die Flaschenformen oder Etiketten einfa
cher zu verarbeiten sind. Das wurde beim
Vereinbaren der Kennzahlen berücksich
tigt. So entstand mehr Klarheit in Bezug
auf die wechselseitigen Erwartungen.
Die absoluten Zahlen sind heute stabiler
und höher, sodass wir 2020 erstmals seit
langem recht entspannt in die Erntezeit
gehen konnten. Und was mich besonders
freut, ist: Die Stimmung aller Beteiligten
hat sich verbessert, weil durch solche
Maßnahmen mehr Planungssicherheit
und weniger Stress entsteht. Auch der
Stolz auf die eigene Leistung ist gestie
gen.

Ist das Projekt damit zu Ende?
Brauer: Nein, definitiv nicht. Alle Beteilig
ten sind überzeugt: Es besteht noch viel
„Luft nach oben“. Der bisherige Erfolg
spornt uns an und macht Lust auf mehr.
Das Sichverändern und das Weiterent
wickeln beginnt den Leuten sozusagen
Spaß zu machen und genau dies wollte
ich mit einem Veränderungsprojekt er
reichen. Deshalb bin ich froh, dass unser
Organisationsberater Herr Doll uns weiter
unterstützt, denn letztendlich wollen wir
unsere Innovationskraft und Produktivi
tät weiter erhöhen, damit wir mittel- und
langfristig für den Wettbewerb gewappnet
sind.
Interview: Lukas Leist
Büroteam. Der
Innendienst sorgt
für Ordnung und
Service – von der
Kellerbuchhaltung
bis zum Export.
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So anstrengend
kann Agilität
sein

COACHINGTAG. Professorin Jutta Rump eröffnete Ende 2020 den ersten virtuellen
„Coachingtag“ des deutschen Chapters der International Coaching Federation ICF
mit einer bemerkenswerten Rede über die Schwierigkeiten, in der Praxis eine agile
Organisation zu betreiben. Rund 200 Zuhörer verfolgten die Eröffnungs-Keynote.
Der nächste „ICF Coachingtag“ ist für den 11. und 12. November 2021 geplant.
Wenn man die agilen Prinzipien ernst
nehmen würde, dann müsste man jede
Linienorganisation auflösen, damit schockierte Jutta Rump, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, ihre Zuhörer zu
Beginn ihres Vortrags.

Agilität ist kein Sebstzweck
Sie wies darauf hin, dass Agilität in allen
Definitionen die Prinzipien Selbstorganisation, Selbstbestimmtheit und Hier
archiefreiheit enthalte. „Unter solchen
Bedingungen gibt es keine klassische Linienorganisation mehr.“ Aber zum Glück
gibt es Agilität auch noch eine Nummer
kleiner. Es gibt schließlich auch den Einsatz von agilen Organisations- und Arbeitsformen und -methoden innerhalb
einer klassischen Linienorganisation.
Rump: „Dies wird auch als Alltagsagilität bezeichnet. Diese Form kommt aktuell
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sehr häufig vor. Scrum, Design Thinking,
Kanban, World Café, Zukunftskonferenz,
aber auch Brainstorming sind Beispiele
für Agilität innerhalb einer Hierarchie.
In reiner Form kann Agilität nur in sogenannten Parallelorganisationen wie zum
Beispiel Innovations-Laboren oder konzernnahen Start-ups beobachtet werden.
Hier leistet sich ein Konzern ein kreatives
Anhängsel, einen „Satelliten“, der dem
Vorstand von Zeit zu Zeit innovative Produktideen vorstellen muss.
Rump, die auch Direktorin des Instituts
für Beschäftigung und Employability in
Ludwigshafen (IBE) ist, betonte, dass
ein Unternehmen, das auf agile Arbeitsformen umschwenke, sich davon handfeste Vorteile verspreche – nämlich eine
Verbesserung oder gar eine Innovation.
Agilität ist kein Selbstzweck. Alle Aktivitäten sind letztendlich darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern
und die Kundenorientierung zu verbessern. Für Mitarbeiter könnten diese An-

sprüche schnell zur Überforderung werden. Agile Arbeitsformen zeichnen sich
oft durch eine hohe Geschwindigkeit und
hohe Aktionsdichte aus. „Damit stehen
Menschen in agilen Organisations- und
Arbeitsformen permanent unter Druck.
Nicht jeder kann dieser kontinuierlichen
Drucksituation standhalten“, so Rump.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass bei
Personen, die sich in agilen Verhältnissen
wohlfühlen, die Gefahr der Selbstausbeutung gegeben ist. Es braucht die Kompetenz des Selbstmanagements und der
Selbsteinschätzung, um sich im Flow der
Begeisterung hinsichtlich der Aufgabe,
der Wertschätzung im Team und des Erfolgs nicht mitreißen zu lassen und zu
verausgaben.

