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Mehr Erlebnis bieten
Es ist noch nicht lange her, da erzählte mir der Direktor eines
Seminarhotels, er rechne bei den Präsenzseminaren mit einem großen
Nachholbedarf, wenn die Pandemie endlich vorbei sei. Es mag sein,
dass mit dem Ende der Coronazeit viele Menschen Lust haben werden,
wieder einmal wie früher in einem attraktiven Hotel zu tagen. Aber die
Erfahrung, dass Meetings und Weiterbildungen sehr gut und sehr schnell
„online“ realisiert werden können, wird nie wieder verschwinden.
Wenn jemand sich die Mühe machen wird, eine Präsenzveranstaltung zu
besuchen, wird er ab sofort wesentlich mehr erleben wollen, als in
früheren Zeiten. Präsenz muss einen größeren Mehrwert, also mehr
Erlebnis bieten – mehr mit anderen etwas erkunden, mehr selbst
ausprobieren, mehr inspiriert werden.
Stichwort „Kongress“: Keynote-Speaker experimentieren damit, neben
sich ein Hologramm auftauchen zu lassen, um „die ganze Bühne zu
bespielen“ (siehe Seite 16). Messen könnten dadurch attraktiver werden,
dass sie Barcamps für Besucher organisieren, die sich untereinander fit
für die Einkaufsgespräche an den Ständen machen.
„Bei allen Präsenzveranstaltungen wird die Eventisierung
voranschreiten“, prophezeite kürzlich Albrecht Kresse, Chef der
Edutrainment Company in Berlin. „Das ist keine Bedrohung“, sagte er
und forderte Deutschlands Weiterbildungsprofessionals zum Austausch
von neuen Konzepten auf. Wie können Trainer beim Thema
Präsenzseminar noch eine Schippe drauflegen? Wir rufen dazu auf, sich
an diesem Gedankenaustausch zu beteiligen (Mails bitte an
a.kresse@edutrainment.com). Liefern wir Gründe, weshalb
Unternehmen den Extraaufwand, den eine Präsenzveranstaltung mit sich
bringt, auf sich nehmen sollten.

Viele nützliche Ideen beim Lesen
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER

Das Foto zeigt Sebastian Vettel,
einen deutschen Formel-1-Rennfahrer,
der sich beim Streckenrundgang auf der
Rennstrecke von Imola (Italien) auf die Erde
setzt.

Lernen aus der Po-Position.

WAS NOCH

Techniker aus Vettels
Rennstall Ferrari „spielen“ die Vorder- und
Hinterreifen eines Rennautos, damit Vettel
sich die Strecke so einprägen kann, wie er
sie aus seinem Rennauto heraus sieht.

SONST NOCH

Das Foto entstand
am 30. Oktober 2020 in Imola (zwei Tage
vor dem eigentlichen Rennen) und wurde
von Miguel Medina für AFP/Getty Images
aufgenommen.

Nach 14 Jahren Pause sollte in Imola auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari mal wieder ein Formel-1-Rennen durchgeführt werden. Die Fahrer bereiten sich üblicherweise zwei oder drei Tage vor dem Rennen durch einen „Track Walk“ auf
die Strecke vor. Gibt es unterschiedliche Asphaltbeläge? Sind die Randsteine sichtbar? Welche Abstandsschilder zu einer Kurve erkennt man?
Vierfach-Weltmeister Vettel nahm die Sache diesmal besonders ernst: Sein Ehrgeiz war es, das unbekannte Streckenterrain Schritt für Schritt
und möglichst praxisnah zu erforschen.
Trotz Streckensimulator im Computer, den es auch gibt, gehört Vettel zu den Fahrern, die immer einen ausgiebigen Streckenrundgang machen.
Seine recht energische Art zu lernen hat also Tradition. Erfolg wird möglich, wenn Chance auf Vorbereitung trifft.
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Stadtansicht. Bekannt
ist Bonn für sein altes
Rathaus (r.) sowie den
„Langen Eugen“ und
den Post-Tower (l.).

ANALYSE VON 52 STÄDTEN

„Bonn wird Corona am besten wegstecken“
Bonn, Darmstadt, Ingolstadt, Ulm – das
sind einige der Städte, die trotz des Lockdowns gute Chancen auf eine raschere
Erholung nach einem Ende der Pandemie
haben. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Beraters FTI-Andersch, Frankfurt am Main, der 52 deutsche Großstädte
auf Basis von 19 Einzelfaktoren miteinander verglichen hat.
Weitere Städte, die die Krise leichter als
andere wegstecken werden: Augsburg,
Bamberg, Erlangen, Heilbronn, Karlsruhe,

Münster und Saarbrücken. Das beste Ergebnis unter den Vergleichsstädten konnte
Bonn erzielen. Als Wirtschaftsstandort
mit einer Vielzahl an Konzernen und mittelständischen Unternehmen verfügt die
Stadt über ein starkes Wachstum der Wirtschafts- und Einwohnerzahlen. Die Kaufkraft ist hoch, die Arbeitslosenquote gering
und die Lebensqualität sehr gut. Gleichzeitig ist die ehemalige Bundeshauptstadt
heute nicht so abhängig von Messen oder
Tourismus wie andere Großstädte, was ihre

Resilienz in der Coronapandemie deutlich
erhöht. Vor allem die Städte Celle, Erfurt,
Hildesheim, Leipzig, Lübeck, Mannheim
und Trier werden eher damit rechnen müssen, durch die Pandemie stärkere Schäden
zu nehmen, denn sie liegen als Gruppe hinten, wenn man Stabilität und sozio-ökonomisches Umfeld ins Verhältnis setzt. Um
die innerstädtischen Besucherfrequenzen
nach der Pandemie wieder zu erhöhen,
empfehlen die Berater mehr innerstädtische Veranstaltungen.

WÜRTH
ALLIANZ

New Work Modell vorgestellt

Foto: Allianz

Die Allianz-Versicherung hat
auf der Basis einer Mitarbeiterbefragung ein „New Work
Modell“ entwickelt. Man wolle
den Mitarbeitern auch nach
der Coronakrise ein Umfeld bie-

Renate Wagner. Sie setzt auf
Flexibilität.
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ten, das Flexibilität (vor allen in
Sachen Homeoffice) garantiere,
erklärte Renate Wagner, Personalchefin der Allianz, in der FAZ
vom 21.01.2021. Flexibilität
hat laut Wagner einen kulturellen Wandel zur Folge: Die Mitarbeiter müssten in der Regel
mehr Verantwortung übernehmen und die Führungskräfte
müssten lernen, auch loszulassen. Soziale Kontakte dürften
aber nicht leiden, denn Zusammenhalt entstehe letztlich nicht
im Homeoffice. Es sei deshalb
nicht vorgesehen, eine Homeoffice-Quote festzulegen oder
gar Büroflächen aufzugeben.
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Mobilitätskosten gesenkt
Die Außendienstmannschaft der Adolf
Würth GmbH & Co. KG in KünzelsauGaisbach, ein Großhändler in Sachen Befestigungs- und Montagetechnik, umfasst
weltweit rund 33.000 Mitarbeiter (Gesamtbelegschaft: 80.000 Beschäftigte). Im Jahr
2020 wurden wegen der Coronakrise die
Kundenbesuche vor Ort eingestellt. Verkauft wurde online und am Telefon, sodass
nach eigenen Berechnungen „Mobilitätskosten“ von rund 100 Millionen Euro eingespart wurden. Die zentrale Außendienstkonferenz für rund tausend Vertriebler aus
aller Welt, die immer im Herbst in Deutschland abgehalten wird, musste ins Internet
verlagert werden. Allein dadurch sei ein
sechsstelliger Betrag eingespart worden. Es
heißt, man werde künftig (in wieder „normalen“ Zeiten) wohl mit dem halben Reisekostenbudget auskommen.

CHARTA DER VIELFALT

Herkunft soll Berufschancen nicht verringern

Kurz und Knapp

Die „Charta der Vielfalt“, eine
deutsche Unternehmensinitiative, die sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzt, erklärte, dass „soziale
Herkunft“ ab sofort auch als
eine Dimension von „Vielfalt“
betrachtet werde. Dass sich soziale Herkunft negativ auf die
Chancengleichheit im Beruf
auswirkt, ergab die Studie „Diversity Trends 2020“ der Charta
der Vielfalt. Soziale Herkunft
definierte die Unternehmensinitiative als „sozioökonomische Stellung einer Familie“.
Sie setzt sich demnach aus familiärem Hintergrund, Jugendsozialisation, Bildung und ethnischer Herkunft zusammen.
Kleidungsstil, Hobbys, Sprechart – all das könne entscheiden,
wer Zutritt zu den unsichtbaren
Aufzügen in die Führungsetagen erhalte. „Das Grundprinzip einer Leistungsgesellschaft
kann nur Chancengleichheit

Coaching. Die Karrierenetzwerke

sein. Davon sind wir noch weit
entfernt. Wir wollen Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen schaffen“, sagte
Ana-Cristina Grohnert, Vorstandsvorsitzende der Charta
der Vielfalt. Insgesamt bekennen sich die 3.000 Mitglieder
der Charta der Vielfalt jetzt zu
folgenden sieben Dimensionen,
die die Ursache von Benachteiligungen sein können:
1. Alter
2. Nationalität

3. Geschlecht und geschlechtliche Identität
4. Körperliche oder geistige Behinderungen
5. 
Religion und Weltanschauung
6. Sexuelle Orientierung
7. Soziale Herkunft.
Mit Unterzeichnung der Charta
der Vielfalt erklären die betreffenden Unternehmen, dass
sie aktiv die Ausgrenzung von
Mitarbeitenden zu vermeiden
versuchen.

Linkedin und Xing wachsen in der
Pandemie deutlich. Linkedin hat
mittlerweile 16 Millionen Nutzer
im deutschsprachigen Raum und
Xing 19 Millionen. Linkedin wächst
jedoch schneller und punktet mit
den relevanteren Debatten. Xing
kämpft mit dem Rückgang von
Werbeumsätzen und dem Verschwinden des Veranstaltungsgeschäfts. Die Burda-Tochter Xing
will deshalb künftig mehr auf Coaching setzen.

Meet your Master. Das „Handelsblatt“ kooperiert mit der Wissensplattform „Meet your Master“ von
Schauspieler Heiner Lauterbach.
Das gemeinsame Angebot vermittelt online Businesswissen zu
Themen wie Marketing, Gründung
und Führung. Der Verlag sucht
offenbar nach Ersatz für sein in
der Coronakrise weggebrochenes
Event-Geschäft. Die Kurse kosten
89 Euro. Bei der Auswahl der Referenten soll es um „Vielfalt und
Inspiration“ gehen.
Neuronales Netz. Forscher von
Samsung AI (research.samsung.
com/artificial-intelligence) und
dem Imperial College London
haben ein selbstlernendes neuronales Netzwerk entwickelt, das
beim Blick auf ein Foto von einem
menschlichen Gesicht sehr schnell
positive und negative Emotionen
gut erkennen kann. Gemessen
werden unter anderem die „Erregungswerte“ der Gesichter.

BDU-STUDIE

Berater investieren viel in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
Durchschnittlich 4.400 Euro pro Kopf investieren Unternehmensberatungen im Verlauf eines Jahres in die Weiterbildung ihrer
Berater, so der Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater (BDU).
Dieses Budget liegt um das Vierfache höher
als bei durchschnittlichen Unternehmen
aus der Wirtschaft, bei denen laut Institut der deutschen Wirtschaft die Gesamtkosten für Schulungen und Trainings nur
1.065 Euro pro Kopf und Jahr betragen.
BDU-Präsident Ralf Strehlau zeigt sich
nicht überrascht: „Für die anspruchsvollen
Beratungsprojekte bei den Kunden brauchen die Consultingfirmen Top-Mitarbeiter.
Die hohen Investitionen in Weiterbildung
spiegeln diese Bedeutung wider.“ Die Fluk-

tuationsrate unter den Mitarbeitern ist für
Unternehmensberatungen ebenfalls eine
wichtige Kennzahl. Durchschnittlich verzeichnen Berater eine Fluktuationsrate von
12,8 Prozent. Eine klare Abhängigkeit ist
zwischen Umsatzklasse und Fluktuationsrate zu erkennen. So haben Unternehmen
mit einem Jahresumsatz von mehr als 10
Millionen Euro mit 13,5 Prozent eine fast
doppelt so hohe Fluktuation wie Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen
einer und zehn Millionen Euro. Bemerkenswerterweise fällt die Fluktuationsrate
der Top-Performer (Consultingfirmen mit
der höchsten Umsatzrendite) – um durchschnittlich vier Prozentpunkte niedriger als
bei den übrigen Beratungen aus.
wirtschaft + weiterbildung 03_2021

Auch das noch. Border Collies gelten laut einer Testreihe der Universität Budapest als die schlauesten
Hunde der Welt. Einige von ihnen
könnten bis zu 165 Wörter verstehen. Neue Worte würden nach nur
viermaligem Hören „kapiert“. Das
entspreche dem Lernvermögen von
dreijährigen Kindern.
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FUTURE DIGITAL SKILLS REPORT 2021

STIFTERVERBAND / MCKINSEY

Digitale Schlüsselkompetenzen ermittelt

Digitalisierungsschub bei
Weiterbildungsangeboten

Welche Schlüsselkompetenzen
benötigen Berufstätige in einer
zunehmend digitalisierten Arbeitswelt? Dieser Frage ging
der neue „Future Digital Skills
Report 2021“ der IUBH Internationalen Hochschule in Erfurt nach. Ganz vorne stehen
die Grundlagenkompetenzen
„Computernutzung“ und „Datensicherheit“.
Als eine wesentliche Kompetenz gilt auch die „Nutzung digitaler Tools“ – für die Kommunikation und Zusammenarbeit,
für die Erstellung digitaler Inhalte und für die Steigerung der
Produktivität. Im Rahmen der
Studie hat sich auch gezeigt:
Knapp 40 Prozent der Befragten

empfinden bei sich selbst einen
hohen oder sehr hohen Weiterbildungsbedarf. Gewünscht
wurden mehr und auch individuellere Weiterbildungsoptionen in den Bereichen
„Grundlagen digitaler Arbeit“,
„Künstliche Intelligenz“ und
„Management“. Kurt Jeschke,
Professor an der IUBH Internationalen Hochschule, betonte:
„Für Unternehmen steigt der
Druck, ins Upskilling der eigenen Teams zu investieren,
damit die Handlungsfähigkeit
erhalten bleibt.“ Es gebe aber
nicht „den“ Weiterbildungsbedarf. Es müsse mehr auf die
individuellen Ziele der Berufstätigen eingezahlt werden.

Die Coronakrise hat den Weiterbildungsmarkt rasant digitalisiert: Vor Beginn der Coronapandemie standen 35 Prozent
der Weiterbildungsangebote digital zur Verfügung, heute sind
es 54 Prozent.
Das brachte die Studie „Die Zukunft der Qualifizierung in Unternehmen nach Corona“ vom
Stifterverband und McKinsey
ans Tageslicht. Befragt wurden
im August 2020 genau 550 Unternehmen in Deutschland. Die
Studie geht davon aus, dass
es einen wachsenden Qualifizierungsbedarf gibt. Um ihn
zu bewältigen, brauche man
innovative Lernformate, eine

genaue Kenntnis über die tatsächlich benötigten Fähigkeiten und eine IT-Infrastruktur,
um dezentrales Lernen zu ermöglichen. Die Studie fordert:
Die von der Bundesregierung
angestoßene Verknüpfung von
Kurzarbeit und Qualifizierung
müsse gestärkt gemäß des Qualifizierungschancengesetzes
ermöglicht werden. Darüber
hinaus sollte geprüft werden,
ob die Voraussetzungen für
die steuerliche Absetzbarkeit
von Homeoffice sowie die steuerlichen Begünstigungen der
Anschaffung von privaten Endgeräten für die Arbeit zu Hause
noch zeitgemäß seien.

US-ARBEITSMARKT

Überraschung: Eine Gewerkschaft für Google

Luxus. Google
bietet seinen
Programmie
rern attraktive
Mittagspausen.
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Handschellen anlegen will. Gegenüber oft
nur teilzeitbeschäftigten „normalen“ Mitarbeitern zeige sich der Konzern von seiner hässlichen, ausbeuterischen Seite, sagt
Dylan Baker, der jetzt mit rund 200 Kollegen die Gewerkschaft „Alphabet Workers
Union“ gegründet hat. Eine faire Bezahlung
und bessere Arbeitsbedingungen für alle
stehen auf der Forderungsliste. Die Mitglieder fordern zudem, dass alle Beschäf-

Foto: Google

Der Internetgigant Google (Muttergesellschaft: Alphabet) erweckte jahrelang den
Eindruck, die Mitarbeiter würden mit vielen Annehmlichkeiten wie großzügigen
Sozialleistungen, einer Gourmetkantine,
kostenlosen Snacks, freizeitparkähnlichen
Erholungsräumen und coolen Büros verwöhnt. Offenbar ist dieser Luxus aber nur
für die Softwareentwickler da, denen man
mit einer Fünf-Sterne-Behandlung goldene

tigten in grundsätzlichen Belangen mehr
mitbestimmen können. Es gebe außerdem
strukturelle Missstände – zum Beispiel Sexismus, Rassismus und Machtmissbrauch
durch Führungskräfte. Die „Alphabet Workers Union“ stellt in der US-Tech-Branche
eine Ausnahmeerscheinung dar, vertritt
allerdings bisher auch nur einen Bruchteil
der insgesamt über 130.000 Mitarbeiter des
Alphabet-Konzerns. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ kommentierte die Gewerkschaftsgründung mit den Worten „Aufruhr
im Paradies“, weil ernüchterte Mitarbeiter
sich mit viel Mut trauten, Missstände anzuprangern. Die Gewerkschaft entstand
nach eigenen Angaben mit Unterstützung
der größeren Gewerkschaft „Communication Workers of America“. Google erklärte
gegenüber US-Medien, Arbeitnehmerrechte
zu achten, ohne jedoch konkret auf die
grundlegende Kritik einzugehen. In einer
Stellungnahme hieß es, man wolle künftig lieber „direkt mit all unseren Beschäftigten“ reden als mit der neu gegründeten
Arbeitnehmervertretung.

„Kongresse sollten mehr
Erlebnisse bieten“
In den USA ist es keine Seltenheit mehr,
dass ein Popmusiker sein bereits verstorbenes Vorbild live als Hologramm auf die
Bühne holt und mit ihm zusammen ein
Lied singt.
Hologramme sieht man auch auf Konferenzen, wenn Produktneuheiten dreidimensional präsentiert werden oder wenn
ein Keynote-Speaker mit einem holografisch erzeugten Gegner eine Verhand-

Foto: Henrik Sorensen / gettyimages.de

HOLOGRAMM

lungssituation simuliert. Ein Hologramm
ist ein dreidimensionales Bild, das eine
körperliche Präsenz im realen Raum hat.
Auf Grund dieser Präsenz versprechen Experten: „Holograme ziehen den Betrachter
viel stärker als Virtual Reality an und lassen ihn staunen.“ Suggestive Effekte gelten
als nachgewiesen.
Siegfried Haider, Chef von Experts4events
in Eichenau bei München sowie Initiator

und Gründer der German Speakers Association (GSA), geht davon aus, dass
Konferenzen und Kongresse in Zukunft
vor allem dann gegenüber den OnlineVeranstaltungen überleben werden, wenn
sie zusätzlich zu wertvollen persönlichen
Kontakten auch noch mehr Erlebnis bieten. Die Hologramm-Technik werde sich
zu einer wichtigen Hilfe für einen Speaker
entwickeln, der sein Publikum mehr denn
je begeistern und „den Raum vollständig
bespielen“ wolle.
Gerade auch bei sachlichen Themen könne
ein Hologramm online wie offline mehr
Aufmerksamkeit erzeugen und den Betrachter zu einer Aktion ermuntern. Haider
(www.experts4events.com) hat bereits
sechs deutsche Keynote-Speaker um sich
versammelt, die Hologramm-Vorträge für
ihr jeweiliges Schwerpunktthema produzieren. Nach ersten Erfahrungen ist mit 3.000
bis 5.000 Euro Technikkosten vor Ort für
eine Hologramm-Visualisierung zu rechnen.

NEUER STIFTUNGSLEHRSTUHL

HASSO-PLATTNER-INSTITUT

Forschung zur Vielfalt in
Führungspositionen

Europäische MOOCsKonferenz

Hintergrund, dem Alter, oder
dem Geschlecht, die richtigen
Menschen für den richtigen Job
zu finden.“ Die Forschung am
Lehrstuhl wird sich auf soziale
und organisatorische Prozesse
konzentrieren und sich um beruflichen Aufstieg und Gehälter
drehen.

Foto: ESMT

Tatiana Lluent wird zum 1.
Juli 2021 Inhaberin des neuen
Volkswagen-Audi Junior „Chair
for Diversity in Organizations“
und gleichzeitig auch „Assistant Professor of Strategy“ an
der ESMT Berlin.
Derzeit forscht Lluent an der
Duke University in den Bereichen organisatorische Ungleichheiten, Gender und Unternehmertum. „Wir freuen
uns, gemeinsam zur Förderung
von Frauen und Vielfalt hinsichtlich Nationalität, Herkunft
und Identität mit Lluent in den
Austausch zu treten“, sagt Hiltrud D. Werner, Mitglied des
Vorstands der Volkswagen AG
für Integrität und Recht. „Diversität heißt für uns bei Volkswagen, auf jeder Ebene und
unabhängig vom kulturellen

Tatiana Lluent. Sie forscht, was
Geschlechter unterscheidet.

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam will im Juni Gastgeber von zwei Hybrid-Konferenzen zum Online-Lernen sein.
Dabei handelt es sich um den „European
MOOCs Stakeholders Summit“ (EMOOCs),
Europas Gipfeltreffen auf dem Gebiet der
Massive Open Online Courses, und um die
„ACM Learning at Scale“, eine internationale Konferenz zu skalierbarem E-Learning.
Beide Veranstaltungen sollen vom 22. bis
25. Juni parallel in Potsdam stattfinden,
sofern es die Coronapandemie erlaubt. Die
EMOOCs-Konferenz wird bereits zum siebten Mal ausgerichtet und fokussiert sich
auf Europas Rolle beim Angebot offener
Onlinekurse für eine breite Masse an Lernwilligen. Die „Learning at Scale“ wird zum
achten Mal von der Association of Computing Machinery (ACM) organisiert und
nimmt weltweite E-Learning-Innovationen
in den Blick. Beide Veranstaltungen bieten
laut HPI Möglichkeiten zum Austausch mit
Forschern und Praktikern.
wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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aktuell

Tanja Rosenbaum

Gastkommentar

Selbst herausfinden,
was gut tut!

