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Danke SAP!
Eine wichtige Nachricht, die auf der Learntec die Runde machte, lautete:
Der Softwarekonzern SAP macht jetzt beim MMB-Branchenmonitor
„E-Learning-Wirtschaft“ mit (siehe Seite 48). Nach wohl einigen Mühen
lässt sich jetzt der E-Learning-Umsatz der SAP Education vom
Gesamtumsatz des Konzerns genau abgrenzen. Ein Wirtschaftsprüfer
testierte für das Jahr 2016 genau 23,6 Millionen E-Learning-Umsatz.
Respekt!
Für den MMB-Branchenmonitor kommt die SAP-Teilnahme einem
Ritterschlag gleich. Endlich ein namhafter Konzern, der es ernst meint
und mithilft, die E-Learning-Branche transparenter zu machen. Das
MMB-Institut müht sich seit zehn Jahren, die deutschen E-LearningAnbieter dazu zu bewegen, freiwillig ihre Umsätze und andere Zahlen
offenzulegen. Aus den einzelnen Umsätzen und ihrer Veränderung wird
dann das Volumen des gesamten E-Learning-Markts hochgerechnet.
Die Sache hätte längst zum Selbstläufer werden müssen. Denn je
transparenter eine Branche ist und je präziser sich das Wachstum der
gesamten Branche berechnen lässt, desto mehr profitiert auch der
einzelne Anbieter davon. Es mag sein, dass Anbieter glauben, als
Einzelkämpfer in einem intransparenten Markt bessere Geschäfte zu
machen.
Aber dieser Egoismus verhindert, dass eine attraktive Branche entsteht,
die aus sich heraus so viel Wachstum generieren würde, dass keiner der
Player Angst vor der Zukunft haben müsste. Märkte werden nicht durch
schöne Reden geformt, sondern durch eine gemeinsame
Interessenbekundung, soll schon Friedrich Wilhelm Raiffeisen gesagt
haben. Ein umtriebiger Verband gehört übrigens auch zum Prozess der
Branchenbildung. Immerhin: Ihre Leitmesse hat die Branche schon
(Seite 54).

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WER

Bill McDermott, Vorstandsvorsitzender des Softwarekonzerns SAP, nimmt
beim Weltwirtschaftsforum 2018 mit weiteren 14 Vorstandschefs an einem Essen mit
dem US-Präsidenten Donald Trump teil.

WAS

Der SAP-Chef und die anderen
Bosse tun das, was Trump (der von der
globalen Elite wegen seiner Rüpelhaftigkeit
eher verachtet wird) von ihnen erwartet: Sie
loben seine US-Steuerreform.

Wie geht man mit einem Narzissten um?

WAS NOCH

Das Foto wurde am
25. Januar 2018 von dem Fotoreporter
Nicholas Kamm aufgenommen, der für die
Nachrichtenagentur AFP arbeitet. Es wird
von Getty Images vertrieben.

Als Angestellter sollte man gegen einen narzisstisch gestörten Chef
nicht ankämpfen, rieten wir in unserer Titelgeschichte vor genau einem Jahr. Vielmehr solle man ihm zu verstehen geben, wie wohl man
sich in „seinem“ Unternehmen fühle. Diese Phase des Niederkniens müsse durchlaufen werden, wenn man nicht in Gefahr geraten wolle,
hinterhältigst bestraft zu werden.
„Unterwürfigkeit ist hier nicht negativ zu bewerten, sondern kann eine Art Türöffner sein“, erklärte ein Experte. Leider haben wir damals
nicht erwähnt, wie peinlich es sein kann, wenn man in der Anschleimphase von der Öffentlichkeit beobachtet wird. Neben der „Witzfigur“
Trump hätten die Wirtschaftsbosse wie die perfekten Idioten gewirkt, ätzte die „Süddeutsche Zeitung“.

6

wirtschaft + weiterbildung 03_2018

aktuell

WELTWEIT GRÖSSTE STUDIE

Meditation: Wirkung
wissenschaftlich bewiesen
Wer meditiert, der verbessert Achtsamkeit,
Mitgefühl, Konzentration und Körperwahrnehmung. Das zeigt die weltweit größte
Meditationsstudie aus Leipzig. Tania Singer,
Leiterin der „Resource-Projekt“ genannten
Studie, berichtete erstmals gegenüber der
Zeitschrift „Geo“ (2/2018) von ihrer Arbeit.
In der Resource-Studie wurden erstmals
verschiedene mentale Techniken miteinander verglichen. Es wurden drei Basisfähigkeiten in jeweils einem eigenständigen
Modul trainiert. Das Modul „Präsenz“
zielte auf Achtsamkeit, das Modul „Affekt“
auf emotionale Kompetenzen und das
Modul „Perspektive“ auf die Fähigkeit, sich
in andere hineindenken zu können.
Die drei Module wurden in jeweils drei
monatigen Übungsblöcken von 241 Studienteilnehmern absolviert. „Wir konnten
eindrucksvoll zeigen, dass die Großhirnrinde auch bei Anfängern bereits nach

drei Monaten mentalen Trainings dicker
wird und zwar jeweils in den Arealen, die
in dieser Zeit besonders oft aktiviert wurden“, erklärte Singer. „Jedes Trainingsmodul veränderte andere synaptische
Verbindungen.“ Singer vermutet, dass
dieser Effekt nachlässt, wenn man wieder
aufhört zu meditieren. Das „ResourceProjekt“ führt keine Kurse durch. Anbieter

zur Stressbewältigung durch Achtsamkeit
(MBSR) und achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (MBCT) finden sich beim
MBSR-MBCT-Verband (www.mbsr-verband.de), Übungen zum Mitgefühl liefert
in einem kostenlosen E-Book Tania Singer
(www.compassion-training.org) und einen
seriösen Einstieg in die Achtsamkeitsmeditation bietet auf Deutsch die App Balloon.

TRENDMONITOR
REINHARD K. SPRENGER

Der nächste Bestseller steht vor der Tür
Am 12. März 2018 wird der bekannte
Managementguru Dr. Reinhard K. Sprenger
(„Mythos Motivation“) vermutlich seinen
nächsten Bestseller auf den Markt bringen.

Dr. Reinhard K. Sprenger. Aus seiner Sicht
müssen Manager jetzt kreativer werden.

8

wirtschaft + weiterbildung 03_2018

Dieses Buch trägt den Titel „Radikal digital:
Weil der Mensch den Unterschied macht
– 111 Führungsrezepte“ und wird von der
Deutschen Verlags-Anstalt publiziert (272
Seiten, 25 Euro). Laut Verlag reduziert
Sprenger die Herausforderungen der Digitalisierung auf drei Kernaufgaben für Führungskräfte: Kunde – Kooperation – Kreativität, drei Dimensionen, die im Prozess
des modernen Organisierens über Jahrzehnte angeblich vernachlässigt wurden.
Digitalisierung bedeute nicht die Macht der
Maschinen oder die Herrschaft der Algorithmen, sondern die Konzentration auf das
Wesentliche. Auf das, was nur Menschen
leisten. Menschen machen den Unterschied. Mit 111 Rezepten (!) will Sprenger
den digitalen Wandel leichter machen.

Hochschulen bieten Weiterbildung
Knapp die Hälfte der Hochschulen in Deutschland (48
Prozent) haben Seminare für
berufstätige Führungskräfte im
Angebot. Das geht aus der Studie „Trendmonitor Weiterbildung 2018“ des Stifterverbands
hervor. Drei Viertel der Hochschulen (76 Prozent) gehen
davon aus, dass der Markt für
betriebliche Weiterbildung
wächst. Luft nach oben sehen
die Universitäten vor allem bei
sogenannten Zertifikatskursen
und bei weiterbildenden Teilzeitstudiengängen. Der „Trendmonitor“ ist eine Kooperation
des Stifterverbands mit der
HHL Leipzig und Lecturio.

SPRING MESSE

Drei Messen firmieren unter „Zukunft Personal“

Kurz und Knapp

Die Spring Messe Management
GmbH, Mannheim, richtet ihre
Markenstrategie für die Personalfachmessen neu aus: Ab
sofort steht „Zukunft Personal“
als Markenbegriff für alle HRFachmessen. Die Branchenmessen „Zukunft Personal Süd“ in
Stuttgart (24. bis 25. April)
und „Zukunft Personal Nord“
in Hamburg (15. bis 16. Mai)
sind die ersten, die mit neuem
Namen und darauf aufbauen-

„Psychologie heute“. Ursula

dem Konzept stattfinden. Die
Leitmesse in Köln (11. bis 13.
September) trägt mit „Zukunft
Personal Europe“ künftig ihre
europäische Ausrichtung im
Namen.
Ziel der neuen Markenstrategie
ist es laut Spring, das Spektrum
der HR-Themen in vielfältigen
Formaten, aber mit einheitlichem Qualitätsversprechen
über das Jahr verteilt abzubilden. Außerdem soll dem

Thema „digitale Transformation der Arbeit“ mehr Beachtung geschenkt werden. Dazu
sollen auch die „Zukunft Personal Conferences“ beitragen, mit
denen der Veranstalter sein Produktportfolio um zielgruppenspezifische Konferenzen erweitert. Für 2018 sind laut Spring
drei Konferenzen geplant. Die
„Zukunft Personal Europe“ soll
Leit-Event mit dem kompletten
HR-Portfolio bleiben.

Nuber, die Chefredakteurin des
Magazins „Psychologie heute“
(Beltz), einer angesehenen, wissenschaftlich immer fundierten
Inspirationsquelle für Trainer und
Coachs, wird im Laufe des Jahres
in Ruhestand gehen. Am 1. März
tritt Dorothea Siegle, die vom
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) kommt,
ihre Stelle als Nachfolgerin an.

Foto: Pichler

Österreich I. Das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich (WIFI) in Wien
ist derzeit nach Qualität und
Bekanntheit der beste Weiterbildungsanbieter Österreichs. Das
Österreichische „Industriemagazin“ befragte 378 Führungskräfte.
In der Kategorie „Gesamtanbieter“
setzte sich das WIFI durch. In der
Kategorie „Führung und Strategie“
siegte das „Hernstein Institut für
Management“. In der Kategorie
„Sprachen“ war „Berlitz Austria“
vorn.

Messe Köln. Die
„Zukunft Personal“
in Köln soll LeitEvent der HR-Branche bleiben.

BITKOM

Digitalisierung soll 3,4 Millionen Jobs kosten
Der IT-Verband „Bitkom“ hat eine Studie
veröffentlicht, wonach künftig in Deutschland 3,4 Millionen Jobs wegfallen werden,
weil Roboter die Arbeit übernehmen. Jedes
vierte Unternehmen sieht sich demnach

Österreich II. Das „Industriemagazin“ befragte die Österreichischen Personalabteilungen auch
noch, nach welchen Kriterien sie
Trainer auswählen. Die Antworten:
1. Kompetenz der Trainer, 2. Aktualität der Inhalte, 3. Praxisbezug
der Inhalte, 4. Erreichbarkeit. Erst
an fünfter Stelle kam das PreisLeistungs-Verhältnis.

durch die Digitalisierung in seiner Exis
tenz bedroht. Der Verband befragte Ende
2017 rund 500 deutsche Firmen mit mehr
als 20 Mitarbeitern. In der Kommunikationstechnik seien in den vergangenen 15
Jahren etwa 90 Prozent der Arbeitsplätze
durch die Digitalisierung verloren gegangen. Eine solche Entwicklung droht jetzt
laut Bitkom auch Banken, Versicherungen
sowie der Chemie- und Pharmabranche.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) widersprach postwendend
dem vom Bitkom beschriebenen Szenario.
Deutschland gehe nicht die Arbeit aus.
Durch die Digitalisierung entstünden auch
etliche neue Arbeitsplätze. Wichtig sei es,
sich „beherzt“ auf die Veränderung von
Geschäftsmodellen einzustellen und für
eine „kontinuierliche Modernisierung der
Aus- und Weiterbildung“ zu sorgen.
wirtschaft + weiterbildung 03_2018

Auch das noch. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir, von Beruf Sozialpädagoge, verdankt seine Karriere seiner Nachhilfelehrerin. „In
Deutsch hatte ich bis zur fünften
Klasse immer eine Fünf, ich war
der Schlechteste“, sagte er dem
„Zeit Magazin“. Beim Diktat habe
er auf zwei Seiten rekordverdächtige 50 Fehler gehabt. Dank Nachhilfe schaffte er den Übergang zur
Realschule.
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UNIVERSITÄT DES SAARLANDES
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Neues Forschungsinstitut
„Bildung Digital“

Informatiker und Fachdidaktiker haben an der Universität
des Saarlandes gemeinsam
das Forschungsinstitut Bildung
Digital (Fobid) gegründet. Die
interdisziplinäre Einrichtung
will sich Themen der digitalen
Bildung an der Schnittstelle
von Didaktik und Informatik
widmen. „Angesichts aktueller, bundesweiter Entwicklungen ist es wichtig, dass die
zahlreichen Aktivitäten an der

Universität gebündelt und ausgebaut werden“, sagt Prof. Dr.
Julia Knopf, die das Institut
gemeinsam mit dem Informatiker Prof. Dr. Antonio Krüger
leitet. Forschungsgegenstand
wird sein: Wie lassen sich neue
Technologien wie Virtual und
Augmented Reality in sinnvolle
Lernarrangements einbetten?
Was fördert Lernprozesse in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung, was stört sie eher?

VEBN

Verband löst sich auf

Ihr zuverlässiger Partner
für die Tagungshotelsuche
www.toptagungshotels.de

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der „Verband E-Learning Business e. V.“ (VEBN) beschlossen,
sich aufzulösen. Die endgültige Liquidation findet Ende 2018 statt. Man habe
sich schweren Herzens entschieden,
den Verband aufzulösen, sagte Andreas
Eißner vom Bundestechnologiezentrum
für Elektro- und Informationstechnik e.
V., Oldenburg, der den VEBN acht Jahre
lang als Vorstandsvorsitzender leitete.
Hauptgrund sei, dass es immer schwieriger geworden sei, Mitglieder für die
ehrenamtliche Arbeit im Vorstand zu
gewinnen. Für die Vorstandsnachfolge
ab 2018 seien keine Kandidaten gefunden worden. Gegründet wurde der VEBN
als „Verband E-Learning Business Norddeutschland“. www.vebn.de
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FORSA-INSTITUT

Es wird zu selten aus Fehlern gelernt
In nur 51 Prozent der deutschen Unternehmen wird aus Fehlern gezielt gelernt. Um
eine positive Fehlerkultur zu erzeugen,
fehle oft das Engagement der Führungskräfte und Mitarbeiter. Das ist das Ergebnis des aktuellen „Führungsbarometers“
des Meinungsforschungsinstituts Forsa.
77 Prozent der Unternehmen, deren Belegschaft ein hohes Engagement beim Lernen
aus Fehlern an den Tag legt, nutzen Fehler
als wichtige Quelle für Verbesserungen. Bei
den niedrig Engagierten sagen dies nur 21
Prozent über sich selbst.
Als Schlüssel zu einer optimalen Fehlerkultur gilt die mittlere Führungsebene.
Während sich in Unternehmen mit hohem
Engagement alle mittleren Führungskräfte
als Coach ihrer Mitarbeiter verstehen, tun
dies in den Unternehmen mit wenig Engagement nur 34 Prozent. 95 Prozent der
Führungskräfte geben demnach in Unternehmen mit hohem Engagement regelmäßiges Feedback – in denen mit niedrigem
Engagement nur jeder Fünfte.

„D21-DIGITAL-INDEX 2017/2018“

16 Millionen Deutsche fühlen sich von
Digitalisierung überfordert
32 Prozent der Deutschen ab
14 Jahren fühlen sich von der
Dynamik und Komplexität der
Digitalisierung überfordert. Vor
allem Ältere und wenig gebildete Menschen sind von der
Entwicklung abgeschnitten.
Demnach konnten die Deutschen beim „D21-Digital-Index
2017/2018“ zwar von 51 auf
53 Punkte zulegen, von dem
Maximalwert von 100 Punkten sind sie aber noch weit
entfernt. Gemessen wird, wie
das Internet beruflich oder privat genutzt wird und welche
Geräte zu Verfügung stehen. 34
Prozent der Deutschen zählen
zu den „digitalen Vorreitern“
und immerhin 41 Prozent zu

den „digital Mithaltenden“,
25 Prozent (16 Millionen
Menschen) sind jedoch in die
Außenseiterkategorie „digital
Abseitsstehende“ einzuordnen,
die gar nicht oder nur in sehr
geringem Umfang an der digitalen Welt teilhaben.
Die Studie der „Initiative D21“
zeigt auch, dass es bei der
beruflichen Weiterbildung
erheblichen Aufholbedarf gibt.
So eignen sich nur 15 Prozent
der Befragten neues Wissen im
digitalen Bereich über Weiterbildungsangebote an. Befragt
wurden über 22.000 deutsche
Bürger ab 14 Jahren. http://
initiatived21.de/publikationen/
d21-digital-index-2017-2018/

wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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Matthias Hintz

Wozu HR?
Wer fragt das bloß?

„

Die Diskussion über die Existenzberechtigung
von HR erscheint mir wie ein orientierungsloses
Stochern im Nebel. Wenn man sich näher damit
auseinandersetzt, welche vielschichtigen sozialen
und individuellen Prozesse in Organisationen gleichzeitig ablaufen, dann wird man hinter dem Nebel
einen gigantischen, erfolgskritischen Aufgaben- und
Verantwortungsberg erkennen.
Ich spreche hier nicht von den administrativen
Aufgaben von HR. Auch nicht primär von Staffing

Wieso vibriert es nicht in den
HR-Abteilungen vor lauter Sich-aufden-Weg-machen?

„

oder arbeitsrechtlicher Beratung. Es gibt eine
Kernaufgabe, die ich schmerzlich in der Diskussion
vermisse, die manchmal in Verbindung mit der Rolle
als „Business Partner“ zaghaft auftaucht, die aber
in ihrem ganzen Ausmaß überhaupt nicht betrachtet
wird. Warum nur?
Systemtheoretisch betrachtet hat es HR nicht nur mit
Individuen, sondern parallel auch mit dem sozialen
System „Organisation“ und seinen Subsystemen wie
Teams oder Abteilungen zu tun. Klar, HR-Abteilungen
empfehlen und begleiten auch Teamworkshops oder
Kulturprojekte. Das Gesamtgebilde ist aus meiner
Sicht allerdings nicht durch Einzelausschnitte und
Einzelmaßnahmen begreifbar und effektiv zu unterstützen. Es existieren vielfache Wechselwirkungen.
Ein Beispiel: Was nützt es, Führungskräfte auf Innovationsseminare zu schicken, wenn auf der Ebene der
Organisation alles auf „Beibehalten“ ausgerichtet ist?
Es braucht einen Gesamtblick, ein systematisches
„Cockpit“. Die Beschaffenheit der sozialen und
individuellen Ebenen im Kontext der vielen Unternehmensumwelten ist erstens erfolgsentscheidend,

zweitens vor dem Hintergrund der internen und
externen Dynamik höchst fragil und damit drittens
eine fortlaufende Aufgabe. Für das Finanzsystem
gibt es Controller. Wer hat einen spezifischen Blick
auf das eben Beschriebene?
Vor diesem Hintergrund erübrigt sich für mich die
Existenzfrage von HR: HR muss das Cockpit im Blick
behalten und verstehen. Parallel müssen dezentral Teams, Führungskräfte und Mitarbeiter ihre
(Selbst-)Verantwortung übernehmen.
Wieso vibriert es also nicht in HRAbteilungen vor lauter Sich-auf-den-Wegmachen? Wieso treten Vorstände und
Geschäftsführer nicht mit entsprechenden
Anforderungen an HR heran? Hier ein paar
unvollständige Hypothesen:
· Es fehlt an Selbstbewusstsein bei HR und Bewusstsein bei Vorständen und Geschäftsführungen ob
dieses erfolgskritischen Verantwortungsbergs.
· HR-Abteilungen haben keine Lust, diesen „heiklen“
Verantwortungsberg zu übernehmen. Sie lassen
ihn lieber im Nebel und halten sich selbst klein.
· Vorstand und Geschäftsführung möchten HR kleinhalten.
Solange es sich ein Unternehmen leisten kann,
besteht wenig Handlungsdruck. Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass sich psychische und soziale
Systeme nicht von heute auf morgen entwickeln –
sie brauchen Zeit.
In einem hoch dynamischen Umfeld macht es
vorsichtig ausgedrückt Sinn, dass sich sowohl der
Vorstand als auch HR an diesen Berg heranwagen –
in konkreten, überschaubaren Schritten, die einen
schnellen Nutzen generieren werden! Gerade auch
in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Es
braucht dazu leistungsfähige „Brillen“, die Orientierung und Handlungskompetenz ermöglichen. Dazu
an dieser Stelle demnächst mehr.

Matthias Hintz, München, Partner von Rosenberger+Partner, begleitet als Executive Coach und Organisationsberater Menschen, Organisationen und HR-Bereiche
in komplexen Veränderungen. Mit eigenem internationalen HR-Background unterstützt er große Unternehmen und Mittelständler in der Entwicklung leistungsstarker HR-Strategien, die mit neuartigen, integrativen PE/OE-Konzepten das Business systematisch voranbringen (m.hintz@rosenberger-partner.de).
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Gastkommentar

ÖSTERREICH

AGILE HR CONFERENCE 2018

Privatunis mit mehr Agilität zum
Studierenden
Anfassen
Am 25. und 26. April steht die
„Agile HR Conference 2018“
an. Zum Szenetreff der agilen
HR-Community in Köln werden
rund 350 Besucher erwartet.
Neben Vorträgen und Workshop-Formaten steht vor allem
der Erfahrungsaustausch zwischen Personalpraktikern auf
der Agenda. Personaler sollten
sich von agilen, neuen Organisationsansätzen inspirieren lassen, empfiehlt unter anderem
der Bundesverband der Personalmanager.

Foto: kamasigns / AdobeStock

Im Vergleich zum Vorjahr gibt
es jetzt 20 Prozent mehr Studierende an den 13 Privatuniversitäten in Österreich, die Anfang
2018 genau 14.580 Studenten
meldeten. Seit fast 20 Jahren
gibt es Privatunis in Österreich.
Sie haben sich mittlerweile etabliert – insbesondere, weil es
ein gutes Betreuungsverhältnis
gibt. Kommen an öffentlichen
Unis rund 21 Studierende auf
einen Professor, so sind es an
den privaten Unis 15 Studenten
pro Professor.

DAVOS/WEITERBILDUNG

Unternehmen fördern
Digitalkompetenz
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos haben
sich 26 Unternehmen zusammengetan und die
Initiative „Closing the Skills Gap 2020“ gegründet. Sie wollen insgesamt rund 8,1 Millionen
Menschen schulen, um sie fit für eine digitalisierte Wirtschaft zu machen. Die Onlineplattform „closingtheskillsgap.org“ ist das Kernstück der Aktion.
Es sei wichtig, Menschen auf der ganzen Welt
Zugang zu relevanter und kontextbezogener
Bildung zu verschaffen, um Kompetenzen zu
erwerben, die sie in dieser neuen digitalen
Wirtschaft von Verbrauchern zu Urhebern
machten, sagte Rajesh Gopinathan, Chief Executive Officer und Managing Director von Tata
Consultancy Services, Indien, die die Plattform
entwickelt haben.
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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menschen

INTERVIEW. Der kanadische Managementprofessor
Roger L. Martin fordert Manager dazu auf, bessere
Entscheidungen zu treffen, indem sie aus den vorhandenen
Alternativen eine neue Lösung erarbeiten. Der langjährige
Dekan der Rotman School of Management wurde
2017 von „Thinkers 50“ zum weltweit einflussreichsten
Managementvordenker gekürt. Bärbel Schwertfeger sprach
mit ihm am Rande des Global Drucker Forums in Wien.

