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Heureka!
Erfinden war das Lebenselixier von Artur Fischer („Fischer-Dübel“), der
im Januar im Alter von 96 Jahren starb. Um einen Nachruf schreiben zu
können (ab Seite 14), habe ich ein Buch über die Familie Fischer gelesen,
in dem sein berufliches und privates Leben in zum Teil bemerkenswerten
Anekdoten nacherzählt wird.
Eine handelt davon, dass sich die Fischers Anfang der Sechzigerjahre
des letzten Jahrhunderts einen deutlichen Zuwachs an Lebensqualität
gönnten und in ein Haus einzogen, das ein großes Badezimmer und eine
Dusche hatte. Kaum zu glauben: Der Bericht der beiden Biografen
bestätigt das Klischee, dass man unter der Dusche die besten Ideen
bekommt. Fischer soll sehr schnell festgestellt haben, dass ihm an
keinem anderen Ort „das Geschäft des Erfindens“ besser glückt als unter
der Dusche.
Diese unverhoffte Entdeckung wurde zu einem Ritual ausgebaut.
Das Duschen (vorher wurde einmal in der Woche gebadet) nannte der
Hausherr „Morgensammlung“, weil er dort ungestört vor sich hindenken
konnte. Wenn er nach einer halben Stunde (!) aus der Dusche kam, soll
er sich sofort hingesetzt haben, um seine neuen Ideen aufzuschreiben
oder entsprechende Skizzen anzufertigen.
Jemandem wie mir, der immer schon recht vergesslich war, hätte es sehr
geholfen, wenn Fischer auch einmal einen Stift und ein Papier erfunden
hätte, mit dem man seine Gedanken gleich unter der Dusche notieren
kann. Jetzt muss eben ein anderer das abwaschbare Moderationskärtchen entwickeln. Go, Neuland, go!

Viele Inspirationen durch
unser neues Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WER

Auf der „Learntec“ präsentierte
Annette Burtschell, Marketing-Expertin der
TTS GmbH, eine neue Virtual-Reality-Brille.
Der Nutzer sieht eine fiktive 360-GradLernlandschaft, die es zu erforschen gilt.

WAS

In der „Box“ steckt ein Smartphone. Eine entsprechende App verwandelt das Handy-Display in eine dreidimensionale Kinoleinwand. Der Betrachter
bestimmt den Blickwinkel der Kamera.

WAS NOCH

Das Foto wurde am
27. Januar 2016 auf der Learntec in Karlsruhe auf dem Stand der TTS GmbH von der
Journalistin Gudrun Porath für diese Fachzeitschrift „geschossen“.

Das Lernhäppchen auf der Nase. Auf dem Weltwirtschaftsforum 2016 betrachteten die Teilnehmer zum ersten Mal
die Premiere eines Kinofilms durch Virtual-Reality-Brillen. Dazu musste man sich ein Smartphone vor die Augen schnallen, dessen Display
per App in eine 3D-Leinwand verwandelt wurde. Der Ton kam über Kopfhörer zu den Zuschauern.
Genau solch eine Innovation gab es auch auf der letzten Learntec zu bestaunen. Dort konnte man sich auch eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen und erlebte die dreidimensionale Simulation eines Großraumbüros. Der Nutzer hatte den 360-Grad-Rundumblick, während er sich
durch die Simulation bewegte. Wenn er einen Gegenstand fixierte, dann führte die integrierte Blicksteuerung dazu, dass ein Lernprogramm
Informationen lieferte, wie dieser Gegenstand von einem Unbefugten zur Industriespionage genutzt werden kann. Ganz schön verblüffend.
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Alt trifft Jung. In der Werkhalle der Heidelberger Druckmaschinen AG trafen sich
Azubis von heute mit Rentnern, die dort vor Jahrzehnten ebenfalls Azubis waren.

Austausch. Alt und Jung stellen schnell Gemeinsamkeiten fest – beruflich wie auch persönlich.

GENERATIONENMANAGEMENT

Die berufsfamiliäre Bande zählt
Oft wird über Generationenunterschiede
gesprochen, weniger häufig über die
Gemeinsamkeiten. Bei der Veranstaltung
„Alt trifft Jung“, die die Personaler um
HR-Chef Rupert Felder der Heidelberger
Druckmaschinen AG Ende November
2015 veranstalteten, kamen jedoch mehr
Gemeinsamkeiten als Unterschiede zutage.
Die Idee dahinter hat funktioniert: Acht
aktuelle Azubis hatten die Möglichkeit, mit
acht Senioren, die selbst vor vielen Jahren
ihre Ausbildung bei der Heidelberger Druck
absolvierten, über ihre Erfahrungen damals
und heute sowie über Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zu diskutieren. Bei einer
Führung durch die 1957 gebaute Werkhalle
wurden die Rentner auf den neusten Stand
der Technik gebracht und schnell war klar,
dass sie die gleiche Sprache wie die aktuellen Azubis sprechen. Stolz präsentierte

„FINANCIAL TIMES“-RANKING

Insead-MBA erstmals auf Platz 1

einer der Youngster den älteren Besuchern,
die sich mit leuchtenden Augen alle Details
anhörten, einen 3-D-Drucker. Sofort ergaben sich technisch detaillierte Fachgespräche zwischen Jung und Alt. Offensichtlich waren beide Seiten in der Produktionshalle in ihrem Element. Trotz aller
technischen Neuerungen sind die Kernprozesse ähnlich geblieben. Auch bei der
Frage danach, warum die Azubis damals
und heute ihren Arbeitgeber gewählt
haben, stellten die Generationen Gemeinsamkeiten fest: Neben klassischen Berufswahlkriterien wie schnelle Anfahrtswege,
berufliche Perspektiven und dem Ruf des
Arbeitgebers nannten nicht nur die Älteren,
sondern auch viele Junge die „berufsfamiliäre Bande“ als Grund dafür, dass sie sich
für die Ausbildung beim Druckmaschinenspezialisten entschieden haben.

Sieger des 2016er Global-MBARankings der „Financial Times“
ist das Programm der Business
School Insead. Unter den Top
Ten finden sich weitere renommierte Business Schools: der
Sieger der Vorjahre, die Harvard Business School, auf Rang
2, die London Business School
auf Rang 3, Wharton (Platz 4),
Stanford (5), Columbia (6),
Haas (7), Booth (8), Sloan (9)
und Judge, die Business School
der University of Cambridge
(10). Mit der Mannheim Business School (49) und der ESMT
(54) schafften es zwei deutsche
Schulen ins Ranking.

PERSONALENTWICKLUNG

Alle Jahre wieder spaltet das
„Dschungelcamp“ die Fernsehnation: B- und Ex-Promis werden in ein Camp eingesperrt,
wo sie allerlei Ekelprüfungen
wie Ungezieferverzehr über
sich ergehen lassen müssen.
Höherer Sinn: keiner. Oder? Der
Berater Oliver Maassen vertritt
in seiner Kolumne auf haufe.de/
personal die Meinung, dass die
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Reality Show einiges mit einem
guten Assessment Center (AC)
gemein hat. Seine Belege: Wie
bei einem AC auch würden die
Kandidaten für eine vorgegebene Zeit von Beobachtern (in
diesem Fall Fernsehzuschauern) bewertet. Es gebe neben
Gruppendiskussionen auch
situative Übungen, für deren
Lösung es Sterne gibt, und die
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Konsolidierung der Eindrücke
aus dem AC laufe über ein einfaches Scoring-Verfahren: Der
Kandidat mit den meisten Anrufen gewinnt. Warum dieses Jahr
ausgerechnet der unscheinbare
Menderes Bagci gewonnen hat?
Er habe sich auf die AC-Situation am besten eingelassen und
sich am meisten entwickelt,
argumentiert Maassen.

Foto: Raimund Linke/Ocean/Corbis

Dschungelcamp: ein ideales Assessment Center?

„AGILE HR CONFERENCE“

FLÜCHTLINGE

Pioniere der Agilität
treffen sich in Köln

Handwerk stellt Quali
fizierungsprogramm vor

Vom 13. bis 14. April findet im
„Köln Triangle“ die „Agile HR
Conference 2016“ statt. Dabei
stehen Themen rund um die
agile Personal- und Organisationsentwicklung und agiles
Management im Mittelpunkt.
Die Konferenz des Beratungsunternehmens HR Pioneeers
dient als Plattform zum Austausch. Experten und Vorreiter
unternehmen verschiedenster
Branchen stellen ihre Praxis
erfahrungen rund um agile
Themen vor. Mit ihnen können
auch individuelle Fragestellungen besprochen werden.
Die Veranstaltung richtet sich
an HR-Referenten, -Manager,
-leiter, Führungskräfte von agilen Teams und Geschäftsführer.

Seit der große Zuzug von Flüchtlingen im
Spätsommer 2015 begonnen hat, steht auch
die Frage im Raum, wie deren Integration
in den Arbeitsmarkt konkret gelingen kann.
Eine neue Initiative hat nun der Zentralverband des Handwerks vorgestellt: ein spezielles Qualifizierungsprogramm, das rund
10.000 Flüchtlinge für eine Ausbildung
fit machen soll. Die Regierung will dafür
20 Millionen Euro zur Verfügung stellen,
berichtet unter anderem die Süddeutsche
unter Berufung auf die Deutsche Presseagentur. Experten dämpfen allerdings die
Erwartungen an solche Initiativen. „Der
Weg an den Arbeitsmarkt ist lang. Es wird
nicht jeder Arbeit finden, aber viele. Wir
gehen davon aus, dass zehn Prozent der
Flüchtlinge nach einem Jahr eine Arbeit
finden können, 50 Prozent nach fünf Jahren und 75 nach zwölf bis 13 Jahren“, so
BA-Vorstand Detlef Scheele zur „Welt“.

Kurz und Knapp
Gesundheitsmanagement. Für
all jene, die sich im Gesundheitsmanagement professionalisieren
möchten, hat die Universität Bielefeld nun ein bestehendes Angebot
modifiziert: Im April 2016 startet
wieder der berufsbegleitende
Studiengang Master of Health
Administration – diesmal mit der
Neuerung, dass die Module des
Masterstudiengangs nun einzeln
buchbar sind: www.uni-bielfeld.de.

Employer Branding. Impulse zur
Frage gesucht, wie sich eine starke
Arbeitgebermarke aufbauen und
erhalten lässt? Am 16. März 2016
findet dazu das „Employer Branding College“ im FOM Hochschulzentrum München statt. KeynoteSpeaker ist der Trainer und Autor
Brett Minchington. Weitere Infos
zu Veranstaltung und Agenda finden Sie im Internet unter www.
employerbrandingcollege.de.

CEBIT 2016

Mitarbeiterbindung. Wie Unter-

Arbeiten 4.0 im Fokus

Foto: Cebit

Mit der Cebit lockt wieder einmal eine der
größten Messen Deutschlands IT-Begeisterte aufs Messegelände Hannover. Dieses
Jahr ist es vom 14. bis 18. März so weit.
Diesmal soll die aktive Gestaltung der Digitalisierung und der Mensch als Treiber für
das Business der Zukunft im Mittelpunkt
stehen – ein spannendes Thema also für
alle, die Menschen bei ihrer fachlichen und
persönlichen Entwicklung unterstützen.
Die Arbeitswelt 4.0 wird auf der IT-Messe
als Schwerpunkt in Halle 5 präsentiert. Hier
ist auch das ERP-Forum (Halle 5, F04) angesiedelt, in dem Vorträge zur Industrie 4.0,
zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen
und zum optimalen Einsatz von Business
Software stattfinden. Ebenfalls interessant
zu werden versprechen die Podiumsdiskussionen zum Thema „Arbeitswelt 4.0“
am Montag, 14. März, um 14.15 Uhr sowie
am Mittwoch, 16. März, um 10.20 Uhr. Am
Mittwoch, 16. März, ab 15 Uhr findet eine
Podiumsdiskussion zum flexiblen Personal

nehmen Mitarbeiter in Zeiten der
Industrie 4.0 binden können, ist
Thema einer Veranstaltung der
IHK Düsseldorf am 28. April 2016.
Nach Vorträgen zum Thema von
Autor und Berater Gunther Wolf
und Berlitz-Geschäftsführer Mattias Schwarz besteht die Möglichkeit zum Austausch. Anmeldungen
werden bis 18. April erbeten unter
ursula.marinos@berlitz.de.

Auch das noch. Dass gutes AusSonnige Aussichten. Trotz vieler Highlights: Eine Sonnenfinsternis wie 2015 gibt‘s auf der Cebit 2016 nicht.
einsatz im Unternehmen 4.0 statt und am
Montag, 14. März, um 13 Uhr eine Podiumsdiskussion zur Datensicherheit in der
Industrie 4.0. Daneben laden auf der Cebit
Fachforen spezielle Zielgruppen zum Austausch ein – etwa das „Women‘s IT Network“, bei dem Frauen in Führungsverantwortung der IT-Branche zusammengeführt
und gestärkt werden sollen.
wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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sehen sich positiv auf die Karriere
auswirkt, legen manche Studien
nahe – bislang war aber nicht
bekannt, dass Mitarbeiter bereit
sind, sich dafür auch unters Messer zu legen. Nun soll dies in China
aber ein Trend sein: Wie die Süddeutsche berichtet, ließen sich
dort vor allem Frauen operieren,
um Gesicht oder Rundungen zu
verschönern – am liebsten in der
Mittagspause, so die Zeitung.

aktuell

GAMIFICATION

Super Mario lernt soziale Fähigkeiten
Die Wissenschaftler haben nämlich im
sogannten Projekt „Mario Al“ ein interaktives Sozialgefüge erschaffen, das auf dem
beliebten Jump-and-Run-Spiel basiert.
Dafür haben sie die Spielfiguren mit einer
eigens entwickelten Software mit sozialen Fähigkeiten ausgestattet. Nun sind die
Spielfiguren etwa in der Lage, durch gegenseitiges Beobachten oder gemeinsames
Kommunizieren etwas über ihre Umwelt
zu lernen. Mario kann beispielsweise bei
dem Pilzwesen Toad erfragen, wie es Münzen sammelt und dies dann selbst ausprobieren (siehe Bild). Neu ist außerdem, dass

die Charaktere zusammenarbeiten, um
gemeinsame Ziele zu erreichen: Sie finden
beispielsweise heraus, dass sie per Räuberleiter auch an entfernte Münzen herankommen. Beim Projekt haben sich die Forscher
des Lehrstuhls für Kognitive Modelle unter
der Leitung von Professor Martin Butz an
Erkenntnissen aus den Kognitionswissenschaften über die Grundlagen des menschlichen Denkens und Handelns orientiert.
Videospiel. Super Mario rennt und hüpft
seit den 1980ern. Nun haben ITler im Spiel
ein interaktives Sozialgefüge geschaffen.

Foto: Youtube

Der italienischer Klempner durchläuft
Level um Level, seine Mission: eine Prinzessin zu retten. Dabei muss er gegen
allerlei Hindernisse ankämpfen, in der Luft
schwebende Geldstücke und magische
Pilze einsammeln und über zahlreiche
Bösewichte hinwegspringen. Für viele
ist der kleine Italiener namens Mario mit
seinen Superkräften dank der nach ihm
benannten Super-Mario-Spiele von Nintendo schon seit ihrer Kindheit ein Held.
Nun haben Informatiker der Universität
Tübingen Mario und seinen Videospielkollegen zusätzliche Fähigkeiten verliehen:

ANBIETERTEST

Akademie für Führungskräfte als „Bestes
Institut für berufliche Bildung“ gekürt
Wie zufrieden sind die Teilnehmer von Weiterbildungen? Dieser Frage ist der Berater Service
Value im Auftrag von Focus
Money Deutschland Test nachgegangen und hat dafür mehr
als 8.000 Weiterbildungsteilnehmer zu ihren Erfahrungen
mit 79 Anbietern in acht Kategorien befragt. Über die Testsieger berichtete der „Focus“ in
Ausgabe 04/2016: Als „bestes
Institut für berufliche Bildung“
geht die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft aus
der Befragung hervor. Erster in
der Kategorie „Fernlehrinstitute
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und Fernhochschulen“ ist die
Fernakademie für Erwachsenenbildung, in der Kategorie
„Sprachlehrinstitute“ liegt
das Goethe Institut vorne und
bei den Business Schools die
Hochschule für Wirtschaft und
Recht Berlin. Die beste Unternehmensakademie bietet demnach der Discounthändler Aldi.
Bei den E-Learning-Anbietern
setzte sich die College Concave
Group und bei den Fremdsprachen-Apps Duolingo durch.
Als beste Online-Lernplattform
für Schüler kürte der „Focus“
www.lernerfolg.de.
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ZFH

Neuer Webauftritt mit
Studienfinder
Die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) hat ihren Webauftritt neu gestaltet – und
wartet nun mit einigen Neuerungen auf: So setzen
die Verantwortlichen bei der neuen Website etwa
vermehrt auf Bilder. Sofort ins Auge springt auch
eine andere Neuerung: der sogenannte Studienfinder: Hier können Studieninteressierte ihr Wunschstudienfach in eine Suchmaske eingeben und
landen sofort ohne große Umwege bei den für sie
relevanten Angeboten. Daneben sind die Studienangebote nun in die drei Bereiche technisch, wirtschafts- und sozialwissenschaftlich geclustert, um
das Angebot übersichtlicher zu gestalten. Wer sich
von dem neuen Auftritt überzeugen möchte, findet
ihn ab sofort unter: www.zfh.de.

Dr. Achim Zimmermann

Kolumne Recht

Leider hat nicht nur der Trainer ein
Recht zur Stornierung des Raums.
kommen, dass das Hotel kurzfristig die Zuteilung
ändert. Will der Trainer aber einen bestimmten
Raum, etwa weil dieser gerade nicht über Tageslicht
verfügt oder besonders ruhig liegt, so ist bereits
bei der Buchung konkret festzulegen, dass es nur
dieser eine sein darf. Deshalb empfiehlt sich eine
ausdrückliche Festlegung auf diesen einen Raum.
Die meisten Trainer wissen bei der Buchung des

Raums nicht, ob ihr Seminar wirklich stattfindet.
Deshalb sollten immer vernünftige Stornofristen
vereinbart werden. Wichtig dabei ist, dass eine Stornierung so spät wie möglich noch kostenfrei durchgeführt werden kann. Hat der Trainer in seinen eigenen Seminarbedingungen eine Stornofrist, so bietet
sich an, für einen Gleichlauf der beiden Fristen zu
sorgen: Können die Teilnehmer sechs Wochen vor
dem Seminarbeginn noch stornieren, sollte die Stornofrist beim Hotel nicht länger sein.
Leider hat nicht nur der Trainer ein Recht zur Stornierung der Raumbuchung: Das Hotel kann in den
meisten Fällen ebenso diese Möglichkeit nutzen.
Kommt zum Beispiel für das Hotel eine lukrative
Anfrage für die Miete des gesamten Veranstaltungstrakts, so kann es den Raum für das Seminar
stornieren. Dabei ist das Hotel grundsätzlich an dieselben Fristen wie der Trainer gebunden. Wenn es
dumm läuft, kann er also sechs Wochen vor seinem
Training ohne Raum dastehen.
Ist entschieden, welcher Raum gemietet wird, stellt
sich die Frage nach der Zeit. Nicht jedes Seminar
geht von 9:00 bis 18:00 Uhr. Der eine Trainer möchte erst um 10:30 Uhr beginnen,
der andere führt seine Trainings bis nachts
um 22:00 Uhr durch. Solche konkreten
Zeiträume sollten mit dem Hotel fest
vereinbart werden. Nur so kann ausgeschlossen
werden, dass das Hotel den Raum zum Beispiel ab
20:00 Uhr für eine Abend-Gala nochmals vergibt.
Und zu guter Letzt: Gern werden Fotos vom Hotel für
Werbe-Broschüren und die Homepage des Trainers
genutzt. Aus urheberrechtlichen Gründen sollte hier
sicherheitshalber die Zustimmung des Hoteliers
eingeholt werden.

„

„

Ist kein Outdoor-Seminar geplant, freuen sich die
Seminarteilnehmer meistens, wenn sie nicht im
Regen sitzen müssen. Deshalb finden wohl die
meisten Seminare in Hotels und anderen Räumlichkeiten statt. Um zu einem entscheidenden
Verkaufsargument – dem trockenen Seminar – zu
kommen, ist der erste Schritt die Buchung des
Seminarraums. Was sich einfach anhört, kann aus
rechtlicher Sicht etliche Tücken in sich bergen.
Bucht ein Trainer einen Seminarraum, so handelt
es sich regelmäßig um einen Mietvertrag. Ihm wird
somit für einen gewissen Zeitraum die jeweilige
Lokalität zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Da
die Buchung sich auf einen bestimmten Zeitraum
bezieht, endet der Vertrag nach dessen Ablauf. Eine
Kündigung ist deshalb nicht erforderlich.
Dennoch sind einige Aspekte zu beachten:
Zunächst sollte geklärt werden, welcher konkrete
Raum für das Seminar genutzt werden soll. Das
wird in den meisten Fällen problemlos sein, denn
die Hotels nehmen die Buchungen meist anhand
der Raumgröße entgegen. Trotzdem kann es vor-

Foto: Achim Zimmermann

Raumbuchung für
Seminare: Wie Sie
nicht im Regen sitzen

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

wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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menschen

Artur Fischer hinterlässt eine
Unternehmensgruppe mit einem
Umsatz von 661 Millionen Euro (2014)
und weltweit 4.160 Mitarbeitern.

NACHRUF. Artur Fischer, der „Dübel-König“ aus dem
Schwarzwald, starb am 27. Januar im Alter von 96 Jahren.
Der Unternehmer galt mit seinen 1.100 Patenten und
Gebrauchsmustern als einer der produktivsten Erfinder der
Welt. Aus der Menge der Veröffentlichungen über Fischer
haben wir Ursachen für seinen Erfolg herausgefiltert.

Mit Thomas Alva Edison (1847–1931), dem großen USamerikanischen Erfinder und Unternehmer, wollte er nie verglichen werden, obwohl die Welt ihm fast genauso viele Erfindungen verdankt. „Der Edison hat die Erfindung der Glühbirne
geklaut und mit einem, der klaut, mag ich nicht verglichen
werden“, pflegte Fischer zu sagen. Er spielte damit auf den
Hannoveraner Heinrich Göbel an, der das Prinzip der Glühlampe schon vor Edison erdacht hatte.
Fischer wollte auch nie „Tüftler“ genannt werden. Ein Tüftler
entdecke etwas mehr oder weniger aus Versehen und für den
Eigenbedarf. Fischer dachte von Anfang an immer auch an
die Vermarktung. Er sah im Erfinden einen Beruf, der ihn und
seine Familie ernähren sollte. Wie es dazu kam, dass er diesen
Beruf so erfolgreich ausüben konnte, darüber können folgende
Beobachtungen Auskunft geben:

1	Artur, das Spielkind.
Fischer stammte aus einem fleißigen, pietistischen Elternhaus.
Trotz ihrer Armut (der Vater schlug sich als Dorfschneider
durch) förderten die Eltern tatkräftig das handwerkliche Talent
ihres kleinen Sohnes. So bekam er einen Märklin-Metallbau
kasten geschenkt, mit dem aus unterschiedlichen Teilen Modelle von Maschinen gefertigt werden konnten. Der Junge erfand die Modelle frei oder fertigte sie nach einer Vorlage. Dabei
stand der Spaß an erster Stelle. Ein wirklich begeisterter Spieler
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Fotos: Fischer Gruppe

Der Dübel-König
ist tot. Es lebe der
Spieltrieb.

war komplett bei der Sache und stellte (wenn überhaupt) erst
nach dem Spielen fest, dass er auch etwas über die praktische
Physik gelernt hatte. Der kleine Artur durfte zu Hause auch
regelmäßig an einer Werkbank mit einem Schraubstock und
einigen Werkzeugen spielen. Seine Mutter half ihm nach eigener Aussage „mit unerschöpflicher Zuwendung“, wenn er
zum Beispiel ein selbstgebautes Wasserrad in einem Bach aufstellte. Der Spiegel nannte ihn „Spielkind“. Fischer selbst sah
im Spiel die beste Möglichkeit, so etwas wie die Fähigkeit zur
Begeisterung und zur Improvisation zu erlernen. Er habe im
Spiel die eigene Phantasie „nach Kräften geübt“ und so etwas
wie ein problemlösendes Denken entwickelt. Spielen war für
Fischer genauso wie Erfinden eine „Herzenssache“.