Grundlage für Gesundheit: Mit sich
selbst in guter Verbindung stehen.
wir unsere Richtung bestimmen. Genau diese Einschätzung unseres eigenen Wohlbefindens hilft uns
zu erkennen, was wir tun können, um uns gesünder
aufzustellen.
Deshalb braucht es weniger gute Ratschläge im
Allgemeinen, was uns gesund hält, als vielmehr
das eigene Erleben. Yoga, Chi-Gong oder andere
Entspannungstechniken werden oft als Allheilmittel gegen Stress empfohlen. Das kommt drauf
an. Wenn du zur Yoga-Stunde hechtest, du dich
anschließend aber müde und erschöpft fühlst, dann
wäre eine Alternative empfehlenswert. Auch eine
Meditation ist nicht für jeden geeignet. Wenn es dir
gefällt, dann nur zu. Doch quäle dich nicht damit. Es
gibt Menschen, die innerlich unruhig und aggressiv
werden, wenn sie zum Stillsitzen aufgefordert werden. Dann gibt es für dich bessere Methoden, zu dir
zu finden. Der entscheidende Punkt ist auch hier:
Geht es dir anschließend besser oder schlechter?
Solange du dein Wohlbefinden nicht ausbauen
kannst, erprobe andere Möglichkeiten. Spaziergänge in der Natur, in den Himmel blicken oder ein

Instrument spielen können auch beruhigend und
stresslösend wirken. Die gleiche Strategie hilft auch
bei der Wahl einer gesunden Ernährung.
Grundsätzlich gilt: Der Coach oder Therapeut gibt
Fachwissen, der Ratsuchende das Wissen um die
eigene Person. Der Coach oder Therapeut kann
Zusammenhänge erklären und aus seiner Erfahrung
bei der Unterstützung von Gesundheitsprozessen
berichten, der Patient steuert seine Beobachtungen
über sich und seine Gewohnheiten hinzu. Es geht
um Lösungsfindung – nicht um die Frage, wo das
Problem sitzt. Manche Patienten und Therapeuten sind dermaßen damit beschäftigt, eine Ursache für die Krankheitssymp
tome zu finden und eine Diagnose zu stellen, dass wertvolle Zeit verstreicht, in der
man sich um die Förderung der eigenen Gesundheit
kümmern könnte.
Im Alltag kannst du deine eigene Gesundheit ohne
großen Aufwand fördern, solange du erkannt hast,
dass jeder Stressphase eine Entspannungsphase
folgen sollte. Glücklicherweise haben wir unseren
freien Willen, um zu entscheiden, womit wir uns
beschäftigen, was wir lernen wollen und welchen
Dingen wir aus dem Weg gehen wollen. Diese Freiheit können wir nutzen, sobald uns klar wird, dass
wir die Verantwortung für unser gesundes Dasein
tragen. Es ist kein Automatismus in uns eingebaut,
der uns auf Teufel komm raus gesund hält. Dafür
brauchen wir nicht nur die Kenntnis bestimmter
Zusammenhänge, sondern auch den Willen, uns mit
uns selber zu beschäftigen. Mit sich selber in guter
Verbindung zu stehen, ist die Grundlage für eine
gesundheitsfördernde Lebensweise – zu jeder Zeit.

„

„

Kein Mensch ist ganz gesund, kein Mensch ist nur
krank. Der Begründer der Salutogenese, der Medizinsoziologe Aron Antonovsky, hat bereits in den
80er-Jahren anschaulich illustriert, dass es eher ein
Kontinuum gibt, an dessen Endpolen sich jeweils
Krankheit und Gesundheit befinden. Wir bewegen
uns innerhalb des Kontinuums hin und her. Je
nachdem, wie wir unterwegs sind, driften wir in die
eine oder in die andere Richtung. Mal geht es uns
besser, mal schlechter. Je mehr wir uns der Zusammenhänge bewusst werden, desto besser können

Tanja Rosenbaum ist Gesundheits-Coach mit Begeisterung für die Regenerationsfähigkeit unseres biologischen Systems. Ihre Schwerpunkte sind: Prävention,
Resilienz und salutogene Führung (https://tanjarosenbaum.com). Rosenbaum ist Autorin des Buchs „Was uns gesund hält – Die Bausteine für ein salutogenes
Leben“ (Business Village, Göttingen 2020, 210 Seiten, 29,95 Euro).
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CORONAKRISE

Akademie für Führungskräfte stellt Geschäftstätigkeit ein
Folgen der Pandemie haben uns
letztlich so schwer und nachhaltig getroffen, dass unsere
Gesellschafter bedauerlicherweise keine positive Prognose
für die Fortführung des Geschäfts gesehen und den Entschluss zur Schließung gefasst
haben.“ Insbesondere habe
man im Laufe der vergangenen
Wochen die Hoffnung verloren,
dass innerhalb der nächsten
Monate wieder Präsenzseminare durchgeführt werden
könnten. Die unklare Dauer
des Lockdowns und die nicht
vorhersagbare Entwicklung der

betrieblichen Weiterbildungsbudgets hätten ein Jahr nach
Beginn der Coronakrise der
Akademie die Geschäftsgrundlage entzogen.
Die Akademie ist eine rechtlich selbstständige Tochter der
Cognos AG, einem der größten
privaten und unabhängigen Bildungsunternehmen in Deutschland. Synergieeffekte mit anderen Cognos-Töchtern soll es
durchaus gegeben haben – aber
nicht in dem Maße, dass sich
daraus in der Krise ein tragfähiges Geschäftsmodell hätte
entwickeln lassen.

Die Kernkompetenz der Akademie lag in der Ausbildung
von Führungskräften und insbesondere in der Persönlichkeitsentwicklung. Zwar sei 75
Prozent des Akademieangebots
digitalisiert und während des
zweiten Lockdowns sehr gut
angenommen worden, aber
viele Kunden wollen laut Rihaczek inzwischen lieber auf
eine – wenn auch ungewisse
– Rückkehr zur Normalität
warten, weil für eine wirksame
Personalentwicklung die Präsenzveranstaltungen das Optimum seien.

Foto: www.die-akademie.de

Die Coronakrise hat die Anbieter von Präsenzseminaren hart
getroffen. Die Folgen werden
nun sichtbar: Die Akademie für
Führungskräfte der Wirtschaft
GmbH in Überlingen, einer der
bedeutendsten Weiterbildungsanbieter in Deutschland, stellt
ihre Geschäftstätigkeit vollständig ein.
Die Akademie führt im offenen Seminarbereich ab dem 1.
Februar 2021 keine Seminare
mehr durch. Firmeninterne
Personalentwicklungsprojekte,
die von diversen Unternehmen
gebucht sind, können, falls der
Auftraggeber einverstanden ist,
von der österreichischen 5P
Consulting GmbH mit Standorten in Wien und München
übernommen und mit den bereits eingearbeiteten AkademieTrainern zu Ende geführt werden.
Für die Abwicklung der Akademiegeschäfte und die Entlassung der rund 30 festangestellten Mitarbeiter trägt der
bisherige Geschäftsführer Dr.
Clemens Rihaczek Sorge. Er
erklärte: „Die wirtschaftlichen

Headquarter. Das Hauptgebäude der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft befand
sich direkt an der Überlinger Seepromenade.

EX-AUDI-CHEF STADLER VOR GERICHT

Lehrstoff für die Führungsnachwuchs-Ausbildung
Der mit Spannung erwartete Auftritt von
Rupert Stadler (57), dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Audi AG, vor dem
Landgericht München II fand am 12. Januar 2021 statt.
Es ging um die Frage des Betrugs: Wer hat
bei Audi wie und wann den Abgasausstoß
von rund 400.000 Dieselwagen illegal manipuliert und/oder den Verkauf der entsprechenden Dieselautos billigend in Kauf
genommen? Stadler soll es unterlassen
haben, den Verkauf ernsthaft abzustellen,
obwohl der Betrug schon offenkundig war.

Dem widerspricht Stadler und berichtet
von Zeitnot und Stress. Für die Journalistenlegende Gabor Steingart („Morningbriefing“) eignet sich Stadler gut, um den
Weg vom idealen, effektiven Manager zum
Opfer einer (vom Mutterkonzern VW aufgezwungenen) Angstkultur aufzuzeigen.
Stadler („Erfolge werden nicht erarbeitet,
sondern erkämpft“) berichtet vor Gericht
vom Wahnsinn eines Topmanagers: Bis zu
200 Mails pro Tag gehen ein. Er liest fast
nichts davon, sondert überlässt die Bearbeitung seinem Sekretariat. Wesentliche

Entscheidungen fallen im Zehnminutentakt. Für Nachdenklichkeit bleibt keine
Zeit. In seinem Büro kann er nur wenige
Stunden pro Woche sein, weil er immer unterwegs ist.
Vor Gericht erklärte Stadler: „Tarnen und
Täuschen war über einen langen Zeitraum
hinweg Teil einer Arbeits- und vielleicht
auch Angstkultur.“ Steingart ist sich sicher,
dass Stadler nicht der Erfinder der Angstkultur gewesen sei. Aber er habe geschehen lassen, was geschah. So etwas führe zu
einer Persönlichkeitsminderung.
wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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menschen

Gründungsevent.
Claudia Peus, Professorin
für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement (Mitte),
diskutiert mit Unternehmensvertretern über wachsende Anforderungen an ein
lebenslanges Lernen.

BERUFLICHE WEITERBILDUNG. Die Technische Universität
München (TUM) hat im Januar 2021 ein „Institut für
lebenslanges Lernen“ gegründet und will damit Fach- und
Führungskräfte im deutschsprachigen Raum ansprechen, bei
denen sie einen immer größeren Bedarf an wissenschaftlich
fundierter Weiterbildung vermutet.

Mit dem neuen Institut für Lifelong Learning (TUM IL³) leite
die Technische Universität München (TUM) eine historische
Zeitenwende ein, freut sich TUM-Präsident Thomas F. Hofmann bei der virtuellen Eröffnung des neuen Instituts Ende Januar. Denn neben der Spitzenforschung und der studentischen
Lehre will sich die Eliteuniversität künftig auch um die lebenslange Weiterbildung von Fach- und Führungskräften kümmern.
„Die Gründung ist eine in der deutschen Universitätslandschaft
einmalige Weichenstellung, die unseren Anspruch als eine der
führenden Universitäten Europas erneut unterstreicht“, so der
Uni-Präsident. „Damit schaffen wir einen Tauschplatz des Wissens für Alumni, Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.“

Menschen sind „der“ Innovationsmotor
Damit reagiere die TUM auf den rapide zunehmenden Weiterbildungsbedarf in Zeiten technologischer Sprungentwicklungen wie etwa in der Künstlichen Intelligenz und der Automatisierung oder bei digitalen Fertigungsverfahren. Er sei
davon überzeugt, dass kontinuierliches Lernen zum Imperativ
für die Resilienz unserer Wirtschaft und Gesellschaft werde,
so der TUM-Präsident. „Das bedeutet, dass wir unseren wichtigsten Innovationsmotor ankurbeln müssen – den Menschen
selbst!“ Die Universitäten seien gefordert, zu Stätten des lebenslangen Lernens zu werden, betonte auch die Gründungs-

14

wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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Uni wird zum
Marktplatz für
Wissensaustausch

direktorin des neuen TUM IL³ und Geschäftsführende Vizepräsidentin für Talent Management & Diversity Professorin
Claudia Peus: „Wir wollen die Anlaufstätte für Fach- und
Führungskräfte unterschiedlichster Hintergründe, Branchen
und Nationalitäten im deutschsprachigen Raum und perspektivisch in ganz Europa schaffen.“ Dabei seien ihr vor allem drei
Punkte wichtig:
1. Bessere Kenntnis der wichtigsten technologischen Entwicklungen. „Führungskräfte müssen bewerten können, welche
Implikationen diese Entwicklungen für ihr Geschäft haben“,
so die Professorin.
2. Vertieftere Beschäftigung mit dem Menschen. „Im Zentrum
muss immer der Mensch stehen“, betonte die Psychologin.
Die Vermittlung von aktuellen Erkenntnissen aus den empirischen Sozialwissenschaften sei daher ein Bereich, der
weiter ausgebaut werden soll. Dabei spielen auch die Geisteswissenschaften und die Kunst eine Rolle, die stärker in
die Managerweiterbildung eingebunden werden sollen.
3. Intensivere Beschäftigung mit den eigenen Werten. „Wir
müssen wissen, wofür wir stehen“, so Peus.
Bereits seit vielen Jahren bietet die „TUM School of Management“, also die betriebswirtschaftliche Fakultät der Universität, wissenschaftlich fundierte und praxisnahe Weiterbildung
für externe Fach- und Führungskräfte aus der ganzen Welt an.
Dazu gehören neben den drei Executive MBA Programmen,
mehrere Zertifikate und maßgeschneiderte Angebote für ein-

zelne Unternehmen. Das neue Institut solle jedoch keine Kopie
der zahlreichen privaten Business Schools werden und sich
auf Managementweiterbildung beschränken. „Wir haben unser
gesamtes wissenschaftliches Spektrum, von den Technik- und
Naturwissenschaften, den Lebens- und Sozialwissenschaften
bis hin zur Medizin, im Programm“, so die Gründungsdirektorin. „Und wir können sicherstellen, dass die Inhalte immer auf
dem neuesten Stand der Forschung sind.“

Eng mit Unternehmen kooperieren
Die akademische Verantwortung liegt bei den jeweiligen Fachexperten und Professoren der verschiedenen Fakultäten der
TUM. Doch mit dem neuen Institut könne das gesamte Fächerspektrum der TUM besser abgebildet, das Organisations- und
Marketing-Know-how gebündelt werden und so können ideale
Rahmenbedingungen für den Aufbau von interdisziplinären
Angeboten entstehen. So werden auch die Executive MBA Programme künftig über das TUM IL³ organisiert und durchgeführt, was eine effiziente Durchführung und die Integration
von neuesten Technik-Trends wie etwa Blockchain oder Robotik weiter erleichtere, so die Professorin.
Die TUM will bei der Programmentwicklung eng mit führenden Unternehmen kooperieren. Angesichts der dramatischen
Veränderungen der Wirtschaft sei Weiterbildung kein „Niceto-have“, sondern ein Teil der Überlebensfähigkeit von Unter-

nehmen, betonte Petra Scharner-Wolff, Mitglied des Konzernvorstands der Otto Group, bei der virtuellen Gründungsveranstaltung. Victoria Ossadnik, Vorsitzende der Geschäftsführung
der Eon Energie Deutschland, warb dafür, „Dinge zu lernen,
die die Regeln brechen“, um sich so darauf vorzubereiten, dass
sich die gewohnten Strukturen und Mechanismen ständig verändern. Kontinuierliche Weiterbildung halte die Organisation
flexibel genug, um „mit Disruptionen umzugehen“. Für Eon
sei es dabei wichtig, ganz vielen externen Input aufzunehmen.
Das öffne den Fokus, bringe neue Informationen und könne so
auch ein Trigger für neues Verhalten sein.
Für den Vorstandsvorsitzenden von Infineon Technologies,
Reinhard Ploss, geht es bei lebenslangem Lernen vor allem um
die Motivation. Dafür müssten Unternehmen eine Atmosphäre
für Begeisterung und Angstfreiheit schaffen. Auch Führungskräfte müssten die Angst ablegen, in den Spiegel zu schauen
und sich fragen, wer sie sind und morgen sein möchten.
Harald Krüger, Aufsichtsratsmitglied der Lufthansa und der
Deutschen Telekom, sieht im lebenslangen Lernen einen „strategischen Erfolgsfaktor“. Dazu gehöre sowohl ein Deep Learning für Experten als auch ein Speed Learning für Führungskräfte. „Expertenkarrieren werden ein Revival bekommen“,
prophezeit Krüger und gab Unternehmen den Tipp: „Auf den
Impact und den Nutzen für das Unternehmen fokussieren und
dann einfach loslaufen.“
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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TYPISCHE THEMEN ...

im Business Coaching sind:

Coaching
als Investition
BETRIEBSWIRTSCHAFT. In jeder
Wirtschaftskrise schlagen zwei
Herzen in der Brust eines Personalentwicklers. Zum einen will man ganz
solidarisch einen Beitrag zur Kostenreduktion leisten. Andererseits muss
man zumindest die Mitarbeitenden in
Schlüsselpositionen fit machen für die
Zeit nach der Krise. Coaching ist in
dieser Situation eine sinnvolle
Investition, deren Nutzen durchaus
berechnet werden kann.

01.

Sich selbst mit mehr Klarheit
sehen: Was limitiert meine
Weiterentwicklung?

02.

Andere mit mehr Klarheit
sehen: Beziehungen und
Gefühle sichtbar machen.

03.

Neues Verhalten für sich entdecken in einem geschützten,
wertschätzenden Rahmen.
R
wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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R „Sparen wir an der richtigen Stelle?“
Diese Frage stellen sich viele Personal
entwickler, denn sie empfinden es als
falsch, die Weiterbildungsausgaben in
der aktuellen Krise radikal herunterzu
fahren. Gerade der Erfolg von Führungs
kräften hängt schließlich direkt von der
Leistungsfähigkeit der geführten Mitar
beiter ab, und die zentrale Aufgabe der
Personaler ist es, diese Leistungsfähigkeit
zu erhalten oder – mit Blick auf die Zeit
nach der Krise – nachhaltig zu steigern.
Andererseits sind auch Führungskräfte
und Personaler verpflichtet, ihren Beitrag
zur Kostenreduktion zu leisten.

Coaching – Ausgabe oder
Investition?
Interessanterweise bedeutet eine Rezes
sion nicht, dass die breite Masse der Un
ternehmen aufhört zu investieren. Dies
wäre ja auch fatal für die gesamte Volks
wirtschaft, da die Investition eines Unter
nehmens zum Überleben eines anderen
Unternehmens beiträgt – würden alle
Unternehmen ihre Investitionen stoppen,
käme das Wirtschaftsleben zum Erliegen.
Selbst schrumpfende Unternehmen inves
tieren so gut es geht – wobei sie in der
Rezession verschärft darauf achten, dass
eine Investition schnell den erwarteten
Nutzen bringt. Diese Logik gilt auch für
das Business Coaching. Das Geld, das in
diesem Bereich „verbraten“ wird, sollte
nicht als Ausgabe, sondern als Investition
betrachtet werden.
Für das Coaching von Mitarbeitenden
zahlt ein Unternehmen zweimal: Man
begleicht das Coaching-Honorar und ver
zichtet für die Dauer des Coachings auf
Arbeitszeit. Ziel eines Coachings ist eine
Veränderung bei den Mitarbeitenden, so

04.

dass die aktuelle oder zukünftige Kern
aufgabe nach dem Coaching besser aus
geführt werden kann. Einer Investition in
Zeit und Geld steht also ein Nutzen durch
eine gestiegene Produktivität gegenüber.
In diesem Sinne entspricht Coaching
nichts anderem als der Investition eines
Unternehmens in eine Maschine: Die hat
ihren Kaufpreis, dem noch indirekte Kos
ten für den Aufbau in der Werkhalle und
die Schulung der Anwender zugerechnet
werden. Angesichts solcher Vergleiche
kann man wohl sagen, dass Coaching
alle Bedingungen erfüllt, um als Investi
tion gesehen zu werden. Entsprechend
müssten Coaching-Entscheidungen die
selben Prozesse durchlaufen, wie sie für
alle anderen Investitionen genutzt wer
den. Sie folgen häufig der Sequenz „ge
wünschten Nutzen feststellen“, „Alter
nativen ermitteln und bewerten“, „Ent
scheiden“, „Umsetzen“ und „Ergebnisse
bewerten“.
Bei Coaching wird dieser Prozess oft ver
nachlässigt. Dies fängt bei der Nutzendar
stellung an. Gerne wird als Ziel genannt,
dass sich der Mitarbeiter weiterentwi
ckeln soll –wie genau bleibt aber im
Dunkeln. Auf das Beispiel der Maschine
übertragen würde dies bedeuten, dass
die Produktion „besser laufen soll“. Ein
solch unklar formulierter Investitions
antrag würde kaum Erfolg haben. Dabei
hilft auch hier die klassische Investiti
onslogik: Investitionen werden getätigt,
um einen Nutzen zu generieren. Dieser
Nutzen kann zum Beispiel aus erhöhtem
Gewinn bestehen (indem die Maschine es
ermöglicht, schneller größere Mengen zu
produzieren) oder aus einem verhinder
tem Schaden (wenn die alte Maschine so
fehleranfällig wird, dass die Ausfälle die
Termintreue so belasten, dass man Kon

Produktivere Beziehungen
mit allen Arten von Menschen
aufbauen.
18
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05.

Ziele effektiv erreichen. Der
Coach ist offen und ehrlich
und gibt forderndes Feedback.

ventionalstrafen bezahlen muss). Beides
lässt sich gut in Euro berechnen.
Und im Coaching? Hier gilt dasselbe!
Gerade Führungskräfte haben einen
enormen Hebel, um mit ihrem Verhalten
Gewinne oder Verluste zu produzieren.
Wenn eine Führungskraft den Mitarbei
tern die Sicherheit gibt, dass sie selbst am
besten wissen, was sie wie tun sollten,
ermöglicht dieses Vertrauen Sprünge in
deren Denken und Tun, die letztlich zu
Innovationen führen. So entsteht ein Ge
winn – nur durch das Verhalten der Füh
rungskraft. Ein anderes Beispiel: In einer
Abteilung kommt es durch schlechte,
unklare Führung laufend zu Konflikten,
die durch „große Besprechungsrunden“
gelöst werden müssen. Die Kosten dafür,
dass acht Mitarbeiter wöchentlich eine
Stunde zusammensitzen und Konflikte
klären, ergibt einen vermeidbaren Scha
den von rund 400 vergeudeten Arbeits
stunden. Coaching erlaubt es, den Scha
den abzuwenden, da das Verhalten der
Führungskraft der Schlüssel zu einer bes
seren Zusammenarbeit ist.
Neben dem direkten Nutzen gibt es auch
noch den indirekten Nutzen, wenn bei
spielsweise ein Mitarbeiter durch einen
unfähigen Chef so stark gestresst wird,
dass er nicht mehr so leistungsfähig ist
wie früher. Sollte der Mitarbeiter krank
werden, sind die Krankheitskosten und
die möglicherweise nötigen Ersatzein
stellungen gut berechenbar. Präventiv
eingesetzt, kann Coaching hier Schäden
verhindern.
Jeder, der einen Coach aufsucht, sollte
vorher eine Idee davon haben, was er än
dern will. „Ich möchte eine bessere Füh
rungskraft sein“, ist ein viel zu unspezi
fisches Ziel. „Ich möchte als neuer Abtei
lungsleiter 80 Prozent meiner Arbeitszeit

06.

Bestehende Stärken nutzen.
Welche alten (und neuen)
Stärken will ich entwickeln?

nutzen, um meine Mitarbeiter zu führen,
und nur 20 Prozent, um schwierige fach
liche Probleme in meiner Abteilung zu
lösen“, wäre ein viel konkreteres Ziel,
das sich durch ein Coaching nachweis
bar (durch entsprechende Arbeitsproto
kolle) erreichen lässt. Wenn die Leistung
einer Führungskraft gemessen werden
soll, kann man Mitarbeiterbefragungen
zur Beurteilung zurate ziehen, den Kran
kenstand der Mitarbeiter messen oder
bestimmte Führungskompetenzen defi
nieren und durch Beobachtung oder Be
fragung deren Erfüllung erfassen. Die Ver
änderung der Anzahl der Kündigungen
in einer bestimmten Abteilung kann zum
Beispiel auch ein Kriterium sein, um Coa
ching-Erfolge nachzuweisen. Mitarbeiter
verlassen nach einem gängigen Bonmot
nicht ein Unternehmen, sondern ihren
direkten Vorgesetzten. Das passende Coa
ching-Ziel für den Abteilungsleiter könnte
lauten: Bezogen auf das gesamte Unter
nehmen (oder bezogen auf „unsere“
Branche) liegt die Kündigungsrate bei
zehn Prozent pro Jahr. In meiner Abtei
lung soll die Kündigungsrate von zwanzig
Prozent auf den Durchschnittswert sin
ken. Der Erfolg des Coachings lässt sich
dann sehr schnell ermitteln, wenn man
die Recruiting-Kosten eines Mitarbeiters
mit der Anzahl der verhinderten Kündi
gungen multipliziert.
In einem ersten Schritt kann man Unter
nehmen nur ermutigen zu überprüfen,
wie sie ganz generell den Nutzen von
Coaching ermitteln. Denn ohne mess
baren Nutzen mit smarten Zielen bleibt
Coaching ein „Nice-to-have“ und ist keine
„richtige“ Investition. Es lohnt sich zum
Beispiel, wenn ein Coach während eines
Coaching-Prozesses sich mit dem Coa
chee und dessen direktem Vorgesetzten
und womöglich auch dem zuständigen
Personalentwickler regelmäßig trifft, um
über Ergebnisse zu reden – ganz abgese
hen davon, dass das 360-Grad-Feedback,
das für den Coachee erhoben wird, ein
sehr guter Indikator für Coaching-Erfolge
sein kann.