Sie fordern, dass sich Manager bei Entscheidungen mehr
Zeit nehmen und eine bessere Lösung entwickeln sollten.
Ist das nicht etwas unrealistisch?
Roger L. Martin: Manager denken, dass es mehr Zeit erfordern
würde, als sie tatsächlich haben. Aber das widerspricht meiner
Erfahrung. Das Zeitargument nutzen sie nur, um sich selbst
unangreifbar zu machen. Die Frage ist doch, wie intensiv denkt
man nach und nicht, wie viel Zeit man braucht. Es geht also
um eine andere Einstellung. Ist ein Tag etwa zu viel, wenn es
um die Zukunft des Unternehmens geht?
Mal ganz unter uns: Sind Manager also in der Regel einfach
nur denkfaul?
Martin: Viele suchen nur Ausreden, damit sie nicht intensiv
nachdenken müssen. Ich kenne den Fall eines Topmanagers,
dessen Aufsichtsrat von ihm eine strategische Entscheidung
forderte. Aber der saß immer in Meetings und hatte keine Zeit.
Irgendwann haben sie ihn gefeuert. Natürlich ist es schwer,
sich zu entscheiden, wenn man nur unter lauter schlechten
Alternativen wählen kann. Mein Appell ist daher: Akzeptiere
nie das, was dir angeboten wird, sondern verändere und verbessere es.
Befolgen Sie Ihren Rat auch selbst?
Martin: Als ich Dekan der Rotman School of Management
wurde, habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich
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Foto: Harvard

Mit „integrativem“
Denken gegen die
Denkfaulheit
Roger L. Martin. Er ist
zusammen mit Jennifer Riel
der Autor des Buchs „Creating
Great Choices: A Leader‘s
Guide to Integrative Thinking“
(Harvard Business Review
Press, September 2017).

mehr Zeit für andere Aktivitäten haben wollte. Meine Sorge
war, dass ich mich viel zu viel um Verwaltungsangelegenheiten kümmern muss. Ich wollte aber mehr lehren, als es
normalerweise ein üblicher Dekan tut. Ich wollte unbedingt
etwas Neues schaffen. Daher habe ich etliche Aufgaben an
meine Mitarbeiter delegiert. Ich habe also eine sehr bewusste
Wahl getroffen. Aber die meisten Menschen sagen voreilig, sie
hätten keine Wahl. Für eine Wahl braucht man allerdings ein
gesundes Selbstvertrauen. Ich habe zum Beispiel damals das
„Rotman Magazine“ lanciert. Inzwischen übernimmt sogar die
„Harvard Business Review“ wissenschaftliche Beiträge daraus.
Es geht also darum, etwas Neues zu schaffen, statt nur das
Vorhandene zu managen.
Sie propagieren das sogenannte „integrative“ Denken.
Was steckt dahinter?
Martin: Ziel ist es, zwei gegensätzliche Positionen dafür zu nützen, um eine neue und bessere Lösung zu finden. Meist haben
wir auf ein Problem eine Antwort, verteidigen diese und hören
dem anderen gar nicht genau zu. Beim integrativen Denken
geht es darum, das Modell des anderen zu verstehen – unabhängig davon, ob er recht hat oder nicht. Wie funktioniert das
Modell? Ist das alles totaler Mist oder gibt es vielleicht Dinge,
von denen beide Seiten profitieren können? Doch stattdessen
verschwenden wir viel Zeit damit, gegen das andere Modell zu
argumentieren oder seine Verfechter abzuwerten.

Handling überlegte daher, was er tun könnte und schaute sich
Wie funktioniert das integrative Denken denn genau?
genau an, wie das Festival von Cannes funktioniert. Das war
Martin: Es gibt vier Stufen. Zunächst geht es um das Ausloten
natürlich genau das Gegenteil. Es war exklusiv, man brauchte
der gegensätzlichen Ideen, also das Herausarbeiten der weeine Einladung. Es waren viele Stars da, es gab eine renomsentlichen Unterschiede. Dann folgt die Prüfung der Modelle –
mierte Jury und viele Sponsoren. Das mochte er überhaupt
gründlich, umfassend und mit so viel Unvoreingenommenheit
nicht. Er wollte ein Festival, an dem jeder teilnehmen kann.
wie möglich. Man steigt also tief in die verschiedenen Modelle
Aber er brauchte nun mal Sponsoren.
ein, um zu verstehen, wie sie funktionieren und was für eine
integrative Lösung wichtig sein könnte.
Die dritte Stufe besteht darin, dass man sich
fragt, welche anderen und besseren Antwor„Beim integrativen Denken geht es darum, das
ten es noch gibt. Diese Lösungen müssen
Modell des anderen zu verstehen – unabhängig
dann überprüft und verfeinert werden. Die
davon, ob er recht hat oder nicht.“
Roger L. Martin
letzte Stufe ist der Test von Prototyp-Lösungen. Die einfachste Methode ist es dabei,
die eigenen Ideen mit den Betroffenen (also
Mitarbeitern oder Kunden) zu teilen. Das Ganze ist natürlich
keineswegs einfach und klappt auch nicht immer. Aber die
Chance, auf diese Weise eine neue, kreative Lösung zu finden,
ist einfach größer.
Haben Sie ein Beispiel dafür? Wie wurde in der Praxis einmal
eine solche Synthese geschaffen, von der Sie sprechen?
Martin: Das Toronto International Film Festival gibt es seit
1976. Das war eine kleine, offene Community, bei der jeder
Filme zeigen konnte und es keinen Wettbewerb gab. Aber es
war finanziell nicht tragbar. Der damalige Festivaldirektor Piers

Und was kam dann heraus?
Martin: Heute gilt das Toronto Festival für viele als das wichtigste Filmfestival der Welt. Es ist noch immer offen für alle
und die Preisträger werden vom Publikum gewählt. Und weil
Toronto eine der ethisch diversesten Städte ist, hat das Ergebnis
globale Relevanz für den künftigen Erfolg von Filmen. Heute
ist es so, wenn der Gewinnerfilm der Goldenen Palme ins Kino
kommt, hat er 16 Millionen Zuschauer, wenn er in Toronto gewinnt, sind es 200 Millionen. Piers Handling hat also Elemente
der beiden Modelle vereint, sodass etwas Besseres herauskam.
Interview: Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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NEUROBIOLOGIE. Einer der beiden wichtigsten Keynote Speaker auf
der diesjährigen Learntec war der Neurobiologe Dr. Henning Beck.
Seine Botschaft: Hirnforschung ist eine komplizierte Sache, aber
man muss nicht kompliziert reden, um sie zu erklären. Beck verknüpfte echte Wissenschaft mit Unterhaltung und zeigte, was die
Hirnforscher zu bieten haben, wenn es um die Themen „Lernen“ und
„Erfinden“ geht. Für Trainer überraschend: Unser Gehirn hat keine
eingebaute Urangst davor, Fehler zu machen. Ohne Fehler könnten
wir uns an eine sich ändernde Umwelt nicht anpassen.

Irren kann
nützlich sein
Foto: chombosan / AdobeStock

HIRNRISSIG FALSCHE
ANNAHMEN ÜBER
UNSER GEHIRN ...
... laut Dr. Henning Beck:
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01.

02.

03.

Es gibt beim Lernen
unterschiedliche Lerntypen.

Wir nutzen nur zehn Prozent
unseres Gehirns.

Linke und rechte Gehirnhälften
denken unterschiedlich.
R
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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R Das menschliche Gehirn gilt unter Neuro
biologen als die fehlerhafteste und gleich
zeitig innovativste Struktur der Welt. Die
aktuellen Erkenntnisse der Hirnforschung
– insbesondere jene, die das Lernen und
die Kreativität betreffen – lassen sich laut
Beck in folgenden zentralen Punkten zu
sammenfassen:

oder falsch ist. Wenn ein Mensch einen
Fehler macht, dann sorgt ein Automatis
mus dafür, dass er blitzartig stutzt, da
durch etwas langsamer wird und anfängt,
sorgfältiger zu arbeiten. Man macht nach
einem Fehler seltener einen zweiten.
Beck nennt das den „Fehleraufschrei im
Gehirn“.

1	Fehler und Irrtümer sind
nicht zu vermeiden

2	Fehler und Irrtümer
können nützlich sein

Jeder Mensch macht selbst bei einfachen
Tätigkeiten, die er schon oft genug wie
derholt hat, Flüchtigkeitsfehler. Selbst
tausendfach eingeübte Abläufe laufen
aus dem Ruder. Beck hatte für seine Zu
hörer eine einfache Erklärung parat: „Das
hängt damit zusammen, dass unser Ge
hirn kein Automat ist, der einen einpro
grammierten Ablauf ständig wiederholt.“
In unserem Gehirn kämpfen permanent
unterschiedliche Handlungsmuster ge
geneinander. Es gibt ein ständiges durch
einander verschiedener Muster. Das gilt
auch dann noch, wenn sich ein erfolg
reiches Muster irgendwann einmal durch
setzt. Bei den vielen Sinnesreizen, die auf
uns einströmen, ist es nur wahrschein
lich, dass das dominante Muster einen
Aussetzer hat und schon ist ein Flüchtig
keitsfehler passiert.
Beck ist sich sicher: „Fehler sind unaus
weichlich, denn so ein System wie unser
Gehirn kann niemals perfekt arbeiten.
Das richtige Handlungsmuster „arbei
tet“ zwar immer besser, doch eben nie
perfekt.“ Gerade weil man Fehler nicht
vermeiden kann, muss man das Beste
daraus machen. Und das heißt, man
muss lernen! Die Gürtelrinde als Teil des
Stirnhirns ist dafür zuständig, schnell zu
entscheiden, ob eine Handlung richtig
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Unser Gehirn geht also „bauartbedingt“
das Risiko ein, auch mal einen Fehler zu
machen, indem es viele konkurrierende
Denkmuster erzeugt, von denen sich
auch mal ein „falsches“ Muster durchset
zen kann. Eine fehlerfreie Welt darf man
sich laut Beck als nicht besonders pro
gressiv vorstellen. Sie wäre statisch, stabil
und fortschrittsfeindlich, denn ohne das
Risiko, einen Fehler einzugehen, gibt es
auch nicht den Mut für Neues.
Ein Motto, das der Neurobiologe seinen
Zuhörern mit auf den Weg gabt, lautete:
„Intelligenz reicht nicht, um die Welt zu
beherrschen. Man muss auch noch ein
bisschen verrückt sein und die Spiel
regeln brechen, anstatt sie immer nur zu
befolgen.“ Viele wissenschaftliche Fort
schritte sind übrigens mehr oder weni
ger zufällig entstanden. Ein Forscher ließ
zum Beispiel unabsichtlich eine Bakte
rienkultur verschimmeln und entdeckte
so das Penicillin. Gerade weil ein Fehler
auch das Potenzial für eine Verbesserung
bergen kann, hat sich in der Evolution
eben genau dieses fehlerbehaftete Den
ken und Handeln durchgesetzt. Damit
geht das Gehirn das Risiko ein, dass es
manchmal Blödsinn erzeugt. Doch dieses
Risiko ist gerechtfertigt, weil die Mensch
heit nur so anpassungsfähig bleibt.

Einen Fehler zu machen, ist nur der erste
Schritt. Genauso wichtig ist es, Feedback
zu bekommen und sein Verhalten dann
entsprechend anzupassen. Kritik darf
aber nicht zu einer persönlichen Nie
derlage führen. Bei der Produktion von
Lebensmitteln oder der Installation eines
Stromkabels dürfen keine Fehler passie
ren. Aber wenn das Gehirn dabei ist, sich
neues Wissen anzueignen, dann gelingt
das nur, wenn man sich traut, Fehler zu
machen. Wir haben Angst vor Schlangen,
aber keine Angst vor Fehlern. Das Gehirn
bestraft niemanden für seine Fehler, denn
wer Angst hat, eine falsche Entscheidung
zu treffen, der wird niemals die richtige
Entscheidung finden.

3	Erinnerungen können uns
täuschen
„Ein falsches Gedächtnis ist besser als gar
keins“, sagt Beck. Viele Menschen den
ken, das Gedächtnis habe die Aufgabe,
die Vergangenheit korrekt wiederzuge
ben. Doch das ist nicht so. Das Gedächt
nis soll sicherstellen, dass wir uns im Hier
und Jetzt richtig verhalten. Dazu muss
das Gehirn Erinnerungen verändern,
verfälschen und sogar vergessen. Interes
santerweise sind die Areale, die unsere
Erinnerung verzerren, die gleichen, die
unsere Zukunft planen und uns ermögli
chen, andere Perspektiven einzunehmen.
Der Experte warnt: Wäre das Gedächtnis
perfekt, wäre es so statisch, dass man
sich nicht die Zukunft vorstellen könnte.
Man kann sowieso nur die Gegenwart
beeinflussen, deshalb ist Zeitempfinden
eine Erfindung des Gehirns. Kurze inten
sive Momente werden in der Vergangen
heit länger, lange und langweilige Passa
gen werden in der Erinnerung ganz kurz.

04.

05.

06.

Moderne Menschen
beherrschen das Multitasking.

Im Schlaf macht das Gehirn
zur Erholung eine Pause.

Mit Brainfood kann man sich
gezielt schlau essen.
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dann müssen aber auch noch Übungsauf
gaben gemacht werden. Man kann nicht
einfach Wissen bereitstellen und hoffen,
dass die Menschen es verstehen. Das
wird der Art und Weise, wie Menschen
lernen, nicht gerecht.

5	Auch aus den Fehlern
anderer lernen

Buchtipp I. Henning Beck: Irren ist nützlich:
Warum die Schwächen des Gehirns unsere
Stärken sind, Carl Hanser Verlag, München
2017, 316 Seiten, 20 Euro.

4	Seminare mit einer
Aufgabe starten
Um etwas dauerhaft zu behalten, muss
man sich das Neue als Lösung eines Pro
blems selbst erarbeiten.
Man kann Wissen prinzipiell auf zwei
verschiedene Arten vermitteln. Entweder
man erklärt zunächst ein grundlegendes
Konzept und wendet das dann praktisch
an. So könnte man das mathematische
Prinzip der Standardabweichung erklären
und anschließend ein paar Übungsauf
gaben rechnen lassen. Das ist laut Beck
aber nur die zweitbeste Möglichkeit. Bes
ser sei es, mit einem konkreten Beispiel
die Neugier der Lernenden zu wecken.
Ein Mathelehrer könnte zu seinen Schü
lern sagen: Ihr seid Manager eines Bas
ketballclubs. Ihr müsst aus zwei Spielern
einen auswählen, der im entscheidenden

Buchtipp II. Henning Beck: Hirnrissig – die
20,5 größten Neuromythen – und wie
unser Gehirn wirklich tickt, Goldmann Verlag, München 2014, 320 Seiten, 9,99 Euro.

nächsten Spiel die Mannschaft zum Sieg
führt. Die Schüler erhalten die Wurf
statistiken der beiden Spieler und merken
durch herumprobieren, dass sie mit dem
Vergleich der Standardabweichungen
weiterkommen. Beck: „Anschließend
sind die Schüler viel offener für mathe
matische Konzepte und vergessen sie
auch nicht so leicht.“
Gute Wissensvermittlung ist für den
Neurobiologen wie ein Weihnachtsge
schenk: Der Lehrer stellt eine Frage oder
Aufgabe und präsentiert die Antwort als
verpacktes Geschenk. Die Schüler müs
sen das Geschenk selbst auspacken (also
unterschiedliche Lösungsansätze auspro
bieren) und sich die Antwort selbst erar
beiten. Die Lehrkraft muss natürlich am
Ende dafür sorgen, dass das Wissenspa
ket ausgepackt ist, die Lösung muss klar
und robust kommuniziert werden und

In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, ob man aus den Fehlern anderer
lernen kann. Eigene Fehler behält man
laut Beck natürlich besser im Gedächtnis,
weil sie mit Emotionen verbunden sind.
Aber man kann sich auch Verhaltenswei
sen von anderen abschauen. Aus den Feh
lern anderer zu lernen ist gewissermaßen
eine „negative Imitation“. Wir Menschen
orientieren uns ohnehin oft an anderen
Menschen, imitieren ihr Verhalten, denn
es hat Vorteile, nicht jeden Fehler selbst
zu machen. Es gibt Regionen und Netz
werke im Gehirn, die für Imitationsver
halten verantwortlich sind, und diese
Areale kann man mit Negativbeispielen
füttern. Beck: „Natürlich funktioniert das
auch über Gedankenexperimente. Sie sind
nicht so intensiv, aber besser als nichts.“

6	Der Glaube an „Lerntypen“
hilft nicht weiter
„Kein wissenschaftliches Experiment hat
diese Lerntypen bestätigen können“, be
richtet Beck. Das Gehirn arbeitet nach
dem Prinzip eines Netzwerks. Neue Infor
mationen werden in die feine Architektur
der Nervenzellverbindungen eingepasst. R
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„Es kann von Nachteil sein, zu schnell zu lernen!“
Interview. Der Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck sprach auf der Learntec 2018 auch
über die Bedeutung seiner Zunft für die Anbieter moderner Formen des E-Learnings. Virtual
Reality kann beim Lernen helfen, muss aber technisch einwandfrei funktionieren.
Wie wandelt das Gehirn Informationen in Wissen um?
Dr. Henning Beck: Wissen ist die Fähigkeit, Informationen
zu verarbeiten und in (neue) Zusammenhänge zu stellen.
Daten sind das einfachste Niveau und für sich genommen
wertlos. Das heißt: Wenn ich Informationen verstehe,
erhalte ich Wissen. Wenn man Wissen abfragt, fragt man
auch das Verständnis ab. Für einen Computer unterscheiden sich die Smileys :-) und :-( in einem Drittel der Daten.
Doch für uns sind sie zu 100 Prozent unterschiedlich. Denn
wir denken über die bloßen Zeichen hinaus, haben ein Konzept, eine Idee mit den Schriftsymbolen verbunden und
damit genau dieses Konzept verstanden.

Kann man mit Virtual Reality (VR) besser lernen als
ohne?
Beck: Lernen mit einer VR-Brille kann wie eine „echte“ Realität wahrgenommen werden. Der Lernende taucht in die
Szene ein und nimmt sie als Wirklichkeit wahr – im Sinne
von „Wirkung“. Das funktioniert allerdings nur bei einer
sehr guten Technik mit wenig Verzögerung. Manchmal wird
es einem schwindlig, weil die Systeme langsamer arbeiten
als das Gehirn. Es reicht nicht aus, jemandem ein Handy
auf die Nase zu setzen, das ist nur Spielerei. Es gibt viele

Anwendungen, bei denen zusätzliche Sinneskomponenten
von Vorteil sind. Wenn ein Designer Büromöbel gestaltet, macht es einen deutlichen Unterschied, ob er nur mit
2D-Zeichnungen arbeiten oder mit 3D-Visualisierung tief in
das Möbelstück eintauchen kann. Die Darstellung ist ganz
anders. Schrauben sitzen eben dreidimensional im Stuhl
drin.

Was können E-Learning-Anbieter von Gehirnforschung
lernen?
Beck: Die besten Ergebnisse kann man beobachten, wenn
mehrere Menschen am Lernen beteiligt sind und inter
agieren. Deshalb sind virtuelle Klassenzimmer oder Konferenzschaltungen besser als WBTs, bei denen sich die Lernenden das Wissen allein aneignen müssen. E-LearningTools werden immer produktiver. Doch die Annahme, die
Lernenden könnten mit den neuen Medien schneller und
mehr behalten, trifft nicht zu. Denn irgendwann nimmt man
mehr auf, als man verarbeiten kann, und dann wirft das
Gehirn wieder viel raus. Deshalb kann es sogar von Nachteil sein, wenn man zu schnell lernt. Besser ist pulsierendes
Lernen, das heißt, manchmal muss man beschleunigen
und intensiv lernen, dann verdauen, dann auf höherem
Niveau weitermachen. Man kann also nicht nur ein immer
gleiches, hohes Lerntempo vorgeben. Manches kann man
komprimiert anbieten, muss den Teilnehmern aber auch die
Möglichkeit geben, das Gelernte in einen anderen Zusammenhang zu stellen, also zu reflektieren. Aufnehmen, verarbeiten und in einer anderen Form artikulieren, sodass
es jemand anderes versteht – mehr muss ein Gehirn nicht
können.

Foto: Pichler

Wird künstliche Intelligenz jemals das menschliche
Gehirn an Lern- und Leistungsfähigkeit überholen?
Beck: Ich weiß zwar nicht, was in 300 Jahren ist, aber zu

Dr. Henning Beck. Der Keynote Speaker zeichnet und die
Zuhörer müssen etwas hineininterpretieren.
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unseren Lebzeiten wird das nicht passieren. Der Begriff
„künstliche Intelligenz“ ist missverständlich, denn es handelt sich um eine reine Mustererkennung. Computer können Schach, Go und Poker lernen, Bilder und Gesichter
erkennen, Big Data auswerten. Doch Intelligenz ist nicht
alles, denn der Mensch kann aus seinem Wissen neue
Ideen entwickeln, mit anderen austauschen und kooperieren. Deshalb wird ein Computersystem das Gehirn so
schnell nicht in den Schatten stellen.

Interview: Kirsten Seegmüller

R Beim Lernen macht es Sinn, viele Sinne
zu aktivieren. Je ausgedehnter das Ak
tivierungsmuster, desto leichter werden
Informationen im Gehirn verankert und
desto leichter werden sie auch wieder ab
gerufen. Das Denken in Lerntypen gilt in
der Wissenschaft als pädagogischer Trick,
die Abläufe im Gehirn unzulässig zu ver
einfachen. Es bringt nichts, nur nach sei
nem individuellen Lernstil zum Beispiel
Vokabeln zu büffeln.
Beck: „Niemand sollte sich darauf verlas
sen, ein visueller Typ zu sein. Denn wir
sind in erster Linie der Alles-und-überallLerntyp.“ Ein Lernender sollte also ver
schiedene Kanäle kombinieren – lesen,
aufsagen, aufschreiben, Schaubilder
malen, anderen Menschen etwas erklä
ren. Das Fazit des Neurobiologen lautet:
„Die ultimative Lerntechnik gibt es nicht.
Die Mischung macht‘s.“

Sehr wichtig ist es Beck, darauf hinzuwei
sen, dass noch viel wichtiger als die Auf
nahme von neuen Informationen deren
Verarbeitung ist. Ganz wichtig ist in die
sem Zusammenhang der Schlaf.
Studien zeigen, dass Schlafentzug die Ge
dächtnisbildung behindert. An das, was
man kurz vor dem Schlafengehen noch
schnell gelesen hat, kann man sich am
nächsten Morgen besser erinnern. Der
Grund könnte im Hippocampus liegen.
Hier werden in der Nacht besonders viele
Verschaltungen moduliert und außerdem
bietet der Hippocampus in der Nacht dem
Großhirn (Langzeitgedächtnis) besonders
viele Informationen zur gefälligen Ab
speicherung an. Beck: „Lernen geht be
sonders gut, wenn man das Gehirn viel
fältig stimuliert. Das Lerntypen-Modell
führt zu Lernmonokulturen.
Martin Pichler

Wissenschaft aus erster Hand
Becks Vorträge. Neurowissenschaft ist eine spannende
Sache und genau das vermittelt Henning Beck (www.henning-beck.com) in seinen Vorträgen. Derzeit tritt er zu folgenden drei Themen als Redner auf:
1. G
 ehirn versus künstliche Intelligenz:
·W
 ie man analoges Denken mit Digitalisierung kombiniert
·W
 as menschliches Denken besser macht als Algorithmen
· Wie wir künstlicher Intelligenz überlegen bleiben und sie
optimal einsetzen
· Warum „deep learning” nicht reicht und „deep understanding” den Unterschied ausmacht
2. B
 rain the Company:
·W
 arum die besten Ideen analog, nicht digital entstehen
·W
 ie Informationstechnik unser Denken optimal ergänzt
 ie eine gehirngerechte Arbeitswelt aussieht
·W
·W
 ie Sie die digitalen Medien bestmöglich nutzen
3. B
 iologie des Geistesblitzes:
· Wie ein Geistesblitz entsteht und was im Gehirn bei kreativen Ideen passiert
· Was neue Ideen ausmacht und warum man mit Denkmus
tern brechen muss
· Warum uns neue Perspektiven neugierig machen und wie
wir originelle Lösungen entwickeln
· Mit welchen Tricks wir die besten Ideen anlocken, erkennen und anderen vermitteln
· Welches Umfeld wir für neuartige Lösungen brauchen und
wie wir so denken wie nie zuvor.
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Foto: Tatiana Shepeleva / AdobeStock
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Was digitale
Transformation
für die PE bedeutet

TREND. Der Begriff „digitale Transformation“ steht für tief greifende Veränderungen, die
auf den Einsatz von fortgeschrittenen IT-Technologien zurückgehen. Die Menschen
erleben diesen Wandel täglich – beim Bestellen im Onlineshop oder wenn sie ihre Musik
oder ihre Tageszeitung online über das Mobiltelefon abrufen. Doch wie hilft die digitale
Transformation den Personalentwicklern dabei, ihre Aufgaben zu erledigen?
Im Zusammenhang mit der digitalen
Transformation wird auch von einer dritten Welle der Automatisierung (Thomas
H. Davenport) gesprochen. In einer ersten
Welle wurden körperlich anstrengende
und gefährliche Arbeiten von Maschinen übernommen (etwa im Bergbau, in
der Landwirtschaft oder in der Industrieproduktion). In einer späteren, zweiten
Welle der Automatisierung wurden dann
Routineaufgaben (etwa das Verarbeiten
von Buchungsdaten) durch elektronische
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Systeme unterstützt beziehungsweise von
diesen übernommen. Heute sind wir mit
einer dritten Welle der Automatisierung
konfrontiert, die selbst anspruchsvolle
Aufgaben von Wissensarbeitern betrifft
– zum Beispiel die automatisierte Analyse von Mammografiebilddaten durch
digitale Systeme zur Identifikation von
Tumorgewebe.
Ein wichtiger Treiber für diese dritte
Welle der Automatisierung ist das sogenannte maschinelle Lernen („Machine

learning“). Früher waren Maschinen nur
so schlau, wie das in ihrer Software kodifizierte (explizite) Wissen. Heute spielen
unüberwachtes Lernen (Mustererkennung) und überwachtes Lernen (die Analyse großer Datensätze führt zu Problemlösungen) von Maschinen eine wichtige
Rolle bei der Verbesserung der Leistungsfähigkeit von intelligenten Systemen.
Insbesondere beim überwachten Lernen
von Maschinen wurden in den letzten
Jahren große Fortschritte erzielt. Hier drei

Arbeitsleistung durch (intelligente) Maschinen in den Blick. Die sogenannte
„Oxford-Studie“ von Carl Benedikt Frey
und Michael Osborne („The future of employment”), die online verfügbar ist unter
www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/
academic/future-of-employment.pdf, hat
im Jahr 2013 aufgezeigt, dass Volkswirtschaften und Berufsprofile unterschiedlich betroffen sind.
Dies wurde in zahlreichen Diskussionsbeiträgen aufgegriffen und es kursieren
verschiedenste Abbildungen, die zeigen,
wie hoch das Risiko ist, dass der eigene
Arbeitsplatz durch eine intelligente digitale Maschine (Algorithmus, Roboter) ersetzt wird. Intelligente Maschinen können
heute also auch in solchen Bereichen viel
leisten, die bislang eine Domäne von gut
ausgebildeten Wissensarbeitern waren.
Und diese Entwicklung wird weitergehen. Aber auch intelligente Maschinen
kommen an ihre Grenzen. Beispielsweise
bei Abweichungen von Standardabläufen
oder wenn es um die Integration ihrer Arbeitsergebnisse mit den Ergebnissen von
anderen Maschinen geht oder wenn es
darum geht, Menschen auf der Grundlage
von Analyseergebnissen zum Handeln zu
motivieren.
Auf sich allein gestellt können intelligente Maschinen diese Situationen nicht
brauchbar bearbeiten. Dann braucht es

Wie „Bildungsverantwortliche“ die Digitalisierung für ihre Zwecke nutzen könnten
Praxistipps. Die fünf Strategien, die Thomas Davenport und Julia Kirby
herausgearbeitet haben, könnten PE‘ler nutzen, um sich zwecks eigener Profilbildung zu folgenden Themen weiterzubilden:
Step in

Step up

Build the steps

Step aside

Step narrow

· Coaching
· Kreativitätsmethoden

· Kurz-Beratung oder
Coaching zur
individuellen
Profilbildung

Profilbildung über ...