2	Einflussreiche Jugendliteratur.
Von Albert Einstein erzählt man sich, er habe als Kind Jugendbücher gelesen, die physikalische Experimente sehr lebendig
beschrieben hätten. Einstein habe es sich damals angewöhnt,
sich zum Beispiel vorzustellen, wie er auf einem Lichtstrahl
reiten würde. Dieses „trainierte“ Vorstellungsvermögen habe
ihm später bei seinen Theoriebildungen geholfen.
Der Lieblingsautor von Fischer hieß Max von Eyth, ein schwäbischer Ingenieur und Weltreisender (1836–1906). Er glorifizierte die Rolle der Erfinder und schrieb ihnen eine große
Bedeutung für den Verlauf der Weltgeschichte zu. Gleichzeitig

Familiensaga. Helmut Engisch,
Michael Zerhusen: Die Fischers.
Konrad Theiss Verlag GmbH, Stuttgart 1998, 255 Seiten, 100 Euro

warnte er: „Erfinder haben die größte Not, den Widerstand zu
überwinden, mit dem ihnen eine wohl geordnete, im Großen
und Ganzen selbstzufriedene Welt von allen Seiten entgegentritt.“ Fischer nahm sich diesen Hinweis zu Herzen und entwickelte nur Lösungen für Probleme, die tatsächlich jemandem
auf den Nägeln brannten. Fischer: „Von Eyths Ansichten über
das Erfinden haben mich beeindruckt und geprägt.“ Wenn
Fischer erklären musste, was ihn auszeichne, zitierte er von
Eyth: „Erfindungen kommen aus der Tiefe der Seele, das kann
man nicht lernen.“

3 Das Handwerk: Taten, nicht Tinte!
Da seine Eltern das damals übliche Schulgeld nicht mehr aufbringen konnten, musste Fischer im Jahr 1934 die Realschule
verlassen und eine Lehre bei einem Schlossermeister in Stutt
gart antreten. Die 1:1-Beziehung von Meister und Lehrling
galt schon im Mittelalter als ideale Form, Wissen und Können
von Generation zu Generation weiterzugeben. Heute versuchen sogar E-Learning-Programme, diese (den mittelalterlichen
Zünften abgeschaute) Lehr- und Lernbeziehung nachzubauen.
Fischer, der den vollen Namen seines Meisters (Wilhelm Müßig
in Stuttgart) wie ein Qualitätssiegel herausstellte, erwies sich
gleich ab dem ersten Lehrjahr als talentiert und gewann regionale Lehrlingswettbewerbe. In der Lehre wurde ihm nicht
nur beigebracht, sorgfältig und genau zu arbeiten, er lernte

Ordnung zu halten („Ich kann nichts herumliegen sehen“) und
verinnerlichte, trotz aller Sorgfalt schnell zu arbeiten.
Eine intensive und interaktive Lehrling-Meister-Beziehung
sorgte zusätzlich dafür, dass geltende Normen („Geht-nichtgibt’s-nicht“-Haltung) und Rollenmuster verinnerlicht wurden.
Fischers Meister war sogar so selbstbewusst, sich Ingenieuren
und Architekten zu widersetzen, wenn diese wenig Ahnung
von der Beschaffenheit der einzusetzenden Materialien hatten.
Der Meister wusste, wie stark sich zum Beispiel bestimmte
Werkstoffe unter Hitze und Druck verändern würden und
nahm sich die Freiheit, Baupläne eigenmächtig abzuändern.
Dieses Selbstbewusstsein, allein seinem „Handwerkerverstand“ zu vertrauen, half Fischer später sehr, wenn er auf Qualität bestand, wo andere aus Kostengründen deutliche Einsparungen vornehmen wollten. Man könnte es sogar als Vorteil
ansehen, dass Fischer nicht durch ein Studium „verbildet“
worden war, weil er sich mit weniger Vorannahmen (über das,
was geht und was nicht geht) einer Sache nähern konnte. Vielleicht hätte ihm ein Studium die Unbefangenheit genommen,
Dinge anzuzweifeln und Unmögliches zu kombinieren.

4	Neugieriger Marktforscher.
Der Wille, etwas zu schaffen, war die treibende Kraft im Leben
von Artur Fischer. Seine drei bekanntesten Erfindungen sind
der Baukasten „Fischertechnik“, der Dübel aus Plastik und der R
wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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R Synchron-Blitz für Fotoapparate. Der Synchron-Blitz wurde
1949 erfunden, weil Fischer ein alltägliches Problem, das ihn
und viele andere verzweifeln ließ, unbedingt lösen wollte.
Eine Fotografin hatte sich geweigert, Fischers kleine Tochter
in der Mansardenwohnung der Fischers zu fotografieren. Sie
fürchtete, mit ihrem offenen Blitz, der durch das Verbrennen
von Magnesiumpulver entstand, die Wohnungseinrichtung in
Brand zu setzen.
Fischer machte sich zuerst daran, die Verbrennung des Magnesiums zu optimieren. Dann erfuhr er von Fotografen, dass
ohnehin bald Blitze mit Glühbirnen auf den Markt kommen
würden und er stürtzte sich auf ein weiteres Fotoproblem:
Jeder Fotograf musste – in genau dem Moment, in dem er den
Blitz betätigte, auch noch auf den Auslöser seines Fotoapparats
drücken, um das Motiv auch wirklich im Hellen zu erwischen.
Das ging meistens schief, weil der Fotograf zu langsam war. Oft
dauerte es, bis eine brauchbare Aufnahme entstand. Fischers
Idee war es, den Auslöser des Fotoapparats elektrisch mit dem
Blitz zu verbinden. Da er sich mit elektrischen Schaltern gut
auskannte, war dies für ihn ein Leichtes. Der Synchronblitz
war erfunden. Später erfand Fischer noch den zusammenklappbaren Blitz-Reflektor und einen Vierfach-Blitz-Würfel.

5 Der Prozess des Erfindens.
Was Fischer in seinem „stillen Kämmerlein“ gemacht hat, um
eine Lösung für ein technisches Problem zu finden, lässt sich
in der Literatur nur schwer nachvollziehen. MIt Sicherheit

Highlights eines Erfinderlebens

Ortsverbunden. Die Zentrale der Fischerwerke liegt im württembergischen Waldachtal, dem Geburtsort von Artur Fischer.

stand am Anfang die genaue Problemdefinition. Dann kam die
Vereinfachung des Problems. Spätestens jetzt muss sich die
Neugier eingestellt haben, um die Lust am freien Assoziieren
in Gang zu bringen. Es galt, möglichst viele Ideen zu sammeln. Gleichzeitig setzte sich Fischer unter Druck: Ab einem
bestimmten Punkt müsse man alles daransetzen, eine Aufgabe
zu lösen – so lange, bis man wirklich eine Lösung habe, lautete
sein Credo. Dabei half dann ein streng logisches Denken und
schlussfolgern. Bei schwierigeren Innovationen wurde auch
ein Prototyp gebaut. Mit potenziellen Käufern und dem eigenen Außendienst wurden Verbesserungen diskutiert. Genauso
kreativ wie beim Problemelösen war Fischer aber auch, wenn
es darum ging, Produktionsabläufe für die Massenfertigung
seiner Erfindungen festzulegen. Die Genialität und Genauigkeit
der Produktionsabläufe gehört auch zu dem, was man bei Fischer als „Handwerkskunst“ bezeichnen könnte.

6	Von Horst Rückle trainiert.
Überblick. Artur Fischer, 1919 geboren, war mit Leidenschaft Erfinder und entwickelte in seinem Unternehmen,
das er im Jahr 1948 gründete, viele neue Produkte. Die
wichtigsten Erfindungen im Überblick:
1949 Erfindung eines Blitzlichtgeräts für Fotoapparate mit
synchroner Auslösung
1958 E
 rfindung des Dübels „Fischer S“
1963 E
 rfindung einer Mehrfachblitzlampe auf einem drehbaren Sockel
1964 E
 rfindung des Fischertechnik-Baukastens
1970 Erfindung mehrerer Dübel zur Fixierung von Knochenbrüchen
1981 
Entwicklung des ersten marktgerechten Hinterschnittankers „Zykon“
1984 E
 ntwicklung des FU-Universaldübels
1987 Entwicklung des ersten uneingeschränkt zugzonentauglichen Bolzenankers der Welt
1989 E
 rfindung der Zykon-Hinterschnittbohrvorrichtung
1998 Entwicklung des Spielzeugs „Fischer Tip“ aus pflanzlicher Stärke
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Fischer war sicherlich kein Mensch, der unterschiedliche Experten zu einem „Innovationsteam“ zusammengetrommelt
hätte. Für ihn musste der Erfinder Experte in vielen Disziplinen
sein. Er selbst war ein Multitalent (unter anderem ein sehr
guter Segelflieger, Jäger und Landschaftsmaler).
Unter dem Strich war er mehr Einzelkämpfer und Patriarch
als Teamplayer. Nach der Übergabe seiner Firma an seinen
Sohn machte er diesem schwere Vorwürfe. Der Junior würde
zu viel delegieren und die Mitarbeiter mitentscheiden lassen.
Wie in dem Buch „Die Fischers – Eine schwäbische DübelDynastie“ (siehe Seite 15) berichtet wird, empfahl der damalige Vorstandsvorsitzende der Landesgirokasse den Fischers,
den damals sehr bekannten Verkaufs- und Managementtrainer
Horst Rückle aus Böblingen (HR Team GmbH) zu engagieren.
Rückle, der den Junior als begabten Strategen und Beziehungsgestalter erlebte, unterstützte den Sohn dabei, auf keinen Fall
ein Erfinder wie der Vater werden zu wollen. Damit der Kern
des Unternehmens aber nicht verloren ginge, riet Rückle, die
bewahrenswerten Qualitäten des Gründers in einem Firmenleitbild festzuschreiben.
Gudrun Porath
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KARRIERE. Es mag Frauen geben, denen
Kompetenzen fehlen und es mag Vorgesetzte
geben, die einfach nur frauenfeindlich sind.
Gleichermaßen sollte man aber auch
berücksichtigen, dass in einer Organisation
bestimmte Prozesse und Strukturen existieren
können, die den Aufstieg von Frauen in das
höhere Management deutlich erschweren. Ein
neuer Ratgeber klärt auf und gibt Denkanstöße.

Die eilige Leserin auf dem Weg nach oben
wird sich jetzt als erstes fragen, wie denn
diese Prozesse und Strukturen aussehen, die die Macht haben, ambitionierte
Frauen auf dem Weg in das Topmanagement auszubremsen. Die Psychologin Dr.
Cornelia Edding (72), eine Pionierin der
deutschsprachigen Gruppendynamik und
erfahrene Führungskräftetrainerin, hat
einen Ratgeber verfasst, der hilft, organisationale Hürden zu erkennen und elegant zu überwinden.
Ein paar Beispiele dafür, dass es in einem
Unternehmen strukturelle Hindernisse
gibt, sind:
•	
Frauen nehmen an einer wichtigen,
firmeninternen Weiterbildung teil, werden aber nur zu 31 Prozent im Laufe
der nächsten 18 Monate befördert. Bei
Männern sind es 57 Prozent.
•	Männer bekommen signifikant häufiger
die Leitung „heißer“ Projekte übertragen, die ihnen Ruhm und Sichtbarkeit
einbringen können.
•	
Die Mobilitätsanforderungen eines
Unternehmens (häufige Dienstreisen
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oder gar Auslandsaufenthalte) können Frauen mit familiären Pflichten oft
nicht erfüllen.
•	Ebenso wenig können sie sich an der
immer noch herrschenden Präsenzkultur, der möglichst langen Anwesenheit
im Betrieb, beteiligen. Mobilität und
Präsenzkultur gelten vielerorts aber als
selbstverständliche Voraussetzung für
eine Karriere, unabhängig davon, was
tatsächlich betrieblich notwendig ist.
•	
Das Fehlen von Teilzeitmodellen für
Führungskräfte kann ebenfalls als organisatorische Hürde betrachtet werden.
•	Auch die Kriterien, die bei Rekrutierungs- und Auswahlverfahren zum Einsatz kommen, sind oft aus „Gewohnheit“ so gewählt, dass sie männliche
Bewerber bevorzugen.
Diese und andere Hindernisse sind, wenn
sie irgendwo auftreten, laut Edding tief in
der Kultur einer Organisation und ihren
Strukturen verankert. Sie sind in der Regel
nicht mit einem Schild „Hier liegt eine besondere Hürde für die aufstiegsorientierte
Frau“ gekennzeichnet. „Die Verantwort- R

WAS FRAUEN AUCH
BEACHTEN SOLLTEN, ...
um in das höhere Management
zu kommen:

Karrierestrategien
für Frauen

01.

... in einem Bereich arbeiten,
der zukunftsträchtig ist und
wo das Geld verdient wird.

02.

... in einem Bereich arbeiten,
wo man wertvolle Kontakte
und Erfahrungen sammelt.

03.

... die Beziehung zum
Vorgesetzten so gestalten,
dass er einen fördert.
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sie überhaupt gibt, was meist eher Ahnungslosigkeit als böser Wille ist“, betont
Edding. „Frauen, die Karriere machen
wollen, sollten sich an den Spiegel schreiben: Nicht ich bin’s, das Unternehmen ist
es!“ Es gibt aber nicht nur Hindernisse,
sondern auch Möglichkeiten. Edding geht
es darum, dass Frauen ihre Möglichkeiten
finden und nutzen. Wie können sie angesichts vieler Hürden die eigene berufliche
Entwicklung erfolgreich vorantreiben?

Vier zentrale Aktionsfelder
für Karriere-Frauen
Wer als Mann oder Frau in einem Unternehmen Karriere machen will, muss
nicht nur die Arbeit gut machen. Darüber
hinaus gibt es laut Edding folgende vier
zentrale Aktionsfelder, die für das berufliche Fortkommen entscheidend sind:

1	Der Job
Es gilt, an (aus Unternehmenssicht) wichtigen Aufgaben zu arbeiten. Das sichert
das Fortkommen. Frau sollte rasch zupacken können, bevor ein spannendes Projekt an den Kollegen vergeben wird. Dort,
wo interne Dienstleistungen erbracht
werden, sollte man eher nicht arbeiten,
wenn man Karriere machen will. Edding:
„Beim Personalwesen handelt es sich
nicht um ein Karrieresprungbrett.“ Besser
sind Jobs, die Kundenkontakt haben oder
sonst dem Unternehmen helfen, Geld zu
verdienen.

2	Der Chef
Es gilt, die Beziehung zum Vorgesetzten
aktiv zu gestalten. Er ist Türöffner für den

04.

Aufstieg. Er kann fördern oder einem Mitarbeiter das Leben schwer machen. An
ihm kommt man nicht vorbei.

3	Der Eindruck
Es gilt, für berufliche Sichtbarkeit zu sorgen. Wer aufsteigen will, muss sichtbar
werden und sich um Orte kümmern, die
Sichtbarkeit ermöglichen (abteilungs
übergreifende Projekte, Gremien, Netzwerke, Verbände, Artikel in Fachzeitschriften). Gute Arbeit zu leisten und
fachlich zu glänzen, ist dabei nur ein Weg
zur Sichtbarkeit. Wer aufsteigen will,
muss auch zu den „informellen“ Erfolgskriterien eines Unternehmens passen.

4	Die Macht
Es gilt, Zugang zu den Mächtigen in
einem Unternehmen zu finden. Ob als
Mentoren, Sponsoren oder Netzwerkmitglieder – wer Karriere bis ins Topmanagement machen will, braucht einflussreiche
Akteure aus der Organisation, die ihm
Chancen eröffnen und die sich für ihn
zum Beispiel in Auswahlverfahren aktiv
einsetzen.
Man kann der Autorin ohne Weiteres abnehmen, dass sie nicht irgendwelche Aktionsfelder, sondern tatsächlich „die“ vier
derzeit in der deutschen Wirtschaft zent
ralen Knackpunkte herausstellt. Seitdem
sie im Jahr 1986 das Rororo-Taschenbuch
„Einbruch in den Herrenclub. Von den Erfahrungen, die Frauen auf Männerposten
machen“ veröffentlichte, befasst sich
Edding mit Frauenkarrieren. Ihre letzte
große, fünfbändige Arbeit zum Thema
hat sie 2014 zusammen mit Gisela Clausen im Verlag Bertelsmann Stiftung unter

... in einem gewissen Rahmen
Impression Management
betreiben.
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05.

... wie die männlichen Kollegen
am Aufbau einer
Machtbasis arbeiten.

Foto: Frank Nürnberger

R lichen würden wohl bestreiten, dass es

Dr. Cornelia Edding. Die Diplom-Psychologin, Gruppendynamik-Trainerin, Coach
und Supervisorin ist Gründerin des Fortbildungsinstituts TOPS München-Berlin e. V.

dem Titel „Führungsfrauen – Wie man
sie findet und wie man sie bindet“ herausgebracht. Edding stellt unter Beweis,
dass sie große Felderfahrung zu diesem
Thema hat und sie zeigt, dass ihre Analysen, Trendbeschreibungen und Empfehlungen auch bestehen können, wenn sie
mit aktuellen wissenschaftlichen Studien
„verprobt“ werden.
Der jetzt veröffentlichte Ratgeber ist eine
praxisorientierte Anleitung, die strukturellen Hürden in Unternehmen gekonnt
zu überwinden. Jedes der vier Aktionsfelder wird von Edding ausführlich beschrieben und dann anhand dieser drei
Fragen untersucht:
•	Welche Aufgaben stellen sich Frauen in
diesem Aktionsfeld, wenn sie an ihrem
Karriereprojekt arbeiten?

06.

... sich nur nicht dem Gefühl
des persönlichen Versagens
hingeben.

•	Welche besonderen Hindernisse gilt es
zu bemerken, zu überwinden oder zu
umgehen?
•	Welche persönlichen Kompetenzen, die
bei aller Organisationsbetrachtung natürlich nicht vergessen werden sollten,
helfen dabei?
Besonders deutlich zeigen sich organisationale und kulturelle Hindernisse zum
Beispiel beim Aktionsfeld „Macht“. Da
gibt es etwa den Chef, der seine neue Mitarbeiterin nicht „anlernt“, wie man mikropolitisch agiert.
Ein Beispiel: Wegen drohender Sparmaßnahmen ruft der Vorgesetzte einige
seiner Mitarbeiter zu sich und bespricht
mit ihnen die „Strategie der Abteilung“
angesichts dieser Situation: Mit wem
können wir uns verbünden? Was wollen
wir auf jeden Fall verhindern? Was können wir im Vorfeld tun? Frauen sind bei
solchen Gesprächen seltener dabei. Der
Vorgesetzte kommt im Zweifelsfall gar
nicht auf die Idee, auch die Mitarbeiterin
einzuladen. Sie ist ihm fremder als der
junge Kollege und wenn man ihn fragt,
würde er wohl vermuten, solche Themen
interessierten sie nicht. Es ist ihm nicht
klar, dass diese Gespräche für den Führungsnachwuchs wichtige Möglichkeiten
darstellen, die Praxis der indirekten Einflussnahme zu erlernen und schrittweise
zu üben.
Auch viele andere informelle Aktivitäten
bleiben Frauen verschlossen. Es gehört
zum Wesen der mikropolitischen Schachzüge, dass sie inoffiziell geplant werden.
Die männlichen Kollegen teilen viele informelle Kontakte miteinander, bei denen
sie sich verabreden können, in denen sie
„Deals“ besprechen oder sich Unterstützung einkaufen. Frauen schätzen oft andere Freizeitbeschäftigungen als Männer
und gemeinsam nach Feierabend noch
ein oder zwei Bier zu trinken ist möglich, kann aber auch schnell falsch verstanden werden. Es wäre unpraktisch für
eine weibliche Karriere, wenn bestimmte
Prinzipien einer Frau jegliches mikropolitische Taktieren untersagen würden.
Denn ohne gezielte Beziehungspflege,
ohne das Herausstellen ihrer Leistungen,
ohne Kuhhandel und gelegentliches Verschweigen der eigenen Absichten kommen Frauen nicht weiter.

Buchtipp. Cornelia Edding: Herausforderung Karriere – Strategien für Frauen auf
dem Weg nach oben. Carl Auer Verlag,
Heidelberg 2016, 192 Seiten, 19,95 Euro

Sagt eine Managerin zur anderen: „Stell
Dir vor, in einem Unternehmen gäbe es
nur weibliche Führungskräfte. Hätte
ein Mann Angst vor Spott, wenn er nur
wegen einer Männerquote vom Sachbearbeiter zum Abteilungsleiter befördert
würde?“ Antwortet die andere: „Natürlich
nicht. Er würde sagen: Hauptsache, ich
hab den Job!“ Das soll kein Witz sein.
Dieser Dialog war so ähnlich im Konferenzraum einer großen Bank zu hören.
Ein Witz wäre es, wenn Frauen jetzt
„Null-Skrupel“-Seminare besuchen würden, um genauso dreist und dickfellig zu
werden wie die Klischee-Männer.

Männliches Verhalten
kopieren?
Das eigentliche Problem besteht laut
Edding darin, dass Frauen nur wenig
Respekt ernten, wenn sie sich „aggressiv-männlich“ aufführen. Andererseits
dürfen sie sich aber auch nicht „die Butter vom Brot“ nehmen lassen, wenn sie
eine Führungskraft sein wollen. So bleibt
Frauen nichts anderes übrig, als zu experimentieren, welcher Durchsetzungsstil
zu ihnen und zur Unternehmenskultur
ihres Arbeitgebers passt. Dazu empfiehlt
Edding drei Schritte:
1. Man beobachte andere Führungskräfte,
wie sie mit Kunden, Mitarbeitern oder
Vorgesetzten in unterschiedlichen Situa-

tionen umgehen. Verhaltensweisen, die
Erfolge bringen und nachahmenswert erscheinen, gilt es zu modellieren.
2. Das beobachtete Verhalten muss jetzt
im Alltag einmal ausprobiert werden.
Frau sollte üben, ihren Mitarbeitern bei
Bedarf noch klarer als sonst zu widersprechen oder unangemessene Forderungen
schneller und auf unterschiedliche Arten
abzulehnen.
3. Jetzt kommt die Phase des Bewertens.
Die Protagonistin fragt sich, ob sie ein
bestimmtes Verhalten überhaupt zeigen
konnte (zum Beispiel „ironisch sein“),
wie ihr Verhalten auf andere wirkte, ob
die erhoffte Reaktion eintrat und ob das
Verhalten – selbst wenn es in Zukunft nur
gelegentlich gezeigt werden sollte – überhaupt zum Selbstbild passt.

Weil es kein Patentrezept gibt,
hilft nur experimentieren
Auch wenn es darum geht, die Mikropolitik zu erlernen, hilft das Experimentieren.
Folgendes könnte Frau ausprobieren:
•	
Wenn eine Frau erfährt, dass strategisch-taktische Überlegungen anstehen, sollte sie ihren Vorgesetzten fragen, ob er sie beteiligt.
•	Wenn sie eine lästige Aufgabe gern loswerden würde, sollte sie üben, mit Kollegen einen Tauschhandel einzugehen.
•	Wenn Frau eine Information bekommt,
die für eine Kollegin wichtig sein
könnte, dann sollte sie überlegen, ob
sie ihr die Info schenken oder ob sie im
Gegenzug etwas dafür verlangen will.
•	Wenn in einer Besprechung ein strittiges Thema verhandelt werden soll,
könnte Frau sich vorher Unterstützung
für ihre Position organisieren.
Fazit: Aufstrebende Frauen dürften
sich über diesen anschaulich geschriebenen Ratgeber mit seinen praxisnahen
Lösungsstrategien freuen. Noch mehr
freuen sollten sich Deutschlands Coachs,
denn das Buch beschreibt nicht nur vier
„Aktionsfelder“ für die Betroffenen, sondern zeigt auch konkrete „Betätigungsfelder“ für Business-Coachs auf, die dank
Cornelia Edding jetzt endgültig wissen,
wie wichtig die Unterscheidung zwischen
individuellen Unzulänglichkeiten und organisationalen Fallstricken ist.
Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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„Ich bin keine Freundin der
Defizitbetrachtung“
INTERVIEW. Dr. Cornelia Edding, die Autorin des Buchs „Herausforderung Karriere
– Strategien für Frauen auf dem Weg nach oben“, erklärt, warum sie das erste
„Frauenseminar“ Deutschlands durchführte und welche Probleme Frauen trotz
fortgeschrittener Emanzipation haben, in der Wirtschaft Karriere zu machen.
worden bin: An einem Seminar zur Führungskräfteentwicklung bei einem Konzern – vielleicht Anfang der 80er-Jahre
– nahmen 20 Männer und zwei Frauen
teil. Irgendwann fingen meine beiden
Kollegen und ich an zu überlegen, ob sich
die zwei Frauen in ihrem Führungsalltag
mit denselben Problemen herumschlagen
wie ihre männlichen Kollegen oder ob wir
für diese Frauen eigentlich andere Seminare anbieten müssten. Das zweite Ereignis: Zufällig erfuhr ich, dass mein Kol-

Foto: privat

Sie sind nach dem Psychologie-Studium
seit über 40 Jahren selbstständig als
Trainerin, Beraterin und Coach. Wie sind
Sie auf das Frauenthema gekommen?
Dr. Cornelia Edding: Es handelt sich nicht
um ein Frauenthema, sondern um ein Organisationsthema, denn die Organisation
behindert auf vielfältige Weise den Aufstieg von Frauen. Allerdings habe ich es
lange für ein Frauenthema gehalten. Es
waren vor allem zwei Ereignisse, in deren
Folge ich auf das Thema aufmerksam ge-

Unruhestand. Dr. Cornelia Edding lebt auf dem „Hof zur Linde“ in der Uckermark, einer landwirtschaftlich geprägten Gegend in Nordostdeutschland.
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lege für eine firmeninterne Veranstaltung
einen deutlich höheren Tagessatz bekam
als ich, obwohl wir beide dasselbe taten.
Als ich mich beschwerte, wurde mir gesagt, ich solle mich lieber freuen, dass ich
mitarbeiten dürfe.
Wie haben Sie reagiert?
Edding: Ich wurde vorsichtiger damit,
mir selbst die Schuld zu geben, wenn ich
einen Auftrag nicht bekam oder meine
Honorarvorstellungen nicht durchsetzen
konnte. Und eine Kollegin und ich haben
ein Seminar für „Frauen, die überwiegend mit Männern zusammenarbeiten“
entwickelt. Das erste Frauenseminar dieser Art in Deutschland, 1982 oder 1983...
Sollten sich Frauen mehr „männliche“
Verhaltensweisen antrainieren?
Edding: Das ist ein Dilemma. Männer
(und Frauen) im Topmanagement warnen
Frauen: Bloß nicht männlich auftreten!
Ich glaube, darunter verstehen sie dunkle
Hosenanzüge, laute Stimme und ständige
Kampfbereitschaft. Auf der anderen Seite
wird jedoch Entscheidungsfreude und
Durchsetzungsvermögen erwartet. Wie
denn nun? Da hilft nur experimentieren:
Wie können Sie freundlich und verbindlich sein und trotzdem entschlossen eine
Richtung vorgeben oder Ihre Claims abstecken? Im Idealfall entwickeln Sie ein
Verhalten, das sowohl zur Person als
auch zur Kultur des Unternehmens passt.
Allerdings, auch wenn es die Weiterbildungsakademien nicht gerne hören: Es
reicht nicht, ein Seminar zum Thema
„Selbstmarketing“ oder „Schlagfertigkeit“
zu besuchen, um die Karriere voranzutreiben. Je höher es hinaufgeht auf der

Karriereleiter, desto wichtiger wird neben
Kompetenz und Erfahrung die Frage, ob
die Frau zu den Männern passt, die schon
dort oben sitzen. Im letzten Jahr konnte
jeder Zeitungsleser ohne große Mühe
verfolgen, wie Frauen, die es bis in den
Vorstand geschafft hatten, nach kurzer
Zeit das Handtuch warfen. Waren die alle
inkompetent? Wohl kaum.

tionen hinein seit vielen Jahren. Angesichts der geringen Fortschritte finde ich
die Quote richtig.
Ihr Buch liefert einer Frau, die vorwärts
kommen will, Orientierung in vier zentralen Aktionsfeldern. Eines dieser Aktionsfelder ist „eine Erfolg versprechende
Position“. Was meinen Sie damit?