Extrovertierte haben Vorteile
Eine Analyse diverser Studien macht laut
Rump eines deutlich: In der Diskussion
um Agilität kommen Aspekte wie die per-

und Verhaltensweisen handelt, die eher
einer inneren Haltung entsprechen und
genau betrachtet, weniger als Tools zu
bezeichnen sind.
Menschen, die in agilen Teams schnell Innovationen generieren sollen, berichten
davon, dass es kontraproduktiv ist, wenn
ein Teammitglied oder mehrere Teammitglieder auf die Uhr schauen und feststellen, dass sie jetzt gehen müssen, um die
Kinder von der Kinderbetreuung abzuholen oder den geplanten Sportaktivitäten
nachzugehen. Nach Aussagen einiger
Praktiker ist die Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben nur bedingt mit der agilen Organisation kompatibel.
Das Spannungsfeld zwischen Agilität und
Lebensphasenorientierung kann zudem
auch entscheidend zur Kultur des „Survivial of the Fittest“ beitragen. Denn zu
„the fittest“ zählen nicht nur die Extrovertierten und Lauten, sondern auch die
unbegrenzt Verfügbaren, die durch Ihre
Anwesenheit auch Teammaßstäbe setzen können. Aus Sicht derer, die Agilität
aus ökonomischen Überlegungen heraus
fördern, taugen diejenigen, die quasi von
ihrer Lebenssituation ausgebremst werden, nicht wirklich für den agilen Prozess
und müssen aussortiert werden – obwohl
sie die Erfahrung hätten, wertvolle Impulse in agile Prozesse einzubringen.

Agilität braucht Rahmen
Laut Rump sind folgende Rahmenbedingungen relevant:
• Aufgaben, die Routinen darstellen und
die starre, unveränderbare Strukturen
und Abläufe brauchen, eignen sich nicht
für agile Arbeitsformen. Stattdessen müssen Aufgaben in einem agilen Design ein
Optimierungspotenzial beinhalten und
das Ziel von Innovation oder zumindest
Verbesserung, Veränderung, Weiterentwicklung verfolgen. Zudem bedarf es
einer Kompatibilität mit dem Geschäftsmodell.
• Agile Organisations- und Arbeitsformen brauchen Regeln und Strukturen.
Zwar ist mit Agilität Selbstorganisation,
Selbstbestimmtheit und mehr oder weniger Hierarchiefreiheit verbunden, dennoch muss die Freiheit genau definiert
werden. Neben den Regeln müssen Rollen, die notwendig sind, besetzt werden.

Gleichzeitig müssen die Teammitglieder
diese Rollen auch annehmen. Rollenwechsel müssen übernommen und akzeptiert werden. Agilität ist nicht grenzenlose Freiheit: „Sonst feiert jeder seine
agile Party.“
• Da agile Organisations- und Arbeitsformen mit Partizipation und Demokratisierung sowie Delegation von Entscheidungsbefugnissen und Verantwortlichkeiten verbunden sind, bedarf es der
Bereitschaft und der Fähigkeit der Mitarbeiter und Führungskräfte, diesen Wandel
zu vollziehen und sich unter den veränderten Arbeitsbedingungen einzubringen.
• Für das Funktionieren von agilen Organisations- und Arbeitsformen ist eine
Kompatibilität mit der Unternehmenskultur unerlässlich. Eine solche Unternehmenskultur beinhaltet eine konstruktive
Fehlerkultur, eine wertschätzende Feedbackkultur, eine offene Kommunikationskultur, eine übergreifende Kollaborationskultur, eine zielgerichtete Leistungskultur,
eine umfassende Innovationskultur sowie
eine Kultur des gegenseitigen Respekts.
• Eine Voraussetzung für Agilität stellt
Transparenz dar. Wissen um die Unternehmensdaten ist ein zentraler Faktor.
Nur so können die Mitarbeitenden die
Rolle „Träger von Verantwortung“ annehmen und gestalten.
• Grundsätzlich setzt das hierarchiefreie
Arbeiten in agilen Teams eine gewisse
Gleichheit in der Gehaltsstruktur voraus.
Martin Pichler

