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Alles im Griff?
Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) wurde von einem TV-Journalisten
gefragt, ob der Eindruck richtig sei, dass sie als Parteivorsitzende der
CDU ihren Laden nicht „im Griff“ habe. Die realistische Antwort hätte
wohl lauten müssen: Man kann eine Organisation nicht im Griff haben.
Man kann seine formale Macht nutzen, aber die Wirkung davon lässt
sich nicht vorhersagen (weil sich autonome Menschen nun einmal nicht
zu 100 Prozent steuern lassen). „Die Idee des Im-Griff-Habens ist
mittelalterlich, schräg, dumm“, schrieb schon vor Jahren der
Systemik-Vordenker Fritz B. Simon.
Als Chef einer Organisation müsste man radikal alle kritischen Geister
brutal einschüchtern oder gleich rausschmeißen, um den Laden auch
nur ansatzweise im Griff zu haben. Aber nur mit Jasagern um einen
herum würde man früher oder später erst recht scheitern. Fritz B. Simon
hat in seinem Blog „Systemische Kehrwoche“ am 11. Februar 2020 für
den AKK-Nachfolger ein paar systemische Anregungen
niedergeschrieben: Man muss als Person nach außen eine eindeutige
Botschaft verkörpern können, aber intern Widersprüche so organisieren,
dass sich keine Interessengruppe ausgegrenzt fühlt. Es müssen auf der
Sachebene Kompromisse gefunden werden. Innerparteiliche Gegner
sollten nie kaltgestellt werden, weil sie sonst als Zombies irgendwann
wieder auftauchten.
Gegen die Vorstellung, einen Laden könne man mit Autorität im Griff
haben, spricht übrigens die aktuelle Situation in China. Dort herrscht ein
streng hierarchisches System. Untere Behörden haben versucht, die
Probleme mit dem Coronavirus gegenüber den übergeordneten Behörden
zu verheimlichen, da sie Angst hatten, als Versager dazustehen. Viel zu
spät konnten so flächendeckende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Hoffnung gibt uns eine alte Historikerweisheit: „Nichts zwingt die
Menschen mehr, miteinander zu reden, als das Versagen der
Hierarchien.“

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER

Das Foto zeigt Hajo Noll, den
geschäftsführenden Gesellschafter der
Canudo GmbH, Bad Homburg. Canudo ist
eine Agentur für interaktive Lernformate und
war Aussteller auf der Learntec 2020.

WAS

Auf hartnäckiges Drängen des
Fotografen kletterte Noll auf seinem Learn
tec-Stand auf einen Tisch. Ziel der Aktion
war es, die sogenannten „Pixelsocken“ ganz
ohne Schuhwerk zur Geltung zu bringen.

WAS NOCH

Das Foto wurde
am Dienstag, 28. Januar 2020, auf der
Learntec in Karlsruhe aufgenommen. Es
stammt von Martin Pichler, dem Chef
redakteur dieser Zeitschrift.

Pixelsocken. Die Canudo GmbH war wohl der einzige Aussteller der Learntec 2020, der mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ aktiv für
sich warb. Canudo-Chef Hajo Noll hielt auf dem Learntec-Trendforum sogar einen Vortrag mit dem Titel „Nachhaltigkeit: Ja, bitte“. Außer
dem verteilte er auf seinem Stand an potenzielle Kunden sogenannte „Pixelsocken“ (Foto), die von einer kleinen Öko-Manufaktur in der
Schweiz hergestellt worden waren. Alle 250 mitgebrachten Sockenpaare waren bereits am ersten Vormittag weg.
Hajo Noll wurde nicht müde zu erklären, dass er bei der Produktion von E-Learning-Produkten einer ausgeklügelten Nachhaltigkeitsstra
tegie folgt. Und das aus Überzeugung: Noll bietet für Manager (unabhängig von Canudo) auch Auszeiten im Wald an – inklusive einer
Übernachtung in einem Zelt, das zwischen Bäumen hängt. Noll: „Die Teilnehmer lernen den Wald als nachhaltiges Ökosystem kennen.“
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SPRING MESSE MANAGEMENT GMBH

Foto: Pichler

Messe „Zukunft
Personal“ von
Briten gekauft
Noch rechtzeitig vor dem Brexit hat Mitte
Januar der britische Messe- und Konferenzveranstalter Closer Still Media mit Hauptsitz in London die deutsche Spring Messe
Management GmbH in Mannheim gekauft.
Bisher gehörte Spring zu 100 Prozent zur
Deutschen Messe AG in Hannover, die angeblich einen Verkaufspreis von 13 Millionen Euro erzielen konnte.
Die Hannoveraner brauchen offenbar Geld,
um einen Nachfolger für ihre gescheiterte

Cebit aufzubauen und die Briten, denen
zum Beispiel die „Online Educa“ in Berlin gehört, wollen weltweit mit Weiterbildungsmessen wachsen. Die größte SpringMesse war bislang die „Zukunft Personal
Europe“ in Köln (20.700 Fachbesucher und
770 Aussteller). Im Rahmen einer Neuorganisation wird Astrid Jaeger von Closer Still
Media das Managementteam der Spring
Messe Management GmbH verstärken. Der
Firmensitz bleibt in Mannheim. Dem bis-

herigen Spring-Geschäftsführer Ralf Hocke
und einigen der rund 50 Mitarbeitern
wurde gekündigt.
Die Messen „Zukunft Personal Europe“
(Köln), „Zukunft Personal Nord“ (Hamburg) und „Zukunft Personal Süd“ (Stutt
gart) werden laut Jaeger wie geplant durchgeführt. Spring passe gut zu Closer Still
Media, hieß es in Mannheim. Man sei sehr
froh, jetzt Teil einer internationalen Gruppe
zu sein.

CHANGE
GLOBAL-MBA-RANKING 2020

Harvard wieder die Nummer 1
Die Harvard Business School bietet derzeit
das weltweit beste Vollzeit-MBA-Programm
an. Deshalb steht sie im neuen Ranking der
Financial Times (FT), das am 27. Januar veröffentlicht wurde, wieder auf dem ersten
Platz.
In den Jahren 2019 und 2018 stand die
Stanford Graduate School of Business
auf Platz eins, die jetzt aber auf Platz drei
abgerutscht ist. Auf Platz zwei liegt im
aktuellen Ranking die University of Pennsylvania Wharton. Auf Platz vier liegt die
französische Insead und auf Platz fünf die
chinesische Ceibs aus Shanghai. Insead
und Ceibs sind ein Beispiel dafür, dass die
MBA-Ausbildung zu einem globalen Markt
geworden ist.
Beste deutsche Schule ist die WHU Otto
Beisheim School of Management auf Platz
64, die sich gegenüber dem Vorjahr um
immerhin sieben Plätze verbesserte. Die
Mannheim Business School erreichte Platz
71 (Vorjahr Platz 77) und die ESMT Berlin
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verschlechtert sich um zwei Plätze auf Platz
81. Zu den größten Absteigern im Ranking
gehört die IE Business School in Madrid, die
21 Plätze verlor und auf Platz 52 landete.
2017 lag sie noch auf Platz acht.

Wertschätzung fehlt
51 Prozent von 235 befragten
Angestellten sind der Meinung,
dass es in Change-Projekten an
Fairness mangele. 76 Prozent
wünschen sich mehr Wertschätzung.
„Hinter diesem Untersuchungsergebnis verbirgt sich ein enor
mes Frustrationspotenzial“,
warnt Claudia Schmidt, Geschäftsführerin der auf Change
spezialisierten Mutaree GmbH,
die die Umfrage in Auftrag gab.
Für 60 Prozent der Befragten
ist Burn-out die logische Konsequenz von unfairen Arbeitsbedingungen. 57 Prozent
sprechen sogar von Angstzuständen, die mit ihrer Arbeitssituation einhergingen. „Organisationen müssen aufwachen
und verstehen, dass unter diesem Dauerdruck Innovation
und Kreativität keine Chance
haben“, so Schmidt.

STEPSTONE

35 Prozent aller Chefs hatten kein
Führungstraining
Wie werden angehende Chefs
in Deutschland darauf vorbereitet, Personalverantwortung
zu übernehmen? Die OnlineJobplattform Stepstone ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat 5.000 Fach- und
Führungskräfte befragt (www.
stepstone.de/wissen).
Dabei ist herausgekommen,
dass 35 Prozent aller Vorgesetzten nie ein Führungskräftetraining erhalten haben.
Gerade einmal 15 Prozent der
befragten Chefs geben an, dass
sie im Vorfeld auf die neue
Rolle „Führungskraft“ vorbereitet worden sind. Mehr als
jeder Dritte erhielt eine entsprechende Fortbildung erst
kurz nach der Beförderung

Kurz und Knapp
Digitalisierung. Die Psychotherapie-App „Selfapy“ bekommt
zusätzliche sechs Millionen Euro
von ihren Investoren. Das Start-up
will die Versorgungslücke (lange
Wartelisten bei den Therapeuten)
bei der Psychotherapie schließen
und von Krankenkassen als erstattungsfähig eingestuft werden.
Dazu müssen zusätzliche Studien
finanziert werden.

Tagungshotel. Das Berliner

oder sogar erst ein Jahr später.
Fast jeder Zehnte hat auf eigene
Kosten eine Weiterbildung besucht!
Dass der Karriereschritt von der
Fachkraft zur Führungskraft anspruchsvoll ist und vorbereitet

werden sollte, zeigt die Tatsache, dass acht von zehn Vorgesetzten ein Training rückblickend als notwendig erachten.
16 Prozent aller Vorgesetzten
räumen ein, ihre neue Rolle als
Chef nicht zu mögen.

Gehaltsentwicklung. Akademische Bildung zahlt sich aus,
rechnet das Ifo-Institut vor. Das
sogenannte
„Net to - Lebenseinkommen“ von angestellten
Fachhochschulabsolventen liegt
267.000 Euro über dem von angestellten Handwerkern. Das von
Universitätsabsolventen ist sogar
um 387.000 Euro höher. Experten
schätzen, dass ein Mechatroniker
im Handwerk vom 20. bis zum 60.
Lebensjahr etwa 1,6 Millionen
Euro an Gehalt bekommen hat.

COACHING

Internationaler Dachverband gegründet

Foto: IOBC

Der Deutsche Bundesverband Coaching
e. V. (DBVC) und der Austrian Coaching
Council (ACC) haben den internationalen
Dachverband „International Organization
for Business Coaching“ (IOBC) gegründet.

Denis Gautheret (ganz links). Er und sein
Team stehen für den neue Verband IOBC.

Ziel ist es, die höchsten Qualitätskriterien
im globalen Coaching-Markt zu etablieren.
„Dafür wollen und werden wir ein weltweites Netzwerk an Coachs aufbauen“,
sagte Denis Gautheret. Er ist Vice President Vendor Portfolio Management bei der
Deutschen Telekom AG und wurde auf der
Gründungsversammlung des Verbands einstimmig zum Präsidenten gewählt.
Weitere Vorstandsmitglieder sind Alexander
Harmsen (1. Vizepräsident), Dr. Michael
Tomaschek (2. Vizepräsident, Obmann des
ACC) und Dr. Ursula Wagner (3. Vizepräsidentin). Die Struktur des Verbands sieht
zudem einen Verwaltungsrat vor, in den
Dr. Christopher Rauen (1. Vorsitzender des
Vorstands des DBVC) als Vorsitzender und
Eberhard Hauser (Vorsitzender des DBVCPräsidiums) gewählt wurden. Auf der Verbandswebseite (www.iobc.org) ist auch
das „IOBC Network“ präsent, eine Datenbank mit Business-Coaching-Anbietern.
wirtschaft + weiterbildung 03_2020

Tagungshotel „Estrel“ plant,
einen 175 Meter hohen „Hotelturm“ zu bauen. Das wäre dann
das höchste „nicht technische
Gebäude“ der Stadt. Ekkehard
Streletzki, der Bauherr, möchte mit
diesem Projekt die eigene Hotelund Kongresskapazität erweitern,
denn seit Jahren schon steige in
Berlin die Nachfrage an Veranstaltungsflächen und Hotelzimmern
für Großevents.

Auch das noch. Die FAZ berichtete am 8. Februar von einer Veranstaltung zum Thema „Kind und
Karriere“. Dort gab es Tipps für
berufstätige Frauen wie: Einen
guten Mann heiraten, der Elternzeit nimmt, viel Geld verdienen, um
sich ein Kindermädchen leisten zu
können und alle aufkommenden
Schuldgefühle einfach runterschlucken.
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PROF. DR. FELIX VON CUBE

Autor von „Lust an Leistung“ ist tot
Felix von Cube, ehemaliger
Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität
Heidelberg, starb am 26. Januar
2020 im Alter von 92 Jahren.
In seinem Bestseller „Lust an
Leistung“ machte sich der
Professor dafür stark, verhal-

tensbiologische Erkenntnisse
(insbesondere über Triebe wie
Neugier, Aggression und Bindung) in die Ausbildung von
Führungskräften mit einfließen
zu lassen. Chefs sollten die Arbeitswelt so gestalten, dass ein
Mitarbeiter eine Herausforde-

Foto: Gudrun Porath

Felix von Cube. Bis
ins hohe Alter hielt er
Vorträge – zuletzt nur
noch sitzend.

rung erlebt, die er bewältigen
kann, dass er Anerkennung für
Leistung erhält, dass er Bindung erfährt im gemeinsamen
Handeln und dass er Identifikation mit dem Arbeitgeber entwickeln kann.
Von Cube wies stets darauf
hin, dass die menschliche
Aggression ein evolutionäres
Programm sei, das man zum
Beispiel mit „Anerkennung
für Leistung“ zähmen könne.
In Führungsseminaren sollten
Fragen bearbeitet werden wie:
Welche Anerkennungsstrategien sind wirksam? Wie verschafft man den Mitarbeitern
Flow-Erlebnisse? Wie kann
man gemeinsames Handeln organisieren?
Von Cube kritisierte die Positiver-Denken-Bewegung scharf:

Durch aktivierende Erlebnisse
in Massenveranstaltungen solle
das Zutrauen in die eigenen
(noch nicht ausgebildeten)
Fähigkeiten gestärkt werden.
Solch künstlich aufgebautes
Selbstvertrauen halte den Anforderungen im Führungsalltag
aber nicht stand.
Von Cube gründete mit Kollegen die Beratungs- und Trainingsgesellschaft „Institut für
Biologik“ (www.biologik.de)
in Eppelheim. Prof. Dr. Klaus
Dehner, Geschäftsführer von
„Biologik“, wird die Arbeit weiterführen: „Ich bin fest davon
überzeugt, dass die Evolution
uns gut vorbereitet hat, einen
angemessenen Umgang mit der
zunehmenden Komplexität zu
finden – und das mit Lust und
Freude.“

DISRUPTION

Am 23. Januar verstarb Clayton Christensen im Alter von 67 Jahren. Er galt als Vordenker in Sachen Innovationsmanagement
und als Erfinder des Worts „Disruption“
(www.claytonchristensen.com).
Im Interview, das er 2016 der Haufe OnlineRedaktion gab, forderte Christensen von
deutschen Unternehmen mehr disruptive
Innovationen. Denn sie seien die einzige
Innovation, die Wachstum mit sich brächten. Disruption beschreibt laut Christensen
einen Prozess, bei dem ein kleines Unternehmen oft mit geringen Ressourcen ein
etabliertes Geschäft herausfordert. Denn
in der Regel fokussieren sich etablierte Firmen auf die Verbesserungen ihrer Produkte
und Dienstleistungen und vernachlässigen
dabei andere Kundensegmente.
Genau dort beginnen dann die disruptiven
Unternehmen. Sie bieten einfachere Produkte meist zu einem geringeren Preis an.
Weil sich die etablierten Firmen vorrangig
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mit der besseren Profitabilität in den lukrativen Segmenten beschäftigen, beachten sie
das nicht. Die disruptiven Unternehmen arbeiten sich dann langsam hoch und liefern
das, was der Großteil der Kunden möchte
und wofür er bereitwillig zahlt.
Man muss laut Christensen drei Arten von
Innovation unterscheiden. Einmal die Effizienz-Innovation. Man verbessert zum Beispiel die Produktion oder den Vertrieb und
erreicht damit mehr mit weniger Aufwand.
Der zweite Typ ist die erhaltende oder auch
inkrementelle Innovation. Man hat ein
gutes Produkt und macht es noch besser.
Man produziert zum Beispiel ein besseres
Auto. Und dann gibt es die disruptive Innovation. Sie transformiert ein Produkt, das
bisher sehr kompliziert und teuer war und
macht es einfacher und billiger, sodass es
sich mehr und neue Kunden leisten können. Nur diese Form von Innovation führt
zu echtem Wachstum.

Foto: Drucker Forum

Harvard-Professor Clayton Christensen ist tot

Clayton Christensen. Er war gefeierter Gast
auf dem Drucker Forum 2018 in Wien.

HANS-BÖCKLER-STIFTUNG I

Ein Homeoffice braucht „richtige
Voraussetzungen“
Homeoffice kann Arbeitnehmern helfen,
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, aber das ist kein Selbstläufer. Arbeitgeber und Vorgesetzte müssen die richtigen
Voraussetzungen schaffen, zeigt eine neue
Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.
So kommt es beispielsweise darauf an, wie
ausgeprägt die Präsenzkultur im Unternehmen ist und wie die Beschäftigten ihr Verhältnis zum Vorgesetzten einschätzen. Eine
wichtige Rolle spielt auch, ob Homeoffice
vertraglich geregelt ist oder nicht. Außerdem sollten für alle Beschäftigten die gleichen Regeln gelten, nach denen Leistung
bewertet wird. Heimarbeit kann zusätzlichen Druck erzeugen. Vor allem, wenn sie
im Unternehmen als nicht selbstverständlich gilt. Dann können sich Beschäftigte im
Homeoffice verpflichtet fühlen, über die
vereinbarte Arbeitszeit hinaus zu arbeiten.

HANS-BÖCKLER-STIFTUNG II

Arbeit wird immer „dichter“
Nach der Einschätzung von
Deutschlands Betriebsräten
wird in rund 80 Prozent der Betriebe der Arbeitsdruck immer
größer. Bei zwei Dritteln davon
ist eine zu dünne Personal
decke ein wesentlicher Grund,
sagt eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung.
Für ihre Untersuchung hat
WSI-Arbeitsschutzexpertin Dr.
Elke Ahlers die jüngste Welle
der WSI-Betriebsrätebefragung
ausgewertet, an der im Jahr
2018 fast 2.300 Arbeitnehmervertreter teilgenommen haben.
Sie ist repräsentativ für alle Betriebe in Deutschland mit mehr
als 20 Beschäftigten und mit
Betriebsrat. 81 Prozent der Be-

fragten geben an, dass die Arbeitsmenge der Beschäftigten
in ihrem Unternehmen in den
zwei Jahren vor der Befragung
zugenommen hat.
Jeweils drei Viertel geben höhere Leistungserwartungen
und mehr Multitasking zu Protokoll. Von komplexeren und
vielfältigeren Aufgaben berichten 71 Prozent, von mehr
gleichzeitig zu bearbeitenden
Projekten 65 Prozent und von
einer Zunahme der bezahlten
Überstunden 62 Prozent. Auch
konkrete Auswirkungen können die Arbeitnehmervertreter
benennen: 77 Prozent sehen
einen Zusammenhang mit zunehmenden gesundheitlichen
Schwierigkeiten unter den Beschäftigten.
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Bernhard Kuntz

Gastkommentar

Manchmal die Katze
im Sack kaufen

„

„

So fragen Trainer nicht selten: „Was kostet es, wenn
Sie einen Artikel für mich schreiben und in drei, vier
Medien platzieren?“ Auch da kann die Antwort nur
lauten: „Das hängt von der Komplexität und Relevanz des Themas, Ihrem Input und auch den Sonderwünschen der Redaktionen ab.“
Ähnlich verhält es sich, wenn ein Trainer fragt:
„Bringen Sie meine Homepage bezogen auf den
Begriff Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung und Change Management binnen drei
Monaten im Google-Ranking auf Seite 1?“ Dann
kann die ehrliche Antwort nur lauten: „Bezogen auf
solche Wortkombinationen wie ‚Personalentwicklung Beratung Köln‘ ist dies vermutlich realistisch.
Eventuell können wir uns auch bezogen auf solche
Wortkombis wie ‚Personalentwicklung Beratung‘
diesem Ziel weitgehend annähern. Doch dass ein
Berater binnen drei Monaten mit seiner in der Regel
recht schmalbrüstigen Webseite bezogen auf so
stark umkämpfte Begriffe wie Personalentwicklung
oder Change Management auf Seite 1 im GoogleRanking steht, ist absolut unrealistisch.“
Trainer rechnen ihre eigenen Leistungen meist nach
Tagessätzen ab und geben ihren Kunden aufgrund
der vielen Einflussfaktoren bestimmt nie solche
Garantien wie „Nach dem Training sind
Marketingberater können genauso wie Ihre Führungskräfte Profis, die ChangeProjekte in der Hälfte der Zeit erfolgreich
Trainer keine Erfolgsgarantien geben.
realisieren.“
Genau solche Garantien wollen viele
Trainer aber von ihren eigenen Beratern und Untergaberecht.“ Dass sie selbst versuchen, ihren Kunstützern haben. Entsprechend leicht gehen sie
den (aus deren Sicht) die „Katze im Sack“ zu verAnbietern auf den Leim, die ihnen zumindest in
kaufen, das machen sich viele Trainer leider nicht
ihren Werbeaussagen solche Versprechen geben.
ausreichend bewusst. Viele Trainer verwechseln
Leistungen wie die Pressearbeit mit einem Stückgut Ein seriöser Berater – gleich welcher Art – tut dies
nicht. Er gibt „nur“ eine Einschätzung ab, welche
– einem Stückgut wie Schrauben, das industriell
Ziele realistisch sind und was hierfür nötig ist und er
gefertigt und danach im Hunderterpack oder nach
knebelt niemanden mit langfristigen Verträgen.
Gewicht verkauft wird.
Ein Trainer, der mich als Marketingberater engagieren wollte, stellte mir nach einer kurzen Begrüßung
folgende Fragen:
•	Welche Garantien geben Sie mir, dass ich nach
der Beratung auch wirklich die Zielgruppe gefunden habe, bei der ich die größten Erfolgsaussichten habe?
•	Und welche Garantien geben Sie, dass das Marketingkonzept, das wir zusammen mühsam erarbeiten, mir dann aber auch wirklich die gewünschten Aufträge bringt?
Meine Standardantwort in solchen Fällen lautet:
„Ich gebe dieselben Erfolgsgarantien, die Sie Ihren
Kunden bieten, wenn Sie deren Mitarbeiter trainieren: nämlich keine! Denn wenn die Positionierung
und Marketingstrategie stehen, dann fängt erst die
eigentliche Arbeit an!“ Die Reaktion ist dann in der
Regel ein langes Schweigen.
Diese Erfahrung sammelt man immer wieder mit
Trainern gleich welcher Couleur. Wenn sie selbst
vor der Frage stehen „Soll ich mir die persönliche
Dienstleistung ‚Beratung‘ einkaufen?“, dann wird
ihnen schlagartig bewusst: „Beim Einkauf von
Beratungsleistungen kaufe ich ja die Katze im Sack.
Es gibt keine Garantien, kein Umtausch- und Rück

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

Das Essener MMB-Institut hat
in seinem aktuellen „MMBBranchenmonitor“ die WBS
Training AG in Berlin mit 88,8
Millionen Euro E-Learning-Umsatz im Jahr 2018 als größten
deutschen E-Learning-Anbieter
herausgestellt. Der gesamte
WBS-Umsatz des Jahres 2018
lag bei 102,81 Millionen Euro
(plus zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr).
Innerhalb von zehn Jahren
konnte die WBS Training Aktiengesellschaft ihren Umsatz
fast verdreifachen. Auch die
Kundenanzahl erhöhte sich:
Diese wuchs im Jahr 2018 um
mehr als 22 Prozent auf 36.325
Weiterbildungs- und Umschulungsteilnehmer an. Zudem
stieg die Anzahl an Schulungs-

stätten von 204 auf 207 und die
Mitarbeiterzahl erhöhte sich
um 12,3 Prozent auf 1.216 Angestellte.
„Wir antizipieren seit jeher
neue Bildungstrends. Die Rekordzahlen aus dem Jahr 2018
unterstreichen den Erfolg unserer Arbeit“, freute sich Joachim Giese, Vorstand der WBS
Training AG. Im November
2019 konnte die WBS einen
Meilenstein verkünden: Die
eigens entwickelten virtuellen
Lernplattformen des Unternehmens wurden mittlerweile
mehr als 100 Millionen Stunden genutzt. 170.000 Teilnehmer absolvierten Kurse auf der
virtuellen Lernplattform.
Im Jahr 2009 veröffentlichte
die WBS mit dem „Lern Netz

Foto: Pichler

WBS Training AG ist größter
deutscher E-Learning-Anbieter

Learn Space 3D. Auf der Learntec 2019 stellte ein WBSMitarbeiter einige Avatare aus der hauseigenen 3-D-Lernwelt vor.
Live“ ihr erstes virtuelles Lerntool und ermöglichte dadurch
zahlreichen Arbeitssuchenden
und auch Arbeitnehmern die
ortsunabhängige Teilnahme
an Weiterbildungskursen. 2017
setzte das Unternehmen mit
dem „Learn Space 3D“ eine
komplett neue Lernumgebung
ein.
Der Learn Space 3D ist eine
virtuelle, dreidimensionale
Simulation einer Schulungsumgebung und ermöglicht es,
Weiterbildungen, aber auch
Firmenveranstaltungen ortsun-

abhängig unter realen Bedingungen zu gestalten. So können
sich Nutzer einen individuellen
Avatar erstellen und sich mit
diesem in einem vielseitigen,
virtuellen Gebäude frei bewegen.
Alle Lerner können auch in
Echtzeit und verortbar mit anderen Kursteilnehmern inter
agieren. Der WBS Learn Space
3D wurde bereits vielfach ausgezeichnet – unter anderem mit
dem HR Innovation Award auf
der Messe „Zukunft Personal
Europe“.