„Frauen sitzen manchmal in einem Bereich fest, der
kein ideales Sprungbrett für den Aufstieg ist.“
Weiterbildung ist nicht der zentrale
Punkt?
Edding: Natürlich hat Weiterbildung ihre
Bedeutung, weil Sie bestimmte Kompetenzen trainieren können und müssen
und weil Sie auf jedem Seminar interessante Menschen treffen, die Sie Ihrem
Netzwerk einverleiben können. Aber
Weiterbildung ist nicht der entscheidende
Faktor, als der sie oft dargestellt wird. Sie
merken schon, ich bin keine Freundin der
Defizitbetrachtung, die sagt, wenn die
Frauen nur dies und jenes machen würden, dann würde schon alles anders werden. Diese Betrachtungsweise hängt mir
zum Hals heraus. Frauen machen sich
seit 20 Jahren fit für das Topmanagement
und die Ergebnisse sind höchst mager.
Ich kann es nur noch einmal sagen: Der
Aufstieg von Frauen in verantwortungsvolle Positionen ist kein Frauenthema,
sondern ein Organisationsthema.
Befürworten Sie eine Quote, um Frauen
den Einzug ins Topmanagement zu
erleichtern?
Edding: Ja, sicherlich. Unternehmensvorstände wünschen sich eher eine „natürliche Entwicklung“ – aber schauen
Sie sich die Zahlen in Deutschland an:
5 % Frauen in den Vorständen der Top200-Unternehmen im Jahre 2014. In diesem Punkt ist der Fortschritt hierzulande
eine Schnecke. Die erste Frau in einem
Männergremium hat es nicht leicht, sie
steht ständig im Rampenlicht, wird mit
Klischees belegt und muss immer als Repräsentantin „aller“ Frauen herhalten.
Sobald eine zweite Frau da ist, wird es
einfacher. Ich verfolge die Nicht-Entwicklung der Frauen in hohe Führungsposi-

Edding: Wenn Frauen sich auf eine Stelle
bewerben, denken sie häufig nicht an
eine mögliche Karriere. Sie habe andere
Entscheidungskriterien. Oft finden sie
weiblich konnotierte Stellen und Unternehmensbereiche interessant, wie zum
Beispiel das Personal- oder das Bildungswesen. Wenn sie aber im Laufe ihrer Berufstätigkeit möglicherweise Lust auf Karriere bekommen, dann sitzen sie in einem
Bereich fest, der kein ideales Sprungbrett
für den Aufstieg ist. Natürlich kann man
auch von Bereichen interner Serviceleis
tungen aus Karriere machen, aber es ist
schwerer als aus Bereichen, in denen
Geld verdient wird.
Der Carl Auer Verlag in Heidelberg ist
„der“ Verlag der systemischen Personalund Organisationsentwickler. Was ist
„systemisch“ an Ihrem Buch?
Edding: Das Buch macht klar, dass es
für die Behinderung von Frauen in ihrer
beruflichen Entwicklung und ihrer Karriere nicht im eigentlichen Sinne einen
oder mehrere „Täter“ gibt, die nur dingfest gemacht werden müssten, damit das
Problem verschwindet. Es handelt sich
vielmehr um „Schließungsprozesse“ in
Unternehmen. Diese werden gemeinsam
erzeugt: Die beteiligten Personen spielen
dabei eine Rolle, auch die Gesellschaft
mit ihren tradierten und immer wieder
neu erzeugten Klischeevorstellungen
über das „wahre Wesen“ von Männern
und Frauen. Eine Rolle spielen vor allem
aber die Prozesse und Strukturen der jeweiligen Organisation, mit Hilfe derer die
Ausschließung immer wieder neu hergestellt und gesichert wird.
Interview: Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 02_2016
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METHODEN. Zu Innovationen können Mitarbeiter nicht gezwungen werden. Führungskräfte
und Personalentwickler können aber dafür sorgen, dass eine Arbeitsatmosphäre entsteht,
die Innovationen begünstigt. Stephan Grabmeier und Manuel Grassler von Haufe-Umantis
stellen vier Methoden vor, mit denen sich Mitarbeiter und HR spielerisch ans Innovieren
heranführen lassen – und die sie bereits selbst in der Praxis erprobt haben.

Spielend Innovationen fördern
In der heutigen Welt werden Innovationen immer schneller ein entscheidender
Wettbewerbsfaktor: Sie schaffen eine
wichtige Differenzierung in Märkten und
Geschäftsmodellen. Nicht umsonst wird
diese Welt auch als „Vuca-Welt“ beschrieben: Das Wort „Vuca“ setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe „Volatile“ („schnell veränderlich“),
„Uncertain“ („unsicher“), „Complex“
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(„komplex“) und „Ambiguous“ („mehrdeutig“). Das dafür notwendige Wissen
ist ein fluides, volatiles und allgemeines
Gut. Es ist in den Köpfen der Menschen
gespeichert – als Erfahrungswissen, soziales, implizites Wissen. Es bezieht sich
nicht mehr allein auf Inhalte, sondern auf
den konstruktiven Umgang mit stetigem
Wandel, auf Netzwerke und deren Pflege.
Folglich handelt es sich bei modernen In-

novationsmethoden im Kern um kollaborative Prozesse: Immer sind verschiedene
Menschen mit individuellen Sichtweisen,
unterschiedlichen Kulturen und Ideen involviert, die gemeinsam an der Lösung
eines Problems arbeiten. Der Mensch mit
seinem einzigartigen Wissen und die Diversität müssen dabei stets im Fokus stehen – genau wie sie auch im Mittelpunkt
jedes HR-Prozesses stehen sollten.

Foto: DGFP

möchten wir hier vier HR-Methoden vorstellen.

Methode 1: Business Model You

Vernetzt. Beim
DGFP Lab 2014
fand ein digital vernetzter Workshop
statt – eine von
vielen Methoden,
Innovationen zu
fördern.

Allerdings ist HR heute leider oft weit
entfernt von eigenen Innovationen und
umso weiter davon, ein modernes Methodenportfolio anzubieten, das dem CEO
hilft, den kulturellen Nährboden dafür
zu schaffen, das Unternehmen und die
Geschäftsfelder innovativ zu entwickeln.
Und das, obwohl HR als Schnittstelle
zwischen Unternehmensführung und
Mitarbeitern prädestiniert dafür ist, den
Rahmen für Wettbewerbserfolg mithilfe
von am Menschen orientierten Innovationsmethoden zu schaffen. HR muss dringend lernen, das auch zu tun – denn mit
der Entscheidung, ob Mitarbeiter ihr Wissen teilen oder nicht, steht und fällt der
Erfolg vernetzter Organisationen.
Nun lassen sich Mitarbeiter nicht dazu
zwingen, ihr Wissen preiszugeben. Moderne Innovationsmethoden fördern
daher die Vernetzung von Wissen, Menschen und Ideen auf spielerische Art. Daraus entstehen neues Wissen, neue Ideen
und letztlich Innovationen. Als Beispiele

Jede Idee braucht ein funktionierendes
Geschäftsmodell. Der „Business Model“Ansatz hilft dabei, wesentliche Elemente
eines erfolgreichen Geschäftsmodells in
ein skalierbares System zu bringen. Business Model You baut darauf auf und definiert Menschen mit ihren Talenten und
Kompetenzen ebenfalls als Geschäftsmodell. So kann jeder Mitarbeiter, jede Abteilung in einem Unternehmen als eigenes
Geschäftsmodell verstanden werden. Im
Mittelpunkt steht die „Value Proposition“
des Geschäftsmodells, also der Mehrwert,
den die Person oder Abteilung bringt.
Die Methode in HR: Im HR-Umfeld kann
diese Methode in mehreren Kontexten
eingesetzt werden: beispielsweise im Mitarbeitergespräch, um die Karriereplanung
auf einer fachlichen Ebene zu führen und
ein besseres Verständnis der Leistung des
Mitarbeiters und des Arbeitsumfelds, das
er benötigt, zu erlangen.
Chancen der Methode: Auf beiden Seiten
– Vorgesetzter und Mitarbeiter – wird ein
höheres Commitment erreicht, das Gespräch konzentriert sich auf Wesentliches
und der Mitarbeiter steht mit seinen Leistungen im Mittelpunkt.
Grenzen der Methode: „Business Model
You“ muss als Tool im Unternehmen
implementiert werden, damit es funktioniert. Zudem müssen sowohl Vorgesetzter
als auch Mitarbeiter damit vertraut sein,
um schnell zu guten, validen Ergebnissen
zu kommen. Es reicht also nicht, dass HR
als Experte und Moderator agiert.

Methode 2: Service Design
Das Service Design ist ein Teilbereich der
Innovationsmethode Design Thinking
und damit sehr stark am Menschen orientiert. Nicht die organisatorischen Anforderungen stehen im Mittelpunkt, sondern die sogenannte „User Journey“ – die
Reise der Mitarbeiter und aller am Prozess Beteiligten – mit all ihren Stationen,
Kontaktpunkten und damit verbundenen
Herausforderungen.
Die Methode in HR: Im HR-Umfeld kann
die Methode beispielsweise gut für die
Optimierung aller HR-Prozesse zum Einsatz kommen. Man beginnt in einem

Workshop mit einem Stakeholder-Mapping und legt alle am Bewerbungsprozess
Beteiligten fest: HR, Vorgesetzte, Mitarbeiter, Bewerber et cetera. Im nächsten
Schritt werden Personas, also Steckbriefe,
für die einzelnen Beteiligten erstellt. Aus
dem Bewerber wird so eine „echte“ Person, zum Beispiel Hannes Schmidt oder
Maria Schneider – das hat eine sehr
starke Identifikation mit der Person und
ihren Belangen zur Folge. Dann wird es
spannend: Die Workshop-Teilnehmer
versetzen sich in die verschiedenen Personas und entwickeln die Customer
Journey aus deren Perspektive: Wie sieht
der Bewerbungsprozess etwa aus Marias
Sicht aus? Was sind ihre speziellen Bedürfnisse? Welche Berührungspunkte hat
sie mit dem Unternehmen? Wie wird sie
durch den Prozess geleitet, wo stößt sie
auf Hindernisse? So entwickelt man die
Sicht der Stakeholder und visualisiert sie
als tatsächliche Reise.
Chancen der Methode: Service Design
kann bahnbrechende neue Ideen hervorbringen, weil alle Stakeholder aus
Kundensicht einbezogen und ihre individuellen Sichtweisen verknüpft werden.
Zudem generieren kundenzentrierte Gespräche und die Vernetzung über Funktionen und Abteilungen hinweg einen großen Mehrwert fürs Unternehmen.
Grenzen der Methode: Service-DesignInitiativen können nicht von heute auf
morgen stattfinden. Sie brauchen Zeit –
sowohl zur Durchführung als auch zur
Reflexion. Es macht zudem Sinn, ein
Experten-Team aus Service Designern zu
Hilfe zu bitten, die sich mit dem Workshop-Design auskennen und dabei helfen, die Ergebnisse auszugestalten und
im Unternehmen umzusetzen.

Methode 3: Lego Serious Play
Lego Serious Play ist eine vielfach getestete und ständig optimierte Methode für
kollaborative Innovationen. Sie wurde
1996 von Lego entwickelt: Workshop-Teilnehmer bauen ihre Antworten mithilfe
von Lego-Steinen. Unterstützt werden sie
dabei von einem zertifizierten Lego-Serious-Play-Facilitator, der den Workshop
anhand der Zielsetzung vorbereitet und
die Teilnehmer durch den Prozess führt.
Er erklärt, wie man Gedanken, Sichtweisen und Ideen mit Lego-Steinen darstellen R
wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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Teilnehmer ihre Antwort bauen. Damit
steht alles, was im Workshop besprochen
wurde, als dreidimensionales Modell im
Raum und zur Weiterverwendung zur
Verfügung. So bauen die Teilnehmer auf
den Ideen anderer auf und fusionieren sie
in ein gemeinsames Zielbild.
Die Methode in HR: Im HR-Umfeld kann
die Methode etwa genutzt werden, um in
wenigen Stunden Zielbilder, Teamwerte
oder Feedbackkulturen zu erarbeiten.
Chancen der Methode: Die Methode
wurde entwickelt, um klassische
80-20-Meetings, bei denen 20 Prozent
der Teilnehmer 80 Prozent der Zeit beanspruchen und die restlichen 80 Prozent
gar nicht erst teilnehmen, abzuschaffen.
Ziel ist es, 100-100-Meetings zu erreichen,
bei denen alle Teilnehmer die ganze Zeit
involviert und begeistert sind.
Grenzen der Methode: Die ideale Teilnehmerzahl liegt zwischen acht und zwölf
Personen, kann bei Bedarf aber erweitert
werden. Auch für große Gruppen mit bis
zu 1.000 Teilnehmern wird sie gerne eingesetzt – doch damit stößt man schnell
an logistische Grenzen, denn für einen
Workshop mit zehn Personen werden bereits an die 10.000 Steine benötigt.

Methode 4: Digital vernetzte Workshops
Arbeiten mit Großgruppen (100 bis
100.000 Teilnehmer) ist digital am effizientesten. Das Beispiel digital vernetzter
Workshops ist die Vernetzung von Gruppen fast beliebiger Größe mittels eines vor
Ort installierten Netzwerks aus Laptops
oder virtuellen Web-Workshops. Dieses
Netzwerk ermöglicht die größtmögliche
Beteiligung aller Teilnehmer und einen
strukturierten, zielführenden Diskurs.
Die Methode in HR: Im HR-Umfeld kann

Foto: Haufe

R kann und gibt Aufgaben, zu denen alle

Lego Serious Play. Bei der Innovationsmethode visualisieren die Mitarbeiter
ihre Ideen mithilfe von Lego-Steinen und -Figuren.

die Methode unter anderem dazu genutzt
werden, zu im Vorfeld definierten Fragestellungen Ideenansätze, Empfehlungen,
Maßnahmen oder Aktionspläne zu entwickeln. Der transparente Diskurs in der
Großgruppe fördert ein einheitliches Verständnis und schränkt den Interpretationsraum ein. Die gemeinsame inhaltliche
Auseinandersetzung erhöht die Identifikation mit dem Erarbeiteten.
Chance der Methode: Durch wiederholte
Wechsel zwischen dem Sammeln und
dem Bewerten von Ideen zeichnen sich
selbst in großen Gruppen die relevanten
Themen in kurzer Zeit ab. Bereits in der
Sammlungsphase können die Teilnehmer
die Ideen anderer bewerten, indem sie
per Mausklick Zustimmung oder Ablehnung signalisieren. So entsteht eine priorisierte Ideenliste. Ambivalenzen in der
Bewertung einzelner Ideen sind durch die
Zustimmungs-Ablehnungs-Funktion sofort sichtbar und im nachfolgenden Diskurs leicht aufzuklären. Sämtliche Daten
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stehen am Ende der Veranstaltung zur
Weiterbearbeitung in unterschiedlichen
Formaten (Internet, Powerpoint, Excel)
zur Verfügung. Durch die aktive Beteiligung führt die Methodik zu gemeinsam
getragenen Ergebnissen mit hoher Umsetzungswahrscheinlichkeit.
Grenzen der Methode: Durch die beliebige
Skalierbarkeit sind digitalen Großgruppenkonferenzen im Grunde keine Grenzen gesetzt. Sofern es sich aber um Präsenzworkshops handelt, sieht das unserer Erfahrung nach anders aus: Ab einer
Gruppe von circa 2.000 Teilnehmern sind
sie schwierig durchzuführen.

HR wird innovativer Partner
Wir haben hier nur einen Bruchteil aller
Innovationsmethoden vorgestellt, können
aber versichern: Für jeden Nutzer, für
jede Zielsetzung und Herausforderung
existieren geeignete Vorgehensweisen
– digital, analog und für jede Gruppengröße. Wir sind überzeugt und wissen
aus vielen Jahren der Umsetzung von Innovationsprojekten und Transformation:
Es lohnt sich, die Zeit und Ressourcen zu
investieren, Innovationsmethoden zu erlernen, anzuwenden und in ein modernes
HR-Portfolio zu integrieren. Wenn HR es
schafft, Wissen erfolgreich zu vernetzen
und strukturiert zu innovieren, stärkt das
nicht nur das gesamte Unternehmen, sondern auch die Position von HR als innovativem Partner des Managements.
Stephan Grabmeier, Manuel Grassler
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INTERVIEW. Die Deutsche Telekom AG hat mehrere Initiativen zur Innovationsförderung
gestartet – unter anderem ein Start-up-Hub für externe und ein Förderprogramm für
interne Gründer. Elke Frank, seit Kurzem Leiterin Personalentwicklung bei der Telekom,
erklärt im Interview, wie Personaler und Führungskräfte auch darüber hinaus eine
innovationsfreundliche Unternehmenskultur mitgestalten können.

„Personaler, trauen Sie sich!“

Können Sie weitere Beispiele nennen?
Frank: Nehmen wir das Thema „Rotationen“ als ein Schwerpunktthema der Personalentwicklung als weiteres Beispiel:
Wir müssen den Austausch zwischen
den Einheiten und Landesgesellschaften
vereinfachen und Wechsel attraktiver
gestalten. Sehr gute Erfahrungen haben
wir auch mit segmentübergreifenden
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Weiterbildungsangeboten gemacht. In
diesem Jahr werden wir den zweiten
konzernweiten „Massive Open Online
Course“ durchführen, bei dem international gemischte Teams zusammen lernen.
Ein großes Thema ist daneben natürlich
auch „Leadership“. Wie sieht denn nun
die Führungskraft von morgen aus? Welche Skills braucht sie, welche braucht sie
vielleicht nicht mehr? Wie führen wir in
einer immer stärker virtuellen und digi-

talen Welt? Und auch bei der Vergütung
und der Incentivierung kann HR seinen
Gestaltungsspielraum nutzen, um gewünschtes Verhalten aktiv zu honorieren.
Wertschätzung von Mut und Innovation
ist ganz wichtig, auch und besonders außerhalb von normalen Vergütungszyklen.
Und – eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich erwähne sie trotzdem: Die
genutzten Tools müssen auf dasselbe
strategische Ziel ausgerichtet sein und

Foto: Deutsche Telekom

Telekom hat verschiedene Initiativen zur
Innovationsförderung gestartet. Wie können auch die HR-Prozesse eine innovationsfreundliche Kultur unterstützen?
Dr. Elke Frank: Meiner Meinung nach
haben alle HR-Bereiche einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Innovationskultur. Das beginnt schon mit der Auswahl der Mitarbeiter: So achten wir bei
Telekom etwa mit speziellen Regeln zum
Recruiting und zur Nachfolgeplanung darauf, dass Diversity gelebt wird. Die Skills,
die gesucht werden, müssen klar definiert
sein und noch wichtiger ist, ein gleiches
Verständnis darüber zu haben: Wir wollen Mitarbeiter, die innovativ Themen
hinterfragen, die Lust auf Veränderung
und den Mut haben, Risiken einzugehen.
Ich persönlich bin fest davon überzeugt,
dass wir die sozialen Skills viel stärker als
bisher in den Auswahlprozessen heranziehen müssen. Transformationsprozesse
brauchen Menschen, die veränderungsbereit, neugierig und begeisterungsfähig
sind. Wenn ich glaube, dass jemand kulturell hundertprozentig zum Team und
zum Unternehmen passt, fachlich aber
„nur“ zu 70 Prozent – würde ich sie oder
ihn bedenkenlos einstellen, von der Besetzung von reinen Expertenpositionen
einmal abgesehen. Wäre das Verhältnis
umgekehrt, würde ich es lassen.

Dr. Elke Frank. Die HRlerin ist Ende 2015 als Leiterin Personalentwicklung zu
Telekom gewechselt. Zuvor war sie Senior Director HR bei Microsoft Deutschland.

zueinander passen. Sonst verpufft die
Wirkung.
... also Innovationsförderung durch klassische HR-Prozesse?
Frank: Nicht nur – neben diesen stark
prozessual ausgerichteten Themen hat
HR noch eine weitere wichtige Funktion:
Missstände in der Unternehmenskultur
zu erkennen, aufzuzeigen und Lösungswege zu erarbeiten. Dazu braucht man
innerhalb der HR-Bereiche die entsprechenden Soft Skills und die Nähe zu den
Menschen im Unternehmen. Und man
braucht Mut, denn die Aufgabe ist oft unangenehm. Aber wenn HR diese Beraterfunktion richtig wahrnimmt, dann profitiert das ganze Unternehmen.
Wie sollte eine innovationsfreundliche
Unternehmenskultur konkret aussehen?
Frank: Je offener, diverser und experimentierfreudiger ein Unternehmen ist,
desto eher wird es Menschen anziehen,
die genauso sind. Ganz besonders wich-

tig scheinen mir drei Dinge: Der Umgang
mit Fehlern, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die Führungskultur. Fehler
sind wichtig, denn ohne sie gibt es keine
Innovationen. Das Dumme ist nur: Fehler
zu machen ist keine schöne Erfahrung,
das strebt niemand an. Entscheidend ist
daher, wie ein Unternehmen damit umgeht: Wird die Fehleranalyse dazu genutzt, etwas Wichtiges für die Zukunft zu
lernen? Oder dient sie in erster Linie der
Schuldzuweisung? Auch die Fähigkeit zur
Zusammenarbeit nimmt an Bedeutung
stetig zu. Wir müssen lernen, unser Wissen zu teilen und unsere eigene Position
als eine unter anderen validen Positionen zu begreifen. Das ist meist leichter
gesagt als getan. Denn die Schlagworte
„Sharing“ und „Collaboration“ bedeuten
in letzter Konsequenz den Abschied vom
Herrschaftswissen, das lange Zeit Arbeitsweise und Hierarchien in vielen Firmen
dominierte. Beide Themen, Fehlerkultur
und Zusammenarbeit, haben viel mit
Sachorientierung, sogar Demut zu tun.

Welche Rolle spielt die Führungskultur?
Frank: Von den Führungskräften hängt
wesentlich ab, ob oder wie gut der Umgang mit Fehlern und die Zusammenarbeit funktioniert. Wenn sie sich als Ideen
geber und Vorreiter für Innovationen
verstehen und auch so handeln, ist viel
gewonnen. Es hilft, dass in den vergangenen Jahren die Hierarchien flacher geworden sind, und der Trend hält an – das ist
wichtig. Dennoch werden Führungskräfte
weiterhin Orientierung geben und Vorbilder sein.
Was können andere Firmen beim Thema
„Innovationen“ von Telekom lernen?
Frank: Ich bin erst seit Kurzem bei der
Telekom und kenne sicherlich noch nicht
alle Maßnahmen und Programme, die auf
eine Innovationskultur einzahlen. Aber
ich finde: Wir gehen das Thema bei der
Telekom mit sehr viel Mut an. Und das
ist auch mein Rat an andere Personaler:
Trauen Sie sich!
Interview: Andrea Sattler

Initiativen zur Innovationsförderung
Beispiele. Die Deutsche Telekom AG fördert Innovationen auf unterschiedlichen Ebenen.
Wir zeigen zwei Beispiele: der „Hub-Raum“ für externe Gründer und die Initiative „Uqbate“, die
sich an die internen Mitarbeiter des Telekommunikationsriesen richtet.
Beispiel 1: Start-up-Inkubator „Hub-Raum“ für externe
Gründer. Die Initiative „Hub-Raum“ wurde im Jahr 2012
gegründet. Sie richtet sich an externe Gründer, die ihre
Start-up-Idee verwirklichen wollen. Die – meist jungen –
Gründer stellen in der Ideen- oder Prototypenphase ihre
Geschäfts- und Produktmodelle vor; bewertet die Telekom
diese als Erfolg versprechend und fürs eigene Geschäftsmodell relevant, unterstützt sie die Gründer beim Markteintritt und danach. Über das Startkapital hinaus, das
ihnen die Telekom zur Verfügung stellt, können die Gründer auf das Know-how des Hub-Raum-Teams und weiterer
Mentoren und Experten zurückgreifen. Sie erhalten einen
Arbeitsplatz mit passender Ausstattung auf einem der beiden Hub-Raum-Campus, die in Berlin und Krakau beheimatet sind. Derzeit arbeiten laut Auskunft des Unternehmens
zwölf Start-ups in Berlin, sieben in Krakau und eines in Tel
Aviv. Zwei der dort ansässigen Start-ups haben nach der
Förderung eine externe Anschlussfinanzierung erhalten, so
das bisherige Fazit aus dem Hub-Raum.