Ist Coaching die richtige
Methode?
Nachdem der gewünschte Nutzen als Ziel
feststeht („Max Meier soll sein Führungs

AUTOR
Felix Müller,
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verhalten so verändern, dass seine Mit
arbeiter mehr Freiräume erhalten und so
ein zusätzlicher Umsatz von X Tausend
Euro ermöglicht wird“), gilt es die Alter
nativen zu ermitteln und zu beurteilen.
Bei Verhaltensfragen gilt Coaching als
ein hilfreicher Ansatz. Eine ernsthafte
Inves
titionsentscheidung nimmt solche
allgemeinen Aussagen aber nicht als ge
geben hin, sondern hinterfragt sie. Viel
leicht gibt es ja Alternativen, die einen
ähnlichen Nutzen erzeugen? Denn zuge
gebenermaßen ist Einzel-Coaching eine
Investition, die nicht skalierbar ist. Wäh
rend man die Kosten eines Seminarleiters
auf zum Beispiel zehn Seminarteilnehmer
umlegen kann, kommen die Kosten für
einen Coach direkt nur einem Mitarbei
tenden zugute.
Was sind also Alternativen im Bereich
der Verhaltensänderung? Viele Unterneh
men haben etablierte Trainingssysteme,
die auch das Thema Verhaltensände
rung abdecken können. Trainings sind
das bevorzugte Format, wenn es um die
Wissensvermittlung geht. Weiß eine Füh
rungskraft also nicht, welche Führungs
stile es gibt und wo sie sich einordnet,
oder wenn es darum geht, sich in neuen
Tools wie Zoom zurechtzufinden, kann
Training oft helfen.
Geht es hingegen um die Veränderung
des eigenen Verhaltens geht es häufig
auch ans „Eingemachte“ und ans Unbe
wusste, welches sich im Gruppenformat
eines Trainings nur bedingt darstellen

lässt, weil hier auch Ängste geweckt
werden, sich vor der Gruppe zu öffnen.
Gerade Themen wie Werte und Glaubens
sätze und deren Veränderung brauchen
einen geschützten Coaching-Raum und
längere Zeiträume, damit sie effektiv be
arbeitet werden können.
Neben einem Training gibt es noch wei
tere Alternativen, nämlich Mentoring und
Beratung. Beides sind Ansätze, in denen
Ratschläge erteilt werden. Im Mentoring
gibt ein erfahrener Manager seine Erfah
rung an weniger erfahrene und oft jün
gere Mitarbeitende weiter, im Sinne von:
„Wenn Sie hier so wie ich erfolgreich sein
wollen, dann sollten Sie Y tun und Z las
sen.“ Während man bei Mentoring den
Rat von einem „Unternehmensexperten“
erhält, ist der klassische Berater ein „The
menexperte“, der mit konkreten Ratschlä
gen weiterhilft. Mentor und Berater ist
eigen, dass ihre Ratschläge nur die ratio
nale Seite des Ratsuchenden ansprechen.
Unbewusst interpretiert man Ratschläge
als Handlungsanweisungen, die durch
ihre Klarheit und Struktur zusätzlich ein
laden, einfach abgearbeitet zu werden.
Die emotionale Seite hingegen wird ver
nachlässigt und, da gerade die Verhal
tensänderung oft an der Motivation schei
tert, sind Mentoring und Beratung nur
bedingt hierfür geeignet. Zudem haben
tief eingebettete Werte und langjährig
gepflegte Glaubenssätze in der Beratung
keinen Platz.
Die Betrachtung der Coaching-Alterna
tiven ist äußerst wichtig. Ob Coaching
das Richtige ist, hängt davon ab, welche
Verhaltensänderung gewünscht wird und
wie schwierig diese zu erreichen ist. Viel
fach haben die Klienten schon Trainings
durchlaufen und dennoch nicht die er
wünschte Verhaltensänderung erreicht.
Dies ist ein Indiz, dass dieser Person nicht
mehr Wissen fehlt, sondern Unterstüt
zung dieses Wissen zu nutzen.
Bei üblichen Investitionsentscheidungen
sind Nutzen und Aufwand abschätzbar.
Eine Maschine hat Leistungsmerkmale,
die den Nutzen beschreiben. Der Auf
wand wird durch Preislisten sichtbar
und die Wettbewerber sind preislich oft
relativ nahe beieinander. Im Coaching ist
dies anders: Die Leistungsmerkmale sind
unscharf und die Preise variieren enorm.
Daher gilt es, ein klares Verständnis für R
wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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titelthema
R die Investition ins Coaching zu gewinnen,
um diese zu gestalten. Im Coaching be
steht die Investition aus Geld und Zeit.
Hierbei unterscheiden sich Coachs, die
stundenweise abrechnen, von denen, die
Pakete für die Erreichung der CoachingZiele über einen gewissen Zeitraum in
einer Art Flatrate anbieten. Aus Sicht der
unternehmerischen Investitionsentschei
dung spricht für letztere, dass zum Zeit
punkt der Entscheidung klar ist, welche
Investition nötig ist. Unklarheiten und
Risiken sind dadurch reduziert. Nun
mögen einige Coachs einwenden, dass
Coaching eine Entdeckungsreise ist und
diese viele neue Erkenntnisse enthält, so
dass es schwierig ist, eine genaue Dauer
zu definieren. Sobald man aber klar
messbare Ziele definiert, müsste ein er
fahrener Coach in der Lage sein, genauer
abzuschätzen, wie viel Zeit eine Zielerrei
chung benötigt.
Studien zeigen, dass eine Dauer von drei
bis sechs Monaten mit 14-tägigen Treffen
geeignet ist, um einen Spannungsbogen
zu erzeugen, der intensive Arbeit in den
Coaching-Sitzungen, reflektierte Anwen
dung in der Praxis und Zielerreichung ge
währleistet. Nach Ablauf dieser Periode
können dann neue Ziele vereinbart wer
den und eine neue Coaching-Maßnahme
startet. Zusammengefasst haben FlatratePakete den Vorteil, dass alle Beteiligten zu
Beginn wissen, auf was sie sich in Bezug
auf Zeit und Finanzen einlassen, dass die
Ziele konkreter formuliert werden und die
Unternehmen und die Klienten auch das
erhalten, was sie brauchen.

Sich im Coach-Dschungel
zurechtfinden
Die Überlegungen zu Zeit und Geld füh
ren direkt zu der Frage, wie man den
„richtigen“ Coach findet. Da es neben
den harten Faktoren auch darum geht,
dass Mitarbeiter und Coach zueinander
passen, ist es sinnvoll, mit mehreren
Coachs (drei sind ein guter Richtwert) ein
Kennenlerngespräch zu führen. Diese so
genannten „Chemistry Meetings“, die bis
zu einer Stunde dauern können, sollten
kostenlos angeboten werden.
Wie findet man nun die Coachs, mit
denen man sprechen will? Eine Weiter
empfehlung ist ein Weg! Zweifellos kön
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Mini-Bedarfsanalyse
Checkliste. Ein Vorgesetzter, der überlegt, ob er einen seiner Mitarbeiter durch Coaching dabei unterstützen will,
besser zu werden, sollte sich folgende Fragen stellen:
· Was verliert unser Unternehmen, wenn der Mitarbeiter
seine Ziele nicht erreicht?
· Was verliere ich als Vorgesetzer, wenn mein Mitarbeiter
seine Ziele nicht erreicht?
· Was gewinnt unser Unternehmen, wenn der Mitarbeiter
seine Ziele erreicht?
· Was gewinne ich als Vorgesetzter, wenn mein Mitarbeiter
seine Ziele erreicht?
Wenn die Antworten „viel“ lauten, dann gilt bezogen auf das
Business-Coaching: Mit einem Coach analysiert der Mitarbeiter die Stakeholder, lernt deren und die eigenen Erwartungen zu managen, lernt durch Feedback zu wachsen und
mit Druck umzugehen, sodass Erfolge möglich werden.

nen die Erfahrungen von Freunden oder
Kollegen hilfreich sein. Doch stellt sich
dabei die Frage, inwiefern deren Ziele
und deren Sympathien für einen selbst
ein sinnvoller Maßstab sein können.
Ähnliches gilt auch für Referenzlisten
mit Coachs, die Unternehmen führen. Si
cher können solchermaßen empfohlene
Coachs auch zu den drei gehören, mit
denen man spricht. Doch welche Eigen
schaften eines Coachs minimieren die
Wahrscheinlichkeit, an einen „Amateur“
seines Fachs zu geraten? Bei der Auswahl
eines Coachs macht es typischerweise
Sinn, auf Alter, Geschlecht, Art, Dauer
und Institution der Coach-Ausbildung,
Art und Dauer der Berufserfahrung sowie
Spezialgebiete im Coaching zu achten.
Ob Erfahrungen in der Branche des Kli
enten wichtig sind, wird kontrovers dis
kutiert: Einerseits erleichtert es die Dis
kussion, wenn beide Seiten wissen, von
was man spricht. Andererseits kann sie
aber auch zu einer Branchenblindheit
führen, da „man ja weiß, wie es in der
Branche läuft“.
Gerade mit dieser Einstellung kann es zu
großen Missverständnissen kommen, da
die Erfahrungen von Klient und Coach
schließlich doch sehr unterschiedlich sein
können. Spannend ist dabei, dass For
scher kürzlich entdeckt haben, dass die

Dauer der Coach-Ausbildung wichtiger
für den Coaching-Erfolg ist als die Anzahl
der Jahre, in der ein Coach CoachingErfahrungen gesammelt hat. Bei langen
Ausbildungen haben es sich die Coachs
angewöhnt, ihre Coaching-Sitzungen
regelmäßig strukturiert zu reflektieren.
Langjährig erfahrene Coachs neigen hin
gegen dazu, sich ihrer Coaching-Fähigkei
ten so sicher zu sein, dass sie diese unre
flektiert einfach nur für gut halten.
Qualität ist auch das zentrale Kriterium,
welches sich die Coaching-Verbände
und Coach-Datenbanken auf die Fahne
geschrieben haben. Beides kann für die
Coach-Auswahl genutzt werden: Um
von einem Coach-Verband zertifiziert zu
werden, müssen verschiedene Anforde
rungen erfüllt sein, wie hier am Beispiel
des weltgrößten Coaching-Verbands, des
International Coaching Federation ICF,
illustriert werden soll: Die von der ICF
zertifizierten Coachs müssen eine aner
kannte Coach-Ausbildung durchlaufen
haben und eine umfangreiche Praxis als
Coach nachweisen. Zudem müssen sie
eine Prüfung ablegen und die Audio-Auf
nahme einer Coaching-Session zur Beur
teilung ihrer praktischen Fähigkeiten ein
reichen, um nachzuweisen, dass sie den
ICF-Kompetenzrahmen wirklich nutzen.
Erst wenn alle Kriterien erfüllt sind, dür

fen sich diese Coachs als ICF-zertifiziert
bezeichnen. Um die Qualität dauerhaft zu
sichern, muss die Zertifizierung alle drei
Jahre erneuert werden. Ein ähnliches Vor
gehen haben andere Verbände entwickelt.
Solchermaßen zertifizierte Coachs findet
man in den Internet-Datenbanken der
einzelnen Verbände wie auch in speziali
sierten Online-Verzeichnissen. Nichtzerti
fizierte Coachs müssen nicht automatisch
schlechte Coachs sein. Allerdings kann
eine Coach-Zertifizierung Risiken redu
zieren. Man darf nicht vergessen, dass
Coach kein geschützter Begriff ist und
jedermann sich jederzeit Coach nennen
darf. Dem Wildwuchs zum Beispiel in
Richtung „Esoterik“ sind keine Grenzen
gesetzt.
Wenn drei Coachs gefunden sind, geht es
ins persönliche Kennenlerngespräch. In
diesem sollte der Coach dem potenziellen
Klienten Zeit geben, sich und sein Anlie
gen vorzustellen. Mit Fragen wie „Warum
coachen Sie?“ und „Wofür brennen Sie?“
lernt der Suchende seinen Gesprächspart
ner näher kennen. Nützlich sind (anony
misierte) Beispiele, wie der Coach in ähn
lichen Fällen vorgegangen ist. Wenn das
Coaching virtuell stattfinden soll, sollte
man sich nach der Technikerfahrung und
-freude des Coachs erkundigen. Es emp
fiehlt sich, nach dem Kennenlerngespräch
kurz inne zu halten und sich zu fragen,
ob man sich vorstellen könne, mit genau
diesem Coach zusammenzuarbeiten.
Hierzu werden rationale Gründe (Kon
zept, Erfahrung, Honorar) und (Bauch-)
Gefühle notiert, denn beides ist wichtig,
um eine tragfähige Coachingbeziehung
zu begründen – auch wenn sie nur ein
paar Monate dauert.
Nun sind die Ziele gesetzt, der Coach
gefunden und das Coaching kann begin
nen. Häufig interessieren sich die Unter
nehmen dann nicht mehr für das, was im
Coaching-Prozess zwischen Coach und
Mitarbeiter passiert. Während dies aus
Gründen der Vertraulichkeit wichtig ist,
so haben sowohl die Unternehmen als
Organisation und auch der direkte Vorge
setzte ein Interesse daran, etwas darüber
zu erfahren, ob der Mitarbeiter im Laufe
eines Coachings „Fortschritte“ macht.
Die Vertraulichkeit kann dadurch erhal
ten bleiben, dass ein Arbeitgeber nur ein
Feedback bekommt, dass sich auf die
wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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Erreichung der gesetzten Coaching-Ziele
bezieht. Wenn zum Beispiel eine Mitar
beiterin ihr Zeitmanagement verbessern
will, dann könnte sie stolz vermelden:
„Die Überstunden sind um zehn Pro
zent zurückgegangen.“ Wie dies gesche
hen ist, muss den Außenstehenden egal
sein, ihnen darf es nur um das Ziel und
nicht um den Weg gehen. Es sollte aber
auch ein gewisses Feedback in Richtung
Arbeitgeber fließen, um dadurch das
„Mysterium“ des Coachings zu erhellen.
Führungskräfte und Personaler brauchen
fundierte Erfahrungen, um Coaching als
Investition vertreten zu können.

In der Rezession für den
Boom lernen
Coaching in der Rezession aus Gründen
der Sparsamkeit einzustellen, ist zu ein
fach gedacht. Vielmehr gilt es, Coaching
zielgerichtet einzusetzen und als eine
Investition wie jede andere im Unter

nehmen zu betrachten. Wenn man Ziele,
Nutzen und Aufwand ermittelt, dann
lässt sich einfach beurteilen, ob Coaching
in einer spezifischen Situation die rich
tige Methode ist oder nicht. Glücklicher
weise verfügen die Unternehmen schon
über ausgeklügelte Verfahren, um Inve
stitionsentscheidungen zu fällen. Durch
eine Zusammenarbeit mit den unterneh
mensinternen Experten können allge
meine Investitionserfahrungen mit wenig
Aufwand auf die Coaching-Fragestellung
übertragen werden. Diesen Prozess zu
starte, bietet sich gerade in der Rezession
an – schließlich sind doch alle Beteiligten
für Kosten-Nutzen-Fragen sensibilisiert,
Bestehendes wird hinterfragt und Neues
ausprobiert. Denn was sich in der Rezes
sion bewährt, ist häufig auch nach der
Krise sinnvoll. Das Know-how aus Inves
titionsprozessen auch beim Coaching
zu nutzen, erlaubt es, Coaching aus der
„Nice-to-have“-Ecke zu holen.
Felix Müller

personal- und organisationsentwicklung

Führen lernen mit Vorbildern:
Beispiele vom Fußballfeld
FÜHRUNG. Fußballtrainer und -trainerinnen stehen wie keine anderen Führungskräfte
mit dem jeweiligen Führungsstil im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Auf Basis von
Presseberichten konnten unsere Autorinnen und Autoren aus der Wissenschaft diese
Führungsstile beschreiben und einordnen. Die Analyse hilft dabei, über den eigenen
Führungsstil nachzudenken und die Vorteile verschiedener Stile besser zu verstehen.
Welcher Führungsstil steht am engsten
mit der Leistung, der Zufriedenheit und
der Gesundheit der Geführten in Beziehung? Aus unserer Sicht gibt es diesen
einen Führungsstil, der all diese Effekte
vereint, nicht. Vielmehr ist es eine Kombination aus transformationaler, transaktionaler und instrumenteller Führung in

Felix
Magath
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Dortmund hervorgegangen ist. In diesem
Modell ist auch die negative Führung (destruktiver und Laissez-faire-Führungsstil)
enthalten – denn nur wer sich über die
negativen Folgen von Führung bewusst
ist, kann diese Führungsstile vermeiden.
Das Modell der integrativen Führung
haben wir unserer Analyse der Führungs-

Verbindung mit drei Kommunikationsstilen (aufmerksame, dominante, beeindruckende Kommunikation), die Erfolg
verspricht. Zusammen ergeben diese Elemente das Modell der integrativen Führung, das auf der langjährigen Forschung
am Lehrstuhl für Personalentwicklung
und Veränderungsmanagement der TU

•	Team Spirit (an das Zusammengehörigkeitsgefühl appellieren)
•	Vorleben (die Führungskraft lebt authentisch vor, was ihr wichtig ist)
•	Vision (begeistert eigene Vorstellungen
von langfristigen Möglichkeiten, Aufgaben und Zielen kommunizieren)
Jürgen Klinsmann war bereits als Spieler
weltbekannt und sehr erfolgreich. Seine
natürliche, fröhliche und disziplinierte
Art machten ihn sehr beliebt. Nach seiner
aktiven Karriere wurde er Trainer: Von
2004 bis 2006 war er Trainer der deutschen Nationalmannschaft und wurde
mit ihr in der „Sommermärchen-Weltmeisterschaft“ Dritter. Später trainierte
er die Fußballer des FC Bayern München.
Von 2011 bis 2016 feierte er einige Erfolge
als Nationaltrainer der USA und wurde
dann Trainer von Hertha BSC Berlin.
Klinsmanns Führung ist geprägt durch
Vision und Vorbildfunktion. Beim DFB
war man zunächst skeptisch gegenüber
seinen Veränderungsideen, hat sich dann

stile von Fußballtrainern und -trainerinnen zugrunde gelegt. Wir beschreiben in
diesem Text anhand von Zitaten aus der
Presse, wie bekannte Fußballcoachs ihre
Spieler und Spielerinnen geführt haben
oder immer noch führen. Dabei wird
deutlich, wie die einzelnen Führungsstile
in der Praxis funktionieren.

Tranformationale Führung am
Beispiel Jürgen Klinsmann
Transformationale Führung zeichnet sich
unter anderem durch das Führen durch
Vision und Vorbildfunktion aus. Die einzelnen Führungsverhaltensweisen sind:
•	Innovation (neue Wege aufzeigen, um
Aufgaben und Ziele aufzugreifen und
kreative Lösungen zu finden)
•	Leistungsentwicklung (erwartete Bestleistungen begründen)
•	Individualitätsfokus (die individuellen
Interessen und persönlichen Ziele der
Mitarbeitenden kennen)

Carlo Ancelotti und
Jürgen Klopp
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aber darauf eingelassen. Nachdem grundlegende Strukturen im Sinne von Klinsmanns Führungsstil verbessert worden
waren, wurde der DFB zukunftsfähig und
profitiert noch Jahrzehnte später von den
von ihm eingeleiteten Veränderungen wie
der Leistungsdiagnostik, der Sportpsychologie, den Taktikanalysen, dem Lernen
von anderen Sportarten und dem selbstbewussten Auftreten der Nationalmannschaft als fußballerisches Leitbild.
Allerdings gibt es neben den Erfolgen
mit den Nationalmannschaften von
Deutschland und den USA auch Misserfolge mit den Vereinen Bayern München
und Hertha BSC. Bei beiden Vereinen
engagierte man Klinsmann wegen seiner
transformationalen Führungsqualitäten,
kündigte ihm dann aber schnell wieder.
Hier sieht man die Grenzen einer transformationalen Führung: Sie braucht – wie
jede effektive Führung – ein unterstützendes Umfeld zum Beispiel in Form einer
Wertekongruenz zwischen Trainer und R

personal- und organisationsentwicklung
R Vorstand. Klinsmann bewirkte aber trotz
allem folgende Veränderungen:
Innovationen. Klinsmann arbeitet mit den
fachlich und menschlich besten Personen
zusammen. Alte und ihm unnütze Traditionen und Personen werden entfernt, wie
die Torwartlegende und Torwarttrainer
Sepp Maier, den Klinsmanns Vertrauter
Andreas Köpke ersetzte. Klinsmann mag
es zu reformieren. Er arbeitet provokativ
und innovativ, indem er Ziele vorgibt,
die vielleicht anfangs zu groß erscheinen
(Weltmeister zu werden), und neue Methoden einführt. Er gab der Fitness in der
Nationalmannschaft einen neuen, hohen
Stellenwert, gab der Mannschaft einen
Manager und öffnete die Mentalität.
Leistungsentwicklung. Klinsmann sieht
Veränderung als permanenten Prozess
und strebt dafür eine von einzelnen Akteuren unabhängige Struktur an. Sein
Auftrag in den USA war die Restrukturierung von der A-Nationalmannschaft über
die Olympia-Mannschaft bis zur U14. So
konnte er die Beliebtheit des US-Männerfußballs zumindest teilweise steigern.
Individualitätsfokus. Die Entwicklung
jedes einzelnen Spielers ist für Klinsmann
sehr wichtig. „Er kümmerte sich intensiv
um jedes einzelne Teammitglied, analysierte dessen Fähigkeiten und coachte
die Spieler“, erklärte Wolfgang Jenewein 2008 im Harvard Business Manager. Klinsmann ist auch die individuelle
Weiterbildung seiner Spieler in anderen
Bereichen wichtig; so motiviert er seine
Spieler zu eigenständigen Entscheidungen und selbstbestimmtem Leben.
Team Spirit. Ein guter Teamgeist ist sicherlich eines der öffentlich bekanntesten
Merkmale von Klinsmanns Führungsstil,
nicht zuletzt durch seine bekannte Kabinenansprache während der WM 2006. Er
hat verstanden, dass spielerische Fähigkeit und körperliche Fitness ebenso entscheidend sind wie mentale Stärke und
mannschaftliche Geschlossenheit. Klinsmanns Co-Trainer bei Hertha BSC, Alexander Nouri, beschrieb den Führungsstil
von Jürgen Klinsmann so: „Wir sehen
uns als Dienstleister für die Spieler.“
Im DFB-Team wurden unter Klinsmann
gemeinsame Events zur Stärkung des
Teamgeists eingeführt, die der eigens
dafür eingestellte Sportpsychologe HansDieter Hermann einbrachte. Die Spieler
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wurden individuell viel mehr mit einbezogen als früher. „Auch das Informieren,
Moderieren und Argumentieren förderte
Klinsmann“, wie Claus-Peter Niem und
Karin Helle in ihrem Buch „One Touch“
analysierten: „So wurden kleine Teams
gebildet, deren Aufgabe es war, sich über
kommende Gegner und ihre Spielweise
zu informieren. Ziel des Ganzen: den Mitspielern zukünftige Gegner durch kleine
Input-Referate näherzubringen; ins Gespräch zu kommen, miteinander zu reden,
sich besser kennenzulernen, mutiger vor
einer Gruppe sein Wort zu machen.“
Vorleben. Wie bereits erwähnt, war Klinsmann mit seiner langen internationalen
Karriere als Fußballer ein großes Idol für
sehr viele Fußballer. In den USA hat er
sich wohl die dortige Mentalität und die
Wahl seiner Ziele und Worte angewöhnt.
Diese Art der Motivation passt zu seiner
eigenen erfolgreichen Karriere und wirkt
daher glaubwürdig. Er wurde vom DFB
als Ehrenspielführer der Nationalmannschaft geehrt. Bundeskanzlerin Angela
Merkel sagte zu diesem Anlass: „Sie, lieber Herr Klinsmann, und die ganze Nationalmannschaft haben die Deutschen
nicht nur als Fußballnation, sondern als
Nation insgesamt mitgerissen.“
Vision. Klinsmann gilt als Visionär. Er
steckt hohe Ziele und versucht, diese
auch zeitnah zu erreichen. Er schafft es
nachhaltig, andere zu begeistern und zu
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motivieren. Man könnte kritisch hinterfragen, ob eine transformational übermittelte Vision ausreicht, den Alltag langfristig zu gestalten. Hohe Ziele und große
Ideen sind eine Sache, alltägliche Routine
(die eher zu der transaktionalen Führung
passt) eine andere. An dieser Kombination ist Klinsmann sicherlich oft gescheitert. Seine Vision ist aber auf jeden Fall
transformational, da von ihm erdachte
und eingeführte Ideen und Strukturen
auch ohne ihn weitergeführt wurden.