ROBERT HALF

Unternehmen blicken zuversichtlich auf das Jahr 2020
96 Prozent der Manager äußern sich positiv über die Wachstumsaussichten für das
erste Halbjahr 2020. Das geht aus der aktuellen Arbeitsmarktstudie 2020 des Personaldienstleisters Robert Half hervor, für die
mehr als 5.000 Topmanager in 13 Ländern
befragt wurden (702 davon in Deutschland). Der Personaldienstleister hat für
2020 drei Trends identifiziert:
•	Das Unternehmenswachstum geht weiter. Hauptgründe für diese gute Einschätzung sind das immer noch gute
Wirtschaftsklima, die Besetzung ausgeschriebener Stellen mit geeigneten Mitarbeitern und die zunehmende Geschwindigkeit der Digitalisierung. In Europa
blicken ebenfalls 53 Prozent der Personalverantwortlichen sehr zuversichtlich
in die Zukunft. Im asiatisch-pazifischen
Raum sind es sogar 57 Prozent und in
Südamerika bis zu 70 Prozent.

•	Unternehmen befürchten eine Qualifikationslücke. Deutschland ist hier nicht allein: Die Herausforderungen im Umgang
mit der Digitalisierung und einem Fachkräftemangel, der durch umfassende
Aus- und Weiterbildungen gestoppt werden muss, betreffen ebenso die Arbeitsmärkte in Europa, Südamerika und im
asiatisch-pazifischen Raum. Arbeitgeber
müssen Mitarbeiter und Bewerber mit
Potenzial und Veränderungswillen stärker fördern und sie für neue Aufgaben
weiterbilden.
•	Priorität für Investitionen. Manager legen
ihren strategischen Fokus im Jahr 2020
auf IT-Sicherheit, Projekte zur digitalen
Transformation und Kostenmanagement.
Ein weiterer Schwerpunkt für Personalverantwortliche ist die Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie ihre Weiterbildung. Die Fähigkeit, geeignete Talente

anzuziehen, ist und bleibt eine wichtige
Determinante und beeinflusst das Geschäftsklima 2020 maßgeblich.
Das „Mantra für Arbeitgeber“ sollte im Jahr
2020 laut Robert Half (www.roberthalf.net)
lauten: „Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung.“
In einer weiteren Befragung gaben Personalverantwortliche zu Protokoll, dass sie
den Einsatz neuer Technologien als positiv erachten. Fast drei Viertel der Manager
geben an, dass ihre eigene Arbeit in den
vergangenen drei Jahren durch die Digitalisierung positiv beeinflusst wurde. Besonders gut hat sich die persönliche Produktivität (41 %) entwickelt. Darüber hinaus
sieht ein Drittel (33 %) eine Verbesserung
der strategischen und planerischen Fähigkeiten und 32 % treffen nun deutlich
schnellere und stärker datengetriebene
Entscheidungen.
wirtschaft + weiterbildung 03_2020
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Iteratives Lernen. Das Format
„Heldenreise“ eignet sich gut,
um iterativ zu lernen. Alexandra
Götzfried (ganz rechts) demons
triert die Etappen einer Helden
reisen mit Ritterfiguren.

DVCT-AWARD. Mit dem 10. Coach & Trainer Award des
Deutschen Verbands für Coaching und Training (DVCT) wurde
Ende 2019 in Hamburg die Trainerin Alexandra Götzfried
aus Emmering ausgezeichnet. Geehrt wurde Götzfried
für ihr Konzept „Leadership Hero‘s Journey“, mit dem
Führungsnachwuchskräfte auf „Heldenreisen“ geschickt
werden, um ihre emotionale Intelligenz zu erhöhen.

Die „Leadership Hero’s Journey“ ist ein mehrmoduliges Führungskräfte-Entwicklungsprogramm. Das Grundgerüst der Module besteht aus den folgenden Bausteinen:
1. Emotionale Intelligenz: der inhaltliche Leitfaden
2. Heldenreise: der methodische Rahmen jedes Moduls
3. Storytelling: eigene Geschichten für jedes Modul
4. Gamification: Game-based Elements und kooperative Lernmethoden als didaktische Mittel.
Die Teilnehmer der Journey schlüpfen in die Rolle eines Helden und lösen während der Seminartage eine Suchmission,
einen sogenannten Quest. Dieser Quest folgt einer fiktiven Geschichte aus der Welt der Fantasie. Die Teilnehmer erwerben
neues Wissen und lösen (in immer wieder unterschiedlich zusammengesetzten Teams) verschiedene Aufgaben, indem sie
ihr erworbenes Wissen anwenden. Dabei sammeln die Helden
Fähigkeiten oder Tools, die sie später brauchen und einsetzen
können und sie sammeln Gold (die Währung des Quests).

Von Daniel Goleman inspiriert
Die Heldenreise eignet sich aus zwei Gründen: Erstens gibt
sie der Geschichte, die für die Motivation der Teilnehmer ein
zentrales Element ist, einen Spannungsbogen und einen festen
Verlauf (Agenda). Zweitens ist die Heldenreise ein iterativer
Prozess. So fördert sie lebenslanges Lernen und eine fortlaufende innere Entwicklung. „Damit verheirate ich gleich meh-
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Foto: Pichler

Auf zur Heldenreise

rere aktuelle Entwicklungen im Lernumfeld: das Storytelling in
Verbindung mit Gamification, kooperatives sowie lebenslanges
Lernen“, erklärte Alexandra Götzfried bei der Präsentation
ihres Konzepts. „Bisher gibt es für Unternehmen zahlreiche
Lernplattformen, die Gamification nutzen – wie beispielsweise
die Erreichung höherer Levels oder die Sammlung von Badges.
Kein Führungskräftetraining bedient sich aber bislang der
Heldenreise als Rahmen und verschmilzt Elemente aus dem
Game-based Learning in so konsequenter Art und Weise mit
einer fiktiven Geschichte.“
Die Führungskultur ist im Wandel. Die Führungskräfte von
morgen brauchen im Gegensatz zum „Command and Control“
von gestern andere Fähigkeiten und Kompetenzen, um erfolgreich sein zu können. Doch welche sind das? Götzfried wurde
von Daniel Goleman inspiriert, der ein Buch über „Emotionale Intelligenz (EI)“ schrieb. Darin zählt er jene Forschungsergebnisse auf, die zeigen, dass Führungskräfte, die ein hohes
Maß an emotionaler Intelligenz besaßen, auch im Geschäftsleben erfolgreicher waren. Goleman betonte: „Selbstkontrolle,
Selbstreflexion, Motivation, Empathie und soziale Kompetenz
sind wichtige Kompetenzen, die uns in einer zunehmend
unsicheren, komplexen Umwelt als Kompass bei der Navigation helfen.“ Die gute Nachricht ist, dass man „Emotionale
Intelligenz“ lernen kann. Götzfried fragte sich aber, wie sie
anspruchsvolle Inhalte in ein Training integrieren könne, ohne
die Teilnehmer gleich mit Seelenstriptease zu verschrecken.

Learntec 2020. Der DVCT ermög
lichte seiner Gewinnerin eine drei
tägige Präsenz auf der Learntec.

Aus der Neurobiologie beziehungsweise der Hirnforschung
leitete die Trainerin ab, dass das Lernen Spaß machen sollte –
sonst passiere keine Weiterentwicklung. „Ich persönlich liebe
alles Spielerische, Kreative und habe mir bis heute diese spielerische Seite bewahrt“, so Götzfried. „Mein Training musste
folglich Gamification-Elemente enthalten. Außerdem war ich
schon immer ein großer Fan von Geschichten und Märchen.
Warum also nicht dem Training eine übergeordnete Geschichte
als Leitfaden geben?“ Und welches Prinzip liegt jeder guten Geschichte zugrunde? Die Heldenreise! Dieses Tool kannte Götzfried schon aus ihrer Coaching-Ausbildung. So kam es, dass sie
es als methodischen Rahmen in vielen ihrer Trainings einsetzt
und die Idee für die „Leadership Hero‘s Journey“ geboren war.
Die Reise konnte beginnen!

Grundlagen und didaktisches Konzept
Ziel der Reise ist es, die emotionale Intelligenz der Teilnehmer
zu erhöhen: Sie sollten lernen, selbstreflektiert zu handeln und
zu entscheiden (Selbstreflexion), ihre Emotionen zu regulieren
(Selbstkontrolle), ihre Ziele mit Elan und Ausdauer zu verfolgen (Motivation), rücksichtsvoll zu handeln (Empathie) und
gute Beziehungen zu anderen aufzubauen (soziale Kompetenz). Das methodische Grundprinzip der Leadership Hero’s
Journey ist die Heldenreise (in Anlehnung an Christopher Vogler), in der die Teilnehmer als Helden einem Ruf folgen und

die gewohnte Welt verlassen. Sie bestehen in einer fremden
Welt zahlreiche Abenteuer und wachsen innerlich, indem sie
in Teams Aufgaben lösen, reflektieren und Feedback geben und
erhalten. Der Fokus liegt hier stark auf kooperativen Lernmethoden und Teamaufgaben sowie auf der Selbstreflexion. Am
Ende kehren sie gereift und mit neuen Fähigkeiten und Einsichten ausgestattet in die alte Welt zurück.
Für jeden Helden gibt es einen aktuellen Punktestand, der visuell sichtbar ist: So kann jeder seine Entwicklung verfolgen und
findet einen Ansporn darin, den Highscore zum Trainingsende
zu knacken. Auf diese Weise wird nicht nur dem angeborenen
Bedürfnis nach Fortschritt, sondern auch dem Wettbewerbsgedanken der Gamification Rechnung getragen. Wichtig ist, dass
es vor allem für Teamübungen (!) die ersehnten Punkte gibt.
Darüber hinaus sammeln die Helden als Belohnung für gelöste
Aufgaben diverse Gegenstände. Sie stellen Metaphern für neue
Fähigkeiten und neu erworbenes Wissen dar und verankern
das Gelernte bei den Teilnehmern beziehungsweise wirken
motivierend. Alle Module sind so angelegt, dass die Teilnehmer
mit jedem gelösten Quest ein höheres Level erreichen – das
heißt, die Module können zwar auch einzeln belegt werden,
wer jedoch alle Module durchläuft, sammelt mehr Punkte und
kann sich in einem modulübergreifenden Wettbewerb mit anderen messen.
Ein Unternehmen hat davon folgenden Nutzen: Dadurch, dass
die Führungskraft sukzessive ihre emotionale Intelligenz er- R
wirtschaft + weiterbildung 03_2020
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R höht, verbessert sich ihre Führungsfähigkeit. Das wiederum
wirkt sich auf die Unternehmensperformance aus. Durch eine
bessere Führung steigt die Mitarbeitermotivation und die Mitarbeiterzufriedenheit. Als Folge wächst die Teamperformance
und damit verbessern sich die Ergebnisse. Als schöner Neben
effekt steigt die Mitarbeiterbindung. Es besteht jedoch auch
das Risiko, dass eine Führungskraft das Unternehmen verlässt, falls sie sich nicht mit der Unternehmensmission oder
den Werten identifizieren kann. Dies hat Schatten-, aber auch
positive Seiten. Sicherlich muss Ersatz für die Führungskraft
gefunden werden, andererseits hätte sie aufgrund mangelnder
Motivation vermutlich das Unternehmen sowieso verlassen.

Emotionale Intelligenz. Götzfried zählt auf: Selbstreflexion,
Selbstkontrolle, Motivation, Empathie und soziale Kompetenz.

Nutzen für die Teilnehmer
Die Teilnehmer haben zweierlei Nutzen: Sie erhöhen mit Spaß
ihre emotionale Intelligenz und sind somit in ihrer beruflichen
Laufbahn erfolgreicher. Daneben haben sie jedoch auch einen
großen persönlichen Nutzen. Indem sie mehr Fokus auf ihre
Lebensziele legen und sich bewusst sind, was ihnen wichtig
im Leben und im Umgang mit anderen ist, wie sie erfolgreicher
kommunizieren und nachhaltigere Beziehungen aufbauen, erhöht sich ihr persönliches Lebensglück.
Die Teilnehmer bekommen vorab entweder Fragen, einen Text
zum Lesen oder eine kleine Vorbereitungsaufgabe zugesandt,
damit sie sich mit dem Thema beschäftigen können. Dies hat

den Vorteil, dass die Teilnehmer auf dem gleichen Wissensstand sind, sich gedanklich auf das Training und das Thema
einstimmen und die Seminarzeit effizienter genutzt werden
kann. Im Seminar selbst gibt es Raum für kooperatives Lernen,
Transferaufgaben und Zeit zur Reflexion. Nach dem Training
sind nicht nur die Trainingsunterlagen als Nachschlagewerk
wichtig, sondern auch das Fotoprotokoll. Nach dem Seminar
werden die Teilnehmer ermutigt, ihr erlerntes Wissen an ihr
Team weiterzugeben. In internen Impulsrunden kann der Seminarteilnehmer als der „Experte“ auftreten und durch die
Wissensweitergabe an künftigen Änderungen mitarbeiten.
Martin Pichler

Der Verlauf einer Heldenreise
Format. Dem Prinzip „Heldenreise“ liegen weltweit zahlreiche Mythologien zugrunde. Immer
verlässt ein Held seine Komfortzone und besteht Abenteuer, die ihn persönlich reifen lassen.
Die Star-Wars-Filme von George Lucas beruhen zum Beispiel auf den Motiven der Heldenreise.
Christopher Vogler, ein US-amerikanischer Drehbuchautor,
entwarf für Hollywood eine spezielle Art der Heldenreise,
die von Alexandra Götzfried zum Vorbild genommen wurde:
1. Ausgangspunkt ist die gewohnte Umgebung des Helden.
2. Der Held wird von einem Herold zum Abenteuer gerufen.
3. Diesem Ruf verweigert er sich zunächst.
4. Ein Mentor überredet ihn, die Reise anzutreten und das
Abenteuer beginnt.
5. Der Held überschreitet eine Schwelle. Es gibt kein Zurück
mehr.
6. Der Held wird auf eine erste Bewährungsprobe gestellt
und trifft auf Verbündete und Feinde.
7. Der Held dringt bis zum gefährlichsten Punkt vor und
trifft dabei auf den Gegner.
8. Hier findet die entscheidende Prüfung statt. Er muss mit
dem Gegner kämpfen und ihn überwinden.
9. Der Held kann nun den „Schatz“ (das besondere, neue
Wissen) an sich nehmen.
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10. Der Held tritt den Rückweg an. Er entfernt sich aus der
„Todeszone“.
11. Der Feind ist besiegt, der Schatz befindet sich in der
Hand des Helden. Er ist durch das Abenteuer zu einer
neuen Persönlichkeit gereift.
12. Der Rückkehrer wird zu Hause mit Lob und Anerken
nung belohnt.
Götzfried hat für ihre Trainings mehrere „Missionen“ erfun
den, die „Prüfungen“ enthalten, aus denen die „Helden“
gestärkt hervorgehen.
So heißt eine Heldenreise „Das Geheimnis des Lebens
elixiers“. Der König eines Landes ist schwer erkankt. Das
Land wird von Feinden bedroht. Eine Gruppe von Helden
muss die Zutaten für ein Lebenselixier sammeln, das den
König retten wird. Lernziele: Es geht darum, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. innere Blockaden abzu
bauen, Entscheidungsspielräume zu erweitern und für
andere zum „Fels in der Brandung“ zu werden.

titelthema
CHANGE MANAGEMENT. Sollte ein Change-Prozess eher schnell
oder eher behutsam angegangen werden? Sollte er perfekt
durchgezogen werden oder reicht es, wenn „gut genug“
gearbeitet wird? Sollte die Hierarchie von oben alles entscheiden
oder sollten die Betroffenen mitwirken? Die Antworten auf diese
Fragen hängen vom Einzelfall ab. Es kommt darauf an!
Das Denken in „Spannungsfeldern“ hilft weiter.

Hierarchisch?
Partizipativ?
DER IDEALE
CHANGE MANAGER ...

... wie er sein sollte:
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01.

Gerade im Change will jeder
ernst genommen werden. Er
braucht Beziehungsfähigkeit.

02.

Autorität bekommt er als
kluger Denker durch seine
Themenexpertise.

03.

Er ist keinesfalls resistent
gegenüber Ratschlägen und
ist offen für Coaching.
R
wirtschaft + weiterbildung 03_2020
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titelthema
R Der Satz „Es kommt darauf an“ kann
Martin Claßen in Rage bringen. Und trotzdem hat der diesen Satz zum Leitspruch
seines neuesten Buchs („Spannungsfelder
im Change Management“) gemacht. Die
vier Worte „Es kommt darauf an“ regen
ihn nur auf, wenn sie als billige Floskel
von Leuten gebraucht werden, die keine
Ideen haben und die sich vor klaren Empfehlungen drücken, wenn sie darum gebeten werden.
Für Claßen hat der Satz eine ganz andere Bedeutung. Der Freiburger ChangeBerater hat eine sehr genaue Vorstellung davon, wie man Change-Prozesse
erfolgreich durchführt. Seine Botschaft:
Jeder Change ist anders! Es gibt kein Rezept, das man aus der Schublade ziehen
könnte. Das optimale Vorgehen eines
Change Managers wird vom jeweiligen
Kontext bestimmt. Also: „Es kommt darauf an!“ Die Aufforderung zur situativen
Anpassung ist laut Claßen der wichtigste
Rat für alle, die Veränderungsprojekte leiten. Zum Glück füllt er den Spruch „Es
kommt darauf an“ (alternativ: Es hängt
davon ab“) mit Substanz. Aufgrund seiner 30-jährigen Erfahrung hat er 15 Spannungsfelder definiert, innerhalb derer
sich ein Change Manager bewusst positionieren muss, wenn er keinen Schiffbruch erleiden will.

„Es kommt darauf an“ – das
Denken in Spannungsfeldern
Ein Spannungsfeld ist zum Beispiel die
„Geschwindigkeit“, mit der ein Change
über die Bühne gezogen werden soll.
Es gibt die beiden Pole „schnell“ und
„behutsam“ und es macht keinen Sinn,
Schnelligkeit voreilig zum Dogma für
Change Manager zu erheben, denn

04.

Er ist weder zu risikofreudig
noch zu ehrgeizig und hat
stattdessen Bodenhaftung.
20
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schließlich weiß schon der Volksmund:
„Gut Ding will Weile haben“. Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang,
ob überhaupt genügend Ressourcen vorhanden sind, um schnell sein zu können.
Ganz anders sieht die Sache aus, wenn
mit dem Change-Prozess eine existenzielle Krise behoben werden muss und
Schnelligkeit Wettbewerbsvorteile bringt.

Hierarchisch oder besser
partizipativ?
Wie im Buch die 15 Spannungsfelder vertieft werden, sei hier anhand der Frage
beschrieben, wie im Change Entscheidungen getroffen werden. Die Pole heißen „hierarchisch“ und „partizipativ“.
Zuerst stellt Claßen die Argumente vor,
die für eine vollständige Ausrichtung auf
einen bestimmten Pol sprechen.
Folgende Argumente werben für ein hie
rarchisches Vorgehen: Entscheidungen
werden von jenen getroffen, die die Verantwortung tragen und für die Ergebnisse
geradestehen müssen. Diese Haltung gilt
derzeit zwar nicht als besonders populär,
aber eine Hierarchie hat zwei wesentliche
Funktionen: Erstens die Beschleunigung
und Verbindlichkeit von Entscheidungsprozessen und zweitens die Entlastung
aller Nichtentscheider von der Verantwortung. Und außerdem bietet die Hierarchie
jedem, der sich im Sinne seines Arbeitgebers anstrengt, eine gute Chance zum
persönlichen Aufstieg.
Folgendes spricht für ein partizipatives
Vorgehen: Vielen Konzepten aus der Firmenspitze fehlt die Bodenhaftung, was
sich spätestens bei der Implementierung
der Konzepte zeigt. Das in den Unternehmen an vielen Stellen vorhandene Knowhow sollte deshalb durch die Mitwirkung

05.

Er hat mikropolitisches Durchsetzungsvermögen und das
nötige Machtbewusstsein.

der vielen gezielter ausgeschöpft werden, um tragfähige Lösungen zu finden.
Dieses Mitwirken erhöht zugleich die
Identifikation. Es ist falsch, dass Organisationen durch eine breite Beteiligung
entscheidungsunfähig würden. Basis
demokratische Abstimmungen im Kontext eines Wirtschaftsunternehmens können funktionieren. Also: Ohne die kollektive Intelligenz sämtlicher Mitarbeiter in
einem Unternehmen gibt es wohl keine
Innovationen mehr.

Leitfragen erleichtern Positionierung zwischen den Polen
Nachdem die Pole klar sind, gibt Claßen
seinen Lesern „Leitfragen“ an die Hand.
So werden sie angeleitet, sich zu überlegen, wie sehr es Sinn macht, sich in
einem konkreten Prozess dem einen oder
dem anderen Pol zuzuneigen. Die Leitfragen in Sachen hierarchisch/partizipativ
lauten:
1. 
Benötigt die Veränderung Entscheidungen „von oben“?
2. Ist die Veränderung hinsichtlich ihrer
Ziele und Wege alternativlos?
3. Geht es um eine Veränderung, von der
zunächst nicht alle erfahren sollen?
4. Können Sachzwänge und weitere sensible Aspekte verständlich dargestellt
werden?
5. Wie dominant ist das Autoritäts-Gen
im Topmanagement?
6. Wie bedeutsam ist die Entscheidung
für den Change Leader?
7. Wie bedeutsam ist die Entscheidung
für wichtige Stakeholder?
8. Befindet sich das Veränderungsprojekt
in einer Schwächephase?
9. Wie reif ist die Organisation für eine
breite Partizipation?

06.

Er arbeitet mit Energie und
Hingabe und zeigt große
Leistungsbereitschaft.