Beispiel 2: Innovationsprogramm „Uqbate“ für interne
Gründer. Neben der externen Gründer-Unterstützung
„Hub-Raum“ hat Telekom seit 2011 auch eine Initiative für
interne Gründer im Angebot. So sollen vielversprechende
(interne) Geschäftsideen frühzeitig und kostengünstig identifiziert und entschieden werden, in welche es sich zu investieren lohnt. Zeigt sich, dass die Konzepte nicht funktionieren, werden sie angepasst oder aussortiert. Mit „Uqbate“
möchte Telekom auch die Innovationskultur im Unternehmen stärken und die Personalentwicklung unterstützen:
„Es geht vor allem darum, unternehmerische Talente in
der Telekom zu identifizieren und zu fördern“, erläutert HRChefin Elke Frank das Konzept. Uqbate sei ein Experimentierraum, in dem ohne allzu großes Risiko gelernt werden
könne. „Es geht darum, kundennah zu agieren und schnell
zu entscheiden. Und das zu ‚Grenzkosten des Lernens‘ von
nahezu null“, so Frank. Aus dem Programm sind nach Angaben des Konzerns bereits mehrere hundert Ideen von Mitarbeitern aller Altersschichten hervorgegangen.
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Jenseits des Firmenhorizonts
PRAXIS. Firmen-Mentoring-Programme laufen meist innerhalb der eigenen vier Bürowände
ab. Neun Dortmunder Unternehmen haben sich einen externen Austausch gewünscht –
und ihr eigenes unternehmensübergreifendes Mentoring-Programm durchgeführt.
Ein Praxisbericht aus einem der Unternehmen, der Wilo SE, zeigt, wie das Programm ablief
und wie Mentoren und Mentees firmenübergreifend gematcht wurden.
Nicht mehr im eigenen Saft kochen, sondern über den Tellerrand des eigenen
Unternehmens hinausschauen: Diesen
Wunsch hatten neun Dortmunder Unternehmen. Auf Initiative der DSW21, der
Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke, schlossen sie sich zusammen und
nahmen am sogenannten „Dortmunder
Cross Mentoring Programm“ teil. Einer
der neun Teilnehmer war der Pumpenspezialist Wilo SE, an dessen Beispiel wir
in diesem Beitrag Konzipierung und Ablauf des Programms vorstellen möchten.
Zunächst zum Konzept: Über einen Zeitraum von einem Jahr sollten bei dem
Programm sowohl junge Talente als auch
erfahrene Führungskräfte die Chance erhalten, voneinander zu lernen und sich
über das Firmennetzwerk hinaus auszutauschen. Die Teilnahme sollte einen
wertvollen Beitrag zur Entwicklung der
Mitarbeiter leisten. Gerade jungen Mitar-

beitern wollten die Unternehmen so neue
Wege in ihrer Entwicklung aufzeigen. Um
den Teilnehmern einen möglichst weiten
Entwicklungshorizont zu bieten, wollten die Initiatoren bereits beim Matching
von Mentoren und Mentees auf eine unternehmensübergreifende Arbeit setzen:
Jedes Tandem sollte aus einem Mentor
und einem Mentee aus unterschiedlichen
Unternehmen bestehen. Intensiven Input
sollten die Teilnehmer darüber hinaus
durch regelmäßige Workshops und Seminare erhalten. Dazu sollte ein mehrstufiger Ablaufplan entwickelt werden.
Um das Konzept zu konkretisieren und
den Grundstein für eine nachhaltige Zusammenarbeit zu legen, trafen sich Vertreter der neun Unternehmen bereits Monate vor dem offiziellen Programmstart.
Nach dem Kennenlernen lag der Fokus
zunächst auf der Erarbeitung der konkreten Ziele, dem das Programm folgen
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sollte. Bei diesem initialen Treffen wurden folgende Ziele für die Teilnehmer
festgelegt:
•	Ziele für die Mentees: Die Mentees,
meist junge Talente, erhalten die Möglichkeit, ihre Selbstreflexion zu schärfen und ihre Potenziale auszuschöpfen.
Sie arbeiten mit firmenfremden, erfahrenen Führungskräften in Tandems
zusammen, um von diesen effektive
Unterstützung zu erhalten. Durch die
Zusammenarbeit bauen die jungen
Nachwuchsführungskräfte ihre Netzwerke aus und erhalten Einblick in andere Strukturen.
• Ziele für die Mentoren: Die Mentoren
erhalten Kontakt zu anderen Mentoren
und somit zu anderen Unternehmen.
Der Austausch ermöglicht den Teilnehmern, gemeinsam an Ideen und neuen
Arbeitsansätzen zu arbeiten. Gleichzeitig bekommen die Mentoren durch die
Zusammenarbeit frische Impulse und
Feedback vom Nachwuchs. Im Fokus
eines Mentors steht allerdings die Förderung des zugeteilten Mentees. Ein
Mentor unterstützt das, meist am Anfang seiner Karriere stehende, junge Talent bei seinen Herausforderungen im
Arbeitsalltag, begleitet dessen Karriereweg und eröffnet ihm Zugang zu neuen
Netzwerken.

Vor Programmstart: Auswahl
der Mentees und Mentoren
Dem Koordinatoren-Team, bestehend
aus Personalentwicklern der einzelnen
Firmen, war bewusst, dass der perfekte
Fit der Tandems eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren für das gesamte Programm
darstellt. Somit wurden nach Definition
der Ziele die Auswahlkriterien für Men-

toren und Mentees diskutiert und festgelegt: So mussten die Mentoren als formale Kriterien mindestens zwei bis drei
Jahre Führungserfahrung und mehr als
zwei Jahre Firmenzugehörigkeit vorweisen. Idealerweise sollten sie circa zwei
Hierarchieebenen über dem Mentee angeordnet sein. Daneben sollten sie auch
einige geeignete Charaktereigenschaften
mitbringen – etwa die Bereitschaft, Netzwerke zu öffnen und die Freude daran,
Menschen zu entwickeln. Der Mentee
sollte unter anderem in der Lage sein,
sich kritisch selbst zu reflektieren und
Lernbereitschaft, Teamfähigkeit, Zielsowie Ergebnisorientierung mitbringen
(die kompletten Kriterien finden Sie im
Kasten auf Seite 32).
Die Unternehmen wählten ihre Mentees
nach den genannten Kriterien aus. Dabei
war der Weg in jedem Unternehmen anders: Einige wurden durch Empfehlungen
des Vorstands beziehungsweise der oberen Führungsebene nominiert. Andere
Unternehmen holten sich Hilfe bei der
Auswahl von Mentees aus den jeweiligen
Personalabteilungen oder besaßen bereits einen Talent Pool. Mentoren wurden
meist direkt durch die Vertreter im Organisationskomitee angesprochen.
Um eine Erfolg versprechende Zuteilung
von Mentoren und Mentees zu gewährleisten, wurde den Kandidaten in einem
ersten Schritt ein Kurzprofil zugeschickt,
in welchem die Mentoren beziehungs- R

Teinehmer. Das Bild zeigt alle Mentoren und Mentees aus den neun Unternehmen,
die am Dortmunder Cross-Mentoring-Programm teilgenommen haben.

Tandem. Mentor und Mentee wurden nach vorher festgelegten Kriterien
gematcht, meist traf ein erfahrener Mitarbeiter auf ein jüngeres Talent.

Teilnehmer beim
Mentoring-Programm

acht weitere Firmen am MentoringProgramm teilgenommen: die Signal Iduna Gruppe, die Dortmunder
Flughafen GmbH, die Dortmunder
Energie- und Wasserversorgung
GmbH (DEW21), die Dortmunder
Stadtwerke AG (DSW21), die Entsorgung Dortmund GmbH (EDG),
die Dortmunder Hafen AG, die
Greive Beratung und die Wirtschaftsförderung Dortmund.

Foto: Fotografie Ursula Dören Dortmund

Info. Neben der Wilo SE haben

Plenum. Bei der Abschlussveranstaltung diskutierten die Teilnehmer nach der
Fishbowl-Methode, die Diskussionen auch in großen Gruppen ermöglicht.
wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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R weise die Mentees Angaben zu ihrer Person, ihrem Werdegang und ihren Zielen
und Wünschen an das Mentoring-Programm machten.
Im zweiten Schritt fanden die Interviews
mit den Teilnehmern statt, durchgeführt
jeweils im Vier-Augen-Prinzip: Der Personalentwickler des jeweiligen Unternehmens und ein Personalentwickler aus
einem der anderen Unternehmen waren
an dem Gespräch beteiligt. Das Interview
bestand aus zwölf Fragen, die die Erwartungen an den Tandempartner, eigene berufliche Werte, bevorzugte Kommunikationswege während des Programms und
No-Gos beinhalteten. Zusätzlich sollten
die Kandidaten ein Kompetenzprofil ausfüllen.
Mit den Unterlagen und den Erfahrungen
aus den Interviews gingen die Koordinatoren in das sogenannte Matching. Dabei
wurden innerhalb eines Tags alle Mentees

von den jeweiligen Unternehmensvertretern vorgestellt und so klar wie möglich
beschrieben. Die anderen Unternehmensvertreter stellten daraufhin Mentoren
vor, die aus ihrer Sicht besonders passend erschienen. Hierbei wurde sowohl
auf Gemeinsamkeiten als auch auf Unterschiede, die eine Bereicherung in der
Tandembeziehung bedeuteten, geachtet.
So konnten alle Mentoren und Mentees
einzelnen Tandems zugeordnet werden.
Das Matching war einer der Erfolgsfaktoren des Programms. Dies bestätigten
die Tandems auch regelmäßig. Die gute
Zusammenstellung der Tandems führte
dazu, dass die Teilnehmer den Austausch
miteinander als ausgesprochen ertragreich empfanden. Teilnehmerstimmen
belegen dies: „Durch das absolute Vertrauen in meinen Mentor war die Zusammenarbeit von einer offenen Gesprächsatmosphäre geprägt und ich konnte vieles

Matching von Mentor und Mentee
Auswahlkriterien. Um Mentoren und Mentees optimal zu
matchen, legten die Programminitiatoren vorab Kriterien
für die Auswahl beider Teilnehmergruppen fest.
Mentoren
· f ormale Kriterien:
- mindestens zwei bis drei Jahre Führungserfahrung
- mehr als zwei Jahre Firmenzugehörigkeit
- circa zwei Hierarchieebenen über Mentee angesiedelt
·B
 ereitschaft, Netzwerke zu öffnen
· r egelmäßige Treffen ermöglichen (alle vier bis sechs
Wochen)
·F
 reude daran haben, Menschen zu entwickeln
· g ute Feedback-Kultur leben
·K
 arriereziele erarbeiten können
· im eigenen Unternehmen gestaltender Einflussnehmer
sein
· r egelmäßig über den Tellerrand hinausschauen
Mentees
·W
 unsch nach persönlicher Zielfindung
· s elbstkritische Reflexion
·V
 eränderungsbereitschaft
· L ernbereitschaft
· T eamfähigkeit
·K
 ommunikationsstärke
·Z
 iel- und Ergebnisorientierung
·E
 igeninitiative
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ansprechen“, resümiert etwa Diana Salmen, die als Mentee der Wilo SE an dem
Programm teilnahm.
Um eine gewisse Spannung zu wahren,
wurde die Zusammensetzung der Tandems erst während der offiziellen Eröffnung im Rathaus der Stadt Dortmund
bekannt gegeben. Das Mentoring startete
mit einer offiziellen Begrüßung durch den
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung
Dortmund und Firmenvertretern. Nach
dem ersten Kennenlernen und dem Erhalt
eines Logbuchs (das Buch beinhaltete
die wichtigsten Informationen, Termine
und Adressen zum Programm) startete
die erste gemeinsame Teamaufgabe. Die
Tandems erarbeiteten Hand in Hand ein
Motto für ihren gemeinsamen Weg.

Ablauf des Programms:
Workshops und Trainings
Neben der Arbeit in den Tandems wurde
den Mentoren und Mentees begleitend
eine passgenaue Mischung an Trainings
und Workshops geboten, die in einem
elfstufigen Ablaufplan organisiert wurden (siehe Grafik auf Seite 33). Das erste
Seminar (Stufe 5) richtete sich an beide
Gruppen separat. So wurde die Mentorengruppe zunächst über ihre Aufgaben
unterrichtet und mit dem notwendigen
Werkzeug für ihre Tätigkeit ausgestattet.
Zeitgleich im Mentee-Workshop galt es,
die eigene Rolle zu definieren und klare
Ziele sowie Erwartungen festzulegen.
Das Kommunikationstraining (Stufe 6)
stand unter dem Motto „Vom Wirtschaftswunderkind bis zum Digital Native im
Betrieb“. Es richtete sich sowohl an Mentoren als auch an Mentees. Die Teilnehmer lernten die Grundlagen der Kommunikation kennen und erfuhren mehr über
den Umgang mit Generationskonflikten.
Besonders interaktiv ging es bei dem
Halbzeitworkshop über das Thema
„Meine Arbeit, meine Sprache, meine
Rolle im Unternehmen“ (Stufe 7) zu. Im
Fokus dieser anderthalb Tage stand, die
Tandembeziehung zu rekapitulieren, sich
mit anderen Tandems auszutauschen und
unterschiedliche Unternehmenskulturen
näher kennenzulernen. Ergänzt wurde
der Workshop von Teamübungen und
einem lockeren „Social Event“ am Abend,
das die Mentees im Vorfeld vorbereiteten.

Ablaufplan des Dortmunder Mentoring-Programms
Überblick. Das Cross-Mentoring-Programm bestand aus elf Stufen. Auf die ersten drei Schritte, die zum Matching der
Mentoren und Mentees führte, folgten zahlreiche Verantstaltungen, Workshops und Trainings für beide Tandempartner.
11. Abschlussveranstaltung
10. Selbstmarketing
9. Work-LifeBalance
8. ChangeManagement
7. Halbzeitworkshop
1. Kurzprofil

2. Interviews

6. Kommunikationstraining
5. Ziele als
Mentee & Rolle
als Mentor

n
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m
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n
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4. Auftaktveranstaltung

Quelle: Wilo SE

3. Matching

Ein weiteres Highlight im Workshop- und
Trainingsprogramm war der eintägige
Mentee-Workshop zum Thema „ChangeManagement“ (Stufe 8). Die Teilnehmer
lernten Wege kennen, um den Wandel
im Unternehmen aktiv mitgestalten zu
können. Sie berichteten später, dass es
besonders spannend gewesen sei, die
verschiedenen Verhaltenstypen und ihre
Eigenschaften in einem Change-Prozess
kennenzulernen und besser zu verstehen.
Die letzten beiden Seminare standen
unter den Mottos „Work-Life-Balance“
(Stufe 9) und „Selbstmarketing“ (Stufe
10). In einer offenen und dynamischen
Seminaratmosphäre wurde den jungen
Talenten die Vereinbarkeit von Arbeit,
Familie und Gesundheit nähergebracht.
Das letzte Seminar lehrte die Mentees,
ihre Stärken gezielt einzusetzen, um den
eigenen Markenwert zu steigern. „Die lockere Atmosphäre in den Workshops und
die Zusammenstellung der Gruppe lud
zu konstruktiven Diskussionen ein“, lobt
Claudia Macher, Wilo SE, das Programm.
Besonderheit der Workshops war zudem,

dass diese jeweils in den Häusern der
beteiligten Firmen stattfanden. Dadurch
konnten Einblicke hinter die Kulissen gewonnen werden, die den meisten externen Besuchern verborgen bleiben.
Weltmeisterlich ging es auf der Abschlussveranstaltung im „Wohnzimmer“
des Deutschland-Achters (Stufe 11) zu. Im
Ruderclub Hansa e.V. wurde der Vormittag genutzt, um einen Rückblick auf das
Programm zu werfen. Durch die Methoden „World Café“ und „Fishbowl“ (siehe
Bild auf Seite 31) lebten positive, beeindruckende und auch lustige Momente
erneut auf. Gleichzeitig wurden Optimierungsideen für künftige Programme
besprochen. Der sogenannte „Tandem
Walk“ bot den Mentoren und Mentees
zudem die Möglichkeit, im Zwiegespräch
die Arbeit innerhalb des Tandems zu reflektieren und zu einem persönlichen
Abschluss zu bringen. Zu guter Letzt berichtete der Ruderweltmeister Urs Käufer
über Mentoring-Beziehungen im Spitzensport und stellte Parallelen zwischen
Spitzensport und Arbeitswelt dar. Das

Programm wurde mit der Übergabe von
Zertifikaten offiziell beendet.

Nach dem offiziellen
Programmfinale
Die Tandems stehen auch nach Abschluss
des Programms noch in Kontakt und setzen das gemeinsame Arbeiten fort. Sowohl Mentoren als auch Mentees wollen
das „zarte Pflänzchen“, das während des
Programms gewachsen ist, weiter pflegen. Nun ist es an den Teilnehmern, ihre
Komfortzone zu verlassen und neue Verhaltensvarianten zu nutzen. Besonders
ihr Netzwerk konnten beide Seiten deutlich ausbauen. Das Programm gab allen
beteiligten Unternehmen die Möglichkeit,
neue Horizonte zu entdecken, Talente zu
fördern und neue Impulse für die Entwicklung zu geben. Das kam auch bei der
Zielgruppe an: Daher wird es dieses Jahr
eine Neuauflage des Mentoring-Programmes geben.
Dominique René Fara, Johannes
Musebrink
wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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Die Unternehmensübergabe
konfliktfrei gestalten
INHABERWECHSEL. Ein Unternehmen an einen Käufer zu übergeben ist sowohl für den
bisherigen, als auch für den künftigen Inhaber eine schwierige Zeit – denn beide
müssen sich in ihrer Rolle neu definieren. Die Umstände verlangen von ihnen,
gemeinsam Entscheidungen zu treffen, obwohl sie aufgrund ihrer Biografie und
Lebenssituation oft unterschiedliche Einschätzungen und Bedürfnisse haben.

Unterschiedliche Perspektiven
bewirken Konflikte
Deshalb machen sich viele Unternehmer
bereits Gedanken, wenn die ersten grauen
Haare ihre Schläfen zieren. Dies gilt insbesondere für die Inhaber von Unternehmen, die außer von ihrer fachlichen
Expertise primär von der Vertrauensbeziehung leben, die sie über viele Jahre zu
ihrer Stammklientel aufgebaut haben –
wie zum Beispiel viele Industriezulieferer
und -dienstleister, aber auch Steuerberatungs- und Rechtsanwaltkanzleien. Denn
sie können ihren Kunden nicht heute verkünden, dass diese morgen einen neuen
zentralen Ansprechpartner haben. Der
Nachfolger muss vielmehr in einem längeren Prozess zunächst mit dem Geschäft
des Unternehmens und den Besonderheiten seiner Klientel vertraut gemacht
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sowie bei den Kunden eingeführt werden.
Sonst ist die Gefahr groß, dass just das
verloren geht, was weitgehend den Wert
des Unternehmens ausmacht: nämlich
die behutsam gewachsenen Beziehungen
zu den Kunden.
Deshalb ist es bei besagten Unternehmen
meist nötig, dass dessen bisheriger und
künftiger Inhaber, nachdem die Unternehmensübergabe vertraglich wurde,
noch eine längere Zeit zusammenarbeiten und gemeinsam das Unternehmen
führen. Dieser Übergabeprozess erstreckt
sich oft über zwei, drei Jahre und ist in
der Regel für alle Beteiligten keine leichte
Zeit. Denn in ihr prallen meist nicht nur
zwei Generationen, sondern auch zwei
unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Während der scheidende Inhaber primär daran denkt, wie der Übergabeprozess – also die nächsten zwei, drei Jahre
– gestaltet werden, sind für den künftigen
(alleinigen) Inhaber die folgenden Fragen
zentral:
•	Wohin soll sich das Unternehmen mittel- und langfristig entwickeln?
•	Was ist nötig, damit das Unternehmen
auch nach dem Ausscheiden des bisherigen Inhabers erfolgreich im Markt
agiert (und ich die Verpflichtungen, die
ich mit dem Kauf des Unternehmens
einging, erfüllen kann)?
Aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen
resultieren unterschiedliche Prioritätensetzungen im Arbeitsalltag, woraus sich
in der Zusammenarbeit häufig Konflikte
ergeben. Hinzu kommt: Alle Beteiligten
müssen, wenn der Übergabeprozess eingeläutet wird, sich selbst und ihre Rolle
neu definieren. So muss zum Beispiel

Übergabe. Wie im Sport muss auch
in der Wirtschaft beim Inhaberwechsel die Übergabe des „Staffelstabs“ im richtigen Moment sicher
gelingen. Trainer können helfen.

Foto: Cardinal / Corbis

In der Übergabephase von Unternehmen
sieht man viele Träume und Wunschvorstellungen platzen – sowohl beim bisherigen Unternehmensinhaber, als auch bei
der Person, die von ihm das Zepter übernimmt. Die Ursache hierfür liegt immer
seltener darin, dass der bisherige Inhaber
des Unternehmens sich zu spät mit dem
Thema Nachfolgeregelung befasst. Denn
in den letzten Jahren setzte sich in Unternehmerkreisen die Erkenntnis durch:
Dieser Schritt muss von langer Hand geplant sein – insbesondere dann, wenn der
Nachfolger nicht der eigene Sohn oder die
eigene Tochter, sondern ein „Fremder“ ist
und der Betrieb nicht mangels Alternative
„verschenkt“, sondern zu einem angemessenen Preis verkauft werden soll.

der bisherige Inhaber, der es gewohnt
ist, allein Entscheidungen zu treffen, den
neuen Mitinhaber und künftigen alleinigen Inhaber fortan nicht nur in seine
Entscheidungsprozesse einbeziehen,
sondern diesem auch sukzessiv die (alleinigen) Entscheidungsbefugnisse übertragen.
Dies fällt vielen gestandenen Unternehmern schwer – selbst wenn sie guten
Willens sind. Denn sie sind mit dem Unternehmen, das sie oft über Jahrzehnte
aufgebaut haben, emotional verbunden.
Außerdem haben sie im Laufe der Jahre
ihren eigenen Stil entwickelt, Probleme
und Herausforderungen anzugehen und
zu lösen. Zudem haben sie aufgrund
ihrer Erfahrungen meist eine sehr dezidierte Meinung darüber, was beim Führen des Unternehmens, beim Umgang
mit seinen Kunden zu beachten ist. Der
künftige Inhaber hingegen ist – sofern er
nicht zuvor bereits Unternehmer war – in
ihren Augen noch ein unternehmerisches
Greenhorn, das das Unternehmen sowie

seinen Markt und seine Klientel noch
nicht kennt und sich in der Rolle des Unternehmers erst noch einfinden muss und
noch lernen muss, was geht und nicht
geht.

Emotionale Wunden
unbedingt vermeiden
Diese Grundeinstellung prägt oft unbewusst ihre Kommunikation mit dem
künftigen Inhaber, was unweigerlich zu
Konflikten führt – insbesondere dann,
wenn der bisherige Inhaber, real oder in
der subjektiven Wahrnehmung des künftigen Inhabers, sich entsprechend auch
gegenüber Mitarbeitern und Kunden äußert und so dessen Autorität untergräbt.
Schleichen sich solche Kommunikationsmuster in den Umgang der Beteiligten ein, dann ist der Übergabeprozess
meist nicht mehr zu steuern, mit der
Konsequenz, dass die geplante Übergabe
entweder ganz scheitert oder im Verlauf
dieses Prozesses ein großer Teil des Un-

ternehmenswerts vernichtet wird. Deshalb empfiehlt es sich, zu diesem Prozess
einen neutralen, externen Berater hinzuzuziehen, der den Übergabeprozess
begleitet und mit den Beteiligten die verschiedenen Aspekte bearbeitet, die mit
jedem Nachfolgeprozess verbunden sind
– hierzu zählen unter anderem:
• psychologische Aspekte
Welche Erwartungen habe ich als neuer
beziehungsweise scheidender Gesellschafter an das Verhalten des jeweils
anderen? Was ist mir als Person in dem
Übergabeprozess wichtig?
• unternehmerische Aspekte
Inwieweit ändert sich durch die (beabsichtigte) Übergabe die Kultur des Unternehmens, seine Marktposition? Was ist
aus meiner Warte als neuer beziehungsweise scheidender Gesellschafter für
eine erfolgreiche Unternehmensübergabe
wichtig?
• kommunikative Aspekte
Wie kommunizieren wir als neuer sowie
scheidender Gesellschafter im Übergabeprozess miteinander? Wie treffen wir Entscheidungen und kommunizieren wir sie?
Wie und wann informieren wir die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen Stakeholder
über die geplante Übergabe?
Über viele der vorgenannten Fragen wird
in geplanten Übergabeprozessen keine
explizite Verständigung erzielt. Vielmehr
wursteln die Beteiligten – auch weil die
Übergabe für sie Neuland ist – gemäß
der Devise „Irgendwie wird es schon
klappen“ so vor sich hin, bis auf beiden
Seiten bereits emotionale Wunden entstanden sind, die richtig schmerzen und
ein zielorientiertes Zusammenarbeiten
erschweren.
Erst wenn sich die Situation bereits krisenhaft zugespitzt hat, suchen sie – sozusagen als letzten Notnagel – oft eine
externe Unterstützung mit der Intention,
den Übergabeprozess wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu führen.

Auf ins ruhige Fahrwasser
Eine solche externe Beratung gliedert sich
in vier Phasen.

1. Analysephase
Der Berater interviewt in Vier-AugenGesprächen alle Beteiligten – also zum R
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Konfliktbearbeitung in Familienunternehmen
Neuer Mediations-Kongress. Wenn in einem Unternehmen jeder die Schuld bei den anderen sucht,
verschärft sich das betreffende Problem sehr schnell. Mediations-Spezialisten zeigen auf einer
Experten-Tagung vom 10. bis 12. März an der Universität Witten/Herdecke gangbare Wege zu
einem produktiven Miteinander.
Die Universität Witten/Herdecke ruft und alle kommen:
Um als Redner bei einem Symposium zum Thema „Die Praxis systemischer Konfliktbearbeitung in Organisationen“
(www.uni-wh.de/symposium) dabei zu sein, machen sich
so gut wie alle Experten der deutschen Mediationsszene
auf den Weg. Ziel der Tagung ist es, aufzuzeigen und zu diskutieren, wie Mediation helfen kann, Konflikte am Arbeitsplatz zu lösen.