Foto: FH Ludwigshafen

sönliche Eignung und das mit der Agilität
verbundene Persönlichkeitsprofil in der
Regel zu kurz. In agilen Teams müssen
gleichberechtigte Menschen viele Dinge
in zum Teil heftigen Diskussionen aushandeln. Das fällt extrovertierten Menschen viel leichter als introvertierten.
Wenn nicht mit einem entsprechenden
Regelwerk gegengsteuert wird, dann
kommt es dank agiler Arbeitsformen zu
einer Vorherrschaft der Lauten und Extrovertierten. Die Organisationspsychologen
haben dafür schon den Begriff „Survival
of the Fittest“ geprägt. Für Unternehmen
stellt sich die Frage, wie man mit Mitarbeitern umgehen will, die nicht mithalten
können und auch nicht wollen. Rump:
„Um diese Entwicklung hin zu den Lauten zu vermeiden, müssen ein stärkenorientierter Einsatz im Team sowie Teamregeln und ein Moderator implementiert
werden.“
Ein großes Problem besteht für agile Organisationen auch rund um das Thema
Führung. Zentralität von Macht, Statussymbole, Wertschätzung durch hierarchische Positionen und Monopolstellungen
im Unternehmen sind mit agilen Arbeitsformen kaum vereinbar. Stattdessen werden Entscheidungsbefugnisse ebenso wie
Verantwortung delegiert, Macht wird geteilt und umverteilt, Hierarchien werden
flacher, es findet eine Demokratisierung
statt, Monopole werden aufgelöst.
Es stellt sich laut Rump die Frage, ob
Führungskräfte darauf vorbereitet und
auch dazu bereit sind. Es reicht somit
nicht mehr aus, einen Führungsstil im
Sinne der Managementlehre zu praktizieren. Neben Managementstil und Managementinstrumenten braucht es eine
Leadershipphilosophie mit den entsprechenden Skills und Einstellungen. Laut
Rump lassen sich folgende zwei Thesen
formulieren: Je konsequenter im Kontext
von Agilität gearbeitet wird, umso mehr
braucht es Leadership Skills. Und: Je
konsequenter agil gearbeitet wird, umso
weniger braucht es Führung im traditionellen Sinne und umso mehr übernimmt
das Team Führungsaufgaben und -rollen.
Die Auswahl und die Qualifizierung von
Führungskräften stehen diesen beiden
Thesen jedoch oft entgegen. Ein Blick auf
den agilen Leadership-Stil macht deutlich, dass es sich hierbei um Denkmuster

Prof. Dr. Jutta Rump. Erregte Aufsehen mit
neuer Studie zur Agilität.
wirtschaft + weiterbildung 02_2021
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messen und kongresse

Digitale Events haben
geringeren Nutzen

Foto: Deutsche Messe AG

MESSEWIRTSCHAFT. Digitale Events sind für die meisten Aussteller gegenwärtig keine
oder keine dauerhafte Alternative zu realen Messen. Das ergab eine Umfrage des
Verbands der deutschen Messewirtschaft (Auma) unter 427 ausstellenden Unternehmen
diverser Branchen im 4. Quartal 2020.

Digitale Messen. Auf dem Event „Digital Days 2020“ wurden Vorträge und
Produktpräsentationen professionell gestreamt.

Genau 17 Prozent der befragten Unternehmen nutzen aktuell aufgrund der
zahlreichen Messeabsagen zwar digitale
Events, wollen dieses Engagement aber
sofort aufgeben, wenn physische Messen
wieder durchgeführt werden können. 48
Prozent wollen auch künftig auf reale
Messen setzen, aber weiterhin digitale
Ergänzungen nutzen. Und immerhin 14
Prozent sehen rein digitale Events auch
dann nicht als Alternative, wenn keine
realen Messen stattfinden können. Lediglich 21 Prozent betrachten virtuelle Präsentationen auch dauerhaft als ernsthafte
Alternative zu realen Messen.
Bemerkenswert ist, dass über die Hälfte
der befragten Firmen bereits digitale Formate getestet hat. Insgesamt haben 2020
fast 50 digitale Events als Ersatz für abgesagte internationale Messen in Deutschland stattgefunden. Gleichzeitig sind
die konkreten geschäftlichen Ergebnisse
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offensichtlich eher bescheiden: Die Aussteller haben mit solchen Beteiligungen
im Durchschnitt ein Viertel des Nutzens
einer realen Messebeteiligung erreicht. 30
Prozent haben sogar nur maximal zehn
Prozent erzielt, während Spitzenwerte
von 70 Prozent und mehr nur von drei
Prozent der befragten Firmen erreicht
wurden.
Dazu erklärte der Geschäftsführer des
Verbands der deutschen Messewirtschaft,
Jörn Holtmeier: „Sicherlich spielt hier
auch die bisher relativ geringe Erfahrung
der Beteiligten mit digitalen Business
Events eine Rolle. Zweifellos haben diese
gegenwärtig eine wichtige Funktion, um
Kundenkontakte aufrechtzuerhalten und
Informationen zu vermitteln. Angesichts
der sehr unterschiedlichen Einschätzung
des Nutzens digitaler und realer Veranstaltungen ist aber kaum vorstellbar, dass
rein digitale Varianten eine vollwertige Al-