Die 15 wesentlichen Spannungsfelder
im Change Management

Persönliche Empfehlungen
machen Mut
Wenn die Beschreibung eines Spannungsfelds zu ihrem Ende kommt, gibt
Claßen noch persönliche Empfehlungen.
In konkreten Fall weist er darauf hin, dass
die Intensität der Partizipation im Wirtschaftsleben deutlich zugenommen hat.
Change Management wird zu einer Art
politischem Wahlkampf. Diesen gewinnt
man zum Beispiel, indem man Betroffene
zu Beteiligten macht. „Aber die Hoff-

Balance. Change Manager bewegen sich mit ihren Entscheidungen
zwischen zwei Polen. Der Berater Martin Claßen hat aufgrund seiner
langjährigen Erfahrung folgende Spannungsfelder identifiziert:
disruptiv
(Change-Projekt)
wertschöpfend
(Shareholder)
mechanisch
agil
umfassend
wesentlich
vereinheitlicht
schnell

01. Vorgehen/Format
02. Bezugsgruppen
03. Ansatz/Haltung
04. Beweglichkeit
05. Umfang/Weite
06. Sorgfalt/Tiefgang
07. Vielfalt/Breite
08. Geschwindigkeit
09. Wagemut

zuversichtlich
Quelle: 2019 Martin Claßen – www.people-consulting.de

10. 
Gibt es unüberbrückbare weltanschauliche Unterschiede?
11. Gibt es egoistische Partikularinteressen?
Als Nächstes schildert Claßen ein paar
Beispiele, wie in bestimmten Situationen
situativ unterschiedlich entschieden werden kann. In dem Abschnitt, in dem es
um hierarchisch/partizipativ geht, befasst sich der Autor auch mit Beispielen, mit denen er klarmacht, dass ein
hierarchisches Vorgehen durchaus auch
einmal angemessen ist. In einer akuten
Krise (Change for Survival) ist Partizipation zum Beispiel kontraproduktiv, weil
dadurch wertvolle Zeit verloren geht. In
Situationen, in denen es hart auf hart
kommt, ergreift der Change Manager die
Initiative und macht sein Ding.
Auch gibt es Change-Projekte, bei denen
es aus rechtlichen oder taktischen Gründen angeraten ist, eine breite Beteiligung
auszuschließen. Dazu gehören Organisationsthemen wie Reorganisationen und
Restrukturierungen, Unternehmensfusionen sowie Themen mit Börsenrelevanz.
Transparenz ist besonders am Beginn von
Wandelvorhaben nicht immer geschickt
und es gibt Themen, die ausgesprochen
sensibel oder kompliziert sind, beispielsweise bei Standortverlagerungen. Die
Aussage, ein Projekt sei „zu sensibel und
zu kompliziert“ dient laut Claßen allerdings gelegentlich auch als faule Ausrede
– frei nach dem Motto: „Habt Vertrauen
und lasst uns mal machen!“ Mit Abwiegeln erreicht ein Change Manager aber
nur selten sein Ziel. Claßen: „Dann wird
es oft peinlich, der eingeforderte Vertrauensvorschuss ist weg und es entsteht ein
nur noch schwer zu behebendes Glaubwürdigkeitsproblem.“

perfekt
(Maximizing)
hierarchisch
quantitativ
(rational)

10. Anspruch/Niveau
11. Entscheidungen
12. Begründungen
13. Offenheit

vertraulich
digital
(Hightech)
traditionell
(Oldie but Goldie)

14. Kommunikation
15. Methoden/Tools

nung, dass Beteiligung auch Zustimmung
bringt, ist manchmal naiv“, warnt Claßen. Und immer sollte darauf geachtet
werden, dass ein Change-Projekt zeitlich
begrenzt wird, weil ein funktionierendes
Unternehmen auf verbindliche Entscheidungen angewiesen ist.
Claßen ist sich sicher, dass ein elitäres
Topmanagement – ob deutscher Mittelständler oder amerikanischer Internetgigant – bei seinen Transformationen einen
wachsenden Gegenwind spüren wird.
Aber er sagt auch voraus, dass ausgerechnet Autokraten, die organisatorische
Kräfte für den nächsten „Moonshot“ bündeln können, es leichter haben, mit ihren
Unternehmen große, innovative Sprünge
nach vorn zu machen. „Der völlige Verzicht auf hierarchische Kräfte ist eben
nicht nur vorteilhaft.“

evolutionär
(ständige Veränderung)
wertschätzend
(Stakeholder)
systemisch
bürokratisch
fokussiert
ganzheitlich
maßgeschneidert
behutsam
vorsichtig
gut genug
(Satisficing)
partizipativ
qualitativ
(emotional)
freimütig
persönlich
(High Touch)
innovativ
(New Work)

Beim Spannungsfeld „Anspruch“ geht es
um die Frage: „Wie gut soll das Ergebnis
einer Transformation sein? Strebt die Organisation das Optimum an (nach dem
Mercedes-Motto „Das Beste oder nichts“)
oder ist gut bereits gut genug? Die altbekannte Empfehlung, sich durchzuwurs
teln, wird in der jüngeren Zeit durch
die beiden Trends zu „Always beta“
und „Enoughness“ ergänzt. Das nächste
Spannungsfeld, das wir hier beispielhaft
herausgreifen, zerfällt also in die Pole
„perfekt“ und „gut genug“.
Für „perfekt“ oder auch „exzellent“
spricht, dass in den Märkten die Messlatte Tag für Tag ein Stück höher gelegt
wird. Erfolge im Business erfordern ständige Höchstleistungen. Die heutige Perfektion wird morgen bereits zum Standard geschrumpft sein. Außerdem führt R
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„Eine generelle Gebrauchsanweisung gibt es nicht“
Interview. Buchautor Martin Claßen bietet keine Patentrezepte und sagt stattdessen:
„Es kommt darauf an“. Jeder Change verlangt einen individuell passenden Prozess, damit es
vorwärts geht. Im Interview spricht Claßen über das Denken in Spannungsfeldern.
Change-Papst John P. Kotter riet 1996 Change Managern den „Sense of Urgency“ zu beschwören und er forderte von ihnen: „Create a Vision“. Ohne Leidensdruck
und Zukunftsbild keine Verbesserung! Gilt das heute
noch?
Martin Claßen: Kotters acht Change-Regeln müssen mit

im Sinne eines „Sowohl-als-auch“ aber die stimmigeren
Lösungen.

sieben Fragezeichen versehen werden. Nur eines seiner
Allheilmittel (nämlich die „Zugkraft der Vision“) trifft nach
empirischen Studien immer oder zumindest meistens zu.
Es gibt immer wieder Transformationen, die ohne großen
Leidensdruck auskommen und dennoch gelingen, etwa
durch Einsicht und Vernunft.

eine Seite des Spannungsfelds schöner. Sie verkörpert den
frischen Zeitgeist, wie das längst überreizte Schlagwort
„agil“. Sind bürokratische Lösungen deswegen pauschal zu
verdammen? Natürlich nicht. Es kommt darauf an! Es gibt
durchaus Situationen, in denen agil der falsche Weg ist.
Administrative Bereiche brauchen eine formelle Absicherung, die ja nicht nur Ausdruck eines sturen Verwaltungsapparats ist, sondern auf langjährigem Erfahrungswissen und
sinnvollen Normsetzungen basiert. Für jede Veränderung
gibt es einen individuell passenden Prozess, der erarbeitet
werden muss. Eine generelle Gebrauchsanweisung für den
Wandel gibt es nicht. Sonst hätten wir längst schon eine
Change-App.

Sie selbst präsentieren Spannungsfelder. Welchen Nutzen bietet das Denken in dieser Kategorie?
Claßen: Spannungsfelder sind eine einfache Denkfigur.
Es gibt zwei gegensätzliche Pole und viel Spielraum zwischen den einseitigen „Wahrheiten“. Ich rate dazu, nicht
auf einen der beiden Gegensätze zu pochen, sondern nach
einem konstruktiven Dialogprozess den klugen Mittelweg
zu wählen, mit dem (fast) alle leben können. Nicht ohne ein
gewisses Bauchgrimmen, das jeder Kompromiss erzeugt.
Nur falls ganz spezielle, extreme Umstände vorliegen, muss
man „Entweder-oder“ sagen. Vielfach bringt eine Abwägung

Martin Claßen.
Er füllt den Satz „Es
kommt darauf an“
mit Substanz.

Ihr Spannungsfeld „Beweglichkeit“ hat die Pole „agil“
und „bürokratisch“. Da plädiert doch jeder für „agil“ …
Claßen: Vielleicht im Internetgezwitscher, denn oft klingt

Beim Nachdenken über Spannungsfelder helfen Sie
Ihren Lesern mit „Leitfragen“ Welche wären das beim
Thema „Agilität“?
Claßen: Wenn ich mich auf drei Leitfragen beschränken
muss, dann wären das folgende: 1.Können, dürfen und
wollen die Mitarbeiter agil sein? 2.Wird mit Agilität die persönliche Verantwortung verwässert? 3.Wie werden agile
Freigeister an die lange Leine genommen? Übrigens stelle
ich nicht nur Leitfragen, sondern gebe im Buch auch konkrete Antworten.

Von welchen Vordenkern wurden Sie beeinflusst?
Claßen: Ein sanfter Mentor, der mich in jungen Jahren zur
Ambiguitätstoleranz ermunterte, war Andreas Remer von
der Universität Bayreuth. Er beschäftigte sich theoretisch
und empirisch mit dem Management sozialer Systeme.
Dabei ging es Remer um die Frage, wie das abgewogene
Zusammenspiel gegenläufiger Maßnahmen zum langfristigen Überleben eines Unternehmens beiträgt. Dass
man Widersprüche zum Ausgangspunkt von Entscheidungen machen kann, habe ich auch von den kanadischen
Managementgurus Henry Mintzberg und Roger Martin
gelernt. Martin hat es mit „Opposable Mind“ sogar an die
Spitze der Vordenker-Rangliste „Thinkers 50“ geschafft.

Interview: Martin Pichler
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R Schlamperei meist zu enormen Folgekos
ten in der Zukunft, weil teure Reparaturen erforderlich werden. Und: Wer sich
vorschnell mit dem Erreichten oder dem
üblichen Niveau zufriedengibt, der verliert seine Zukunftsfähigkeit. Für den Pol
„gut genug“ spricht, dass nur Selbstgenügsamkeit zu Zufriedenheit und Glück
führt. Warum immer mehr und mehr und
mehr? Ziele dürfen nicht zu Zwängen
werden. Perfektionstrieb entsteht oft aus
mangelnder Zuwendung in der Kindheit.
Gerade im Change ist das Gut-GenugPrinzip sinnvoll, weil nicht alles bis ins
letzte Detail durchdacht werden kann
und meist schnell entschieden werden
muss.

„Why perfect?“
Die wichtigsten Leitfragen zu diesem
Spannungsfeld „perfekt/gut genug“ sind:
1. Ist Exzellenz der Leitgedanke im Geschäftsmodell der Organisation?
2. Welche Risiken birgt der Verzicht auf
Perfektion?
3. Was bedeutet Perfektion konkret?
4. Wie wird verglichen? Vergleicht man
sich mit anderen? Oder vergleicht man
sich mit dem Absoluten?
5. Welche Kosten verursacht das Streben
nach Perfektion?
6. Welche Zielkonflikte gibt es auf dem
Weg zur Perfektion?
Das Streben nach einer möglichst hohen
Vollkommenheit ist immer dann sinnvoll, wenn das Geschäftsmodell einer
Firma (zum Beispiel eines Fünf-SterneLuxus-Hotels) danach verlangt. Auch in
Hochrisikobereichen wie in einem Atomkraftwerk oder auf einem Flugzeugträger
sollten Projektmanager nach Exzelllenz
streben. Andererseits muss man sich
Perfektion auch leisten können, denn sie
wird im Rahmen eines Change-Projekts
sehr schnell unbezahlbar.
Um seriös beurteilen zu können, ob
etwas perfekt ist, braucht man auch noch
einen Maßstab. Der fehlt in der Regel,
sodass es beim Thema Exzellenz gerne
zu situativen Relativierungen kommt
(„Unser Service ist unter den gegebenen
Umständen perfekt“). Aus eigener Erfahrung schreibt Claßen: „Bei ChangeProjekten Vollkommenheit erreichen zu
wollen, ist lebensfremd: Die hundertpro-

Buchtipp. Martin Claßen: Spannungsfelder
im Change Management: Veränderungen
situativ gestalten, Verlag Handelsblatt
Fachmedien, Düsseldorf 2019, 216 Seiten,
39 Euro

zentige Zustimmung aller Stakeholder –
utopisch. Die vollständige Partizipation
aller Betroffenen – idealistisch. Die lückenlose Qualifizierung aller Mitarbeiter
– unrealistisch.“ Der Freiburger Berater
plädiert für realistische Messlatten und
einen sparsamen Einsatz der finanziellen
Mittel, damit der Change mit einer „OkayLösung“ fortgesetzt werden kann.

Über den Umgang mit
Spannungsfeldern
Auch Philosophen haben sich mit Spannungsfeldern befasst und suchten die Lösung auf einer Ebene, die auf einem höheren Niveau liegt als das Spannungsfeld.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel war ein
deutscher Philosoph, der als wichtigster
Vertreter des deutschen Idealismus gilt.
Er konfrontierte den einen Pol (die These)
mit seinem Gegenpol (die Antithese) woraus sich mittels Reflexion dann ein neues
Verständnis ergab, die sogenannte Synthese. Mit ihr sollte das Spannungsfeld
aufgelöst werden.
Der Praktiker Claßen schränkt ein: „Für
Wandelvorhaben sind zumindest bisher
keine breit akzeptierten Synthesen gefunden worden. Weshalb der Change-Leader
weiterhin mit Widersprüchen umgehen
muss und gezwungen ist, Einzelfall für
Einzelfall Entscheidungen zu treffen.“
Es bleibt ihm nur, nach dem Mittelwege
(Balancing) zu suchen. Dieser Mittel-

weg liegt laut Claßen selten genau in der
Mitte, sondern ist mal näher beim einen
und mal näher am anderen Pol, abhängig von der jeweiligen Situation. „Bildlich
gesprochen wird das Für und Wider ausbalanciert“, erklärt Claßen, für den solche
Mittelwege nur dann ein fauler Kompromiss sind, wenn eine Sichtweise kleingeredet und damit verniedlicht wird (zum
Beispiel wird von den Befürwortern von
Rationalisierungswellen gelegentlich das
betriebliche Gesundheitswesen als erster
Schritt eines Unternehmens in Richtung
Partyzone verunglimpft). Zwickmühlen
lassen sich aber sehr wohl handhaben,
wenn man den jeweiligen Argumenten
ihr angemessenes Gewicht zugesteht.
Wobei eine situative Entscheidung stets
eine Momentaufnahme bleibt. „Spätestens übermorgen wird der Change Manager schon wieder neu überlegen müssen.“
Mit einem dogmatischen Schwarz-WeißDenken findet man nie einen gangbaren
Mittelweg, weil der „bunte Zwischenraum“ zwischen den beiden Polen ignoriert wird. Gerade am Beginn von Modewellen ist zu beobachten, dass ein Pol
(wie zum Beispiel die „Agilität“) absolut
gesetzt wird und die Argumente, die die
Bedeutung des Pols relativieren könnten,
(zunächst) ignoriert werden. Die Ignoranz von Spannungsfeldern ist eine leider
manchmal zu beobachtende, aber naive
Strategie. Ein Change Manager wird ein
Leben ohne Widersprüche nicht lange genießen können.
Fazit: Spannungsfelder bleiben eine unabänderliche Realität im Business. Claßen schließt sein ausgesprochen praxisbezogenes Buch deshalb mit folgender
er Empfehlung: „Ich finde, der Verantwortliche eines Veränderungsprojekts
kann – anstatt nachts wach zu liegen
und zu grübeln – fünf Prozent seiner Arbeitszeit im Terminkalender blocken und
sich mit den gerade heißen Dilemmas
beschäftigen, zunächst allein und dann
umgeben von konstruktiv-kritischen Ratgebern. Spannungsfelder bleiben für den
Change-Leader Lust und Last zugleich.
Aber ihre Wahrnehmung und eine situativ stimmige Herangehensweise bringen
das Wandelvorhaben voran. Der Kontext
schlägt jedes Dogma.“
Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 03_2020
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Unternehmen wieder in
die Erfolgsspur führen

TURNAROUND. Wenn sich ein
Unternehmen in einer Existenzkrise
befindet, dann erfordert das
Überleben einen radikalen Turnaround.
Hierbei handelt es sich um eine Art
„Change-Prozess unter erschwerten
Bedingungen“. Entsprechend
professionell sollte dieser Change
gemanagt werden.

Immer wieder geraten Unternehmen in
eine Situation, in der ihre Existenz akut
bedroht ist. Dann müssen sie einen sogenannten Turnaround vollziehen. Hierbei handelt es sich um einen Prozess,
in dem – wie der englische Begriff „turn
around“ bereits andeutet – die Vorzeichen, unter denen die Entwicklung des
Unternehmens steht, umgedreht werden.
Sie werden weg vom Negativen hin zum
Positiven gewendet, sodass die Existenz
des Unternehmens wieder gesichert ist
und dieses wieder voller Zuversicht in die
Zukunft blickt, weil es sich erkenn- und
messbar wieder in der Erfolgsspur befindet. Das heißt unter anderem, die Liquidität des Unternehmens ist gesichert, seine
Wettbewerbsfähigkeit ist wieder hergestellt und es arbeitet rentabel.
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Die Ursachen, warum Unternehmen in
existenzgefährdende Krisensituationen
geraten, die einen Turnaround erfordern,
können sehr unterschiedlich sein. Meist
dauert es jedoch einige Zeit, bis im Topmanagement allmählich die Erkenntnis
reift: Wir müssen einen Turnaround vollziehen.

Ursachen umfassend und
präzise analysieren
In der Regel ist der Anlass hierfür ein
akutes betriebliches Problem wie zum
Beispiel ...
•	der Umsatz sinkt beispielsweise aufgrund einer Veränderung des Marktund Wettbewerbsumfelds (Absatz- und
Umsatzkrise)

•	
die (Fix-)Kosten sind zu hoch, beispielsweise aufgrund einer geringen
Prozesseffizienz (Kostenkrise)
•	
die Finanzierung des laufenden Geschäfts ist bedroht, beispielsweise aufgrund eines hohen Forderungs- und
Vorratsbestands und einer steigenden
Verschuldung (Finanz- und Liquiditätskrise)
•	
das Management ist nicht entscheidungs- und handlungsfähig, zum Beispiel, weil es überfordert oder uneins
ist (Managementkrise).
Werden diese Problemfelder rechtzeitig
erkannt und die erforderlichen Gegenmaßnahmen ergriffen, dann muss zum
Beispiel aus der Managementkrise oder
Absatz- und Umsatzkrise eines Unternehmens keine Existenzkrise erwachsen, die

Foto: Fanatic Studio / gettyimages.de

tuell beispielsweise bei vielen Automobilindustrie-Zulieferern beobachten, die in
jüngster Zeit einen Personalabbau oder
gar eine Insolvenz verkündet haben. Sie
machten sich meist in der Vergangenheit
nicht nur in einem zu hohen Maße abhängig von zwei, drei Schlüsselkunden,
sondern auch von bestimmten technischen Problemlösungen. Und diese „strategische Krise“ führte wiederum – auch
im Gefolge der „Dieselaffäre“ und der aktuellen Klimadebatte – zu einer Absatz-,
Ertrags- und Liquiditätskrise, die vereinzelt zu einer Existenzkrise wurde. Ähnliche Prozesse lassen sich im Bankensektor
bei den Geldinstituten beobachten, die
auf die Niedrigzinspolitik der EZB nach
der Finanzkrise und den Strukturwandel
im Finanzsektor nicht oder nicht adäquat
reagierten. Deshalb sollte in jedem Unternehmen ein Alarmsystem existieren,
das Problemfelder in der Organisation so
frühzeitig signalisiert, dass Existenzkrisen
vermieden werden können.

letztlich nicht nur einen Turnaround, sondern auch eine Sanierung des Unternehmens erfordert. Zwar verursachen vereinzelt sogenannte „schwarze Schwäne“,
also nicht vorhersehbare Ereignisse wie
die Finanzkrise 2008 oder der aktuelle
Handelsstreit zwischen den USA und
China, Existenzkrisen von Unternehmen,
dies ist jedoch eher selten.
Analysiert man die Ursachen, warum
Unternehmen in einer Existenzkrise stecken, dann zeigt sich oft folgender typische Verlauf: Aus einer Managementkrise
erwuchs eine strategische Krise. Diese
führte zu einer Absatz- und Umsatzkrise,
die wiederum zu einer Ertrags- und dann
Liquiditätskrise führte, die ihrerseits die
Existenzkrise auslöste.
Exemplarisch lässt sich dieser Verlauf ak-

Aus Managementkrisen
werden Existenzkrisen
Befindet sich ein Unternehmen erst einmal in einer Existenzkrise, dann ist in der
Regel auch seine Liquidität bedroht. Also
gilt es diese zunächst wieder herzustellen, damit das Unternehmen zahlungsfähig bleibt und nicht Insolvenz anmelden
muss. Das Problem hierbei ist jedoch: Befindet sich ein Unternehmen erst einmal
– beispielsweise, weil sein Geschäftsmodell nicht mehr den Marktanforderungen
entspricht – in einer Existenzkrise, sind
auch die potenziellen Geldgeber wie
Banken und Investoren nur noch sehr
bedingt bereit, dem betroffenen Unternehmen die gewünschten oder erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu
stellen, denn sie wissen: Die angestrebte
Sanierung erfordert nicht nur ihre Zeit;
sie wird auch den größten Teil der bereitgestellten Finanzmittel verschlingen.
Ähnlich verhält es sich bei vielen für die
Leistungserbringung des Unternehmens
strategisch wichtigen Lieferanten und
Geschäftspartnern. Sie sind oft nur noch
gegen Vorkasse zu einer Zusammenarbeit
bereit, sofern ihnen kein in ihren Augen
schlüssiges und überzeugendes Konzept
vorliegt, wie das Unternehmen wieder in

die Erfolgsspur zurückfindet und die Gewinnzone erreicht.
Deshalb ist der erste Schritt zur Sanierung eines Unternehmens eine fundierte
Analyse, warum das Unternehmen in der
Krise steckt. Das heißt, sich konkrete Fragen zu stellen wie: Warum werden die
Produkte/Problemlösungen des Unternehmens nicht mehr nachgefragt? Zum
Beispiel, weil sie zu teuer sind? Oder weil
sie technisch veraltet sind? Oder weil sie
den Kundenanforderungen nicht mehr
entsprechen? Oder weil der Service nicht
stimmt? Hierauf aufbauend gilt es dann
beispielsweise zu ermitteln, warum die
Produkte zu teuer sind. Zum Beispiel,
weil die Beschaffungskosten des Unternehmens zu hoch sind? Oder weil seine
Produktionsprozesse ineffizient sind?
Oder weil die Kosten-Nutzen-Relation der
Problemlösung aus Kundensicht zu niedrig ist? Oder weil zu viele Zwischenhändler daran mitverdienen?
Erst durch dieses konsequente Nach- und
Weiterfragen gelangt man zu den eigentlichen Problemursachen. Doch dies
allein genügt nicht, um nachhaltige Problemlösungen zu entwerfen. Wichtig ist
auch, sich zu fragen: Warum wurde das
Problem nicht früher erkannt und gelöst?
Zum Beispiel, weil ein entsprechendes
Alarmsystem fehlt? Oder weil dem Unternehmen hierfür die erforderliche Kompetenz fehlt? Oder weil das Management
nicht entscheidungs- und handlungsfähig
war und ist? Eine fundierte Analyse der
Krisenursachen gelingt Unternehmen
in der Regel ohne eine externe Unterstützung nicht, denn das nachfragende
Bohren in der Ist-Situation und der Historie des Unternehmens, um zu den Problemwurzeln zu gelangen, ist stets ein
schmerzhafter Prozess, bei dem auch
Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit, über die bisher der Mantel des
Schweigens gehüllt wurde, ans Licht gezerrt werden – auch Fehler und Versäumnisse des Managements.
Deshalb sind mit der Sanierung eines Unternehmens meist auch personelle Wechsel auf der Managementebene verbunden, da dem vorhandenen Management
oft die nötige Kompetenz fehlt, um – zumindest aus Sicht der Investoren – das
Unternehmen wieder in die Erfolgsspur
zu führen. Ansonsten wäre das Unterneh- R
wirtschaft + weiterbildung 03_2020

25

personal- und organisationsentwicklung

AUTOR
Dr. Georg Kraus

R men, so ihre Überzeugung, erst gar nicht
in eine außerordentliche Existenzkrise
geraten.

Sanierungskonzept erstellen
Liegen die Analyseergebnisse vor, kann
ein Sanierungskonzept erstellt werden,
in dem die Maßnahmen, mit denen das
Unternehmen seine Markt- und Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen möchte,
definiert, quantifiziert, budgetiert und
terminiert werden. Dieses Sanierungskonzept dient dann als Grundlage für das Sanierungsgutachten. Mit ihm sollen unter
anderem die (potenziellen) Investoren
und Kapitalgeber des Unternehmens von
dessen Sanierungsfähigkeit überzeugt
werden. In dieses Gutachten fließen zahlreiche in- und externe Faktoren ein, wie
zum Beispiel die Attraktivität des Markts
des Unternehmens, dessen angestrebtes
künftiges Geschäftsmodell und die künftigen Geschäftsrisiken. Zudem wird im
Sanierungsgutachten geprüft, inwieweit
das Sanierungskonzept tatsächlich geeignet ist, den angestrebten Turnaround zu
vollziehen und das Unternehmen wieder
in die Erfolgsspur zu führen. Beurteilt
werden in diesem Zusammenhang unter
anderem die Schlüssigkeit und Finanzierbarkeit der beabsichtigten Maßnahmen
sowie deren Wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Zudem
werden für das Gutachten Alternativrechnungen durchgeführt, die unter anderem
die Planungsunsicherheiten berücksich-

tigen (zum Beispiel bezüglich der Liquidität und der Einhaltung der finanziellen
Verpflichtungen und Vereinbarungen).
Zudem werden in ihm noch einmal die
kritischen Prämissen herausgearbeitet,
auf denen die Planungen beruhen (zum
Beispiel Markt-/Konjunkturentwicklung,
Entwicklung der Rohstoffpreise, Fortbestand der Verträge mit wichtigen Großkunden).

Turnaround ist schmerzhaft
Aufgrund des Sanierungsgutachtens treffen dann die Kapitalgeber ihre Entscheidung, ob und wenn ja unter welchen
Bedingungen sie dem Unternehmen die
für die Sanierung gewünschten oder benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung
stellen. Danach kann im Falle eines positiven Bescheids die eigentliche Sanierung beginnen, deren erstes Teilziel das
Erreichen des sogenannten Turnarounds
ist. Stellt das Management eines Unternehmens fest „Wir haben den Turn
around geschafft“, dann bedeutet dies:
Das ehemals in seiner Existenz bedrohte
Unternehmen befindet sich wieder in der
Erfolgsspur; seine Existenz ist nicht mehr
akut bedroht. Der Turnaround ist somit
ein zentraler Meilenstein in dem Change
prozess, der auf die Sanierung des Unternehmens und die Wiederherstellung
seiner kurz-, mittel- und langfristigen
Wettbewerbsfähigkeit abzielt.
Um diesen Meilenstein zu erreichen, ist
in der Regel ein Bündel von Maßnahmen

Turnaround vorbereiten
Analyse. Eine Sanierung setzt voraus, dass es künftig wenigstens in
Teilbereichen gute Marktchancen gibt und dass möglichst schnell
erste finanzielle Erfolge erreicht werden können.