Quelle: SCIL, St. Gallen

Beispiele für Anwendungsszenarien (Details dazu im Artikel „Von Managern und
Maschinen“ von Erik Brynjolfsson und
Andrew McAfee im „Harvard Business
Manager“ (November 2017):
•	Sprachaufzeichnungen können mithilfe
von Spracherkennung in Transkripte
(Texte) überführt werden.
•	
Bewegungen von Wertpapierkursen
(in der Vergangenheit) können mithilfe von sogenannten „Trading Bots“
analysiert und in Kursprognosen sowie
Kauf- oder Verkaufsentscheidungen
umgesetzt werden.
•	
Eine große Anzahl von Fotografien
kann über Bildanalysealgorithmen verschlagwortet werden.
Mit diesen Entwicklungen rückt – wieder einmal – das Schreckgespenst einer
umfassenden Freisetzung menschlicher

Menschen, die die Einschränkungen von
Maschinen einschätzen, ihren Einsatzbereich eingrenzen oder Parameter anpassen können. Es braucht Menschen, die
die maschinell produzierten Ergebnisse
mit anderen Problemstellungen verknüpfen und so wiederum nutzbar machen. In
der Zusammenarbeit von Menschen und
Maschinen sind Ergebnisse möglich, die
weder Menschen noch Maschinen alleine
erbringen können.
In ihrem Buch „Only Humans Need
Apply: Winners and Losers in the Age
of Smart Machines” (Harper-Business
2016) beschreiben die Autoren Thomas
H. Davenport und Julia Kirby genau diese
wechselseitige Ergänzung von Mensch
und Computer, die sie als Augmentation
bezeichnen: Menschen und Computer
unterstützen sich wechselseitig beim Bewältigen von Aufgaben!
Davenport und Kirby skizzieren fünf
Entwicklungsstrategien, die sich für uns
Menschen aus den oben geschilderten
Entwicklungen ergeben:
1. „Step in“: Digitale und auf „künstlicher Intelligenz” (KI) basierte Systeme
sind mit ihren Stärken und Schwächen
sowie ihren Optimierungsmöglichkeiten bekannt. Digitale Systeme werden
eingesetzt und produktiv genutzt.
2. „Step up“: Arbeitsergebnisse digitaler
und auf KI-basierter Systeme werden R

· Adaptive
Lernsysteme
· Learning Analytics
· E-Assessment

· Zukunfts
orientiertes
Kompetenzmanagement
· Digitale
Bildung und
digitale Kompetenzen

· Design Thinking for Educators
· Datenschutz,
Sicherheit
und Nutzungsrechte

wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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bewertet. Es wird (mit)entschieden, wo
welche Systeme eingesetzt werden.
3. „Build the steps“: An der Weiterentwicklung digitaler und auf KI-basierter
Systeme wird mitgearbeitet.
4. „Step aside“: Der Mensch fokussiert
sich auf Aufgaben, die Menschen besser bearbeiten als digitale Systeme.
5. „Step narrow“: Der Mensch sucht Nischen, die (vorerst) nicht von digitalen
Systemen besetzt werden.
Diese fünf Entwicklungsstrategien sind
sehr allgemein formuliert. Sie gelten
für unterschiedlichste Berufsgruppen.
Davenport und Kirby haben vor allem
Wissensarbeiter wie zum Beispiel Rechts
anwälte oder Fachleute aus Bereichen wie
Finanzdienstleistungen oder Marketing
im Blick. Diese Strategien gelten darüber hinaus aber auch für weitere Berufsgruppen – für kaufmännische Angestellte
ebenso wie Fachkräfte in der Produktion
oder Fachkräfte im Gesundheitswesen.
Beispiele für die Augmentationsstrategien
bei verschiedenen Berufsgruppen (nach
Davenport) sind in der gegenüberliegenden Tabelle aufgelistet.

Strategien für
Personalentwickler
Die oben aufgezeigten Entwicklungsstrategien lassen sich auch auf die Berufsgruppe der Personalentwickler beziehen.
Auch hier gibt es mit jedem Technologieschub wiederkehrende Befürchtungen,
dass Lehrpersonen oder Trainer ersetzt
würden – durch Web-based-Trainings,
durch MOOCs, durch Teachingsbots oder
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Ähnliches. Wie könnten nun entsprechende Entwicklungsstrategien für die
Berufsgruppe Personalentwickler aussehen? Welche Rollen können sie zukünftig
einnehmen und welche Kompetenzen benötigen sie? Ein Antwortversuch:
•	„Step in“ (Systeme nutzen):
Bildungsverantwortliche
erarbeiten
Kenntnisse und entwickeln Handlungskompetenzen im Hinblick auf die Potenziale, die Grenzen und die Nutzung von
neuen Technologien, wie beispielsweise
digitale Konzeptions-, Autoren-, Distributions- und Analytics-Lösungen. Sie
nutzen diese für die effektive Gestaltung
und Weiterentwicklung von Lernumgebungen. Beispiele: Berücksichtigung
von Analytics-Ergebnissen (zum Beispiel
welche Lernressourcen werden nicht
aufgerufen, nicht kommentiert, negativ
bewertet) bei der Überarbeitung eines
Entwicklungsprogramms. Nutzung von
Werkzeugen für E-Coaching, um ein bestehendes Coaching-Programm um E-Sequenzen zu erweitern.
•	„Step up“ (Systemeinsatz steuern):
Bildungsverantwortliche erarbeiten sich
einen breiten Überblick über die aktuellen Entwicklungen, die Möglichkeiten
des Einsatzes digitaler und KI-basierter
Technologien in Bildungsprozessen und
die Anforderungen bezüglich einer Passung mit den institutionellen oder organisatorischen Rahmenbedingungen. Sie
sind damit in der Lage, Entscheidungen
dazu herbeizuführen, wo und wie (intelligente) technische Lösungen in Bildungsprozessen eingeführt und eingesetzt werden sollen. Beispiel: Beteiligung

an der Sichtung/Evaluation innovativer
Lernplattformen und Herbeiführen einer
Entscheidung dazu, ob eine KI-basierte,
adaptive Lernplattform eingeführt wird,
um Studierende bei der individualisierten
Erarbeitung von curricular vorgegebenen
Inhalten zu unterstützen.
•	„Step aside“ (Design- & Sozialkompetenz stärken):
Auf der Basis von Kenntnissen zu Potenzialen und Grenzen von (KI-basierten)
digitalen Konzeptions-, Autoren-, Distributions- und Analytics-Lösungen konzentrieren sich Bildungsverantwortliche
bewusst auf Aufgaben und Fähigkeiten,
bei denen Menschen Maschinen überlegen sind. Sie setzen auf ihre kreativen
Gestaltungs- und Sozialkompetenzen
und schärfen ihr diesbezügliches Profil.
Beispiel: Ausgehend von einem Profil
als Fachexperte entwickelt man sich in
Richtung Lern- und Entwicklungsberater
für die zuvor schon betreute Zielgruppe.
Oder man spezialisiert sich auf die innovative Entwicklung neuer Ideen und Lösungen (für Inhalte und Lernangebote)
für diese Zielgruppe.
•	„Step narrow“ (Nischen suchen):
Bildungsverantwortliche suchen Nischen,
die wenig Potenzial für intelligente und
automatisierte Systeme bieten und entwickeln sich in diesen Nischen zu Spezialisten, etwa im Hinblick auf die Analyse und
Gestaltung von institutionellen Rahmenbedingungen für Lernen und Entwicklung. Beispiel: Aufbau von Kompetenzen
zur Analyse organisationaler Lernkulturen und der Gestaltung von wirksamen
Veränderungsimpulsen für Lernkulturen.
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Wie sich unterschiedliche Berufe anpassen könnten
Digitalisierung verändert Arbeitswelt. Davenport/Kirby liefern Beispiele dafür, wie Mensch und
Computer sich in Zukunft wechselseitig unterstützen können.
Entwicklungsoption

Beispiel Rechtsanwalt

Beispiel Finanzdienstleister

Beispiel Marketing-Experte

Step in
Expertise in automatisierter AusExpertise im Bereich Online-BeraDigitale/KI-basierte Systeme kenwertung von (Vertrags-)Dokumenten tung und Online-Unterstützung von
nen (Stärken, Schwächen, Optimie- aufbauen (E-Discovery)
Kunden aufbauen
rungsmöglichkeiten) und nutzen
Step up
Einsatz von E-Discovery-WerkzeuErgebnisse bewerten und entschei- gen zur Vorbereitung von Gerichtsden, wo digitale/KI-basierte
verfahren vorantreiben
Systeme sinnvoll eingesetzt werden

Expertise im Bereich automatisierter Preisbildung aufbauen, beobachten und intervenieren

Bereiche identifizieren, die mehr/
Einsatz digitaler Systeme zum
bessere Automatisierung benötigen Beispiel im Brand-Management
(zum Beispiel Portfolio-Analyse)
orchestrieren

Build the steps
An der Entwicklung digitaler/
KI-basierter Systeme mitarbeiten

Mitarbeit an der Entwicklung von
Systemen für E-Discovery, Patentprüfung ...

Mitarbeit an der Entwicklung
von digitalen KundenberatungsSystemen

Step aside
Auf Aufgaben fokussieren, die
Menschen besser bearbeiten als
Systeme

Fokussierung auf Vertrieb, KundenManagement und Kundenberatung
in einer Kanzlei

Fokussierung auf Kommunikation
Fokussierung auf Kreativarbeit und
mit Kunden oder die Gestaltung von Kundenberatung
Beratungssituationen

Step narrow
Fokussierung auf Regulierung in
Nischen suchen, die voraussichtlich einem Bereich wie zum Beispiel
nicht automatisiert werden
Familienrecht

•	„Build the steps“ (Innovation und
Systementwicklung):
Bildungsverantwortliche bauen Kompetenzen auf, die es ihnen ermöglichen,
innovative digitale Lösungen für Lernen
und Kompetenzentwicklung zu entwickeln und/oder bei der Entwicklung von
(KI-basierten) digitalen Konzeptions-,
Autoren-, Distributions- und AnalyticsLösungen mitzuarbeiten. So könnten
Personalentwickler an einer KI-basierten
Lösung für das Erstellen von zielgruppenspezifischen didaktischen Entwurfsmustern mitarbeiten.
Die folgende Abbildung zeigt anhand
eines Weiterbildungsprogramms für Weiterbildungsverantwortliche, wie durch die
Auswahl unterschiedlicher Module eine
differenzierte Profilbildung im Sinne der
genannten Entwicklungsstrategien umgesetzt werden kann:
Dabei ist es wichtig, schon vor einem
Start in das Entwicklungsprogramm die
individuelle Profilfindung zu begleiten
und zu unterstützen. Hierzu können
angeleitete Reflexionen, Standortbestimmungen und Coaching-Gespräche eingesetzt werden:

Mitarbeit an der Entwicklung von
Algorithmen zur Optimierung von
Werbeplätzen

Fokussierung auf Kundensegmente
mit besonderen Anforderungen
(zum Beispiel Kunstschaffende)

1. E
 ntwicklungsoptionen verstehen.
•	
Worin unterscheiden sich relevante
Entwicklungsoptionen für eine digitalisierte Arbeitswelt?

2. S
 tandortbestimmung in Bezug auf
die Vergangenheit:
•	Welche Technologieschübe habe ich in
der Vergangenheit erlebt?
•	Wie habe ich mich dazu verhalten?
•	Welcher Entwicklungsoption entspricht
das am ehesten?

3. S
 tandortbestimmung in Bezug auf
die Gegenwart
•	
Welche Technologien sind bereits in
meinem Arbeitsfeld etabliert?
•	
Welche Technologien finden aktuell
Eingang in mein Arbeitsfeld?
•	Welche Kompetenzen im Umgang mit
diesen Technologien habe ich bereits
aufgebaut, welche nicht?

4. C
 oaching zur Profilbildung in der
Zukunft
•	Was zieht mich an?
•	Was stößt mich ab?
•	Welche Ressourcen bringe ich mit?

Fokussierung auf Nutzung von Werbeflächen im öffentlichen Raum

Die aktuellen Entwicklungen im Bereich
Machine learning sind nur ein Aspekt der
permanenten, technologieinduzierten
Veränderungen, mit denen wir in unserer
Arbeitswelt konfrontiert sind. Es hat bereits vielfältige andere Technologieschübe
gegeben.

Davenport/Kirby helfen weiter
Für Beschäftigte stellt sich mit jeder
neuen Technologie, welche in der Arbeitswelt etabliert wird, die Frage, wie sie
diese in ihrer Rolle und ihrem Aufgabenfeld aufnehmen wollen beziehungsweise
welche Entwicklungsoption sie selbst
verfolgen wollen. Darüber hinaus sind
Personalentwickler kontinuierlich gefordert, diese Profilbildung für Einzelpersonen und ganze Beschäftigtengruppen zu
begleiten und zu unterstützen. Die fünf
von Davenport und Kirby formulierten
Entwicklungspfade repräsentieren einen
Optionenraum, der immer wieder zur
Ausrichtung und Unterstützung der Profilbildung herangezogen werden kann.
Daniela Bäcker, Christoph Meier,
Sabine Seufert
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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Umfrage: Wie klappt es mit
der Strategieumsetzung?
UMSETZUNG. Die Unternehmensberatung Kudernatsch aus München wollte mit einer
Umfrage herausfinden, wie erfolgreich Deutschlands Unternehmen ihre Strategie
umsetzen. Es zeigte sich, dass es top-down nur sehr wenige Probleme gibt, aber mit dem
bereichsübergreifenden Abstimmen hapert es noch gewaltig. Ganz allgemein formuliert
fehlen den Führungskräften häufig noch etliche VUKA-Kompetenzen.
Viele Unternehmen tun sich schwer
damit, ihre Strategie umzusetzen. Die
Schwierigkeiten dürften in den letzten
Jahren zugenommen haben – unter anderem, weil die Strukturen sowie Arbeitsund Kommunikationsbeziehungen heute
in den Unternehmen vernetzter sind,
die langfristige Planbarkeit aufgrund der
zahlreichen Veränderungen im Umfeld
der Unternehmen gesunken ist und sich
heute viele, insbesondere mit dem Erreichen der Entwicklungsziele verbundene,
Change-Prozesse nur noch bedingt topdown planen lassen. Entsprechend groß
ist neben dem Optimierungsbedarf das
Optimierungspotenzial im Bereich Strategieumsetzung in vielen Unternehmen.

137 Manager wurden befragt
Dies veranlasste die Unternehmensberatung Kudernatsch Consulting & Solutions
dazu, die Studie „Reifegrad der Strategieumsetzung in Unternehmen“ zu erstellen. Befragt wurden für die Studie 137 für
die Strategieentwicklung und -umsetzung
in ihren Unternehmen verantwortliche
(Projekt-)Manager bezüglich unterschiedlichster für die Strategiearbeit relevanter
Dimensionen. Die wichtigsten Ergebnisse
der Studie sind:

1	Vision
Bei der Befragung gaben circa 35 Prozent
der Teilnehmer an, ihr Unternehmen
habe eine klare Vision. Es gebe höchstens
„kleine Lücken“ in der Ausformulierung
der Vision. Aber in 65 Prozent der Unternehmen besteht ein großer Handlungsbe-
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darf. Es geht darum, folgenden Kriterien
einer guten Vision zu entsprechen:
•	Die Vision gibt eine klare Richtung vor.
•	Sie hat eine klare Positionierung in der
Zukunft.
•	Sie ist einzigartig und prägnant.
•	Jeder versteht sie.
Nur ein Drittel der Befragten waren der
Auffassung, die Vision ihres Unterneh-

mens weise in Bezug auf diese vier Kriterien „keine“ oder nur „kleine Lücken“
auf. Der Rest betonte: Es bestehe noch
ein mehr oder minder großer Handlungsbedarf.
Als zentrale Schwächen wurden unter
anderem genannt: Die Vision hat keinen
langfristigen Planungshorizont und sie
wird nicht konsequent verfolgt. Ein noch

Reifegrad ermitteln
Zusammenfassung. Wenn es um das Managen des Alltagsgeschäfts geht, haben die meisten Unternehmen eine
recht hohe Professionalität in Sachen Umsetzung ihrer
Strategie entwickelt. Optimierungsbedarf gibt es allerdings
bei ...
· den strategischen Zielen, die mit einem hohen ChangeBedarf verbunden sind
· den Zielen mit „Durchbruch-Charakter“, die signifikante
Veränderungen auf der Kultur-, Struktur- oder Prozess
ebene erfordern und das Unternehmen aus der Komfortzone herausholen
· der horizontalen Abstimmung der Ziele – zum Beispiel zwischen den Bereichen und Abteilungen
· der Gestaltung der Reviews des Umsetzungsgrads der
Zielerreichung, sodass bei Planabweichungen ein definierter Prozess des Lernens erfolgen kann,
· der organisationalen Verankerung der Strategieumsetzung, sodass ein systematisches Vorantreiben des Strategieumsetzungsprozesses auf der personalen und organisationalen Ebene erfolgt.
Eine ausführliche Version der Studie „Reifegrad der Strategieumsetzung in Unternehmen“ kann kostenfrei angefordert werden (info@kudernatsch.com).

größeres Defizit sehen die Befragten jedoch bei der Kommunikation der Vision.
So beklagen über 55 Prozent eine mangelnde oder inhomogene Kommunikation und damit verbunden eine unzureichende Kenntnis der Vision – insbesondere bei den operativen Mitarbeitern.

2	Strategie
Deutlich positiver ist das Bild bei der Strategie und den mittelfristigen (Entwicklungs-)Zielen der Unternehmen. So gaben
fast 77 Prozent der Befragten an, in ihrem
Unternehmen gebe es eine klare Strategie. Fragt man jedoch nach, inwieweit
die Strategie den Kriterien einer guten
Strategie entspricht, zeigt sich ein differenzierteres Bild. Dabei wurden folgende
Kriterien für eine gute Strategie genannt:
•	
Die Strategie gibt klare strategische
Stoßrichtungen vor.
•	Sie ist prägnant definiert.
•	Sie gibt eine klare Positionierung für
die Zukunft vor.

Diesbezüglich konstatierten immerhin
36,8 Prozent der Befragten noch (sehr)
große Defizite bei der Strategie ihrer Unternehmen und 30,1 Prozent teilweise Defizite. Diese beziehen sich weitgehend auf
die Bekanntheit der Strategie. Hier sehen
weit über 70 Prozent der Teilnehmer noch
Defizite. Fast 50 Prozent der Befragten
sind denn auch der Auffassung, in ihrem
Unternehmen existiere kein klares Konzept zur Kommunikation der Strategie
und strategischen Ziele beziehungsweise
dieses weise „große“ oder gar „sehr große
Lücken“ auf. So erfolge die Kommunikation eher unregelmäßig und „spontan“.
Zudem seien die strategischen Ziele nicht
hierarchieübergreifend bekannt: Ihre Bekanntheit beschränke sich weitgehend
auf die 1. und 2. Führungsebene.

3	Strategieentwicklungsprozess
In über 64 Prozent der Unternehmen
existiert kein definierter Strategieent-

wicklungsprozess oder er weist größere
Lücken auf. Außerdem wird klar, dass in
63 Prozent der Unternehmen der Strategieprozess und Budgetierungsprozess unzureichend aufeinander abgestimmt sind.
Das heißt, der Übergang von der strategischen zur operativen Planung weist
Lücken auf. Eine Ursache hierfür dürfte
sein: In 48,5 Prozent der Unternehmen
ist maximal die 2. Führungsebene in den
Strategieentwicklungsprozess eingebunden. Und in fast 25 Prozent der Unternehmen wird die Strategie allein vom Top
management erarbeitet.

4	Operationalisierung der
Strategie
Dessen ungeachtet beurteilen die Befragten die Operationalisierung der Strategie
in ihrem Unternehmen bezogen auf die
mittelfristigen Ziele (zwei bis fünf Jahre)
eher positiv. Fast 50 Prozent sind der Auffassung, in diesem Bereich existiere kein
(größerer) Handlungsbedarf. Etwas an- R

Umsetzung. Eine neue Strategie
führt erst dann zu einem Wettbewerbsvorteil, wenn sie von allen konsequent
umgesetzt wird.
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nach den Zielen fragt, die einen „Durchbruchcharakter“ haben – also nach den
Zielen, für die signifikante Veränderungen und ein komplettes Umdenken erforderlich sind, deren Lösung (noch) unbekannt ist, die das Unternehmen aus der
Komfortzone herausholen und die ein radikales Überarbeiten der Strukturen und
Prozesse erfordern.
Dann zeigt sich ziemlich deutlich: Bei diesen zukunftsweisenden, über das Tagesgeschäft hinausweisenden Zielen sehen
die Befragten noch einen sehr großen Entwicklungsbedarf in ihren Unternehmen.
Weniger als ein Viertel von ihnen geben
an, auch bezogen auf das Operationalisieren solcher Ziele sei ihr Unternehmen
bereits „topfit“ (9,8 Prozent) beziehungsweise es bestünden nur kleine Defizite
(13,8 Prozent). Die Restlichen sind der
Auffassung, dass diesbezüglich in ihrem
Unternehmen noch „teilweise“ (36,8
Prozent) „große“ (26,3 Prozent) oder gar
„sehr große“ Lücken (13,5 Prozent) bestehen.

5	Zielkaskadierungsprozesse
In etwa 15 Prozent der an der Befragung
teilnehmenden Unternehmen werden die
Jahresziele und strategischen Ziele nur
auf der Managementebene betrachtet.
Die meisten brechen diese jedoch zumindest bis auf die erste (23,4 Prozent) oder
zweite (24,1 Prozent) Führungsebene herunter. Nur in sechs Prozent werden die
strategischen Ziele jedoch über alle Hierarchieebenen hinweg bis auf die operative Ebene kaskadiert. Weit seltener als
top-down werden die Ziele horizontal abgestimmt – also zum Beispiel zwischen
den Bereichen und Abteilungen. Eine solche Abstimmung der Ziele findet in mehr
als der Hälfte der Unternehmen (53,3
Prozent) nur auf der Managementebene
statt, bei 41,6 Prozent nur auf der ersten
Führungsebene.
Darunter findet meist keine horizontale
Abstimmung statt. Erfolgt eine horizontale Abstimmung, ist damit jedoch meist
kein lebendiger Kommunikationsprozess
zwischen den beteiligten Personen und
Organisationseinheiten verbunden, der
auch eine Diskussion über die Pläne und
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Mittel zum Erreichen der Ziele umfasst.
Nur circa 30 Prozent der Befragten sind
der Auffassung, in ihrem Unternehmen
bestünde diesbezüglich kein (7,6 Prozent) oder ein geringer Entwicklungsbedarf (24,4 Prozent).
In diesen Unternehmen existieren in der
Regel auch für die strategischen Jahresziele Meilenstein- und Aktionspläne (wer
macht was bis wann). In der Mehrheit
der Unternehmen bestehen solche Pläne
laut Aussagen der Befragungsteilnehmer
nur auf der Management- und ersten Führungsebene. Und erstaunlich ist: In rund
einem Viertel der Unternehmen (25,6
Prozent) sind solche Pläne gänzlich unbekannt.