Systemprobleme nie Einzelnen zuschreiben
Konflikte in Organisationen werden von den Beteiligten oft
persönlich genommen, obwohl es eigentlich um organisationsbedingte Spannungsfelder im Hintergrund geht. „Es
werden meist Schuldige gesucht. Und jeder sieht natürlich
beim anderen die Schuld. Ich halte die personenbezogene
Zurechnung von Systemproblemen für einen der wichtigsten Faktoren, durch den Konflikte massiv verschärft werden“, erklärt Prof. Dr. Arist von Schlippe, akademischer
Direktor des Wittener Instituts für Familienunternehmen
(WIFU) an der Universität Witten/Herdecke, den Ansatz der
Fachtagung.
Wer Konflikte nachhaltig bearbeiten wolle, solle neben der
Kenntnis von Mediationsansätzen auch systemische Organisationsdynamiken verstehen. „Der systemische Blick auf
Organisationen kann sowohl das Handlungsspektrum von
Mediatoren erweitern als auch die systemische Organisationsberatung bereichern“, so die Tagungsveranstalter. In
dem Symposium treffen sich bekannte Forscher und Praktiker, um ihre unterschiedlichen Zugänge zur Konfliktbearbeitung in Organisationen vorzustellen und zu diskutieren.
Zudem richtet sich die Veranstaltung an Führungskräfte,
Personalentwickler und deren Berater. Als Referenten treten auf:
·P
 rof. Dr. Dirk Baecker: „Widersprüche im System – Unternehmenskonflikte intelligent nutzen“
·R
 udi Ballreich und Prof. Dr. Luc Ciompi: „Hasslogik und
Liebeslogik – was die Verstärkung positiver Gefühle in der
Mediation bewirkt“
·K
 urt Faller: „Wie Organisationen konfliktfest werden – das
Entwickeln von Konfliktmanagementsystemen in Organisationen als Prozess“
·D
 r. Hans-Rudi Fischer: „Anamorphotisches Blicken – zur
konstruktivistischen Methodik in der Organisationsmediation“

36

wirtschaft + weiterbildung 03_2016

·P
 rof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Glasl: „Jede Situation ist einmalig – der Kontingenzansatz in der Organisationsmediation“
·A
 nita von Hertel: „Vom Win-lose zum Win-Win – Konflikte
zwischen Organisationen mediativ bearbeiten“
·A
 nja Köstler: „Energien und Signale im Feld nutzen – Konfliktbearbeitung mit dem Worldwork-Ansatz von Arnold
Mindell“
·D
 r. Joseph Rieforth: „Braucht jede Lösung ein Problem?
– systemische Organisationsmediation mit dem NeunFelder-Modell“
·D
 r. Martina Scheinecker: „Mit der Kraft positiver Zukunftsbilder arbeiten – lösungsfokussierte Ansätze der Organisationsmediation“
·D
 r. Bernd Schmid: „Wege aus dem Dilemma-Zirkel –
Umgang mit Dilemmasituationen in Organisationen“
·D
 r. Gunther Schmidt: „Schlummernde Kompetenzen aktivieren – Ansätze für die Organisationsmediation“
·P
 rof. Dr. Fritz B. Simon: „Es gibt nichts Praktischeres als
eine gute Theorie – Systemtheorie des Konflikts als Basis
für praktische Interventionen in Organisationskonflikten“
·D
 r. Markus Troja: „Niemand lässt sich etwas vom anderen
sagen – Navigieren zwischen unterschiedlichen Systemlogiken in der Konfliktarbeit mit Freiberuflern“
·P
 rof. Dr. Arist von Schlippe: „Bevor das Kind in den Brunnen fällt – systemische Konfliktbearbeitung in Familienunternehmen“
·P
 rof. Dr. Rudi Wimmer und Prof. Dr. Marcel Hülsbeck:
„Strategiearbeit erzeugt Spannungen – Umgang mit Konflikten in Change-Prozessen“.
Die Universität Witten/Herdecke ist seit ihrer Gründung
im Jahr 1982 eine Modelluniversität, die mit rund 2.200
Studierenden eine Vorreiterrolle in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Kultur einnimmt. Wissensvermittlung
geht an der UW/H immer Hand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung. Die Universität gilt in
Wirtschaftskreisen als ein Pionier der akademischen Forschung und Lehre zu den Besonderheiten von Familienunternehmen. Diese Arbeit liegt in den Händen des „Wittener
Instituts für Familienunternehmen“ (WIFU) der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke. Drei Forschungsund Lehrbereiche (Betriebswirtschaftslehre, Psychologie/
Soziologie und Rechtswissenschaften) bilden das wissenschaftliche Spiegelbild von Familienunternehmen.

Martin Pichler

form schafft, um auch heikle, mit Emotionen behaftete Themen so zu besprechen, dass für beide Seiten akzeptable
und somit tragfähige Lösungen erarbeitet
werden können.

Foto: Uni Witten/Herdecke

Frühzeitig professionelle
Unterstützung holen

Universität Witten/Herdecke. Hier findet
im März ein Mediationskongress statt.

R Beispiel den neuen und den scheidenden
Gesellschafter (sowie bei Partnerunternehmen die verbleibenden Partner). Er
ermittelt deren offene und verdeckte Interessen, Wünsche sowie Befürchtungen.
Er klärt den Konfliktstatus und bereitet
die Beteiligten auf die Klärung vor – zum
Beispiel, indem er bei ihnen mit seinen
Interventionen einen Perspektivenwechsel bewirkt. In extrem zugespitzten Situationen kann ein Ergebnis der Analyse
auch folgende Einschätzung sein: Eine
erfolgreiche Unternehmensübergabe ist
zum aktuellen und vielleicht auch zu
einem späteren Zeitpunkt nicht mehr
möglich. Dann bereitet der Berater die Beteiligten auf ein letztes Klärungsgespräch
vor, das auf eine würdige Trennung auf
Augenhöhe abzielt.

2. Klärungsphase
In dieser Phase führt der Berater mit den
Beteiligten zum Beispiel einen Workshop
durch. Er klärt mit ihnen die entstandenen Konflikte und Missverständnisse und
schafft den erforderlichen Raum, dass alle
Beteiligten – auch die eher schweigsamen
Zeitgenossen – ihre wechselseitigen Erwartungen ehrlich äußern. Gemeinsam
erarbeiten sie, was die zentralen Erfolgsfaktoren einer Unternehmensübergabe
sind sowie Regeln für den Umgang miteinander und erzielen ein Commitment
hierüber. Zudem verständigen sie sich auf
die zentralen Eckpfeiler der Übergabestrategie.

Prof. Dr. Arist von Schlippe. Der renommierte Systemiker lädt nach Witten ein.

3. Planungsphase
In dieser Phase plant der Berater mit den
Gesellschaftern die Details für das Umsetzen der Strategie. Er verständigt sich mit
ihnen über die betrieblich notwendigen
Veränderungen und entwirft mit ihnen
einen Maßnahmenplan. Außerdem erstellt er mit ihnen einen Kommunikationsplan, wie und wann die Mitarbeiter,
Kunden, Lieferanten und sonstigen Stakeholder wie Banken oder die (regionalen)
Medien über die geplanten Veränderungen informiert werden.

Viel sinnvoller wäre es aber, unmittelbar
nachdem (oder sogar noch bevor) die
Unternehmensübergabe vertraglich geregelt wurde, einen Nachfolgeberater zu
engagieren. Denn im Übergabeprozess
müssen sowohl der bisherige als auch der
künftige Inhaber sich und ihre Rolle neu
definieren und finden.
Außerdem müssen die Akteure gemeinsam viele Herausforderungen meistern,
bezüglich deren Lösung sie aufgrund
ihrer Biografie und der Lebensphase, in
der sie sich befinden, oft unterschiedliche
Einschätzungen, Erwartungen und Bedürfnisse haben. Deshalb sind Konflikte
beziehungsweise Interessengegensätze,
aus denen Konflikte resultieren, nahezu
unumgänglich. Darum ist eine professionelle Prozessbegleitung fast unverzichtbar, wenn der Übergabeprozess gemeistert werden soll, ohne dass emotionale
Wunden entstehen und ein großer Teil
des Unternehmenswerts unbedacht vernichtet wird.
Klaus Kissel

4. Umsetzungsphase
In dieser Phase begleitet der Berater die
aktuellen und künftigen Inhaber zum Beispiel mit Coachings beim Umsetzen der
Maßnahmen. Außerdem schafft er den erforderlichen Rahmen, damit die Stakeholder sich regelmäßig wechselseitig Feedback geben und gegebenenfalls Strategieanpassungen und Verhaltensänderungen
vornehmen. Oft erfolgt in dieser Phase
auch ein individuelles Führungscoaching
für den „neuen“ Chef sowie ein Coaching
des alten Chefs, das ihn dabei unterstützt,
„sein“ Unternehmen loszulassen und sich
auch wirklich zurückzunehmen.
Durch ein solches Vorgehen lassen sich
die meisten Nachfolgeprozesse, bei denen
bereits emotionale Verletzungen entstanden sind, noch in ein ruhiges Fahrwasser
führen, sodass der Übergabeprozess gelingt – auch weil der Berater eine Platt-

AUTOR
Klaus Kissel
ist einer der beiden Geschäftsführer des IFSM-Instituts für Sales- und
Managementberatung, das Unternehmen unter anderem in den Bereichen
Personal- und Organisationsentwicklung unterstützt. Er ist Autor des Buchs
„Das Prinzip der minimalen Führung“
(Windmühle Verlag, 2011).

IFSM-Institut für Sales- und
Managementberatung
Uwe Reusche, Klaus Kissel
Klostergut Besselich, 56182 Urbar
Tel. 0261 9623641
www.ifsm-online.com
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„Unsere Aufgabe ist es,
Reflexionsräume zu bieten“
ROUNDTABLE. „Wirtschaft + Weiterbildung“ hat Akademien, Business Schools und
Trainingsanbieter eingeladen, gemeinsam über die Zukunft der Weiterbildung
nachzudenken. Die Diskussionsrunde fand im Januar in Frankfurt am Main statt.
Es ging um neue Lerninhalte und noch mehr um neue Trainingsformate.
1	Welche Weiterbildungstrends sehen Sie?
Dr. Simon Beck, Geschäftsführer der
Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH, Überlingen am Bodensee
(www.die-akademie.de): Der alles beherrschende Megatrend heißt Digitalisierung.
Sie ist dabei, unsere Lebenswirklichkeit
und insbesondere unsere Arbeitswelt radikal zu verändern. Die Weiterbildung
der Zukunft wird davon abhängen, wie
tief greifend sich diese Veränderungen
nicht nur auf unsere Mediennutzung,
sondern auf alle Arbeitsprozesse und auf
unser Verhalten im Beruf auswirken.
Dr. Hanspeter Durlesser, Partner der Coverdale Team Management Deutschland
GmbH, München (www.coverdale.com):
Aus dem Themenbereich Digitalisierung

sollten wir zwei Aspekte herausgreifen.
Wir müssen lernen, uns mit den modernen Medien auseinanderzusetzen, um sie
optimal für unsere Arbeit nutzen zu können. Und wir sollten Menschen begleiten
können, die von der Digitalisierung betroffen sind und um Rat fragen. Denken
wir doch nur daran, wie sehr sich die
Arbeitswelt eines Vertriebsleiters ändert,
wenn nicht mehr nur die Außendienstmitarbeiter, sondern zunehmend die Vergleichsportale im Internet den Umsatz
bringen. Diese Change-Prozesse werden
wir als Akademien oder Trainings- und
Beratungsinstitute begleiten müssen.
Marion Schopen, Prokuristin und Senior
Consultant Inhouse, IME Institut für Management-Entwicklung, Bielefeld (www.
ime-seminare.de): In der Tat, wir sollten
die Brille derer aufsetzen, die sich jetzt fit

Der Zukunftstalk im Internet
Internet. Beim Zukunftstalk
der „Wirtschaft + Weiterbildung“, der am 13. Januar
2016 im Sheraton-Hotel
Frankfurt-Flughafen stattfand, haben wir für Sie auch
gefilmt: Jeder Teilnehmer
hat in einem Interview Stellung genommen zu den Weiterbildungsthemen und -formaten, die ihm für die Zukunft
besonders am Herzen liegen. Alle Clips sowie unser OnlineTop-Thema rund um den Zukunftstalk finden Sie auf:

www.haufe.de/personal
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obachte, dass die Verantwortung für die
berufliche Weiterentwicklung immer
mehr beim einzelnen Mitarbeiter liegt.
Die Unternehmen organisieren zwar noch
den großen Rahmen für ihre Entwicklungsmaßnahmen, aber dann müssen
die Lernenden selbst darauf achten, dass
sie das lernen, was sie brauchen. Die Anbieter werden viel stärker als früher ihre
Angebote auf den einzelnen Lerner zuschneiden müssen. Es wird immer mehr
1:1-Maßnahmen geben. Für die Bildungsanbieter ist diese Individualisierung eine

Herausforderung, weil sie sich rechnen
muss.
Dr. Hanspeter Durlesser: Ich erlebe es
regelmäßig, dass Unternehmen einen
Workshop buchen wollen, der Substanz
bieten soll, aber nur einen halben Tag
dauern darf. Die Probleme, die wir künftig mit unseren Workshop-Teilnehmern
bearbeiten werden, erfordern aber Zeit.
Unsere wichtigste Aufgabe als Trainer
wird es künftig sein, für die Führungskräfte einen Raum zu erkämpfen, wo sie
in Ruhe ihren Alltag reflektieren können. R

Fotos: B3-Mediagroup

machen müssen für morgen. Wir brauchen einen Perspektivenwechsel in der
Weiterbildung. Es wird künftig nicht nur
darauf ankommen, „was“ und „wie“ gelernt wird, sondern wir müssen schauen,
was braucht der Einzelne, um mit den
neuen Arbeitswelten klarzukommen. Unsere Angebote müssen schnell und nachhaltig im täglichen Doing wirken.
Felix Müller, Head of Reflective Leadership & Management; Managing Director
Henley Business School GmbH, München
(www.henleybusinessschool.de): Ich be-

Es diskutierten (von links): Martin Pichler (W+W), Marion Schopen (IME Institut für
Management-Entwicklung), Dr. Simon Beck (Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft),
Felix Müller (Henley), Dr. Hanspeter Durlesser (Coverdale) und Andrea Sattler (W+W).
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R Wir bieten hier zum Beispiel ein Format
für Führungskräfte und Echtteams an,
das wir „Praxis und Lernen“ nennen. In
diesem Workshop haben die Teilnehmer
zum einen die Möglichkeit, an Praxisthemen zu arbeiten, zu denen sie im hektischen Alltag nicht kommen. Zum anderen bieten wir ihnen entsprechend der
Praxisthemen gezielte Trainingssequenzen, damit sie im geschützten Raum ihre
Kompetenzen auszubauen können. Der
so geschaffene Raum für beides stellt sicher, dass sie nachhaltige Veränderungen
in ihrem Unternehmen bewirken können.
Dr. Simon Beck: Dem stimme ich zu:
Führungskräfte brauchen neue Reflexionsräume, welche didaktisch und medial
anders gestaltet sind als das klassische
Zwei- oder Drei-Tages-Seminar. Die Teilnehmer müssen zudem immer stärker
selbst die Verantwortung für ihren individuellen und nachhaltigen Lern- und
Transfererfolg übernehmen. Gleichzeitig
wird mit der Führungsentwicklung im Inhouse meist noch der Anspruch verfolgt,
ganze Unternehmens- und Führungskulturen zu verändern. Dem genügen die
hergebrachten Seminarstandards nicht
mehr.
Marion Schopen: Das erlebe ich auch
ganz extrem. Die Formate ändern sich.
In unserem Institut entwickeln wir jeden
Tag neue Formate. Es gibt eine junge Generation von Personalentwicklern, denen
es wichtig ist, dass sie externe Trainer an
ihrer Seite haben, die wieder mehr Ent-

Marion Schopen (IME Institut für Management-Entwicklung): „Wir übernehmen im Vergleich zu früher immer mehr Aufgaben der Personalentwicklung.“

wicklungsbegleiter sind. Im Vergleich
zu früher übernehmen wir als externer
Dienstleister immer mehr Aufgaben der
Personalentwicklung.
Felix Müller: Wir sollten den Unternehmensleitungen aufzeigen, dass das überall zu beobachtende Rennen im Hamsterrad zu einem Zustand führt, in dem unser
Gehirn nicht lernen kann. Dazu sollten
wir uns der Argumente der Gehirnforschung bedienen, denn die haben Überzeugungskraft. Auch ich bin sicher, dass
es in Zukunft darauf ankommen wird,
dass wir Führungskräften Freiräume

Dr. Simon Beck (Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft): „Der Gegentrend zur Digitalisierung heißt Entschleunigung - also Slow Learning.“
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freischaufeln und ihnen die Gelegenheit
geben, zu reflektieren und neue Erfahrungen zu machen. Das klappt natürlich
am besten zusammen mit anderen Menschen, weil Menschen nun einmal gerne
mit anderen Menschen lernen. Unsere
Kernkompetenz als Business School ist
es, dass wir selbstverantwortliches Lernen ermöglichen. Wir wollen nicht Menschen dressieren, wie sie noch schneller
eine To-Do-Liste abarbeiten können.

2	Welche Beispiele für
„mehr Reflexion“ gibt es?
Marion Schopen: Einer unserer Kunden
wünschte sich letztes Jahr, dass die rund
80 Mitarbeiter einer neu gegründeten Abteilung sich einen Tag lang treffen sollten, um das Thema „Kommunikation“
zu bearbeiten. Eine gute Kommunikation
werde auch eine gute Zusammenarbeit
untereinander zur Folge haben, so die
Überlegung. Nach einer gründlichen Bedarfsanalyse entwickelten wir mit dem
Kunden zusammen ein „Zirkeltraining“:
Vier Trainer sollten in vier verschiedenen
Räumen vier Kommunikationsthemen
aufbereiten. Zwei Themen liefen immer
parallel. Jeder Teilnehmer durchlief an
diesem Tag alle vier Themen – wobei es
nicht wichtig war, in welcher Reihenfolge
die Themen besucht wurden. Anschließend sollte entschieden werden, welche

Personalentwicklungsmaßnahmen –
unter Beachtung der Unternehmensziele
– in Zukunft zur Vertiefung angeboten
werden würden. Für das Zirkeltraining
wurde im Vorfeld intensiv geworben. Es
wurde sogar eine Werbeagentur eingeschaltet, um Plakate, Flyer und Handouts
zu produzieren. Der Tag fand in einer attraktiven Eventlocation statt. Lernformate
haben auch immer etwas mit „Erleben“
und „Spaß“ zu tun, aber natürlich muss
das Lernziel erreicht werden.
Dr. Hanspeter Durlesser: Coverdale hat
zum Beispiel die „Learning Company“
entwickelt. Dies ist ein Seminar, das vier
bis sechs Tage dauert und sich sehr gut
für erfahrenere Führungskräfte eignet.
Nach einer kurzen Phase, in der ein gemeinsames Verständnis zu Grundwerkzeugen in der Zusammenarbeit hergestellt wird, beginnen die Teilnehmer
eine Firma zu betreiben, deren Ziel es
ist, größtmögliches Lernen für alle Teilnehmer sicherzustellen. Die Teilnehmer
können dabei unterschiedliche Rollen
vom Geschäftsführer über den Projektleiter bis zum Fachexperten einnehmen,
im Sinne einer kollegialen Beratung Lösungen für ihre Praxisthemen entwickeln
und den Coach als Sparringspartner nutzen. Die Herausforderung für unsere Trainer besteht darin, dass sie nicht wissen,
welche Themen auf sie zukommen, aber
ihre lange Berufserfahrung hilft ihnen.
Die Verantwortung für das Lernen liegt
vor allem bei den Teilnehmern und das

Dr. Hanspeter Durlesser
(Coverdale). „Künftig werden unternehmensübergreifend organisierte ‚kollegiale
Beratungen‘ an Bedeutung
gewinnen.“

Roundtable. Gemeinsames Nachdenken über die Zukunft der Weiterbildung auf
Einladung von „Wirtschaft + Weiterbildung“.

macht dieses Format so erfolgreich: Die
Teilnehmer lernen besser, wenn sie an
ihren eigenen Themen arbeiten und nur
bei Bedarf von einem Trainer mit Input
und Handlungsalternativen versorgt werden. Ich kann mir übrigens sehr gut vorstellen, dass es künftig noch viel öfter als
heute dazu kommt, dass unternehmensübergreifend neue Austauschforen und
insbesondere kollegiale Beratungen organisiert werden.
Dr. Simon Beck: Auch Mentoring kann
ein starkes Format sein, um Menschen
ins Berufsleben einzuführen und sie
auch langfristig z.B. als Führungskraft
zu begleiten. Wir bilden firmeninterne

Mentoren aus, weil es seit einiger Zeit
eine gestiegene Nachfrage gibt und die
Unternehmen Wert darauf legen, dass
die Leistungsträger der Zukunft einen
passenden Mentor finden, welcher eine
gute, nachhaltige Beziehung zum Mentee gestalten kann. Ich möchte außerdem
noch auf die alte Erkenntnis hinweisen,
dass jeder Trend einen Gegentrend erzeugt. Der Gegentrend zur Digitalisierung ist für mich die Entschleunigung.
Wir setzen ganz bewusst auch auf „Slow
Learning“. Diese besondere Form des
Lernens entdeckt man als berufstätiger
Mensch dadurch, dass man sich auf die
richtige Art und Weise der Selbstreflexion
widmet. Die richtige Art und Weise besteht nicht nur aus rationalem Denken,
sondern auch aus einem emotionalen
Nachspüren. Dazu braucht man Trainer,
die Menschen durch ganzheitliche Reflexionsprozesse führen können. Der positive Effekt des „Slow Learning“ auf das
eigene Führungsverhalten sei sehr groß,
da besonders nachhaltig, sagen unsere
Kunden – insbesondere solche aus dem
höheren Management.
Felix Müller: Reflexion ist heute wichtig,
da viele Unternehmen uns berichten,
dass ihre Mitarbeiter und Führungskräfte
auf die erhöhte Dynamik und Komplexität mit Entscheidungsmüdigkeit, Hochdelegieren und Stillstand reagieren. Wir
haben uns wissenschaftlich mit dem
Thema beschäftigt und dabei festgestellt,
dass Reflexion, die Zeit und Raum zum R
wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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Felix Müller (Henley): „Zeit und
Raum zum Denken
und Fühlen gibt
einem Menschen
Zugang zu seinen
vollen Ressourcen.“

R Denken und Fühlen gibt, dem Menschen den Zugang zu seinen vollen Ressourcen eröffnet. Diesen Ansatz erleben
Führungskräfte bei der Henley Business
School unter anderem im zweitägigen
Seminar „Durch Reflexion Handlungsfähigkeit steigern“ und in den firmenspezifischen Business-Transformation-Programmen.

3	Wie wird „Arbeiten 4.0“ die
Weiterbildung verändern?
Dr. Simon Beck: Ich sehe nicht, dass –
abgesehen von ein paar Start-ups – sehr
viele Unternehmen in naher Zukunft
dazu übergehen werden, ihre Führungskräfte von der Belegschaft wählen zu
lassen wie das der New-Work-Bewegung
vorschwebt. Aber die Aufgaben der
Führungskräfte ändern sich mit zunehmender Komplexität schon und wir als
Akademie haben darauf mit der Entwicklung eines neuen Führungsmodells
reagiert, den sogenannten „Topografien
der Führung“, bei denen der Einfluss
der formalen Hierarchie, des informellen
Netzwerks und der vielfältigen Stakeholderinteressen gleichermaßen berücksichtigt werden. In einem derart komplexen
Business-Umfeld für sich selbst, die Mitarbeiter und das Unternehmen Führung
wahrzunehmen, erfordert nach wie vor
Training und zusätzlich laufende Reflexion zum Beispiel im Rahmen eines Coachings.
Dr. Hanspeter Durlesser: In der Tat werden auch künftig Führungskräfte Probleme mit dem einen oder anderen
„schwierigen“ Mitarbeiter haben und
lernen wollen, wie sie mit ihm umgehen

können. Und selbst wenn künftig Selbstorganisation großgeschrieben wird, dann
müssen die Mitarbeiter dennoch zuerst
einmal in einem Seminar lernen, wie man
miteinander kommuniziert, Beziehungen
gestaltet und wie man seine Interessen
sorgfältig ausgleicht.
Mit zunehmender Agilität in den Organisationen sehe ich aber auch einen neuen
Trend – dass nämlich einzelne Mitarbeiter unabhängig von ihrer betrieblichen
Funktion zu internen Beratern, internen
Coachs oder als interne Konfliktmoderatoren ausgebildet werden sollen, weil das
Dienstleistungen sind, die in flachen Hierarchien dringend gebraucht werden, um
die Selbstorganisationen reibungslos am
Laufen zu halten.
Felix Müller: Hier lohnt der Blick in Richtung USA. Dort sollen bis zum Jahr 2020
fast 40 Prozent der Berufstätigen als
Freelancer unterwegs sein. Diese „Einzelkämpfer“ sind die neue Zielgruppe für
offene Seminare, denn sie haben ein stark
steigendes Bedürfnis nach kontinuierlicher Weiterbildung.
Marion Schopen: Vielleicht können wir
dem Monster „Digitalisierung“ noch eine
weitere positive Seite abgewinnen: Mithilfe von Seminarplattformen und den
„Sozialen Medien“ könnten sich in Zukunft wildfremde Menschen mit einem
identischen, brennenden Problem sehr
schnell zu einem passenden Seminar verabreden. Die Digitalisierung bringt Menschen zusammen und die Akademien
müssen sich nur noch darum kümmern,
dass diese Menschen sich bei ihnen gut
aufgehoben fühlen.
Protokoll: Andrea Sattler,
Martin Pichler
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Wenn eine Verhandlung
eskaliert, hilft „Durchboxen“
VERHANDLUNGSSTRATEGIE. Wenn sich alle Verhandlungsparteien an die Spielregeln
halten, verlaufen Verhandlungen in geordneten Bahnen. Es gibt jedoch auch die
Verhandlungen, die aus dem Ruder laufen, weil sich das Gegenüber zum unfairen
Verhandlungsgegner entwickelt. Verhandeln ist dann wie boxen – nur ohne Ringrichter.
Die Zulieferer mancher Handelskette leiden unter der Knute der Einkäufer, die am
längeren Hebel sitzen und die Konkurrenz- und Preissituation schamlos ausnutzen. Ähnliches gilt für die Zulieferer
der Automobilindustrie. Die „Wirtschaftswoche“ berichtete im April 2015, wie die
großen Autokonzerne ihre Subunternehmen drangsalieren, insbesondere beim
Preiskampf. Da ist die Rede von einem
„brutalen Vorgehen“ und „verrohenden
Umgangsformen“. Anstand und Respekt scheinen in diesen Verhandlungen
Fremdwörter zu sein. Wenn der Verhandlungsgegner Ultimaten stellt, Drohungen
ausstößt und auf der Beziehungsebene
angreift, helfen Win-Win-Strategien kaum
weiter.