Quelle: Dr. Kraus & Partner

Sanierungsfähigkeit prüfen
Attraktivität
des Marktes

Geschäftsmodell
des Unternehmens

Künftige
Geschäftsrisiken

∙ Wachstums- und
Ertragspotenziale
∙ Geschäftsmechanik und
Erfolgsfaktoren, Triebkräfte des Wettbewerbs
∙ Marktverhalten der Wettbewerber
∙ Wettbewerbsrelevante
Faktoren (Finanzkraft,
internationale Vertriebsstärke ...)

∙ Alleinstellungsmerkmale,
Wettbewerbsvorteile
nach der Sanierung
∙ Künftige Geschäftsarten
und Ertragsquellen
∙ Position der Geschäfte
im Produktlebenszyklus
∙ Potenziale der Unternehmensressourcen
∙ Kernkompetenzen

∙ Mittel- bis langfristige
Perspektiven des Unternehmens
– Stand-alone-Potenziale
– Allianz-Potenziale
∙ Wesentliche Risiken in
Markt und Unternehmen
– Branchenkonzentration
– Management und
Human Resources
– Finanzielle Ressourcen
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nötig, die bei vielen Unternehmen zum
Beispiel abzielen auf:
•	eine Senkung der Fixkosten
•	eine Steigerung der Produktivität, Qualität und Kundenorientierung
•	
eine Wiederherstellung der Wettbewerbs- und Kreditfähigkeit
•	ein Sicherstellen der Liquidität.
Diese Maßnahmen sind zumindest für
Teile der Belegschaft oft sehr schmerzhaft, denn mit ihnen geht neben einer
Umstrukturierung häufig ein Personalabbau einher. Sie sind deshalb, wenn
nicht mit einem Verlust des Arbeitsplatzes, so doch oft mit einem Verlust von
Privilegien verbunden. Zudem erfordert
das Erreichen des Ziels der Maßnahmen
meist ein radikales Umdenken sowie das
Aufgeben liebgewonnener, nicht selten
identitätsstiftender Gewohnheiten sowie
Routinen und Verhaltensmuster. Entsprechend schwer ist der auf einen Turn
around abzielende Changeprozess zu
managen. Gemessen wird das Erreichen
des Turnarounds meist am Erreichen von
im Vorfeld im Sanierungskonzept und
Sanierungsgutachten definierten Kennzahlen – wie zum Beispiel Cashflow, Umsatz, Rendite, Durchlaufzeiten. Werden
diese Zahlen erreicht, bedeutet dies aus
Change-Management-Warte: Das Unternehmen hat das sogenannte Tal der Tränen durchschritten. Es kann wieder hoffnungsfroh in die Zukunft blicken, sofern
es den eingeschlagenen Kurs beibehält.
Dr. Georg Kraus

training und coaching
ZUKUNFTSTALK. Deutschlands Akademien fühlen sich
mehr denn je in der Lage, den Unternehmen bei der
Umsetzung ihrer strategischen Ziele zu helfen. Gleichzeitig
kümmern sie sich aber auch um den einzelnen Lerner,
der neue Möglichkeiten geboten bekommt, seine
Weiterbildungsaktivitäten zu dokumentieren. Unser
jährlicher „Zukunftstalk“ mit namhaften Akademien zeigt
neue Wege auf. Die Diskussion fassen wir hier und auf
www.haufe.de/personal zusammen.

Diskussionsteilnehmer (von links).
Martin Pichler (Moderator), Dr. Sabine
Dyas (IHK-Akademie Koblenz), Dr. Clemens
Rihaczek (Akademie für Führungskräfte),
Dr. Jörg Schmidt (Haufe Akademie) und
Maxim Nopper-Pflügler (Moderator).

Moderator: US-Akademien werben mit
dem Stabreim „From Catalogues to
Consultancy“ und sprechen von einer
neuen Partnerschaft mit ihren Kunden
– jenseits der Seminarkataloge.
Wie sieht das in Deutschland aus?
Dr. Sabine Dyas, Geschäftsführerin der
IHK-Akademie Koblenz e. V. in Koblenz
(www.ihk-akademie-koblenz.de): Wir
verstehen uns auch als Entwicklungs
partner. Wenn Unternehmen individuelle
Weiterbildungen anfragen, dann wollen
sie dadurch ein konkretes Problem lösen.
Es kommt vor, dass sich nach einem Se
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minar die Unternehmenskultur schritt
weise ändert. Sei es, dass die trainierten
Mitarbeiter zu Multiplikatoren im Unter
nehmen oder anspruchsvoller gegenüber
ihren Führungskräften werden. Als Ent
wicklungspartner freuen wir uns dann,
wenn wir das Unternehmen bei der wei
teren Personalentwicklung unterstützen
dürfen und wir sind dann dabei, wenn
sich viel mehr ändert als zu Beginn einer
Weiterbildungsmaßnahme gedacht. Das
macht unsere Arbeit reizvoll.
Dr. Clemens Rihaczek, Geschäftsführer
der Akademie für Führungskräfte der

Fotos: Tobias Büchner

Akademien als
Entwicklungspartner

Wirtschaft GmbH in Überlingen (www.dieakademie.de): Es geht schon lange nicht
mehr darum, dass „kleine“ Lernziele er
reicht werden. Es geht darum, dass Un
ternehmen ihre Herausforderungen meis
tern. Und wir als Akademien sollten uns
fragen, wie wir für ein Unternehmen als
strategischer Partner so interessant wer
den, dass es uns braucht, um seine Ziele
zu erreichen.
Dr. Jörg Schmidt, Geschäftsführer der
Haufe Akademie GmbH & Co. KG, Freiburg (www.haufe-akademie.de): Weiter
bildung muss sich ableiten aus den stra

tegischen Zielen eines Unternehmens. So
bekommt Weiterbildung in der letzten
Zeit zum Beispiel oft die Aufgabe, die
Engpässe des Arbeitsmarkts zu lösen. Im
Zusammenhang mit der Digitalisierung
der Wirtschaft gibt es viele neue Jobpro
file wie zum Beispiel Data Scientists. In
diesem wie in anderen Bereichen kom
men Unternehmen nicht umhin, die zum
Teil dramatischen Engpässe an Spezia
listen durch umfassende „Aufqualifizie
rung“ des bestehenden Personals lösen
zu müssen. Da können die Akademien
sich ganz leicht als zentraler Erfolgsfak

tor für die Unternehmen nützlich ma
chen, eben indem sie für diese New Jobs
ebenso wie für bestehende Jobprofile, die
sich erheblich wandeln, vollumfassende
Qualifizierungen anbieten.
Rihaczek: Und wir haben heute ganz an
dere Möglichkeiten, die Teilnehmer nach
einem Seminar zu begleiten – indem wir
informelles Lernen beim Einzelnen un
terstützen. Das gehört für mich auch zur
Rolle des Entwicklungspartners dazu. Es
geht darum, sowohl die Unternehmen bei
der Umsetzung ihrer strategischen Ziele
zu begleiten, als auch die Angestellten bei

der Erreichung ihrer ganz persönlichen
Bildungsziele zu unterstützen.
Schmidt: Der Wertschöpfungsbeitrag, der
von uns erwartet wird, wird eben immer
breiter. Wo man früher als Lieferant von
Seminaren angefragt wurde, geht es heute
oft um deutlich mehr – wie technische
Lösungen für Lernplattformen und Ma
naged Training Services. Diese Verbrei
terung des Leistungsspektrums ist eine
Chance für die Akademien, aber auch
eine große Herausforderung, weil man
hohe Summen investieren muss, um
lieferfähig zu sein. Man muss den Un R
wirtschaft + weiterbildung 03_2020
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training und coaching
R ternehmen zum Beispiel helfen können,
eine eigene Lernplattform maßzuschnei
dern und wertvollen Content draufzu
spielen.
Dyas: Den Unternehmen, egal ob groß
oder klein, fehlen die Fachkräfte – und
sie suchen nach dem begehrten Personal
immer händeringender. Doch Abhilfe ist
kaum in Sicht. Der Deutsche Industrieund Handelskammertag DIHK schätzt,
dass fast die Hälfte der Betriebe inzwi
schen Schwierigkeiten hat, offene Stellen
zu besetzen. Deshalb macht es Sinn, die
vorhandenen Mitarbeiter weiterzuentwi
ckeln oder umzuschulen. Aber der betrof
fene Lerner will eine Gegenleistung für
seine Mühe.
Wir begrüßen es deshalb, dass es ab 2020
die Möglichkeit gibt, die Titel „Bachelor
Professional“ und „Master Professional“
für die Abschlüsse der höheren Berufsbil
dung wie zum Beispiel Industriemeister,
Wirtschaftsfachwirte oder Bilanzbuchhal
ter auf der Bachelorstufe und beispiels
weise für die Geprüften Betriebswirte
auf der Masterebende zu nutzen. Die
neuen Abschlussbezeichnungen sind ein
wichtiges Signal für die Gleichwertigkeit

Dr. Clemens Rihaczek. „Unternehmen erwarten von ihren Führungskräften,
dass sie Lernen und Lerntransfer ermöglichen.“

der beruflichen Weiterbildung mit den
Hochschulabschlüssen. Es ist eine An
erkennung der Leistung und des hohes
Qualifikationsniveaus für Teilnehmer und
Unternehmen. Der anerkannte Weiterbil
dungsabschluss mit bundeseinheitlicher
Prüfung ist ein attraktiver Lohn für die
Mühen des Lernens.
Dr. Jörg Schmidt. „Durch
Open Badges wird
Weiterbildung eine höhere
Wertigkeit erlangen“.
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Rihaczek: Man sollte aber Folgendes be
denken: Die Unternehmen haben nicht
den geringsten Zweifel, dass Mitarbei
ter, die eine duale Ausbildung absolviert
haben, sehr gute Führungskräfte sein
werden. Aber viele junge Menschen
haben Zweifel, ob sie mit einer dualen
Ausbildung wirklich Karriere machen
können. Sie fragen sich, ob sie nicht doch
den Masterabschluss einer Universität
brauchen. Dieser Verunsicherung muss
man Rechnung tragen und jeden Bil
dungsabschluss so relevant wie möglich
gestalten.
Schmidt: Ich beobachte auch, dass der
Wunsch wächst, formelle und auch infor
melle Weiterbildung mit digitalen Kom
petenznachweisen zu hinterlegen. Dies
geschieht bei uns zusätzlich zu den Zer
tifikaten neuerdings auch durch „Open
Badges“. Nach erfolgreicher Weiterbil
dung möchte man zeigen, was man kann.
Mit „Open Badges“ geht das digital. Wir
erstellen für jeden Teilnehmer individu
ell einen digitalen Kompetenznachweis,
den er dann seinen digitalen Bewerbun
gen beifügen oder in den sozialen Medien
verbreiten kann. Spannend ist: So können
auch informelle Lernleistungen gewür
digt werden. Wer auf ein Badge klickt,
der sieht, welche Inhalte sich der Inha
ber des Badges angeeignet hat und wie
er das getan hat – zum Beispiel indem er
erfolgreich mit Lernpartnern ein Projekt
durchführte. Weiterbildung wird so eine
höhere Wertigkeit erlangen.

Rihaczek: Genau darauf wird es in Zu
kunft ankommen, dass wir nicht nur den
Unternehmen in Sachen Personal- und
Organisationsentwicklung helfen, son
dern dass wir auch zeigen, dass eine Füh
rungskräftemaßnahme dem einzelnen
Teilnehmer etwas gebracht hat. Es gilt,
Nachweise auf der ganz individuellen
Ebene zu produzieren. Es ist letztlich die
Kombination aus individuellem Training
und der Arbeit an einer Organisation, die
den entscheidenden Erfolg bringt.
Schmidt: Das ist ja gerade der Vorteil der
Open Bages, dass auch Kompetenzen, die
auf der persönlichen Ebene liegen, zertifi
ziert werden können.
Dyas: Durch den Nachweis individueller
Kompetenzen verbessern sich für den
Absolventen seine Arbeitsplatzsicherheit
und seine generellen Beschäftigungs
chancen. Im Mittelstand fragte man sich
früher gelegentlich: Führt Weiterbildung
eines Mitarbeiters nicht eher dazu, dass
ich ihn verliere? Wir sehen, dass sich
diese Haltung verändert hat. Die Unter
nehmen sind sich bewusst, dass man
Mitarbeiter entwickeln muss, um sie
zufrieden zu stellen und an sein Unter
nehmen zu binden. Gerade die persön
liche Weiterbildung ist ein gutes Mittel,
um Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen
und nicht zuletzt ergibt sich die Chance,

Maxim Nopper-Pflügler
(Redakteur beim „Personalmagazin“). „Was passiert mit den klassischen
Führungsseminaren?“

dass Unternehmen dauerhaft weiterzu
entwickeln.
Schmidt: Weiterbildung ist in der Tat ein
guter Weg, um als Arbeitgeber attraktiv
zu sein. Die Personalchefs werden in Be
werbungsgesprächen deutlich häufiger
als früher mit der Frage konfrontiert, wel
che Möglichkeit der Entwicklung der Ein
zelne denn habe. Es geht nicht mehr in
erster Linie um eine schnelle Beförderung
und eine rasante Karriere, sondern um
die Möglichkeiten, die man hat, um seine
Kompetenzen grundlegend und dauerhaft
zu verbessern.

Moderator: Mitarbeiter kündigen aber
immer noch am häufigsten, weil man
seinen direkten Vorgesetzten für
unfähig, autoritär und vor allem
ungerecht hält. Wie „laufen“ vor
diesem Hintergrund eigentlich die
guten alten Führungsseminare?
Dyas: Seminare zum Thema Führung
boomen wie eh und je. Seminare mit
dem Titel „Neu in Führung“ sind wohl
der Topseller jeder Akademie. Aber auch
alle anderen Führungsseminare werden
gut gebucht, weil die Anforderungen an
die Führungskräfte sich deutlich erhöht

„Unsere Zielgruppe
vervielfacht sich gerade.“
Dr. Clemens Rihaczek

Dr. Sabine Dyas.
„Mit Weiterbildung
lässt sich die Mitarbeiterzufriedenheit
deutlich erhöhen.“

haben. Darüber hinaus gibt es viele Spe
zialthemen rund um die Führungsthema
tik – zum Beispiel werden Personaler und
Führungskräfte zum Feelgood-Manager
ausgebildet, die die Unternehmenskultur
mitgestalten und die Mitarbeiterbildung
erhöhen sollen. Ob sich solche Spe
zialthemen etablieren, wird sich zeigen,
weil grundsätzlich jede Führungskraft die
Prinzipien eines Feelgood-Managers be
rücksichtigen sollte.
Schmidt: Und es gibt noch etwas, was
die Unternehmen neuerdings von ihren
Führungskräften erwarten: Sie sollen ihre
Mitarbeiter zum Lernen ermutigen. Die
Frage ist doch: Wie kann das Lernen am
Arbeitsplatz besser funktionieren? Dazu R
wirtschaft + weiterbildung 03_2020

31

training und coaching
Moderator: Sie bieten viele Seminare
zum Thema Agilität an. Sind Akademien selbst auch agile Vorbilder?

Martin Pichler (Moderator). „Werden die Präsenztrainer langsam, aber sicher
zum Auslaufmodell?“

R müssen die Führungskräfte befähigt
werden. Sie sollten Hilfe zur Selbsthilfe
geben können.
Rihaczek: Die Unternehmen verlagern
wichtige Aufgaben der Personalentwick
lung von der Personalabteilung zu den
Vorgesetzten. Man erwartet jetzt von den
Führungskräften, dass sie das Lernen und
den Lerntransfer ermöglichen. Lernen
liegt in vielen Unternehmen nicht mehr

„Ein Lerner will eine
Gegenleistung für seine
Mühe.“
Dr. Sabine Dyas
in der Hand einer zentralen Instanz, son
dern bei den Führungskräften vor Ort in
den einzelnen Bereichen.
Dyas: Führungsseminare zu konzipieren
und anzubieten, macht mehr Freude als
je zuvor. Es gibt so viele neue Heraus
forderungen und das Einsatzfeld wird
immer größer.
Rihaczek: Auch die Tatsache, dass immer
mehr Menschen ohne formale Autorität
führen müssen, ist unter dem Strich doch
eine gute Nachricht für uns, weil sich da
durch unsere Zielgruppe gerade verviel
facht.
Schmidt: Wie gut Führungsseminare
laufen, zeigt sich auch daran, dass die
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Produktlebenszyklen unserer Seminare
immer kürzer werden. Früher gab es
Führungsseminare, die liefen ohne große
Veränderungen ein paar Jahre und sie
erfüllten alle Ansprüche der Beteiligten.
Heute entwickeln wir unsere bestehen
den Produkte laufend weiter. Und auch
das Themenportfolio differenziert sich
immer weiter aus und muss permanent
aktualisiert werden.

Rihaczek: Natürlich müssen wir als Aka
demie die Prinzipien leben, die wir drau
ßen predigen. Trainer können doch keine
agilen Prinzipien vermitteln, wenn sie
selbst in einer strengen Hierarchie gefan
gen sind. Die Frage ist doch, wie erspü
ren wir als Akademien über die Agilität
hinaus genau das, was der Kunde sonst
noch braucht, wenn er selbst noch nicht
genau weiß, was ihm wirklich weiterhilft.
Dieses Einschwingen auf den Kunden
passiert in immer kürzeren Zyklen.
Dyas: Agilität bedeutet nach unserer Ein
schätzung nicht, dass Führungsseminare
wegfallen, weil überhaupt nicht mehr ge
führt würde. Wenn wir mit unseren Kun
den an agilen Themen arbeiten, dann ge
schieht dies getrennt vom Tagessgeschäft,
welches natürlich auch laufen muss. Agi
lität wird aber auch oftmals Thema, wo
es zuerst nicht erwartet wird.
Schmidt: Mich freut grundsätzlich, dass
die Ansprüche an uns Weiterbildungs
professionals steigen. Das heißt nämlich,
dass die Personalentwicklung sehr viel
ernster genommen wird als in der Ver
gangenheit. Es wird von uns vor allem er
wartet, dass wir wissen, wie Erwachsene
lernen und wie eine betriebliche Weiter
bildung einen spürbaren Nutzen bringen

kann. Wir sollen Konzepte für Seminare
und Workshops liefern und gleichzeitig
das informelle Lernen nach der 70-2010-Regel besser unterstützen können. Es
geht immer mehr darum, informelles Ler
nen (Learning by Doing und Austausch
mit den Kollegen) zu unterstützen und
gleichzeitig soll das Lernen auch noch
immer individueller werden. Wenn die
Ansprüche der Unternehmen nach oben
schießen, dann freue ich mich, weil wir
unsere Leistungsfähigkeit (zum Beispiel
in Sachen Transfererfolg und Individuali
sierung) zeigen können.

Moderator: Gehen ihre Präsenztrainer
eigentlich mehrheitlich und mit
Begeisterung mit auf die BlendedLearning-Reise?
Schmidt: Im Präsenzseminar brauchen
wir Trainer mit einer hohen Methoden
kompetenz, die aber schon in den letz
ten Jahren durch eine Blended-LearningKompetenz deutlich erweitert wurde. Wir
schieben unsere Trainer regelrecht in kon
tinuierliche Weiterbildungen, damit sie
über die Rolle des Präsenztrainers hinaus
wachsen. Wir reden mit ihnen über Men
toring, Coaching, Tutoring, Moderation
von Webinaren und Online-Workshops.
Wir brauchen Trainer, die online trainie
ren können, weil wir den Unternehmen
auch Lernplattformen bereitstellen, die

jede Art von Kollaboration ermöglichen.
Rihaczek: Ich finde, wer eine Präsenz
veranstaltung mit einer Gruppe leitet,
sollte auch bei der Nachbereitung im Ein
satz sein – einfach um keinen Bruch zu
haben. Dazu muss der betreffende Trai
ner aber in den virtuellen Formaten arbei
ten können und wollen.

gramm. So haben sie beispielsweise die
Möglichkeit, sich zum „Live Online Trai
ner“ schulen zu lassen.
Schmidt: Das Leben wird schwieriger für
die Trainer, die sich nicht mit einer Rolle
als Moderator oder Tutor in der Online
welt anfreunden können. Online ist ein
fach Teil unserer Produkte. Die Trainer

„Es geht schon lange nicht mehr darum, dass kleine
Lernziele erreicht werden. Es geht darum, dass
Unternehmen ihre Herausforderungen meistern.“
Dr. Clemens Rihaczek
Dyas: Ein guter Präsenztrainer kann nicht
unbedingt zu einem guten Online-Trainer
werden. Die Methoden unterscheiden
sich doch sehr stark zwischen Präsenz
training und onlinebasierten Trainings.
Wir sind in der vorteilhaften Situation,
zahlreiche Präsenzseminare und viele
Blended-Learning- und Online-Lehrgänge
anzubieten. Somit gibt es nicht nur für
jeden Teilnehmer, sondern auch für jeden
Trainer das passende Lehrgangsformat.
Und gleichzeitig bieten wir unseren Trai
nern die Möglichkeit, sich in Richtung
Lernbegleiter für Blended Learning und
die Online-Angebote weiterzuentwickeln
und unterstützen sie mit einem entspre
chenden Dozentenweiterbildungspro

Zukunftstalk
„Zukunft der Weiterbildung“. Im Januar
2020 trafen sich in
Frankfurt Vertreter
von traditionellen
Akademien zum
Gedankenaustausch.

sind dann schon unter Druck, sich wei
terzuentwickeln.

Moderator: Früher hatte jede
Akademie Startrainer, die für „ihr“
Thema bekannt waren. Wo sind diese
Trainerpersönlichkeiten geblieben?
Schmidt: Es gibt längst keine Kopplung
mehr von Seminarprodukt und Trainer.
Verschiedene Trainer bilden heute ein
Team und trainieren ein und dasselbe
Seminar in unterschiedlichen Regionen.
Pro Seminar haben wir zum Teil deutlich
über 100 Termine im Jahr. Die kann man
nicht über einen einzigen Trainer abde
cken. Da braucht man eine Mannschaft.
Dyas: Früher kam es vor, dass ein Trainer
uns als Akademie ein Seminarthema vor
schlug und auch schon ein fertiges Kon
zept vorbereitet hatte. Heute gibt es das
nur noch selten. Wir beobachten gezielt
den Markt, erkennen Trendthemen und
aktuelle Bedarfe und suchen uns dann
die passende Begleitung. Wir investieren
gezielt in eine didaktisch und inhaltlich
gute Produktentwicklung, legen viel Wert
auf Formatvielfalt von Präsenz über Blen
ded Learning bis zum Fernlernen und fin
den dann geeignete Trainer zum Produkt.
Rihaczek: Wenn ein Unternehmen ein
Inhouse-Seminar bucht, dann suchen wir
für dieses Unternehmen auch den zu den
Mitarbeitern und der Branche passenden
Trainer aus. Das ist Teil unserer Wert
schöpfung. Es gibt keine Trainerpäpste
mehr. Unsere Kunden schauen stärker
auf die Praxisrelevanz der Inhalte und der
Seminarkonzepte. Was aber nicht heißt,
dass die Trainer unwichtig wären.
Martin Pichler, Maxim Nopper-Pflügler
wirtschaft + weiterbildung 03_2020
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ORGANISATION. Das Topmanagement steht in vielen Unternehmen vor einem Dilemma:
Einerseits muss es die Agilität in der Organisation erhöhen, andererseits muss es eine
Reihe von Top-down-Entscheidungen treffen, um den künftigen Erfolg zu sichern.

In hybriden Kulturen leben
Veränderungsinitiativen in Richtung „Agilität“ haben in der Regel den Charakter
von Versuchsballons – auch weil das Topmanagement oft selbst nicht weiß, wohin
die Reise in ihrer Branche mittel- und
langfristig geht.
Agilität basiert auf der Idee, die Mitarbeiter auf der operativen Ebene, also dort,
wo die Arbeit geschieht, in die Steuerung
zu integrieren und in die Verantwortung
zu nehmen. Entscheidungen werden
somit „bottom-up“ statt „top-down“ getroffen. Begriffe wie Eigenverantwortung
und Selbstführung zählen in agilen Organisationen zum fundamentalen Gedankengut. Damit soll erreicht werden, dass
die Teams sich schnell auf Veränderungen
einstellen und hierauf reagieren. Führung
bekommt in diesem Kontext eine andere Bedeutung. Sie entwickelt sich zu
einer Begleitung der Teams. Der „Chef“
ist mehr „Coach“ als „Anweiser“. Agile
Strukturen entwickeln ihr volles Potenzial
in Umgebungen, in denen Neues geschaffen werden soll. So kommen zum Beispiel
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agile Teams bei der Produktentwicklung
zu ihrer vollen Entfaltung.
Doch wie gehen agile Teams mit einem
Downsizing um? Was geschieht, wenn
nicht mehr alle Teams „finanzierbar“
sind? Was, wenn sich ein Team wirtschaftlich nicht mehr trägt und aufgelöst werden müsste? In solchen Situationen zeigt sich: Selbstorganisierte Teams
haben eine natürliche Hemmung, auf den
„Selbstzerstörungsknopf“ zu drücken.