6	Strategieumsetzung im
Arbeitsalltag
Wenig erstaunlich ist, dass der Anteil der
strategischen Tätigkeiten im Arbeitsalltag
top-down zunehmend abnimmt, während der Anteil operativer Tätigkeiten
kontinuierlich steigt. So verwenden die
Topmanager der Unternehmen im Schnitt
fast 51 Prozent ihrer Arbeitszeit auf strategische Aufgaben; bereits bei den Mitgliedern der 1. Führungsebene beträgt deren
Anteil nur 35,1 Prozent. Die Topmanager
sind auch viel stärker mit Reviews des
Umsetzungsgrads der Zielerreichung befasst als die ihnen nachgelagerten Führungskräfte. Dabei fällt auf: Die Reviews
basieren – hierarchieübergreifend – fast

nie auf einem System oder Regelkreis wie
dem PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act),
der ein systematisches Lernen ermöglicht.
Das heißt, bei Planabweichungen gibt
es keinen definierten Prozess zur Ursachenanalyse. Diesbezüglich sieht mehr
als die Hälfte der Befragungsteilnehmer
entweder noch „große“ (31,7 Prozent)
oder sogar „sehr große Lücken“ (25
Prozent) in ihrer Organisation. Da eine
systematische Ursachenanalyse meist
nicht erfolgt, ist es naheliegend, dass den
Unternehmen auch das Ergreifen der erforderlichen Gegenmaßnahmen und die
nachhaltige Eliminierung der Ursachen
von Abweichungen häufig mehr oder
weniger große Schwierigkeiten bereitet.
Diesbezüglich konstatieren mehr als die
Hälfte der Befragten in ihren Unternehmen „große“ (37,5 Prozent) oder gar
„sehr große Lücken“ (19,2 Prozent).

7	Organisationale Verankerung der Umsetzung
Dass in diesem Bereich noch ein großer
Entwicklungsbedarf besteht, hat vermutlich folgenden Grund: Laut Aussagen der
Befragungsteilnehmer besteht in 58 Prozent der Unternehmen zwar ein Bereich,
der für die Strategieentwicklung verantwortlich ist, ein entsprechender Bereich
für den Strategieumsetzungsprozess existiert jedoch nur in 33,4 Prozent von ihnen
– unter den unterschiedlichsten Namen.

Aufgaben eines Teams, das die
Strategieumsetzung verantwortet
Organisationsentwicklung. Wird die Strategieumsetzung als Projekt
begriffen, dann hat die Projektgruppe in der Praxis folgende Aufgaben:

Quelle: www.kudernatsch.com

R ders sieht das Bild aus, wenn, man gezielt

Organisator und Treiber sein

85,7%

Standardunterlagen wie Templates
und Leitfäden zur Verfügung stellen

81,0%

Konkrete Begleitung des Prozesses

76,2%

Organisation des Jahresend-Reviews

73,8%

Kontinuierliche Verbesserungen

66,7%

Coaching von Führungskräften

59,5%

Durchführung von Schulungen

52,4%

Sonstige Aufgaben

24,4%

Die Hauptaufgabe dieses Bereichs ist
meist das Organisieren und Vorantreiben
des Strategieumsetzungsprozesses (85,7
Prozent). Weitere von mehr als zwei Dritteln der Teilnehmer genannte Aufgaben
sind:
•	
das Zur-Verfügung-stellen von Standardunterlagen, die einen Strategieprozess unterstützen (81,0 Prozent)
•	
die Begleitung des Strategieumsetzungsprozesses (76,2 Prozent)
•	die Organisation des Jahresendreviews
der Strategieumsetzung (73,8 Prozent)
•	
das Verbessern des Strategieumsetzungsprozesses (66,7 Prozent).
Nur in 59,5 Prozent der Unternehmen
zählt auch das Coachen der Führungskräfte im Strategieumsetzungsprozess
sowie in 52,4 Prozent das Durchführen
von Schulungen zur Strategieumsetzung
zu den Aufgaben dieses Bereichs.

8	Rolle der Führungskräfte
bei der Umsetzung
Die Bedeutung der Führungskräfte beim
Realisieren der Vision eines Unternehmens und beim Erreichen von dessen
strategischen Zielen wird unterschätzt –
unter anderem, weil es zu deren zentralen Aufgaben im Betriebsalltag zählt, die
Vision und die Ziele des Unternehmens
den Mitarbeitern zu vermitteln und diese
als Mitstreiter bei deren Realisierung zu
gewinnen. Dass dieser Befund zutreffend
ist, zeigen unter anderem die Antworten
der Befragungsteilnehmer auf die Frage,
inwieweit die Führungskräfte in ihrer
Organisation dazu fähig sind, sich selbst
die Führungsfähigkeiten und das nötige
Know-how anzueignen, das sie für das
Umsetzen der Unternehmensstrategie
brauchen. Diesbezüglich sehen 80 Prozent der Befragungsteilnehmer entweder
noch „teilweise“ (28,5 Prozent), „große“
(27,6 Prozent) oder gar „sehr große“
Kompetenzlücken (13 Prozent) in ihrer
Organisation.
Ein noch schlechteres Bild ergibt sich bei
der Frage, inwieweit die Führungskräfte
über die Methoden-Kompetenz verfügen,
den Zielkaskadierungsprozess durchzuführen. Diesbezüglich sehen nur knapp
12 Prozent der Befragten in ihrer Organisation keinen (4,9 Prozent) oder einen geringen Entwicklungsbedarf (7,4 Prozent).

Die meisten Befragungsteilnehmer sehen
bei den Führungskräften in ihren Unternehmen beim Beherrschen der Methodik
zur Zielkaskadierung noch „teilweise“
(31,1 Prozent) oder gar „große“ Lücken
(35,2 Prozent). Und immerhin 21,3 Prozent sind sogar die Auffassung, die diesbezüglichen Kompetenzlücken seien
sogar „sehr groß“. Nicht selten weigerten
die Führungskräfte sich sogar, sich mit
diesem Thema zu befassen und mit ihren
Mitarbeitern hierüber auch nur ansatzweise zu kommunizieren.
Ähnlich sieht es bei der Frage aus, inwieweit sich die Führungskräfte mit
den Durchbruchzielen, also den herausfordernden, zukunftsweisenden Zielen
befassen und sie über die Kompetenz
verfügen, kreative Lösungen, wie diese
erreicht werden können, zu entwickeln.
Hier sehen rund 47 Prozent der Befragungsteilnehmer bei den Führungskräften
in ihrer Organisation noch „sehr große“
oder „große“ Kompetenzlücken und weitere 30 Prozent „teilweise“ Lücken.
Ein ähnlich großer Entwicklungsbedarf
besteht nach Einschätzung der Befragten
bei den Führungskräften bezüglich der
Übernahme einer horizontalen Führungsrolle, wenn es um strategisch wichtige
Themen geht, die zum Beispiel eine abteilungs-, bereichs- oder standortübergreifende Einbindung von Beteiligten erfordern. Hier sehen fast 80 Prozent der Befragten bei den Führungskräften in ihrer
Organisation einen „teilweisen“ (29,8
Prozent), „großen“ (29,8 Prozent) oder
sogar „sehr großen“ Entwicklungsbedarf
(17,4 Prozent).
Ähnlich verhält es sich bei den Führungskräften auf allen Ebenen bezüglich ihrer
Kompetenz zum Durchführen standardisierter Reviews zur Zielerreichung und
ihrer Kenntnis von Problemlösungsmethoden sowie ihrer Fähigkeit, diese anzuwenden und ihren Mitarbeitern zu vermitteln. Auch hier bescheinigen die Befragten den Führungskräften einen mehr
oder minder großen Entwicklungsbedarf.
Eher gering ausgeprägt ist bei den meisten Führungskräften auf allen Ebenen
anscheinend auch das Bewusstsein bei
Reviews, wann sie die Rolle des Coachs
(Befähiger) und wann die Rolle der Führungskraft (Wegzeiger) einnehmen sollten. Die diesbezügliche Kompetenz der
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Führungskräfte weist nach Auffassung
von über 50 Prozent der Befragten noch
„große“ (33,9 Prozent) oder gar „sehr
große“ Lücken (24,0 Prozent) auf. Zudem
sieht fast ein Viertel der Befragungsteilnehmer (23,1 Prozent) bei ihnen noch
„teilweise“ Lücken. Weniger als sieben
Prozent von ihnen schreiben den Führungskräften in ihrer Organisation uneingeschränkt die Kompetenz zu, situationsabhängig die jeweils richtige Rolle
im Mitarbeiterkontakt im Führungsalltag
einzunehmen.

Führungskräfte werden als
Lernende wahrgenommen
Als eher gering erachten die Befragten
auch die Offenheit aller Führungskräfte,
auf „unterjährige Veränderungen“ flexibel
und schnell zu reagieren. Hier attestieren nur 11,6 Prozent der Befragten ihren
Führungskräften „keinen“ und weitere
20,7 Prozent nur einen „geringen“ Entwicklungsbedarf. Die Mehrheit sieht sehr
wohl einen dringenden Entwicklungsbedarf bei den Chefs. Gerade wenn es darauf ankommt, kurzfristig zu reagieren,
werden die meisten Führungskräfte mehr
oder minder stark als Lernende gesehen,
die sich noch auf dem Weg befinden,
sich zu den Führungspersönlichkeiten zu
entwickeln, die die Unternehmen in der
VUCA-Welt brauchen.
Daniela Kudernatsch
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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„Sorge machen
sollte uns ein
Führungskräftemangel“
1	Ist Blended Learning zur
Realität geworden?
Marion Schopen, Geschäftsführerin und
Trainerin des IME Institut für Management-Entwicklung, Bielefeld: Als Präsenztrainer werde ich in Zukunft sehr
genau wissen müssen, was in der OnlineVorbereitungsphase bereits gelaufen ist
und was in Sachen Transfer nach meinem
Seminar noch online laufen wird. Darauf
muss ich mich einstellen. Das Zusammenspiel aller Blended-Learning-Phasen
muss klappen. Vor zwei Jahren haben
wir angefangen, erfolgreiche Präsenztrainer zu sogenannten Live-Online-Trainern
auszubilden, um sie methodisch/didaktisch noch sattelfester zu machen. Zu
unserer Überraschung war die Nachfrage
nach einer solchen Weiterbildung noch
gering. Gute Präsenztrainer sind derzeit
wegen der guten Konjunktur ausgebucht
und haben offenbar keine Zeit, sich mit
der Digitalisierung ihrer Seminarinhalte
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ROUNDTABLE. Die Digitalisierung ändert
vieles – auch die Geschäftsmodelle
der Akademien und Business Schools?
Wir haben namhafte Experten zum
„Zukunftstalk Weiterbildung“ eingeladen
und fassen die Diskussion hier und auf
www.haufe.de/personal zusammen.

zu beschäftigen. Wir setzen vor allem
auf die neue Trainergeneration, für die es
selbstverständlich ist, zweigleisig zu arbeiten.
Hartmut Jöhnk, Vorstand/Board Member
der Integrata AG, Stuttgart: Wir haben
schon vor einiger Zeit angefangen, unsere
Präsenztrainer zu Blended-Learning-Trainern auszubilden. Dazu haben wir eine
interne Weiterbildung angeboten, die
den professionellen Umgang mit virtuellen Klassenräumen vermittelt. Freiwillig
haben im ersten Anlauf nur ein Teil der
internen Trainer davon Gebrauch gemacht. Wir haben dann erfahrene Blended-Learning-Trainer aus dem Ausland
eingeladen, die unseren Trainern glaubhaft vermitteln konnten, welche Vorteile
der Blended-Ansatz für einen Präsenztrainer hat. Er muss nicht mehr so viel
reisen und kann stattdessen einen Teil der
Präsenztrainings übers Internet in einen
virtuellen Klassenraum verlagern. Das
war eine Kernmotivation, die wir dann

in das Konzept mit übernommen haben.
Ich glaube, dass wir als Bildungsanbieter
zu langsam gewesen sind, Blended-Learning-Trainer auszubilden, die wir dann
rechtzeitig als Lernnavigatoren in die
Unternehmen hätten schicken können.
Jetzt sind wir dabei, eine neue Trainergeneration auszubilden, die aus sich he
raus glaubhaft eine Kombination aus Online- und Präsenzlernen verkörpert und
die Unternehmen darin beraten kann,
welches Lernformat zu welchem Zweck
eingesetzt werden sollte.
Dr. Philipp von Randow, Programme Director Executive Education/LSI – Leadership, Strategy & Innovation an der Frankfurt School of Finance & Management,
Frankfurt am Main: Die Anzahl und die
Variabilität der Lernwerkzeuge hat sich
vergrößert, weil man Präsenz- und Onlineelemente vielfältig kombinieren
und für unterschiedlichste Zielgruppen
zuschneiden kann. Das tun wir. Keine
Frage: Das Angebot unterschiedlicher

Formate wächst beständig. Viele Unternehmen werden sich deshalb fragen: Wer
vermittelt uns den Durchblick? Wer sagt
uns, wie wir für unsere Zwecke welche
Lernangebote kombinieren sollen? Angesichts der Fülle von Möglichkeiten zum
digitalen und Blended Learning wird es
deshalb wichtiger denn je sein, Orientierung zu geben. Und ich bin überzeugt,
dass diese Expertise in Akademien und
Business Schools zu finden ist. Wir sind
Experten zum Beispiel für die Entwicklung von Führungskräften und können
aus unserer Erfahrung heraus sagen, welche Lernmethoden und -formate nachhaltig wirken und welche nicht. Wir bieten
in der Überfülle des Angebots wertvolle
Qualitäts- und Auswahlkontrolle.
Marion Schopen: Ich bin sicher, dass die
Berufstätigen mehr denn je zu Präsenzseminaren fahren wollen, einfach weil
die Arbeit in den Werkshallen wie in den
Büros Dank der Digitalisierung so anstrengend werden wird, dass Menschen

den Austausch mit anderen Menschen
suchen werden. Um diese Veränderungen, die unter dem Schlagwort „Industrie
4.0“ stattfinden, bewältigen zu können,
braucht ein Mensch die Begleitung durch
andere Menschen.
Lucia Sauer Al-Subaey, Geschäftsführerin der Akademie für Führungskräfte der
Wirtschaft, Überlingen: Die Geschwindigkeit der Veränderung führt dazu, dass die
Beschäftigten Reflexionsräume brauchen,
um der Entwicklung der Digitalisierung
hinterherzukommen. Diese Geschwindigkeit macht vielen Mitarbeitern zu
schaffen. Ich warne davor, dass die Unternehmen die Menschen und ihre individuelle Lernfähigkeit außer Acht lassen.
Es ist nicht jeder in der Lage, schnell oder
auf sich allein gestellt zu lernen und sich
an die Digitalisierung anzupassen. Jeder
sollte individuell die Art von Unterstützung bekommen, die er benötigt. Das
kann durch Blended Learning sein, muss
es aber nicht.

Zukunftstalk. Ende Januar trafen sich in
Frankfurt (von links): Hartmut Jöhnk, Marion
Schopen, Martin Pichler (Moderator), Dr. Philipp
von Randow und Lucia Sauer Al-Subaey zu einem
lebhaften „Zukunftstalk Weiterbildung“.

2	Stimmen Ihre Geschäftsmodelle noch?
Dr. Philipp von Randow: Über das Geschäftsmodell der Akademien kann ich
nicht viel sagen. Wir sehen als international akkreditierte Business School Veränderungen am Markt. Damit meine ich
nicht nur die neuen E-Learning-Anbieter
und -Plattformen, sondern alle Weiterbildungsangebote, wie sie mittlerweile auch
„Professional services firms“, zum Beispiel Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Headhunter offerieren. Solche Player bieten oft
kostengünstige Weiterbildungen an, um
auf diesem Weg Neukunden für ihr gewinnbringendes „Hauptgeschäft“ zu R
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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R akquirieren. Gleiches gilt für thematisch
fokussierte Spezialanbieter – etwa zum
Thema „Verkaufen“ oder „Verhandlung“.
Hier dient das Fortbildungsangebot zur
übrigen Geschäftsentwicklung. Unser
Modell ist anders: Wir verbinden unsere
Erfahrung in der Executive Education mit
unserer Stärke in der Forschung.
Lucia Sauer Al-Subaey: Solche Angriffe
auf das Geschäftsmodell der Akademien
zeichnen sich aber oft dadurch aus, dass
„nur“ Standard-Weiterbildungen geboten werden. Aber unsere Kunden haben
ganz diverse Qualifizierungsbedarfe. Ich
beobachte, dass wir viel öfter als früher
einen Nerv treffen, wenn wir individuelle Weiterbildungskonzepte anbieten,
die mit der Personalabteilung und ausgewählten Führungskräften entwickelt
werden. Wenn wir sagen können, wir
haben für ihr Unternehmen und dessen
Kultur etwas maßgeschneidert, dann sind
Wettbewerber, die nur preisgünstig sind,
einfach nicht mehr attraktiv, denn nachhaltig sind sie nicht.
Marion Schopen: Um unser Geschäftsmodell up to date zu halten, kooperieren
wir je nach Bedarf mit externen Partnern zum Beispiel aus dem Bereich des
E-Learnings, weil wir uns so schnell an

Marion Schopen (IME). „Der Markt
ist umkämpft. Akademien müssen
ihre Trümpfe wie ihre jahrzehntelangen Erfahrungen mit großen
Change-Projekten oder die Flexibilität durch einen großen Trainerpool herausstellen.“

die spezifischen Bedarfe eines Kunden
anpassen können. So war es uns möglich,
frühzeitig fundierte Seminare anzubieten,
in denen eine agile Arbeitsweise trainiert
wurde. Teil unseres Geschäftsmodells
ist aber auch, dazu überzugehen, wieder mehr Trainer in Festanstellung zu

Hartmut Jöhnk (Integrata). „Leadership ist keine Technik, sondern
eine Haltung, die man sich – auch
mit Unterstützung von externen
Trainern – erarbeiten muss.“
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beschäftigen. So können wir die Trainer
gezielt einsetzen, im Team leichter innovative Konzepte entwickeln und flexibler
auf Kundenwünsche wie zum Beispiel
dem Wunsch nach Kurzformaten reagieren.
Hartmut Jöhnk: Eine große Veränderung
unseres Geschäftsmodells fand vor einigen Jahren statt. Als ursprünglicher ITTrainingsspezialist sind wir eine Partnerschaft mit einem großen, französischen
Anbieter von Führungsseminaren eingegangen. So kam es, dass wir im Laufe
der Zeit in vielen großen Konzernen mit
unseren Präsenztrainings in die Entwicklung der Führungskräfte eingebunden
wurden. Unser Geschäftsmodell baut auf
Präsenzseminare auf. Wir können uns
jetzt die Frage stellen, ob es in Zukunft
noch die persönliche Begegnung zum
Lernen braucht. Davon gehen wir stark
aus – zumindest am Anfang eines Lernprozesses.
Ich denke aber auch, dass wir nach
einem Seminar ein Weiterlernen über virtuelle Klassenräume organisieren sollten.
Wir haben die Möglichkeit, gut gemachte
Online-Lernprozesse in Gang zu setzen.
Dabei müssten aber auch alle Präsenztrainer mitmachen. Eigentlich sollten wir
nicht nur über neue Geschäftsmodelle
nachdenken, sondern auch über neue Berufsbilder für Trainer.

Dr. Philipp von Randow: Unser Vorteil
als Business School ist hier: Forschungsstärke mit höchstem Praxisbezug. Das
bieten die neuen Wettbewerber nicht. Unsere Kunden wollen nicht mit Modethemen unterhalten werden, sondern verlassen sich darauf, dass wir evidenzbasierte
Managementmethoden und Impulse vermitteln. Und natürlich ist es auch Teil unseres Geschäftsmodells, dass wir die Art
und Weise unserer Weiterbildung sehr
genau an die verschiedenen Zielgruppen
anpassen. Im Management kommen besonders gut Formate an, die einen mit anderen Kollegen zusammenbringen und in
denen man sich – im offenen Gespräch,
aber im „geschützten Raum“ – mit
Gleichgesinnten aus anderen Unternehmen austauschen kann. Präsenz wird hier
auch weiterhin eine große Rolle spielen.
Solche Formate sollten am besten außerhalb des Alltags im Unternehmen organisiert werden. Ganz problemlos werden
WBTs und im Anschluss daran auch Präsenzkurse gebucht, wenn Manager eine
Hierarchiestufe höher steigen oder sich in
einen neuen Aufgabenbereich einarbeiten müssen – wenn sie zum Beispiel zum
ersten Mal eine Geschäftsführerposition
übernehmen. Ansonsten müssen wir bei

Lucia Sauer Al-Subaey (Akademie für Führungskräfte). „Wir reden vom
Fachkräftemangel. Wir sollten uns vor dem Führungskräftemangel fürchten.“

der Gestaltung der Formate darauf Rücksicht nehmen, dass Managerinnen und
Manager wenig Zeit haben, sich weiterzubilden.

3	Was macht Ihnen Sorgen,
wenn Sie an die Zukunft
denken?
Lucia Sauer Al-Subaey: Vor zehn Jahren konnten wir in jeder Angebotsphase
ziemlich genau benennen, wer unsere

Dr. Philipp von Randow
(Frankfurt School of Finance &
Management). „Wir bieten die
Forschungsstärke einer
Universität kombiniert mit
höchstem Praxisbezug.“

Wettbewerber sind. Das können wir
heute nicht mehr. Wir bewegen uns auf
einem inzwischen sehr stark zerstückelten Angebotsmarkt. Mit einem, inzwischen kostengünstigen, Webauftritt kann
jeder im Internet den Eindruck erwecken,
ein Trainingsinstitut und ein etablierter
Weiterbildungsanbieter zu sein. Hinzu
kommt, dass sich einzelne Trainer oft zu
leistungsfähigen Netzwerken zusammenschließen, die zumindest regional eine gewisse Bedeutung haben können. In manchen Regionen bieten auch die IHKs im
offenen wie im internen Seminarmarkt
für Führungskräfte ein umfassendes Angebot. Diese regionalen Machtverhältnisse sind wesentlich schwerer einzuschätzen als früher.
Marion Schopen: Auch in unserer Region sind einige qualitativ gute Trainernetzwerke unterwegs. Der Markt ist umkämpft und wir als Akademie müssen
unsere Trümpfe wie zum Beispiel unsere
jahrzehntelange Erfahrung mit Großprojekten, die verlässliche Trainerqualität
und die Flexibilität durch unseren großen, professionellen Trainerpool herausstellen. Empfehlungsmarketing wird in
dieser Hinsicht immer wichtiger. Wir als
Akademie werden häufig dann von den
Unternehmen gebucht, wenn größere
Veränderungsprojekte extrem zuverlässig
begleitet werden müssen.
Hartmut Jöhnk: Die Integrata Cegos
Group hat vor diesem Hintergrund einen
Fokus auf große Kunden und große Projekte gelegt. Hier können wir unseren
hohen Qualitätsanspruch in komplexen R
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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Zukunftstalk. Mehr zu
unserer Diskussionsrunde (zum Beispiel
Video-Interviews mit allen
Teilnehmern) gibt es auch
im Internet unter
www.haufe.de/personal.