Für einen Plan B sorgen
Wahrscheinlich hat schon jeder eine Verhandlung erlebt, in der der Gesprächspartner zum unfairen Verhandlungsgeg-

ner mutiert ist. Sei es als Führungskraft,
Geschäftsführer und Vorstand, der mit
anderen Unternehmen oder mit seinen
Mitarbeitern verhandelt, sei es als Verkäufer, der von Einkäufern und Kunden
unter Druck gesetzt wird. Welche Reaktionsmöglichkeiten gibt es? Interessenausgleich um jeden Preis, um den Auftrag
doch noch zu erhaschen? Oder sich aggressiv zur Wehr setzen und sich nichts
gefallen lassen, selbst wenn der Auftrag
schlimmstenfalls verloren geht? Der dritte
Weg besteht darin, flexibel auf die Situation und den jeweiligen Gesprächspartner
zu reagieren. Was auch immer passiert:
Sie sollten stets über einen Alternativplan
verfügen.
Um für den Umgang mit dem Verhandlungsgegner, der bis hin zu Schlägen
unter die Gürtellinie unfair agiert, eine
Entscheidungsgrundlage zu haben, ist
es hilfreich, die eigenen Zielsetzungen
und die Verhandlungssituation zu analysieren. Dann lässt sich festlegen, ob Sie

AUTOREN
Lothar Stempfle
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mal zurückweichen, mal aggressiv zum
Angriff übergehen, die Deckung verlassen
und dem Verhandlungsgegner Zugeständnisse machen oder ihm entgegenkommen
sollten.
Denkbar ist, dass Sie unter objektiven Gesichtspunkten als Sieger oder als Verlierer
den Verhandlungsboxring verlassen, also
entweder Ihre Ziele erreichen konnten
oder komplett „leer ausgegangen“ sind.
Sie weichen keinen Deut von Ihrer Position ab – oder geben sich zumindest in
einigen Punkten geschlagen. Das ist der
Fall, wenn Sie überhaupt eine Chance
haben wollen, mit dem Verhandlungspartner zu einem erträglichen Ergebnis
zu gelangen. Dann müssen Sie nachgeben – natürlich nicht kampflos, aber
letztendlich sollten Sie sich deutlich auf
den anderen zubewegen. Der Grad des
Aufeinanderzubewegens ist davon abhängig, welche Verhandlungsmacht die
Gegenpartei und Sie besitzen. Die Zulieferer der Handelsketten und Automobilkonzerne verfügen in dieser Hinsicht
über die schlechteren Karten. Und im
Kundengespräch muss ein Verkäufer in
der Regel vorsichtig agieren, weil er den
Kunden nicht verlieren will, zumindest
vorsichtiger als der Geschäftsführer, der
auf Augenhöhe verhandeln kann.

Beziehungsqualität erhöhen
Andererseits kann es zu einem Ausgleich
zwischen den Zielen der Verhandlungsparteien kommen. Und natürlich sind
viele Zwischentöne möglich – denken
Sie nur an die Möglichkeiten, die sich
aus dem Widerspiel von Sachergebnis
und Beziehungsqualität ergeben. Jenes

Foto: Stempfle Training

Lerntransfer. Übungsorientierte Seminarphasen aus seinen Veranstaltungen sind bei
Stempfle „Boxeinheiten“. Anschließend übertragen die Teilnehmer die im Boxring gewonnenen Erkenntnisse auf schwierige Verhandlungssituationen.

Widerspiel entsteht zum einen durch Ihr
Interesse an der Beziehungsqualität zum
Verhandlungspartner und zum anderen durch Ihr Interesse am Sachergebnis
– dazu ein Beispiel: Wenn Ihr Interesse
am Sachergebnis und der Qualität der Beziehung zum anderen Verhandler – aus
welchen Gründen auch immer – schwach
ausgeprägt ist, können Sie anders vorgehen als im umgekehrten Fall, wenn Sie
also ein hohes Interesse an einem guten
Ergebnis und einer stabilen Beziehung
haben.
Wenn Sie sich in einer schwierigen Verhandlung mit einem strategisch sehr
wichtigen Verhandlungspartner befinden,
sollten Sie überlegen, ob es nicht klüger
ist, in der Sache nachzugeben und ein
schlechteres Ergebnis zu akzeptieren, um
den strategisch interessanten Kunden auf
keinen Fall zu vergraulen. Die Alternativen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. 
Das Interesse an der Beziehung ist
hoch und das Interesse am Sachergebnis ist hoch. Mögliches Vorgehen: Es
gibt ein Entgegenkommen, das dem
Ziel der Kooperation dient.

2. 
Das Interesse an der Beziehung ist
hoch, aber das Interesse am Sach
ergebnis ist niedrig. Mögliches Vorgehen: Es gibt ein Entgegenkommen mit
der Option des Nachgebens.
3. 
Das Interesse an der Beziehung ist
niedrig, aber das Interesse am Sach
ergebnis ist hoch. Mögliches Vorgehen:
Härte zeigen, bis hin zum „Besiegen“
des „Gegners“.
4. 
Das Interesse an der Beziehung ist
niedrig und das Interesse am Sachergebnis ist auch niedrig. Mögliches
Vorgehen: Den Verhandlungen ausweichen und den Gesprächspartner
vertrösten.
Viele Verhandler stehen sich selbst im
Weg. Sie sind mit einer „Friede-FreudeEierkuchen“-Mentalität sozialisiert worden, die es ihnen verbietet, sich von der
Harmonie-Orientierung zu verabschieden. Zumindest jedoch in der Auseinandersetzung mit unfairen Verhandlungsgegnern sollte dies eine Alternative sein:
Für die Phase, in der diese mit harten
Bandagen kämpfen, verabschiedet man
sich von dem Bad in der Harmoniesoße.
Gefragt sind Durchsetzungskraft und die

Kompetenz, sich Respekt zu verschaffen
und Techniken der Unfairness zu begegnen. Mit unverbindlichem Sowohl-alsauch-Wischi-waschi lassen sich unfaire
Verhandler nicht beeindrucken. Nutzen
Sie die „homöopathische Verhandlungsstrategie“ – dabei passen Sie Ihren Verhandlungsstil dem Gegenüber an: Sie
starten grundsätzlich mit dem Willen
zur Kooperation und zum Interessenausgleich. Sobald der Verhandlungspartner
zum Verhandlungsgegner wird und unfaire Geschütze auffährt, haben Sie das
Recht, sich zur Wehr zu setzen. Besinnt
sich der Verhandlungsgegner wieder auf
eine sachliche Vorgehensweise, kehren
Sie zurück zu den Anhängern des Interessenausgleichs.

Agenda beeinflussen
Die Verhandlungsstrategie „Wie man in
den Wald hineinruft, so schallt es heraus“ ist kein ungefährliches Unterfangen. Denn es droht die Eskalation. Doch
dem respektlosen Verhandler mit dem
unbedingten Willen zur Einigung zu begegnen, bringt Sie nicht weiter. Es kann R
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R aber mithilfe des Grundsatzes „Gleiches
mit Gleichem beantworten“ der Brückenbau ins sachliche Fahrwasser gelingen.
In der Verhandlung selbst sind Sie darauf
angewiesen, flexibel auf das Verhalten
des Verhandlungspartners zu reagieren.
Darum ist es klug, alle Möglichkeiten zu
nutzen, vor der Verhandlung Ihre Position
zu optimieren.

Verhandeln ist wie Boxen

Foto: Stempfle Training

Dazu zählt die Einflussnahme auf die
Tagesordnungspunkte. Wenn Sie die
Agenda nicht selbst schreiben können,
sollten Sie sie im Vorfeld anfordern und
direkt intervenieren, wenn es Punkte gibt,
mit denen Sie nicht einverstanden sind.
Prüfen Sie zudem, ob Verhandlungsgegenstand und Verhandlungspartner Hinweise bieten, dass und wie der andere
Sie unter Druck setzen oder provozieren
wird. Dann können Sie sich darauf vorbereiten und Zugeständnisse einplanen: Sie
legen fest, welche Verhandlungsziele Sie
auf jeden Fall erreichen wollen. In diesen
Punkten verhandeln Sie unnachgiebig
und konsequent. Außerdem analysieren
Sie, bei welchen Verhandlungspositionen
Sie dem Verhandlungspartner entgegenkommen können, ohne dass Ihnen das
Nachgeben wirklich wehtut. So eröffnen
Sie sich einen breiteren Verhandlungs-

spielraum. Mit Zugeständnissen wiegen
Sie den Verhandlungsgegner in Sicherheit. Er glaubt, er habe Sie am Boden,
Sie geben ja bereits nach! Dann jedoch
setzen Sie bei den Verhandlungspunkten,
die für Sie von größter Bedeutung sind,
Ihre Interessen durch. Natürlich müssen
Sie damit rechnen, dass die Gegenseite
ähnlich agiert. Schwierige Verhandlungen
stellen nun einmal eine Herausforderung
dar, die von Ihnen Standfestigkeit, Hartnäckigkeit und Selbstdisziplin erfordert –
Verhandeln ist dann wie Boxen. Darum:
Investieren Sie eine gehörige Portion Gedankenschmalz in die Vorbereitung. Sie
müssen alles über die Schwächen der Gegenpartei wissen.
Und dann analysieren Sie Ihre Kompetenzen, optimieren Ihre Schlaghand, verbessern Ihre Führhand und begegnen ihm
selbstbewusst und mit großem Vertrauen
in die eigenen Stärken.
Wenn der Verhandlungsgegner Sie in
die Seile drängt und sogar Tiefschläge in
sein Verhandlungsrepertoire aufnimmt,
Sie mithin provoziert oder gar beleidigt,
sollten Sie einen Abbruch in Erwägung
ziehen. Allerdings: Meistens werden Sie
daran interessiert sein, ein konkretes Verhandlungsergebnis zu erzielen, der Abbruch ist die Ultima Ratio. Beleidigen lassen jedoch müssen Sie sich nicht. Doch
bevor Sie abbrechen, sollten Sie versu-

Vorbereitung. Die Seminarteilnehmer von Stempfle und Zartmann gehen gut
vorbereitet und geschützt in ihr Boxtraining.
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Buchtipp. Stempfle und Zartmann sind
die Autoren des Buchs „In 12 Runden zum
Erfolg“ (Verlag Wiley, München 2015,
200 Seiten, 24,99 Euro).

chen, die Provokation zurückzuweisen,
den Angriff zu kontern und den Verhandlungsgegner zurück an den sachlichen
Verhandlungstisch zu holen. Ein beliebtes
Beispiel aus dem Repertoire des unfairen
Verhandlungsgegners ist: Der Gegenspieler bestreitet Ihre Kompetenz. Ihr Konter:
„Da haben Sie recht! Wir sind in diesem
Bereich inkompetent. Das kompensieren
wir durch den folgenden unschlagbaren
Vorteil ...“. Die Vorgehensweise besteht
darin, dem Verhandlungsgegner auf eine
überraschende Weise recht zu geben und
seinen Einwand mit der Umkehrtechnik
aufzuspießen, um eigene Stärken zu betonen. Wenn der Verhandlungsgegner
Ihnen vorwirft, nicht die Wahrheit zu
sagen, sollten Sie sein unfaires Vorgehen
zum Gegenstand machen: „Ich weise Ihre
permanenten Angriffe entschieden zurück und frage Sie, warum Sie es nötig
haben, so zu verhandeln.“
Entscheidend ist: Hüten Sie sich vor impulsiven Reaktionen, bleiben Sie kühl
und sachlich. Durch sein unfaires Vorgehen stellt der Verhandlungsgegner vor
allem einen bloß: sich selbst. Vermeiden
Sie es, zur Vergiftung der Verhandlungsatmosphäre beizutragen – Sie sollten sich
nicht auf das Niveau des unfairen Gegners herablassen. Aber: Im schlimmsten
Fall sprechen Sie mögliche persönliche
Probleme an, mit denen er in seinem Unternehmen zu kämpfen hat. Dies gehört
gleichfalls zu den Punkten, die Sie bei
der Vorbereitung klären: Gibt es Machtkämpfe, in die er sich verstrickt hat und
die Sie nutzen können, um sich gegen
seine Brutalo-Attacken zur Wehr zu setzen? Wenn Ihnen dies zu weit geht, be-

denken Sie: Sie setzen sich mit einem unfairen Verhandlungsgegner auseinander;
es ist unter Umständen notwendig, sich
drastisch zu verhalten.

Mal auf Argumente verzichten
In harten Verhandlungen nutzt der Verhandlungspartner Ihre Argumente als
Informationsquelle, um sich zu munitionieren: „Ihre Infos zur Laufzeit sind inte-

ressant. Aber Ihr Wettbewerber mit denselben Konditionen ist im Preis günstiger.
Was ist da noch möglich?“ Und schon hat
er die Führung im Gespräch übernommen.
Jedes Argument, das Sie vortragen, dient
ihm dazu, seine Einwände zu verankern.
Arbeiten Sie mit der „Fragumentation“:
Damit ist der strikte Aufbau der Verhandlung mithilfe von Fragen gemeint: Sie treffen keine Aussagen, Sie tragen keine Ar-

gumente vor, sondern kleiden jede Ihrer
Aussagen und jedes Ihrer Argumente in
eine Frage. Die „Fragumentation“ lässt
sich vor allem im Verkaufsgespräch einsetzen, wenn es darum geht, möglichst
viel vom Verhandlungspartner zu erfahren, ihn zum Reden zu animieren, sich
selbst aber nicht festzulegen. Dabei helfen so einfache Fragen wie „Was meinen
Sie denn dazu?“
Lothar Stempfle, Ricarda Zartmann

Samthandschuhe aus – Boxhandschuhe an
Ratschläge vom Boxring. Lothar Stempfle und Ricarda
Zartmann haben sieben Tipps für den Umgang mit aggressivunfairen Verhandlungsgegnern zusammengestellt.
1. Die Gegenseite taucht im Zweier-Team oder mit mehreren Verhandlern „im Rudel“ auf. Man will Sie in die Zange
nehmen. Ihre Reaktion: „Das ist in der Agenda bei der
Nennung der Teilnehmer so nicht festgelegt. Entweder Sie
reduzieren Ihr Team oder ich ziehe ebenfalls einen Berater
hinzu.“ Klären Sie, wer der Verhandlungsführer ist, sprechen Sie immer diese Person an.
2. Der Verhandlungsgegner will Sie mit einem Ultimatum zu
einer unbedachten Entscheidung zwingen. Ihre Reaktion:
Lassen Sie sich nicht drohen, nachgeben kommt der Kapitulation gleich. Wahrscheinlich will er Ihre Grenzen austesten und prüfen, wie beeinflussbar und stark Sie sind.
Zeigen Sie Rückgrat.
3. Er wird dermaßen persönlich, dass der Schlag unter die
Gürtellinie geht. Im Boxsport würde der Ringrichter den
Kampf abbrechen und Sie wegen des Tiefschlags des Gegners zum Sieger erklären. Ihre souveräne Reaktion: „Weder
Sie noch ich sollten uns dazu herablassen, die Verhandlung
auf dem Niveau gegenseitiger Verunglimpfungen fortzuführen. Sie scheinen der Meinung zu sein, Angriff sei die beste
Verteidigung. Ich bin jedoch auch ein guter Angreifer. Lassen Sie mich nochmals in die sachliche Offensive gehen ...“
4. Die andere Verhandlungspartei versucht Sie zu verwirren und zu überrumpeln, indem sie eine weitere Forderung stellt, obwohl die Einigung schon fast erreicht werden
konnte: „Wenn Sie mir jetzt bei ... entgegenkommen, sind
wir uns einig!“ Ihre Reaktion: Weisen Sie nachgeschobene
Forderungen energisch zurück: „Wir waren uns bereits
einig. Lassen Sie uns die diskutierten Punkte doch nochmals durchgehen.“ Dabei zählen Sie die Nutzenaspekte
auf, die der Verhandlungsgegner erringen konnte, um ihm
zu verdeutlichen, dass seine Zusatzforderung „zu viel des
Guten“ ist.

5. Der Verhandlungsgegner lügt offensichtlich. Ihre Reaktion: Fragen Sie nach Belegen und Beweisen, verlangen Sie
Zahlen, Daten und Fakten. Verstricken Sie ihn in Widersprüche, achten Sie darauf, die offensichtlichste Lüge beweisen
zu können.
6. Er appelliert an die „hohen ethisch-moralischen Wertvorstellungen“, die ansonsten Ihr Verhalten prägen würden.
Ihre Reaktion: Wer mit sachlichen Argumenten nicht weiterkommt, erhebt den moralischen Zeigefinger. Stimmen
Sie plakativen Äußerungen zunächst plakativ zu, um dann
rasch wieder konkret zu werden: „Sicherlich ein interessanter Aspekt, aber was bedeutet das für unser Verhandlungsthema?“
7. Der Verhandlungsgegner unterbricht Sie ständig – der
Klassiker. Ihre Reaktion: Hier ist ein Hinweis auf die Gebote
der Höflichkeit und des zivilisierten Umgangs miteinander
angebracht. Wenn Sie nach der Unterbrechung wieder das
Wort ergreifen, wiederholen Sie Ihren zuletzt geäußerten
Gedanken in langsam-bedächtiger und übertrieben betonender Diktion. Sie verdeutlichen: „Ich lasse mich durch die
ewigen Unterbrechungen nicht aus dem Konzept bringen.“
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„Mitarbeiterbindung sollte nur
ein Nebengedanke sein“
MASTERSTUDIUM. Die Personalentwickler sollten sich intensiver um den Markt der
Masterangebote kümmern und den Mitarbeitern mehr Beratung anbieten, fordert Michael
Donat, Senior Director Human Resources bei der Management- und Technologieberatung
„Sopra Steria Consulting“ in Hamburg. Der Diplom-Psychologe ist seit mehr als 20 Jahren
Personalleiter in Beratungshäusern und Experte für Qualifizierungsstrategien.

Foto: pathdoc/Fotolia

Immer mehr Mitarbeiter wünschen sich,
dass ihr Arbeitgeber sie beim
Masterstudium unterstützt. Dabei
scheint die Qualität der Studienangebote
für manche Unternehmen schwer zu
durchschauen zu sein ...
Michael Donat: Da gibt es sicher oftmals
eine gewisse Hilflosigkeit. Das Angebot
ist leider inzwischen wirklich undurchschaubar. Personalmanager müssen
sich daher heute viel intensiver mit dem
Thema beschäftigen und sich die Masterstudiengänge genau anschauen, bevor sie
anfangen, ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen.
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Wird das Ihrer Erfahrung nach auch
gemacht?
Donat: Das ist sicher sehr unterschiedlich. Mein Eindruck ist, dass man in der
Beraterbranche da häufiger schon genau
hinschaut. Aber in manchen Fällen kann
man nur den Kopf schütteln und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass es
nur um den Mastertitel geht und nicht
um die Qualifikation.
Vielleicht liegt das daran, dass die Unterstützung beim Masterstudium oft als
Maßnahme gesehen wird, um den Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden ...

Donat: Das halte ich für einen grundlegend falschen Ansatz. An erster Stelle
muss doch das Bestreben stehen, meine
Mitarbeiter weiterzubilden, und zwar
möglichst passgenau und zielgerecht.
Als Unternehmen brauche ich daher
eine klare Personalstrategie und muss
wissen, welche Mitarbeiter mit welchen
Qualifikationen ich benötige. Dass ich
den Mitarbeiter damit vielleicht auch ans
Unternehmen binde, sollte allenfalls ein
Nebengedanke sein. An erster Stelle muss
die richtige Qualifikation stehen. Dann
muss ich sorgfältig analysieren, mit welcher Hochschule und mit welchem Mas-

Michael Donat. Der
Diplom-Psychologe
und Experte für
Qualifizierungsstrategien rät, mehr auf
die „Passgenauigkeit“ einer Ausbildung zu achten.

terprogramm ich das am besten umsetzen
kann – wobei es ja nicht immer gleich ein
Master sein muss.
Wenn man sich die Masterprogramme
anschaut, hat man den Eindruck, dass
die Angebote immer spezialisierter
werden. Da geht es dann zum Beispiel
nicht mehr um Management, sondern
um Management in der Beratung im
Logistikbereich.
Donat: Das stimmt und das halte ich für
problematisch. Die Unternehmen sollten
vorsichtig sein und sich überlegen, ob sie
den Mitarbeiter später auch woanders
einsetzen können. Schließlich kann heute
keiner mehr garantieren, welche Jobs es
in ein paar Jahren noch gibt. Wer da nur
einen winzigen Teilbereich beherrscht,
tut sich dann deutlich schwerer. Auch der
Mitarbeiter sollte gut abwägen, was ihm
sein hoch spezialisierter Master bei einem
möglichen Arbeitgeberwechsel bringt.
Dabei springen die Hochschulen häufig
auch auf Trendthemen auf. So gibt es
inzwischen auch schon eigene Master
studiengänge in Digital Innovation.
Braucht man das wirklich?
Donat: Leider folgen auch renommierte
Hochschulen manchmal diesen Modewellen, um so neue Studenten zu gewinnen.
Schließlich ist der Wettbewerb um zahlende Studenten groß. Aber häufig sind
das dann Schmalspur-Programme und
keine breit aufgestellten Qualifikationen,
wie sie in den meisten Unternehmen gesucht werden. So brauchen wir als Management- und Technologieberatung vor
allem Mitarbeiter mit generalistischem R
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R Managementwissen, die in der Lage
sind, IT an den Geschäftszielen unserer
Kunden auszurichten. Gerade im Kontext der Digitalen Transformation kommt
den Beratern eine Schlüsselrolle zu. Sie
müssen Trends in Innovationsfelder und
Produkte übersetzen, um Unternehmen
auf Zukunftsmärkte vorzubereiten. Dabei
müssen sie in der Lage sein, die unterschiedlichsten Disziplinen zu vernetzen
und dazu bedarf es einer breit angelegten
Qualifikation. Daher schaue ich mir das
Curriculum immer sehr genau an. Welche Fächer werden dort in welchem Umfang gelehrt? Ergibt das ein geschlossenes
Qualifikationsbild oder ist das nur eine
ganz spezifische Weiterbildung?
Sehen Sie dabei Unterschiede zwischen
den Angeboten privater und staatlicher
Hochschulen?
Donat: Das kann man nicht generell
sagen. Auch an staatlichen Hochschulen
gibt es schon immer eine große Band-

breite zwischen Eliteunis und eher regionalen Hochschulen, wobei es auch ausgezeichnete Fachhochschulen gibt. Beim
weiterbildenden Master, der im Übrigen
durch die Studiengebühren auch pri-

Hochschulen entsprochen hat. Und leider gibt es gerade bei manchen privaten
Hochschulen inzwischen kaum noch
nennenswerte Hürden bei der Zulassung.
Da braucht man dann nicht einmal einen

„Beim weiterbildenden Master sehe ich schon mal
eklatante Qualitätsunterschiede zwischen
staatlichen und privaten Anbietern. Ein prägnantes
Beispiel ist die Wirtschaftspsychologie.“
vat finanziert wird, sehe ich manchmal
schon eklatante Unterschiede zwischen
staatlichen und privaten Anbietern. Ein
prägnantes Beispiel ist für mich dabei die
Wirtschaftspsychologie. Weil das gerade
ein gefragtes Fach ist, bieten vor allem
die privaten Hochschulen entsprechende
Masterstudiengänge für Betriebswirte an.
Da habe ich bereits einige Kandidaten
gesehen, deren Qualifikation bei Weitem
nicht der der Absolventen von staatlichen

Bachelorabschluss oder sogar nicht einmal Abitur.
Es ist aber politisch gewünscht, den
Zugang von Berufstätigen zur
akademischen Ausbildung einfacher zu
machen. Eine falsche Entwicklung?
Donat: Das sehe ich äußerst kritisch. So
etwas sollte allenfalls in Ausnahmefällen möglich sein. Unser Bildungssystem
besteht aus aufeinander aufbauenden
Qualifikationsschritten. Wenn dann dort
etwas fehlt, entstehen wichtige Lücken
und die kann ich nicht einfach durch Praxiserfahrung ersetzen. Was ich in einem
Unternehmen lerne, ist keine akademische Qualifikation.
Wie beurteilen Sie es, dass manche
Hochschulen heute oftmals nur wenige
fest angestellte Professoren haben und
vor allem mit Lehrbeauftragten aus der
Praxis arbeiten?
Donat: Wenn ich mir Professoren von
guten Hochschulen anschaue, dann
haben die an renommierten akademischen Instituten geforscht und haben oft
auch einige Zeit im Unternehmen oder
in der Beratung gearbeitet. Praxiserfahrung allein genügt meiner Meinung nach
nicht, um eine fundierte akademische
Qualifikation zu vermitteln. Wenn eine
Hochschule daher vor allem mit Lehrbeauftragten aus der Praxis arbeitet, wäre
ich sehr skeptisch.
Wie eng sollte die Wirtschaft überhaupt
mit Unternehmen zusammenarbeiten?
Donat: Eine enge Zusammenarbeit von
Wirtschaft und Hochschulen hat sich –
nicht zuletzt durch den Erfolg der dualen
Studiengänge – längst bewährt. Aber wir
müssen genau darauf achten, wer wel-
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chen Part übernimmt. Und dabei leuchtet mir nicht ein, wie ein Unternehmen
ein akademischer Partner sein kann. Die
Grenze ist für mich immer da, wenn die
Hochschule die interne Qualifizierung
übernimmt.
Inzwischen bieten manche Unternehmen
aber schon ihren eigenen Master an
einer Hochschule an.
Donat: Wenn ein Unternehmen stark
genug ist, kann es heute seinen eigenen
Studiengang designen. Die Hochschule
führt ihn dann quasi nur noch aus. Das
halte ich für problematisch. Hochschulen
müssen in erster Linie ihren Bildungsauftrag erfüllen und auf die Einhaltung ihrer
Qualitätsstandards achten. Erst in zweiter
Linie sollten sie die Wünsche der Unternehmen berücksichtigen.
Ein Masterstudium ist teuer. Entscheiden
Firmen in der heutigen Zeit zu oft nur
nach dem Preis?