Grenzen der Agilität
In Phasen des Wachstums oder Umbaus
ist das auch nicht nötig. In einer Phase
von Einsparungen zuweilen wohl. Dann
ist es eine typische Aufgabe von Führung,
Prioritäten zu setzen und auch unangenehme Entscheidungen zu treffen zum
„Wohl des Ganzen“, aber eben auch mit
Konsequenzen für den Einzelnen.
In dieser Situation befinden sich zurzeit
nicht wenige Unternehmen: Ihre Umsätze
und Erträge sowie Auftragseingänge stagnieren, wenn sie nicht sogar sinken. Also
ist eine höhere Finanzdisziplin angesagt.
Es muss wieder schärfer gefragt werden:
Was ist für den Erfolg des Unternehmens
unabdingbar und worauf können wir verzichten? Und nicht selten ist ein Cost-Cutting bei allen Initiativen, deren Relevanz
für den Unternehmenserfolg eher niedrig ist, angesagt. Selbst das Thema Personalabbau steht bei einer wachsenden
Zahl von Unternehmen wieder auf der
Agenda. Das heißt, das Topmanagement
muss wieder stärker steuern, denn
•	kein Bereich kürzt eigeninitiativ sein
Budget
•	kein agiles Team beschließt die Selbstauflösung – zum Beispiel, weil andere
Dinge aktuell dringlicher sind.
Solche Entscheidungen muss das Topmanagement treffen, und sie werden von

ihm aktuell oft getroffen. Dies führt insbesondere in den Unternehmen, die in den
zurückliegenden Jahren stark die Themen Agilität forcierten, nicht selten zu
Konflikten. Das Topmanagement vieler
Unternehmen steckt aktuell in folgendem
Dilemma:
•	Einerseits müssen die Unternehmen in
der von rascher Veränderung geprägten
Vuka-Welt agiler werden und deshalb
mehr Entscheidungsbefugnisse auf die
operative Ebene verlagern.
•	Andererseits müssen vom Management
top-down Entscheidungen getroffen
werden – unter anderem, um sicherzustellen, dass sich alle Initiativen im
Unternehmen an den gemeinsamen
übergeordneten Zielen orientieren und
die stets begrenzten Ressourcen effektiv genutzt werden.
Die Unternehmen müssen sozusagen eine
hybride Kultur entwickeln, in der statt
eines dogmatischen „Entweder-oder“
ein pragmatisches „Sowohl-als-auch“
gilt, denn anders lassen sich zumindest
größere Organisationen in der Vuka-Welt
nicht erfolgreich führen. Dieses Bewusstsein den Mitarbeitern zu vermitteln, ist
nicht leicht – auch weil in der VukaWelt häufiger sogenannte „schwarze
Schwäne“, also unvorhersehbare oder
nur schwer vorhersehbare Ereignisse, die
Planungen des Topmanagements obsolet
machen. Also muss es seine Entscheidungen häufiger überdenken und korrigieren.
Das vermittelt den Betroffenen oft das Gefühl: „Die da oben wissen selbst nicht,
wohin die Reise geht.“ Hieraus kann
rasch Demotivation resultieren.
Eine solche Entwicklung können Unternehmen nur mit starken Führungskräften vermeiden, die ihren Mitarbeitern im
Arbeitsalltag immer wieder vermitteln,
warum gewisse Dinge nötig sind.
Max Leichner
wirtschaft + weiterbildung 03_2020

35

training und coaching

Wie gehen „agiles Lernen“,
„New Learning“, „Lernen 4.0“?
DEFINITIONEN. Auf der Suche nach neuen Formen des Lernens im Arbeitskontext sind in
der Praxis verschiedene Begrifflichkeiten entstanden, die oft undifferenziert gleichgesetzt
werden. Die Lernforscherinnen Anja Schmitz und Nele Graf erläutern ihre Herkunft sowie
die dahinterstehenden Konzepte und schlagen erstmals Definitionen vor, die diese drei
Lernformen gegeneinander abgrenzen.
Blättert man heute in einschlägigen Zeitschriften der Personalentwicklung, trifft
man auf verschiedenste Begriffe: New
Learning, agiles Lernen, Lernen 4.0 und
viele weitere wie Workplace Learning, Social Learning et cetera.
Insbesondere für die ersten drei Begriffe
bestehen bisher noch keine allgemein
anerkannten Definitionen und sie werden häufig synonym verwendet. Das ist
aber gefährlich, denn die Ansätze basie-

ren alle auf unterschiedlichen Konzepten,
Mindsets und Menschenbildern. Geht
es um Technologie oder Menschen? Um
Effizienz oder persönliche Entfaltung?
Die drei Begriffe sind eben nicht beliebig
austauschbar, sondern basieren auf verschiedenen Philosophien, wie Lernen in
Zukunft gestaltet werden kann.
Bevor wir jedoch in die Differenzierung
einsteigen, möchten wir hervorheben,
was sie alle gemein haben: Lernen im

betrieblichen Kontext kommt eine neue
Bedeutung zu: Die Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen wird in Zukunft
immer mehr von ihrer Lernfähigkeit abhängen, da die Bewältigung der anstehenden Transformationsaufgaben ohne
zeitgemäßes Lernen nicht erfolgreich
sein kann. Deswegen sehen viele Organisationen hier akuten Handlungsbedarf:
Die Veränderung des Lernens wurde
2019 in der Studie „Global Human Capi-

tal Trends“ der Unternehmensberatung
Deloitte als bedeutsamster HR-Trend
eingeschätzt. Damit eine zielführende
Weiterentwicklung des Lernens in Organisationen möglich ist, bedarf es jedoch
eines Grundverständnisses dazu, was
sich hinter den genutzten Begrifflichkeiten verbirgt.

Lernen 4.0:
Wo kommt der Begriff her?
„Lernen 4.0“ entstand im Zusammenhang der Diskussionen um die vierte
industrielle Revolution und den zugehörigen Konzeptionen der Industrie 4.0
(Internet of Things), die sich primär auf
die nächste Stufe der Digitalisierung der
Industrie beziehen (vgl. Bauer et al.,
2017). 4.0 bezeichnet die intelligente,
datenbasierte Vernetzung von Menschen
und Maschinen mit Informations- und
Kommunikationstechnologie zu cyberphysischen Systemen. Maschinen melden dem Menschen selbstständig, wann
sie neues Material benötigen; intelligente
Kühlschränke erkennen, dass die Milch
ausgegangen ist und bestellen sie selbst

online; oder mit Sensoren ausgestattete
Produkte, wie zum Beispiel Fahrstühle,
senden Nutzungsdaten an den Hersteller,
um eine präventive Wartung zu ermöglichen. In Echtzeit ausgetauschte Informationen ermöglichen eine höhere Flexibilisierung (bis zur Losgröße 1) und damit
gesteigerte Effizienz und Wertschöpfung
über den gesamten Produktionsprozess.
Denken Sie hierbei zum Beispiel an die
Individualisierungsmöglichkeiten von
Autos, Schuhen oder Müsli. Der menschliche Entscheider interagiert mit der
Technik und wird unterstützt durch intelligente Assistenzsysteme, die Daten aufnehmen, verarbeiten und verteilen.

Was bedeutet 4.0?
Abgeleitet aus diesen Prinzipien ist Lernen 4.0 geprägt durch Digitalisierung,
Technologisierung und Vernetzung physischer Prozesse bzw. Objekte mit digitalen Daten. Eine Maschine meldet dem
menschlichen Instandhalter zum Beispiel
ihren Wartungsbedarf. Eine AugmentedReality-Anwendung auf seinem Tablet

zeigt ihm die Bestandteile der Maschine
und führt ihn durch die Schritte, die notwendig sind, um diese (für ihn vielleicht
neue) Maschine zu warten. Es entsteht
also ein digitales Lernumfeld, das zum
Ziel hat, den Lerner möglichst bedarfsgerecht, personalisiert und effizient zu
unterstützen, sodass dieser zu jedem
Zeitpunkt im Arbeitsprozess optimale
Leistung erbringen kann.
Durch Applikationen künstlicher Intelligenz (KI) werden auf Basis vielfältiger
Daten (zum Beispiel aus Sensoren in
Smart Watches, Big Data, …) individuelle, adaptive Unterstützungsangebote für
den Lernenden generiert. Die Angebote
reichen hierbei von der Unterstützung
bei der Informationssuche über kontextabhängige Erinnerungen an Lernzeiten bis hin zu erfahrungs- und lernpräferenzabhängigen Vorschlägen für neue
Lerninhalte und deren zeitliche Einsteuerung (zum Beispiel je nach Stimmung,
Interaktionen mit Personen, Stresslevel
et cetera). Das Ziel besteht darin, den
individuellen Mitarbeitenden und seinen Lernprozess durch digitale Lösungen R
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R möglichst effizient im Prozess der Arbeit
zu unterstützen und seine Lernbedarfe
vorherzusagen oder sofort bedienen zu
können, zum Beispiel bei der Behebung
von Störungen an Maschinen. Technologisch umgesetzt wird dies zum Beispiel
über die Verwendung von Learning Analytics, die Nutzung von (Lern-)Bots, die
in Chat Tools integriert mit dem Lernenden kommunizieren, oder über Augmented-Reality-Anwendungen, in denen über
Wearable Devices (Smart Glass, Smart
Watch et cetera) oder mobile Endgeräte
Lernhinweise oder -aufforderungen geschaltet werden.
Kontrovers diskutiert wird neben den
Themen Datenschutz und Überwachung
hierbei vor allem die Rolle des menschlichen Lerners selbst. Auf der einen Seite
bergen die digitalen Unterstützungssysteme die Gefahr, dass die Autonomie
des Lernenden eingeschränkt und seine
Selbststeuerungskompetenz reduziert
wird. Der Lernende wird zum „fremdgesteuerten“ Ausführenden, der seine
Lernbedarfe nicht mehr selbst definiert,
sondern sich durch Lernprozesse hindurchführen lässt und immer mehr Verantwortung abgibt. Auf der anderen Seite
besteht die Möglichkeit, dass Lernende
die Systeme zur Verbesserung ihrer Lernentscheidungen nutzen. Der Lernende
wäre in dieser Betrachtung eher in der
Rolle eines mündigen „Navigators“, der
KI-basierte Assistenzsysteme zu seinem
Vorteil nutzt, um sich zu entlasten, gezielter und schneller zu lernen und die
gewonnenen Freiräume für weiteren
Kompetenzaufbau nutzt. Das heißt, statt
zur Substitution von Selbststeuerungskompetenz kommt es zu einer Augmentation seiner Kompetenzen durch ein
zielführendes Zusammenspiel zwischen
Mensch und Maschine. Lernen 4.0 fokussiert das datengestützte, adaptive Zusammenspiel von Lerner und digitalen
Anwendungen, um effizientes Lernen zur
Performancesicherung zu gewährleisten.

Agiles Lernen:
Wo kommt der Begriff her?
Das Wort „agil“ wird derzeit inflationär
benutzt und häufig fälschlicherweise mit
„beweglich“ gleichgesetzt. Doch der Ansatz (genau genommen ist es eine Vielzahl von Ansätzen, von Talcott Parsons
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bis zu modernen Organisationskonzepten
aus der Managementlehre) wurde entwickelt, um den Anforderungen der Zukunft
besser gerecht werden zu können.

Was bedeutet Agilität?
Zentrale Annahme des agilen Arbeitens
und Lernens ist, dass sich die Umwelt
permanent verändert und eine schnelle
Anpassungsfähigkeit erfolgssichernd ist.
Agilität soll helfen, crossfunktional besser zusammenzuarbeiten, mehr Transparenz und Kommunikation zu schaffen
und sowohl die Produktivität als auch die
Motivation der Mitarbeiter durch mehr
Verantwortung zu erhöhen. Dabei sind
Ausprobieren, Lernen und Adaptieren
der zentrale Lerndreiklang. Agiles Lernen erfolgt häufig iterativ, zum Beispiel
durch Prototyping/Experimentieren. Die
Ergebnisse werden dann reflektiert und
nachjustiert. In vielen Fällen ist es zudem
kollaborativ (Social Learning), da es
einen hohen Arbeitsbezug (crossfunktionale Teams) hat. In dieser Kollaboration
wird der Lerner zum Prosumenten: Er ist
gleichzeitig „Konsument“ vom Wissen
anderer und „Produzent“ von Wissen für
andere. Das gilt für diverse agile Formate
wie Barcamps, Working Out Loud oder
World Cafés. Diese Lernformate ebenso
wie agile Arbeitsmethoden sind im Ablauf hoch strukturiert (siehe Scrum) und
inhaltlich sehr flexibel. Zudem sind die
Formate jederzeit einsetzbar und häufig
in den Arbeitsalltag integrierbar, sodass
zwischen Arbeiten und Lernen keine
Lücke entsteht.

Da agiles Lernen auf dem Ziel der schnellen (!) Anpassungsfähigkeit (auf individueller und organisationaler Ebene)
beruht, muss der Lerner also sein erster
Personalentwickler sein. Lernen basiert
auf dem Ansatz „Learning on demand“
anstatt „Learning for supply“. Die damit
verbundene individuelle Ziel- und Kundenorientierung und die selbstgesteuerten Formate erfordern jedoch hohe Lernkompetenzen vom Lerner. Organisational
muss das gemeinsame Experimentieren und das daraus entstehende Lernen
durch eine passende Fehler- und Lernkultur sowie entsprechende Rahmenbedingungen unterstützt werden.
Kurz und knapp lautet die Philosophie
dahinter: Agiles Lernen als Individuum,
Team und Organisation zeichnet sich
durch hohen Arbeitsbezug aus und führt
zu schnellerer Anpassungsfähigkeit an
neue Situationen, was so den langfristigen individuellen und wirtschaftlichen
Erfolg sichert.

New Learning:
Wo kommt der Begriff her?
Im Zuge der Veränderungen der Arbeitswelt entstand in den vergangenen Jahren
eine Diskussion um New Work und daraus abgeleitet auch die Idee des „New
Learning“. Das Konzept „New Work“
wurde ursprünglich von Frithjof Bergmann entwickelt. In seiner Auseinandersetzung mit dem Begriff der Handlungsfreiheit entwarf er ein neues Modell der
Arbeit, das dem Menschen eine Dreiteilung der eigenen Arbeit ermöglichen
sollte: erstens in klassische Erwerbsar-
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Buchtipp. Mehr zu diesem Thema steht
im Buch „Agiles Lernen“ von Nele Graf,
Denise Gramß und Frank Edelkraut, das
im November 2019 in der 2. Auflage
erschienen ist (Haufe Verlag, Freiburg
2019, 310 Seiten, 49,95 Euro). Das Buch
stellt zukunftsfähige Lernformate für
Weiterbildungsprofessionals vor.

beit, zweitens in „High-Tech-Eigenproduktion“, durch die er auf höchstem technischen Niveau Dinge zu seiner Selbstversorgung produziert, und drittens in
Arbeit, die er „wirklich wirklich“ tun will
(vgl. Bergmann, 2004). Im Zentrum des
Ansatzes stehen die Autonomie des Individuums, seine Handlungsfreiheit einer
Arbeit nachzugehen, die es bewusst auswählt und als sinnstiftend empfindet, die
seinen tiefsten Wünschen entspricht und
ihm die Teilhabe an der Gemeinschaft
und Sicherheit ermöglicht.

Vordergrund rücken, wie Frederic Laloux
in seinem einflussreichen Buch „Reinventing Organizations“ (2015) schreibt.
Zu Lernformaten, in denen diese Prinzipien realisiert werden können, gehören
solche, bei denen die soziale Dimension
des Lernens im Vordergrund steht (zum
Beispiel Communities of Practice, Supervision, kollegiale Beratung) oder die
Dimension der Sinnstiftung und sozialen
Teilhabe (zum Beispiel Service Learning).
Letzteres verbindet Lernprozesse mit
gesellschaftlichem Engagement. ServiceLearning-Projekte können sich auf soziale oder gesellschaftliche Fragestellungen
beziehen.
Im Projekt Seitenwechsel beispielsweise
engagieren sich Fach- und Führungskräfte
in Form eines „Sozialen Praktikums“, in
dem sie zum Beispiel mit Obdachlosen
arbeiten. Darüber hinaus erhält auch das
selbstbestimmte, an eigenen Bedürfnissen orientierte, Lernen im Prozess der
Arbeit eine besondere Rolle.
Kurz und knapp lautet die Philosophie
dahinter: New Learning fokussiert die
Bedürfnisse des Lerners, Sinnstiftung und

soziale Zugehörigkeit und Verantwortung, was zu Motivation und Potenzial
entfaltung führt.

Fazit
Jeder Begriff hat seine Berechtigung und
einen nachvollziehbaren Ursprung. Teilweise liegen die Grundannahmen jedoch
diametral zueinander und verfolgen unterschiedliche Intentionen. Praktiker sollten sich immer fragen, was der Zweck
und die Motivation ist, Lernen im betrieblichen Kontext zukunftsfähig zu gestalten
und worauf die jeweilige Organisation
ihren Fokus legt. Wenn dies geklärt ist,
kann auch über eine Integration der Lernkonzepte diskutiert werden. Denn auch
wenn zum Beispiel Lernen 4.0 dem Effizienzgedanken entspringt, wird es nicht
funktionieren, wenn die Lerner keinen
Sinn in den Veränderungen sehen. In der
Praxis wird das Lernen im organisationalen Kontext also ein Zusammenspiel der
Ansätze sein – je nach Unternehmen mit
unterschiedlichen Gewichtungen.
Anja Schmitz, Nele Graf

Quellen zum Weiterlesen

Was bedeutet New Work?
Literaturliste. Die in diesem Artikel angeführte und zitierte
New Learning bezieht sich in diesem
Verständnis primär auf die erlebte Sinnhaftigkeit des Lernens und fokussiert die
individuelle Selbst- und Potenzialentfaltung sowie die soziale Zugehörigkeit. Das
von Bergmann betonte Prinzip der Freiwilligkeit rückt die eigenen Bedürfnisse
und die Selbstbestimmung des Lerners
in den Vordergrund. Er soll selbst bestimmen, was er wie lernt, und dadurch
sowohl ein hohes Maß an Selbstverantwortung erleben als auch soziale Zugehörigkeit. Lernen ist hier ganzheitlich zu
verstehen und inkludiert auch Lernprozesse, die nicht explizit auf den aktuellen
Arbeitsplatz oder die Erwerbsarbeit bezogen sind. New Learning erhält besondere
Bedeutung im Zusammenhang mit der
Entwicklung von neuen Organisationsformen, in denen Selbstführung, die Ganzheit des Menschen und die Teilhabe am
Sinn (Purpose) der Organisation in den

Literatur finden Sie mit folgenden Angaben:
· Bauer, W./Dworschak, B./Zaiser, H. (2017): Weiterbildung
und Kompetenzentwicklung für die Industrie 4.0. In: Handbuch Industrie 4.0, Bd.1: Produktion. Heidelberg: Springer.
· Bergmann, F. (2004): Neue Arbeit, Neue Kultur. Freiamt:
Arbor.
· L aloux, F. (2015): Reinventing organizations. Ein Leitfaden
zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Franz Vahlen.
· Graf, N./Gramss, D./Edelkraut, F. (2017): Agiles Lernen.
München: Haufe-Lexware.
· Graf, N./Gramss, D./Heister, M. (2016): Gebrauchsanweisung für lebenslanges Lernen. Düsseldorf: Vodafone Stiftung.
· Graf, N. & Schmitz, A. P. (2019) Definition & Abgrenzung
der Begriffe Lernen 4.0, Agiles Lernen & New Learning.
http://humex-consulting.de
· Schmitz, A. P. /Fölsing, J. (2019): Klassische Systeme verlieren an Bedeutung. Organisationen wandeln sich – und
mit ihnen das Lernen. Personalwirtschaft, (05), 56.
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BERUFSBEGLEITENDER MASTER. Die Öffnung der Hochschulen ermöglicht es, auch ohne
Abitur und Bachelorabschluss einen Weiterbildungsmaster zu beginnen – allerdings nur
unter bestimmten Voraussetzungen und nicht in allen Bundesländern. Oft sind jahrelange
Führungserfahrung und ein Zugangstest vorgeschrieben.

Abkürzung zum Master
Früher waren die Bildungswege strikt getrennt. Wer eine Berufsausbildung – vielleicht auch ohne Abitur – absolviert hatte
und dann später studieren wollte, musste
einen mühsamen Weg gehen. Diese
Zeiten sind vorbei. Heute können auch
„beruflich Qualifizierte“ ein Studium beginnen. Das wurde in allen Landeshochschulgesetzen festgelegt.
„In der Regel braucht man eine abgeschlossene Berufsausbildung plus zwei
bis drei Jahre Berufserfahrung“, sagt Barbara Hemkes, Leiterin des Arbeitsbereiches „Innovative Weiterbildung, Durchlässigkeit, Modellversuche“ beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in
Bonn. Damit habe man dann den Zugang
zu einem fachgebundenen Studium. Das
bedeutet, dass der gewünschte Studiengang fachlich zum Ausbildungsberuf passen muss. Ob das der Fall ist, entscheidet
die Hochschule. Wer dagegen erfolgreich
eine berufliche Aufstiegsfortbildung wie
einen Meister, Fachwirt oder Techniker
abgeschlossen hat, der hat damit gleichzeitig eine nicht- oder außerschulisch erworbene Hochschulzugangsberechtigung
und damit uneingeschränkten Zugang zu
einem Studium aller Fachrichtungen.

Studenten ohne Abitur
Doch nach wie vor gibt es nur wenige
Studenten ohne Abitur. Beim CHE Centrum für Hochschulentwicklung erfasst
man anhand der Daten des Statistischen
Bundesamtes jährlich die Zahl der Studenten ohne Abitur. Danach haben im
Wintersemester 2018/19 genau 62.107
Personen ohne Abitur studiert. Davon
befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur
11,2 Prozent in einem Master-Studium.
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Wie viele davon den Bachelor übersprungen haben und gleich einen Weiterbildungsmaster absolviert haben, ist nicht
bekannt. „Den meisten reicht erstmal ein
Bachelor-Abschluss. Zweidrittel der Studierenden ohne Abitur sind 30 Jahre und
älter. Daher wollen sie auch nicht mehr
zu viel Zeit im Studium verbringen“, erklärt CHE-Expertin Dr. Sigrun Nickel. Vor
allem im Vergleich zu den Studierenden
insgesamt entscheiden sich die Studenten
ohne Abitur damit deutlich seltener für
ein anschließendes Masterstudium.
Doch das geht auch ohne Bachelor. So
können beruflich Qualifizierte ohne allgemeine Hochschul- und Fachhochschulreife unter bestimmten Voraussetzungen
in etlichen Bundesländern auch direkt in
ein Masterstudium einsteigen, ohne vorher erworbenen Bachelorabschluss. „Das
geht nur beim Weiterbildungsmaster,
nicht beim konsekutiven Master“, erklärt
CHE-Expertin Nickel. Weiterbildungsmaster sind stets kostenpflichtig, da sie
über Studiengebühren refinanziert werden müssen. Sie sind aber sowohl vom
Abschluss als auch vom Qualifikationsniveau den konsekutiven Masterstudiengängen gleichwertig.
Ein Weiterbildungsmaster richte sich an
Interessenten, die schon mehrere Jahre
Berufserfahrung in dem Fachbereich des
Studiengangs und eine höhere Position
erreicht haben, so Nickel. „Nach der
Lehre und einem Jahr Berufserfahrung
gleich in den Master einzusteigen, funktioniert nicht.“ Zudem gebe es in der Regel
zusätzliche Zulassungsbedingungen.
„Das ist schon voraussetzungsvoll, wenn
Hochschulen so etwas anbieten“, so die
CHE-Expertin. Zahlen dazu, wie viele
der Studenten ohne Abitur den Bachelor

übersprungen haben und gleich einen
Weiterbildungsmaster absolviert haben,
gibt es nicht.
Laut einem CHE-Arbeitspapier von 2017
ist es in elf von 16 Bundesländern möglich, einen weiterbildenden Masterstudiengang mit einer beruflichen Qualifikation und ohne ersten Hochschulabschluss zu erreichen. Die Vorgaben zur
Gestaltung und den Zugangsvoraussetzungen sind dabei jedoch zum Teil sehr
unterschiedlich. So lassen die Hochschul-

gesetze der Länder Berlin, MecklenburgVorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bremen den Hochschulen hierbei einen sehr großen Spielraum,
indem sie lediglich übergreifend regeln,
dass ein Zugang für Personen, die ihre
Eignung für das Studium „im Beruf oder
auf andere Weise“ erworben haben, ermöglicht werden muss. Bremen gibt
„eine in der Regel mindestens einjährige
einschlägige Berufstätigkeit oder entsprechende einschlägige Tätigkeiten“ an.
Diese Eignung ist von den Hochschulen
mittels Prüfung sicherzustellen.