ternative zu physischen Messen werden
können.“ Denn die fehlenden Geschäftserfolge auf digitalen Events müssten dann
durch den zusätzlichen Einsatz anderer
Instrumente erreicht werden. Außerdem
habe die Befragung gezeigt, dass der persönliche Kontakt, die reale Präsentation
von Neuheiten und die Gewinnung neuer
Kunden für die Firmen die wichtigsten
Argumente für die Beteiligung an realen
Messen seien. Die physische Präsenz von
Personen und Produkten mache offensichtlich den Unterschied beim geschäftlichen Erfolg aus.

Zur Lage der Messewirtschaft
Mehr als 70 Prozent aller für das Jahr
2020 geplanten Messen in Deutschland
(insgesamt 368) wurden abgesagt oder
verschoben. Die Messeveranstalter haben
aber in vielen Fällen Ersatzformate entwickelt, insbesondere digitale Events mit
Firmenpräsentationen, Interaktionsmöglichkeiten und digitalem Kongressprogramm. Rund 50 solcher Veranstaltungen
haben im Jahr 2020 stattgefunden. Aussteller konnten dadurch Kundenkontakte
aufrechterhalten und über Neuheiten
informieren. Der Auma-Verband bietet
in seiner Messedatenbank unter www.
auma.de/Terminaenderungen aktuelle Informationen über Terminverschiebungen
und Absagen von Messen an.
Die gesamtwirtschaftlichen Folgen durch
die Absage von Messen betrugen für 2020
laut Berechnungen des Instituts der Deutschen Messewirtschaft 21,3 Milliarden
Euro. 176.000 Arbeitsplätze waren gefährdet oder in Kurzarbeit.
Martin Pichler
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fachliteratur
Eva Ullmann
Humor ist Chefsache, Springer, Wiesbaden 2020,
438 Seiten, 22,99 Euro

RATGEBER

Lachen heißt die Perspektive
wechseln
Jede Führungskraft sollte Humor haben, weil sie mit
Humor Spannungen abbauen und Pannen erträg
licher machen kann. Die Autorin von „Humor ist
Chefsache“ will keinesfalls, dass Chefs Witze aus
wendig lernen, die sie auf Stichwort abfeuern. Sie
will eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und humor
voller Schlagfertigkeit, denn nur die hilft speziell in
Krisensituationen weiter.
Da den meisten Menschen nur selten (spontan) hu
morvolle Bemerkungen einfallen, bietet das Buch
unter anderem auch zehn Humortechniken. Zum
Beispiel die Technik des „Spiegelns“. Spiegeln bedeu
tet in diesem Zusammenhang, dass man etwas Ge
sagtes mit eigenen Worten zusammenfasst und dabei
übertreibt. Beispiel: Eine Mitarbeiterin beschwert
sich beim Chef: „Sie müssen endlich einmal mit den
Kollegen reden, denn auf mich hören sie nicht.“ Der
Chef sagt: „Sie wollen also, dass der Sheriff das re
gelt?“ Ein anderes Beispiel: Ein Chef fragt: „Wofür
haben wir eigentlich das viele Geld ausgegeben?“
Der Projektleiter antwortet: „Sie befürchten, ich habe
mir einen Urlaub auf den Bahamas finanziert?“ Die
Kunst beim humorvollen (niemals zynischen) Spie
geln besteht darin, dass man nicht zu viel, aber auch
nicht zu wenig übertreibt und gegenüber Chefs weiß,
was man sich gerade noch erlauben kann.
Eine andere Technik ist das „Umdeuten“. Einer Situ
ation wird eine andere Bedeutung beziehungsweise
ein anderer Sinn gegeben. Wenn bei einer Präsenta
tion der Beamer ausfällt, sagt man: „Wir tun heute
etwas für die Umwelt und sparen Strom.“ Umdeu
ten hilft sehr, wenn einem ein Missgeschick passiert.
Wirksam ist auch das „unsinnige Zustimmen“. Diese
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Technik ist bei Beleidigungen unschlagbar. Man be
kommt einen Vorwurf gemacht und stimmt ihm auch
noch zu. Eine Kollegin sagt zur anderen: „Immer
weißt du alles besser.“ Die erwidert: „Ja, genau, du
kannst mich auch Miss Wikipedia nennen.“ Ein Chef
wird aufgefordert, sich um Banales zu kümmern,
und antwortet: „Ja klar, ich bin auch noch für den
Klimawandel und den Weltfrieden zuständig. Ich bin
quasi der Weihnachtsmann. Schicken Sie mir einfach
Ihren Wunschzettel.“
Aber Vorsicht: Es reicht nicht aus, lustig zu sein, um
kompetent zu führen, denn eine kompetente Füh
rung setzt sich aus vielen Aspekten zusammen. Doch
Humor hilft und dieses Buch analysiert fundiert wie
das geht. Die Autorin weiß aber auch, dass Humor
trotz hilfreicher Techniken schiefgehen kann. Näm
lich dann, wenn ein Chef nicht die nötige Empathie
mitbringt. Die innere Bereitschaft zu Heiterkeit und
Gelassenheit darf genauso wenig fehlen wie die
grundsätzliche Wertschätzung anderer Menschen.