R Qualifizierungsprojekten am besten
unter Beweis stellen. Die Kunden profitieren von unserer Kompetenz. Gleichzeitig fordern sie immer mehr Flexibilität
von uns. Zu denken gibt mir, dass die
Verbindlichkeit bei einigen Unternehmen abnimmt. In vielen Rahmenverträgen werden die Verpflichtungen des
Kunden immer unverbindlicher formuliert – und das auch in Geschäftsbeziehungen, die sehr wirksam laufen. Wir
investieren in moderne Formen der Weiterbildung, aber brauchen schon auch
eine Sicherheit, dass sich diese Investitionen im Laufe der Jahre amortisieren
werden. Das ist gerade unsere Herausforderung.
Dr. Philipp von Randow: Ich mache mir
Gedanken über manche Ausschreibungsprozesse für Weiterbildungsmaßnahmen. Hier fällt mir auf, dass sie zuweilen
inhaltlich so rigide vorstrukturiert sind,
dass es uns schwerer fällt, unsere Stärken zu zeigen: Denn im gemeinsamen
Durchdenken der Maßnahmen – wir
nennen es co-kreatives Projektmanagement – und im Dialog mit dem Kunden
werden die Ziele und Chancen einer
Weiterbildungsmaßnahme professionell besser identifiziert. Ausschreibungen mit zu wenig „Spielraum“ nehmen
Unternehmen die Möglichkeit, von unserer Expertise zu profitieren und das
Programm wirklich zusammen auf die
Bedürfnisse der Teilnehmer zuzuschneiden.
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4	New Work: Sind Führungsseminare überholt?
Dr. Philipp von Randow: In vielen Projekten übernehmen junge Menschen viel
schneller als früher Führungsfunktionen
– manchmal nur auf Zeit. Führungskräfte
definieren sich also nicht mehr allein über
ihre Position. Ich denke daher, dass Seminare, die Führungsfähigkeiten vermitteln, in ihrer Bedeutung eher noch steigen werden. Das hat auch etwas damit
zu tun, dass junge Projektleiterinnen oder
Führungskräfte viel schneller als früher
begreifen müssen, wie man ein Team zusammenstellt und welche Dynamik damit
in Zusammenhang steht – gerade weil
Teams dank moderner Arbeitsformen
immer wichtiger werden – nicht nur innerhalb der eigenen Abteilung, sondern
auch abteilungsübergreifend, mit Kunden, mit dem Ausland und insbesondere
auch mit Mitarbeitern, die von zu Hause
aus arbeiten. Ich sehe den Bedarf an
Führungstrainings daher deutlich wachsen. Und um Führungsqualitäten besser
ausbilden zu können, sind Seminare unerlässlich – wenn sie eben auch stärker
die Teamdimension in den Blick nehmen.
Das tun wir an der Frankfurt School of Finance & Management. Allerdings werden
die Betroffenen mehr als früher mitreden
wollen: Junge Führungskräfte haben
einen großen Wunsch nach Autonomie.
Sie sagen, wir bestimmen selbst, was für
uns eine attraktive Laufbahn ist. Das wird

die Personalabteilungen stark herausfordern. Und auch uns. Zuhören ist gefragt.
Lucia Sauer Al-Subaey: Ich sehe den Bedarf an Führungstrainings auch deutlich
wachsen. Wir sprechen immer von einem
Fachkräftemangel, aber Sorge machen
sollte uns ein Führungskräftemangel.
Der wird kommen, weil junge Menschen
nicht mehr unbedingt Führungsverantwortung übernehmen wollen, um Karriere zu machen. Gerade auch in flachen
Hierarchien sind die Führungsaufgaben
so komplex geworden, dass wir den Führungskräften einiges abverlangen. Sie
sollen fachlich kompetent sein, belastbar,
agil und empathisch auf jeden eingehen
können. Ich sehe nicht immer, dass die
Fähigsten und die Talentiertesten sich
darum reißen, Führungskraft zu werden.
Die Sinnhaftigkeit und Flexibilität einer
Herausforderung, die jüngeren Mitarbeitern so wichtig ist, wird vom Nachwuchs
oft nicht mehr in einer Führungsaufgabe
gesehen. Gerade deshalb scheint es mir
wichtig, dass viele Mitarbeiter sich mit
dem Thema Selbstführung und Führungsmethoden auseinandersetzen, so könnten
die Führungsaufgaben in der Zukunft rotierend ausgeübt werden.
Marion Schopen: Führungskräfte wird
es immer geben, auch wenn ein Paradigmenwechsel in der Führung erforderlich
wird. Und wenn manche Führungsrollen neu zu definieren sind, werden auch
weiterhin Führungsseminare gebraucht.
Vielleicht wird Leadership zukünftig in

komplexen Systemen noch einen viel höheren Stellenwert einnehmen. Das Kompetenzbild wird sich verschieben. Digitale
Kompetenzen kommen hinzu und klassische Kompetenzen einer Führungskraft
wie Kommunikations- und Konfliktstärke
brauchen möglicherweise neue Handlungsmuster.
Hartmut Jöhnk: Andererseits sehe ich
schon junge Menschen, die in Projekten
beherzt nach einer Führungsrolle greifen.
Sie haben Lust auf Verantwortung und
wollen etwas voranbringen. Aber ich beobachte auch, dass man heutzutage auch
nur auf Zeit Verantwortung übernimmt.
Führen auf Zeit heißt, dass man vielleicht
nach einem halben Jahr wieder zurück in
die Rolle eines einfachen Projektmitarbeiters geht. Mit solchen Mitarbeitern muss
ein Arbeitgeber regelmäßig intensive
Gespräche führen. Und das heißt, dass
das klassische Mitarbeitergespräch noch
lange nicht überholt ist und mehr denn
je trainiert werden sollte. Vor zwei Jahren
haben wir zum ersten Mal IT-Leiter zu Scrum-Mastern geschult. Die Mehrzahl der
Teilnehmer ging am Ende der Veranstaltung auf den Trainer zu und sagte, dass
sie jetzt zum ersten Mal das Gefühl hätte,
dass ihr wichtige Soft Skills wie zum Beispiel das Feedbackgeben fehlen würden.
Ich fand das eine spannende Sache: Die
Menschen hatten aus sich heraus verstanden, dass Scrum keine Technik, sondern

eine Haltung ist. Im übertragenen Sinn gilt
das auch für Führungskräfte: Leadership
ist keine Technik, sondern eine Haltung,
die man sich erarbeiten muss.

5	Wie sieht künftig das
„offene Seminar“ aus?
Hartmut Jöhnk: Ein offenes Seminar sollte
weiterhin in Form eines Präsenzseminars
stattfinden, aber die ganze Wissensvermittlung sollte vorher in ein WBT oder in
eine Online-Selbstlernphase ausgelagert
werden. Während des Seminars wäre der

Mittelpunkt stellen, ist das für mich ein
guter Weg.
Lucia Sauer Al-Subaey: Im offenen Präsenzseminar finden die Teilnehmer Raum
und Zeit, um über Wissen, das vielleicht
online gelernt oder sich durch Erfahrungslernen angeeignet wurde, zu reflektieren, mit Peers zu besprechen und
sich für die eine oder andere Herausforderung kollegial beraten zu lassen. Auch
für Konfliktthemen, welche in der Firma
nicht besprochen werden können, kann
ein offenes Präsenzseminar den richtigen
Rahmen bieten. Weiterhin oder gerade in

„In der digitalen Welt wird das Lernen durch
Begegnung seine Wichtigkeit behalten.“ Lucia Sauer
Trainer dann eher Coach, der viel individueller auf die Fragen und Herausforderungen der Teilnehmer eingehen könnte.
Marion Schopen: Offene Seminare sollten
ein Forum bleiben, wo sich Menschen
aus unterschiedlichsten Branchen und
Hierarchiestufen austauschen können,
Impulse aufnehmen und sich außerhalb
des Kollegenkreises ausprobieren können. Vernetzung und Austausch ist etwas
sehr Zukunftsträchtiges. Wenn wir dazu
die offenen Seminare von der reinen Wissensvermittlung durch Online-Tools entlasten und stärker die Interaktivität in den

der digitalen Welt wird das Lernen durch
Begegnung seine Wichtigkeit behalten.
Dr. Philipp von Randow: Das offene Seminar ist nicht nur der Raum, in dem berufliche Problemstellungen und Erfahrungen
vertrauensvoll unter Peers ausgetauscht
werden können, sondern bietet auch die
Möglichkeit, „von außen“ auf sich und
das Unternehmen zu schauen. In Kooperation mit den entsendenden Unternehmen sollten wir uns aber noch mehr um
die Nachhaltigkeit des Lerntransfers und
dessen Nachweis kümmern.
Protokoll: Martin Pichler

training und coaching

Führen lernen heißt über
sich selbst nachdenken
MASTERSTUDIUM. Der „Executive Master“ richtet sich an erfahrene Führungskräfte. Die
Bezeichnung „Executive“ soll mit Nachdruck verdeutlichen, dass es um einen Studiengang
für Berufserfahrene geht und dieser Studiengang berufsbegleitend absolviert wird. Er
steht für eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis und eine intensive Reflexion des
beruflichen Handelns. Führungserfahrung ist also in der Regel erwünscht.
Für Armin Forstner lief es lange gut im
Job. Er war als Manager zuständig dafür,
dass die Seminare des Österreichischen
Controller-Instituts erfolgreich durchgeführt wurden. Im Jahr 2005 wechselte
er zu einem Verlag für Finanzinformationen nach London und leitete dort das
Geschäft in Großbritannien. Doch als die
Werbeeinahmen aufgrund der allgemeinen Medienkrise sanken, stieg der Druck
auf sein Team. „Die konnten nicht mehr
vernünftig miteinander arbeiten“, erinnert sich der 39-Jährige.
Damals stieß er auf den „Executive Master in Positive Leadership & Strategy“,
den die IE Business School in Madrid anbietet. Im Jahr 2014 begann er mit dem
13-monatigen Programm, das insgesamt
aus fünf sechstägigen Präsenzmodulen
besteht. „Durch mein Betriebswirtschaftsstudium und meine Tätigkeit im Finanzbereich war ich schon immer sehr zahlenorientiert gewesen“, erzählt er. Dass es
in dem Studiengang dann zunächst um
Selbsterkenntnis und Selbstreflexion ging,
sei für ihn eine völlig neue Erfahrung gewesen.

Sich selbst kennenlernen
„Die Basis des Studiengangs ist es, sich
zunächst selbst kennenzulernen“, erklärt
Juan Humberto Young, der den Studiengang entwickelt hat und leitet. Erst dann
könne man lernen, wie man andere so
führt, dass sie ihr volles Potenzial entfalten. Inhaltlich geht es um drei Schwerpunkte:
•	die persönliche Transformation durch
Selbstreflexion,
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•	die Optimierung von Mitarbeitern und
Teams,
•	ein Neudenken der Managementfunktionen wie Marketing oder Finanzen aus
der Perspektive des Positive Leadership.
Grundlage sind die Erkenntnisse der
Positiven Psychologie und das Konzept
der Achtsamkeit mit einem eigens entwickelten Mindfulness Based Strategic
Awareness Training. Statt eine defizitäre
Haltung einzunehmen (Mitarbeiter sind
faul und müssen motiviert werden), konzentriere man sich auf eine positive Sichtweise (Mitarbeiter haben ein großes Potenzial, aber die Umgebung erlaubt ihnen
nicht, es zu entfalten), erklärt Young, der
früher als Topmanager bei Banken und
Beratungen tätig war.
„Es geht nicht um unkritisches Positivdenken, sondern um eine realistische
Überprüfung der Optionen“, erklärt IEAbsolvent Forstner, der inzwischen die
Beratung „Serrano 99 Management Consulting“ in London gegründet hat und
seine Erkenntnisse aus dem Studium an
internationale Unternehmen und Organisationen wie Unicef weitergibt. Statt
sich bei Strategiefragen auf die Schwächen und Risiken zu fokussieren, löse
man Probleme mit Positivität. „Das verändert die Qualität der Diskussion im
Team enorm“, so Forstner. Achtsamkeit
sei dabei ein gutes Mittel, um mögliche
Entscheidungen zu reflektieren. „Wenn
ich das alles schon mit 20 gelernt hätte,
hätte ich mir viele Probleme erspart“,
sagt er heute rückblickend. Juan Humberto Young ist selbst überrascht, wie gut
das Programm (Studiengebühren 47.200

Euro) ankommt. Zu den Teilnehmern aus
aller Welt gehören zahlreiche CEOs und
Topmanager, aber auch Gründer, Berater
und Politiker. Das Durchschnittsalter der
beiden letzten Klassen lag bei 41 Jahren,
die durchschnittliche Berufserfahrung bei
über 17 Jahren.

Endlich ein „Master“ für
langjährige Führungskräfte
Wie der IE-Studiengang richtet sich der
„Executive Master“ oft an Executives,
also Führungskräfte mit langjähriger Berufserfahrung. Allerdings ist das nicht

Foto: ZU / Ilia Mess

Foto: MCI

Attraktive Standorte. Das Management Center
Innsbruck lockt mit seiner Nähe zu den Alpen.
Links: Während sich das Ufer des Bodensees in
den Fenstern der Zeppelin Universität spiegelt,
arbeiten Studenten Unterlagen durch.

immer so. Die Bezeichnung „Executive“
habe zwei Dimensionen, sagt Thorsten
Philipp, Programm-Manager ZU Executive Education an der Zeppelin Universität, wo es drei Studiengänge zum Executive Master gibt. Zum einen stehe sie
für berufsbegleitende Programme. Zum
anderen seien die Studiengänge anwendungsbezogen. „Man studiert quasi mit
dem Beruf und definiert ihn ständig neu“,
so Philipp.
„Executive Master unterscheiden sich
von konsekutiven Masterprogrammen in
wesentlichen Gesichtspunkten“, erklärt
Susanne Herzog, Leiterin Executive Edu-

cation & Development am MCI Management Center Innsbruck: Sie sprechen Absolventen aller (!) Studienrichtungen an
und sind damit ausgesprochen interdisziplinär. Und sie sind ausschließlich berufsbegleitend organisiert und weisen eine
hohe Modularität auf (zum Beispiel bei
der Anrechenbarkeit von Zertifikatslehrgängen). Zwar bräuchten die Teilnehmer
nur zwei Jahre Berufserfahrung, doch das
sei ein absolutes Mindestmaß. Das durchschnittliche Alter der Teilnehmer in den
Executive-Master-Studiengängen liege bei
34 Jahren. Derzeit gibt es mit dem „Master Management & Leadership“ und dem R

training und coaching
R neuen Master „Digital Marketing & Analytics“ am MCI zwei Executive-MasterProgramme.
Die Bezeichnung „Executive“ solle verdeutlichen, dass es um einen Studiengang
für Berufserfahrene geht und er berufsbegleitend absolviert werden kann, so Sven
Scheid, Leiter für Executive-Degree- & Entrepreneurship-Programme an der ESCP
Europe in Berlin. Allerdings sei dabei
nicht wie beim Executive MBA Führungserfahrung notwendig. Während es an den
sechs Standorten der ESCP Europe mehrere Executive Master gibt, wird in Berlin
seit 2016 der „Executive Master in Digital Innovation and Entrepreneurial Leadership“ (Studiengebühren 28.900 Euro)
angeboten. Das Programm dauert 15 Monate (plus drei Monate für die Abschlussarbeit) und umfasst fünf ein- oder zweiwöchige Module, darunter eins im Silicon
Valley und eins in Shanghai. Das Besondere: Die Teilnehmer kommen mit einem
realen Projekt, an dem sie während des
gesamten Studiums arbeiten. „Sie können
die Methoden, die sie lernen, also gleich
in ihrem Projekt anwenden und ausprobieren“, erklärt Scheid. Zudem stelle man
den Teilnehmern erfahrene Unternehmer
als Mentoren zur Seite. Die ersten beiden
Klassen starteten jeweils mit 16 Teilnehmern aus verschiedenen Ländern. In die-

EMDIEL I. Die ersten Studenten des neuen „Executive Master Program in Digital Innovation and Entrepreneurial Leadership“ (EMDIEL) der ESCP Europe strahlen optimistisch.

sem Jahr erwarte man 20 bis 25 Studenten. „Wir haben mit dem Programm eine
Lücke gefunden“, freut sich Scheid.
Einige der Teilnehmer werden von ihrem
Arbeitgeber unterstützt. So habe man
etwa zwei Teilnehmer aus mittelständischen Unternehmen. „Statt sich teure Berater zu holen, schicken sie ihre eigenen
Mitarbeiter ins Programm“, so Scheid.
Manchmal komme auch die Innovationsabteilung eines Unternehmens auf
die ESCP zu. Einige wollten am liebsten

die Absolventen rekrutieren, andere –wie
etwa Porsche – bieten das Programm
ihren Mitarbeitern an. Wenn er dagegen
mit der HR-Abteilung telefoniere, seien
das oft lange und nicht unbedingt erfolgreiche Gespräche. „Das Problembewusstsein ist schon da, aber das Studium ist
eben ein erklärungsbedürftiges Produkt“,
so der ESCP-Mitarbeiter. Da sei es für HRManager oft einfacher, einem Mitarbeiter
ein firmeninternes Seminar anzubieten.
Generell sieht er bei Executive-MasterProgrammen durchaus einen Zukunftsmarkt. Allerdings müssten sich die Studiengänge mit Trendthemen beschäftigen,
sehr spezialisert und sehr praxisorientiert
sein.

Foto: Serrano 99 Management Consulting

Masterprogramme entstehen
durch den Bedarf der Industrie

Armin Forstner. Der zahlenorientierte Manager lernte,
dass nur Selbstreflexion
seine weitere Karriere
beflügeln kann.
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„Executive Master sind eine Antwort auf
unternehmerische Herausforderungen“,
glaubt Thorsten Philipp von der Zeppelin
Universität. So träten immer wieder Unternehmen auf der Suche nach passenden
Angeboten an die Privatuni heran, ob sie
nicht ein entsprechendes Studium entwickeln könne. So sei der „Executive Master
of Digital Pioneering“ insbesondere durch
Gespräche mit der Telekom entstanden.
Sie gehöre neben IBM und HP auch zu
den Premiumpartnern, die ihre Mitarbeiter in das Programm schicken. Bei dem
Studium bewirbt sich der Interessent bereits mit einer digitalen Geschäftsidee, an

Fotos: ESCP

EMDIEL II. Die ESCP Europe bietet ihren Studenten vielfältige Diskussionsmöglichkeiten, Wissen und gemachte Erfahrungen auszutauschen.

der er während des Studiums arbeitet, sodass er am Ende des Studiums eigentlich
damit auf den Markt gehen könne. „Für
die Unternehmen ist das ein echter Gewinn“, so Philipp. „Der Mitarbeiter kann
so ein Projekt oder eine reale Herausfor-

derung wissenschaftlich durcharbeiten.“
Zudem bringe er auch eine kreative Gründerhaltung ins Unternehmen.
Den Studiengang gibt es bereits seit acht
Jahren. Die jeweils rund 20 Teilnehmer
sind eher jünger als 30 Jahre und kom-

men aus ganz Deutschland. „Hier braucht
keine langjährige Führungserfahrung,
sondern das passende Mindset“, sagt
der Programm-Manager. Es gehe auch
nicht darum, IT-Kenntnisse zu vertiefen,
sondern die digitale Transformation und
ihre grundlegenden Auswirkungen auf
Geschäftsmodelle zum Beispiel im Einzelhandel zu verstehen. Der 21-monatige
Studiengang mit zwölf fünftägigen Modulen startet jeweils im Herbst mit rund
20 Teilnehmern. Recht viel mehr sollen es
auch nicht werden. „Es geht um Dialog
und Diskussionskultur“, betont Philipp.
Meist beteiligten sich die Unternehmen
an den Kosten. Schließlich sei die digitale
Transformation bei vielen eine große Baustelle. Nur eine Minderheit zahlt die Studiengebühren (25.900 Euro) selbst.
Anders sei das beim „Executive Master
in Business & Leadership for Engineers“
(Studiengebühren 25.900 Euro). „Hier
stoßen wir auf die Grundschwierigkeit,
dass die Firmen für eine Führungsposi- R

training und coaching
unsere Teilnehmer aber bereits erste Führungserfahrung für das Studium benötigen“, sagt Philipp. In dem berufsbegleitenden Studiengang gehe es darum, Fragestellungen der Führung in der eigenen
Praxis zu überprüfen und das Ergebnis
dann im Studium zu reflektieren. Inhaltlich geht es um die vier Bereiche Strategie
und Organisation, Führung, Innovation
und Internationales Management. Ingenieure seien zwar oftmals fachlich top,
aber die Themen Leadership und Verantwortung hätten sie eben meist nicht im
Ingenieurstudium behandelt, so der ZUMitarbeiter. Der Bedarf sei daher durchaus vorhanden.

Interdisziplinäre Horizonte
bieten
Das zweijährige Studium umfasst 60 Präsenztage in Friedrichshafen und Berlin
und ein zweiwöchiges Modul in Südafrika. Wichtig seien aber auch extracurriculäre Aktivitäten wie Vorträge von Professoren vom Lehrstuhl politische Kommunikation. Die Studenten sind Ende 20
bis Ende 30 und kommen aus lokalen Unternehmen wie ZF Friedrichshafen oder
MTU, aber auch aus der Region. „Leider
bewerben sich zu 90 Prozent Männer und
in der aktuellen Klasse sind nur Männer“,
bedauert Philipp. Wenn man sozialethische Fragestellungen nur mit Männern

Foto: MCI, Jan Friese

R tion oft einen Masterabschluss verlangen,

diskutiere, sei das nicht optimal. „Wir
haben uns sehr bemüht, aber wir können
das Problem nicht lösen.“ Der dritte ZUStudiengang „Executive Master for Family
Entrepreneurship“ richtet sich an Nachfolger in Familienunternehmen und startet nur alle zwei Jahre. „Wir haben ein
dezidiertes universitäres Konzept, wollen
interdisziplinäre Horizonte eröffnen und
gesamtheitliche Haltungen entwickeln“,
betont der ZU-Programm-Manager. Damit
unterscheide sich die ZU von vielen Angeboten. Dabei habe er keinen Zweifel
daran, dass die Nachfrage nach Executive-Master-Studiengängen zunehmen
werde, da immer mehr Unternehmen das
Studium für die Gewinnung, Förderung
und Retention ihrer Mitarbeiter nutzten.
Der Bedarf am Executive Master sei seit

Foto: ZU / Anja Köhler

Zeppelin Universität
(ZU). Neben dem
Hauptgebäude in Friedrichshafen gibt es noch
den See-Campus.
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Jahren insgesamt tendenziell eher sta
gnierend, beobachtet dagegen MCI-Managerin Susanne Herzog. Allerdings gebe
es auch Wachstumssegmente. So erwarte
man beim neuen zweijährigen Master
Digital Marketing & Analytics (Studiengebühren 14.900 Euro), der im Herbst 2018
erstmals startet, eine große Nachfrage.
Beim Master in Management & Leadership (Studiengebühren 20.750 Euro) sei
die Nachfrage dagegen konstant, allerdings mit geringem Wachstumspotenzial.
Die Zahl der Teilnehmer liegt bei 15 bis
20 je Jahrgang. In den Studiengängen
gehe es in erster Linie darum, die Lehr
inhalte und neu gewonnenen Erkenntnisse unmittelbar in die berufliche Praxis
zu transferieren.
Die Teilnehmer sind Anfang 30 bis Mitte
40, kommen typischerweise aus dem
mittleren Management oder haben leitende Funktionen in Familienunternehmen. Etwa 20 bis 30 Prozent erhielten
eine finanzielle Unterstützung von ihrem
Arbeitgeber. „Je länger eine Weiterbildung dauert, desto niedriger ist der Anteil“, erklärt Herzog. Bei den meisten
führe das Studium zu einer positiven beruflichen Veränderung, sei es ein Aufstieg
im Unternehmen, die Vergrößerung des
Verantwortungsbereichs, der Wechsel in
andere Unternehmen oder die Entscheidung für die Selbstständigkeit oder Gründung.
Dabei sieht die MCI-Managerin einen
deutlichen Unterschied zum MBA-Studium. Während die MBA-Programme
eine stark internationale und vor allem
sehr entscheidungs-, handlungs- und umsetzungsorientierte Ausrichtung hätten,

Fragen des Managements, wobei verhaltensorientierten Aspekten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werde.