Rheinland-Pfalz ist Vorreiter
In den Bundesländern Brandenburg,
Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen wird dagegen vorgegeben, dass die von den Studienbewerbern in der Prüfung nachzuweisenden
Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnisse unbedingt denen eines ersten Hochschulabschlusses entsprechen müssen.
Zudem gibt es in Berlin, Brandenburg, R
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R Schleswig-Holstein und Thüringen einschränkende Formulierungen. So ist der
Zugang für beruflich Qualifizierte ohne
ersten Hochschulabschluss in Berlin für
„geeignete weiterbildende“ und in Brandenburg für „besondere weiterbildende“
Masterstudiengänge gegeben, wobei
diese nicht näher definiert werden. Hochschulen in Schleswig-Holstein und Thüringen können in Ausnahmefällen auch
beruflich qualifizierte Studienbewerber
ohne ersten Hochschulabschluss zulassen. Welche das im Einzelnen sind, ist
nicht näher geregelt. In Thüringen müssen diese von den Hochschulen selbst definiert werden.
Kurz: Jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen und die in dem CHE-Bericht von 2017 erfassten Bestimmungen
können sich bereits wieder geändert

ment, Logistik oder Elektrotechnik, ein
Master of Engineering in Elektrotechnik
oder Prozesstechnik, ein Master of Computer Science oder ein Master of Arts in
Sicherheitsmanagement oder Human
Resource Management sowie einige
MBA-Programme. Dabei variieren die
Zulassungsvoraussetzungen je nach Studiengang teils erheblich. So muss man
beim Master of Computer Science nicht
unbedingt ausgebildeter Fachinformatiker
sein, sondern kann sich auch über langjährige Berufserfahrung und fundierte
Kenntnisse qualifizieren. „Im Prinzip
spielt der berufliche Ausbildungshintergrund in Rheinland-Pfalz keine Rolle für
eine Zulassung“, erklärt Annette Honsel,
Studienberaterin beim Zfh. Dafür hat es
die Eignungsprüfung allerdings in sich.
Sie zieht sich über mehrere Monate und

„Die meisten Masterprogramme mit Direkteinstieg
sind Fernstudiengänge.“
www.mystipendium.de
haben. Inzwischen gibt es auch in weiteren Bundesländern den Direkteinstieg
in den Master. Laut der Stipendiendatenbank „www.mystipendium.de“ blocken
nur noch Baden-Württemberg, Bayern
und Niedersachen. Ausschlaggebend ist
stets der Sitz der Hochschule. Das ist auch
ein Grund, warum die meisten Masterprogramme mit Direkteinstieg Fernstudiengänge sind. Denn hier spielt der Wohnsitz des Studenten keine Rolle. Aber auch
wenn der Direkteinstieg in den Master in
einem Bundesland prinzipiell möglich ist,
bleibt die Frage, welche Hochschule auch
die Möglichkeit dazu bietet. Denn nicht
alle Hochschulen legen auch großen Wert
auf diese Zielgruppe. Eine Ausnahme ist
Rheinland-Pfalz, wo jede Hochschule bei
einem neuen Studiengang verpflichtet ist,
in ihre Prüfungsordnung die Möglichkeiten für eine Eignungsprüfung zu implementieren. Das Bundesland war auch der
Vorreiter für die Öffnung.
Dort vertritt das Zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz
rund 20 Fernstudiengänge in Hessen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie
in einigen anderen Bundesländern. Zu
den Angeboten gehören zum Beispiel
ein Master of Science in Facility Manage-
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umfasst mehrere Prüfungsleistungen
wie eine Mathematikklausur, eine Zulassungsarbeit und die mündliche Präsentation der Arbeit sowie ein Eignungsgespräch. Beim Master of Engineering Elektrotechnik an der Hochschule Darmstadt
braucht man einen Meister oder Technikerabschluss mit anschließender dreijähriger Berufserfahrung. Weiter müssen die
Studienbewerber einen zweisemestrigen
Vorkurs absolvieren. „Gerade bei den
technischen Studiengängen gibt es schon
ausgefeilte Prüfungen“, so Honsel. Auch
beim Master of Arts in Human Resource
Management an der Hochschule Koblenz
muss man ein mehrteiliges Zulassungsverfahren durchlaufen, bei dem berufliche Kenntnisse geprüft werden sowie ein
wissenschaftliches Abstract zu einem
vorgegebenen Thema verfasst und präsentiert werden muss.
Auch der Anteil der Studenten mit Masterdirekteinstieg unterscheidet sich je
nach Studiengang. So nimmt man an der
Hochschule Darmstadt zum Beispiel nur
maximal zehn Studierende mit beruflicher Qualifizierung pro Semester auf,
weil sonst die intensive Betreuung nicht
mehr machbar ist, erklärt Studienberaterin Honsel. Bei den MBA-Programmen

seien es bei 80 bis 90 Studierenden rund
15 Teilnehmer pro Semester. Vor allem die
privaten Hochschulen haben beim Direkteinstieg eine lukrative Lücke entdeckt. So
können Interessenten mit abgeschlossener Berufsausbildung, die „anschließend
mindestens vier Jahre in einem für den
Wunsch-Masterstudiengang einschlägigen Beruf gearbeitet haben“, an der
Hochschule Fresenius in einen weiterbildenden Masterfernstudiengang einsteigen. Allerdings müssen auch sie eine
Eignungsprüfung ablegen. Angeboten
wird zum Beispiel ein Master of Arts in
Change Management & Decision Making,
Medien & Kommunikationsmanagement
oder Onlinemarketing. Einen Master of
Science gibt es in Digital Business Management and Engineering. Die Euro FH
in Hamburg wirbt mit ihrem neuen sechsmonatigen Mastereinstiegsprogramm für
Bewerber ohne Erststudium, mit dem sie
sich für ihren „Wunschmaster“ im Fernstudium qualifizieren können. Teilnehmen können Interessenten mit Berufsausbildung und mindestens zehn Jahren Berufserfahrung (davon mindestens sechs
Jahre Führungserfahrung).
Insgesamt führt die wissenschaftliche
Weiterbildung an den Hochschulen noch
immer eine Randexistenz. Der seit 2011
laufende Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“
soll daher dafür sorgen, dass mehr Hochschulen in diesem Bereich aktiv werden.
An dem staatlichen Förderprogramm
haben sich rund 100 Hochschulen in zwei
Wettbewerbsrunden beteiligt, immerhin
fast ein Viertel aller deutschen Hochschulen.
„Da geht es um innovative wissenschaftliche Weiterbildungsangebote auch für
nicht traditionelle Zielgruppen wie Menschen mit Berufserfahrung, aber ohne
Abitur“, so CHE-Expertin Nickel. Bislang
entstanden 359 Weiterbildungsangebote,
die seit geraumer Zeit im Regelbetrieb der
Hochschulen laufen. Am häufigsten handelt es sich dabei um Zertifikatskurse/programme (43,5 Prozent). Danach folgen berufsbegleitende Studiengänge auf
Bachelor- und Masterniveau (25,6 Prozent). Der Anteil der berufsbegleitenden
Studiengänge auf Master-Niveau liegt bei
der 1. Wettbewerbsrunde bei 17,9 Prozent, während der Anteile bei den Projek-

ten der 2. Wettbewerbsrunde lediglich 3,7
Prozent ausmacht. Die 26 Projekte der 1.
Wettbewerbsrunde wurden in 2017 beendet, die 47 Projekte der 2. Wettbewerbsrunde laufen bis Sommer 2020.
Eine Spielart bei den berufsbegleitenden
Masterprogrammen ist das sogenannte
Franchising. Dabei wird der Studiengang einer Hochschule (Franchisegeber)
an eine nichtakademische Einrichtung
(Franchisenehmer) ausgelagert und dort
durchgeführt. Die Hochschule verleiht
den akademischen Grad und ist verantwortlich für die Garantie der Gleichwertigkeit der Lehr- und Prüfungsleistungen
beim Franchisenehmer.

Der Franchise-Master
von der McUniversity?
Die Bildungseinrichtung organisiert und
veranstaltet die Unterrichtseinheiten
unter Wahrung der Qualitätsvorschriften
der Hochschule. Dafür zahlt der Fran-

chisenehmer eine einmalige Lizenzpauschale oder regelmäßige Gebühren. Franchising im Hochschulbereich gibt es bereits seit den 80er-Jahren im Rahmen von
Internationalisierungsstrategien insbesondere bei Hochschulen in Australien, Großbritannien und in den USA. Auslöser sei
die Notwendigkeit vor allem für britische
und australische Hochschulen gewesen,
zusätzliche Gelder aufgrund von Kürzungen staatlicher Mittel zu generieren und
so neue Einnahmen über Studiengebühren zu sichern, schreibt Britta Leusing in
ihrer Dissertation „McUniversity: Innerstaatliches Academic Franchising (AF)
deutscher Hochschulen“.
Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, wenn die Hochschule für die Einhaltung von Qualitätsstandards sorgt.
„Franchising ist ein komplexes Feld“, sagt
Leusing. Denn oft sei es wenig transparent, wie die Qualitätssicherung durch die
Hochschule gestaltet ist. Dabei sieht sie
vor allem drei Punkte, auf die man achten

sollte. Die nichtakademischen Anbieter
müssen die Zulassungsregelungen der
Hochschule einhalten. Die Vorbereitung
für und Abnahme der Prüfungen durch
die Hochschule müssen geregelt sein und
die Qualifikation der Lehrkräfte muss gesichert sein.
Noch schwieriger wird es bei der Validierung von Studiengängen. Hier bewertet
eine ausländische Hochschule den Studiengang einer nichtakademischen Einrichtung als gleichwertig zu einem ihrer
eigenen Studiengänge und vergibt dafür
ihren Abschluss. Auch dagegen ist im
Prinzip nichts einzuwenden, wenn dabei
Qualitätsstandards gemäß der LissabonKonvention – die die Anerkennung von
Qualifikationen im Hochschulbereich im
europäischen Raum regelt – eingehalten
werden. Doch daran mangelt es oftmals
und so manche ausländische Hochschule
sieht in der Validierung vor allem den
Vorteil zusätzlicher Einnahmen und kümmert sich nur wenig um die Einhaltung R
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Neben dem Job zum Master-Abschluss

Im ISM-Studium den nächsten Schritt machen
Die Transformation von Technologien,
Prozessen und Berufsfeldern macht die
eigene Weiterentwicklung für Fachkräfte
immer relevanter. Um Kompetenzen und
Fähigkeiten parallel zum Job auszubauen,

bietet die International School of Management (ISM) das berufsbegleitende Studium
an.
Joshua Hofmann, Manager Government &
Regulatory Affairs bei IBM, helfen die BWL-

Kenntnisse aus dem ISM-Studium dabei,
die wirtschaftlichen Zusammenhänge im
Unternehmen nachzuvollziehen. Neben
dem starken Praxisbezug schätzt er auch
den Dialog im Studium: „Die ISM zeichnet
sich durch kleine Klassen und den Austausch zwischen Studierenden und Hochschullehrern aus – das empfinde ich als
große Bereicherung.“
Aufbauend auf dem BWL-Studium können sich Studierende in Bereichen wie
Finanzen, Logistik, Marketing, Wirtschaftspsychologie oder Immobilienwirtschaft
spezialisieren. Weitere Informationen zu
Inhalten und Ablauf gibt es auf ism.de.
Weitere Informationen:
International School
of Management (ISM)
Tel.: 0800.4 76 22 55
E-Mail: study@ism.de

R von Qualitätsstandards. Das Problem: Der
nichtakademische Anbieter in Deutschland übernimmt damit quasi die Aufgaben einer Hochschule, ohne sich an die
in Deutschland gültigen Standards halten
zu müssen.
In Deutschland sind sowohl beim Franchising als auch bei der Validierung vor
allem britische Hochschulen aktiv. Dazu
gehören zum Beispiel die Middlesex University, die London Metropolitan University und die University of Sunderland.
„Das ist ein großer und problematischer
Bereich“, sagt Matthias Enders von der
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) im Sekretariat der Kultusministerkonferenz, die zuständige Stellen
über die Anerkennung von ausländischen
Abschlüssen berät. „Die britischen Hochschulen haben dabei freie Hand, sofern
sie das Recht zur Gradverleihung haben.“
Und wenn eine anerkannte britische Universität den Abschluss verleiht, dürfe
der Grad in Deutschland auch geführt

werden. Allerdings sei damit nicht automatisch ein Hochschulstudium nachgewiesen. „In vielen Fällen ist nur schwer
nachzuvollziehen, wie das genau abläuft
und welche Maßnahmen zur Qualitäts
sicherung ergriffen werden“, sagt Enders.
Die Informationsbeschaffung gestalte

die Prüfungen ab und bewertet sie? Ist
die Hochschule an der Auswahl der Lehrpersonals beteiligt? Wird das Lehrpersonal von der Uni geschult und regelmäßig
überprüft? Gibt es ein regelmäßiges Monitoring vor Ort, bei dem Vertreter der
Hochschule mit den Verantwortlichen

„In vielen Fällen ist nur schwer nachzuvollziehen,
wie Qualitätssicherung abläuft.“
Matthias Enders
sich oft aufwendig. Studieninteressierte
sollten genau hinschauen und folgende
Fragen checken: Wer verleiht den Mastergrad? Sind die Studenten offiziell an der
Uni eingeschrieben? Wie stellt die gradverleihende Hochschule fest, dass ein
Studiengang gleichwertig ist? War sie an
der Konzeption und der Entwicklung des
Lehrplans beteiligt? Legt die Hochschule
die Zulassungskriterien fest und wählt die
Studenten aus? Nimmt die Hochschule

und Studenten sprechen? Auch Arbeitgeber sollten vorsichtig sein, wenn ein
Bewerber einen ausländischen Masterabschluss vorlegt, den er an einer deutschen
nichtakademischen Institution erworben
hat. Denn auch wenn er den Mastertitel
führen darf, bedeutet das nicht unbedingt, dass er damit auch ein deutschen
Qualitätsanforderungen entsprechendes
Hochschulstudium absolviert hat.
Bärbel Schwertfeger

training und coaching
NEWS. Die Angebote von Fachhochschulen, Universitäten und MBA-Schmieden zum
Thema „Master“ entwickeln sich ständig weite und das Interesse der Berufstätigen
an einem akademischen Abschluss steigt kontinuierlich. Wir fassen hier drei neue
Nachrichten zusamen - weitere auf www.haufe.de/personal und www.mba-journal.de.

Neues vom Master
Anzahl der „dual“
Studierenden in Bayern steigt
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Im Wintersemester 2019/20 ist die Zahl
der dual Studierenden in Bayern erstmals
auf über 8.000 gestiegen. Auch die Zahl
der Praxispartner ist mit über 1.700 so
hoch wie nie zuvor.
Seit Jahren nimmt die Nachfrage nach
dem dualen Studium in Bayern zu. Laut
der aktuellen Erhebung von „Hochschule
dual“ absolvieren dieses Wintersemester
8.111 Studierende ein duales Studium.
Somit entschieden sich etwa sieben Prozent aller Studierenden an einer der 19
staatlichen und kirchlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften und
Technischen Hochschulen in Bayern für
ein duales Studienmodell.
Wissenschaftsminister Bernd Sibler betonte: „Das duale Studium ist für junge
Menschen ein perfektes Sprungbrett in
den Beruf: Die enge Verzahnung von
Theorie und umfassender Praxis macht
sie zu hervorragend ausgebildeten und
praxistauglichen akademischen Fachkräften. Dieses bayerische Erfolgsmodell
überzeugt Studentinnen und Studenten
ebenso wie Unternehmen, es ist ein Konzept mit Zukunft.“ Sehr deutlich ist das
Wachstum in den Ingenieurwissenschaften und in MINT-Studiengängen, die über
56 Prozent aller Studienangebote umfassen. Dies ist insofern sehr bedeutsam,
weil hier der Fachkräftemangel besonders
groß ist und diese Wissenschaftsbereiche
für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Industrie von großer
Bedeutung sind.
„Wir freuen uns sehr, dass viele Praxispartner den hohen wissenschaftlichen
Wert der bayerischen Variante des dua-

Urs Müller. Er hat die
Fallstudienmethode
vorangebracht.

len Studiums zunehmend schätzen,“ so
Professor Franz Boos, wissenschaftlicher
Leiter von „Hochschule dual“. „Viele
Unternehmen, Behörden und soziale
Einrichtungen erkennen, dass das frühe
Personalrecruiting für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Stärke zunehmend
bedeutsamer wird. Viele Unternehmen
sehen mittlerweile das duale Studium
als hervorragendes und nachhaltiges Instrument zur Nachwuchsgewinnung. Der
Konkurrenzkampf um die besten Köpfe
wird zunehmend härter.“

Urs Müller gewann
Fallstudien-Award
Urs Müller, ESMT Berlin, wurde als bester
Fallstudien-Lehrer 2020 ausgezeichnet.
Der internationale Wettbewerb „Outstanding Case Teacher“ wird seit 2013
jährlich ausgetragen und würdigt außergewöhnliche Lehrkräfte, die die Fallstudienmethode durch ihre innovativen und

kreativen Ansätze vorangebracht haben.
„Alle Nominierten dieses prestigeträchtigen Preises hatten ein sehr hohes Niveau
– die Jury war sich jedoch einig, dass Urs
Müller in diesem Jahr als klarer und verdienter Sieger hervorgeht“, sagt Richard
McCracken, Direktor von „The Case Centre“ und Vorsitzender der Jury. „Die Studierenden lobten seinen Fallstudienunterricht als tiefgehend, herausfordernd und
fesselnd. Kritik an der Fallmethode geht
Müller offen an, indem er persönliche
Wendungen in seinen Unterricht einbaut,
die die gefühlten Nachteile der Methode
mildern und zugleich ihre Stärken ausnutzen.“
Müller hat zahlreiche Weiterbildungsprogramme für eine Vielzahl von Kunden konzipiert, geleitet und gelehrt und
war mehr als zehn Jahre lang Program
Director des Executive Transition Program (ETP) der ESMT. Seine Forschungsaktivitäten konzentrieren sich auf die
Themen unternehmerische Ethik und

Verantwortung. Insbesondere geht er der
Frage nach, wie Führungskräfte im realen
Leben Entscheidungen mit moralischer
Tragweite treffen (sollten). „Ich freue
mich sehr über diese Auszeichnung“,
sagt Müller.
„Als Program Director an der ESMT durfte
ich viele herausragende Fallstudienlehrer
in Aktion erleben und beobachten, wie
sie die Realität in den Klassenraum bringen. Von ihnen habe ich gelernt, Fallstudien nicht nur als akademische Fingerübungen zu nutzen, sondern als Grundlage für interessante und zielorientierte
Diskussionen, die kritisches und kreatives Denken fördern.“
The Case Centre ist die weltweit größte
Sammlung von Fallstudien. Die gemeinnützige Organisation veranstaltet jährlich
Auszeichnungen und Wettbewerbe, bekannt als sogenannte „Oscars“ der Fallmethode, um herausragende Autoren von
Fallstudien sowie Lehrkräfte zu ehren.
Die ESMT Berlin ist eine internationale

Wirtschaftsuniversität, die von 25 führenden globalen Unternehmen und Verbänden gegründet wurde.
Sie bietet englischsprachige Vollzeit- und
berufsbegleitende Executive-MBA-Studiengänge, einen Executive MBA/MPA,
einen Master-in-Management-Studiengang sowie Managementweiterbildungen
auf Englisch und Deutsch an. Die ESMT
konzentriert sich auf drei Schwerpunkte:
Leadership, Innovation und Analytics.
Die Professoren der ESMT veröffentlichen
in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften. Der Hauptsitz befindet sich in
Berlin mit einer Niederlassung in Shanghai, China.

Neuer Master: IE Business
School kooperiert mit RWTH
Die IE Business School in Madrid und die
Aachener RWTH Universität haben zusammen einen Dual Degree Master entwickelt und starten mit ihm im September

2020. Der Titel des neuen Studiengangs
heißt „Master in Management und Digital
Engineering“. Das Vollzeitstudium ist auf
2,5 Jahre angelegt und findet in Form von
Präsenzvorlesungen in Madrid und in Aachen statt. Die Studenten sollen lernen,
mit den Herausforderungen der „Indus
trie 4.0“ klarzukommen.
„Das ist der erste Dual-Degree-MasterStudiengang dieser Art“, betont Stephanie
Villemagne, Associate Dean of Masters in
Finance and Masters in Management Programs. “Es gibt bereits viele Dual Degrees
mit anderen Business-Schulen, aber dies
ist die erste Kooperation mit einer Technischen Hochschule. Das macht dieses
Angebot so einzigartig.”
Die Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen ist mit mehr als
45.000 Studierenden und rund 10.000
Verwaltungsangestellten und Professoren
die größte Universität für technische Studiengänge in Deutschland.
Martin Pichler, Bärbel Schwertfeger

training und coaching

Was bringt die Krönung zum
„Top Business-Coach“?
COACHING-MARKT. Vor Kurzem präsentierte das soziale Netzwerk „Xing“ die
54 „Top Business-Coachs mit der besten Prozessbewertung“. Ausgezeichnet wurden
im ersten Anlauf alle Coachs, denen es gelang, fünf ihrer Klienten zum Ausfüllen eines
Fragebogens zu bewegen. Ob so wirklich Top-Coachs ermittelt wurden, ist fraglich.
Für potenzielle Coaching-Klienten ist der Nutzen der Auszeichnung gering.
Ende 2019 war es endlich soweit: Xing
prämierte 54 „Top Business-Coachs mit
der besten Prozessbewertung“. Die Prämierung fand allerdings weitgehend unter
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nicht
einmal eine Pressemeldung verschickte
Xing. Ein Blick auf die 54 Ausgezeichneten zeigt, dass sich darunter so gut
wie keine der in der Branche bekannten
Coachs befinden.
Angekündigt wurde die neue Auszeichnung bereits im Jahr 2018. Grund für
die Verzögerung seien technisch-organisatorische Gründe gewesen, erklärt
Professor Siegfried Greif vom Institut
für wirtschaftspsychologische Forschung
und Beratung der Universität Osnabrück.
326 Coachs haben letztlich mitgemacht,
denen auswertbare Fragebögen von 1.217
Klienten zugeordnet werden konnten.
172 Coachs hatten hierbei eine und 154
zwei und mehr Prozessbewertungen. Die
erforderlichen fünf Klientenbeurteilungen
konnten nur 54 Coachs vorweisen.
Ausgegangen war die Aktion vor allem
von Greif, dessen Hauptanliegen es war,
so an Daten zu kommen, um eine wissenschaftliche Studie über die Wirkfaktoren im Coaching durchführen zu können.
Offizieller wissenschaftlicher Partner war
die Abteilung Sozialpsychologie der Universität Salzburg unter Leitung von Professorin Eva Jonas. Teilnehmen konnte
jeder Business-Coach - unabhängig von
Verbandsmitgliedschaften oder einem
Xing-Profil. Er musste jedoch eine Reihe
von Grundvoraussetzungen erfüllen.
Dazu gehörte eine Coaching-Ausbildung
von mindestens 150 Stunden, eine aktive
Tätigkeit als Coach, mindestens drei Jahre
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Coaching-Erfahrung, ein fachlich fundiertes Coaching-Konzept sowie eine ethische
Grundhaltung. Die Teilnehmer erhielten
einen Fragebogen, den sie an ihre Klienten zur Bewertung des Coaching-Prozesses weiterleiten mussten. Im nächsten
Schritt erhielten auch die Coachs einen
Fragebogen zur individuellen Beurteilung
der erlebten Coaching-Prozesse. „Coachs
mit mindestens fünf Prozessbewertungen
durch Coachees qualifizierten sich für die
weitere Teilnahme an der Auszeichnung
für die beste Prozessbewertung“, steht
bei Xing.

Welches Interesse hat Xing?
Während das Interesse der Wissenschaftler vor allem den Daten und deren Auswertung gilt, ging es für Xing wohl auch
darum, seinen angeschlagenen Ruf in
Sachen Coaching wieder zu korrigieren.
Denn im Jahr 2016 hatte das Karrierenetzwerk in Zusammenarbeit mit dem Magazin „Focus“ (beide gehören zum BurdaKonzern) und dem Marktforschungsinstitut Statista eine äußerst umstrittene Liste
von 500 Top-Coachs veröffentlicht. Dabei
gehörten fragwürdige Motivationstrainer
ebenso zu den Top-Coachs wie ein umstrittener Esoteriker und ein Flirt-Coach.
Für Coachs, die das Top-Siegel nutzen
wollten, kassierte Focus damals 5.000
Euro pro Jahr plus Mehrwertsteuer. Das
mehr als fragwürdige methodische Vorgehen hatte insbesondere bei den CoachingVerbänden für erhebliche Irritationen und
massive Kritik gesorgt. Der neue Anlauf
sollte Xing daher mehr Seriosität verleihen. Aber natürlich ging es Xing auch

darum, seine Plattform „Xing Coaches
und Trainer“, auf der bereits 45.000 Profile gelistet sind, bekannter zu machen
und kostenpflichtige Mitgliedschaften zu
verkaufen.
Ursprünglich sollte das Handelsblatt zusammen mit Xing die neue Auszeichnung
„Top Business-Coach 2018 mit der besten
Prozessbewertung“ verleihen. Als deutlich wurde, dass der Prozess etwas länger
dauern würde, habe sich die Handelsblatt
Media Group entschieden, auf die Fortsetzung der Partnerschaft in diesem Themengebiet zu verzichten – „ganz einfach,
weil für die Handelsblatt Media Group
mittlerweile andere Themen im Fokus
standen“, schreibt Xing. Die nun prämierten Coachs können die Auszeichnung
kostenfrei für ihre Kommunikation und
zu Marketingzwecken verwenden und
sich entsprechend auf der „Xing Coaches
und Trainer“-Plattform mit einem Badge
präsentieren. Allen an der Evaluation
aktiv beteiligten Coachs wird außerdem
eine Auszeichnung für die Unterstützung
der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Überprüfung des eigenen CoachingProzesses ausgestellt.