Transaktionale Führung am
Beispiel Joachim Löw
Transaktionale Führung zeichnet sich
dadurch aus, dass ein Ziel festgelegt und
die Erreichung des Ziels belohnt wird. Die
Transaktion heißt: Geld und Lob für eine
erfolgreiche Aktion. Die Eckpunkte der
transaktionalen Führung sind:
•	Zielsetzung (verdeutlichen, was bei erfolgreicher Arbeit als Entlohnung und
Anerkennung erwartet werden kann)
•	Ausnahmemanagement (notwendige
Regeln und Verordnungen aktiv nachhalten)
Joachim Löw war als Spieler eher unbekannt, erhielt aber als Trainer viel
Ruhm und Bewunderung. Er gewann als
Vereinstrainer mit dem VfB Stuttgart 1997
den DFB-Pokal und wurde 2002 Meister
mit dem FC Tirol. Richtig bekannt wurde
er im Zuge der Sommermärchen-WM
2006 in Deutschland als Co-Trainer. Als
Klinsmann nach der WM als Bundestrainer zurücktrat, übernahm Löw das Amt,
das er bis heute innehat. 2014 gelang ihm
mit der Mannschaft der WM-Sieg. Die
Besonderheiten des Wirkens von Löw
lassen sich als Beispiel für transaktionale
Führung heranziehen – auch wenn einige
transformationale Elemente ebenso erkennbar sind:
Zielsetzung. Löw hat eine klare Vorstellung, wohin er mit seiner Mannschaft
kommen will. Das Transaktionale dabei
ist, dass er die Ziele sehr besonnen angeht und sie Schritt für Schritt in Form
von Etappenzielen umsetzt. Zudem hat
er klare, spielerspezifische Erwartungshaltungen für die Erreichung des Ziels.
Er ordnete dem Ziel, Weltmeister zu
werden, alles unter und überließ nichts
dem Zufall, wie Antje Heimsoeth 2017 in
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Trainerschicksal. Ein Trainer muss nicht nur die richtige Spielstrategie finden,
sondern auch mit seinem Führungsstil die Mannschaft dafür begeistern.

„Capital“ analysierte: „Mit Etappenzielen
definierte er Meilensteine, die gleichzeitig
Prüfstein und Motivationsschub fürs
Team waren. Löw setzt neue Reize, ist
offen für Weiterentwicklungen und baut
seine Spieler kontinuierlich auf. Er kennt
die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen und setzt sie gezielt ein. Durch
individuelle Ziele legt der Bundestrainer
Potenziale frei. Ein respektvolles, vertrauensvolles Miteinander ist ihm sehr wichtig. Beim Bundestrainer gilt: Jeder Einzelne muss in der Lage sein, hinter dem
Team zurückzutreten.“
Ausnahmemanagement. Löw und sein
Teammanager Oliver Bierhoff sind keine
„Kumpeltypen“, sie führen – in Abgrenzung zu Klinsmann – eher transaktional.
Sie sind durchaus streng zu ihren Spielern und greifen ein, wenn diese Regeln
und Ziele nicht einhalten. Löw sagte 2014
der „Zeit“: „Das Formen dieser WMMannschaft vor dem Turnier müssen Sie
sich ein bisschen wie die Erziehung von
Kindern vorstellen. Die Spieler sind naturgemäß nicht mit allem einverstanden,
was wir Trainer vorschlagen. Es dauert
manchmal länger, bis sie sich darauf einlassen. Ich muss auf jeden Charakter individuell eingehen, schließlich haben die
Spieler in ihren Vereinen teilweise jeweils
ganz unterschiedliche Ziele verfolgt.“

Instrumentelle Führung wie
bei Martina Voss-Tecklenburg
Instrumentelle Führung zeichnet sich
durch strategische Führung und Unterstützung der Mitarbeitenden im laufen-

den Arbeitsprozess aus. Die Eckpunkte
der instrumentellen Führung sind:
•	
Strategie (aus einer übergeordneten
Mission konkrete Ziele und Aufgaben
für den Einzelnen ableiten)
•	Feedback (durch zeitnahes, konstruktives Feedback unterstützen)
•	Prozessuale Unterstützung (im laufenden Arbeitsprozess unterstützen, Lösungsstrategien entwerfen)
•	Proaktivität (Möglichkeiten innerhalb
und außerhalb der Organisation erkennen und nutzen)
Martina Voss-Tecklenburg ist die derzeitige Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. Vor ihrer Karriere als
Trainerin war sie als Spielerin aktiv und
erfolgreich. Als Trainerin hatte sie ihre
bislang größten Erfolge mit dem FCR
2001 Duisburg (2008-2011), mit dem sie
zweimal den DFB-Pokal gewann und einmal den UEFA-Cup. Als Nationaltrainerin
der Schweiz (2012-2018) erreichte sie mit
dem Team 2015 erstmals eine Weltmeisterschaft und 2017 erstmals eine Europameisterschaft, wobei sie aber im Achtelfinale beziehungsweise in der Gruppenphase scheiterte. Hintergründe zum
Führungsstil von Voss-Tecklenburg:
Strategie. Ihre Strategie sind Stabilität und
Erfahrung, die sich die Spielerinnen auf
international höchstem Niveau erarbeiten sollen. Diese Ziele werden dann sukzessive erhöht und erweitert, allerdings
Schritt für Schritt. Der Wunsch, Ziele zu
erreichen, hört für die Trainerin nie auf.
Sie sagte 2019 über ihre Spielerinnen in
den DW Nachrichten: „Wir wollen und
müssen weitere Erfahrungen sammeln.

Und gerade unsere jungen Spielerinnen
müssen immer häufiger auf international
höchstem Tempo-Niveau spielen. Und
wenn wir dann weitergekommen sind,
werden wir uns neue Ziele setzen.“
Feedback. Sie möchte den Spielerinnen
zum Beispiel während einer Trainingseinheit durch Feedback Vertrauen und
Selbstbewusstsein vermitteln und dennoch zeigen, woran es zu arbeiten gilt.
„Ich gehe vertrauensvoll mit den Spielerinnen um und komme über Kommunikation. Ich möchte den Spielerinnen Selbstbewusstsein geben, indem ich ihnen
vertraue, aber auch aufzeige, woran sie
arbeiten müssen“, sagte Voss-Tecklenburg 2019 in der TZ München.
Prozessuale Unterstützung. Voss-Tecklenburg versucht ihre Spielerinnen zu unterstützen, indem sie in allen Situationen
authentisch, offen und ehrlich ist, viel
Vertrauen schenkt und an ihre Verantwortung appelliert. Als ehemalige Spielerin kennt sie aber auch die Probleme
der jetzigen Spielerinnen und geht darauf
in Form der prozessualen Unterstützung
ein. In der „Schweizer Illustrierten“ sagte
sie 2019: „Einige Spielerinnen, etwa Fabienne Humm, müssen Vollzeit arbeiten
neben dem Spitzensport. Andere nehmen
ihren gesamten Jahresurlaub, damit sie
bei der EM dabei sein können. Manche
müssen Trainings auslassen, weil sie Prüfungen an der Uni haben. Gut, dass ich
ihre Situation verstehen kann. ... Meine
Spielerinnen müssen wissen, dass es für
sie keinen Nachteil gibt, wenn sie mal
eine Verpflichtung haben.“
Proaktivität. Voss-Tecklenburg plant und
antizipiert künftige Abläufe aus der jeweiligen tagesaktuellen Situation heraus,
ist aber auch flexibel genug, diese an die
aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse
der Spielerinnen anzupassen. In diese
Entscheidungen wird das ganze Team
partizipativ mit einbezogen.

Der Führungsstil des Trainers
Felix Magath
Zentrales Merkmal destruktiver Führung
ist, dass die Führungskraft ihre negativen
Gefühle wie Wut und Frustration an Mitarbeitenden auslässt. Das Führungsverhalten von Felix Magath kann als Beispiel
für den destruktiven Führungsstil dienen: R
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R Felix Magath wird oft als harter, kompromiss- und humorloser Trainer beschrieben. Man darf allerdings dabei seine Erfolge nicht vergessen. So gelang ihm 1998
der Aufstieg in die Erste Bundesliga mit
dem 1. FC Nürnberg, der Gewinn des
DFB-Pokals 1999 mit Werder Bremen und
2003 die Vize-Meisterschaft mit dem VfB
Stuttgart. Mit dem FC Bayern München
wurde er zweimal in Folge Double-Gewinner (Pokalgewinn und Meisterschaft).
2009 machte er erstmalig den VfL Wolfsburg zum Deutschen Meister. Aufgrund
all dieser Erfolge wurde er in vielen Jahren zum „Trainer des Jahres“ gewählt.
Den genannten Erfolgen steht das
menschlich-emotionale Leiden hinter
diesen Erfolgen gegenüber. Von Felix Magath selbst kommen Zitate wie „Qualität
kommt von Qual“ und „Wer dich nicht
fürchtet, respektiert dich nicht“. Seine
Spieler kritisieren militärische, menschlich fragwürdige Methoden. Auch Funktionäre wie Uli Hoeneß, die ihn gerade
wegen seiner Erfolgsmentalität eingestellt
haben, kritisieren ihn. In erfolgreichen
Trainerstationen wie in Wolfsburg, die er
wider Erwarten erstmals zur Deutschen
Meisterschaft führte, war man froh, als er
wieder ging.
Oft haben Führungskräfte, die destruktiv
führen, starke negative Gefühle, die sie in
die Kommunikation gegenüber den Mitarbeitenden einfließen lassen, um kurzfristig Ziele zu erreichen. „Ein Mensch,
der ihm ausgesetzt ist und sich seiner
Meinung nicht anschließt, ist ein Widersacher, im Zweifel ein Arschloch“, analysierte 2010 Stefan Willeke in „Die Zeit“.
Magath ist nicht als eloquent bekannt
und legt keinen Wert auf Kommunikation. Magaths Spieler litten unter der
mangelnden oder sehr selektiven Kommunikation. Auch nutzt er Schweigen als
Strafe: „Er schweigt Spieler an, die sich
seinen Anweisungen widersetzen. Das ist
eine Strafe, weil sie auf seinen Rat angewiesen sind“, so Willeke.

Der Führungsstil des Trainers
Carlo Ancelotti
Zentral für die Laissez-faire-Führung ist
es, die Beantwortung dringender Fragen
zu verschieben und generell Führungsverhalten zu vermeiden. Dazu lässt sich
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das Beispiel von Carlo Ancelotti heranziehen. Natürlich fällte Ancelotti bei seiner
Arbeit Entscheidungen und zeigte teilweise aktive Führungsverhaltensweisen.
Jedoch gilt er als derjenige Trainer, der
am ehesten den Laissez-faire-Führungsstil verkörpert. Carlo Ancelottis Erfolge
sind sehr beachtlich. 1994 erreichte er
als Co-Trainer mit Italien das WM-Finale.
1996 stieg er mit dem AC Reggiana in die
Serie A auf. Mit dem AC Milan erreichte
er 2003 den Champions-League- und den
Pokalsieg, 2004 die Meisterschaft und
2007 gewann er erneut das ChampionsLeague-Finale. Mit dem FC Chelsea holte
er 2010 das Double (FA-Cup und Meisterschaft), mit Paris Saint-Germain 2013
die Meisterschaft, mit Real Madrid 2014
Pokal- und Champions-League-Sieg. Mit
dem FC Bayern München wurde er 2017
Meister.
Diese Erfolge lassen den Schluss zu, dass
der Laissez-faire-Führungsstil bei Weltklasse-Clubs zu Erfolgen führen kann.
Aber der Erfolg liegt dabei auch sehr stark
an den jeweiligen Weltklasse-Spielern
und ihrer hohen Selbstdisziplin. Bei we-

niger gut aufgestellten Clubs kann die Art
der Führung nicht funktionieren.
Ancelotti hat selbst ein Buch über seinen
Führungsstil geschrieben, den er „Quiet
Leadership“ nennt. Er propagiert darin
einen zurückhaltenden Führungsstil,
ohne laut zu werden, befürwortet ruhiges
und überlegtes Handeln, besonnene Entscheidungen und ruhige Überzeugungskraft. Sein Führungsverhalten ist also
nicht durch völlige Abwesenheit von Entscheidungen – wie sie für Laissez faire typisch wäre – gekennzeichnet, aber doch
durch sehr langsame Entscheidungen.
Dieser Führungsstil führte in der Realität
langfristig mehrfach zur Kündigung. „Ich
weiß, dass ich meine Erfolge meiner Ruhe
und Gelassenheit verdanke“, schrieb
der Italiener einmal und wunderte sich:
„Wie kann dann der Misserfolg dieselben
Gründe haben? Es ist ein Paradox.“

Aufmerksamer
Kommunikationsstil
Bei der Kommunikation von Fußballtrainern und -trainerinnen muss man

Literaturhinweise
Quellen. Die beschriebenen Verhaltensweisen der im Text
dargestellten Trainer und Trainerinnen beruhen auf der
Fußballberichterstattung in den Medien. Neben den im
Artikel direkt zitierten Beiträgen waren dies Berichte von
Die Welt, Der Spiegel, Focus, Brand Eins, FAZ, Berliner Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche Zeitung, GQ, Kicker
und 11 Freunde sowie Blogbeiträge von Antje Heimsoeht
und Boris Thomas. Die angeführten Studienergebnisse zur
Effektivität der Führungsstile lassen sich hier nachlesen:
· S turm, M., Reiher, S., Heinitz, K., & Soellner, R. (2011).
Transformationale, transaktionale und passivvermeidende Führung. Zeitschrift für Arbeits-und Organisationspsychologie A&O.
· Antonakis, J., & House, R. J. (2014). Instrumental leadership: Measurement and extension of transformational–
transactional leadership theory. The Leadership Quarterly,
25(4), 746-771.
· Schyns, B., & Schilling, J. (2013). How bad are the effects
of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership
and its outcomes. The Leadership Quarterly, 24(1), 138158.

zwischen öffentlicher und interner Kommunikation unterscheiden. Fast alle extrovertierten Trainer ziehen mit ihrer
offenen und oft auch offensiven Art der
Kommunikation die Aufmerksamkeit bewusst auf sich, um den Druck von ihren
Spielern zu nehmen. Nach außen wirken
sie oft streng und dominant, werden von
ihren Spielern aber in der Regel akzeptiert
und respektiert. Inwiefern Fußballtrainer
Kommunikation gezielt lernen, darüber
kann nur spekuliert werden. Die meisten
Trainer imitieren wohl ihre Vorbilder oder
handeln aus eigener Intuition. Dies wäre
bei Wirtschaftsmanagern mit entsprechender Ausbildung vielleicht anders.
Man kann drei Kommunikationsstile in
der Führung unterscheiden: aufmerksame, dominante und beeindruckende
Kommunikation. Für die aufmerksame
Kommunikation lässt sich erneut Joachim Löw als Beispiel heranziehen. Seine
nüchterne Art prägt auch seine Kommunikation. In den Medien kann er sehr gut
seine Meinungen und Beweggründe für
jeden verständlich erklären und auch
in der Kommunikation mit den Spielern
wählt er bedacht die richtigen Worte wie
zum Beispiel „Optimierung“ statt „Fehler“ oder „Schwächen“. Mit seiner Art der
Kommunikation erreicht er damit sowohl
die einzelnen Spieler als auch das ganze
Team. „Dem Fußballcoach gelingt es,
jedes Teammitglied entsprechend seiner
Persönlichkeit anzusprechen – je nach Situation mal emotionaler, mal rationaler“,
schreibt Antje Heimsoeth 2017 in Capital.

Dominante Kommunikation
Für den dominanten Kommunikationsstil
kann Huub Stevens als Beispiel dienen:
Er ist ein direkter und authentischer Trainer, der seine Spieler auch wortlos wissen lässt, woran sie sind. Er hat aufgrund
seiner mürrischen Art den Spitznamen
„Knurrer von Kerkrade“. Spieler bezeichnen ihn als „absolute Respektsperson“
mit autoritärem Führungsstil und lautstarken Ansagen, die auch Humor hat.
Seine Kommunikation ist direkt und
unverblümt. So erzählte sein damaliger
Spieler Gerald Asamoah einmal gegenüber N-TV: „Ich lag mal im Krankenhaus,
war gerade operiert worden. Er hat kurz
gefragt, wie es mir geht – und dann hat

er mir sämtliche Fehler der Hinrunde
aufgezählt. Aber ich habe geweint, als er
gegangen ist, denn ich habe gemerkt: Der
meint es gut mit dir.“

Beeindruckender
Kommunikationsstil
Einige Fußballtrainer und -trainerinnen
motivieren ihre jeweiligen Spieler durch
eine beeindruckende Kommunikation –
zum Beispiel Christian Streich und Jürgen
Klopp: Streich ist voll und ganz Trainer
des SC Freiburg, regional verhaftet und
er spricht nur in seiner alemannischen
Mundart. Er ist in ganz Fußballdeutschland bekannt und beliebt und wurde von
Bundesligaspielern noch vor dem TripleGewinner Jupp Heynckes zum „Trainer
des Jahres 2013“ gewählt. Seine Kommunikation mit den Spielern ist akribisch,
positiv, er fokussiert auf die Arbeit hinter
dem Erfolg. Er nimmt die Spieler fachlich
und emotional mit. So sagte er 2012 „11
Freunde“ über seine Spieler: „Ich finde es
wichtig, wenn sie merken, dass ich mich
für sie interessiere und nicht nur für ihre
Ballannahme.“
Jürgen Klopp beherrscht die beeindruckende Kommunikation als Fußballtrainer quasi perfekt. Alle hören ihm gerne
zu – eigene und gegnerische Fans, Menschen, die gar keine Fußballfans sind, die
Presse. Auch er stellt sich mit seinem Ego
sehr oft schützend vor seine Mannschaften und zieht die Aufmerksamkeit gewollt
auf sich, um den Druck von seinen Spielern zu nehmen.
Klopp hat Klarheit und Konsequenz in
seiner Art der Kommunikation. Er fördert
und fordert Respekt und Teamgeist. Psychologisch nutzt er viel das Reframing,
das Umdeuten von Negativerlebnissen.
Hauptsächlich lebt seine Art der Kommunikation von seiner persönlichen Hingabe
an Mannschaft, Verein und Ziele, die er
dann mit seiner ihm eigenen Energie auf
alle anderen Beteiligten und Interessierten
übertragen kann. Das macht ihn aber nur
oberflächlich zum Kumpeltypen, denn
auch diese Führungskommunikation ist
Machtausübung, aber statt Befehl und
Gehorsam wird sie über eine „komplexe
Allianz aus Leidenschaft, Loyalität und
Drill“ ausgeübt, wie Andreas Bernard im
SZ-Magazin 2011 analysierte. Kommuni-

kation, Emotion und Motivation sind bei
Klopp eine Einheit und daher für seine
Zuhörer so beeindruckend.

Effektivität der Führungsstile
Alle hier genannten Führungspersönlichkeiten waren oder sind sehr erfolgreich.
Es zeigt sich jedoch, dass einige Führungsstile eher nachhaltig und vorbildlich
sind als andere. Dies belegen auch mehrere hundert wissenschaftliche Studien
von unabhängigen Wissenschaftlern,
die Manager in verschiedensten Organisationen, Ländern und Branchen untersucht haben. Insgesamt zeigt sich, dass
transformationale und transaktionale
Führung am erfolgreichsten ist. Zudem
wurde nachgewiesen, dass instrumentelle
Führung zu mehr Erfolg bei den Mitarbeitenden führt. Schließlich ist negative
Führung negativ mit Leistung assoziiert:
Je mehr negative Führung gezeigt wird,
desto weniger leisten Mitarbeitende.

Balance der Verhaltensweisen
Bei modernen Führungskräften sollten
also mehrere – nicht unbedingt alle – der
transformationalen Verhaltensweisen an
erster Stelle stehen (wie eine positive
Zukunftsvision, die glaubhaft vorgelebt
wird). Um die Vision für die Mitarbeitenden erreichbar zu machen, ist instrumentelle Führung nötig. Es gilt, Schritte auf
dem Weg zur Erreichung der Vision zu
erarbeiten. Dann folgt die transaktionale
Führung, bei der allen Mitarbeitenden
kurzfristige Ziele aufgezeigt werden und
auch was bei der Zielerreichung erwartet
werden kann. Mit einer ausbalancierten
Mischung von Verhaltensweisen haben
Manager die besten Chancen auf eine
nachhaltig hohe Leistung und Zufriedenheit ihrer jeweiligen Mitarbeitenden.
Dies impliziert, das passive Verhaltensweisen wie Laissez faire nicht gezeigt
werden sollten, ebenso wenig wie des
truktive Führung. Mit dieser Balance an
Verhaltensweisen aus dem Integrativen
Führungsmodell haben Manager und Managerinnen die besten Chancen auf eine
nachhaltige hohe Leistung und Zufriedenheit ihrer jeweiligen Mitarbeitenden.
Jens Rowold, Christina Neugebauer und
Nele Hartmann
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Realistische Ziele mit dem
OKR-Ansatz
OKR. Zielsetzung geht heute anders: In diesem Artikel geht es um den Ansatz „Objectives
and Key Results“, auch bekannt als OKR. Das ist keine Erfindung, die sich eine große
Beraterfirma ausgedacht hat. Es handelt sich um eine bewährte Methode, die erstmals in
den 80er Jahren angewendet wurde.
Viele Unternehmen mit großen Erfolgsgeschichten berichten immer wieder, dass
ihr Wachstum ganz eng mit OKR verbunden ist. Bei den berühmten Namen großer OKR-Anwender wie Google, Linkedin
und Spotify, könnte man fast denken,
dass die Methode nur für die Online-Revolution geeignet ist. Aber weit gefehlt:
Die Wurzeln von OKR findet man bei der
Firma Intel der 80er Jahre.
OKR ist einfach und effektiv und ist dadurch für jegliche Unternehmensart geeignet. OKR schafft eine Lernkultur des

Miteinanders, wo Entscheidungen verteilt
werden, und jeder sich mit voller Kraft
einbringt. Es hilft Unternehmen, sich
an die stetig verändernde Welt um uns
herum anzupassen.

Bitte immer schön realistisch
bleiben
Wie alle effektiven Systeme basiert auch
OKR auf gesundem Menschenverstand.
Die erste und allerwichtigste Regel ist, die
richtigen Prioritäten zu setzen, solche, die

In zwei Stufen zum Erfolg
Hintergrund. Objectives and Key Results (OKR) verknüpft
die einzelnen Aufgaben von Teams und Mitarbeitern mit der
Unternehmensstrategie.
Die OKR-Methode teilt dazu Ziele in qualitative Objectives
(Was möchte ich erreichen?) und quantitative Key Results
auf (Was muss ich tun, um dort hinzukommen, und wie
kann ich das messen?). Ein Objective wird über die Definition der angestrebten Key Results operationalisiert. Das
Objective ist erreicht, wenn alle zugeordneten Key Results
erreicht sind.
Ein Beispiel: Ein Produktionsunternehmen, das Schwierigkeiten hat, seine Liefertermine einzuhalten, definiert sein
Objective so: Wir sind ein zuverlässiger Lieferant mit einer
kurzen Bestelldurchlaufzeit. Die Key Results: 1. Wir ergreifen Maßnahmen, um die interne Bestelldurchlaufzeit um
50 Prozent zu verkürzen. 2. Wir haben einen Zweitlieferanten gefunden, der um mindestens fünf Tage schneller liefert als unser Hauptlieferant.
Letztlich sollen mit OKRs Ziele und deren Ergebniskennzahlen über die ganze Organisation hinweg verknüpft werden.
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auch einen wirklichen Einfluss auf unser
Geschäft haben. Das ist zu Beginn einer
OKR-Reise oft gar nicht so einfach, weil
wir in einer Kultur leben, in der immer
alles möglich erscheint. Wir glauben,
dass wir erfolgreicher sind, wenn wir nur
alles auch angehen, was überhaupt möglich ist. Der nächste Schritt ist, sich Ziele
zu setzen, die nicht nur motivieren, sondern auch Ergebnisse erzielen, die höher
liegen als das, was man unter normalen
Umständen erwarten würde (und zwar
regelmäßig).
Worin liegt überhaupt der Sinn von Jahreszielen (und Budgets, wenn wir schon
gerade dabei sind)? 1987 wurde VUCA,
also die Gesellschaft, in der wir heute
leben, zum ersten Mal von Warren Bennis und Burt Nanus beim US Army War
College erwähnt. Die Kürzel stehen für
Volatile (unbeständig) – Uncertain (ungewiss) – Complex (komplex) – Ambiguous (mehrdeutig). Sie vertraten die
These, dass die Welt sich immer schneller
verändert und dass der Strategieansatz
des 20. Jahrhunderts nicht mehr länger
zutrifft.