Big Data als Studieninhalt

Studentisches
Leben. Studenten
des Management
Centers Innsbruck
planen ihre Kurse.

handele es sich beim Executive Master
in Management & Leadership um ein
weitgehend deutschsprachiges Studium,
das stärker wissenschaftlich-reflexiv ausgerichtet sei. Fokus sei eine fundierte
Reflexion der beruflichen Tätigkeit und
persönlichen Entwicklung sowie die
Aus
einandersetzung mit ausgewählten

Um Verhalten geht es auch in dem „Executive Master in Behavioural Science“,
den die renommierte London School of
Economics and Political Science seit 2014
anbietet. Behaviour Science sei eine Kombination aus Psychologie, Ökonomie,
Management, Sozialpolitik, Philosophie,
Anthropologie und Neurowissenschaften,
erklärt Programm-Managerin Therese
Holmqvist.
Dabei kann die Hochschule auf ihren
„Behavioural Research Hub“ zurückgreifen, in dem die aktuelle Verhaltensforschung aus allen Fakultäten gebündelt
wird. Letztlich gehe es vor allem darum,
das Verhalten anderer Menschen zu verändern. Und weil Appelle dabei meist
wenig helfen, sei es oft besser, das Um-

feld zu verändern. Zudem hätten Menschen zahlreiche unbewusste Vorurteile
und wer diese kenne, könne wirksamer
agieren. Es gehe daher um Beeinflussung,
Verhaltensänderung und Entscheidungsverhalten, wobei die Studieninhalte stets
den neuen Entwicklungen wie etwa Big
Data oder Predictive Analytics angepasst
würden. Wichtig sei vor allem die kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten.
Das 16-monatige Studium findet an drei
zweiwöchigen Modulen in London statt.
Dazu kommen Aufgaben zwischen den
Unterrichtsphasen und sieben bis acht
Monate für die Abschlussarbeit. „Das ist
das Kernstück des Programms“, erklärt
Holmqvist. Das sei ein akademisches
Forschungsprojekt, in dem die Teilnehmer das Gelernte anwenden. Das könne
zum Beispiel eine Datenanalyse sein.
Manchen bearbeiteten auch ein Thema
aus ihrem Unternehmen oder machten eine Umfrage oder ein Experiment. R

training und coaching
R Die jeweils 45 Teilnehmer stammen aus
aller Welt, auch Deutsche und Schweizer waren schon dabei. Sie haben mindestens zehn Jahre Berufserfahrung und
sind im Durchschnitt 37 Jahre alt, wobei
die Altersspanne von Mitte 20 bis Mitte
60 reicht. Die meisten kommen aus dem
mittleren Management und aus verschie-

denen Branchen wie dem Finanzbereich,
der Gesundheitsbranche, dem Marketing,
dem Bildungsbereich, dem Personalmanagement oder aus Nicht-Regierungsorganisationen. Die Mehrheit finanziert
das Studium (Studiengebühren 31.500
britische Pfund) selbst. Die Nachfrage
nach dem weltweit einzigartigen berufs-

begleitenden Master in dem Bereich ist
groß und die Qualität der Bewerbungen
sehr hoch, freut sich Holmqvist. Dabei
wähle man die Kandidaten aber nicht nur
nach akademischen Kriterien aus. Die
Programm-Managerin: „Wir wollen Teilnehmer mit Leidenschaft für das Thema.“
Bärbel Schwertfeger

Masterabschluss bald vom „Spiegel“?
SRH Fernhochschule. Seit Januar bietet die neue Akademie des Nachrichtenportals „Spiegel online“
mehrere E-Learning-Kurse zum digitalen Arbeiten in Kooperation mit der SRH Fernhochschule in
Riedlingen an. Künftig soll es auch Bachelor- und Masterabschlüsse geben.
jeweiligen Stärken zu einem einzigartigen Angebot, in dem
breites theoretisches Wissen, langjährige Lehrerfahrung
und praktische digitale Expertise einander perfekt ergänzen“, heißt es.
Dass die SRH Fernhochschule als Größe bezeichnet wird,
ist zumindest bemerkenswert. Mal abgesehen davon, dass
die Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat Pflicht für
private Hochschulen ist, hat bei Spiegel online wohl niemand die Akkreditierungsberichte des Wissenschaftsrats
gelesen. Denn die sind nicht unbedingt ein Ruhmesblatt
und es gab einige Auflagen, vor allem auch in puncto Forschung.

ECTS-Punkte werden versprochen
Spiegel Akademie. Leuchtturmangebote sind drei Onlinekurse zu trendigen Businessthemen.

Die drei Kurse (Digital Media Management, Digital Business Management sowie Projekt- und Change-Management) der neu gegründeten „Spiegel Akademie“ (ein
„gemeinsames Angebot“ von Spiegel online und SRH) sind
auf sechs Monate angelegt. Teilnehmer lernen unter anderem, wie sie neue digitale Geschäftsideen entwickeln und
Unternehmensstrukturen effektiv erneuern, heißt es in
einer Pressemeldung. Moderiert werden sollen die Kurse
von jeweils einem Professor der SRH und einem SpiegelExperten, der „die wissenschaftlichen Inhalte durch Themendossiers, Video- und Podcast-Tutorials“ ergänzt. Künftig wolle die Spiegel Akademie auch Bachelor- und MasterStudiengänge anbieten.
„Die SRH Fernhochschule wurde 2005 vom Wissenschaftsrat als erste private Fernhochschule Deutschlands akkreditiert und 2010 re-akkreditiert. Spiegel online ist die führende Nachrichtenseite im deutschsprachigen Internet. In
der Spiegel Akademie vereinigen diese beiden Größen ihre
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Die Online-Plattform der SRH entspricht zudem eher dem
„alten E-Learning-Modell“ mit der elektronischen Bereitstellung von Studienbriefen und Online-Foren, wie es ein
Werbevideo zeigt. Dagegen bieten andere Plattformen
heute umfangreiche interaktive Elemente wie Projektarbeiten in virtuellen Teams, die Integration von sozialen Medien
und Live-Unterricht. Die Spiegel-Kurse kosten 1.290 Euro.
Das ist durchaus ein stolzer Preis, zumal es auch etliche
kostenlose MOOCs (Massive Open Online Courses) von
renommierten Business Schools und Unis zu ähnlichen
Themen gibt. Und ob man mit einem Zertifikat der SpiegelAkademie auf dem Arbeitsmarkt wirklich punkten kann,
ist noch offen. „Die Kurse sind staatlich anerkannt, man
bekommt ECTS-Punkte sowie eine Abschlussnote und sie
können auf ein späteres Studium angerechnet werden –
und zwar in ganz Europa“, verspricht die Werbung. Das ist
allerdings etwas irreführend. Staatlich anerkannt kann
allenfalls die SRH Hochschule sein. Ob eine andere Hochschule die ECTS-Punkte für ihre Studiengänge anerkennt,
kommt auf den Einzelfall an – zumal es für die Kurse keinerlei Zulassungsvoraussetzungen (nicht einmal Abitur) gibt.

Bärbel Schwertfeger
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Mit dem 360-Grad-Feedback
Change-Prozesse steuern
FÜHRUNGSKRÄFTE. „Unsere Kultur muss sich ändern, damit wir im digitalen Zeitalter
fit für die Zukunft sind.“ Dieser Überzeugung sind viele Unternehmen. Ein bewährtes
Instrument, um in die Richtung einer neuen Kultur zu gehen, ist das 360-Grad-Feedback,
bei dem zum Beispiel die Führungskräfte eine Rückmeldung über ihr Verhalten von
mehreren Seiten erhalten.
Der emeritierte Psychologie-Professor Dr.
Oswald Neuberger war bekannt für seine
klare Sprache. Entsprechend pointiert
äußerte sich der Arbeits- und Organisationspsychologe einst über das 360-GradFeedback, bei dem Führungskräfte von
ihren Vorgesetzten, Mitarbeitern und
Kollegen und zuweilen auch Kunden und
Lieferanten eine Rückmeldung über ihr
(Führungs-)Verhalten erhalten. Er lehnte
die „Rundum-Beurteilung“ von Führungskräften „rundum ab“ und verglich
das 360-Grad-Feedback mit einem „Panoptikum“. Das ist ein als Rundbau konzipiertes Gefängnis, in dessen Mittelpunkt
ein Wachturm steht. Von dort aus können
die Wärter alle Zellen kontrollieren. Deshalb fühlen sich die Gefangenen ständig
beobachtet und verhalten sich so, wie sie
glauben, dass dies erwünscht sei.
Ähnlich verhielte es sich beim 360-GradFeedback kritisierte Neuberger. Nur dass
dort an die Stelle der Wärter das „höhere
Management“ trete. Eine harsche Kritik!
Trotzdem nutzen heute mehr Unternehmen denn je dieses Instrument für ihre
Personal- und Führungskräfteentwicklung – speziell solche, die unter einem
hohen kulturellen Veränderungsdruck
stehen. Denn Neubergers Kritik am
360-Grad-Feedback stellt die betriebliche
Realität auf den Kopf.

Anders als im Panoptikum sind im Unternehmensalltag nicht „die Gefangenen“, sprich Mitarbeiter, dem permanenten überwachenden Blick der „Wärter“
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Führungskräfte immer nur
unter Beobachtung?

ausgesetzt. Vielmehr ruht der Blick der
Mitarbeiter auf den Führungskräften. Sie
beobachten, was jene wie tun – unter
anderem, weil die Führungskräfte für
sie eine Vorbildfunktion haben. Entsprechend wichtig ist es, dass die Führungs-

kräfte ein ihrer Position, der Situation und
den (Entwicklungs-)Zielen des Unternehmens angemessenes Verhalten zeigen.
Führungskräfte müssen sicherstellen,
dass ihre Mitarbeiter effektiv zusammenarbeiten (können). Außerdem, dass die

Welche Entwicklung ist
eigentlich anzustoßen?
Dabei gilt es jedoch festzuhalten: Das
360-Grad-Feedback ist nur ein Instru-

ment, um personale und/oder organisationale Entwicklungsprozesse zu
flankieren. Deshalb wird es von den Unternehmen in der Regel anlassbezogen
eingesetzt. Mit seinem Einsatz sind konkrete Entwicklungsziele verbunden. Hierfür ein Beispiel. Vor einigen Jahren erkannte ein Elektronikunternehmen: Wir
müssen uns von einem Produkteanbieter
zu einem System- beziehungsweise Problemlösungsanbieter entwickeln, und hierfür muss sich neben der Struktur unseres
Unternehmens auch dessen (Führungs-)
Kultur ändern.
Also startete das weltweit agierende Unternehmen ein „Fit for Future“ (3F), genanntes Personal- und Organisationsentwicklungsprogramm. Mit ihm sollten in
dem Unternehmen unter anderem flexiblere Organisationsstrukturen geschaffen
werden. Außerdem sollte die (bereichsund standortübergreifende) Zusammen-

Fragen zum 360-Grad-Feedback
Analyse. Bevor ein Unternehmen das 360-Grad-Feedback
einführt, sollte es sich diese Fragen stellen:
Wofür kann das 360-Grad-Feedback eingesetzt werden?
· Entwickeln der Unternehmens-/Führungskultur
· Identifizieren von Kompetenz-/Verhaltensdefiziten und
Stärken auf bestimmten Führungsebenen
· Feedback für die einzelne Führungskraft
· Anstoßen und Begleiten von Veränderungsprozessen bei
einzelnen Führungskräften und bei Gruppen von Führungskräften
· Anstoßen des Dialogs über Führungsverhalten und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit in der Organisation
· Steuern und Evaluieren von Change-Projekten und -prozessen auf der kulturellen Ebene.
Welche Voraussetzungen sollten gegeben sein?
· Klar definierte und operationalisierte Entwicklungsziele
auf der organisationalen Ebene
· Unterstützung vom Top-Management
· Bereitschaft, alle Beteiligten umfassend über das Vorhaben und das Vorgehen zu informieren
· Bereitschaft, die zugesicherte Anonymität bedingungslos
zu gewährleisten; entsprechende Rahmen-bedingungen
· Freiwilligkeit der Teilnahme (zumindest auf der Ebene der
Feedbackgeber)
· Unternehmenskultur, die nicht von Angst geprägt ist

Dr. Georg Kraus

Foto: Die Change-Manager

Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen funktioniert. Dies ist in der von
Vernetzung geprägten Arbeitswelt, in
der immer mehr Verantwortung auf die
operative Ebene verlagert wird und in der
(bereichsübergreifende) Teamarbeit zunehmend den Alltag dominiert eine Kernaufgabe von Führung.
Nur selten erhalten Führungskräfte im
Alltag jedoch eine klare und nachvollziehbare Rückmeldung, inwieweit sie
diese Aufgaben adäquat wahrnehmen.
Entsprechend schwer fällt es ihnen, sofern nötig, ihr Verhalten gezielt zu verändern. Dieses Manko soll mit dem
360-Grad-Feedback behoben werden.

Dr. Georg Kraus. Feedback darf aus seiner
Sicht niemals Kontrollmaßnahme sein.

arbeit verbessert werden. Dabei war den
Verantwortlichen klar: Inwieweit wir
diese Ziele erreichen, hängt vor allem
davon ab, wie stark die Führungskräfte
den Wandel promoten und wie sie ihre
Mitarbeiter führen. Deshalb entwickelte
das Unternehmen auch neue Führungsleitlinien. Durch den mit dem Entwickeln
der neuen Leitlinien verbundenen Diskussionsprozess veränderte sich bereits
das Selbstverständnis der Führungskräfte.
Das bedeutete jedoch noch keineswegs,
dass fortan alle das gewünschte Führungsverhalten zeigten.
Deshalb gelangte die Unternehmensleitung zur Erkenntnis: Wir brauchen ein
Instrument, das unseren Führungskräften
eine dokumentierte Rückmeldung über
ihr Verhalten gibt. Also wurde ein regelmäßiges Management-Audit auf Basis
eines 360-Grad-Feedbacks eingeführt. Bei
diesen im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Audits erhalten die Führungskräfte stets von mehreren Personengruppen eine (schriftliche) Rückmeldung über
ihr (Führungs-)Verhalten – von ihren Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten.

Kein Auswahl-, sondern ein
Entwicklungsinstrument
Der Elektronikkonzern nutzt das 360-GraFeedback also als Personal-, Organisations- und Managemententwicklungsinstrument – jedoch nicht als Beurteilungsinstrument. Das heißt, die Ergebnisse
des 360-Grad-Feedbacks haben keine
Auswirkungen auf die Entlohnung und R
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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R die weitere berufliche Entwicklung. Dies
ist schon deshalb nicht möglich, weil die
Feedback-Ergebnisse weder den Vorgesetzten der beurteilten Führungskräfte
noch der Personalabteilung mitgeteilt
werden.
Ebenso ist es in fast allen Unternehmen,
die das 360-Grad-Feedback für die Führungskräfteentwicklung nutzen. Zumeist
erhalten das Top-Management und Personalabteilung nur einen Gesamtbericht, in
dem die Ergebnisse kumuliert dargestellt
sind. Hieraus können sie dann ersehen ...
•	wie stark das gewünschte Führungsverhalten und die damit verbundenen
Skills in ihrer Organisation bereits ausgeprägt sind
•	wo noch Defizite bestehen
•	welche Förder- und Entwicklungsmaßnahmen folglich in der nächsten Zeit
im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung angeboten werden sollten.
Dass die zugesicherte Anonymität gewahrt bleibt, ist wichtig. Denn sonst
würde das Instrument in der Regel nicht
akzeptiert. Das heißt, die Mitarbeiter würden sich entweder weigern, die Fragebogen auszufüllen oder in ihnen geschönte
Antworten geben, wodurch das Feedback
wertlos wäre. Und die Führungskräfte?
Sie würden auf die Mitarbeiter zumindest
einen subtilen Druck ausüben, sie möglichst positiv zu bewerten.

Ein Beispiel aus der
betrieblichen Praxis
Wie die Einführung und Durchführung
des 360-Grad-Feedback erfolgen kann, sei
am Beispiel eines anderen Technologiekonzerns erläutert, der dieses Tool seit fünf
Jahren als Personal- und Organisationsentwicklungsinstrument nutzt. Nachdem
die Grundsatzentscheidung gefallen war,
wurde eine Projektgruppe gegründet.
Diese definierte zunächst die Befragungsbereiche und Themenschwerpunkte. Außerdem wurden die Bewertungskriterien
und die Teilnehmergruppen bestimmt.
Dann entwickelte die Projektgruppe
einen modular aufgebauten Fragebogen.
Nachdem die Fragebogen entwickelt
waren, wurden alle Beteiligten, Feedbackgeber und -nehmer, zu einer KickOff-Veranstaltung eingeladen. Dort erläuterte das Management, warum es das
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360-Grad-Feedback einführen möchte.
Außerdem wurde das Verfahren erläutert
und mit den Teilnehmern diskutiert. Anschließend verteilten Mitarbeiter der Unternehmensberatung, die an dem Prozess
beteiligt war, die Fragebogen. An das Beratungsunternehmen, also einen externen
Partner, sollten die Feedbackgeber auch
die ausgefüllten Bögen zurücksenden.
Dort wurden sie bezogen auf die einzelnen Führungskräfte und die verschiedenen Feedbackgeber-Gruppen (Mitarbeiter,
Kollegen und Vorgesetzte) ausgewertet.
Letzteres ist wichtig, weil diese aufgrund
ihrer Position und Funktion im Unternehmen zum Beispiel bezüglich des Kommunikationsverhaltens einer Führungskraft
unterschiedliche Erwartungen haben.
Deshalb müssen die Differenzen sichtbar
bleiben.

Maßnahmen vereinbaren
Nachdem die Auswertungen vorlagen,
traf sich Mitarbeiter der externen Unternehmensberatung mit den Führungskräften zu Vier-Augen-Gesprächen und
besprach mit ihnen die Ergebnisse. Sie
schauten gemeinsam, wo Selbst- und
Fremdbild der Führungskraft auseinander
klaffen und der größte Erklärungs- und
Entwicklungsbedarf besteht. Außerdem
definierten sie gemeinsam die Themen,
die die Führungskraft im anschließenden
Workshop mit ihren Mitarbeitern erörtern
möchte.

In diesen Workshops stellte die betreffende Führungskraft ihren Mitarbeitern
jeweils zunächst die relevanten Ergebnisse des 360-Grad-Feedbacks vor. Dann
bat sie diese, um mögliche Erklärungen,
wie einzelne Ergebnisse zustande kommen. Dabei war stets ein externer Berater
als Moderator anwesend. Er strukturierte
das Gespräch – unter anderem, um zu
vermeiden, dass sich die Beteiligten in
Details verlieren.
Der Moderator stärkte aber auch den Mitarbeitern und Führungskräften den Rücken, offen Feedback zu geben. Denn dies
erfordert in den Workshops oft Mut. Denn
in ihnen wird zuweilen die Anonymität
durchbrochen. Schließlich kann sich eine
Führungskraft, wenn ein Mitarbeiter anhand von Beispielen aus dem Alltag erläutert, wie eine Beurteilung zustande gekommen sein könnte, vorstellen, welche
Bewertung ihm der betreffende Mitarbeiter gab. Deshalb muss ein Mindestmaß an
Vertrauen zwischen den Mitarbeitern und
der Führungskraft bestehen. Der externe
Unterstützer sollte auch darauf achten,
dass im Workshop und im Vier-AugenGespräch mit der Führungskraft Maßnahmen vereinbart werden, wie erkannte
Mängel im Führungsverhalten und in der
Zusammenarbeit beseitigt werden. Denn
das 360-Grad-Feedback ist kein Selbstzweck. Es soll Entwicklungsprozesse anstoßen oder forcieren.
Ein ähnliches, wie das skizzierte Verfahren praktizieren viele Unternehmen, die
mit dem Instrument 360-Grad-Feedback
arbeiten – nur dass, die Befragung der
Mitarbeiter und Kollegen anders im geschilderten Beispiel nicht mittels Papierfragebogen, sondern online erfolgt. In der
Regel führen sie die mit dem 360-GradFeedback verbundene Befragung mehrmalig, wenn nicht gar regelmäßig durch
– zum Beispiel alle zwei Jahre. Denn als
Organisationsentwicklungsinstrument
hat das 360-Grad-Feedback einen Verlaufscharakter. Setzt man es nur einmalig
ein, wird nur die Ist-Situation angezeigt.
Es werden jedoch keine Veränderungen,
die sich zum Beispiel im Verlauf eines
Change-Prozesses vollzogen haben, sichtbar. Folglich können die Resultate auch
nicht genutzt werden, um den weiteren
Prozess zu steuern.
Dr. Georg Kraus
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E-Learning-Markt wächst
und wächst
MMB-BRANCHENMONITOR. Der deutsche E-Learning-Markt wuchs von 2015 auf 2016
um gut acht Prozent. Das haben aktuelle Berechnungen des MMB-Instituts in Essen
(www.mmb-institut.de) ergeben, die Anfang 2018 veröffentlicht wurden. Dieses Wachstum
ist zwar deutlich stärker als das Wachstum der Gesamtwirtschaft Deutschlands, allerdings
wuchs der deutsche E-Learning-Markt von 2014 auf 2015 um sensationelle 14 Prozent!
Vor zehn Jahren saß Dr. Lutz Michel im
Bundeswirtschaftsministerium in Berlin und traute seinen Ohren nicht. Die
zuständigen Beamten hatten Interesse,
weiter E-Learning-Projekte zu fördern,
doch um größere Summen locker zu machen, wollten sie erst einmal wissen, wie
bedeutend diese E-Learning-Branche eigentlich sei. Die Frage nach den Euros,
die in der Branche umgesetzt werden,
konnte Michel damals nicht beantworten. Aber der Chef des MMB Instituts Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung mbH in Essen entschloss sich,
das schnellstens herauszufinden.
Im September des Jahres 2008 präsentierte er der Öffentlichkeit die erste Ausgabe seines „Branchenmonitors E-Learning Wirtschaft“. 45 E-Learning-Anbieter
hatten ihm freiwillig die Gewinn- und
Verlustrechnung des Jahres 2007 über-

lassen. Mit wissenschaftlicher Sorgfalt
rechnete er die Umsätze der 45 auf die geschätzte Gesamtzahl von 250 E-LearningAnbietern in Deutschland hoch und kam
für das Jahr 2007 auf ein Marktvolumen
von 167 Millionen Umsatz. Außerdem erstellte er ein Ranking der größten E-Learning-Anbieter. Auf Platz eins landete die
Saarbrücker IMC AG mit 11,1 Millionen
Euro Umsatz 2007.

Die großen Anbieter wachsen
deutlich stärker
Rechtzeitig zur diesjährigen Learntec
veröffentlichte MMB die zehnte Ausgabe
des inzwischen etablierten Branchenmonitors, der auf den Geschäftszahlen
des Jahres 2016 beruht. Der deutsche ELearning-Anbietermarkt ist demnach von
2015 auf 2016 weiter gewachsen – und

zwar um gut acht Prozent. So wächst der
Gesamtumsatz der deutschen E-LearningBranche seit 2011 von Jahr zu Jahr kontinuierlich.
Laut Michel ist allerdings zu beobachten, dass die großen Player des E-Learning-Markts in diesem Jahr ein deutlich
höheres Wachstum erreichen als die
„breite Basis“. So kommen die sechs umsatzstärksten Anbieter auf ein Plus von
zusammen 14 Prozent, während die 20
„mittleren“ Unternehmen „nur“ eine
Steigerung von gut sieben Prozent im
Vergleich zum Vorjahr schafften. Michel:
„Ob sich damit eine Spaltung des E-Learning-Anbietermarkts in wenige besonders
erfolgreiche Topfirmen auf der einen Seite
und einen mäßig wachsenden Rest abzeichnet, werden die nächsten Markterhebungen zeigen.“ Michel sieht jedenfalls
keine Anzeichen dafür, dass die Großen

Umsatzentwicklung der E-LearningBranche in Deutschland

Marek Büttel. Der Vice President MEE SAP
Education freut sich über Platz 1 (S. 50).
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Rückblick. Die Finanzkrise machte der E-Learning-Branche bis zum
Jahr 2010 zu schaffen, dann gab es kein Halten mehr und der Umsatz
wuchs fünf Jahre lang mit deutlich mehr als zehn Prozent.
2010

5,1%

2011

21,9%

2012

14,6%

2013

13,5%

2014

11,4%

2015

14,0%

2016

8,4%

eine mögliche Marktmacht missbrauchen
und kleinere Anbieter unfair benachteiligen. Eher vermutet Michel, dass die Einkäufer in der Industrie lieber mit wenigen
großen als mit vielen kleinen Anbietern
verhandeln.
In diesem Jahr haben 35 E-LearningAnbieter ihre Zahlen offengelegt. Dabei
wurden die Umsätze wieder vorgegebenen E-Learning-Geschäftsfeldern zugeordnet. Im Jahr 2016 ist das „Anbieten
beziehungsweise Verkaufen“ von digitalen Lerninhalten und E-Learning-Kursen
wieder auf dem ersten Platz gelandet. Die

beziehungsweise Vermietung von Hardware“ geworden.
Da die Struktur der teilnehmenden ELearning-Anbieter von Jahr zu Jahr differiert, verzichtet das MMB Institut seriöserweise seit einigen Jahren darauf, den
Umsatz der Befragungsteilnehmer auf
den Gesamtumsatz der Branche hochzurechnen. Ebenso wird nicht mitgeteilt,
wie viele fest angestellte Mitarbeiter insgesamt in der Branche beschäftigt sind.
Bekannt gegeben wird nur die prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Einige Branchenkenner schätzen

MMB anhaltend positiv. Im Vergleich
zum Vorjahr haben im Jahr 2016 fast 17
Prozent mehr fest angestellte Fachkräfte
in der E-Learning-Branche gearbeitet. Bereits zum dritten Mal in Folge wächst der
E-Learning-Arbeitsmarkt damit im zweistelligen Prozentbereich.
Die teilnehmenden Firmen wurden auch
in diesem Jahr wieder um Angaben zu
den konkreten Tätigkeitsprofilen gebeten, in denen ihre E-Learning-Fachkräfte
hauptsächlich arbeiten. Die Auswertung
von etwa 1.475 Stellenprofilen (bei 28 ELearning-Dienstleistern) zeigt, dass mit

auf der Basis der letzten zehn Markterhebungen des MMB, dass der derzeitige
Gesamtumsatz der E-Learning-Branche
bei etwa 8oo Millionen Euro liegt. Damit
wäre die E-Learning-Branche deutlich
größer als zum Beispiel die deutsche Uhrenbranche. Die Zahl der fest angestellten
Mitarbeiter, die in der E-Learning-Branche arbeiten, wird auf der gleichen Basis
auf 10.000 Menschen geschätzt.
Die derzeitige Entwicklung auf dem ELearning-Arbeitsmarkt ist übrigens laut

Abstand die meisten Fachkräfte in der
Softwareentwicklung und Implementierung tätig sind (14,9 Prozent). Deutlich
stärker vertreten als in den Vorjahren ist
zudem das Tätigkeitsfeld „Verwaltung
und Backoffice“ (11,4 Prozent), das sogar
noch vor „Konzeption, Gestaltung und
Produktion“ (9,8 Prozent) sowie „Customer Service und Support“ (9,4 Prozent)
rangiert. „Consulting und Kundenberatung“ sowie „Vertrieb und Sales“ sind
in jeweils rund neun beziehungsweise R

Hajo Noll. Der Gründer der Bad Homburger
Canudo GmbH (Platz 19 des E-LearningAnbieter-Rankings) suchte auf der Learntec
2018 die Nähe zu seinem stark wachsenden Kundenstamm.