AUTORIN
Eva Ullmann
gilt als die deutsche Humorexpertin, die den Humor im
Business am gründlichsten erforscht hat. Es geht ihr um
die passende Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor,
die im Berufsalltag nötig ist, um Spannungen zu lösen
und Pannen erträglich zu machen. Ullmann ist Gründerin des Deutschen Instituts für Humor, das seinen Sitz
in Leipzig hat.

Es reicht nicht, googeln zu können
Sebastian Klussmann ist am
tierender Europa-, Deutscher
und Berliner Quizmeister. Vor
einem Millionenpublikum
tritt er regelmäßig als einer
der Jäger der außerordentlich
erfolgreichen ARD-Quizshow
„Gefragt – Gejagt“ gegen ein
Kandidatenteam an.
Er arbeitet als Redner und
Moderator und ist der Grün
dungsvorsitzende des Deut
schen Quizvereins. In seinem
neuen Buch „Besserwissen“
hat er für die Erwachsenenbil

dung eine wichtige Botschaft
parat, die man nicht oft genug
zur Kenntnis nehmen kann:
Es ist blöd, einfach zu glau
ben, es reiche aus, benötigte
Informationen bei Bedarf im
Internet googeln zu können
oder sich von seinem Netz
werk zurufen zu lassen.
Der Quizmeister schreibt: „Ich
bin der festen Überzeugung,
dass ein breites Faktenwissen
eine wünschenswerte Eigen
schaft und die Voraussetzung
für ein souveränes Leben ist.“

Denn unser vorhandenes
Wissen präge unsere alltäg
liche Sicht auf die Welt. Mehr
Wissen mache viele Dinge
erst sichtbar. Außerdem habe
das Vorwissen – wie seit Län
gerem bekannt – einen ent
scheidenden Einfluss auf un
seren Lernerfolg.
Sebastian Klussmann
Besserwissen mit dem
Besserwisser, Ullstein
Taschenbuch, Berlin 2020,
272 Seiten, 10,00 Euro

Führen im digitalen Zeitalter
Die Autorinnen sind syste
mische Organisationsberate
rinnen (OSB, Wien). Für sie ist
klar, dass auch in modernen
Unternehmen geführt werden
muss.
Aber: Führung sollte ab sofort
mehr auf Zusammenarbeit
setzen. Dabei muss es feste
Regeln und klare Strukturen
geben. Die Autorinnen liefern
mit ihrem praxisorientierten
4C-Modell eine vorbildliche
Form von kollaborativer Füh

rung. Das 4C-Modell besteht
aus folgenden Elementen:
•	Contribution: Die Mitglieder
des Teams begreifen sich als
Teil eines größeren Ganzen.
•	Creativity: Feedback ist zen
traler Bestandteil, um Ver
trauen für mehr Kreativität
zu schaffen.
•	Consent: Mit Auseinander
setzungen einen Mehrwert
für den Kunden schaffen.
•	Communication: Die rich
tigen Fragen stellen.