Erinnern Sie sich an die 90er? Damals
hatte noch jedes Büro ein Faxgerät, mobile Telefone waren in Autos eingebaut,
das Internet war gerade erst erfunden
worden und es gab keine Suchmaschinen, Ortsgespräche waren teuer und internationale Anrufe waren noch sehr viel
teurer. Unsere Welt heute ist viel adaptiver. Das ist fantastisch, aber es ist auch
viel unklarer. Sie verändert sich unfassbar schnell. Also, was ist das Problem?
Immer wieder können wir sehen, wie
die sogenannten realistischen Ziele nicht
erreicht werden können, weil sie viel zu
schnell ihre Relevanz verlieren. Bis die
„Chief Important Leute“ bei der Big Corporation ihre Jahresziele abgezeichnet
haben, haben diese ihren maßgeblichen,
spürbaren Vorteil verloren oder stehen
zumindest nicht mehr oben auf der Prioritätenliste.

Prioritäten erkennen und sich
darauf fokussieren
Wir müssen lernen, unsere Ziele quartalsweise zu setzen. Lassen Sie uns die
Quartalswechsel nutzen, einen Moment
zu reflektieren; zu hinterfragen, ob sich
unsere Prioritäten verändert haben, ob
die Arbeit, die wir reing,,esteckt haben,
auch den erwarteten Mehrwert liefert und
wenn nicht, warum. Jetzt müssen wir untereinander das Gelernte austauschen, die
Kapazitäten noch einmal abstimmen, uns
noch einmal zu verpflichten, die wichti-
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gen Dinge zu priorisieren. Dadurch treiben Sie den Fortschritt über die nächsten
paar Monate voran.
Der Zielsetzungsprozess kann es sich
nicht mehr leisten, so lange zu warten,
bis alles akribisch erledigt wurde. Wir
können unsere Ziele nur dann erreichen,
wenn wir die Macro- und Microtrends unserer Märkte und in der ganzen Welt so
beobachten, dass wir den strategischen
Ball, der in unsere Richtung geflogen
kommt, fangen und weiterverarbeiten
können. Oder einfacher: Die Strategie
muss aus dem Boardroom raus und wieder den Menschen zurückgegeben werden. Dann kann Strategie wieder das erreichen, was sie soll: messbare und wertvolle Veränderungen schaffen und dem
Unternehmen helfen, von den Marktchancen unserer modernen Welt zu profitieren. Kurz gesagt gilt im OKR-Prozess:

in einem immer wiederkehrenden Zyklus,
ist eine wichtige OKR-Säule. Mit OKR sind
wir sogar in der Lage, Ziele zu übertreffen, die uns zuvor undenkbar vorkamen.

# 3 Ein neues Mindset verinnerlichen
OKR schafft eine Lernkultur des Miteinanders, wo Entscheidungen verteilt werden und jeder sich mit voller Kraft einbringt. Es hilft Unternehmen, sich einfach
an die stetig verändernde Welt um uns
herum anzupassen.

# 4 An die Umstände anpassen
In unserer dynamischen Vuca-Gesellschaft verändert sich die Welt immer
schneller. Erfolgreiche Firmen haben
heute zwar einen klaren und langfristigen
Purpose, aber ihre Strategie muss so anpassungsfähig sein, dass sie sich immer
wieder an die neuen Umstände anpassen
kann.

#1 Prioritäten setzen
Dies bedeutet, sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren. Die erste und allerwichtigste Regel von OKR ist, die richtigen Prioritäten zu setzen – solche, die
auch einen wirklichen Einfluss auf unser
Geschäft haben.

#2 Ziele erhöhen
Ziele zu setzen, die nicht nur motivieren, sondern auch Ergebnisse erzielen,
die höher liegen als erwartet – und das

# 5 Warum keine guten Jahresziele?
Weil wir so oft sehen, wie die sogenannten „realistischen Ziele“ nicht erreicht
werden können, weil sie viel zu schnell
ihre Relevanz verlieren. Bis die Chief Important Leute bei der Big Corporation ihre
Jahresziele abgezeichnet haben, haben
die ihren maßgeblichen, spürbaren Vorteil verloren oder stehen zumindest nicht
mehr oben auf der Prioritätenliste.
Nick Stanforth
wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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Gesund führen und gesund
zusammenarbeiten
GESUNDHEITSMANAGEMENT. Führungskräfte haben immer – egal, ob sie wollen oder
nicht – eine Vorbildfunktion. Deshalb spielen sie auch in modernen Programmen zur
betrieblichen Gesundheitsförderung eine Schlüsselrolle – erst recht in Coronazeiten.
Ein Fallbeispiel soll das beweisen.
Anfang des Jahres 2019 stellte ein Versicherungskonzern fest: „Die Zahl der
krankheitsbedingten Fehltage unserer
Mitarbeiter ist im zurückliegenden Kalenderjahr gestiegen. Insbesondere die
psychischen und stressbedingten Erkrankungen nahmen zu.“

Gesundheitsorientiert führen
Deshalb entschied das Unternehmen eine
Qualifizierungsinitiative zu starten, die
darauf abzielte, das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter und deren Resilienz
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zu stärken und die Kompetenz der Führungskräfte, jeden einzelnen Mitarbeiter
gesundheitsorientiert zu führen, nachhaltig zu erhöhen.
Als Pilotbereich für das Projekt wählte
die Versicherungsgesellschaft den Vertrieb, in dem fast 2.000 Mitarbeiter im
Außendienst und etwa 300 Mitarbeiter im
Innendienst arbeiten. Ausgewählt wurde
der Bereich aus folgenden Gründen: Die
Außendienstmitarbeiter, die oft selbstständige Handelsvertreter sind, haben
aufgrund ihrer Kundentermine nicht nur
einen sehr unregelmäßigen Arbeitsalltag,

sie müssen diesen auch weitgehend
selbst strukturieren. Und ihre Führungskräfte? Sie müssen die Mitarbeiter ihrer
Vertriebsregion weitgehend aus der Ferne
führen. Auch daraus resultieren besondere Anforderungen und Belastungen.

Die Ziele des (Pilot-)Projekts
Für das Projekt definierte der Konzern im
Dialog mit seinem Berater, dem Machwürth Team International (MTI), folgende Teilziele:
•	das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter und ihrer Führungskräfte fördern,
•	
ihre Selbstführungskompetenz in Sachen Gesundheit erhöhen,
•	
ihre Motivation, regelmäßig Gesundheitssport zu treiben, erhöhen,
•	ihre körperliche Leistungsfähigkeit steigern,
•	ihr Ernährungsverhalten optimieren,
•	
ihre Kompetenz, Stress zu erkennen
und zu bewältigen, erhöhen,
•	ihre Gesundheitsrisiken minimieren,
•	
ihr persönliches Wohlbefinden steigern,
•	
das aktive Gesundheitsmanagement
forcieren und
•	die Fehlzeitenquote senken.
Dabei war allen Beteiligten klar: Die Führungskräfte spielen für den Erfolg des
Projekts eine Schlüsselrolle, denn sie prägen weitgehend die Rahmenbedingungen
der Arbeit ihrer Mitarbeiter und haben
eine Vorbildfunktion für diese. Folglich
können sie einen zentralen Beitrag zur
Stärkung der Gesundheit und zur Förderung eines gesundheitsorientierten Verhaltens ihrer Mitarbeiter leisten.

Die fünf Ebenen der Gesundheit
Analyse. Unternehmen, die nicht nur auf die körperliche Gesundheit
ihrer Mitarbeiter achten, senden der Belegschaft das Signal: „Ihr seid
uns wirklich wichtig“.

Quelle: Machwürth Team International GmbH
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Deshalb entschied das Projektteam: In
dem Projekt soll den Führungskräften
auch die Kompetenz zum Verankern des
Themas Eigenverantwortung in Sachen
Gesundheit in den Köpfen ihrer Mitarbeiter vermittelt werden. Also wurde in das
Qualifizierungsprogramm für die Führungskräfte auch ein Modul integriert, bei
dem diese lernen,
•	ihre Führungs- und Vorbildfunktion in
Sachen Gesundheit aktiv wahrzunehmen und
•	einen regelmäßigen Dialog mit ihren
Mitarbeitern über das Thema Gesundheit zu führen, der dazu führt, dass die
Mitarbeiter für sich Strategien zum Fördern ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit entwickeln.

Das Qualifizierungsprogramm
für die Führungskräfte
Der Versicherungskonzern entschied, das
letztlich beschlossene Konzept zunächst
nur in einer Vertriebsregion mit 48 Führungskräften und 396 Mitarbeitern zu
realisieren. Nach der Evaluierung dieses
Pilotprojekts sollte dann über ein mögliches Roll-out im gesamten Konzern entschieden werden.
Den Auftakt der Qualifizierungsinitiative
bildeten im März 2019 vier zweitägige
Veranstaltungen für jeweils ein Dutzend
Führungskräfte. In ihnen wurde den Führungskräften unter anderem vermittelt,
dass sie bezüglich der Gesundheitsförderung und -prävention in ihrem Bereich
drei Funktionen haben:
1. Vorbild für ihre Mitarbeiter und Multiplikator eines gesundheitsfördernden
Verhaltens

2. „Kreatoren“ eines gesundheitsfördernden Arbeitsklimas in ihrem Bereich
3. Ansprechpartner bei Gesundheitsthemen der Mitarbeiter sowie Mitgestalter
der betrieblichen Rahmenbedingungen.
Am ersten Tag lag der Fokus auf dem eigenen Gesundheitsverhalten, denn nur
wer sich selbst gesund führt, kann auch
andere Menschen gesund führen. Zum
Einstieg reflektierten die Führungskräfte
ihren Gesundheitszustand und wie die
fünf Ebenen der Gesundheit sich wechselseitig beeinflussen. Dabei lauteten die
Kernfragen: Wer trägt die Verantwortung
für die eigene Gesundheit? In welcher
Form und in welchem Umfang geschieht
dies?
Danach wurden in sechs Mini-Workshops
die Grundlagen des Zusammenwirkens
der verschiedenen Ebenen von Gesundheit vermittelt und vertieft. An jeder
Station notierten die Teilnehmer für sie
wichtige Erkenntnisse und formulierten
unter Berücksichtigung der Leiter der
Verantwortung die hieraus resultierenden
Einsichten. Ergänzend zu den Trainingseinheiten erhielt jede Führungskraft am
Morgen des zweiten Tages ein 30-minütiges Gesundheitscoaching. Auf der Grundlage der mitgebrachten persönlichen
Daten wurde mit einem Arzt im Vier-Augen-Gespräch die aktuelle Gesundheitssituation ermittelt.
Als Basis dazu diente ein Herzratenvariabilitäts-Check (HRV), der durch einen Fitnesstest, eine Blutzucker- und Blutdruckmessung sowie eine Ermittlung des BMI
ergänzt wurde. Aufgrund der Ergebnisse
hiervon ergänzten die Führungskräfte mit
dem ärztlichen Coach ihre Gesundheits-

ziele und -strategien – unter Berücksichtigung ihrer Lebenssituation. Am Abend
trieben sie dann mit ihren Kollegen angeleitet durch einen Trainer aktiv Sport oder
lernten Entspannungsübungen kennen.

Führungssituationen regelmäßig reflektieren
Am zweiten Tag lag der Schwerpunkt auf
dem Thema „Gesund führen“. Die Führungskräfte reflektierten Situationen, in
denen sie selbst Führung erlebten. Sie
identifizierten Verhaltensweisen ihrer
(früheren) Führungskräfte, die sie selbst
als kränkend und somit krank machend
empfanden, oder die ihre Leistungsmotivation und -fähigkeit minderten. Danach
erarbeiteten sie konkrete Verhaltensanleitungen und -maximen für eine gute und
gesunde Führung im eigenen Führungsalltag.
Im Spätsommer 2019, also circa ein halbes Jahr nach den Auftaktveranstaltungen, folgten eintägige Reflexionsseminare.
In ihnen reflektierten die Führungskräfte
im Kollegenkreis ihre Erfahrungen mit
ihrer Gesundheitsstrategie in den zurückliegenden Monaten im Betriebs-, Führungs- und Lebensalltag. Zudem ermittelten sie ihre persönlichen „Antreiber“ und
machten sich ihre unbewussten Erwartungen sowohl an sich selbst als auch an
die Personen in ihrem Umfeld bewusst. In
Trainingseinheiten wendeten sie zudem
die Instrumente eines gesunden Führens
auf konkrete Führungssituationen an. So
erwarben die Führungskräfte Schritt für
Schritt die Kompetenz, mit den Tools in
ihrem „Werkzeugkoffer für gesunde Führung“ ihre Führungsarbeit am Ziel, die eigene Gesundheit und die der Mitarbeiter
fördern, auszurichten.

Das Qualifizierungsprogramm
für die Mitarbeiter
Im Juni und Juli 2019 fanden eintägige
Präsenzseminare für die Mitarbeiter unter
der Überschrift „Gesundheit ist nicht
alles, doch ohne Gesundheit ist alles
nichts“ statt. Auf diese Veranstaltungen
mit bis zu 80 Teilnehmern wurden die
Mitarbeiter von ihren Führungskräften
eingestimmt – mittels der Infos, die sie
selbst in ihrer Auftaktveranstaltung erhal- R
wirtschaft + weiterbildung 03_2021
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R ten hatten. In den Seminaren beschäftigten sich die Mitarbeiter ebenfalls mit den
fünf Ebenen der Gesundheit und deren
Zusammenspiel. Wie bei einem Zirkeltraining durchliefen sie verschiedene Stationen, an denen sie Wissenswertes über
folgende Themen erfuhren:
•	Ernährung
•	Bewegung
•	Schlaf und Entspannung
•	Selbstführung und Veränderung
•	Stress- und Beziehungsmanagement.
Die Inhalte der Zirkel-Stationen waren
identisch mit den Inhalten am ersten Tag
der Führungskräfte-Auftaktveranstaltung,
und wie zuvor ihre Führungskräfte entwarfen die Teilnehmer anhand der gewonnenen Erkenntnisse ihre persönliche
Gesundheitsstrategie.
Nach diesem Auftakt folgten in den anschließenden Monaten mit einem zeitlichen Abstand von sechs bis acht Wochen
Intensiv-Workshops mit maximal 16 Teilnehmern. Dort reflektierten die Vertriebsmitarbeiter ihre bisherigen Erfahrungen
beim Umsetzen ihrer Gesundheitsstrategie. Außerdem erhielten sie in selbst
gewählten Trainingseinheiten weitere
Impulse zu den fünf Dimensionen von
Gesundheit.

Nachhaltige Umsetzung mit
speziellen Werkzeugen
Das nachhaltige Umsetzen der Gesundheitsstrategie wurde durch umfangreiche Maßnahmen unterstützt. So wurden
unter anderem Workbooks erstellt, in
denen alle Inhalte der Präsenzveranstaltungen zur Selbstreflektion nochmals
dokumentiert sind. Dabei wurde auf
eine attraktive Aufbereitung großen Wert
gelegt, damit die Workbooks ein regelmäßiger Begleiter der Mitarbeiter beim
Umsetzen ihrer Gesundheitsstrategie
werden. Zudem wurden in einem Forum
im Intranet des Versicherungskonzerns
regelmäßig Lern- und Changeimpulse in
Form von Erfolgsgeschichten, Podcasts,
Readern, Videos und Checklisten zur individuellen Nutzung publiziert.
Beim Umsetzen ihrer Gesundheitsstrategie werden die Mitarbeiter und Führungskräfte mit einer Coaching-App unterstützt. In ihr können sie ihre Erfahrungen
und Fragen mit Coaches reflektieren. Sie
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können zudem individuelle Coachings
vereinbaren. Diese Coachings erfolgen
zumeist in Form von Video-Coachings,
weil diese eine bessere Beziehungsqualität als Telefon-Coachings garantieren.
Beim Buchen eines solchen Coachings
können die Coaches vorab dessen Fokusthemen bestimmen. Das System schlägt
ihnen dann einen Spezialisten als Coach
vor. Mit ihm vereinbaren die Führungskräfte oder Mitarbeiter einen Termin.

Programm coronabedingt
modifiziert
Um den Erfolg der Qualifizierungsinitiative zu evaluieren, wurde im November
2019, also circa drei Monate nach den
letzten Präsenzseminaren, eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Sie ergab:
Über 90 Prozent der Mitarbeiter sind der
Auffassung, dass ihre Führungskräfte, seit
sie an dem Programm teilnahmen, stärker
auf den Aspekt Gesundheit beim Führen
achten. Zudem betonten fast zwei Drittel der Teilnehmer, dass sie die meisten
der im Programm beschlossenen Verhaltensänderungen beibehalten haben. Eine
Auswertung der Personalabteilung zeigte
außerdem: Die krankheitsbedingten
Fehltage sind gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um 11,8 Prozent gesunken. Deshalb entschied die Versiche-
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rungsgesellschaft Ende des Jahres 2019,
das Qualifizierungsprogramm im Jahr
2020 weitgehend unverändert auch in
anderen Unternehmensbereichen durchzuführen.
Dieses Vorhaben wurde im März 2020
coronabedingt auf Eis gelegt – unter anderem, weil bedingt durch den Lockdown
Präsenzseminare nicht mehr möglich
waren. Dessen ungeachtet beschloss das
Versicherungsunternehmen das Qualifizierungsprogramm in modifizierter Form
fortzuführen, weil die Unternehmensleitung der Auffassung war: Gerade jetzt
müssen wir an unsere stark verunsicherten Mitarbeiter das Signal senden „Ihr
und euer Wohlbefinden sind uns wichtig“.
Zugleich wurden jedoch die Zielgruppen des Programms neu priorisiert. Die
Unternehmensleitung entschied: Im Mittelpunkt sollen zunächst die Mitarbeiter
nebst ihren Vorgesetzten stehen, die aus
der Ferne beziehungsweise virtuell geführt werden – unabhängig davon, ob es
sich bei ihnen um Außendienstmitarbeiter oder Mitarbeiter im Homeoffice handelt. Dies auch, weil die Verantwortlichen
in dem Unternehmen befürchteten: Wenn
wir an diese Mitarbeiter nicht gezielt das
Signal senden „Ihr seid uns wichtig“, besteht bei ihnen, wenn die Pandemie andauert, aufgrund der fehlenden persönlichen Treffen die Gefahr, dass ihre Bindung ans Unternehmen bröckelt.
Also wurde das bestehende Programm
so umgestrickt, dass die Seminarmodule
nun auch online stattfinden können und
im Gesamtprogramm noch stärker die Situation der Mitarbeiter, die überwiegend
aus der Ferne geführt werden, berücksichtigt wird.
Zudem flossen in die Seminare für die
Führungskräfte verstärkt praktische Erfahrungen aus dem Vertrieb, in dem auch
vor der Coronapandemie ein Großteil der
Mitarbeiter (weitgehend) aus der Ferne
geführt wurde, ein – gemäß der Maxime:
vom Vertrieb lernen. Dieses modifizierte
Qualifizierungsprogramm läuft in dem
Versicherungsunternehmen seit Mitte
April 2020 und weil es bei den Mitarbeitern und ihren Führungskräften auf eine
sehr positive Resonanz stößt, wird es
auch 2021 fortgeführt.
Sabine Machwürth
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Business-Coaching dient auch
der Organisationsentwicklung
MACHWÜRTH-STUDIE. Das Business-Coaching erfährt aktuell – befeuert durch Corona –
einen Funktionswandel. Es entwickelt sich von einem reinen Personalentwicklungszusätzlich auch noch zu einem Organisationsentwicklungsinstrument. Je größer ein
Unternehmen ist, desto klarer wird auf den Nutzen für die Organisation geachtet.
In der Studie „Bedeutung und Organisation des Business-Coaching in der
Personalentwicklung“ wollte die Unternehmens- und Managementberatung
Machwürth Team International (MTI)
ermitteln:
•	inwieweit Coaching heute bereits ein
integraler Bestandteil der modernen
Personalentwicklung in den Unternehmen ist
•	
welche verschiedenen Ziele die Unternehmen mit dem Einsatz von Coaching-Maßnahmen in der Praxis eigentlich verfolgen
•	
welche Coaching-Formate und Coaching-Formen sie in der heutigen Zeit
präferieren
•	wie und wo die Verantwortung für das
Coachen in ihrer Organisation verankert ist.
Für die Studie wurden mit zwei unterschiedlichen Fragebögen 492 Mitarbeiter
von Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten befragt. Hiervon waren fast
60 Prozent für Unternehmen mit mehr
als 500 Beschäftigten tätig. Von den Befragten waren 74 Prozent potenzielle Coachees, also Coaching-Teilnehmer (Fragebogen 1), und 26 Prozent Verantwortliche
im HR-Bereich (Fragebogen 2). Die Befragung, die der Studie zugrunde liegt, fand
im Herbst des Jahres 2020 statt. Deshalb
flossen in die Studienergebnisse auch
schon Erfahrungen aus der Coronazeit
ein.

1	Bedeutung und Wahrnehmung des Coaching
Die Studie ergab: Coaching ist inzwischen
ein fester Bestandteil im Instrumenten-
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koffer der Personalentwicklung von Unternehmen. Dieser Aussage stimmten 49
Prozent der befragten Personen zu und
31 Prozent betonten zusätzlich, Coaching
werde in ihrer Organisation „immer wichtiger“.
Dabei fällt jedoch bei genauerer Analyse
auf: Die Coaching-Entscheider sind weit
häufiger davon überzeugt, dass das Coaching schon fest in der Personalentwicklung verankert ist (62 Prozent) als die
potenziellen Coachees beziehungsweise
Coaching-Klienten (44 Prozent) es empfinden. Hier divergieren die Wahrnehmungen der Personalentwickler und der
hauptberuflichen Coaching-Experten in
den Unternehmen und die ihrer Klienten
ganz offensichtlich. Dieser Eindruck wird
durch die Antworten auf die Frage, bestätigt, welche Bedeutung das Coaching bereits in der Personal- und Organisationsentwicklung der Unternehmen habe. Hier
antworten 75 Prozent der Personalentwickler, das Coaching habe in ihrer Organisation durchaus schon einen hohen
Stellenwert und dass die Akzeptanz und
Inanspruchnahme von Coaching steige
(57 Prozent). Bei den Coachees sind es
nur 50 Prozent, die im Rahmen der entsprechenden Fragen von einem hohen
Stellenwert des Coaching bei ihrem Arbeitgeber berichten.
Auch die Funktion der Coachings wird
von den Personalentwicklern und den
Coachees teils verschieden gesehen. So
erachten 40 Prozent der potenziellen
Coachees das Coaching primär als individuelle Entwicklungsmaßnahme und 21
Prozent als Problemlösungsmaßnahme.
Doch nur 24 Prozent schreiben dem Coaching beide Funktionen zu. Bei den Per-

sonalentwicklern sind dies fast doppelt so
viele – nämlich 47 Prozent.