Das Problem ist die
„Auszeichnung“
Als „Top Business-Coach mit der besten Prozessbewertung“ ausgezeichnet
wurden alle 54 Coachs, die die Voraussetzungen erfüllten und fünf von ihren
Klienten ausgefüllte Fragebögen vorlegen
konnten. Das lässt sich durchaus als irreführend empfinden. Schließlich suggeriert der Begriff „Auszeichnung“, dass es

auch Coachs gab, die nicht ausgezeichnet
wurden. „Von insgesamt über 300 Coachs
in unserer Stichprobe wurden nur 54 ausgezeichnet. Es wird explizit angegeben,
dass nur Coachs die Auszeichnung erhalten haben, deren Ergebnisse von fünf Klienten mit wissenschaftlichen Skalen sehr
positiv bewertet wurden“, erklärt Professor Greif. „In dieser Gruppe haben wir
keine Coachs mit negativen oder schwachen Bewertungen der Zufriedenheit und
Zielerreichung gefunden, sondern durchgehend sehr gute Bewertungen.“ Zudem
sei es in vielen Leistungsfeldern vollkom-

men üblich, allen eine Auszeichnung zu
geben, die bestimmte Leistungen erbracht
haben. „Es ist nach unseren Erfahrungen
heute schon sehr viel, wenn sich Coachs
so intensiv und systematisch auf wissenschaftliche Evaluationen einlassen“, so
der Osnabrücker Psychologe.
Auf das ursprünglich angekündigte Ranking habe man aus verschiedenen Gründen verzichtet. Dazu hätte man die Skalen gewichten und einen gewichteten
Gesamtwert über die Bewertungen der
Ergebnisse bilden müssen. „Es wäre sehr
angreifbar, wenn wir bei einem solchen

artifiziellen Wert einen Cutting-Point definiert hätten“, so Greif. „Im Vertrag mit
Xing war klar geregelt, dass wir eine Liste
ohne Ranking liefern.“
Teilnehmende Coachs mussten eine
Reihe von Grundvoraussetzungen erfüllen, darunter eine Coaching-Ausbildung
von mindestens 150 Stunden vorweisen.
Eine willkürliche Stichprobe bei einem
Coach zeigte, dass dieser keine CoachingAusbildung vorweist. Nahezu alle Coachs
hätten eine Coaching-Weiterbildung absolviert, so Professor Greif. Bei einzelnen
älteren Coaching-Pionieren aus Geburtsjahrgängen der 1940er habe man Ausnahmen gemacht, „weil sie in ihren Coaching-Anfängen kaum an einer geeigneten Coaching-Weiterbildung teilnehmen
konnten und wenn sie ihre Qualifikation
in anderen Feldern erbracht und gezeigt
haben und wenn sie sogar Publikationen
im Coaching-Feld vorweisen können.“
Das kann man machen, nur müsste man
darauf hinweisen.

Problem ist das „alte“
Top-Coach-Siegel
Nach wie vor nutzen Coachs das alte TopCoach-Siegel von 2016, darunter zum Beispiel der umstrittene Motivationstrainer
Jürgen Höller. „Die Lizenzvereinbarungen wurden damals direkt mit der Zeitschrift „Focus“ geschlossen. Für Details
müssen wir an die Kollegen verweisen“,
schreibt Sabine Brockmeier von „Xing
Coaches und Trainer“. Ein damals und
jetzt neu ausgezeichneter Coach nutzt
beide Siegel auf seiner Website. Das ist –
vor allem vor dem Hintergrund der sehr
unterschiedlichen Qualitätsstandards der
beiden Auszeichnungen – verwirrend
und irreführend.
Das gilt auch für die Xing-Website. Dort
steht: „Um die Transparenz weiter vo
ranzutreiben und ein zusätzliches Qualitätskriterium zu etablieren, welches
die Wahl eines geeigneten Coachs weiter
vereinfacht, hat „Xing Coaches und Trainer“ im Jahr 2016 das “Top Coach-Siegel”
ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem
Medienpartner „Focus“ wurden die TopCoachs 2016, eingeteilt in 15 Kategorien
unter anderem für die Bereiche Führungskräfte-, Verkaufs- oder Kommunikationscoaching prämiert.“ Und weiter: „2018 R
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R geht das Siegel in die nächste Runde: Mit
neuen Partnern, einem neu ausgerichteten wissenschaftlichen Auswahlverfahren
und einem neuen Schwerpunkt.“ Das erweckt zumindest den Eindruck, als wenn
beide Siegel auch gleichwertig wären.
Die neue Auszeichnung hat ein bekanntes
Problem: Wenn Coachs selbst fünf Klienten suchen, die sie bewerten, liegt es auf
der Hand, dass die Bewertungen positiv
sind. „Ein solches Vorgehen erscheint mir
überhaupt nicht sinnvoll, weil Selbstauskünfte und auch die Auswahl der befragten Coachees natürlich nur selektiv positive Ergebnisse zutage fördern“, kritisiert
Professor Uwe Kanning von der Hochschule Osnabrück. Am Ende gewinne im
Zweifelsfall derjenige, der sich am positivsten im Fragebogen darstellt und am
geschicktesten seine Coachees auswählt
und instruiert. „Das wäre ungefähr so,
als würde man im Fußball den Preis für
die beste Mannschaft darüber vergeben,
wie der Trainer und fünf von ihm ausgewählte Spieler die Mannschaft bewerten
– absurd“, so der Wirtschaftspsychologe.

Problem „Selbstselektion“
Dazu komme, dass man aus Studien
zur Trainingsevaluation wisse, dass die
Zufriedenheit der Trainingsteilnehmer
keinen nennenswerten Zusammenhang
zur Lernleistung oder zum Transfer der
Trainingsinhalte in den Arbeitsalltag aufweist. „Menschen können also zufrieden
sein, ohne dass sich irgendeine Wirkung
der Maßnahme nachweisen lässt“, so
Professor Kanning. Natürlich sei die Zufriedenheit auch ein Wert an sich, sie sage
aber nichts über den eigentlichen Nutzen
aus. So dürfte es auch beim Coaching
sein.
Die Studie sei keine „Wirksamkeits
studie“ im engeren Sinne, erklärt Professor Greif. Es gehe vielmehr um die hypothetisch förderlichen Prozessfaktoren
im Coaching und um Fragen wie: Woran
lässt sich ein erfolgreiches Coaching festmachen? Welche Wirkfaktoren gibt es im
Coaching-Prozess?
Das Problem der positiven Selbstselektion gebe es bei den meisten bisherigen
Coachingstudien weltweit. „Aus wissenschaftlicher Sicht wäre es für ein realistisches Bild der Wirksamkeit von Coaching
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erforderlich, die Klienten unabhängig von
ihren Coachs für die Evaluation zu gewinnen – zum Beispiel durch die Befragungen aller Klienten eines Unternehmens
oder Evaluationen aller Teilnehmenden
einer Interventionsstichprobe mit Kon
trollgruppen ohne Coaching“, so Professor Greif.

Kriterien für gutes Ergebnis
Erste Ergebnisse der Analysen zeigen,
dass für ein positives Coaching-Ergebnis
folgende Kriterien bedeutsam sind: die
wahrgenommene Empathie des Coachs,
das Vertrauen in den Coach und die Zusammenarbeit zwischen Coach und Klient. Auf diese drei Kriterien lassen sich
64 Prozent der Unterschiede in den Daten
bei der berichteten Zufriedenheit zurückführen, bei der subjektiven Einschätzung
der Zielerreichung sind es immerhin 44
Prozent.
Wie zu erwarten sind die Mittelwerte
durchweg sehr positiv. Am positivsten
fallen die Mittelwerte der Weiterempfehlungsbereitschaft (98,5 Prozent) und der
Zufriedenheit mit dem Coaching (97,0
Prozent) aus. Die Ratings für die Umsetzung des Geplanten und für den Zielerreichungsgrad beim ersten Ziel liegen ebenfalls erwartungsgemäß mit 83,5 und 87,8
Prozent deutlich niedriger. Da sich Ziele
selten vollständig erreichen lassen, wurde
zusätzlich nach der Zufriedenheit mit der
Zielerreichung gefragt. Sie ist erwartungsgemäß mit 91,0 Prozent etwas höher.

DBVC reagiert zurückhaltend
Interessant ist der subjektiv geschätzte
Anteil des Coachings an der Zielerreichung. Genau betrachtet ist ein Mittelwert von 84,6 Prozent ein starkes Argument gegenüber Auftraggebern, dass
Coaching nach Einschätzung der Klienten
einen sehr großen Anteil an der Zielerreichung hat. Dabei ist allerdings davon
auszugehen, dass die Ergebnisse im Coaching gemeinsam von dem Klienten und
Coach „co-kreiert“ worden sind. Zudem
sind die positiven Ergebnisse keineswegs
repräsentativ für alle Coachings, da die
Teilnehmer am „Top Business-Coach“Projekt zweifellos eine Positiv-Auswahl
bilden.

Wie sehen die Coachingverbände das
neue Siegel? Beim Deutschen Verband
für Coaching und Training (dvct) e. V.
ist man recht angetan. „Aufgrund der
universitären Begleitung des Verfahrens
beurteilen wir diese Auszeichnung als
sinnvoll und finden auch die Gegenüberstellung der Fragebögen von den Klienten
und Coachs zielführend“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Gianni
Liscia. Gerade die Vielfalt der Fragen im
Studiendesign hätten viele relevante Aspekte professionellen Coachings erfasst.
„Sich dem Feedback von Klienten zu stellen, zeigt aus unserer Sicht allein schon
die Qualität von Coachs und ist für uns
als Verband für unsere Mitglieder mehr
als wünschenswert.“
Christine Kranz, Präsidentin des Chapter
Germany bei der International Coaching
Federation (ICF), ist dagegen skeptischer
und fragt: „Reicht eine gute Bewertung
von fünf Klienten für eine Auszeichnung als Top-Coach?“ Sie rät Kunden
stets genau hinzuschauen und sich nicht
von Auszeichnungen blenden zu lassen. Wichtiger sei die kontinuierliche
Weiterbildung und Qualitätsprüfung der
Coachs.
„Die Xing-Umfrage ist unter wissenschaftlichen Aspekten der Prozessevaluation
interessant, kann aber keine Marktübersicht zu guten Coachs geben“, schreibt
Christopher Rauen, erster Vorsitzender
des Vorstands des Deutschen Bundesverbandes Coaching e. V. (DBVC). Es sei
anzunehmen, dass jeder Coach – der an
dieser Umfrage teilnehmen wollte – irgendwelche fünf Klienten kennt, die ihn
positiv einschätzen. Das Entscheidende
dürfte somit die Absicht der Coachs sein,
an der Umfrage teilzunehmen und ihre
Klienten dazu anzuregen. „Ob es sich
dabei durchgängig um die Coachs handelt, die gut gebucht sind, darf zumindest
hinterfragt werden“, so Rauen. „Aufgrund des individuellen Charakters des
Coachings und des damit verbundenen
Matchings zwischen Coachs und Klienten
sehen wir derartige Rankings von Privatunternehmen, die zudem eher finanzielle
als wissenschaftliche Ziele verfolgen, kritisch. Eine Zusammenarbeit der Forscher
mit den Coaching-Verbänden wäre hier
sinnvoller und möglich gewesen.“
Bärbel Schwertfeger

training und coaching

E-Learning-Markt wächst
zweistellig

Foto: Pichler

MMB-BRANCHENINFORMATIONEN. Die deutsche E-Learning-Branche erzielte im Jahr
2018 ein Umsatzwachstum von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das hat das Essener
MMB-Institut mit seinem jährlichen „MMB-Branchenmonitor“ herausgefunden.
Als größter deutscher E-Learning-Anbieter wurde die Akademie WBS Training in Berlin mit
88,8 Millionen E-Learning-Umsatz im Jahr 2018 ermittelt.

Dr. Lutz Goertz. Auf der Learntec 2020 präsentierte Dr. Lutz Goertz vom
MMB-Institut in Essen neueste Daten zum E-Learning-Arbeitsmarkt.

Das MMB-Institut hat Ende 2019 insgesamt 37 E-Learning-Anbieter überzeugen
können, ihm die vollständigen Daten
aus den Geschäftsberichten der vergangenen zwei Jahre (2017 und 2018) zu
überlassen. Ab einer Million Euro Umsatz mussten die Geschäftsberichte von
einem Wirtschaftsprüfer testiert sein.
Anhand dieser Angaben wurde durch
eine Hochrechnung das Wachstum des
gesamten deutschen E-Learning-Markts
ermittelt sowie eine Übersicht der wichtigsten deutschen E-Learning-Anbieter erstellt. Während der Zuwachs der Branche
im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr
genau mit 14 Prozent angegeben wurde,
wird aufgrund verschiedenster Unwäg-

52

wirtschaft + weiterbildung 03_2020

barkeiten der Branchen-Gesamtumsatz
traditionell nur „grob geschätzt“. Auf
(konservativ geschätzte) 250 am deutschen E-Learning-Markt agierende Branchenunternehmen hochgerechnet, durchbricht der hiesige E-Learning-Markt im
Jahr 2018 spürbar die magische Marke
von einer Milliarde Euro Jahresgesamtumsatz.

Standardkurse gefragt
Als besonders bemerkenswert stellt das
MMB-Institut heraus, dass anders als in
den Vorjahren alle Unternehmensgrößen
gleichermaßen starke Wachstumszahlen
präsentierten. Früher wurde durchaus be-

fürchtet, dass nur große E-Learning-Anbieter von der steigenden Nachfrage nach
E-Learning profitieren könnten.
Der E-Learning-Markt besteht laut MMBInstitut aus folgenden Geschäftsfeldern:
•	Verkauf von digitalen Lerninhalten und
E-Learning-Kursen (51,7 Prozent/Vorjahr: 36,3 Prozent)
•	Verkauf von Software-Tools für E-Learning-Produktion (19,3 Prozent/Vorjahr:
22,8 Prozent)
•	Erstellung von maßgeschneidertem ELearning-Content (18,0 Prozent/Vorjahr: 24,8 Prozent)
•	Beratung für E-Learning (7,7 Prozent/
Vorjahr: 12,2 Prozent)
•	Anpassung von Inhalten und Software
(2,5 Prozent/Vorjahr: 3,2 Prozent)
•	Weiter Dienstleistungen (0,8 Prozent/
Vorjahr 0,7 Prozent).
Wie in den Vorjahren ist das „Anbieten beziehungsweise Verkaufen von
digitalen Lerninhalten und E-LearningKursen“ umsatzmäßig das dominante
Geschäftsfeld der Branche. Die jetzige
außergewöhnliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren – ein Anteil am
Gesamtumsatz von mehr als 50 Prozent
– ist allerdings teilweise bedingt durch
den in diesem Jahr erstmals vertretenen
Anbieter WBS Training mit seinen entsprechend hohen Umsatzanteilen. Der
rückläufige Trend im Geschäftsfeld „Erstellung von digitalen Lerninhalten“ setzt
sich mittlerweile so stark fort, dass der
Verkauf beziehungsweise die Vermietung von Tools nun erstmalig auf Rang
zwei der wichtigsten Geschäftsfelder
steht. Etliche Jahre lang lag die Relation „maßgeschneiderte Produkte“ ver-

sus „serienmäßige Produktion“ bei in
etwa 75:25. Die aktuelle Erhebung zeigt
eine Verschiebung zugunsten von Offthe-Shelf-Produkten („Aus-dem-RegalProdukten“), die nun rund ein Drittel
der angebotenen Produkte und Dienstleistungen ausmachen. Der Anteil der
maßgeschneiderten Produktion war seit
2015 kontinuierlich gewachsen. Betrachtet man die neuerlichen Entwicklungen
in der Produktionsweise zusammen mit

den Verschiebungen in den einzelnen
Geschäftsfeldern, so ist ein deutlicher
Trend hin zu Off-the-Shelf-Angeboten
erkennbar. Neuerdings fragen Unternehmen immer mehr standardisierte, qualitativ hochwertige Angebote nach, die dann
auch gerne „gemietet“ werden.
Auch die Nachfrage nach E-LearningFachkräften flaut nicht ab. 2018 waren
gegenüber dem Vorjahr fast 10 Prozent
mehr Beschäftigte in der Ed-Tech-Branche

tätig. Neben den zahlenmäßig dominierenden Tätigkeitsfeldern in der E-Learning-Welt – der IT- und Softwareentwicklung und der Content-Konzeption – dreht
sich in vielen Jobprofilen alles um den
Kunden: von der Kundenberatung über
den Vertrieb bis hin zur Kundenbetreuung. Diese kundennahen Tätigkeitsfelder
machen zusammengenommen ein Viertel
aller Jobprofile aus.
Gudrun Porath

Ranking der E-Learning-Anbieter
MMB Institut. Im Februar 2020 veröffentlichte das MMB Institut (www.mmb-institut.de) ein Ranking der
größten E-Learning-Anbieter. Grundlage ist der E-Learning-Umsatz 2018 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 37 Positionen. Die Umsatzveränderungen von 2017 zu 2018
wurden von der Redaktion nachträglich errechnet und in die Liste eingefügt.
Rang

Anbieter

E-Learning-Umsatz
in Euro in
Deutschland 2018

Umsatzveränderung
gegenüber 2017
(gerundet)

Feste E-LearningMitarbeiter 2018

Produktionsweise

1

WBS Training AG, Berlin

88.828.000

neu dabei

980

off-the-shelf

2

Comcave Group, Dortmund

51.230.000

+3,5 %

367

off-the-shelf

3

SAP Education, Walldorf

50.398.000

+53,9 %

250

off-the-shelf

4

TTS GmbH, Heidelberg

19.875.000

-13,2 %

195

custom-made

5

IMC AG, Saarbrücken

18.732.000

+6,8 %

178

custom-made

6

Haufe Group GmbH, Freiburg

14.905.000

+22,7 %

73

7

Know How AG, Stuttgart

10.169.000

+2,5 %

111

custom-made

8

Benntec Systemtechnik GmbH, Bremen

10.117.000

+29,1 %

89

custom-made

9

Weka Learning Group, Kissing bei Augsburg

8.851.000

+60,0 %

50

off-the-shelf

10

Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH, München

6.500.000

+14,0 %

60

custom-made

11

Inside Unternehmensgruppe, Aachen

5.451.000

+4,16 %

69

custom-made

12

Reflact AG, Oberhausen

5.291.000

+5,8 %

45

custom-made

13

Youknow GmbH (ehemals Explain it GmbH),
München

.4.747.000

-3,7 %

56

custom-made

14

MIT E-Solutions GmbH, Friedrichsdorf/Taunus

3.881.000

+ 0,7 %

35

custom-made

15

Chemmedia AG, Chemnitz

3.680.000

+12,6 %

45

custom-made

off-the-shelf

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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Rekord: Learntec meldet
15.600 Besucher
RÜCKBLICK. Eine Zahl von 15.600 Besuchern (plus 34 Prozent zum Vorjahr) meldete
Ende Januar die E-Learning-Messe „Learntec“ in Karlsruhe. Gleichzeitig ist die Zahl
der Aussteller auf 411 (plus 24 Prozent) gestiegen. Der Anteil an internationalen
Fachbesuchern wuchs laut Veranstalter um mehr als ein Drittel an.
Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe
Karlsruhe, freute sich: „Digitales Lernen
ist nicht mehr nur Zukunftstrend, sondern ein wichtiger Wachstumsmarkt.“
Dies zeige sich auch daran, dass die
Messe eine starke Anziehungskraft auf
neue Besucher gehabt habe. Auf der
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nächsten Learntec, die vom 2. bis 4. Februar 2021 stattfinden soll, werde man
erstmals eine zusätzliche dritte Halle öffnen.
Aussteller berichten, dass sehr viele Messebesucher immer noch „Anfänger in Sachen E-Learning“ gewesen seien, es aber

andererseits auch ein großes Fachpublikum auf die Messe gezogen habe, das gut
informiert gewesen sei und gezielt nach
Lösungen gesucht habe.
Der von der Bundesregierung verabschiedete Digitalpakt zeigte zudem auf
der Learntec sichtbare Auswirkungen.

Foto: KMK

Der Themenbereich zur digitalen Schule
war in diesem Jahr nochmals gewachsen, rund ein Drittel Aussteller mehr als
im Vorjahr präsentierten ihre Produkte
zur digitalen Schule der Zukunft. „Digitalisierung an Schulen darf nicht nur auf
die Technik reduziert werden, sondern ist
im Ganzen zu betrachten“, forderte die
baden-württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, die die Messe
eröffnete.
Auch der angeschlossene Fachkongress
fand großen Zuspruch. Highlight war die
Podiumsdiskussion „Künstliche Intelligenz – wo steht Deutschland, und wo
will es hin?“. Künstliche Intelligenz wird
den Menschen nicht ersetzen, sondern
ihm helfen, effizienter zu werden. Darin
waren sich die Podiumsteilnehmer Matthias Hornberger, Vorstandsvorsitzender
des Technologieunternehmernetzwerks
„Cyberforum“ und Christopher Kränz-

ler, Digitalunternehmer und Vorstandsmitglied beim Branchenverband Bitkom,
einig. „Deutschland ist Weltmeister in
der Ethik der KI“, meinte Hornberger.
Er kritisierte, dass die notwendige politische Unterstützung fehle, um auf dem
Gebiet vorangehen zu können: „Fakt ist,
die Überbetonung des persönlichen Datenschutzes ist ein Wettbewerbsnachteil.“ Christopher Kränzler war ebenfalls
der Ansicht, dass die Ethikdebatte den
tatsächlichen Innovationen zu sehr vorausgreife. Gleichzeitig nahm er die Unternehmen in die Pflicht: „Wir müssen
einfach mal anfangen und Leuchttürme
schaffen.“ Denn nur mit guten Vorbildern
könne das volle Potenzial der Technologie
ausgeschöpft werden. An solchen Vorbildern fehle es. Und so formulierten Hornberger und Kränzler ihr Kernanliegen:
Deutschland müsse KI-Vorreiter werden.
Maxim Nopper-Pflügler, Martin Pichler

Learntec 2020. Immer schönere und
professioneller gestaltete Messestände
zeigten den Besuchern eindrücklich, dass
es der E-Learning-Branche derzeit gut geht.
Ein Aussteller baute sogar einen kleinen
Kinosaal auf, um seine Lernvideos vorzuführen und ein anderer leistete sich sogar
einen zweistöckigen Messestand, der von
oben interessante Blicke auf das Messegeschehen erlaubte.
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Das wird ein schöner Monat für ...