Außerdem stellen die Auto
rinnen eine Toolbox aus 15
Instrumenten vor, um die
Umsetzung ihres Führungs
ansatzes in die Praxis pro
blemlos zu ermöglichen.
Katrin Glatzel, Tania Lieckweg
Collaborative Leadership: Entscheidungswege
beschleunigen, Arbeit effektiver machen, Haufe Verlag,
Freiburg 2020, 159 Seiten,
29,95 Euro

Von Hebeln und Tools: Wie agile Transformation gelingt
Unternehmen bewegen sich
in einem unsicheren, kom
plexen und volatilen Umfeld.
Gleichzeitig sind immer noch
traditionelle Problemlösungs
verfahren und tradierte hier
archische Strukturen vorhan
den. Umdenken und eine or
ganisationale Transformation
tun not. Das Buch ermöglicht
auf ansprechende Art ein
grundlegendes Verständnis
von agiler Transformation.
Die Leser lernen, individuelle

Gestaltungsoptionen zu ent
wickeln. Die Autoren (beide
sind Partner der Beratergruppe
Neuwaldegg, Wien) präsentie
ren einen Orientierungsrah
men für Change-Strategien.
Kritisch und sehr ausführlich
durchleuchtet wird zum Bei
spiel der Holacracy-Ansatz.
Außerdem bringt das Buch
Ordnung ins Chaos der ToolVielfalt. Auf rund 100 Seiten
werden 40 Organisationsent
wicklungswerkzeuge vorge

stellt und bewertet. Gleich
zeitig bietet das Buch auch
neue Methoden aus agilen
Kontexten an, damit sich
die Chance für einen erfolg
reichen Change erhöht. Reale
Fallbeispiele werden beschrie
ben und gründlich reflektiert.
Frank Boos,
Barbara Buzanich-Pöltl
Moving Organisations, Schäffer Poeschel, Stuttgart 2020,
280 Seiten, 39,95 Euro
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hot from outside
John Mackey,
Steve McIntosh, Carter Phipps
Conscious Leadership, Penguin
Random House, New York 2020,
252 Seiten, 24 Euro

Gudrun Porath

Erfahrungsbericht

Neugierig sein und viel lesen

Not all readers are leaders, but all
leaders are readers.

„

„

John Mackey (67) ist ein in den USA sehr bekannter
Geschäftsmann, der seine ersten Berufserfahrungen in einer vegetarischen Konsumgenossenschaft sammelte und später mit Geschäftspartnern
die Bio-Supermarktkette „Whole Foods Market“
gründete. Seine Werte: „Nur höchste Qualität verkaufen“, „Kunden zufriedenstellen und begeistern“,
„Wachstum und Glück der Teammitglieder fördern“,

„eine Win-win-Partnerschaft mit den Lieferanten
praktizieren“, „Gewinne und Wohlstand schaffen“.
Mackey hat aber auch die Erfahrung gemacht,
dass die Wirklichkeit voller Widersprüche steckt.
So musste er, als seine Bio-Kette an ihre Wachstumsgrenzen kam, sein Lebenswerk im Jahr 2017
(für 13,7 Milliarden Dollar) an Amazon verkaufen.
Mit seinem neuesten Buch will er viele seiner
Erfahrungen, wie man ein „deeply human business“
betreibt, an Interessierte weitergeben. Er erzählt
von persönlichen Herausforderungen und liefert
auch die theoretischen Hintergründe und die praktischen Tools, um werteorientiert zu führen. Zum
Glück hat er zwei kompetente Co-Autoren, die wohl
dafür zuständig waren, dass sich im Buch gekonnt
„Action“ und „Reflection“ abwechseln.
Mackeys Geschichten drehen sich zum Beispiel um
seine Art, Gerechtigkeit herzustellen, indem er die
Gehälter von Führungskräften auf das 14-Fache
des durchschnittlichen Arbeitnehmerentgelts

beschränkte. Alle Mitarbeiter konnten die Gehälter
der anderen in der Personalabteilung in Erfahrung
bringen, und 93 Prozent der gewährten Aktien
optionen gingen an die normalen Mitarbeiter. Bevor
neue Mitarbeiter fest angestellt wurden, mussten
sie von einer Zweidrittelmehrheit der alten Teammitglieder in geheimer Abstimmung akzeptiert worden
sein. John Mackey setzte in Sachen Menschenführung auf einen „Coaching-Stil“, der den Mitarbeitern half, ihre Stärken und Schwächen
zu identifizieren. Wie ein guter Elternteil
muss eine Führungskraft laut Mackey den
Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, etwas
zu versuchen, zu scheitern, sich weiterzubilden, um
so letztlich das Selbstvertrauen zu stärken. Anführer müssen Hoffnung schaffen, Mitgefühl zeigen,
Vertrauen aufbauen und Menschen das Erreichen
ihrer Ziele ermöglichen. Und natürlich müssen
Anführer Vorbilder in Sachen Lernbereitschaft sein.
Wenn sich mehrere Dinge mit enormer Geschwindigkeit ändern, dann ist die wichtigste Eigenschaft
eines Leaders, neugierig zu sein und sich das benötigte Know-how anzueignen.
Mackey empfiehlt das unablässige Lesen von
Büchern („Not all readers are leaders, but all leaders are readers“) und zitiert die Hirnforschung,
dass nur permanentes Lernen die Führungskräfte
geistig aktiv halte. Deshalb schlägt der Autor auch
allen Managern vor, von Zeit zu Zeit etwas Neues zu
lernen (eine Fremdsprache, eine Computersprache,
ein Musikinstrument …), denn zum Problemelösen
brauche man die „Geisteshaltung eines Anfängers“
und keine Selbstzufriedenheit.