Donat: Nur auf den Preis zu achten, ist
die falsche Herangehensweise. Als Personalmanager will ich Mitarbeiter mit
einem Masterabschluss und biete ihnen
daher an, sie dabei zu unterstützen. Dann
muss man sich zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was Sinn macht. Ich
habe schon bei etlichen von Mitarbeitern
vorgeschlagenen Studiengängen eine Unterstützung abgelehnt, weil die Ausbildungsqualität einfach nicht ausreichend
war. Da braucht das Unternehmen ein
Mitspracherecht, aber es muss auch flexibel reagieren.
Wenn ich dem Mitarbeiter 2.000 Euro für
sein Masterstudium gebe, kann ich nicht
erwarten, dass er 30.000 Euro für ein
Programm an einer Topschule zahlt. Ein
gutes berufsbegleitendes Masterstudium
kostet nun mal 20.000 bis 30.000 Euro.
Eine Alternative ist es, den Mitarbeiter für
ein Vollzeitstudium freizustellen. Da kann
ich mehr personalwirtschaftliche Modelle
anbieten.

Aber das bedeutet einen Ausstieg aus
dem Job und damit genau das, was die
Unternehmen nicht wollen ... oder ändert
sich da gerade die Einstellung der
Wirtschaft?
Donat: Aus Unternehmenssicht ist der
berufsbegleitende Master natürlich das
Optimale, aber ich beobachte, dass Mitarbeiter ein berufsbegleitendes Studium
zunehmend ablehnen, weil es ihnen zu
stressig ist. Sie wollen lieber für ein Vollzeitstudium freigestellt werden. Unternehmen müssen daher beides anbieten
und beim Vollzeitstudium gibt es viele
Möglichkeiten, wie ich den Mitarbeiter
unterstützen und damit auch im Unternehmen halten kann. Ich kann die Arbeitszeit stark reduzieren oder ein Jahreskontingent festlegen, das dann im Block
abgearbeitet werden kann. Oder der Mitarbeiter bearbeitet in seiner Masterarbeit
ein Unternehmensprojekt. Da muss man
eben intelligente Lösungen finden.
Interview: Bärbel Schwertfeger

ADVERTORIAL

Berufsbegleitendes und duales Studium an der ISM

Praxiserfahrung und akademische
Ausbildung kombiniert
Karriere machen im Unternehmen und
gleichzeitig studieren – mit den berufsbegleitenden und dualen Studiengängen der
International School of Management (ISM)

ist beides möglich. Die private Wirtschaftshochschule mit Standorten in Dortmund,
Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln
und Stuttgart macht in praxisnahen und
international ausgerichteten Programmen fit für eine Karriere in der globalen
Wirtschaft.
Die
berufsbegleitenden Programme
B.A. Business Administration
und
M.A. Management
sind kompakt strukturiert und orientieren sich eng an
Kleine Lerngruppen und eine persönliche Atmosphäre prägen das
den Bedürfnissen
Studium an der ISM.
von Arbeitnehmern.

Gelehrt wird freitags und am Wochenende
in kleinen Gruppen von erfahrenen Praktikern aus der Wirtschaft, die den Transfer von Theorie und Praxis garantieren.
Ab Herbst 2016 bietet die ISM an ihrem
Standort Köln erstmals drei duale Studiengänge in den Bereichen International
Management, Logistik Management und
Marketing & Communications an. Dabei
wechseln sich dreimonatige Praxisphasen
im Unternehmen mit Vorlesungsphasen an
der ISM ab.
Weitere Informationen:
International School of Management
(ISM)
Otto-Hahn-Str. 19
44227 Dortmund
www.ism.de
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messen und kongresse

Learntec: Besucherwachstum
um fünf Prozent
MESSERÜCKBLICK. Die diesjährige Learntec, die vom 26. bis 28. Januar in Karlsruhe
stattfand, wartete mit einer fünfprozentigen Steigerung der Messe- und Kongressbesucher
auf 7.250 Personen auf. Rund 90 Prozent (2015: 86 Prozent) zeigten sich laut Besucherbefragung mit ihren Besuchsergebnissen rundum zufrieden und wollten die Veranstaltung
auch im nächsten Jahr besuchen. Dann feiert die Learntec ihren 25. Geburtstag.
Mehr als die Hälfte der Besucher, die zur
Learntec-Messe kamen, hatten sich in
diesem Jahr auch Eintrittskarten für den
Learntec-Kongress gekauft. Das war im
Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Zuwachs. Prof. Dr. Peter A. Henning, Mitglied des Kongresskomitees der Learntec,
war erleichtert: „Wir freuen uns über das
immer größer werdende Interesse am
Kongress. Das ist ein Zeichen dafür, dass
das Programm des Kongresses den Puls
der Zeit trifft.“
Im Laufe der letzten Jahre startete die
Messe immer wieder Initiativen, um neue
Zielgruppen in die Hallen zu holen. Seit
2014 gibt es zum Beispiel den Themenbereich „School@Learntec“ und in diesem Jahr kam der Bereich „University@
Learntec“ dazu. Die Aussteller, die im
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Uni-Bereich untergebracht wurden, befassten sich mit der Digitalisierung der
Hochschullehre. Laut Befragung interessierte sich jeder Zehnte für diesen Themenbereich.

Es geht auch ohne Trainer
Die vor drei Jahren hoffnungsvoll gestartete Sonderfläche „Trainer & Coachs“ war
in diesem Jahr auf der Learntec allerdings
nicht mehr zu finden. Der Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches
(BDVT) war folgerichtig auch nicht mehr
mit einem Stand präsent. Die Strategie,
klassische Trainer auf einer E-LearningMesse mit Personalentwicklern zusammenzubringen, verlief ohnehin von Anfang an nicht sehr überzeugend. Auch

die „Spinnersuite“, ein Treffen von Querdenkern, die sich für moderne Didaktik
begeisterten, wurde in diesem Jahr nicht
mehr durchgeführt. Dafür veranstalteten
mehrere Anbieter und Verbände von ETutoren-Ausbildungsgängen wie zum
Beispiel die Fernuniversität Hagen zum
ersten Mal gut besuchte Alumni-Treffen
auf der Learntec.
Sehr zufrieden war die Messe mit dem
Start-up-Bereich, auf dem sich mehr als
20 überwiegend neue Aussteller präsentierten. Bei ihnen handelte es sich um
Existenzgründungen, die Deutschlands
Personalabteilungen gerne diverse Online-Tools verkaufen würden. Zum dritten Mal präsentierte sich auf der Learntec
zudem der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue

Learntec 2016. Viele
Aussteller wollten beim
„Umbau“ in Richtung
„Social Learning“ und
„Gamification“ helfen.
Die Messeforen wurden
sehr gut angenommen.
Eine bei Besuchern
begehrte Tragetasche
mit dem Aufdruck
„Learning Guru“ war
der Marketinggag des
Jahres. Wir verdanken
ihn der Reflact AG aus
Oberhausen.

Medien e. V. (Bitkom) mit acht Unternehmen auf einem Gemeinschaftsstand.
Insgesamt zählte die Messe in diesem
Jahr 240 Aussteller (plus sieben Prozent).
Während im letzten Jahr die Zahl der
Aussteller stagnierte, ist der Zuwachs im
Jahr 2016 wohl hauptsächlich der Startup-Sonderfläche zu verdanken.

Aussteller überzeugt
Die Aussteller sind laut einer Umfrage
der Messe sowohl mit der Besucherfrequenz als auch mit der Qualität des Publikums sehr zufrieden. „Wir haben sehr
viele gute Gespräche geführt, von denen
einige auch direkt zu einem Abschluss
geführt haben“, berichtete Dr. Michaela
Meier, Geschäftsführerin von „Papagei.
com“, einem Anbieter von Lernvideos.
„Es waren sehr viele Entscheider bei uns
am Stand, darunter waren auch einige
internationale Konzerne, die Standorte in
Deutschland haben und unsere Dienste
als Sprachlernanbieter für alle Standorte
nutzen möchten.“
Für langjährige Aussteller wie die „Time
4you“ hat sich die Messe seit Jahren als
„ideale Plattform“ etabliert, um mit langjährigen Kunden, aber auch neuen Interessenten Geschäfte anzubahnen. „Zu
uns kamen gut vorbereite Fachbesucher
mit klar definierten Zielen“, so Sandra
Krych von „Time4you“. Eine konkrete
Frage vieler Besucher sei zum Beispiel,

wie man „Social Learning“ in ein bestehendes „Learning Management System“
(LMS) integrieren könne, berichtet Onno
Reiners, Mitglied der Geschäftsleitung
der M.I.T. E-Solutions GmbH. Mit einem
„runderneuerten“ LMS kommt er dieser
Nachfrage entgegen. Außerdem interessierten sich Stamm- wie Neukunden für
Compliance-Schulungen, die bei M.I.T.
zum Beispiel in Form einer „Quizduell“App aufbereitet worden seien.
„Mobile Learning“ ist laut MMB-Institut
(siehe Artikel ab Seite 54) einer der ganz
großen und noch dazu für die Anbieter
profitablen E-Learning-Trends. Auf der
Learntec findet man kaum einen Anbieter, der nicht auch etwas „Mobiles“ anbietet. „Wir liefern nur noch mobilfähige
Inhalte“, sagt etwa Hajo Noll, Geschäftsführer von „Canudo“, einem Spezialisten
für interaktive Inhalte. Die in den letzten
Jahren stark gewachsene Agentur lockt
die Besucher mit einem Betonmischer auf
den Stand. Er stehe für die E-LearningBaustelle, die derzeit in den meisten Unternehmen anzutreffen sei, so Noll. Der
Renner auf Nolls Baustelle ist aber auch
eine Quiz-App, die sehr gut dazu geeignet
ist, sich via Smartphone Wissen anzueignen und seinen Wissensstand mit dem
der Kollegen spielerisch zu vergleichen.
Dass „Mobile Learning“ nicht nur „etwas
auf dem Smartphone anschauen“ heißt,
sondern wesentlich mehr ist, konnte man
auf dem Stand der TTS GmbH, Heidel-

berg, erleben. Dort gab es „Realworld
Context Solutions“ zu bestaunen. Auf
dem Messestand waren überall kleine
Sender verteilt, die eine App auf einem
Tablet aktivierten. So wurden kontextbezogene Informationen abgerufen. Stand
man zum Beispiel neben der großen
Orangenpresse, zeigte einem die App
automatisch, wie die Presse zu bedienen
war.
Auf ein ganz anderes Schwerpunktthema
machte Dr. Werner Kohn, Geschäftsführer
der Viwis GmbH, München, aufmerksam.
Insbesondere Autorentools würden derzeit stark nachgefragt, da viele Unternehmen einfache Inhalte selbst als OnlineLernhäppchen erstellen wollten.

Learntec bleibt Nr. 1
Eine Delphi-Befragung von E-LearningExperten, die das MMB-Institut, Essen,
Anfang 2016 veröffentlichte, ergab, dass
die Learntec für die bedeutendste Marketingveranstaltung der E-Learning-Branche gehalten wird. Die Learntec bleibt
im MMB-Ranking der E-Learning-Events
in Deutschland souverän auf Platz 1 (89
Prozent, Vorjahr: 88 Prozent). Als zweitwichtigste Veranstaltung hat sich die „Online Educa Berlin“ (OEB) etabliert, der
von mehr als zwei Dritteln der Experten
großes Potenzial für die E-Learning-Branche attestiert wird.
Gudrun Porath
wirtschaft + weiterbildung 03_2016
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Webinare und Mobiles Lernen
werden immer wichtiger
DELPHI-BEFRAGUNG. Virtuelle Klassenräume und das Mobile Lernen haben sich
endgültig hinter „Blended Learning“ als wichtigste Lernform etabliert. Diesen Trend hat
eine Expertenrunde (Delphi-Befragung) des MMB-Instituts in Essen mit Nachdruck
bestätigt. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 68 Experten aus der Bildungsszene
in Deutschland, Österreich und der Schweiz am MMB-Delphi.
Auch in der aktuellen, der zehnten Ausgabe des MMB-Learning-Delphi wurde
den Experten eine Liste mit Lernformen,
Anwendungen und Technologien zur Einschätzung vorgelegt, welche Bedeutung
diese in den kommenden drei Jahren für
das betriebliche Lernen haben werden.
Die Frage ist seit jeher ein Gradmesser, ob
sich bestimmte Funktionen des digitalen
Lernens als „Eintagsfliegen“ entpuppen,
oder ob sie im Instrumentarium der ELearning-Anwendungen auch langfristig
Bestand haben.
Neben dem „Blended Learning“, das
auch in diesem Jahr von fast allen Be-

fragten (97 Prozent) als hochrelevante
Lernform in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung bewertet wurde, haben
sich in den letzten drei Jahren zwei Anwendungen etabliert, die nach wie vor
eine feste Größe in der E-Learning-Landschaft bilden: „Virtuelle Klassenräume“
(2015: 87 Prozent und 2014: 85 Prozent)
und „Mobile Learning“ (2015: 85 Prozent
und 2014: 83 Prozent). Die „Virtuellen
Klassenräume“ haben vor allem in der
Form von „Webinaren“ in der beruflichen
Weiterbildung starke Verbreitung gefunden und dies wird nach Einschätzung der
Experten auch in Zukunft der Fall sein.

Mobile Learning rangiert auch in diesem
Jahr wieder auf dem dritten Platz. Das
mobile Lernen ist damit zu einer sinnvollen Ergänzung des stationären Lernens
geworden und hat sich zugleich als eigenständige Lernform etabliert.
Auch Web-Based-Trainings sind in der ELearning-Landschaft nach wie vor eine
feste Größe (2015: 79 Prozent und 2014:
80 Prozent). Bei den weiteren Anwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum Verschiebungen ergeben. Nur
bei den Serious Games sind es in diesem
Jahr deutlich weniger Experten, die diesen spielerischen Lernanwendungen für
die kommenden drei Jahre eine hohe Relevanz attestieren (2015: 27 Prozent und
2014: 40 Prozent). Dies allerdings als
Absage der E-Learning-Community an
das spielerische Lernen zu werten, wäre
verfrüht.

Foto: Pichler

Längsschnittanalyse:
kurzfristige Hypes enttarnt

Gewinner. Den ersten Platz in der neuen Kategorie „Mobile Learning“ der Kundenbefragung 2016 von „Checkpoint-E-Learning“ belegte die „Inside Unternehmensgruppe“.
„Mobile Learning ist kein Wurmfortsatz mehr“, freut sich Checkpoint-Chefin Thea Payome
aufgrund der sehr großen Abstimmungsbeteiligung der User in der Kategorie „Mobile“.
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Deutlich im Aufwärtstrend befindet sich
das „Adaptive Learning“ (62 Prozent),
das im vergangenen Jahr erstmals aufgenommen wurde (2014: 50 Prozent).
Auch die Bedeutung von „Augmented
Reality“ (2015: 28 Prozent und 2014: 20
Prozent) wird nach Einschätzung der Experten weiter zunehmen. Offensichtlich
ist durch die Berichterstattung in den
letzten Monaten die Aufmerksamkeit für
diese beiden Lernanwendungen deutlich
gestiegen.
Inzwischen erscheinen auch erste Anwendungsbeispiele auf dem Markt. Von
einem flächendeckenden Angebot aber
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sind die Produzenten noch weit entfernt.
Während „Augmented Reality“, also die
Anreicherung von Bildern mit der realen
Umgebung durch Computereinblendungen immer wichtiger wird, hat sich die
Zahl der Experten, die den „virtuellen
3D-Welten“, also den vollständig computergenerierten 3D-Bildern, etwas gutes
zutrauen, wieder verringert (2015:12 Prozent und 2014: 19 Prozent).
Zehn Jahre Delphi ermöglichen auch
eine gute Längsschnittanalyse, wie sich
die Prognosen für einzelne Anwendungen im Laufe der Jahre verändert haben.
Hier lässt sich verfolgen, welchen Lernanwendungen nur ein kurzfristiger „Hype“
beschert war und welche Formen langfristig an Bedeutung gewonnen haben.
Seit längerer Zeit im Aufwind sind – wie
bereits erwähnt – Webinare und Mobile
Learning. Auffällig ist, dass drei eher
bildorientierte Lernanwendungen in der
Einschätzung der Experten an Relevanz
verloren haben: Simulationen und Serious Games sowie 3-D-Lernumgebungen.
Bei den letzten beiden ist es gut möglich,
dass es sich um Schwankungen handelt,
die sich beim nächsten Delphi wieder
ausgleichen. Es ist aber auch denkbar,
dass die Begeisterung für das spielerische
Lernen mit bewegten Bildern – zumindest
in der beruflichen Weiterbildung – allmählich wieder abnimmt.
Weiter (leicht) abgenommen hat die Zahl
der Experten, die „Wikis“ als zukunftsweisende Lernform ansehen. Wikis sind
sicherlich nach wie vor als ein zentrales
Rechercheinstrument für das informelle
Lernen anerkannt. Betrachtet man ein
solches Instrument hingegen von der

Anbieterseite her, so sehen die Befragten
möglicherweise den hohen Aufwand für
die Erstellung und vor allem für die Pflege
eines solchen WissensmanagementTools, was ein Grund für den starken
Rückgang sein dürfte.
Neben der Frage nach der künftigen Bedeutung als Lernform wurden die Experten wieder gebeten, auch den wirtschaftlichen Erfolg der ausgewählten Formen
und Technologien zu prognostizieren.

Mobile Learning kommerziell
Erfolg versprechend
Hier gibt es eine Entwicklung, die symptomatisch für die E-Learning-Entwicklung
der kommenden Jahre sein kann: 86 Prozent aller Befragten prognostizieren jetzt
„Mobilen Anwendungen/Apps“ einen
kommerziellen Erfolg in den nächsten
drei Jahren (2014: 81 Prozent). Mobile
Anwendungen verdrängen damit „Blended Learning“ von der Spitze (2015: 75
Prozent und 2014: 82 Prozent), das nun
gemeinsam mit Web Based Trainings auf
Platz 2 rangiert. Die Prognose eines kommerziellen Erfolgs von Mobile Learning
dürfte auch dem Trend des „Mobile First“
entsprechen, wonach E-Learning-Anwendungen zunächst für mobile Endgeräte
entwickelt und erst im zweiten Schritt
auch für stationäre Rechner aufbereitet
werden.
Jahrelang galten IT-Schulungen als das
wichtigste Thema des E-Learnings. Dies
hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Auf einer „Schulnotenskala“ liegt die Wichtigkeit dieses Themas für das Corporate Learning nur noch

bei 2,1 und damit auf Platz 5 (Vorjahr
1,7 und damit Platz 3). In früheren Befragungen rangierten IT-Schulungen hingegen immer auf dem ersten Platz. Doch
die Zeiten, in denen alle Mitarbeiter eines
Unternehmens digitale Schulungen absolvierten, wenn beispielsweise ein neues
Betriebssystem eingeführt wurde, sind offensichtlich vorbei, wenn wir den befragten Experten folgen. Möglicherweise wird
die „Computer Literacy“ der Anwender
inzwischen von den Vorgesetzten so hoch
eingeschätzt, dass sie sich Neuerungen in
den von ihnen verwendeten Programmen
selbst erarbeiten können.
Anders sieht dies für das Thema „Compliance“ aus, also für das regelgerechte Verhalten, das in vielen Unternehmen inzwischen zur Pflichtschulung avanciert ist.
Die Experten sehen Compliance in diesem Jahr als das wichtigste Lernthema an
(Rang 1 mit einer Durchschnittsnote von
1,8), dicht gefolgt von Kundenschulungen (Rang 2 mit der Note 1,9). Ebenfalls
die Durchschnittsnote 1,9 erhielten „Produktschulungen“, also die Unterrichtung
der eigenen Mitarbeiter sowie der Händler über neue Produkte des Unternehmens. Im Vorjahr rangierten diese noch
deutlich auf Platz 1. Das Thema „Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz“ ist gegenüber
dem Vorjahr mit einer Bewertung von
1,9 nahezu unverändert stark. Im Mittelfeld liegen außerdem die Themen „Gewerblich-technische Fachkompetenzen“
sowie „Management und Führung“ und
Themen der „Betriebswirtschaft“. „Soft
skills“, die auf einen Kompetenzerwerb
der Lerner abzielen, bilden nach wie vor
das Schlusslicht der Themenliste.
R
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Bedeutung von Anwendungen als
Lernform in Unternehmen
Frage. „Was schätzen Sie: Werden die folgenden Anwendungen in
den kommenden drei Jahren eine zentrale Bedeutung oder eine
geringe Bedeutung als Lernform für das betriebliche Lernen in den
Unternehmen haben? (n=60-68/„zentrale Bedeutung“ sagten in %)

nings zur Vermittlung von Kompetenzen
nach wie vor als angemessener betrachtet.

Videos im Youtube-Stil der
neue E-Learning-Star?
Der Markt für Corporate Online Education
entwickelt sich seit einigen Jahren sehr
dynamisch. Doch welche besonderen
Entwicklungen und Innovationen werden
dieses Marktsegment in den kommenden
Jahren prägen? Auf diese Frage haben die
Experten vor allem zwei Antworten: Erstens erwarten 72 Prozent der Befragten
eine weitere Zunahme kollaborativer beziehungsweise sozialer Lernformen(auch
und gerade im Unternehmens-Kontext).
Social Learning, Communities und vielleicht sogar MOOCs werden ihrer Meinung nach auch im betrieblichen Umfeld
ankommen. Und als ähnlich bedeutsam
(71 Prozent) stufen die Experten das
Thema Bewegtbild ein. Videobasierte
Lerneinheiten im „Youtube“-Stil werden
für das Corporate Learning künftig noch
wichtiger. Was sich vielfach in der privaten Nutzung schon durchgesetzt hat, zum
Beispiel als „How-to-do-Video“, wird
damit auch im beruflichen Alltag ein gängiges Lerntool – möglicherweise zulasten
der textbasierten Lerninhalte.
Dagegen sehen nur 46 Prozent der Befragten in den zunehmend verfügbareren
„Open Educational Ressources“ (OER)
ein wichtiges Thema für die betriebliche
Aus- und Weiterbildung. Vielfach wird
vor allem in großen Unternehmen ein
„eigener“ Content gewünscht, der mit
der hauseigenen CI und unternehmensspezifischen Inhalten für die eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneidert wird. OER könnte daher eher
ein Thema für kleine und mittlere Unternehmen sein.
Ebenfalls (nur) 46 Prozent der Experten
attestieren öffentlichen Bildungseinrichtungen wie Hochschulen, Schulen oder
Berufskollegs eine hohe Bedeutung für
Corporate-Learning-Strategien. Das heißt,
dass weniger als die Hälfte der Befragten
sich vorstellen können, dass Unternehmen diese öffentlichen Institutionen gezielt in ihre Personalplanung einbauen.
Es würde sich lohnen, hier einmal weiter
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Quelle: MMB-Institut, Essen. Ergebnisse der Trendstudie „MMB Learning Delphi 2015“

R Möglicherweise werden hier Präsenztrai-
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50

Wikis

39

Augmented Reality

28

Serious Games

27

Twitter/Micro-Blogging

17

Lernumgebungen in virtuellen 3D-Welten

12

Alle Antworten „zentrale Bedeutung
als Lernform“

zu forschen: Werden Berufsschulen als
verlässliche Partner für die Qualifizierung
des Unternehmensnachwuchses angesehen? Suchen Unternehmen gezielt den
Kontakt zu Schulen und Berufsschulen?
Entsprechen die Weiterbildungsangebote
von Hochschulen dem Bedarf der Unternehmen? Deutlich weniger als die Hälfte
der Befragten schätzt die Bedeutung von
hauseigenen Trainingseinrichtungen und
Hochschulen für den Corporate Learning
Markt als hoch ein. Unternehmensinterne
Weiterbildungseinrichtungen, die zum
Teil als „Academies“, manchmal sogar
als „Universities“ bezeichnet werden,
spielen nach Meinung der Experten in
Zukunft eine eher nachrangige Rolle. Nur
40 Prozent betrachten dies als relevanten
Zukunftstrend.

„Alte“ Lernkulturen bremsen
oft digitales Lernen
Erstmals wurden die Experten in diesem
Jahr gebeten, aus einer vorgegebenen
Liste die wichtigsten Probleme und Hindernisse zu benennen, die einer schnelleren Entwicklung des digitalen Lernens
derzeit im Wege stehen. Ein Blick auf die
Rangfolge der Hinderungsgründe zeigt,
dass die höchste Barriere aus Sicht der
Experten auf dem Gebiet der „weichen“

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Faktoren zu suchen ist – und nicht etwa
primär bei technischen oder finanziellen
Hindernissen. Als wichtigste Barriere
nennen sie die fehlende Aufgeschlossenheit der Entscheider und überkommene
Lernkulturen, die dem Einsatz von ELearning nicht förderlich sind.

Immer noch werden
didaktische Defizite beklagt
An zweiter und dritter Stelle der Hindernisse werden die immer noch recht
hohen Entwicklungskosten sowie die
didaktischen Defizite virtueller Lernangebote gesehen. Damit bestätigen die
Befragten eine zurzeit weit verbreitete
Ansicht, dass sich zwar die technische
Ausstattung in allen Bildungssektoren
verbessert hat, dass es aber nach wie vor
an didaktischen Konzepten fehlt, um Anwendungen zum digitalen Lernen sinnvoll einzusetzen. Verbesserungsbedarf
wird weiterhin in der Nutzungsfreundlichkeit der Angebote gesehen. Dieses
Hindernis nimmt damit einen mittleren
Rang ein. Möglicherweise ist dies solchen
Lernmanagementsystemen geschuldet,
die mit vielen Menü-Funktionen die Erschließung und Bedienung gerade für ungeübte Nutzer zum Geduldsspiel werden
lassen. Gleichauf wird auch das Marke-

Kommerzieller Erfolg von
Anwendungen als Lernform

Quelle: MMB-Institut, Essen. Ergebnisse der Trendstudie „MMB Learning Delphi 2015“

Frage. „Welche dieser Anwendungen werden – als Lernform für
das betriebliche Lernen in Unternehmen – für die E-Learning-Wirt
schaft in den nächsten drei Jahren kommerziell sehr erfolgreich sein
und welche weniger? (n=58-65/„Sehr erfolgreich“ sagten in %)
Mobile Anwendungen/Apps
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75
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54
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33
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32
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Twitter/Micro-Blogging

3
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3

Alle Antworten „kommerziell sehr
erfolgreich“
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ting seitens der Anbieter als (selbst-)kritisches Thema identifiziert. Schon lange
beklagen sich E-Learning-Entscheider
über den unübersichtlichen Markt, der
die Entscheidung für eine bestimmte
Dienstleistung oder ein Produkt eher vom
Zufall als beispielsweise von Vergleichstests und Marktübersichten leiten lässt.
Hingegen bewerten die Experten regulatorische, behördliche oder rechtliche Re-

glementierungen überraschenderweise
nicht als besondere Entwicklungshürde.
Hier besteht aus Sicht der meisten Befragten offenbar kein dringender Handlungsbedarf. Im Gegensatz zur mangelnden
Nutzerfreundlichkeit scheint die technische Komplexität ein deutlich geringeres
Problem zu sein, sei es, weil komplexere
Systeme den inzwischen gestiegenen Bedürfnissen der Nutzer angemessen sind

oder sei es, weil E-Learning-Produzenten
bei der Komplexität ihrer Angebote „abgespeckt“ haben. Auch qualitative Aspekte sind für die befragten Experten kein
relevantes Problemthema. Hier zahlt sich
offenbar die langjährige Erfahrung vieler
E-Learning-Anbieter aus, deren Produkte
und Dienstleistungen inzwischen als
„ausgereift“ angesehen werden können.