„Erstellung beziehungsweise Veredelung
von digitalen Lerninhalten“ ist gegenüber
den Vorjahren noch einmal deutlich zurückgegangen. Wieder zugelegt hat die
Bedeutung des Geschäftsfelds „Verkauf
beziehungsweise Vermietung von Tools“.
Die Felder E-Learning-Beratung und
E-Learning-Anpassung haben ähnlich
niedrige prozentuale Anteile am Umsatz
wie in den Vorjahren. Fast bedeutungslos
für die Erwirtschaftung von E-LearningUmsätzen ist das Geschäftsfeld „Verkauf
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R acht Prozent aller Jobprofile zu finden.
Dr. Lutz Michel macht Präsenztrainer,
die angesichts des Trends zum digitalen
Lernen Angst um ihren Job haben, darauf
aufmerksam, dass sie als „Drehbuchautoren“ in der E-Learning-Branche durchaus
gute Jobchancen hätten. Bei geschätzten
3.000 Drehbuchautoren, deren Jobs um
etwa sieben Prozent zunehmen, würden
in diesem Jahr etwa 200 zusätzliche Autoren gesucht. Eine Weiterbildung zum

Mediendidaktiker sei von Vorteil. Die
Teilnahmebedingungen am MMB-Branchenmonitor sind streng: Beteiligen können sich alle Unternehmen mit Handelsregistereintragung und Steuernummer in
Deutschland, die mit E-Learning Umsätze
erwirtschaften und diese Umsätze auch
in Deutschland versteuern.
Erhoben wird jeweils der Netto-Gesamtumsatz des Unternehmens im Geschäftsfeld E-Learning. Unternehmen mit einem

E-Learning-Deutschlandumsatz von einer
Million Euro und mehr pro Jahr benötigen eine Testierung eines Wirtschaftsprüfers. Unter E-Learning versteht MMB
alle Formen von Lernen, bei denen elektronische oder digitale Medien für die
Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und/oder zur Unterstützung
zwischenmenschlicher Kommunikation
zum Einsatz kommen.
Gudrun Porath

Ranking der E-Learning-Anbieter 2017
MMB Institut. Anfang 2018 veröffentlichte das MMB Institut (www.mmb-institut.de) ein Ranking der
größten E-Learning-Anbieter. Grundlage ist der E-Learning-Umsatz 2016 in Deutschland, der ab einer
Höhe von einer Million von einem Steuerberater testiert werden musste. Wir veröffentlichen hier in
verkürzter Form die ersten 15 von insgesamt 28 Positionen. Die Umsatzveränderungen von 2015 zu
2016 wurden von der Redaktion nachträglich errechnet und in die Liste eingefügt.
Rang Anbieter

E-Learning-Umsatz
in Euro in
Deutschland 2016

Umsatzveränderung
gegenüber 2015

Feste E-LearningMitarbeiter 2016

Produktionsweise

1

SAP Education, Walldorf

23.600.000

neu dabei

243

off-the-shelf

2

TTS GmbH, Heidelberg

23.121.000

+22,3%

169

custom-made

3

IMC AG, Saarbrücken

16.070.000

+6,6 %

222

custom-made

4

Know How AG, Leinfelden-Echterdingen

9.715.000

+3,0%

96

custom-made

5

Haufe Group, Freiburg

9.660.000

+8,1%

60

off-the-shelf

6

Benntec Systemtechnik GmbH, Bremen

6.090.000

-31,0%

86

custom-made

7

Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH, München

5.400.00

+1,5%

58

custom-made

8

Weka Learning Group, Kissing bei Augsburg

4.958.000

+61,5%

25

off-the-shelf

9

Inside Unternehmensgruppe, Aachen

4.857.000

+2,8%

68

custom-made

10

Explain it GmbH, München

4.359.000

+47,7%

45

custom-made

11

Chemmedia AG, Chemnitz

3.528.000

+9,7%

40

custom-made

12

X-Cell AG, Düsseldorf

3.421.000

+20,2%

41

custom-made und
off-the-shelf

13

Reflact AG, Oberhausen

3.288.000

+28,9%

38

custom-made

14

Efiport AG, Frankfurt am Main

2.790.000

+10,7%

24

custom-made

15

Qualitus GmbH, Köln

2.697.000

-1,1%

23

custom-made

Quelle: MMB Institut Essen, Produktionsformen: custom-made = Produkte und Dienstleistungen werden größtenteils für einzelne Kunden maßgeschneidert/off-the-shelf = Produkte
und Dienstleistungen sind größtenteils serienmäßig produziert
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training und coaching
MARKETING. Berater, gleich welcher Couleur, gibt es wie Sand am Meer. Deshalb sollten
Personen, die sich als Berater selbstständig machen möchten, diesen Schritt sorgsam
planen und sich zum Beispiel mit der Fage nach einem Spezialgebiet beschäftigen. Sonst
ist ihr Scheitern sicher.

Berater werden, Berater sein
„Ich mache mich als Berater selbstständig.“ Diesen Entschluss fassen zahlreiche
Arbeitnehmer, die beruflich an einem
Scheideweg stehen. Entsprechend viele
Frauen und Männer bieten heute Personen und Organisationen ihre beratenden
Dienste an – zum Beispiel als Management- oder IT-Berater, Karriere- oder Vertriebscoach. Hinzu kommen die Angehörigen der klassischen Beratungsberufe
wie Rechtsanwälte und Steuerberater.

Deshalb stellt sich zunehmend die Frage:
Wer soll all diese Beratungsleistungen
kaufen?

Zahl der Berater wird weiter
steigen
Die Zahl der Berater wird weiter steigen.
Denn viele Noch-nicht-Berater hegen
die Illusion: Im Beratungsmarkt liegt
das Geld auf der Straße. Zudem sind die

Autoren haben Autorität
Coaching-Tipp. Für Berater ist Reputation das wichtigste
Kapital. Wer ein erfolgreicher Berater werden will, sollte
ein Buch publizieren. Wie das geht, zeigt ein Workshop mit
einer Insiderin.
Publikationen helfen einem potenziellen Kunden, sich ein
Bild vom Berater zu machen. Der Berater selbst sieht beim
Schreiben oft erst die Inkonsistenzen und Widersprüche
der eigenen Konzepte und das fördert die Entwicklung eigener, origineller Modelle enorm. In ihrem Workshop erläutert die ehemalige Geschäftsführerin des Carl-Auer Verlags
alle erforderlichen professionellen Schritte, um ein Buch
erfolgreich auf den Markt zu bringen. Fast 90 Prozent aller
bei Verlagen eingereichten Manuskripte werden abgelehnt
– sei es wegen mangelnder Qualität oder typischer Anfängerfehler. Beides lässt sich vermeiden.
Workshop: Autoren-Coaching (der Weg zum eigenen Buch)
Leiterin: Beate Charlotte Ulrich (ehemalige Geschäfts
führerin des Carl-Auer Verlags)
Termin: 21. bis 22. April 2018 (2-tägiger Workshop)
Kosten: 750 Euro zuzüglich MwSt.
Ort: Heidelberg
Anmeldung: Simon, Weber and Friends GmbH,
www.simon-weber.de
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Einstiegsbarrieren in den Berater-Beruf
niedrig. Ein Computer und ein Telefon
im heimischen Wohnzimmer genügen
scheinbar, und schon kann die „BeraterKarriere“ starten.
Doch kaum selbstständig, stellt manch
„Jung-Berater“ erstaunt fest: Es gibt Tausende von Mitbewerbern, die ähnliche
Leistungen wie ich anbieten. Und wenn
ich potenzielle Kunden anrufe, höre ich
stets: Kein Bedarf! Und Privatpersonen?
Die legen völlig verschreckt den Hörer
auf, wenn ich ihnen meinen Preis nenne.
Entsprechend schnell sind viele Möchtegern-Berater wieder vom Markt verschwunden.

Zehn Tipps für (angehende)
Berater
Deshalb hier zehn Tipps, was Sie – neben
der erforderlichen fachlichen Expertise –
für eine erfolgreiche Existenz als Berater
brauchen.

1. E
 ine glasklare Spezialisierung.
„Die habe ich“, sagen zum Beispiel viele
Konfliktberater. Doch es macht einen Unterschied, ob sich zwei verheiratete Menschen, zwei Kollegen oder zwei Abteilungen streiten. Also benötigen Berater zum
„Bearbeiten“ dieser unterschiedlichen
Konflikte auch unterschiedliche Kompetenzen. Folglich sollten sich auch Konfliktberater spezialisieren.

2. E
 in scharfes Profil.
„Der passt zu mir/uns.“ Dieses Gefühl
wollen Kunden bei „ihrem Berater“
haben. Deshalb sollten Berater auch
persönlich Profil zeigen. Denn während
manche Kunden hemdsärmelige Typen

bevorzugen, suchen andere professorale
Eierköpfe. Und während manche „gestreichelt“ werden möchten, wünschen sich
andere eine Konfrontation mit den eigenen Schwächen und einen Tritt in den
Hintern.

Viele Berater glauben: Wenn ich meine
Zielgruppe beispielsweise mit der Formulierung „Führungskräfte in Unternehmen“ beschreibe, dann ist sie klar
definiert. Doch es gibt Klein- und Großunternehmen, Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen. Und die ticken
teilweise völlig unterschiedlich. Und nicht
nur der Vorstandsvorsitzende des VWKonzerns ist eine Führungskraft, auch der
Vorarbeiter einer Putztruppe. Also sollte
die Zielgruppe um einiges schärfer definiert werden.

Foto: Profilberater

3. E
 ine exakt definierte Zielgruppe.

Bernhard Kuntz. Der Geschäftsführer der Profilberater GmbH, Darmstadt, unterstützt Trainer, Berater und Coachs bei ihrer Selbstvermarktung (www.die-profilberater.de). Er ist Autor der Marketing- und PR-Ratgeber „Die Katze im Sack verkaufen“,
„Fette Beute für Trainer und Berater“ sowie „Warum kennt den jeder?“.

4. E
 in Beuteschema.

6. Z
 wei, drei „Schaufensterprodukte“.

Eine Katze weiß: Es wäre vergebliche
Liebesmühe, Wildschweine zu jagen.
Also fängt sie Mäuse. Ein solches Beuteschema, bei welchen Personen oder Organisationen sich ein Engagement lohnt,
brauchen auch Berater. Sonst verpuffen
alle möglichen Marketingmaßnahmen
wirkungslos.

Fast alle größeren Unternehmen existieren seit 20, 50 oder mehr Jahren. Also
haben sie auch schon einige externe Unterstützer engagiert und bleiben ihnen
auch treu. Für die Standardleistungen
im Beratungsbereich haben diese Unternehmen dann meist keinen Bedarf. Also
braucht jeder (Unternehmens-)Berater
zwei, drei smarte Schaufenster- oder Türöffnerprodukte, mit denen er das Interesse von Neukunden wecken und einen
(vielleicht nur kleinen) Erstauftrag gewinnen kann.

5. E
 ntwickelte „Produkte“.
Viele Berater geraten ins Schwitzen,
wenn ein potenzieller Kunde im telefonischen Erstkontakt sagt: „Wir haben das

„Jeder Berater braucht zwei oder drei smarte Produkte,
die er als Türöffner nutzen kann.“
Bernhard Kuntz
Problem ... Wie könnten Sie uns dabei
unterstützen, ...?“ Dann antworten viele:
„Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Hierfür müssten wir uns erst mal treffen und
... Danach könnte ich Ihnen ein Angebot
unterbreiten.“ Dazu haben die Nochnicht-Kunden meist keine Lust. Denn
noch sind sie am Sondieren: Kommt der
Berater eventuell als Unterstützer infrage?
Um dies zu erkunden, sind sie nicht bereit, sich mit ihm mehrere Stunden hinzusetzen und ihm ihr Herz auszuschütten. Also kontaktieren sie einen anderen
Berater.

7. H
 andfeste Kaufargumente.
Egal, welche Leistungen Berater Kunden
offerieren, sie haben stets Mitbewerber.
Also benötigen sie handfeste – zum Beispiel aus ihrer Biografie – abgeleitete Argumente, warum ihre Zielkunden sie und
keinen Mitbewerber engagieren sollten.
Außerdem fragen sie sich, warum sie
ihnen als „Spezialisten für …“ einen höheren Preis zahlen sollten.

8. E
 ine Vertriebsstrategie.
Beratungsleistungen kaufen Kunden nicht
so spontan wie Eis am Stiel. Der Kauf-

entscheidungsprozess erstreckt sich meist
über Monate, teils sogar Jahre. Deshalb
brauchen Berater eine Strategie, wie sie
zunächst die Aufmerksamkeit von Nochnicht-Kunden wecken und diese dann
Schritt für Schritt zur Kaufentscheidung
führen. Sonst erkalten lauwarme Kontakte wieder sehr schnell.

9. E
 ine starke Onlinepräsenz.
Wenn Personen einen Berater suchen,
geben sie heute meist bei Google & Co
solche Suchbegriffe wie „Projektberater“
oder „Motivations-Coach“ ein. Also müssen Berater dafür sorgen, dass ihre Zielkunden sie im Internet finden. Außerdem
sollten die Besucher ihrer Webseite rasch
den Eindruck gewinnen: „Das scheint ein
echter ‚Spezialist für …‘ zu sein.“ Sonst
verschwinden sie schnell wieder von
Ihrer Homepage.

10. A
 usdauer und Geduld.
Um sich als Berater selbstständig zu machen, benötigt man weniger Geld als zum
Eröffnen einer Imbissbude. Dafür haben
Berater keine Laufkunden. Sie müssen
sich ihre Aufträge erarbeiten. Das erfordert Ausdauer und Geduld. Deshalb gewinnen oft nicht die besten Berater das
Rennen um die begehrten Aufträge, sondern diejenigen, die Marathonläufer- statt
Sprinterqualitäten zeigen.
Bernhard Kuntz
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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Learntec mit
Rekordergebnissen
NACHBERICHT. Die E-Learning-Messe Learntec, die vom 30. Januar bis zum 1. Februar
in Karlsruhe stattfand, besuchten laut Veranstalter knapp 10.000 Menschen. Das sind
33 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Aussteller stieg um 17,5 Prozent auf 302.
Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH macht unter anderem die zunehmende
Bedeutung der digitalen Bildung für den Rekord verantwortlich.
Knapp 60 Prozent der Besucher seien
erstmals auf der Learntec gewesen, sagt
die Karlsruher Messe- und Kongress
GmbH. Das deutet auf eine stark zunehmende Bedeutung der digitalen Bildung
hin. Wie von der Mehrheit der Aussteller
zu hören war, haben offenbar die Personalentwickler in den größeren Unternehmen den Befehl von ganz oben bekommen, 30 bis 40 Prozent des aktuellen
Präsenztrainings bis zum Jahresende in
Form von WBTs und Lernvideos in das
Intranet umzuschichten. So sollen Kosten gespart werden und es soll schneller
gelernt werden. Der Verdacht liegt nahe,
dass die Konzernleitungen unter „Lernen“ in diesem Fall nur „Wissensvermittlung“ verstehen. Ansonsten müsste

ning-Branche besser geht als je zuvor und
dass die Anbieter demonstrativ optimistisch in die Zukunft blicken. Das zeigte
sich auch daran, dass die Messestände
und die diversen Aktionen, um Besucher
an den Stand zu locken, noch professioneller geworden sind.
Als Innovation des Jahres konnte man
mit etwas gutem Willen den zunehmenden Einsatz von Augmented Reality (AR)
und von Virtual Reality (VR) identifizieren. Bei der Arbeit kann ein Techniker
zum Beispiel sein Tablet dank VR dazu
nutzen, sich vorab virtuell die Innereien
einer Maschine in ihrem Zusammenwirken anzuschauen, bevor er sie dann tatsächlich öffnet und repariert. Die Know
How AG, Stuttgart, stellte auf der Learn-

„Sowohl Qualität als auch Quantität der LearntecBesucher waren noch nie so hoch.“ Ulrich Ude, TTS
ihnen jemand erklären, dass Lernen Zeit
braucht und am besten im Austausch
mit anderen Menschen passiert. Für die
reine Wissensvermittlung und für pro
blemlösende Hilfestellungen am Arbeitsplatz ist E-Learning inzwischen sehr gut
zu gebrauchen. Ansonsten kann man nur
hoffen, dass die Zukunft dem Blended
Learning gehört, bei dem Selbstlernphasen und Präsenztrainings sich sinnvoll
abwechseln.
Menschen, die zum ersten Mal auf die
Learntec kamen, konnten die aktuelle
Messe natürlich nicht mit den Vorjahren
vergleichen, und so fiel es ihnen wahrscheinlich nicht auf, dass es der E-Lear-
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tec einen „Proof of Concept“ für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) vor: Durch
ein Mixed-Reality-Training mithilfe der
Microsoft Holo-Lens können Lernende
eine virtuelle, fahrzeugspezifische Unterweisung ganz ohne echtes Fahrzeug
erhalten.
Das Thema „Virtualität“ wurde auch
genutzt, um zu zeigen, dass man Messe
und Begleitkongress gut verzahnen kann.
Der VR-Experte Torsten Fell bekam die
Gelegenheit, auf dem Learntec-Kongress
einen mehrstündigen Workshop unter anderem zum Thema „Immersive Learning
– Virtual Reality, Augmented Reality und
Mixed Reality im Lernumfeld“ abzuhal-

ten. Sollten einige Verkäufer auf den Messeständen nicht so genau gewusst haben,
was VR wirklich ist, dann hätte man von
Fell erfahren, wie vorbildliche didaktischmethodische VR-Ansätze aussehen, was
sie für die begleitenden Trainer bedeuten
und wie man Lernende mit VR besser
motiviert. Fell sammelt seit einigen Monaten Fallbeispiele zum Thema virtuelle
Realität und berichtet darüber in einem
Online-Magazin für Immersive Learning,
das man unter www.immersivelearning.
news findet.
Neue Aussteller wie die Casio Europe
GmbH zeigten sich von der Learntec sehr
angetan: „Wir haben hier genau unsere
Zielgruppe getroffen und die Qualität der
Gespräche war sehr hoch. Wir freuen
uns bereits auf 2019“, so Frank Aßmann,
Sales Manager bei Casio. Langjährige
Aussteller wie die TTS GmbH betonten
vor allem die großartige Entwicklung
der Learntec. Ulrich Ude, Managing Director bei TTS: „Es war die bisher erfolgreichste Learntec für uns. Sowohl Qualität
als auch Quantität der Besucher waren
noch nie so hoch.“ Isabelle Kühl, Key
Account Manager bei der Core Learning
Production GmbH, ergänzt: „Ich freue
mich, dass E-Learning nicht nur in großen Konzernen, sondern auch in mittelständischen Unternehmen zunehmend
als essenzieller Bestandteil der Aus- und
Weiterbildung gesehen wird und sich dies
auch im Wachstum der Learntec widerspiegelt.“
Im Begleitkongress zur Messe waren
sechs Keynotes, 66 Vorträge und sechs
interaktive Workshops zu besuchen.
Geboten wurde eine Mischung aus Best-

Practice-Beispielen, Vorträgen über den
neuesten Stand der Forschung und Veranstaltungen mit Grundlagenwissen für Einsteiger. Besonderen Anklang fanden die
Keynotes von Charles Jennings (Erfinder
des 70-20-10-Ansatzes) und von Henning
Beck, einem Neurowissenschaftler.
Die Bedeutung der Learntec als Austausch- und Informationsplattform zeigte
sich auch an der Beteiligung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport des
Landes Baden-Württemberg. Das Ministerium war mit einem eigenen Stand vertreten. In der Start-up Area, die im Vergleich
zum Vorjahr noch einmal vergrößert
wurde, präsentierten sich 20 junge Unternehmen an einem Gemeinschaftsstand,
der durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie gefördert wurde.
Erstmals traten die Start-ups auf einer eigenen Aktionsbühne in Start-up Pitches
gegeneinander an. Einer der Gewinner
des Hochschul-Pitchs war das Start-up
„Sdui“. „Für uns als Start-up ist es eine
große Chance, auf der Learntec die ersten
Schritte im Markt zu tätigen, Kooperationspartner zu finden und unsere Zielgruppe aus dem Schul- und Hochschulbereich zu treffen“, so Daniel Zacharias,
Gründer und Geschäftsführer von „Sdui“.

Abstimmung. Der E-LearningAnbieter Time4You ließ drei
Tage lang abstimmen, was
erfolgreichen Content auszeichnet. Die häufigsten
Antworten: 37 Prozent sagten
„die Didaktik“ und 35 Prozent
meinten „der Spaß“.

Fotos: Pichler

Standbau. Kleine und große
Messestände zeugten gleichermaßen davon, dass die
E-Learning-Branche gutes
Geld verdient und optimistisch in die Zukunft schaut.

Lob & Preis: Bitkom verlieh
dreimal den „Delina“-Award
Die wichtigste Preisverleihung auf der
Learntec war die des Innovationspreises
für digitale Bildung (Delina). Der Digitalverband Bitkom vergab den Delina
bereits zum sechsten Mal. Für die neuen
Kategorien „Aus- und Weiterbildung“,
„Hochschule“ sowie „Gesellschaft und
lebenslanges Lernen“ trafen rund 100
Einreichungen ein. Die Preise gingen in
diesem Jahr an „Das Futurelab: Digitales Lernen mit Inhalten von morgen“ der
Carl-Benz-Schule Koblenz, die RWTH Aachen mit einem Mixed-Reality-Stimmtraining für Lehrende und an den Verein Joblinge aus München für die App „Mathe
als Mission“. „Wir freuen uns, dass wir
den Nominierten mit einer eigenen Ausstellungsfläche die Möglichkeit geben
konnten, sich auf der Messe zu präsentieren“, erklärte Natalie Barkei, Projektmanagerin beim Bitkom.
Gudrun Porath
wirtschaft + weiterbildung 03_2018
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Das wird ein schöner Monat für ...