Die freie Journalistin Gudrun Porath hat sich auf die zentralen Themen der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung spezialisiert. Sie ist E-LearningKolumnistin für www.haufe.de/personal und Mitglied des Programmbeirats „Corporate Digital Learning Experience“ der Messe „Zukunft Personal Europe“ in Köln.
Außerdem schreibt sie regelmäßig für das „Personalmagazin“ und „Wirtschaft + Weiterbildung“.
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 92

Stärke dein
Stärkenbewusstsein!

„

Ich spreche viele Menschen gerne direkt an: „Was
sind Ihre drei Topstärken und wie können Sie diese
zur vollen Blüte bringen?“ Stille. Schließlich die Antwort: „Da muss ich erst mal in meinem alten Seminarordner nachschauen.“
Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Sie wiederholt
sich. Der Klassiker. Konzentration aufs Kennen,
nicht aufs Können. Im Vordergrund vieler Seminare
steht das Vermitteln von Wissen, nicht die Transformation in Wirkung. Es ist ein großer Unterschied
zwischen Stärken messen und erkennen und deren
Transformation in Ergebnisse. Deswegen frage ich
Sie ganz direkt: Kennen Sie Ihre Begabungen? Wissen Sie, was Sie richtig gut können? Was Sie schnell
lernen? Welche Wirkung andere beeindruckt? Oder
kurz: Wo Ihre Daseinsberechtigung in der Zukunft
liegt? Viele müssen bei diesen Fragen zu lange
nachdenken. Sie kennen vielleicht ihre Stärken,
haben jedoch kaum Stärkenbewusstsein.
Und wie bewusst sind Ihnen Ihre Schwächen? Wo
sind Sie mit sich selbst unzufrieden? Wo haben
Sie regelmäßig ein schlechtes Gewissen? Und was
ist Ihnen bewusster: Stärken oder Schwächen?

Talente zeigen uns, für was wir
gemeint worden sind. Sie sind ein
innerer Ruf.

„

Die Antworten auf diese Fragen sind nicht leicht.
Richtig schwierig wird es, wenn wir erkennen, dass
wir etwas anderes vorgeben, als wir wirklich sind.
Auf der einen Seite steht die Ehrlichkeit uns selbst
gegenüber, auf der anderen der Wunsch, ein Bild zu
vermitteln, das wir gerne wären. Ein lebenslanger
Kampf.
Dabei könnte es so einfach sein. Stärken sind entwickelte Talente. Und Talente zeigen uns, für was wir

gemeint worden sind. Sie sind ein innerer Ruf. Die
Kombination unserer Talente macht uns einzigartig.
Sie führen zu unserer Berufung. Unser Image zeigt
uns, wer wir sein wollen. Unsere Talente zeigen uns,
wer wir sind. Wer seine Talente erkennt, diese zu
Stärken entwickelt und damit anderen Menschen
dient, mit dem müssen wir nie wieder über die Sinnhaftigkeit im Leben reden.
Wie gehen wir mit unseren Defiziten um? Auch
diese sollten uns bewusst sein. Jedoch anders.
Es gibt unerträgliche und erträgliche Schwächen.
Wer im Monat 2.300 Euro verdient und regelmäßig
2.500 Euro ausgibt, leidet an einer unerträglichen
Schwäche. Sie muss erträglich gemacht werden.
Wer eine schwache Orientierung hat, kann auch
beim Fahrradfahren ein Navigationssystem nutzen.
Für erträgliche Schwächen finden wir Lösungen.
Meistens brauchen wir dabei die Hilfe anderer. Sie
dienen uns mit ihren Stärken, und wir dienen ihnen
mit unseren. Das macht uns teamfähig. In Summe
wird die Welt so zu einem besseren Ort.
Dieses Bewusstsein gilt für Menschen, Produkte
und Organisationen. Unsere Zukunft, unsere
Daseinsberechtigung und Einzigartigkeit
entstehen über das Bewusstsein von
Talenten, die wir zu Stärken transformieren. Maschinen müssen perfekt laufen.
Dort müssen wir Defizite ausmerzen.
Ich hoffe, dass Sie in Ihrem Denken den
Unterschied zwischen Maschine und Mensch kennen. Sie sind ein Mensch. Und mit Stärken und
Schwächen gesegnet. Mit Licht und Schatten. Wie
heißt es so schön: Menschen werden für ihre Stärken respektiert und für ihre Schwächen geliebt.
Deswegen möchte ich Sie einladen, mal wieder
Ihren Blick auf Ihre wirklichen Talente zu schärfen.
Sind Sie auf Zielkurs „Berufung“? Sie entscheiden.
Jeden Tag aufs Neue.