Auf globalen Markt einstellen
Wie in vielen anderen Branchen spielt
die internationale Ausrichtung auch bei
den E-Learning-Produzenten eine immer
größere Rolle. Branchen wie die Automobil- oder IT-Industrie betrachten längst
ganze Kontinente als Zielmärkte. Beim
digitalen Lernen galten hingegen oft die
Sprachbarrieren als Hindernisse für einen
grenzüberschreitenden Absatz von Produkten und Dienstleistungen. Doch inzwischen sind mehr als vier Fünftel der
Experten der Meinung, dass E-LearningAnbieter sich in den nächsten drei Jahren
darauf einrichten müssen, Lerninhalte in
allen wichtigen Weltsprachen anzubieten.
Diese Einschätzung bedeutet aber nicht
automatisch, dass sich deutsche Unternehmen durch eigene Niederlassungen
oder Vertriebspartner in anderen Ländern
an dieser Entwicklung beteiligen.
Lutz P. Michel, Ulrich Schmid,
Lutz Goertz
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Das wird ein schöner Monat für ...
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… Dr. Monika Henn,

…G
 erd Schilling,

…B
 odo Janssen,

Management-Trainerin und Business
Coach, Bonn. Die Fachbuchautorin
wird bei der DGFP in Düsseldorf auf
der ersten Netzwerkveranstaltung des
Jahres den Vortrag „Führen im Zeitalter
der Quote“ halten. Sie wird dabei ihren
Ansatz des „gendergerechten Führens“
erläutern, der Unternehmen hilft, die
Performance zu steigern und gleichzeitig die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Führungskräften und ihrem Führungsverhalten kommt schließlich eine
Schlüsselrolle zu, den Frauenanteil im
Management zu erhöhen. Henn wurde
bekannt durch ihr Buch „Die Kunst des
Aufstiegs. Was Frauen in Führungspositionen kennzeichnet“ (Campus Verlag).
2. März in Düsseldorf
www.dgfp.de

Erfinder und Veranstalter des „TrainerKongresses-Berlin“. Dieser Kongress
wird am Freitag, 4. März 2016, durchgeführt und am Samstag, 5. März 2016,
noch einmal mit denselben Themen
wiederholt. Von Trainern wird der Kongress wegen seiner Praxisorientierung
sehr gut angenommen. Die Veranstaltung glänzt in diesem Jahr mit attraktiven Vorträgen wie zum Beispiel „Das
Unbewusste über Bilder erforschen mit
dem Zürcher Ressourcen Modell“.
4. und 5. März in Berlin
www. trainer-kongress-berlin.de

Geschäftsführer der Upstalsboom
Hotel und Freizeit GmbH & Co.KG, der
auf dem „Soul at Work Kongress 2016“
einen Best-Practice-Vortrag über sein
Lebenswerk halten darf. Sein Thema:
„‚Inspiration statt Motivation‘ – wenn
Wertschätzung Menschen begeistert“.
Der Kongress bietet Diskussionen
(unter anderem mit dem unvermeidlichen Thomas Sattelberger) und Vorträge zum großen Themenkreis des
betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Die Keynote „Achtsam
arbeiten“ von Dr. Kai Rombach schließt
den Tag ab. (Anmerkung: „Health on
Top“, ein weiterer BGM-Kongress, findet in diesem Monat am 15. März statt.
Dort geht es unter anderem um das
neue „Präventionsgesetz“.)
14. März in Eltville
www.soulatwork-kongress.de
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… Dr. Wolfgang Fassnacht,

… Susan Pinker,

…D
 r. Amel Karboul,

Personalleiter beim Softwarekonzern
SAP für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Ihm fällt auf dem
Kongress „Rethink – HR & Technology
Minds 2016“ die Rolle zu, aus der Praxis über „Digitalisierung, Industrie 4.0
und was das für Führung und Personalmanagement bedeutet“ zu referieren.
Weitere Speaker kommen zum Beispiel
von Unicredit, Würth oder Bombardier.
„Rethink“ ist eine der großen „Networking-Plattformen“, zu der HR-Manager
speziell eingeladen werden.
14. und 15. März in Berlin
www.hr-strategy-minds.com/de

eine Psychologin aus Kanada, die
beim GDI Gottlieb Duttweiler Institut
in Zürich auf dem „12. Europäischen
Trendtag“ ihr neues Buch „The Village
Effect“ vorstellen darf. Wie so oft im
Leben gibt es zu jedem Trend (hier der
Kommunikation über soziale Medien)
auch einen Gegentrend (bei Pinker
die Rückbesinnung auf den Wert einer
persönlichen Begegnung). Die Autorin
weist anhand von medizinischen Studien nach, dass nur der Face-to-FaceKontakt gesund und glücklich macht.
Folgerichtig dreht sich der ganze Kongress, der die Bedürfnisse im postdigitalen Zeitalter beleuchten will,
in diesem Jahr um „High-Touch statt
Hightech“.
16. März in Rüschlikon/Zürich
www.gdi.ch

eine systemische Organisationsberaterin mit tunesischen Wurzeln. Nachdem
wir im Januar-Heft Karbouls Buch „Coffin Corner“ (ein Aufruf, den gängigen
Optimierungswahn der MainstreamBWL zu stoppen) vorgestellt hatten,
haben uns eine Reihe von Lesern
gefragt, wo man die Autorin bei einem
öffentlichen Auftritt erleben könne. Die
Antwort: Auf der Buchmesse Leipzig
2016 wird sie gleich mit zwei Events
präsent sein: Am Donnerstag, 17.3.,
sitzt sie auf dem „blauen Sofa“ des
WDR und am Freitag, 18.3., wird sie ihr
Buch auf dem Stand des Midas Verlags
präsentieren.
17. März in Leipzig
www.midas.ch
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Alles über die digitale
Transformation

Foto: Pichler

CEBIT 2016. Um die digitale Transformation ranken sich zahlreiche Fragestellungen.
Welche Chancen die Digitalisierung mit sich bringt, das erfahren die Besucher der
Computermesse Cebit auf den „Cebit Global Conferences“, die vom 14. bis 18. März
parallel zur Messe in Hannover durchgeführt werden.

Cebit. Nicht nur Industrieroboter „leben“ uns die Digitalisierung vor.
Bald werden viele Bereiche des menschlichen Lebens betroffen sein.

Werden Maschinen schlauer sein als wir
Menschen? Trägt man künftig einen Chip
unter der Haut? Welches ist die richtige
Digitalstrategie für deutsche Unternehmen? Antworten rund um die digitale
Transformation liefern zahlreiche internationale Sprecher bei den „Cebit Global
Conferences“ in Hannover.
In seinem Buch „Superintelligenz“ beschreibt Nick Bostrom die globalen Folgen dieser technologischen Revolution,
von der Bostrom überzeugt ist, dass sie
unser wirtschaftliches, soziales und politisches Leben tief greifend verändern
wird. Am 17. März spricht der schwedische Philosoph und Professor der Oxford
University im Rahmen der Cebit Global
Conferences über die Maßnahmen, die
wir heute treffen müssen, um die Chan-
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cen der künstlichen Intelligenz nutzen zu
können.

Bald Chip unter der Haut?
Man stelle sich vor, man könnte mit einer
winzigen Geste Türen öffnen, das Licht
einschalten oder das Handy entsperren.
Alles, was man braucht, ist ein implantierter Chip unter der Haut. Welche Einsatzmöglichkeiten das sogenannte Bio
Hacking erlaubt und was man dabei beachten sollte, erläutert Amal Graafstra,
CEO des US-Unternehmens Dangerous
Things am 16. März.
Er war einer der beiden Hacker, die im
vergangenen Sommer den Tesla Model S
knackten. Über das Infotainment-System
drangen sie in die Bordelektronik ein und

brachten den Wagen während der Fahrt
zum Stehen. Kevin Mahaffey, Mitgründer
und CTO des aus San Francisco stammenden Unternehmens Lookout wird am 17.
März über die Bedeutung von Sicherheit
für das Internet of Things sprechen.
Die digitale Wirtschaft in Europa vorantreiben will Hans Vestberg, President und
CEO des KommunikationstechnologieAnbieters Ericsson aus Schweden. Sein
Vortrag über Hochleistungsnetzwerke
findet am 14. März statt. Vestberg geht
davon aus, dass die digitale Transformation eine nachhaltigere Welt schaffen
kann, vor allem in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Smart Cities.
Der Software-Gigant SAP aus Walldorf
präsentiert sich in Hannover als Wegbereiter der Digitalisierung, die vor allem
durch Technologien wie In-Memory oder
Cloud Computing getrieben wird. Bernd
Leukert, Mitglied des Vorstands und Global Managing Board der SAP SE, spricht
am 15. März über die Auswirkungen
und die Chancen der digitalen Transformation. „Die gesamte Gesellschaft wird
von der vierten industriellen Revolution
große Vorteile haben“, betonte Leukert
unlängst.
Wie stellen sich Anwender-Unternehmen
auf die digitale Transformation ein? Auskunft gibt der neue Chef der Allianz SE,
Oliver Bäte. Anfang 2016 hat die Allianz
eine neue Einheit „Digitale Transformation” aufgebaut, um die Digitalisierung
der Versicherungsgruppe zu fördern. Welche Veränderungen damit verbunden sind
und wie sich die Allianz mit Hilfe der digitalen Technologien für die Zukunft aufstellen wird, erläutert Bäte am 15. März.
Gudrun Porath
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Tagen in Zeiten der Fußball-EM
In unserer Sonderbeilage „Tagen“, die im April erscheinen wird, geht es diesmal um die
Frage, was Tagungshotels den Seminar- und Tagungsgästen rund um die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich, die vom 10. Juni bis zum 10. Juli durchgeführt wird, bieten
können. Kulinarische Grüße aus Frankreich und neue Kickertische sind das Mindeste.
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E-LEARNING

COACHING

Datenschutz

Coaching via Internet?

Ein hoher Datenschutz muss auch beim
E-Learning gewährleistet werden. Es sollten
keine Sicherheitslücken in Kauf genommen
werden – auch dann nicht, wenn in der
Cloud gelernt wird. Experten sagen, wie Lerner sich gegen unbefugte Zugriffe schützen.

Der Coaching-Kongress der Hochschule
Erding, der vom 25. bis 26. Februar in
Erding stattfand, hatte diesmal das Schwerpunktthema „Digitale Medien im Coaching“.
Wir berichten von den Pro- und Contra-Argumenten, die ausgetauscht wurden.
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fachliteratur
John Erpenbeck, Werner Sauter
Stoppt die Kompetenzkatastrophe! Wege in
eine neue Bildungswelt, Springer, Berlin 2016,
252 Seiten, 14,99 Euro

BILDUNG

Revolution oder Katastrophe?
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statt sich ständig neue Übungsformen für Seminare
auszudenken?“ Optimistisch stimmt Erpenbeck und
Sauter immerhin, dass viele Unternehmen die Not
wendigkeit für eine radikale Neuorientierung erkannt
hätten. Die zwölf Kapitel werden von immer wie
derkehrenden Fragen begleitet, denen die Autoren
„teils freundlich formuliert, teils aggressiv zugespitzt
Antworten geben.“ Wenngleich die drastische Wort
wahl zur Zustandsbeschreibung der deutschen Bil
dungslandschaft bisweilen etwas übertrieben anmu
tet, erhält das Buch aber auch gerade dadurch eine
sehr erfrischend-direkte Note. Die Analyse der postu
lierten Kompetenzkatastrophe ist fundiert und wird
durch Handlungshinweise zur Überwindung dieser
Entwicklung ergänzt.

Foto: Werner Sauter

AUTOREN
Foto: John Erpenbeck

Um deutliche Worte sind die beiden Autoren John
Erpenbeck und Werner Sauter in ihrem Buch nicht
verlegen: Deutschland sei auf dem Weg in die Kom
petenzkatastrophe. Es drohe der geistige und wirt
schaftliche Rückschritt gegenüber anderen Ländern.
Nötig sei eine wirkliche Bildungsrevolution. Die
Professoren Erpenbeck und Sauter sind der An
sicht, dass das Bildungssystem den Anforderungen
einer sich rasend schnell verändernden Welt nicht
gerecht wird. Das Prinzip laute Wissensweitergabe
statt Kompetenzentwicklung – und führe in die Bil
dungskatastrophe. „Erfolgreiche Kompetenzentwick
lung setzt Eigenverantwortung und Selbstorganisa
tion, Lernen in realen Herausforderungssituationen
sowie die Anwendung und Bewährung in der eige
nen Lebenswelt voraus.“ Die heutigen Bildungssys
teme in Schulen, Hochschulen und Unternehmen
würden diese Anforderungen jedoch ignorieren und
damit die notwendige Entwicklung der Kompetenz
gesellschaft verhindern. Das Buch bietet ein recht
vielfältiges Themenspektrum. So stellen Erpenbeck
und Sauter etwa die Kompetenzentwicklung den be
währten Lehrmethoden gegenüber, gehen in einem
Kapitel der Frage nach, ob man Kompetenzen leh
ren kann und beleuchten das Bildungsmanagement.
Im Fokus stehen dabei stets Schulen, Hochschulen
und Unternehmen. Auch das Thema Digitalisierung
und die damit verbundene Kompetenzentwicklung
im Netz dürfen natürlich nicht fehlen. An der be
ruflichen und betrieblichen Weiterbildung lassen die
Autoren kein gutes Haar. Tradierte Denkweisen hät
ten sich in vielen Unternehmen verfestigt. „Warum
wird nicht versucht, den im Betrieb wichtigsten
Bereich des informellen Lernens zu optimieren, an

John Erpenbeck
und Werner
Sauter

Professor John Erpenbeck lehrt Kompetenzmanagement
an der School of International Business and Entrepreneurship (SIBE) in Berlin.
Professor Werner Sauter ist Wissenschaftlicher Leiter
und Bildungsberater der Blended Solutions GmbH in
Berlin.

Tipps für Ausbildungsbeauftragte
Da sich die Ausbildung immer
mehr in Richtung Betriebe
verlagere, werde die Stellung
der Ausbildungsbeauftragten
bedeutsamer, so Dietmar Hart
mann. „Die Bedeutung der
Ausbildungsbeauftragten wird
in vielen Betrieben verkannt,
obwohl es enorm wichtig ist,
den eigenen Nachwuchs für
das Unternehmen optimal und
betriebsnah auszubilden.“
Das Buch enthält zahlreiche
Hilfestellungen, Tipps und

Informationen im täglichen
Umgang mit Auszubildenden.
Im Frage-Antwort-Stil geht
Hartmann etwa auf die Unter
schiede zwischen Ausbildern
und Ausbildungsbeauftragten
ein, definiert die Aufgaben
und die Stellung der Ausbil
dungsbeauftragten oder greift
Aspekte wie Zeitmanagement
und Konfliktmanagement auf.
Daneben werden die wich
tigsten Gesetzestexte gestreift
und ein Blick auf die Prüfer

tätigkeit im dualen Bildungs
system geworfen. Neu in der
zweiten Auflage des knap
pen Leitfadens ist das Thema
Lernprozessbegleitung. Ein
präziser und praxisnaher Rat
geber.
Dietmar Hartmann
Leitfaden für Ausbildungsbeauftragte in der betrieblichen
Praxis, 2. Auflage, Expert,
Renningen 2016, 102 Seiten,
22,00 Euro

Raus aus der Sackgasse
Über das Thema autoritäre
Führung wird seit geraumer
Zeit viel diskutiert. Dass au
toritäres Machtgehabe nicht
mehr zeitgemäß ist, scheint
dabei allgemeiner Konsens
zu sein. Frank Baumann-Ha
bersack konstatiert, dass die
Führung in Unternehmen in
einer schweren Krise stecke.
Manager und Führungskräfte
würden seit Jahren vielerorts
ohne Autorität agieren. Von
einer „Systemfalle“ schreibt
er, „in der althergebrachte

Ratschläge für eine effektivere
Zusammenarbeit ganz offen
sichtlich nicht mehr greifen
und dennoch alles beim Alten
bleibt.“ Gefragt sei eine neue
Autorität – eine transparente,
selbstkontrollierte, beharr
liche und vernetzte Führung.
Der Autor skizziert zunächst,
warum „alte“ Führung in der
Sackgasse steckt, nähert sich
dem Begriff der Autorität
und geht schließlich auf das
Konzept der neuen Autori
tät in der Führung ein. Nicht

zuletzt beschreibt BaumannHabersack, was Entscheider
tun können, um erfolgreich zu
führen und ihre Wirksamkeit
zu steigern. Ein lesenswertes,
praxisbezogenes Buch, das
einen guten Überblick bietet.
Frank Baumann-Habersack
Mit neuer Autorität in Führung. Warum wir heute
präsenter, beharrlicher und
vernetzter führen müssen,
Springer, Wiesbaden 2015,
168 Seiten, 34,99 Euro

Mit innerer Stärke zum Erfolg
Resilienz – die psychische
Widerstandskraft – als alles
entscheidende Schlüsselkom
petenz für ein gesundes und
erfolgreiches Leben. Diese An
sicht scheint nicht nur bei Ein
zelpersonen einen immer grö
ßeren Stellenwert einzuneh
men, sondern auch bei vielen
Unternehmen im Zusammen
hang mit den Aspekten Erfolg
und Zielerreichung. Die Ärz
tin Mirriam Prieß, die mittler
weile als Unternehmensbera

terin arbeitet, ist der Ansicht,
dass jeder Mensch fähig ist,
psychische Widerstandskraft
zu erlangen oder wiederzuer
langen, wenn er einige wenige
Grundsätze annimmt und ver
innerlicht. Wie das gelingen
kann, möchte die Autorin mit
einem 10-Stufen-Programm
zur Krisenbewältigung ver
deutlichen. Resilienz sei durch
reines Verhaltenstraining nicht
zu erreichen. Auf die Haltung
komme es an. Neben einigen

psychologischen Zusammen
hängen bietet das gut ver
ständliche Buch auch einen
12-Punkte-Selbsttest, mit dem
der Leser herausfinden kann,
wie resilient er ist.
Mirriam Prieß
Resilienz – Das Geheimnis
innerer Stärke. Widerstandskraft entwickeln und
authentisch leben, Südwest,
München 2015, 192 Seiten,
19,99 Euro
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 43

Lerne zu verzeihen,
wenn Du enttäuscht
wurdest

„

Damit ist Vertrauen einer der großen Erfolgsfaktoren und eine der härtesten Realitäten in der Wirtschaft überhaupt.
Nach außen wird Kundenvertrauen durch Informationen belohnt, mit dem Sie Bedürfnisse besser
bedienen können. Lieferantenvertrauen sorgt für
wertvolle Informationen über Markt und Mitbewerber, die nicht im Branchenblatt stehen. Innerhalb
des Unternehmens gewähren vertrauensvolle Mitarbeiter vertrauenswürdigen Führungskräften Einblicke, die eine erfolgreichere FühWer seine Enttäuschungen nicht
rung zum Wohl aller ermöglichen. Dabei
verarbeitet, mutiert zum Kontroll
kommt informellem Flurfunk manchmal
mehr Bedeutung zu als offiziellen Vermonster. Am Anfang der Vertrauens
lautbarungen. Wer seinem Mitarbeiter
kette steht Selbstvertrauen.
Schwieriges „zutraut“ und ihn bei der
Zielerreichung unterstützt, erhöht dessen
Selbstvertrauen. Dieses wächst weiter, je besser
kenntnis, sind schwieriger zu erlernen und schwerer
die Ergebnisse werden. Vertrauen ist ein mächtiges
zu messen.
Werkzeug in klugen Händen, ein starkes WertschöpWas wichtiger ist? Sie ahnen es sicher: Natürlich
fungsinstrument.
sind beide gleichbedeutend. Doch die „harten
Oder kurz: Vertrauen ist Geld! Doch kein Vertrauen
Fähigkeiten“ haben einen weit akzeptierteren Ruf.
ohne Enttäuschung: Enttäuscht zu werden, gehört
Als berufstypische Qualifikationen werden sie durch
dazu. Wer nur enttäuschungssicher Vertrauen
Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung erworschenken will, strebt eigentlich Kontrolle an. Wer
ben. Sie sind durch Zeugnisse und Leistungstests
seine Enttäuschungen nicht verarbeitet, mutiert
belegbar. Die Verstecktheit der „weichen Fähigkeizum Kontrollmonster. Am Anfang der Vertrauensten“ bringt „harte Typen“ schnell zum Schmunzeln.
kette steht Selbstvertrauen. Denn wer sich selbst
Wer will schon „weich sein“, wo doch „hart sein“ so
enttäuscht, zerschlägt es. Das geschieht öfter als
in Mode ist?
gedacht. Achten Sie auf sich. Ohne Selbstvertrauen
Das aber ist verstaubtes Denken. Fachkompetenz
wächst wenig Vertrauen in andere und Ihr Bezieist Eingang, Auffahrt und Beschleunigungsstreifen
hungs- und Gesellschaftsvertrauen leidet ebenso.
der Berufskarriere. Ihre permanente WeiterentVertrauen ist das Verbindungselement, das unser
wicklung ist existenziell. Doch die Soft Skills wie
Leben zusammenhält. Deswegen wird Vertrauen
persönliche Kompetenz (Umgang mit sich selbst)
viel öfter zu Geld als gedacht. Lernen Sie deshalb
und soziale Kompetenz (Umgang mit anderen)
sich selbst und anderen immer wieder zu verzeihen,
bestimmen die Höchstgeschwindigkeit und damit
wenn Sie enttäuscht werden. Das zeichnet eine
das Karrierelimit – wie weit jemand kommen kann.
große Persönlichkeit aus.
Hier spielt Vertrauen eine riesige Rolle.
„Vertrauen ist ja ganz nett. Doch bevor wir uns
darum kümmern, muss zuerst der Laden laufen!“
Diese Aussage kennen Sie vermutlich. Sie transportiert, was viele denken: Vertrauen ist ein Niceto-have, um das man sich bestenfalls bemüht,
nachdem die Hard Skills im Unternehmen zu 100
Prozent laufen. Hard Skills, wie Fachkompetenz
oder Sprachkenntnisse, sind greifbar und messbar.
Soft Skills, wie Selbstwertgefühl oder Menschen-

„

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

Politische Enscheider mit psychiatrischen Diagnosen zu
disqualifizieren, gehört sich nicht. Es scheint mir unprofessionell
und passt eher in die Tradition der sowjetischen Psychiatrie.

„

Prof. Dr. Fritz B. Simon, „Systemik-Papst“, in einem offenen Brief vom 24. Januar an den ehemaligen „DDR-Psychiater“
Hans-Joachim Maaz, für den Angela Merkel „vollkommen irrational“ und narzisstisch verblendet handelt.

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen
ist begrenzt.“
Albert Einstein – zitiert im „Handelsblatt“ vom
12. Februar 2016 ( Am Tag zuvor wurden „endlich“
Einsteins Gravitationswellen nachgewiesen.)
„Wenn man dem Zeitpunkt, an dem man eine
Entscheidung trifft, zu viel Beachtung schenkt
und grübelt, ob es nun der richtige oder falsche
ist, bekommt man Angst, überhaupt etwas zu tun
– und macht letztlich gar nichts.“
Tadashi Yanai, Inhaber der Bekleidungsmarke
„Uniqlo“, im Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ 2/2016
„In einem jordanischen Flüchtlingslager wird ein
Ratgeber zum Thema Glück sicher kein
Bestseller. Glücksratgeber sind das Phänomen
einer gesättigten Gesellschaft.“
Prof. Dr. Malek Bajbouj, Psychiater und
Glücksforscher an der Berliner Charité, im „Focus“
vom 6. Februar 2016

„Arbeit ist, Probleme zu lösen. Und weil wir
immer Probleme haben werden, wird uns auch
die bezahlte Arbeit nie ausgehen.“
Erik Händeler, Diplom-Volkswirt und Zukunftsforscher, über die Arbeitswelt der Zukunft in der
„Süddeutschen Zeitung“ vom 9. Januar 2016
„Was die Lebenszufriedenheit angeht, profitieren
wir tatsächlich langfristig mehr von den
Erinnerungen an eine schöne Reise als von
teueren neuen Möbeln.“
Prof. Dr. Malek Bajbouj, Psychiater und
Glücksforscher an der Berliner Charité, im „Focus“
vom 6. Februar 2016
„Aggression wirkt nur für kurze Zeit und kostet
viel Energie. Aggression ist keine Dauerlösung,
sondern sie ist wie ein Zahnstocher einzusetzen –
einmal nutzen und dann entsorgen.“
Sri Sri Ravi Shankar, weltweit anerkannter
Meditationslehrer, in einem Interview mit dem
Harvard Business Manager 2/2016

„Good enough is the new perfect!“
Jesper Juul, dänischer Erziehungsexperte und
Bestseller-Autor, in der „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“ vom 7. Februar 2016. Juul
plädiert für entspannte Eltern.
„Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken.“
Heinz Erhardt, deutscher Komiker (1909 – 1979)
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„Die sicherste Art, eine Laufbahn zu versauen,
ist der arrogante Glaube, dass sie niemals enden
wird.“
Christian Bale, Schauspieler („Batman Begins“
oder „The Big Short“), über seine Karrierepläne in
der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“
vom 10. Januar 2016