2	Coaching-Zielgruppen,
-Formate und -Themen
Auffallend bei den Studienergebnissen
ist, dass die Zielgruppen des Coaching in
den meisten Unternehmen aktuell noch
primär Führungskräfte sind. So werden
von 94 Prozent der Befragten als Zielgruppe (Mehrfachnennung möglich) die
Führungskräfte der mittleren (50 Prozent) und operativen Ebene (44 Prozent)
genannt. Zudem nennen 41 Prozent die
Geschäftsführung beziehungsweise das
Management Board als Zielgruppe. Dass
bei den Top-Executives der Prozentsatz
recht niedrig ist, kann auch daran liegen,
dass die Topmanager sich ihre Coaches
oft selbst suchen – nicht selten ohne eine
entsprechende Information der Personalabteilung.
Nur 34 Prozent der Befragten betonen
jedoch, Coaching-Angebote gebe es in
ihrem Unternehmen für alle Mitarbeiter
– unabhängig von ihrer Funktion und der
Hierarchieebene, auf der sie angesiedelt
sind. Dabei fällt auf: Je höher die Mitarbeiterzahl der Unternehmen ist, umso
häufiger werden auch Mitarbeiter ohne
Führungsverantwortung gecoacht. Eher
selten kommen noch Spezialisten mit
Fachaufgaben in den Genuss von Coaching (19 Prozent.)

Coachings sind vorwiegend
individuelle Maßnahmen
Interessant sind auch die Befragungsergebnisse hinsichtlich der angebotenen

Coaching-Formen. Hier fällt auf, dass
Einzel-Coachings nicht nur mit Abstand
am häufigsten von den Unternehmen angeboten werden, sie werden aus Sicht der
potenziellen Coachees auch am häufigsten genutzt (79 Prozent). Anders sieht es
beim Team- beziehungsweise Kleingruppen-Coaching sowie Projekt-Coaching
aus. Team-Coachings werden zwar in 47
Prozent der Unternehmen angeboten,
nur 33 Prozent der Coachees signalisierten hierfür aber einen Bedarf. Ähnlich
sieht es beim Projekt-Coaching aus. Die-

ses wird zwar in 34 Prozent der Unternehmen angeboten, doch nur 13 Prozent
der potenziellen Coachees interessieren
sich dafür. Dies heißt nicht notwendigerweise, dass das Angebot und die Nachfrage in den Unternehmen auseinanderklaffen. Wahrscheinlicher ist, dass Teamund Projekt-Coachings für einen Teil der
potenziellen Coachees in ihren eigenen
Augen aufgrund ihrer Funktion oder Arbeitssituation eher nur eine geringe Relevanz haben. Unabhängig davon, ist jedoch der Großteil der befragten Personen

überzeugt: Die Bedeutung des Kleingruppen-Ccoachings (41 Prozent) sowie des
Coachings von Spezialisten (34 Prozent)
werden künftig steigen.

Topthemen sind Führung und
Konfliktmanagement
Aktuell antworten 33 Prozent der Befragten auf die Frage nach dem Coaching-Anlass: Der typische Coaching-Anlass sind
Entwicklungs- und Fördermaßnahmen.
Zudem sagen 23 Prozent, die Coachings R
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Welche Bedeutung hat Coaching in Personal- und Organisationsentwicklung?
Tabelle 1. Grundsätzliche Einschätzungen von Coach, Coachee und
Personalentwickler zum Coaching-Bedarf.

R ergäben sich oft als Folgemaßnahmen
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Die Akzeptanz und Inanspruchnahme wachsen

33
27
47

Coaching wird nicht wirklich genutzt

13
14
9

Coaching ist erst am Anfang

13
15
6
5
7
0

Coaching wird bei uns nicht angeboten

12
13
9

Gesamt

Potenzielle Coachees

50

40

30

20

10

Keine Angabe
0

Quelle: Machwürth Team International

24
23
28

Coaching Entscheider

Tabelle 2. Die Einsatzbereiche von Coaching können sich auf ein
Individuum oder die Probleme einer Organisation beziehen.
Prozent

Keine Angabe

15
15
13

Gesamt

Potenzielle Coachees

50

30
24
47

40

Beide Aspekte gleichwertig

30

20
21
16

20

Eher Problemlösungs-Maßnahme

10

36
40
25

0

Eher individuelle Entwicklungsmöglichkeit

Coaching Entscheider

Welche Zielgruppe hat in Ihrem
Unternehmen Anspruch auf Coaching?
Tabelle 3. Coaching wird offensichtlich in erster Linie dem mittleren
Management angeboten.
Prozent

Geschäftsführung/Management Board

41

Mittlere Führungskräfte ( z.B. Abteilungsleiter)

50

Operative Führungskräfte (z.B. Gruppenleiter)

44

Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung

13

Spezialisten mit Fachaufgaben

19

Alle Ebenen/Funktionen

34

Keine Stellungnahme möglich

13

Keine Angabe
50

40

30

20

10

9
0

In auffallend wenig Unternehmen werden jedoch Coachings zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ angeboten (16
Prozent) – auch bei international agierenden Großunternehmen. Hieran könnte
der Bedarf mittelfristig steigen. Ähnlich
sieht es bezogen auf die Themen „Optimierung von (Geschäfts-)Prozessen“ und
„Projektmanagement“ aus, die sich glasklar auf das Business beziehen. Bei ihnen
signalisieren die Coachees noch einen
deutlich geringeren Bedarf als die Personalentwickler.
Zum Befragungszeitraum gaben von allen
Entscheidern 25 Prozent an, in ihrem Unternehmen werde das Coaching mit solchen digitalen Tools wie zum Beispiel
einer Lernplattform unterstützt – also nur
jeder Vierte. Bei den Großunternehmen
liegt der Anteil bei 34 Prozent. Auffallend
ist jedoch: Nur 9 Prozent der Coachees
sagen, dass eine entsprechende Unterstützung in ihrer Organisation existiere.
Bei den Großunternehmen sind es 11
Prozent. Dieser Befund lässt sich even-

Einen großen Stellenwert

Wie wird Coaching in Ihrer Organisation
wahrgenommen?

Quelle: Machwürth Team International

Coaching mit digitalen Tools
noch selten

Prozent

Quelle: Machwürth Team International

nach Feedback- oder Zielvereinbarungsgesprächen mit Mitarbeitern. Diese Coachings dürften in der Regel Einzel-Coachings sein. Weniger häufig werden hingegen Coachings in Konfliktsituationen
(20 Prozent) oder bei akuten Problemen
und Leistungsdefiziten durchgeführt (18
Prozent). Diese Coachings dürften tendenziell eher Team-Coachings sein, da
sie in der Regel auch die Zusammenarbeit
betreffen.
Die Top-Coaching-Themen sind aus Entscheidersicht die Themen „Mitarbeiterführung und -steuerung“ (75 Prozent)
sowie „Konfliktmanagement und -bearbeitung“ (63 Prozent). Erst auf Platz 3 (53
Prozent) folgt bei den Entscheidern das
absolute Topthema aus der Sicht der potenziellen Coachees (58 Prozent): „Resilienz, Stressresistenz, Umgang mit belastenden Situationen“. Bei diesem Thema
dürften jedoch auch Schnittmengen zu
den Coachings bestehen, die in 28 Prozent der Unternehmen im Rahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung angeboten werden.

Angebot der Personalentscheider und
Interesse der Coachees
Tabelle 4. Wenn Interesse an einem Coaching besteht, dann doch
eher als individuelle Maßnahme.
79
88

Projekt-Coaching
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34

Team-Coaching/
Kleingruppen-Coaching

33
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3
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Quelle: Machwürth Team International
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Einzel-Coaching/
Individual-Coaching

Coaching-Angebot Entscheider

Interesse der Coachees und der
Entscheider an Coaching-Themen
Tabelle 5. Mitarbeiterführung und die dazugehörigen „schwierigen“
Situationen stehen an der Spitze des Themenrankings.
Interkulturelle Kompetenz

16
16

Gesundheits-Coaching (betriebliche Gesundheitsförderung)
Mitarbeiterführung/
-steuerung/-koordination
Konfliktmanagement/
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Projektmanagement
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Resilienz/Stressresistenz/
belastende Situationen
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4
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10
9

56
75
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Coaching-Angebot Entscheider

Tabelle 6. Coaching-Angebote sollten in der Belegschaft breiter
bekannt gemacht werden.

3	Steuerung und Organisation der Coachings

Prozent
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Wer nimmt Coaching in Ihrer
Organisation überhaupt wahr?

tuell so erklären, dass diese technische
Infrastruktur nur bei ausgewählten Coaching- und Qualifizierungsthemen sowie
Zielgruppen zum Einsatz kommt. Häufig
ergriffen die Personalentwicklungsabteilungen aber auch erst nach dem CoronaLockdown nennenswerte entsprechende
Initiativen, weshalb es bei vielen potenziellen Coachees vermutlich noch nicht
ins Bewusstsein gedrungen ist, dass in
ihrem Unternehmen eine solche Infrastruktur existiert. Gerade in diesem Bereich hat sich in den Monaten vor und
nach der Befragung in den Unternehmen
viel verändert. Deshalb sollten die obigen
Daten nur als Tendenzaussagen gesehen
werden.
Ähnliches gilt für die Coaching-Formen
Telefon- und Online-Coaching. Vom Telefon- und Online-Coaching sagten im
Befragungszeitraum September/Oktober
2020 jeweils fast zwei Drittel der Entscheider, es werde in ihrer Organisation
genutzt. Von den Coachees stimmte aber
nur jeder Vierte dieser Aussage zu. Auch
dies legt die Vermutung nahe, dass in vielen Unternehmen zwar, ausgelöst durch
Corona, verstärkt Telefon- und OnlineCoachings stattfinden, hiervon bisher
aber nur ein Teil der Belegschaft erfasst
wird – zum Beispiel, weil so manches
Unternehmen zurzeit entsprechende
Coaching-Angebote primär seinen Mitarbeitern im Homeoffice unterbreitet. Dies
dürfte sich in den kommenden Monaten
ändern, da das Telefon- und Online-Coaching sich zunehmend zu einem Standardtool entwickelt, das nicht nur beim
Konzipieren von Coaching-, sondern
auch in Personalentwicklungsprozessen
immer häufiger Berücksichtigung findet –
auch im Rahmen von Blended LearningKonzepten, die Präsenzveranstaltungen
mit digitalen Lernangeboten zu einer Einheit verzahnen.

In den meisten Unternehmen werden die
Coachings noch von außen an die Coachees herangetragen: Sie werden eher
selten von ihnen selbst initiiert. So geben
zum Beispiel 54 Prozent der Befragten
an, die Coachings würden anlassbezogen
von der Personalentwicklung initiiert. Au- R
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Tabelle 7. Coaches werden dem Coachee in der Regel von seiner
Personalabteilung vorgeschlagen.
Interner Coaching Pool

33

Coaches werden von Human
Resources vorgeschlagen
Empfehlungen aus dem
eigenen Netzwerk

63
33

Sonstiges

4

Keine Angabe
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Welche Kriterien sind für die Auswahl
der Coaches wichtig?
Tabelle 8. Berufserfahrung scheint „die“ Eigenschaft eines Coaches
zu sein, mit der er am meisten punkten kann.
Prozent

Coaching Ausbildung
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50

Zertifizierung

26
21
41

Sonstiges

13
11
19

Keine Angabe

15
15
13

Gesamt

Potenzielle Coachees

von ihnen der Vorgesetzte in die Zielvereinbarung eingebunden.

Coaching-Prozesse werden oft
nicht evaluiert
Dabei gilt für die Auswahl der Coaches:
In 54 Prozent der Unternehmen entscheidet letztlich der Coachee, welche Person
ihn coacht – nicht selten jedoch anhand
entsprechender Vorschläge der Personalentwicklung. In über einem Drittel der
Unternehmen obliegt die Entscheidung
über den Coach jedoch der Personalentwicklung beziehungsweise dem HR-Bereich (27 Prozent) oder dem Vorgesetzten

80
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Quelle: Machwürth Team International

ßerdem sagen 46 Prozent, der jeweilige
Vorgesetzte beantrage die Coachings für
seine Mitarbeiter sowie 37 Prozent, diese
seien in der Regel ein Ergebnis des Feedbacks beziehungsweise der Zielvereinbarung, zum Beispiel in den Jahresgesprächen. Das heißt: Das Coaching ist noch
recht selten ein fester Bestandteil des
Qualifikationsangebots der Unternehmen
für seine Mitarbeiter, für das diese sich
eigeninitiativ entsprechend ihrem Bedarf
entscheiden können. Das widerspricht
tendenziell der oft erhobenen Forderung,
die Mitarbeiter sollten bezogen auf ihre
berufliche Weiterentwicklung mehr Eigeninitiative und -verantwortung zeigen.
Wenig überraschend ist es denn auch,
dass die Coaches zumeist von der Personalentwicklung vorgeschlagen werden
(63 Prozent). Dabei greift diese oft auf
einen internen Coaching-Pool zurück (33
Prozent), den inzwischen viele Unternehmen aufgebaut haben. Nicht selten, ebenfalls 33 Prozent, liegen der Coach-Auswahl aber auch Empfehlungen aus dem
Netzwerk der Personalentwickler oder
der potenziellen Coachees zugrunde.
Die wichtigsten Kriterien für die Auswahl
der Coaches sind für die Personalentwickler und die Coachees die Berufserfahrung
(69 beziehungsweise 67 Prozent), die
vorhandenen Referenzen (59 beziehungsweise 46 Prozent) und ob der Kandidat
eine Coaching-Ausbildung durchlaufen
hat (50 beziehungsweise 51 Prozent). Die
Personalentwickler legen jedoch deutlich
häufiger als die Coachees Wert auf eine
Zertifizierung (41 beziehungsweise 21
Prozent). Von geringer Bedeutung ist, ob
der Coach Psychologie oder Sozialwissenschaften studierte (11 Prozent). Wichtiger
ist, dass die Chemie zwischen dem Coach
und dem Coachee stimmt – gerade bei
Themen, die auch die Persönlichkeit des
Coachees tangieren.
Fast 60 Prozent der Entscheider sagen, in
ihrem Unternehmen gebe es einen standardisierten Prozess für das Planen und
Durchführen von Coachingmaßnahmen.
Dieser Aussage stimmen weniger als 30
Prozent der potenziellen Coachees zu –
eventuell auch, weil sie den Prozess nicht
kennen. Auffallend ist jedoch: Je größer
das Unternehmen ist, desto prozessorientierter werden die Coachings organisiert.
So ist zum Beispiel bei einem Großteil

Wie suchen Sie nach den benötigten
Coaches?

Coaching Entscheider

des Coachees (10 Prozent). Dem Coachee
wird jedoch meist eine Mitsprachemöglichkeit eingeräumt, unter anderem damit
die Chemie zwischen den Coaching-Partnern stimmt.
Auffallend ist bei den Fragen nach der
prozessualen Organisation der Coachings
auch: Von den Personalentwicklern
geben 47 Prozent an, in ihrem Unternehmen würden die Coachings evaluiert.
Dieser Aussage stimmen nur 27 Prozent
der potenziellen Coachees zu – eventuell auch, weil die Fachabteilungen mit
der Alltagsarbeit der Personalentwickler
in den Stabsabteilungen nicht vertraut
sind. Hier könnte ein Kommunikations-

und Informationsdefizit bestehen. Dass
jedoch auch nur weniger als die Hälfte
der Personalentwickler in den Unternehmen sagen, dass eine Evaluierung der
Coachings erfolgt, deutet darauf hin, dass
das Coaching inzwischen zwar zum Standard-Methodenrepertoire der Unternehmen zählt, es aber häufig noch nicht als
ein zentraler Baustein einer strategischen
Personalentwicklung gesehen wird, die
sich an definierten Zielen orientiert und
deren Erfolg gezielt gemessen wird.

Fazit: Das Coaching erlebt zurzeit einen Funktionswandel
Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie
folgt zusammenfassen: Coaching ist ein
etabliertes Personalentwicklungsinstrument, das aus dem Bündel der angebotenen Maßnahmen nicht mehr wegzudenken ist. Eher selten wird es jedoch noch
als ein Instrument der Organisationsentwicklung verstanden. Deshalb wird es in
der Regel eher anlassbezogen zum Beheben von Defiziten eingesetzt und wenig
strategisch. Zudem erfolgt tendenziell
eher selten eine systematische Evaluierung der Coaching-Maßnahmen.
Damit einher geht, dass Coaching insbesondere von den Coachees noch primär
als individuelle Entwicklungs- und Fördermaßnahme und weniger als Teamund Organisationsentwicklungsmaßnahme sowie als Tool zum Optimieren
der Prozesse und Erreichen der BusinessZiele gesehen wird. Dem entsprechend
liegt der Fokus der Coachings aktuell
zumeist noch auf den sogenannten „soften Themen“ wie Führung, Kommunikation, Selbstmanagement und Umgang
mit belastenden Situationen; außerdem
auf solchen interpersonellen Themen wie
Konfliktmanagement und Zusammenarbeit. Eher selten wird Coaching noch für
solche Themen wie Projektarbeit, (Geschäfts-)Prozessmanagement, Kulturveränderung und -entwicklung genutzt.
Hier findet jedoch zurzeit auch im Kontext der Diskussion, wie Unternehmen
ihre Agilität erhöhen beziehungsweise
sich „zukunftsfit“ machen können, ein
Umdenken statt. Insgesamt lässt sich
eine Tendenz erkennen, dass Coaching
weniger als ein Tool zum Beheben personaler und organisationaler Defizite und

stärker auch als ein Tool für eine systematische Kompetenzentwicklung, zur
Qualitätssicherung und zum Erreichen
der Business-Ziele gesehen wird. Deshalb
wird das Coaching-Angebot in vielen Unternehmen auch zunehmend auf Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung
ausgedehnt und es gewinnen neben dem
Einzel-Coaching auch das Team- und
Projekt-Coaching an Bedeutung. Zudem
rücken – auch in Zusammenhang mit der
New-Work-Debatte – solche Themen wie
Zusammenarbeit beziehungsweise Kooperation, Arbeits- und Selbstorganisation sowie Prozessmanagement stärker in
den Fokus.
Diese bereits latent vorhandene Entwicklung wurde nach Einschätzung der Autoren der Studie durch die Coronapandemie
beschleunigt. Da seit ihrem Ausbruch die
klassischen Personalentwicklungsmaßnahmen wie Präsenz-Seminare, -Trainings und -Coaching nicht oder nur noch
sehr bedingt möglich waren, entdeckten
in den zurückliegenden Monaten viele
Unternehmen für sich die Möglichkeiten,
die ihnen die moderne Informationsund Kommunikationstechnik im Personalentwicklungsbereich bietet. Hiervon
profitiert neben dem Telefon-Coaching,
auch das Online-Coaching, das bis zum
Ausbruch der Pandemie eher ein Schattendasein führte. Aktuell entwickelt sich

dieses zu einem Standardtool der Personalentwicklung in vielen Unternehmen
– auch wenn diese aktuell noch oft mit
dem Aufbau der hierfür erforderlichen
technischen und personellen Infrastruktur beschäftigt sind.
Eine Ursache dafür, dass das Online-Coaching – wie das Online-Training – zurzeit
boomt, ist, dass hiermit auch eine Förderung der Mitarbeiter auf Distanz möglich
ist. Das ist zum Beispiel bei Mitarbeitern
im Homeoffice oft nötig. Zudem ist mit
der modernen Informations- und Kommunikationstechnik ein kurzfristigeres
und somit oft auch bedarfsorientiertes
Vereinbaren von Coaching-Terminen
möglich, was dem Wunsch vieler Unternehmen, schneller auf Veränderungen
zum Beispiel in ihrem Umfeld zu reagieren, entspricht. Außerdem lassen sich
durch Online- und Telefon-Coachings
die Coaching-Kosten senken (Reisezeiten
entfallen). Dies ermöglicht einen flächendeckenderen Coaching-Einsatz. Deshalb
denken aktuell viele Unternehmen auch
über Coaching-Konzepte nach, die Präsenz-Coachings von Einzelpersonen und
Teams unter anderem mit Online-Coachings zu kombinieren. Solchen hybriden
Coaching-Konzepten gehört vermutlich
die Zukunft.
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Medical Management ist das
neue Topthema
BERUFSBEGLEITENDER MASTER. Prävention, Gesundheitsmanagement und Digital Health
– solche Kompetenzen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind
gefragt. Sie lassen sich in berufsbegleitenden Masterstudiengängen erwerben. Wir stellen
eine breite Auswahl an Studiengängen vor.
sundheitswesen“, ist der E-Health-Pionier
überzeugt. In seiner Kombination sei der
Studiengang etwas Besonderes und einmalig.

Immer dabei: Das Thema
„New Work“
Ob bei der Prävention, dem betrieblichen
Gesundheitsmanagement oder digitalen
Anwendungen – das Thema Gesundheit
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gefragt ist dabei häufig eine Schnittstellenkompetenz von Betriebswirtschaft und
Gesundheitswissen. Berufsbegleitende
Master-Studiengänge bieten dabei eine
gute Möglichkeit, sich weiterzubilden –
mit unterschiedlichen Ansätzen. So ist

es das Ziel des neuen Studiengangs zum
„Master in Digital Health Management“
an der MSH Medical School Hamburg,
qualifizierte Fachkräfte mit begehrtem
Schnittstellenwissen zur Integration und
Vernetzung medizinischer Daten auszubilden. Die Absolventen erwerben die
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse
auf dem Gebiet der Sensorik, Informatik
und der Statistik großer Datenmengen
(Big Data), können grundlegende Softwareanwendungen (zum Beispiel kleinere Apps) selbst erstellen und komplexere digitale Anwendungen verstehen,
erklären und evaluieren.
Die technische Kompetenz wird durch
Wissen über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Digitalisierung im

Foto: PFH

„Mit unserem neuen Studiengang bilden
wir genau die Qualifikationen ab, die man
in den nächsten zehn Jahren braucht“,
sagt Professor Roland Trill von der MSH
Medical School Hamburg – University of
Applied Sciences and Medical University.
Dort startet im Wintersemester erstmals
der Masterstudiengang „Digital Health
Management“ als interdisziplinäres Studium an der Schnittstelle von Informatik,
Medizin und Management.
Schon seit 2016 gewinne E-Health im
Bereich Gesundheit und Medizin immer
mehr an Bedeutung. Doch es gebe niemanden, der entsprechende Angebote
entwickeln könne. „Man muss wissen,
wie die Software funktioniert, wie sie
beim Anwender akzeptiert wird und
man braucht ein Geschäftsmodell“, so
Studiengangkoordinator Professor Trill.
Mit dem Studium bilde man Moderatoren für digitale Prozessgestaltung im
Gesundheitswesen aus. „Das ist das zukunftsträchtigste Anwendungsfeld im Ge-

Göttingen. Angehende Gesundheitsmanager lernen in der Privaten Hochschule
Göttingen den Umgang mit Prothesen und
auch mit Gesundheitsapps.