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

56

wirtschaft + weiterbildung 02_2021

„

Foto: Bosch

zitate

Bei uns gibt es eine Führungskräfteschulung für künstliche
Intelligenz ... Es war noch nie so leicht, sich solches Wissen
beizubringen. Viele Kurse gibt es kostenlos im Internet.

„

Volkmar Denner, Vorstandsvorsitzender der Robert Bosch GmbH, in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“
vom 20. Dezember 2020

„Mein Personalvermittler lachte mich aus ... und
sagte: ,Ziehen Sie gerne eine Nummer. Wir setzen
Sie auf die Warteliste – 80 andere suchen auch.‘“
Rainer Dulger, Chef der Prominent GmbH
(Messtechnik), über die Reaktion eines Personalvermittlers auf seinen Wunsch, eine weibliche
Abteilungsleiterin zu finden, in der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ vom 27. November 2020
„Die Bereitschaft, Irrtümer zu korrigieren, ist eine
zwingende Voraussetzung unserer
wissensbasierten Lebensweise ... Robert Musil
bemerkte einmal treffend: ,Wir irren vorwärts.‘“
Norbert Frei, Professor für Neuere und Neueste
Geschichte an der Universität Jena, in der
„Süddeutschen Zeitung“ vom 31. Dezember 2020
„Am Anfang eines Lernprozesses steht im besten
Fall ein Rätsel, ein Geheimnis, das schafft
Neugier ... Die besten Lehrer, die ich in der
Schule hatte, haben keine Antworten von mir
verlangt, sondern Fragen.“
Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler, in der
„Wirtschaftswoche“ (51) vom 11. Dezember 2020
„Wir haben erlebt, dass Veränderungsprozesse
von vornherein als Alibi geplant waren.“
Dr. Roswita Königswieser, Pionierin der
systemischen Beratung, in der Fachzeitschrift
„Organisationsentwicklung“ Nr. 1/2021
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„Schwierig wird es mit dem Reisen künftig bei
Geschäftsleuten. Sie werden nicht mehr wie
früher zu Meetings, Kongressen und Seminaren
fahren. Vieles davon lässt sich digital ersetzen.
Für Accor bedeutet das Umsatzeinbußen von
dauerhaft bis zu 15 Prozent.“
Sébastien Bazin, Chef von Europas größtem
Hotelkonzern Accor, im „Spiegel“, 9. Januar 2021
„Ich arbeite bewusst mit den beiden
Fragestellungen ,What?‘ und ,So what?‘. ,What‘
liefert einen Tatsachenbericht. ,So what‘ zieht
eine Konsequenz aus den Tatsachen und verlangt
eine persönliche Interpretation.“
Mai Thi Nguyen-Kim, Wissenschaftsjournalistin
(„Quarks“ im WDR), über ihre Arbeitsweise im
„Mediummagazin“ Nr. 6/2020
„Ich frage mich, warum wir nicht öfter Zeit
verschenken. Der eigentliche Sinn des Schenkens
ist die Übermittlung von Wertschätzung: Ich habe
an dich gedacht, du bist mir wichtig.“
Friedrich Rost, Erziehungswissenschaftler, im
„Spiegel“ Nr. 52 vom 19. Dezember 2020
„Wer Vertrauen schenkt, geht ein gewisses Risiko
ein. Das gehört dazu. Es gibt keine Garantien.
Wer Garantien will, kann nicht vertrauen.“
Martin Hartmann, Philosophieprofessor an der
Uni Luzern, in „Psychologie heute“ 1/2021