1

56

… Stephanie Borgert,

…P
 rof. Dr. Heike Bruch,

…F
 rank Rebmann,

Organisationsberaterin aus Münster,
die drei Bücher über Komplexität
geschrieben hat. Sie darf mit ihrem Vortrag „Arbeit 4.0 – ändere das Spiel und
nicht die Spieler“ die neue „Winter Conference“ der German Speakers Association (GSA) eröffnen. Ihre schwere
Aufgabe: den Zuhörern komplexe Systeme erklären und sie dazu bringen,
das Optimieren des Einzelnen sein zu
lassen und besser zum Gestalter des
Systems zu werden. Die „Winter Conference“ ist ein neues Format der GSA –
eine Art Weiterbildung für Trainer und
Speaker mit Vorträgen von der OnlineKundengewinnung bis zur Optimierung
der Speakerpersönlichkeit.
1. bis 2. März in Hamburg
https://germanspeakers.org/WinterConference.html

Professorin für Leadership und Chefin
des Instituts für Führung und Personalmanagement der Universität St.
Gallen. Sie wird sich Mitte des Monats
über einen wieder einmal erfolgreich
verlaufenen „St. Galler Leadership-Tag“
freuen mit Porsche, Phoenix Contact,
Novartis und dem Axel-Springer-Verlag
als Vorzeigeunternehmen, die namhafte Referenten geschickt haben, um
Agilität als Ursache für Hochleistung
vorzuführen. Am ersten Abend des
Events gibt es natürlich auch noch eine
Leadership-Nacht zum Netzwerkeln.
14. bis 15. März in St. Gallen
www.unisg.ch

Stärkentrainer. Er wurde eingeladen,
im Monat März das Wissensforum der
„Süddeutschen Zeitung“ zu gestalten.
Seine Botschaft: Menschen, die ihre
Stärken kennen und einsetzen, sind
erfolgreicher, selbstsicherer, positiver
gestimmt und zeigen mehr Engagement und Freude an der Arbeit. Rebmann will die Zuhörer auf Entdeckungsreise zu ihren Talenten einladen, denn
viele Stärken seien den Menschen gar
nicht richtig bewusst. Anhand von Forschungsergebnissen aus der Stressforschung und Neuropsychologie sollen
die Zuhörer lernen, mit ihren Talenten
wie mit ihren Schwächen umzugehen.
20. März in München
www.sz-wissensforum.de
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… Dagmar Woyde-Koehler,

… Stephan Grabmeier,

…G
 ert Schilling,

Gründerin und Geschäftsführerin der
Organisationsberatung „New&Able“
in Karlsruhe. Seit mehr als zwanzig
Jahren unterstützt sie Menschen und
Organisationen dabei, das verborgene Potenzial ihrer Möglichkeiten
zu nutzen. Woyde-Koehler (in der PE/
OE-Szene auch bekannt als ehemalige
Geschäftsführerin der EnBW Akademie) hat für ihre nächste „Thinktalk“Konferenz den legendären UmantisGründer Hermann Arnold gewonnen.
Mit ihm soll praxisnah und kontrovers
die Wahl von Führungskräften als Teil
der Selbstorganisation in Unternehmen
diskutiert werden.
20. März in Karlsruhe
www.newandable.com

den Chief Innovation Officer der Kienbaum Consultants International GmbH,
der dabei ist, wenn die neue RecruitingMesse „Talent pro“ in München an den
Start geht. Grabmeier (Mitinitiator der
„HR Garage“) ist Teil einer hochkarätigen Diskussionsrunde, die sich um
die fortschreitende Digitalisierung in
der Personalabteilung kümmern wird.
Die neue Messe wird vom Veranstalter
„Expofestival für Lösungen im Recrui
ting, Talentmanagement & Employer
Branding“ genannt. Veranstalter sind
die Boerding Messe und das HRM
Research Institute.
22. März in München
www.talentpro.de

den Erfinder und Organisator des von
der Trainer- und PR-Profession ausgesprochen gut angenommenen „TrainerKongress-Berlin“. Das Event besteht
aus vier Workshop-Blöcken. Die Teilnehmer werden aktiv miteinbezogen,
können direkte Lerner f ahr ungen
machen und anwendbares Handwerksp raxis
zeug für die eigene Seminar
kennenlernen. Es geht zum Beispiel
darum, Theaterelemente im Training
einzusetzen oder didaktisch ausgewogene Tagesabläufe für Seminare zu entwickeln. Der Veranstalter ist bekannt
dafür, dass er unter den Kongressbesuchern einen anregenden Austausch
fördert.
23. und 24. März in Berlin
www.trainer-kongress-berlin.de
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weiterbildungs-start-up
Was ist die Idee dahinter?
Unser Ziel ist es, möglichst allen Menschen unabhängig von ihrem Vorwissen das Rüstzeug an die Hand zu geben, um Softwarelösungen erfolgreich
einzusetzen. Anfang 2017 haben wir deshalb die Dokumentations-Software
„Flowshare“ entwickelt. Damit können die Anwender schnell und einfach
Arbeitsprozesse dokumentieren: Während sie einen beliebigen Prozess auf
Windows durchführen, generiert Flowshare im Hintergrund automatisch
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern und Handlungsanweisungen.
So können Unternehmen ihre IT-Prozesse übersichtlich dokumentieren und
das Anwenderwissen wirksam weitergeben. Das kann etwa bei der Einführung neuer IT-Systeme oder auch beim Anlernen von Mitarbeitern deutlich
entlasten und fördert außerdem den Informationstransfer im Unternehmen.

Wer hat’s gegründet?
Die drei Gründer der Miraminds UG ergänzen sich in ihren Spezialgebieten: Oliver
Fluck ist Programmierer mit langjähriger
Erfahrung in der Softwareentwicklung bei
internationalen Projekten. Sofia Kermas ist
Designerin, kommt aus dem Marketing und
wurde mehrfach mit internationalen Kreativ
Awards ausgezeichnet. Louis Maywald vervollständigt das Trio als studierter Neurobiologe und Psychologe mit den Erfahrungen
aus seinem ersten Start-up „heute-erleben“.

Wie war die Entwicklungszeit?
Miraminds arbeitet bis dato komplett
eigenfinanziert. Dadurch ist Flowshare in enger Zusammenarbeit mit
den ersten Kunden entstanden. Das
Feedback dieser „Early Adopter“ hat
uns sehr geholfen, unsere Lösung
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.
Seit Dezember 2017 sind wir dabei,
die Folgeanwendung von Flowshare
umzusetzen. Dabei fördert uns das
„Inno-Ramp-Up-Programm“ des Innovationsstarter-Fonds Hamburg.

Was soll noch geändert werden?
Mit der Folgeanwendung von Flowshare sollen in Zukunft auch interaktive Anleitungen für digitale Prozesse
erstellt werden können. Diese erkennen den aktuellen Arbeitsschritt des
Nutzers und geben daran angepasst
visuelle und textliche Hilfestellung.
Für die Zukunft planen wir außerdem einen digitalen Assistenten, der
mithilfe künstlicher Intelligenz die
nächsten Arbeitsschritte des Nutzers
bereits voraussehen kann.

Was können etablierte Unternehmen
von Ihnen lernen?
Wir sind davon überzeugt, dass Software
nicht kompliziert und auch nicht teuer
sein muss. Wir wollen weg von diffusen
Komplettlösungen, die keiner versteht.
Stattdessen orientieren wir uns lieber an
den Bedürfnissen unserer Kunden. Denn
bei Software gilt: Kann das Kind nicht
schwimmen, ist eben das Wasser schuld.
Als Softwareunternehmen wollen wir
dafür sorgen, dass in den Digitalfluten
wirklich keiner mehr untergeht.

START

UP
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In unserer Serie stellen wir Ihnen Jungunternehmer aus dem Bereich Weiterbildung mit ihrer Idee vor. Diesmal:
das IT-Unternehmen MIRAMINDS.

Rakete: Frank Peters / Thinkstockphotos.de

Foto: Miraminds

Digitalhelfer. Oliver
Fluck (links), Sofia
Kermas und Louis
Maywald haben eine
IT-Lösung entwickelt,
die automatisch Anleitungen für Digitalprozesse und SoftwareAnwendungen im
Unternehmen erstellt.

wirtschaft
weiterbildung
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Hotels lieben Design Thinking
Der nächsten Ausgabe von „Wirtschaft + Weiterbildung“ liegt unser Sonderheft „TAGEN“
bei. Ein Thema wird sein, dass Seminarhotels einige Anstrengungen unternehmen, um Trainern die Durchführung von Design-Thinking-Workshops zu erleichtern – indem sie Räume
herrichten und für einen großen Vorrat Bastelmaterial und „Spielzeug“ sorgen.
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ONLINE LERNEN

Mitarbeiter im Blick

Lerntransfer-Apps

Wenn Angestellte Hula Hoop tanzen, muss
das nichts mit Urlaub zu tun haben, sondern viel mehr etwas mit dem betrieblichen
Gesundheitswesen. Das Thema nicht außer
Acht zu lassen, hat viele gute Gründe, wie
unser Schwerpunktthema zeigt.

Die Learntec zeigte: Es gibt inzwischen
bereits einige „Lerntransfer-Apps“, die
Seminarteilnehmer nach einem Seminar
mit (Wiederholungs-)Aufgaben versorgen
und so dabei helfen, dass Gelerntes angewandt und Wissen gefestigt wird.
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fachliteratur
Ranga Yogeshwar
Nächste Ausfahrt Zukunft – Geschichten aus einer
Welt im Wandel.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017,
400 Seiten, 22 Euro

DER „WISSENSVERMITTLER DER NATION“

Umbrüche bieten auch Chancen
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Yogeshwar, den Fortschritt nicht als Getriebene über
sich ergehen zu lassen, sondern die Chancen des
Neuen zu erkennen und das Leben nach wie vor
aktiv zu gestalten. Wer sich traue und sich mutig auf
das digitalisierte Arbeitsleben vorbereite, der werde
überwältigt sein von den neuen „Freiheitsgraden“
der digitalen Kultur.

AUTOR
Ranga Yogeshwar
Foto: Herby Sachs

Die digitale Revolution, Fortschritte in der Gentech
nik oder die Entwicklungen der künstlichen Intel
ligenz greifen in unser Leben ein. Die Innovations
sprünge, die damit in Zusammenhang stehen, sind
häufig gleichbedeutend mit Krisen. Wir erfahren der
zeit eine epochale Umbruchphase so wie einst, als
das Mittelalter durch die Renaissance abgelöst wurde
oder die Moderne das ach so behäbige Bürgertum
erschütterte.
Laut Yogeshwar betrachten wir das Neue mit alten
Augen und verkennen, dass der Fortschritt Chancen
bietet. Der Autor empfiehlt uns, eigene unmittelbare
Erfahrungen zu machen, bevor wir den Fortschritt
verteufeln. So berichtet Yogeshwar von seinen Be
suchen in einem Klonlabor in Südkorea, einer Aus
wilderungsstation auf Sumatra, von unterirdischen
Eishöhlen auf Spitzbergen oder den zerstörten Atom
anlagen in Fukushima. In einem Selbstversuch testet
er, wie man mit einem „infizierten“ Handy abgehört
werden kann. Er erinnert sich, wie sein indischer
Großvater die erste mobile Bibliothek einführte, um
Menschen den Zugang zu den Wissensschätzen der
Vergangenheit zu ermöglichen.
Solche Geschichten sollen dem Leser vor Augen
führen, dass der Fortschritt – in seinem Gesamtzu
sammenhang betrachtet – sowohl Nachteile als auch
Vorteile mit sich bringt. In diesem Buch werden die
Leser dazu motiviert, die Gestaltung ihrer Zukunft
in die eigene Hand zu nehmen und sich dabei auf
den wissenschaftlichen Sachverstand, gesicherte
Erkenntnisse und die Prinzipien der Aufklärung zu
stützen. Allen, die Angst vor der Zukunft und ins
besondere vor der Digitalisierung haben, empfiehlt

Er startete 1987 – nach seinem
Studienabschluss zum DiplomPhysiker an der RWTH Aachen –
als Wissenschaftsredakteur beim
Westdeutschen Rundfunk in Köln. Nachdem sein Talent
erkannt worden war, entwickelte der WDR für ihn die Sendung „Quarks & Co“, durch die er seit 1993 führt. Zusammen mit dem Moderator Frank Elstner präsentiert er seit
2006 „Die große Show der Naturwunder“.

Mut muss sein
Ein bisschen Feigling steckt
doch in jeder Führungskraft.
Aber unsere Unternehmens
welt ist in einem tief greifen
den Wandel begriffen: Digitali
sierung und Globalisierung er
fordern Change-Prozesse und
ein nachhaltiges Umdenken in
den Unternehmen.
Um die Herausforderungen
der Gegenwart und Zukunft
meistern zu können, braucht
es dringend Führungskräfte,
die mit Klarheit und Courage
agieren. Die sich nicht hinter

eingefahrenen Leitlinien und
Prozessen verstecken, son
dern den Mut besitzen, diese
auch mal offen zu hinterfra
gen. Die durch eine gelebte
Vertrauenskultur ihre Mitar
beiter befähigen statt zu domi
nieren.
Nicole Pathé analysiert an
hand von zahlreichen Bei
spielen aus ihrer langjährigen
Praxis in der Führungskräf
teentwicklung, warum es in
den Unternehmen von Feig
lingen nur so wimmelt. Und

sie zeigt, worauf es ankommt,
um eine Mutkultur in den Un
ternehmen zu etablieren. Eine
Mutkultur, in der Vertrauen in
die Mitarbeiter, konstruktive
Kritik und ehrliches Feedback
nicht nur propagiert, sondern
tatsächlich gelebt werden.
Nicole Pathé
Feigling oder Führungskraft?
Wie Sie mit Klarheit und Courage Menschen gewinnen.
Gabal Verlag, Offenbach
2017, 192 Seiten, 24,90 Euro

Systemisch & praktisch: Die Methode „Future Room“
Der Geschäftsführer einer
Tankstellenkette muss sich
angesichts der Elektromobi
lität, des Sharing-Trends, der
Alterung der Gesellschaft oder
des Wegzugs vieler Menschen
in die Stadt fragen, ob es in
Zukunft noch Tankstellen auf
dem Land geben wird.
Er wird wie drei weitere Pro
blemkandidaten mit der Me
thode des „Future Room“ von
Harry Gatterer beraten und
findet durch Nachdenken und

ganz praktische Schritte des
Experimentierens zu einer
tragfähigen Unternehmens
strategie.
Die neue und wegweisende
Methode, die Unternehmen
dazu befähigt, konkrete
Schritte in Richtung Zukunft
zu gehen, wurde von Harry
Gatter erfunden. Er nutzte
dazu die Theorien des be
rühmten Systemikers und So
ziologie-Professors Dirk Bae
cker, die der Autor gekonnt

für die Praxis nutzbar macht.
Im Future Room erkennen
Unternehmen ihre verbor
genen Kräfte. Sie wissen, wie
sie diese einzusetzen haben,
damit daraus der größtmög
liche Erfolg wird.
Harry Gatterer
Future Room –
Entdecken Sie die Zukunft
Ihres Unternehmens.
Murmann, Hamburg 2018,
192 Seiten, 39,90 Euro

So verändert man eine Unternehmenskultur
Die „Großen fressen die Klei
nen“, lernten wir zuerst. An
schließend sagte man uns,
dass die „Schnellen die Lang
samen“ fressen. Dieses Buch
sagt: „Sehende fressen die
Blinden!“
Der Erfolg eines Unterneh
mens steht und fällt mit der
Gestaltung des kaum Sicht
baren: mit der Ausgestaltung
seiner Kultur. Diese Erkennt
nis setzt sich langsam in den
Führungsetagen von Unter

nehmen durch. Die Ausfüh
rungen in diesem Buch helfen
Managern, das Handlungsfeld
„Unternehmenskultur“ für die
eigenen Ziele besser zu er
schließen.
Das Buch ist von der Idee her
als Entscheidungshilfe und
weniger als Ratgeber angelegt.
Als analytisch gestützter und
dennoch lebendiger Leitfaden
bietet es Hilfestellung für Füh
rungskräfte, die beabsichti
gen, sich intensiv und kritisch

mit der Veränderung einer
Kultur auseinanderzusetzen.
Der Autor liefert Tools und
warnt gleichzeitig, diese ohne
eine entsprechende innere
Haltung eizusetzen.
Klaus Eckrich
Kulturveränderung im Unternehmen – Die verborgene
Führungsdisziplin.
Verlag Franz Vahlen, München 2017, 432 Seiten,
44,90 Euro
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hot from the US

Plädoyer für eine unterbelichtete Dimension

Foto: Kay Blaschke

Daniel H. Pink: „When.
The Scientific Secrets
of Perfect Timing”
(Verlag Canongate,
Edinburgh 2018,
258 Seiten, 21,50 Euro)

Nadine Schmidt

Es wird Zeit für die Zeit

„

ausliefern. Der mittlere Teil jedoch bietet insbesondere für Teamentwickler und Organisationsberater
jede Menge Material.
Viele der vorgestellten Erkenntnisse sind für diejenigen unter uns spannend, die sich mit der Orches
trierung von Veränderung beschäftigen. Als besonders fruchtbar könnte es sich erweisen, an dieser
Stelle die kluge und viel zu wenig verbreitete Idee
des „Situationspotentials“ ins Spiel zu bringen. Der
Begriff stammt von dem französischen Philosophen
Francois Jullien, der sich intensiv mit China und
dessen Vorstellung von Wandel befasst hat. Demnach machen westliche Steuerungsphantasien, die
dem Design der meisten Change-Projekte zugrunde
liegen, ausgesprochen wenig Sinn: Zuerst wird eine
Vision definiert, dann werden aufwendige Action
Roadmaps entwickelt, die schließlich aufgrund
des „Widerstands“ (gern genommen: das mittlere
Management) nur schwer umsetzbar sind. Auf den
Plan gerufene Berater diagnostizieren dann gerne
„fehlenden Purpose“ und rufen zur kreaEs gilt, günstige Gelegenheiten klug zu tiven Sinnsuche auf.
Lässt man sich dagegen auf die fernöstnutzen, sodass ein erwünschter
liche Perspektive ein, geht es darum,
Zustand wahrscheinlicher wird.
achtsam die momentane Situation zu
beobachten und darin liegende Chancen
zu erkennen, um günstige Gelegenheiten klug zu
ter“ – was einige seiner Empfehlungen arg trivial
nutzen, sodass der erwünschte Zustand wahrerscheinen lässt.
scheinlicher wird.
Hinter den Erwartungen zurück bleibt der dritte Teil,
Dadurch gerät das richtige Timing in den Fokus der
der außer einem spannenden Fallbeispiel wenig
Aufmerksamkeit. Die Sache hat allerdings einen
Neues zu bieten hat: Pink portraitiert die in MumHaken: Eine solche Perspektive eignet sich doch
bai seit 125 Jahren tätigen „Dabbawalas“, die sich
sehr wenig für die Inszenierung von weltverbesohne elektronische Unterstützung so synchronisiesernden Heldentaten.
ren, dass sie jeden Mittag pünktlich warmes Essen
Für Daniel Pink ist Zeit kein Konstrukt, das eine
philosophische Betrachtung nahelegt, sondern
in erster Linie eine Frage des richtigen Timings
(„Wann?“). Mit dieser Brille arbeitet er sich durch
zahlreiche Studien zu drei Aspekten:
· Auswirkungen von innerer Uhr und Biorhythmus auf
die Leistungsfähigkeit von Individuen
· Bedeutung und Charakteristika von Anfängen
sowie Abschlüssen und der Zeit dazwischen
· Synchronisation von Menschen in Gruppen zur
Bewältigung von gemeinsamen Aufgaben.
In jedem Fall eignet sich das Buch als Fundgrube
für aktuelle Forschungserkenntnisse und für Tipps
und Tricks (neudeutsch: Hacks) für Einzelne und
in geringerem Maße für Teams. Das ausführliche
Literaturverzeichnis macht es leicht, bei Bedarf und
Interesse tiefer zu gehen.
Da Pink ein weitgehend lineares Verständnis von
Zeit unterstellt, haben die von ihm vorgestellten
Erkenntnisse überwiegend „Wenn-dann-Charak-

„

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

Paragraf 63

Nutze die Kraft der
Unterscheidungen!

„

leider eine Untugend, die mit Abstand am meisten
verbreitet ist. Sie sucht nach Vorwurfsgründen
gegen andere. Warum? Um sich durch Vorurteile
(im Vorfeld Verurteilte) über andere zu erheben. Ob
am Stammtisch Politiker und Wohlhabende runtergezogen werden, ob die Chefrunde Mitarbeiter
pauschal als unfähig abstempelt oder ob die Masse
über Flüchtlinge herzieht: Das Muster ist immer das
Gleiche. Durch die Abwertung anderer wird Selbstaufwertung erhofft. Doch die Wirkung
ist kürzer als bei einem Rausch, und die
Durch die Abwertung anderer wird
muss in regelmäßigen Zyklen nachSelbstaufwertung erhofft. Die Wirkung Droge
geliefert werden. Was wir davon haben?
ist kürzer als bei einem Rausch.
Auf der einen Seite wieder den Vorteil
schneller Ruhe im Gehirn, auf der anderen
aber schwache Orientierung, die uns manipulierbar
mit der Qualität der Unterscheidungen gemeint ist,
macht.
lässt sich wunderbar am Beispiel von „verurteilen“,
Ein weiteres Beispiel? In jeder menschlichen Ver„beurteilen“ und „bewerten“ verdeutlichen.
bindung, egal wie flach oder tief, gibt es Trennendes
„Bewerten“ heißt, den Wert von etwas feststellen.
und Verbindendes. Waren Sie schon einmal so
Dazu bedarf es meist intensiven Nachdenkens,
richtig verliebt? Hals über Kopf und Schmetterlinge
Lernens oder Forschens. Ein Herzchirurg hat durch
wie wild im Bauch? Nehmen Sie dann wahr, was Sie
Gelerntes und Erfahrung hoffentlich eine hohe
mit dem anderen verbindet oder trennt? Sicher das
Unterscheidungskompetenz in seinem Fachbereich.
Verbindende. Ein paar Monate später kann es ganz
Deswegen kann er das Gesundheitslevel eines
anders aussehen.
Herzens kompetent und differenziert bewerten. Wer
Oft steht dann das Trennende im Fokus. Reife Menalso den tatsächlichen Wert von etwas erfassen
schen wissen, dass es in Beziehungen immer Verwill, braucht die dafür notwendige Kompetenz.
bindendes und Trennendes gibt. Was sich ändert,
„Beurteilen“ heißt, ein Urteil fällen mit zwei Unterist die Ausrichtung unseres Bewusstseins. Kluge
scheidungen: schwarz oder weiß, gut oder böse,
Menschen lernen, das Verbindende und Trennende
„kenne ich“ oder „kenne ich nicht“, „mag ich“ oder
zu sehen und konzentrieren sich dann auf das, was
„mag ich nicht“.
verbindet. Das ist Champions League. Wenn wir
Wie das funktioniert, erleben wir jeden Tag am
lernen, durch kluge Unterscheidungen differenziert
„Daumen hoch“ und „Daumen runter“ in den sozizu bewerten, lösen wir Entwicklungsschübe bei uns
alen Netzwerken. Dass es hier eher um Befindselbst und anderen aus. Denken ist ein großartiges
lichkeiten geht, als um den Wunsch, den Wert von
Freiheitsinstrument, wenn es uns mit ihm gelingt,
etwas festzustellen, dürfte klar sein. Nachdenken
das Klügste aus der Welt zu ziehen, selbst wenn es
ist eben anstrengend. Und schnelles Beurteilen
erstmal anstrengend erscheint.
schafft sofort Ruhe im Gehirn. „Verurteilen“ ist
Wie viele Schneesorten kennen Sie? Am Matterhorn
hilft die Unterscheidungsqualität beim Überleben.
Das führt uns zur Frage: Was hilft uns eigentlich
in unserem Alltag beim Überleben? Welche Unterscheidungen sorgen für Orientierung in einer
Welt, die ständig an Schnelligkeit und Komplexität
zunimmt? Die Antwort: Die Wetterlesekompetenz
im Hochgebirge entspricht der mentalen Differenzierungskompetenz in unserer modernen Welt. Was

„

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

64

wirtschaft + weiterbildung 03_2018

zitate

Manager sollten sich eingestehen, dass nicht sie die Komplexität,
sondern die Komplexität sie beherrscht. Man muss schnell entscheiden ... aber ständig beobachten, ob das auch so richtig war.
Prof. Dr. Dirk Baecker, Soziologe an der Universität Witten/Herdecke, auf die Frage, wie Manager besser entscheiden
können – in der „Wirtschaftswoche“ Nr. 6 vom 2. Februar 2018

„Bei meinem allerersten Jobinterview wurde ich
gefragt, wie ich reagieren würde, wenn vor mir
ein kleiner Junge auf die Straße fällt. Meine
Antwort lautete: den Notarzt rufen. Heute weiß
ich natürlich, dass man das Kind zuerst auf den
Arm nimmt und tröstet ... Der Interviewer gab
mir den Rat, an meiner Empathie zu arbeiten.“
Satya Nadella, Microsoft-Chef, der sich selbst als
„Chief Empathy Officer“ bezeichnet, im „Focus“
Nr. 5 vom 27. Januar 2018
„Ich gestehe, dass ich (auf News-Portalen) ... auf
bisweilen überraschende Überschriften
hereinfalle, hinter denen sich dann nur Quatsch
verbirgt. Danach hasse ich mich selbst.“
Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, im
„Handelsblatt“ vom 5. Februar 2018
„Was man braucht, um ein Unternehmen zu
führen, kann man nicht nur durch ein Studium
erreichen. Das ist lebenslanges Lernen, auch aus
Fehlern.“
Hartmut Mehdorn, Ex-Bahnchef, in einem Inter
view mit dem Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ 2/2018
„Damit wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen
können, muss auch etwas im Bauch drin sein –
und zwar Vorwissen und Erfahrungen.“
Dr. Henning Beck, Neurobiologe, in der
„Wirtschaftswoche“ Nr. 7 vom 9. Februar 2018
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„

„

„Wer als Manager Karriere machen will, sollte
keine Kinder haben. Ihm fehlt die Zeit dafür. Und
er sollte nur mit einer Frau verheiratet sein, die
auch Karriere machen will. Sonst entwickeln sich
die Persönlichkeiten zu weit auseinander.“
Christian Peter Dogs, Ärztlicher Direktor einer
Fachklinik für psychosomatische Medizin, in der
„Welt am Sonntag“ vom 11. Februar 2018
„Das Management verreckt zunehmend an seiner
routinierten Sprache ... Gibt es denn keine
Hoffnung? Die Politik ist schon an ihrer
Sprache verreckt, aber es geht ganz klar auch
untot irgendwie weiter.“
Gunter Dueck, ehemaliger Chief Technology
Officer von IBM, in der „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ vom 3. Februar 2018
„Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um jede
Mode mitzumachen.“
Dirk Rossmann, Drogerieunternehmen, in der
„Wirtschaftswoche“ Nr. 6 vom 2. Februar 2018
„Wir dürfen nicht in der Erlösungsideologie der
Maschinenoptimierung steckenbleiben. Wir
müssen die Frage beantworten, wie wir künftig
leben und arbeiten wollen. Und da haben wir
gewaltigen Nachholbedarf.“
Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Personalvorstand, im „Managermagazin“ Nr. 2/2018