40

wirtschaft + weiterbildung 03_2021

Foto: Luis Alvarez / gettyimages.de

Gesundheitswesen ergänzt. Und die vermittelten medizinischen Kompetenzen
sollen es ermöglichen, Krankheiten zu
verstehen und einen möglichen Bedarf in
der Patientenversorgung zu kennen und
digital zu verbessern.
Die Studieninhalte umfassen dabei vier
Kompetenzfelder: allgemeine Fachkompetenz (wie Business Models in der Digital Economy, New-Work-E-Leadership),
spezifische Fachkompetenz (Data Management und Business Intelligence,
Health Economy),
berufsbezogene
Handlungskompetenz (Projekt: E-Health
Business Development) und Methoden
und Sozialkompetenz (Training Soft
Skills). „Themen wie New Work und ELeadership sind vor allem für Teilnehmer
wichtig, die mit ihrem neuen Wissen ein
Start-up gründen wollen“, erklärt Professor Trill. „Die müssen wissen, wie virtuelle Führung und erfolgreiche Teamarbeit
funktioniert.“
Der Studiengang richtet sich an Teilnehmer mit einem Bachelor oder einem ersten Studienabschluss im Gesundheitsbereich, in Informatik oder Wirtschaft. „Wir
nehmen Ärzte, Softwareentwickler und
Ökonomen auf“, erklärt Professor Trill.
Und weil das Studium stark projektbezogen sei, lernen sie bereits im Studium,
wie andere Berufsgruppen ein bestimm-

tes Thema sehen. Am besten sei es natürlich, wenn die Studenten Projekte aus
ihrem eigenen Unternehmen bearbeiten
und so das Gelernte gleich in der Praxis
anwenden können. Dabei können die
Projekte auch noch in der Masterarbeit
vertieft bearbeitet werden.
Der Studiengang kann sowohl als Vollzeitstudium als auch berufsbegleitend
absolviert werden. „Unsere Hochschule
bietet ein Höchstmaß an Flexibilität“,
betont Professor Trill. Im Teilzeitstudium
finden die Lehrveranstaltungen an fünf
Blockwochenenden im Semester statt.
Die Studiengebühren liegen bei 15.000
Euro. Ein Vorteil sei auch die besondere
Konstellation der MSH Medical School
Hamburg, bei der je zwei Fakultäten einer
Universität für Medizin und Psychologie
und einer Fachhochschule mit anwendungsorientierten Studiengängen kombiniert wurden. „Das Charmante ist der
interdisziplinäre Austausch“, sagt Professor Trill. Gibt es zum Beispiel ein Projekt
im medizinischen Bereich, lassen sich die
Professoren der Universität einbinden.
Umgekehrt können die Mediziner bei der
Entwicklung eines Geschäftsmodells auf
die Teilnehmer des FH-Studiengangs zurückgreifen.
Arbeitsfelder der Absolventen sind große
Kliniken, Krankenkassen, die Medizin-

technik und der Pharmabranche, aber
auch die Softwareentwicklung und Beratung sowie Verbände und Behörden wie
etwa Gesundheitsämter.

Leuphana mit E-Health
Auch an der Leuphana Universität in Lüneburg hat man die Bedeutung von Digital Health erkannt und bietet in dem berufsbegleitenden Master in Public Health
2021 erstmals neben Schwerpunkten
Prävention und Gesundheitsförderung
in Bildung und Erziehung oder in Arbeit
und Organisation auch eine Spezialisierung in Digital Health an. Zu den Inhalten
gehören unter anderem ethische, rechtliche und datenschutzrechtliche Grundlagen digitaler Gesundheitsförderung,
verschiedene Aspekte der Gesundheitsförderung und die damit verbundenen
Vor- und Nachteile sowie Chancen und
Limitationen, aber auch aktuelle Trends
im Bereich E-Health wie Künstliche Intelligenz oder Augmented Reality. Zudem
müssen die Teilnehmer eine gesundheitsfördernde Maßnahme im digitalen Themenfeld entwickeln oder eigene digitale
Lernkonzepte mit dem dazu passenden
Medium erstellen.
Eigene Projekte der Prävention und Gesundheitsförderung in Kooperation mit R
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R Praxispartnern gibt es auch beim Schwer-

Das Studium findet in den ersten drei Semestern jeweils an rund sieben Wochenenden statt. Zwischen den Präsenzphasen
gibt es ein Selbststudium mit der Bearbeitung von Prüfungen und der Nachbereitung von Seminarinhalten. Im vierten
Semester wird die Masterarbeit verfasst.
Die Studiengebühren liegen bei 10.800
Euro plus 200 Euro Semesterbeiträge pro
Semester. „Manche Teilnehmer werden
auch von ihrem Arbeitgeber unterstützt
und es gibt auch Förderprogramme wie
das Deutschland Stipendium, das eine
Teilnehmerin gerade bekommen hat“,
sagt Beyer.
Auch ein Karrierecoaching können die
Teilnehmer in Anspruch nehmen und
in einem zweitägigen Seminar gemeinsam mit einem Coach ihren beruflichen
Standort analysieren, ihre individuellen
Stärken kennenlernen und ihre nächsten
Karriereschritte planen. In der Gruppe
entwickeln sie dabei ihr persönliches
Karriereprofil. Das Karrierecoaching kann
auch bei der Suche nach einem passenden Thema der Masterarbeit helfen. „Wir
empfehlen, ein Thema aus dem eigenen

Foto: Uni Erlangen-Nürnberg

punkt Arbeit und Organisation. Inhalte
sind unter anderem die psychische Gefährdungsbeurteilung, neue Arbeitsformen und Gesundheit, Modelle gesundheitsfördernder Arbeits- und Organisationsgestaltung und die Hindernisse und
Erfolgsfaktoren bei der Implementierung
eines umfassenden betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Neben den Fachmodulen sind sogenannte Komplementärmodule Pflicht.
Da geht es dann um Themenfelder wie
Person und Interaktion, Organisation
und Veränderung oder Gesellschaft und
Verantwortung. Auch Teamentwicklung,
Konfliktmanagement und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens gehören dazu.
„Das Besondere des Studiengangs sind
die drei wählbaren Schwerpunkte und
die Präsenzphasen“, erklärt Studiengangkoordinatorin Svenja Beyer. „Das ist ein
praxisbezogenes Studium, bei dem die
Teilnehmer oft in Kleingruppen Aufgaben
bearbeiten.“ Im Moment laufe natürlich
alles per Zoom. Zudem gebe es eine Lernplattform mit Materialien.

Universität Erlangen-Nürnberg. Das Schloss (unten) und die Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften (oben) sind Heimat von Gesundheitsmanagern.
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Unternehmen zu wählen“, sagt Beyer.
„Das machen auch viele.“ Den Studiengang gibt es bereits seit 2008, im Schnitt
mit 20 bis 25 Teilnehmern. Der Altersdurchschnitt liegt bei 30 bis 35 Jahren.
Er richtet sich an Akademikerinnen und
Akademiker aus dem Sozial-, Gesundheits-, Bildungswesen oder der Wirtschaft
mit einem ersten Studienabschluss (zum
Beispiel Bachelor, Diplom, Staatsexamen,
Magister) in einem thematisch korrespondierenden Fachgebiet mit mindestens
einem Jahr einschlägiger Berufserfahrung, etwa im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder als Selbstständiger.
Dazu gehören Ärzte und Logopäden,
Physiotherapeuten ebenso wie Betriebswirte oder Quereinsteiger.
Das Masterstudium eröffnet vielfältige
berufliche Perspektiven, etwa bei der
Entwicklung und Implementierung von
Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung in Organisationen,
bei Tätigkeiten im Bereich Gesundheitsverwaltung oder Gesundheitspolitik, der
Gesundheitsberatung, aber auch in der
Forschungstätigkeit oder Lehre in den
angewandten Gesundheitswissenschaften. Absolventen arbeiten zum Beispiel
als betriebliche Gesundheitsmanager,
als selbstständige Berater, im Gesundheitstourismus oder bei Versicherungen.
„Viele steigen danach in Führungspositionen auf, leiten Projekte oder übernehmen eine Lehrtätigkeit“, sagt Beyer. Zwar
komme der Großteil der Teilnehmer aus
der Region, aber es gebe auch Studierende aus Berlin, München, der Schweiz
oder Spanien.

Leuphana in Lüneburg. Ein Karrierecoaching hilft bei
der Wahl der
Masterarbeit.

Einen interessanten und einmaligen
Ansatz bietet die Universität ErlangenNürnberg mit ihrem „Master in Health
and Medical Management (MHMM)“.
Dort gibt es bereits seit langem einen
„Master of Health Business Administration (MHBA).“ Ziel ist es, Ärzten Managementkompetenz zu vermitteln. „Mit
mehr als 500 Teilnehmern im Jahr sind
wir wohl der größte Masterstudiengang
in Deutschland“, erklärt Professor Oliver
Schöffski vom Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement an der Universität ErlangenNürnberg. „20 Prozent sind Chefärzte
und Oberärzte.“
Nach dem Erfolg mit dem Studiengang sei
ihm die Idee gekommen, das Gegenstück
dazu zu entwickeln: einen Masterstudiengang, in dem Nicht-Mediziner medizinische Grundkenntnisse erwerben können,
damit Ärzte und Nicht-Mediziner besser
miteinander kommunizieren können und
über ein ähnliches Vokabular verfügen.
Der 2012 erstmals angebotene „Master in Health and Medical Management
(MHMM)“ ist mit rund 60 Teilnehmern
im Jahr deutlich kleiner. Grund dafür sei
zu einem ein Marketingproblem. „Keiner
weiß, dass es so etwas gibt“, sagt Professor Schöffski. Und zudem suche der Controller im Krankenhaus nicht unbedingt
nach einem Studiengang, in dem er die
Grundlagenwissen in Medizin erwerben
könne. Und während der MHBA bei Ärzten inzwischen fast schon ein Muss sei,
wenn sie einen Managementjob übernehmen wollen, sei der Nutzen des MHMM
bei der Karriereentwicklung oft noch
nicht so offensichtlich.

Zu den Inhalten des Studiums gehören
Kenntnisse der medizinischen Terminologie, der Anatomie, Diagnostik und die
verschiedenen Therapieverfahren. Es
geht um das Wissen von inneren und
äußeren Erkrankungen und um Pharmakologie und die Arzneimittel für verschiedene Krankheitsbilder mit ihren Vor- und
Nachteilen. „Das Pharmakologie-Modul
ist ein hartes Modul“, gesteht Professor
Schöffski. Auch Erste Hilfe, Hygienemanagement und Lifestylemedizin stehen
auf dem Lehrplan. „Das ist schon so was
wie ein halbes Medizinstudium“, gesteht
der Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre. Dabei gehe es jedoch nie um die
Anwendung des Wissens, sondern ausschließlich darum, mit dem erworbenen
Wissen besser mitreden und so auch erfolgreicher arbeiten zu können.
Der zweijährige Studiengang ist ein reines Fernstudium. Es gibt nur ein einziges Präsenzwochenende für die Prüfung.
„Wir sind schon ein bisschen archaisch“,
sagt Professor Schöffski. So bekommen
die Teilnehmer in jedem der ersten drei
Semester zwei rund 600-seitige Ordner
mit jeweils zehn Texten zugesandt, die
jeweils 45 bis 60 Seiten umfassen und
die sie durcharbeiten und am Ende Kontrollfragen beantworten müssen. Das
vierte Semester ist für die Anfertigung der
Masterarbeit vorgesehen. „Die große intellektuelle Arbeit war es, das relevante
medizinische Wissen in 60 Texte zu packen“, sagt der Gesundheitsexperte. Das
Erstellen der Texte sei ein enormer Aufwand gewesen. Geschrieben wurden die
Texte von hochqualifizierten Ärzten und R
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R dann von Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlern gegengelesen, damit es auch
verständlich ist. „Da ist alles aufeinander abgestimmt und nichts redundant“,
betont der Professor. Die größte Teilnehmergruppe habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Das sei der Controller
im Krankenhaus, der Mitarbeiter in der
Medizinabteilung in der Pharmaindustrie
oder bei der Krankenkasse im medizinischen Dienst. Die zweitgrößte Gruppe
sind Juristen, oft Fachanwälte für Medizinrecht, die im Studium keine medizinischen Inhalte erworben haben.
Die Absolventen arbeiten oft auch in Unternehmen. So kämen regelmäßig Mitarbeiter aus mehreren Pharmafirmen. „Ein
Unternehmen schickt uns jedes Jahr drei
bis vier Teilnehmer aus dem HR-Bereich
und dem Marketing“, sagt der Studiengangkoordinator. „Die sind total begeistert.“ Die Altersgruppe ist gemischt,
einige haben erst ein paar Jahre Berufs-

erfahrung nach dem Studium, andere
schon weit über zehn Jahre. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, bevorzugt aber aus Süddeutschland. Mit 6.400 Euro ist das Studium
zudem noch ungewöhnlich preiswert.

In der Psychologie verankert
Auch an der PFH Private Hochschule
Göttingen merkt man, dass das Thema
Gesundheit zunehmend an Bedeutung
gewinnt. Psychologie, Gesundheit und
Soziales sei ein klares Wachstumsfeld, in
dem man inzwischen rund 2000 Studierende habe, betont Professor Frank Albe,
Präsident der PFH. Zwar gibt es noch keinen eigenen Studiengang in Gesundheit,
aber das Thema sei in verschiedenen Studiengängen integriert. Generell sehe man
Gesundheit eher in der Psychologie verankert. So können die Teilnehmer beim
Fernstudium zum „Master of Science“

in Psychologie den Schwerpunkt „Psychologische Gesundheitsförderung und
Sportpsychologie“ oder Personal- und
Wirtschaftspsychologie und Betriebliche
Gesundheitsförderung“ wählen. Beim
ersten Schwerpunkt befasst sich – inklusive Masterarbeit – rund 75 Prozent des
Studiums mit dem Thema Gesundheit.
Dabei geht es um Themen wie Prävention
von Risikoverhalten und in verschiedenen Lebensaltern und Aspekte gesundheitspsychologischer Intervention sowie
die Grundlagen des körperlich-aktiven
Lebensstils und Stress und psychische
Störungen. Beim Schwerpunkt „Personalund Wirtschaftspsychologie und Betriebliche Gesundheitsförderung“ ist der Anteil der Gesundheitsthemen geringer und
umfasst unter anderem spezifische Interventionsfelder und Work-Life-Balance.
Zulassungsvoraussetzung für das sechssemestrige Studium ist ein Abschluss in
einem psychologischen Bachelorstudi-

engang. Die Studiengebühren liegen bei
genau 11.378 Euro.
Wer einen betriebswirtschaftlichen
Hintergrund hat, kann in dem dreisemestrigen Masterstudiengang „Advanced Management“ den Schwerpunkt
Gesundheitsmanagement wählen. Hier
lernen die Teilnehmer, wie sie betriebswirtschaftliche Aufgaben vor dem Hintergrund medizinischer Notwendigkeiten
bearbeiten. Absolventen kümmern sich
dann entweder um das Management
von Gesundheitseinrichtungen oder sind
in Unternehmen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements tätig.
Das Studium kostet 7.814 Euro. Neben
den insgesamt sechs branchenspezifischen Schwerpunkten, darunter auch
Gesundheitsmanagement, stehen auch
sechs funktionsorientierte Schwerpunkte
zur Auswahl, darunter angewandte Wirtschaftspsychologie und Education Management zur Auswahl. „Damit bieten
wir den Teilnehmern eine hohe Flexibilität bei ihren Kombinationen“, so Professor Albe.
Derzeit beobachte man, dass bei den
Studiengängen zunehmend eine stärkere
Fokussierung gefragt sei. Daher überlege
man, ob man die Studiengänge künftig
nicht noch zielgruppenspezifischer ausrichte. Der PFH-Präsident: „Gesundheit
ist ein klares Topthema für uns.“
Bärbel Schwertfeger

Mannheims neuer Master
Impact Management. Die Mannheim Business School bietet ab September 2021 einen neuen berufsbegleitenden
„Master in Impact Management“ (www.mannheim-business-school.com) an. Zielgruppe sind Teilnehmer in Organisationen, die aktiv zu einer nachhaltigen Transformation
beitragen wollen.
Die Menschheit stehe vor dringenden Herausforderungen,
seien es die Klimakrise und das Artensterben oder soziale
Probleme wie Kinderarbeit oder moderne Sklaverei, die
sich durch die Coronapandemie noch verstärkt haben. Notwendig sei daher eine grundlegende Umgestaltung unserer
Wirtschaft zu mehr sozialer Verantwortung. Der neue Masterstudiengang bietet ein ganzheitliches Training in drei
Bereichen: Zunächst erlernen die Teilnehmer die Grundlagen des Managements, dann erhalten sie Einblicke in das
Thema Nachhaltigkeit und die Methoden der Wirkungsanalyse. Und drittens entwickeln sie ihre persönlichen und
unternehmerischen Fähigkeiten, um als proaktiver Umgestalter ihre Organisation nicht nur nachhaltiger, sondern
auch innovativer und resilienter zu gestalten.
Das zweijährige, englischsprachige Studium mit dem
Abschluss Master of Arts findet je zur Hälfte im Präsenzunterricht und online statt. Zu den Zulassungsvoraussetzungen gehören ein akademischer Erstabschluss, Berufserfahrung sowie sehr gute Englischkenntnisse. Die Studiengebühren liegen bei 32.000 Euro. Für den ersten Durchgang
gibt es einen Einführungspreis von 22.500 Euro.
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Neuer Weiterbildungsmaster
macht fit für den Change

Foto: Uni Regensburg

MASTER FÜR MANAGER. Immer schnellere und gravierendere Veränderungen prägen die
Arbeitswelt. Der neue Master „Leadership for Change“ an der Universität Regensburg soll
Menschen mit ersten Führungserfahrungen das Rüstzeug für eine erfolgreiche Umsetzung
vermitteln.

„Es gibt in Deutschland einfach viele Führungskräfte, die nur zu Fachkräften und
nicht als Führungskraft ausgebildet wurden“, sagt Professorin Regina H. Mulder,
Inhaberin des Lehrstuhls II für Pädagogik an der Universität Regensburg. „Da
besteht einfach eine Wissenslücke.“ Das
betreffe die Personalentwicklung ebenso
wie die Mitarbeitermotivation oder die
Kompetenz zur Mediation und Konfliktlösung. Es betreffe aber auch den Umgang
mit den immer schnelleren Veränderungen auf den Märkten. Das war auch der

46

wirtschaft + weiterbildung 03_2021

Grund für die Entwicklung des neuen
Weiterbildungsmasters „Leadership for
Change“, in dem die Teilnehmer – aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen – lernen sollen, notwendige Entwicklungsprozesse zu generieren und zu
steuern.

Analysefähigkeit der
Führungskräfte stärken
„Beim Thema Change gibt es viel fundiertes Wissen, das sich in der Praxis

nutzen lässt“, erklärt die Studiengangleiterin des Weiterbildungsmasters, deren
Lehrstuhl sich mit Themen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung und mit
dem Lernen in Organisationen beschäftigt. „Führungskräfte brauchen eine gute
Analysefähigkeit und müssen erst einmal
diagnostizieren können, wo das Problem
liegt“, sagt die Soziologin. So erlebe sie es
in der Praxis immer wieder, dass Unternehmen Lösungen für ein Problem suchten, ohne zu erkennen, dass dahinter ein
ganz anderes Problem stecke. Ziel sei es

daher, die Führungskräfte zur Diagnose,
Steuerung, Optimierung und Evaluation
von Maßnahmen zur Entwicklung ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
ihrer eigenen Führungskompetenz zu
befähigen. Im Mittelpunkt des Studiums
steht dabei laut Lehrplan die nachhaltige Förderung der Innovationsentwicklung. Durch die praktische Anwendung
des Gelernten sollen die Absolventen in
der Lage sein, ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dazu anzuleiten, sich selbst
weiterzuentwickeln. Zielgruppe sind Mit-

sowie gesundheitliche Herausforderungen sein.
Der neue Masterstudiengang ist interdisziplinär angelegt, als gemeinsames Projekt der Fachgebiete Psychologie, Erziehungswissenschaft, Rechtswissenschaft,
Betriebswirtschaft sowie Volkswirtschaft
und Ökonometrie. Dabei wurde bei der
Entwicklung des Curriculums viel Wert
auf die enge Verknüpfung von Theorie
und Praxis gelegt. Viele der Dozenten
kommen aus der Universität. „Das sind
Professoren, die nicht nur auf dem letzten
Stand der Forschung sind, sondern auch
viel Praxiserfahrung haben“, so Professorin Mulder. „Die können das für die
Praxis übersetzen.“ Dazu kommen ausgewählte Referentinnen und Referenten
mit langjähriger Praxiserfahrung.

Sechs aufeinander
abgestimmte Module

Lehrstuhl für Pädagogik.
Professorin Regina H.
Mulder (Mitte) mit ihrem Team.

arbeiter in Führungspositionen in allen
Bereichen, also nicht nur im Bereich der
Wirtschaft, sondern zum Beispiel auch in
Krankenhäusern, kirchlichen Einrichtungen oder der Polizei.
Überall gehen aktuelle Veränderungen in
der Gesellschaft (wie die Digitalisierung,
die Industrie 4.0, die Künstliche Intelligenz, der Klimawandel, die Energiewende und die Diversität) mit komplexen
Aufgaben für Führungskräfte einher. Die
Folgen können eine geringe Arbeitszufriedenheit, ein steigender Bildungsbedarf

„Was uns von anderen Studiengängen
unterscheidet, ist die inhaltliche Abstimmung der einzelnen Module aufeinander“, erklärt die Professorin. Die sechs
Module umfassen dabei die Themen
Learning Organisation, Coaching und
Training, Changemanagement, Leadership, Behavioural Economics und Professional Development. Da geht es zum
Beispiel um die Analyse gesellschaftlicher
Herausforderungen und die Chancen
aus Sicht lernender Organisationen, die
Diagnose von Bedarfen innerhalb von
Change-Prozessen, die Identifikation von
Möglichkeiten zur effektiven Nutzung
von Digitalisierung und Diversität, den
Einsatz verschiedener Führungskonzepte
für verschiedene Ziele wie bahnbrechende Innovationen, Personalentwicklung oder Mitarbeitergesundheit oder die
rechtlichen Grundlagen der verhaltensökonomischen Steuerung.
Auch die neuesten Erkenntnisse der Führungsforschung fließen in das Studium
ein. Im sechsten Modul steht unter anderem die empirische Bearbeitung einer
praxisrelevanten Fragestellung mit wissenschaftlich fundierten Modellen, Theorien
und Erkenntnissen auf dem Programm. Im
siebten Modul beschäftigen sich die Teilnehmer dann ausschließlich mit dem Verfassen ihrer Masterarbeit.„Das Besondere
an dem Studiengang ist, dass die Teilneh- R
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R mer nicht erst am Ende ihres Studiums mit
der Masterarbeit anfangen, sondern bereits von Anfang an mit der Masterarbeit
beschäftigt sind“, betont die Studiengangleiterin. Schon in der ersten Präsenzwoche bekämen die Studenten Informationen
über die Anforderungen an die Masterarbeit, verschiedene Forschungsmethoden
und Hilfestellung bei der Formulierung
einer relevanten Fragestellung.

Masterarbeit hat Bezug zum
eigenen Berufsalltag
Idealerweise soll sich die Masterarbeit
mit einem relevanten Thema aus dem
eigenen beruflichen Alltag beschäftigen.
„Die Analyse und Erarbeitung einer Lösung soll ihnen helfen, besser in ihrem
Job zu werden“, so die Professorin. Aber
natürlich gebe es auch Teilnehmer, die
mit dem Masterstudium einen Jobwechsel anstreben und sich daher ein anderes
Thema suchen. Unterstützung bei der

Themensuche soll auch ein individuelles
Coaching bieten.
Der Coaching-Aspekt sei dabei ganz klar
ein bemerkenswertes Alleinstellungsmerkmal des Studiengangs. Vorgesehen
sind fünf Sitzungen mit einem Coach,
die die Teilnehmer in Anspruch nehmen
können. „Da geht es auch darum, das
Gelernte umzusetzen“, sagt Professorin
Mulder, die selbst viel zum Thema Team
entwicklung forscht. Es könne aber auch
um Konflikte oder die Entwicklung des
eigenen Teams gehen.
Die Analyse der eigenen Organisation
sowie die Selbstreflexion und Selbstentwicklung seien wichtige Komponenten
des Studiums. Dafür stehe den Teilnehmern ein E-Portfolio auf der Lernplattform zur Verfügung. Hier tragen die
Teilnehmer alles ein, was sie gelernt
haben und ergänzen es durch Dokumente oder Videos. Das sei für sie eine
Art Lerntagebuch, auf das während des
Studiums auch immer wieder zurückge-

griffen werde. „So erkennen sie den roten
Faden“, erklärt die Studiengangleiterin.