1

56

… Prof. Dr. Nico Rose,

… Johannes Warth,

… Gunnar Kilian,

Professor für Wirtschaftspsychologie
an der International School of Management. Er darf mit seiner Keynote „Positive Leadership: Zum Zusammenhang
von Führungsqualität, Recruiting und
Retention“ die HR-Konferenz der Akademie der Deutschen Medien in München eröffnen. Außerdem geht es bei
diesem Event um „Transformationsprozesse im Unternehmen: Learnings
und Stolpersteine aus HR-Perspektive“
und um Erfolgsstories und Stolperfallen: „Wie man die digitale Kompetenz
entwicklung bei langjährigen Fachkräften vorantreibt“.
17. März in München
www.hr-konferenz-medien.de

einen der besten und unbekanntesten Kongressredner Deutschlands.
Er wird auf einer Veranstaltung der
„Süddeutschen Zeitung“ über freies
Sprechen als Schlüsselqualifikationen
im Geschäftsleben referieren. Nur wer
sich sicher fühlt, kann souverän auftreten. Auf humorvolle Weise weiht Warth
in die Gesetzmäßigkeiten von Präsentation und Wirkung ein. Basierend auf
dem Erfahrungsschatz von mehr als 25
Jahren auf der Bühne, verknüpft er die
Grundprinzipien des Schauspiels mit
denen der Rhetorik.
17. März in München
www.sz-wissensforum.de

den Personalvorstand der Volkswagen
AG in Wolfsburg. Kilian will über die
Verantwortung für „Menschen in der
Technologietransformation am Beispiel VW“ sprechen. Kilian ist Keynoter
auf dem St.Galler Leadership-Tag, der
ein jährliches Update zu den wichtigsten Erkenntnissen aus Forschung
und Praxis am Institut für Führung und
Personalmanagement der Universität
St.Gallen bietet. Der 10. St.Galler Leadership-Tag hat das Thema „New Leadership Responsibility: Zukunft gestalten in komplexen Welten“.
17. und 19. März in St. Gallen
www.leadership-tag.ch
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… Barbara Messer,

… Dr. Lutz Goertz,

… Prof. Dr. Stefan Kühl,

Trainerin und Train-the-Trainer-Expertin
aus Hamburg. Sie wird auf dem TrainerKongress in Berlin von Gert Schilling
ihre Trainerkollegen darauf aufmerksam machen, dass es viele attraktive
und didaktisch sinnvolle Alternativen
zu Powerpoint gibt. Messer: „Zuhörende lieben Informationen, die mit
Leib und Seele aufbereitet und vorge
tragen werden, denn sie bleiben in
unseren Köpfen und Herzen.“
17. und 21. März in Berlin
www.trainer-kongress-berlin.de

einem E-Learning-Experten des MMBInstituts (Gesellschaft für Medien- und
Kompetenzforschung mbH) in Essen.
Er wurde auf die Didacta 2020 eingeladen, um im Rahmen seiner Keynote
„Was Du nicht willst, das man Dir tu –
Digitales Lernen braucht Ethik“ einmal
klarzustellen, dass es Sinn macht, über
eine „Ethik des digitalen Lernens in der
Weiterbildung“ nachzudenken. „Was
dürfen Lehrende tun und was nicht?“.
Lutz Goertz bündelt Diskussions
ansätze, die die Bildungscommunity
schon länger beschäftigen, unter ethischen Gesichtspunkten.
24. bis 28. März in Stuttgart
www.didacta.de

Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Er wurde von der österreichischen ICG Integrated Consulting
Group GmbH eingeladen, im Rahmen
ihrer „Change Management Werkstatt“
über das Thema „Agilität – Licht und
Schatten eines Managementkonzepts“
zu reden. Außerdem mit dabei ist Elly
Siegert, Vice President Human Resources Bosch Power Tools, die über den
Weg weg von funktionalen Silos hin
zu agilen crossfunktionalen Business
Teams sprechen wird.
25. und 26. März in Mauerbach/Wien
www.integratedconsulting.at
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Wie Psychologie
Veranstaltungen verbessert
BEST OF EVENTS. Die Messe „Best of Events“, die führende internationale Fachmesse für
Erlebnismarketing, war im Januar wieder der Dreh- und Angelpunkt der Eventszene. Mehr
als 600 Aussteller aus 15 Ländern zeigten den rund 11.000 Besuchern alles, was man
für eine erfolgreiche Veranstaltung braucht.
gespielt wird? Welche Gastgeschenke
werden besonders gerne entgegengenommen? Letztlich geht es in der Eventbranche darum, das Verhalten von Menschen
im Voraus einschätzen zu können. Viel
zu oft verlassen sich Veranstalter dabei
ausschließlich auf ihr Bauchgefühl und
auf die Erfahrungen aus vergangenen
Veranstaltungen.
Durch geschickte Einflussnahme lassen
sich laut Ronft die Sinneswahrnehmungen der Teilnehmer beeinflussen. Er betonte besonders die Bedeutung der multisensualen Codierung für die Planung von

Fotos: Pichler

Wie man den Erfolg von Messen und
Events planbarer machen kann, zeigte
auf der Best of Events (BOE) in Dortmund
Steffen Ronft, führender Experte für das
Thema Eventpsychologie und Speaker
auf der BOE. Er erklärte, Eventmanager müssten das Erlebnis der Besucher
noch positiver beeinflussen als bislang
und Events bewusst psychologisch optimieren. Eventplanern fällt es laut Ronft
mitunter schwer, den Erfolg ihrer Veranstaltungen vorherzusagen. Ist der Konferenzsaal passend beleuchtet? Gefällt die
Musik, die auf der Abendveranstaltung

Walking Acts. Veranstalter müssen ihren
Besuchern Selfie-Motive bieten: fliegende
Frauen und ausgelassene Spaßvögel.

58

wirtschaft + weiterbildung 03_2020

Veranstaltungen. „In der Live-Kommunikation haben wir den Vorteil, im direkten Kontakt mit den Rezipienten unserer
Botschaften zu stehen. Das müssen wir
nutzen und alle Sinne auf einmal ansprechen – und zwar mit einer einheitlichen
Botschaft.“ Dies führe zu einem sogenannten multisensorischen Verstärkungseffekt: Die Botschaft präge sich also ganz
besonders gut ein. Maarten Schram, Geschäftsführer und Gründer der „Livecom
Alliance“, betonte, dass „live“ die beste
und nachhaltigste Form der Kommunikation sei. „Das ist eine Tatsache, die
wir so oft wie möglich an die ganze Welt
weitervermitteln wollen“, so Schram. Als
dominierende Trendthemen der Eventbranche nannte er die Emotionalisierung
und Digitalisierung. Auch Nachhaltigkeit
stelle einen übergreifenden Zukunftstrend
dar. Neu in diesem Jahr war die Angliederung des „MBT Meetingplace“, der sich
zuvor als eigenständige Fachmesse für
die MICE- und Business-Travel-Branche
in München etabliert hatte. Die Branche
entwickelt sich: Das Interesse an „Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitions“ (MICE) hat in den letzten Jahren
stark zugenommen. Der MBT Meetingplace hat das Angebot der Messe Best of
Events sinnvoll erweitert.
Spannende Einblicke in die Branche liefert auch die Kreativitätsumfrage des
Studieninstituts für Kommunikation, des
strategischen BOE-Bildungspartners. Über
90 Prozent der Teilnehmer halten Kreativität für erfolgsrelevant, etwas mehr als
jeder Zweite unterstützt seine Mitarbeiter
durch Weiterbildungen in Kreativitäts
seminaren.
Martin Pichler
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fachliteratur
Gunter Dueck:
Heute schon einen Prozess optimiert?
Das Management frisst seine Mitarbeiter,
Campus Verlag, Frankfurt am Main 2020,
328 Seiten, 24.95 Euro

PROZESSOPTIMIERUNG MACHT NICHT ZUKUNFTSFÄHIG!

Menschen werden zu Robotern
„Wenn eine Sintflut kommt, so baue Schiffe, keine
Deiche“, rät Gunter Dueck in seinem neuesten Buch.
Die digitale Zukunft kommt wie eine Sintflut. Aber
statt Schiffe zu bauen, warten wir ab. Übertragen auf
den Arbeitsmarkt der Zukunft heißt das: Bauen wir
doch endlich Schiffe zum Übersetzen auf den digitalen Zukunftskontinent! Suchen wir doch endlich
nach den digitalen Innovationen, die unser neues
Zeitalter prägen!
Dueck beobachtet mit Schrecken, dass wir die Digitalisierung nur nutzen, um das schon Bestehende
effizienter und somit kostengünstiger zu machen.
Das können wir gut, weil wir es schon seit vielen
Jahren so praktizieren. Das Aufkommen von Computern, Datennetzen und ausgeklügelter Software
führte zu einem enormen Effizienzschub. Die Manager, so Dueck, nutzen die Digitalisierung, um ihre
Mitarbeiter mit Dauerkontrollen und einer ständigen
Optimierung zu quälen. Wer auf Dienstreise ist, muss
nebenbei zusätzliche Projekte bearbeiten. Vieles
wird messbar, was früher für den Chef im Ungefähren blieb. Im Paketversand, im Callcenter oder an
der Supermarktkasse sind die Menschen laut Dueck
nur noch „Räder im Getriebe der Geschäftsabläufe“.
Es sind Sklaven der Prozesse. Und die McDonaldisierung der Arbeit wird sich bis ins Mittelmanagement
fortsetzen (Stichwort „Digitalisierung der Personalsuche“). Die Fixierung auf immer mehr Effizienz
wurde zur Neurose.
Dueck: „Diese Fortschritte waren so groß, dass sich
das Management kollektiv fast nur noch auf die
Effizienzfragen kaprizierte und die andere Seite, die
der Innovation, immer mehr links liegen ließ. Nach
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nun einigen Jahrzehnten der maximalen Effizienz
haben die Unternehmen viel an Zukunftsfähigkeit
eingebüßt.“ Für die nächsten Dekaden muss es laut
Dueck um neue Inhalte und ein völlig verändertes,
kreatives Denken gehen.
Die Mitarbeiter müssen sich derzeit mit aller Kraft
um das Tagesgeschäft kümmern. Darunter leidet die
Beziehung zum Kunden. Außerdem wird so jede Innovation verhindert, wenn die Beschäftigten keine
Zeit zum Nachdenken haben. Das Buch beinhaltet
auch bedenkenswerte Lösungen: Ein Design-Thinking-Workshop ist für Dueck nur Show. Er fordert
mehr Ruhezeiten für kreatives Denken und ihm fehlen klar definierte Karrierewege für Innovatoren.

AUTOR
Prof. Dr. Gunter Dueck
wurde 1951 in Hildesheim geboren und lebt heute in der Nähe
von Heidelberg. Er war Professor
für Mathematik, wechselte dann
in die Industrie und war zuletzt Chief Technology Officer
der IBM Deutschland. Im Ruhestand arbeitet er heute als
Schriftsteller und Keynote Speaker. Er hat viel beachtete
Bücher geschrieben wie „Schwarmdumm“. Das Zeitgeschehen kommentiert er auf „www.omnisophie.com“.

Christliche Spiritualität als Ressource
Das Buch klärt, was unter
christlicher Spiritualität verstanden wird und welche Anwendungsfelder es auf organisationaler Ebene gibt.
Es legt fundiert dar, wo und
wie Spiritualität mit modernem Management und Führung, Organisationskultur
und Wertemanagement positiv verbunden werden kann.
Veranschaulicht wird das an
Beispielen angewandter Spiritualität aus der Praxis der Privatwirtschaft.

Alle Autoren dieses Readers
halten Business-Coaching für
nützlich – gleichzeitig gehen
sie aber auch davon aus, dass
jeder Manager in sich selbst
eine Stimme der (göttlichen)
Weisheit hat, die er durch
Gebet und Meditation anzapfen kann. Diese Stimme hilft
ihm (neben dem traditionellen
Führungstraining), eine gute
Führungskraft zu sein. Ein
Chef, der Mitarbeiter unfair
behandelte, kam zum Beispiel
durch seine Spiritualität dazu,

echte Reue zu zeigen und so
das Vertrauen seiner gesamten
Mannschaft wiederzugewinnen. Spiritualität beinhaltet im
Übrigen auch eine deutliche
Kritik an der MainstreamBWL, für die nur gilt, was
zähl- und messbar ist.
Arndt Büssing,
Markus Warode:
Spiritualität in der Managementpraxis, Herder Verlag,
Freiburg im Breisgau 2019,
280 Seiten, 32,00 Euro

Lebensphilosophie und Berufszielfindung
Ikigai – das Wort steht im Japanischen für „einen Sinn im
Leben gefunden haben“. Frei
übersetzt ist es „das, wofür
es sich zu leben lohnt“ oder
einfach nur „das Lebensziel“,
für das es sich lohnt, morgens
aufzustehen. Ikigai ist wie ein
innerer Schatz, den es zu entdecken gilt.
In der japanischen Kultur hat
die oft langwierige und gründliche Selbsterforschung bei der
Suche nach Ikigai eine wich-

tige Bedeutung. Bettina Lemke
begleitet uns auf dem Weg zu
dieser verborgenen Ressource
und leitet uns mithilfe zahlreicher praktischer Übungen
an, unser persönliches Ikigai
zu finden.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder findet man seinen
Sinn darin, für andere zu
sorgen oder man strebt nach
Selbstverwirklichung – zum
Beispiel durch neugieriges
Forschen nach Innovationen.

Das Buch bietet gründliche
Anleitungen und Fragen (die
das bisherige Leben analysieren), um selbst hinter den
Lebenssinn und damit auch
hinter sein berufliches Ziel zu
kommen.
Bettina Lemke:
Entdecke dein Ikigai: Mit japanischer Weisheit den Sinn
des Lebens finden,
DTV Verlag, München 2019,
160 Seiten, 9,90 Euro

„Hamburger Schule“ der Mediation
Die Autoren beschreiben die
grundlegenden Abläufe eines
Mediationsverfahrens – von
den ersten Vorgesprächen bis
zu einer Vereinbarung, die alle
Konfliktbeteiligten akzeptieren
und umsetzen.
Für jede Mediationsphase
werden entsprechende Kommunikationsmethoden und
die jeweiligen theoretischen
Hintergründe erläutert. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auch
auf der Mediation in Organi-

sationen. Zusätzlich wird der
Leser auch über das juris
tische Know-how rund um die
Mediation auf dem Laufenden
gehalten. Für Anfänger ist das
Buch der Begleiter in die Praxis.
Das Buch folgt der sogenannten „Hamburger Schule“, die
von der Kommunikationstheorie von Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun und
Alexander Redlich geprägt
ist. Die 2. Auflage wurde voll-

ständig überarbeitet und um
zwei Kapitel zum Umgang mit
„informeller Macht“ und zur
aktuellen Rechtsverordnung
erweitert.
Silke Freitag,
Jens Richter:
Mediation – das Praxisbuch:
Denkmodelle, Methoden und
Beispiele, Beltz Verlag, Weinheim (2., vollständig überarbeitete Auflage) 2019,
230 Seiten, 39,95 Euro
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hot from the US

Foto: Ines Meier

David Epstein:
Range: Why Generalists
Triumph in a Specialized
World, Riverhead Books,
New York 2019,
339 Seiten, 20 Euro

Stefanie Hornung

Erfolgsstrategien

Als Generalist starten

Vergleiche Dich nur mit dem
Menschen, der Du gestern warst!
Betrachtung fiel leider etwas unter den Tisch, dass
zum Weltklasseprofi auch noch ein gewisses Talent
gehört, das einem in die Wiege gelegt worden sein
muss.
Wer eine gewisse Zeit braucht, bis er herausgefunden hat, was - passend zum eigenen, individuellen
Talent - die richtige Spezialisierung sein könnte, hat
keinen Grund, sich zu grämen. Epstein beschreibt in
seinem Buch „Range“ genügend Beispiele, die zeigen, dass es kein Nachteil ist, wenn man als Generalist ins Leben startet, bevor man sich auf eine
Sache festlegt. „Die Eliten bestehen längst nicht
aus Menschen, die sich sehr früh auf eine Sache
spezialisiert haben“, betont Epstein mit Nachdruck.
Viele Profis machten erst eine längere Phase der
Selbstfindung und des Experimentierens durch,
bevor sie sich entscheiden, was nun eigentlich
ihr „Ding“ sei. Top-Performer in Wirtschaft und
Wissenschaft, Ausnahmekünstler wie Vincent van
Gogh und Profisportler wie Roger Federer oder Tiger

Woods werden von Epstein als Beispiele für seine
These präsentiert.
Epstein: „Generalisten legen später los, dafür sind
sie aber meist kreativer und agiler. Sie haben den
Blick über den Tellerrand, der Menschen innovativer macht.“ Das gilt offenbar auch für sehr breit
interessierte Menschen, die ihre Erfahrungen auf
ganz unterschiedlichen Gebieten gemacht haben.
Wichtig ist nur, dass man im Laufe der Zeit
lernt, erfolgreiche Problemlösungswege
zu abstrahieren und auf ähnlich gelagerte
Situationen in anderen Kontexten zu übertragen. Die dazu nötigen Lernstrategien
erläutert Epstein ausführlich.
Gleichzeitig warnt der Autor die Generalisten, sich
nicht mit anderen zu vergleichen. Ihre eigenen
Umwege würden jeden Vergleich verzerren. Sie
sollten sich nur mit der Person vergleichen, die sie
früher waren und sich über ihre breiten Erfahrungen
und ihren Reifungsprozess durch „mentales Herummeandern“ freuen.
Epstein betont in seinem Bestseller auch, dass an
einer Spezialisierung grundsätzlich nichts falsch
sei. Er habe das Buch nur deshalb geschrieben,
weil in den USA offenbar viele Erziehungsratgeber
die Eltern auffordern, ihrem Kind rühzeitig Spezialkenntnisse beizubringen, was dem Nachwuchs
angeblich viel verschwendete Zeit ersparen soll.
Gegen diese „Hyperspezialisierung“ wendet sich
Epstein in erster Linie mit seinem Buch – einem
eindrucksvollen Plädoyer, wieder mehr Überblick zu
wagen und zum Beispiel bei seinen eigenen Kindern
auch die Umwege zu fördern!

„

„

David Epstein ist ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist, der auf den Spuren von Malcolm
Gladwell wandelt und wie dieser schwierige Zusammenhänge in leicht lesbaren Büchern populär
aufbereiten kann. Gladwell hatte einmal behauptet,
dass Profis auf einem Gebiet (egal ob Tennisspieler
oder Klaviervirtuosen) rund 10.000 Stunden geübt
hätten, bis sie Weltniveau erreichten. Bei dieser

Die freie Journalistin/Reporterin Stefanie Hornung hat sich auf die Themen New Work, Personalmanagement und Diversity spezialisiert. Sie gehörte viele Jahre
als Pressesprecherin zum Team der größten deutschen Personalfachmessen „Zukunft Personal“, „Personal Nord“ und „Personal Süd“. Außerdem war sie Chefredakteurin des Onlineportals „HRM.de“. Mail: s.hornung.ma@gmail.com
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 83

Strebe nach Klarheit!

„

gische Unsicherheit vermeiden. Hängen sich rein,
fühlen sich gebraucht und ziehen beim Wahn des
Höher-Schneller-Weiter mit. Die Gießkanne wirkt
wie ein Ferrari, dessen Hinterräder bei Vollgas im
Kiesbett durchdrehen.
Brenngläser fragen sich morgens: „Was wünsche
ich, abends getan zu haben, was am Wochen- oder
Jahresende?“ Und mehr, die Frage aller Fragen:
„Was will ich am Ende des Lebens getan haben?“
Dieser Fokus verbindet sie mit Gandhi. Er bestimmt
ihr Tun und Unterlassen. Sie folgen der geistigen
Idee des Flexibler-Klarer-Tiefer. Deswegen reduzieren sie sich. Ihre mentale Haltung entsteht aus
Konsequenz statt Disziplin. Disziplin braucht es nur,
bis Überzeugung da ist. Zu viele verwechseln das.
Disziplin heißt, durchziehen. Streng Dich an! Konsequenz heißt, ständig anfangen. Jeden Tag. Jede
Stunde. Jede Sekunde. Anfangen und Loslassen.
Im Nichtstun bleibt nichts ungetan! Konsequenz
schenkt weit mehr Energie als Disziplin.
Brenngläser sind mutig und ehrlich zu sich selbst
in ihrer Unvollkommenheit und akzeptieren sich als
scheiternder Mensch. Trotzdem orientieren sie sich
an Spitzenergebnissen, nicht am Massendenken.
Das ist kein Widerspruch, sondern ein
echtes Geheimnis. In Brennglas-Kulturen
Was will ich am Ende des Lebens
hat jeder die Chance, der beste Mensch
getan haben? Diese Frage verbindet
zu werden, der er sein kann. Und wenn Sie
Sie mit Mahatma Gandhi.
sich fragen, ob Boris Grundl ein Brennglas
ist, lautet die Antwort: „Ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu
den fragen sie sich morgens: „Was gibt es zu tun?“,
verhelfen.“ Manche nennen das Mission Statement.
und wundern sich abends, am Monatsende oder
Ich nenne es Energiespender, Konzentrations- und
nach fünf Jahren, warum sie kaum vorangekommen
Entscheidungshilfe. Ja, Brenngläser sind manchmal
sind. Ihr Credo: „Ich habe zu wenig Zeit.“ Gießkanunbequem. Doch sehr wirkungsvoll. Sie machen
nen verzetteln sich. Setzen zu kurzfristige Prioritäeinen Unterschied, zeigen Einzigartigkeit und spüten. Sagen zu oft Ja zu Unwichtigem. Sie erstreben
ren eine Energie, die von innen kommt. Welche
äußere Harmonie, weil innere fehlt und ersehnen
mentale Haltung bevorzugen Sie?
Bestätigung durch andere. Sie wollen psycholoViele Menschen verzetteln sich in den Anforderungen des Alltags. Dabei kann jeder seine Wirksamkeit steigern, wenn er seine Antreiber tiefer hinterfragt und mentale Ressourcen klüger bündelt. „Ich
werde Indien gewaltlos befreien“, sagte Mahatma
Gandhi und verdichtete seine Wirkung und Identität
auf einen Satz.
Es gilt, ein tieferes Prinzip zu verstehen – das des
Brennglases. Jeder kann als Brennglas Veränderung
spüren und einen Unterschied machen – ohne Verzettelung, mit klaren Prioritäten im Tun und Unterlassen. Der Wunsch nach Klarheit ist die mentale
Trägerwelle von Brenngläsern, die sie gegen gesellschaftliche Vorgaben und Modewellen immunisiert.
Sie suchen die Substanz hinter Plattitüden, hassen
Nebelbomben und stellen sich der Wahrheit, auch
wenn sie wehtut. Sie polarisieren im Denken und
Sprechen. Brenngläser sind faire, unbequeme Persönlichkeiten mit Charakter.
Der Bauchladen des „Alles-haben-und-kontrollieren-Wollens“ ist das Prinzip der Gießkanne. Gießkannen kommen durch Daueraktionismus kaum
zur Ruhe. Selbstreflexion findet sich bestenfalls in
Krisen. Sie brennen schrittweise aus. Energiegela-

„

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

„

Ich fürchte, wir müssen auf den nächsten großen Tipping Point noch
lange warten: Die Übernahme von Verantwortung und Macht durch
die jungen Leute, die jetzt so etwa 26 Jahre alt sind.

„

Prof. Dr. Gunter Dueck, Ex-Chief-Technology-Officer bei IBM Deutschland, in seinem Blog „www.omnisophie.com“. Der
Blog-Eintrag stammt zwar von Juni 2019 – trifft aber wohl genau die politische Lage in Deutschland im Februar 2020.

„Angestellte müssen das Gefühl haben, dass
jemand in der Firma ihre Entwicklung wirklich
fördert. Sie müssen spüren, dass sich jemand um
sie kümmert.“
Jim Clifton, CEO der US-Beratungsfirma Gallup, im
„Handelsblatt“ vom 10. Januar 2020
„Führungskräfte sollten mit jedem Mitarbeiter
mindestens eine bedeutsame Unterhaltung pro
Woche führen. Das ist die Definition von gutem
Management.“
Jim Clifton, CEO der US-Beratungsfirma Gallup, im
„Handelsblatt“ vom 10. Januar 2020
„Viele Unternehmen sagen, sie wollten unbedingt
kreative Mitarbeiter. Aber ich wäre da
vorsichtig ... Ausgeprägt kreative Menschen sind
sehr schwer zu führen. Sie sind Freigeister.“
Heinz Schuler, ehemaliger Psychologieprofessor
Uni Hohenheim, „Psychologie heute“ Nr. 3/2020
„Mütter, vor allem jene ab 45 Jahren ... sind es
gewohnt, im wahrsten Sinne des Wortes zu
managen, sich also durchzuwurschteln und
vielen Ansprüchen zugleich gerecht zu werden.
Und was Belastbarkeit und Willensstärke angeht,
sind sie (als Berufstätige) unschlagbar.“
Dr. Reinhard K. Sprenger, Managementvordenker,
in seiner Kolumne „Sprengers Spitzen“ in der
„Wirtschaftswoche“ Nr. 7 vom 7. Februar 2020
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„Das Leben ist nicht das, was geschehen ist.
Das Leben ist das, woran wir uns erinnern.“
Jochen Schweizer, Eventveranstalter, in der
„Wirtschaftswoche“ Nr. 8 vom 14. Februar 2020
„Auf jeden Fall nicht durch Selbsteinschätzung!“
Heinz Schuler, ehemaliger Psychologieprofessor
an der Uni Hohenheim, auf die Frage, wie man das
kreative Potenzial von Bewerbern messen könne,
in der „Psychologie heute“ Nr. 3/2020
„Die Unternehmen bereiten sich vorsorglich auf
das Schlimmste vor und erarbeiten schon heute
Pläne für harte Kostenschnitte. Die klassischen
Restrukturierungsberater reiben sich da natürlich
die Hände.“
Dietmar Fink, Consulting-Experte, im Handelsblatt vom 16. Januar 2020
„Unternehmen können kein Vertrauen herstellen,
die Menschen müssen es ihnen schenken. In
einer Krise wollen sie echte Sorge über die
Konsequenzen eines begangenen Fehlers hören.
Rachel Botsman, Vertrauensexpertin, in der
„Financial Times“ vom 10. Februar 2020
„Alles muss immer schön sein. Dieser ständige
Performancedruck macht einsam.“
Ute Lauber, Mitarbeiterin der Hamburger Telefonseelsorge, über Anrufer, im „Stern“ Nr. 8/2020