Studiengang startet
zunächst online
Der Studiengang beginnt erstmals im
April und umfasst eine Präsenzwoche sowie zehn Präsenzwochenenden
(Freitag und Samstag), die sich über 18
Monate verteilen. So soll auch der Austausch zwischen den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern und das Netzwerken
gefördert werden. Dazu kommen virtuelle Lerneinheiten. Derzeit läuft wegen
der Coronapandemie die gesamte Lehre
und der Austausch unter den Lernenden
online. Zum Start rechnet man mit zwölf
Teilnehmern. Mehr als 20 sollen es nicht
werden. Die Studiengebühren liegen bei
12.600 Euro.
Zu den Zulassungsvoraussetzungen gehört ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Umfang von 240 ECTS (die Ab-

Regensburg. Die Altstadt der
Universitätsstadt gehört zum
Unesco-Weltkulturerbe.

kürzung steht für European Credit Transfer and Accumulation System, einem
Punktesystem für die erbrachten Studienleistungen) und eine mindestens zweijährige Berufserfahrung, von der mindestens ein Jahr in einer einschlägigen Führungsposition geleistet wurde. Wer einen
Hochschulabschluss mit einer geringeren
Anzahl an ECTS erworben hat, kann die-

sen Mangel durch seine Berufs- und Führungserfahrung kompensieren. Wer etwa
nur 180 ECTS hat, kann die fehlenden 60
ECTS mit einer mindestens fünfjährigen
Berufs- und mindestens zweijährigen
Führungserfahrung ausgleichen. Im Moment ist die Coronapandemie ein wichtiges Beispiel für die Notwendigkeit, sich
grundsätzlich mit überraschenden Ver-

änderungen auseinanderzusetzen. Die
Pandemie hat schließlich auch deutlich
gemacht, wie schnell gravierende Veränderungen stattfinden können und die gesamte Arbeitswelt umkrempeln.
Die Universität Regensburg ist eine bayerische Volluniversität mit rund 22.000
Studierenden. Sie umfasst 11 Fakultäten,
199 Lehrstühle und ein breites Spektrum
von Studiengängen. Sie liegt etwas außerhalb der Innenstadt auf einer Anhöhe im
Süden der Stadt. Kurze Wege kommen
einem zügigen Studium entgegen. Bedeutend ist die Universitätsbibliothek, deren
Bestand 3,5 Millionen Bücher sowie eine
Vielzahl an elektronischen Zeitschriften
umfasst, die in der Zentralbibliothek und
in elf Teilbibliotheken aufgestellt sind. Die
Stadt Regensburg ist die Hauptstadt des
Regierungsbezirks Oberpfalz. Seit 2006
gehört die Altstadt von Regensburg mit
mit ihren historischen Baudenkmälern
zum Unesco-Weltkulturerbe.
Bärbel Schwertfeger
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Bislang wurde Künstliche Intelligenz insbesondere dazu genutzt, um einen Coachee
mit einem zu ihm passenden Coach in Kontakt zu bringen. Aber immer öfter können
auch Roboter Coaching-Fragen stellen und
einfache Interventionen anleiten.
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fachliteratur
Andreas Hillert, Arnd Albrecht
Burn-out – Stress – Depression: Interdisziplinäre Strategien für
Ärzte, Therapeuten und Coaches, Urban & Fischer / Elsevier,
München 2020, 168 Seiten, 34,00 Euro

PERSPEKTIVEN

Interdisziplinäres für Coachs

Dieses Buch wurde für Therapeuten und Business
Coachs aber auch für Hausärzte und betroffene Arbeitgeber geschrieben. Alle vier Personengruppen
sind beteiligt, wenn ein Berufstätiger unter Burnout, Stress oder gar Depressionen leidet und alle
vier sollten auf einem ähnlichen Wissensstand sein,
wenn sie sich gemeinsam um wirksame Lösungen
bemühen.
Das Buch zeigt, welche spezifischen Sichtweisen
und Vorgaben die unterschiedlichen Beteiligten einbringen und welche Konsequenzen sich daraus für
die Behandlung ergeben. Nur, wenn alle Beteiligten
dieses Wissen haben und entsprechend berücksichtigen, kann eine Gesundung erfolgen. In erster Linie
informieren die Autoren über ...
•	die unterschiedlichen Sichtweisen der beteiligten
Handelnden (Patient/Klient, Hausarzt, Psychotherapeut, Coach, Arbeitgeber)
•	den aktuellen Stand der Forschung in übersichtlichen Expertenberichten
•	die Komplexität und Individualität der Klienten in
anschaulichen Fallbeispielen.
Die Autoren beschreiben aufgrund ihrer Erfahrungen
aber auch die Wege zu einem guten Ergebnis für den
Patienten beziehungsweise Klienten (durch Behandlungsbeispiele aus der Praxis).
Man könnte von einem Buch, das von einem Mediziner geschrieben wurde, erwarten, dass es die Business Coachs dazu auffordert, sich mehr mit der Vergangenheit und den Klagen der Klienten auseinander
zu setzen. Aber weit gefehlt. Die Rolle des BusinessCoachs wird sehr realistisch beschrieben: Er ist dafür
zuständig, notorisches Klagen zu überhören und zu
fragen: „Was ist Ihr Ziel? Welches Problem wollen sie
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gelöst haben?“. Originalton: „Coaching ohne klares
Ziel und ohne Auftrag funktioniert nicht.“ Der Coach
arbeitet völlig zurecht zukunftsorientiert und sucht
mit dem Klienten nach Ressourcen, die raus aus
einem Teufelskreis führen.
Coach und auch Hausärzte oder Therapeuten werden von den Autoren also in ihrer realistischen Rolle
wahrgenommen und bekommen fundierte (aber zu
ihnen „passende“) Tipps für ihre Arbeit mit Burnout-Kandidaten. Der gemeinsame Nenner lautet: Die
Orientierungs- und Ziellosigkeit eines Berufstätigen
ist leider der beste Weg, um die Burn-out-Gefahr zu
erhöhen.

AUTOREN
Prof. Dr. Andreas Hillert
ist Facharzt für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie
und Psychotherapie. Er ist Chefarzt an der Schön Klinik
Roseneck, Prien am Chiemsee.

Prof. Dr. Arnd Albrecht
ist Professor für Human Ressource Management der
Munich Business School und Leiter des Munich Business
Coaching Institute.

Spiegel-Blattmacher entdecken das Thema Coaching
Bereits zum dritten Mal erschien das Sonderheft „Spiegel Coaching“, mit dem das
Nachrichtenmagazin wohl das
wachsende Interesse der Deutschen an psychologischen
Themen befriedigen will.
Im aktuellen Heft geht es wie
immer um sechs Schwerpunktthemen: „Erfüllt leben“
(Sinn finden), „Krisen meistern“
(Krisenkompetenz
stärken), „Menschenkenntnis
schärfen“ (Andere besser einschätzen), „Nachhaltig leben“

(Ökobilanz verbessern), „Gesund essen“ (Intuitiv essen)
und „Kindheit verstehen“
(Kindheitsmuster erkennen
und verändern).
Das Thema „Kindheit“, das
zum Beispiel auf 30 Seiten
ausgefaltet wird, wurde von
der bekannten Psychologin
Ursula Nuber geschrieben, die
für das Sonderheft auch ein
Selbst-Coaching in acht Schritten entwickelt hat („gelernten
Verhaltensmustern lösen, sich
von negativen Erlebnissen

befreien ...“). Das Sonderheft
ist auch deshalb eine wichtige
Lektüre, weil man als Coach
lernt, wie psychologische Inhalte verständlich formuliert,
modern bebildert und Checklisten sinnig aufgebaut werden.
Anne Otto
Spiegel Coaching 1/2021,
Sechs Trainingsprogramme
für ein zufriedenes Leben,
Sonderheft des Spiegel-Verlags, Hamburg 2021,
222 Seiten, 12,95 Euro

Aktionspläne auf dem Weg in Richtung New Work
Dieser Sammelband ist nichts
für Anfänger. Man braucht
echte PE-Felderfahrung. Ganz
zentral geht es in diesem Buch
um Götz Piwingers „New
Work Management Action
Plan“, mit dem ein traditionelles Unternehmen in eine
agile, vernetzte Organisation
verwandelt werden soll. New
Work muss als motivierenden
Gemeinschaftsaufgabe aufgezogen werden, bei der alle
selbstlos den besten Ideen

zum Durchbruch verhelfen.
Piwingers Action Plan besteht
aus drei Modulen:
1. Learning Management Action Plan
2. Competence Management
Action Plan
3. Knowledge Managenent Action Plan.
Alle drei Module sorgen dafür,
dass das Wissen aller Mitarbeiter über Verbesserungen
auch umgesetzt wird. Es ist
wohltuend, dass es auch noch

Online-Material zum Buch
gibt: (interaktive) Tools für
Projekte, alle Buchgrafiken
als Vorlage für die eigenen
Präsentationen und ganze 20
New-Work-E-Learning-Kurse.
Götz Piwinger
New Work für Praktiker: Das
unverzichtbare Handbuch für
die Personal- und Organisationsentwicklung, SchäfferPoeschel, Stuttgart 2020,
186 Seiten, 39,95 Euro

Wege suchen, um sich selbst mehr zu lieben
Wie gelingt Selbstakzeptanz
und Selbstliebe? Und was ist
der Unterschied zwischen
Selbstliebe, Egoismus und
Narzissmus? Larissa Wasserthals neues Buch nimmt
den Leser mit auf eine Reise
zu sich selbst und klärt über
wichtige Zusammenhänge
auf.
Dabei kann der Leser nicht
wie ein Schauspieler je nach
Szene einfach die Rolle wechseln – er ist immer als er selbst

mit dabei. Also: Es geht in diesem Buch um die wichtigste
Beziehung unseres Lebens. Es
geht um die Beziehung zu uns
selbst und im weitersten Sinn
auch um alle Beziehungen zu
anderen Menschen.
Das Buch zeigt so theoretisch
wie praktisch, wie wir diese
Beziehung positiv gestalten
können, Muster hinter unseren positiven wie negativen
Gedanken erkennen. Coachs
können aus diesem Buch

lernen, wie man einem Ratsuchenden erklärt, dass es
manchmal Sinn macht, einer
Strategie Schritt für Schritt
vertrauensvoll zu folgen, denn
oft wird man nur durch so
wieder handlungsfähig.
Larissa Wasserthal
Beziehungsalchemie – Als ich
mir eine Chance gab, hat das
Leben mich beschenkt, Business Village, Göttingen 2021,
186 Seiten, 14,95 Euro
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hot from outside
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Gary Hamel, Michele Zanini
Humanocracy, Harvard Business
Review Press, Harvard 2020,
368 Seiten, 28 Euro

Stefanie Hornung

Humanocracy

Post-bürokratische Visionen

Statt der Bürokratie besser die
Eigenverantwortung stärken.

„

„

Die US-amerikanischen Unternehmensberater Gary
Hamel und Michele Zanini plädieren in ihrem neuen
Buch „Humanocracy“ dafür, Bürokratie in Unternehmen durch eine „menschenzentrierte“ Organisationsform zu ersetzen. Eine auf Vorschriften
und Aktenführung bedachte Arbeitsweise sei auch
heute noch notwendig, sagen die Autoren. Aber – so
ihre Kritik – sie bringe nur geringen Mehrwert.
Zur Zeit tue die Verwaltung in den Konzernen nichts
anderes, als Menschen in programmierbare Roboter zu verwandeln. Es werde Konformität gefordert
und damit innovationsfeindliches Verhalten erzeugt.
Karriereaussichten hätten nur diejenigen, die
verstünden, das Spiel mitzuspielen – durch Micromanagement und Buckeln nach oben. „In unterschiedlichem Maße macht die Bürokratie uns alle
zu Arschlöchern“, so die Autoren.
Zudem verändere sich die Welt schneller, als sich
bürokratische Organisationen darauf einstellen
könnten – und zwar nicht erst seit Corona. Dem

Klimawandel oder den arbeitsplatzverlagernden
Auswirkungen der Automatisierung könne nur die
menschliche Vorstellungskraft etwas entgegensetzen. Die Autoren sind sich sicher: Eine menschenzentrierte Arbeitswelt könne die Gewinne in
den USA um 3,4 Billionen und global gar um zehn
Billionen Dollar jährlich erhöhen. Das errechnen sie
mithilfe ihres „Bureaucratic Mass Index“.

Die Hauptprämisse des Buchs besteht darin, dass
die Unternehmen Menschen und nicht Strukturen in
den Mittelpunkt stellen sollen. Statt eines Managementmodells, das um der Effizienz Willen versucht,
die Kontrolle zu maximieren, braucht es demnach
eines, das den Beitrag der Mitarbeiter maximiert.
Dieses radikale Umdenken erfordert neue Managementprinzipien. Es gelte zum Beispiel, die Eigenverantwortung der Beschäftigten zu stärken – auch
finanziell. Dabei müsse Führung von Kompetenz
abgeleitet werden und nicht von formalen Titeln
oder Positionen. Ein weiteres Prinzip sei Paradoxie: Mitarbeitende müssten Zielkonflikte zwischen
Größe und Agilität, Innovation und Effizienz sowie
Freiheit und Disziplin miteinander in Einklang bringen können.
Die Autoren liefern Beispiele von Unternehmen
wie Nucor, Svenska Handelsbanken oder Michelin. Viele Organisationen starten Experimente, die
Bürokratie abzubauen. Dabei empfehlen Hamel
und Zanini, nicht auf die Erlaubnis des
Topmanagements zu warten. Jeder müsse
selbst Bürokratisches entgiften, zum
„Management-Hacker“ werden und sich
als Aktivist Gleichgesinnte suchen, um das
Antibürokratievorgehen zu skalieren. Das Buch enthält dazu viele Tipps. Was fehlt, ist ein Gesamtbild,
wie Unternehmen diese Denkansätze orchestrieren
können. Letztlich löst das Buch dann doch nicht die
Frage: „Wie soll man politische Machtstrukturen
knacken, wenn das Topmanagement die Veränderung nicht unterstützt?“ Humanocracy streift lediglich die Schmerzpunkte.

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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Netflix: Wer keine Hochleistung bringt, fliegt raus.
Ein siegreiches Team braucht
die besten Spieler. Wer nicht
die gewünschte Leistung
bringt, wird aussortiert. Dieses „rock-star principle“ gilt
bei Netflix seit 2001.
Der Netflix-Chef Hastings behauptet, auf diese Weise eine
hohe „Talentdichte“ in seinem Unternehmen zu haben.
Damit die Talente ihre volle
Kreativität entfalten, zahlt
Netflix Topgehälter und verzichtet auf Regeln. Erfassung
der Urlaubstage, Reisericht

linien oder die Genehmigung
großer Budgets – all das hat
der Streaming-Dienst abgeschafft. Als Korrektiv dient
eine absolute Offenheit und
ständiges Feedback.
Legendär ist der sogenannte
„Keeper Test“: Führungskräfte
sollen sich regelmäßig fragen,
ob sie dafür kämpfen würden, ihre Teammitglieder im
Unternehmen zu halten. Fällt
die Antwort bei einer Person
negativ aus, steht sie auf der
Abschussliste. Es ist fraglich,

ob unter solchen Bedingungen
die Mitarbeiter untereinander
wirklich kooperativ sind. Eine
Low-Performer-Raus-Kultur
funktioniert auf Dauer auch
nicht in den USA, wo Menschen eine hohe Wechselbereitschaft mitbringen.
Reed Hastings, Erin Meyer
No Rules Rules: Netflix and
the Culture of Reinvention
(Englisch). Penguin Press,
New York 2020, 320 Seiten,
24,30 Euro

Anleitung zum verschärften Nachdenken (über sich)
Christian Sonnleitner hat dieses Buch geschrieben, um
Führungskräften zu helfen,
durch Reflexion zu einer besseren Führungskraft zu werden und ein für sie passenderes Verständnis von Führung
zu entwickeln.
Das Buch inspiriert mit nur
vier Fragen, die es in sich
haben und für deren Beantwortung der Leser sich jeweils
25 Tage Zeit lassen muss. Die
Antworten sollten aus einer

„ganz entschiedenen Selbstreflexion“ heraus kommen.
Nicht Nachahmung, sondern
gezieltes Selbstdenken und
Gelassenheit stehen also im
Fokus, wenn man sich innerhalb von insgesamt 100 Tagen
nacheinander folgenden Fragen stellt:
1. W
 er bin ich?
2. Beherrsche ich mein wirklich Handwerkszeug?
3. Wie steuere ich meinen Verantwortungsbereich?

4. Denke ich selbst und handle
ich auch?
Einen Anhang mit Infos zu
Machiavellismus und Sozio
pathie gibt es ebenso wie
zwölf Video-Empfehlungen
zum Thema Leadership.
Christian Sonnleitner
Reflektiert führen: Mit vier
Impulsen eine neue Führungskunst entwickeln, Haufe
Verlag, Freiburg 2020, 175
Seiten, 29,95 Euro

Wie wir Wertschöpfung neu erfinden können
In jedem Unternehmen gibt
es „verborgenes Kapital“. Die
Autorin sieht es auf drei Ebenen. Auf der individuellen
Ebene geht es um Motivation,
Engagement, Sinnstiftung und
Partizipation. Darüber wird
gerne geredet, aber man bemüht sich zu wenig, das auch
wirklich zu ermöglichen.
Auf der organisatorischen
Ebene in den Unternehmen
muss endlich Hierarchie und
Bürokratie beiseitegeschoben

werden. Menschen sollten
kreativ und produktiv zusammenwirken. Das heißt unter
anderem, sowohl Ziel- und
Vergütungssysteme als auch
Organisationsstrukturen radikal anzupassen. Und auf
der gesamtgesellschaftlichen
Ebene geht es um stärkere
Vernetzung und bessere Kooperation.
Die Autorin begrüßt firmeninterne Graswurzelinitiativen
von unten, aber ihre Forde-

rungen richten sich an das
Topmanagement. Dort müsse
ein Umdenken stattfinden.
Vorbildlich ist beispielsweise
der weltweit größte Vermögensverwalter Blackrock, der
plötzlich seine Beteiligungsstrategien in Richtung Ökologie umsteuerte.
Ana-Cristina Grohnert
Das verborgene Kapital,
Campus, Frankfurt am Main,
264 Seiten, 27,95 Euro
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 93

Vertraue und
misstraue klug!

„

„

ins Spiel. Genauer gesagt: die kluge Balance von
Ver- und Misstrauen. Wer zu viel vertraut, ist entweder zu faul oder zu idealistisch. Faulheit scheut den
Aufwand für hilfreiche Kontrollinstrumente, Idealismus vernebelt die Einsicht über die Notwendigkeit.
Der große Gegenspieler ist das Misstrauen. Auch
hierbei handelt es sich um erlernte Erfahrung. Misstrauen entsteht durch enttäuschte Erwartungen aus
der Vergangenheit. Da die Verletzungen noch nicht
verarbeitet (transformiert) wurden, bleibt
eine große Angst vor erneutem Schmerz.
Ist es wirklich eine CharakterOft endet das in Kontrollsucht oder einem
schwäche, anderen zu misstrauen?
„Ich-mach-das-lieber-selbst“-Wahn.
Die Transformation von zu viel und zu
wenig Vertrauen heißt „kluges Vertrauen“. Kluges
wurde Kontrolle oft missbraucht. Sie diente dazu,
Vertrauen ist ein mentaler Zustand, der gleichzeitig
Menschen Schuld einzureden, ihnen ein schlechtes
von etwa zwei Dritteln Vertrauen und einem Drittel
Gewissen zu machen, sie klein zu halten, damit
Misstrauen gespeist wird. Bei den meisten domisie weiter funktionieren. Leider gibt es immer noch
niert eine Schwarz-Weiß-Denke. Ihr Bewusstsein
zu viele Firmenkulturen, die charakterschwachen
befindet sich entweder in vollem Vertrauen (und
Führungskräften solche Schuldverteilungsspiele
damit in Sicherheit) oder im Misstrauen (und damit
erlauben. Menschen mit schwachem Selbstwert
im Zweifel). Trainieren lässt sich die Transformation
empfinden Kontrolle dann oft als einen sehr
so: Vertrauen entsteht, wenn sich das Bewusstsein
schmerzhaften Angriff.
auf Themen ausrichtet, die einen mit etwas oder
Doch Kontrolle kann auch anders wirken. Wir könjemandem verbinden, eine Art „Verliebtsein“. Missnen sie ebenso als Hilfe zur Zielerreichung sehen.
trauen entsteht, wenn wir uns darauf konzentrieren,
Wie ein Rennfahrer: Er bekommt nach einer Traiwas uns von etwas oder jemandem trennt. Kluges
ningsrunde in der Box unzählige Daten über seine
Vertrauen basiert also darauf, dass das BewusstFahrleistung. Wenn jemand ihm diese Informatiosein verbindende und trennende Elemente gleichnen vorenthalten würde, wäre seine Beschwerde
zeitig wahrnimmt und sich auf das Verbindende
groß. Er empfindet die Kontrolle als gutes Hilfskonzentriert.
mittel, das Siegerpodest zu erklimmen. Wie unterDieses „kritische Vertrauen“, eine Art Reife, zeigt
schiedlich diese beiden Sichtweisen doch sind!
sich, indem alle relevanten Informationen zügig zur
Einmal ist Kontrolle ein Instrument der Menschenentscheidenden Stelle im Unternehmen gelangen.
unterdrückung, einmal eines der MenschenentwickOhne politische Spielchen. Jetzt wissen Sie, wie
lung. Beides ist erlernt. Faszinierend! Doch wie wird
es geht. Ich weiß, das liest sich leichter, als es sich
daraus ein Menschenentwicklungsinstrument? Wie
umsetzt. Doch es lohnt sich, jeden Tag daran zu
können Mitarbeiter Kontrolle als Hilfe sehen? Auf
arbeiten. Also ran an den Speck.
der Suche nach einer Antwort kommt das Vertrauen
Geht es um Vertrauen und Kontrolle, kochen die
Emotionen hoch: „Wenn du mich kontrollierst, ist
das der Beweis, dass du mir nicht vertraust.“ Diese
Moralkeule hören wir jeden Tag in den Gängen von
Unternehmen. Diese Meinung hält sich hartnäckig:
Vertrauen sei gut, Kontrolle ein Ausdruck von Misstrauen, also schlecht. Es gilt geradezu als Charakterschwäche, anderen zu misstrauen. Wie kommt
es zu dieser Sichtweise? In der Vergangenheit

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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Mich nervt, wie fahrlässig mit Worten umgegangen wird.
Eine Impfreaktion ist keine ‚Nebenwirkung‘, sondern zeigt, dass
der Körper tut, was er tun soll: sein Immunsystem aktivieren.
Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Komiker und TV-Moderator, in einem Gespräch mit dem „Hamburger
Abendblatt“ vom 1. Februar 2021

„Nach einem Dreivierteljahr Webex, Zoom und Go
To Meeting kann ich nur sagen: Ich habe keine
Lust mehr, zum digialen Zombie degradiert zu
werden.“
Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Personalchef
und MdB (FDP), in seinem Newsletter „Notizen aus
Berlin“ vom 17. Januar 2021
„Der 78-jährige US-Präsident Joe Biden forderte
die Bürger auf, sein Herz zu vermessen. Es klang
aus seinem Mund sympathisch, aber nicht
pathetisch ... Biden fühlt, bevor er führt.
Er empfängt, auch während er sendet.“
Gabor Steingart, Journalist, in seinem Newsletter
„Morningbriefing“ vom 21. Januar 2021
„Zumindest die intelligenteren Lehrer wissen, dass
das, was man inhaltlich in der Schule lernt, nicht
so wichtig ist. Die Funktion der Schule besteht
(unter anderem) darin, ... künftigen Angestellten
Disziplin und ... Unterordnung unter Hierarchen
beizubringen.“
Fritz B. Simon, Pionier der systemischen
Organisationsberatung, in seinem Blog „Simons
Kehrwoche“ am 11. Dezember 2020
„Ich glaube, dass die Sucht nach Leben sich nicht
unterkriegen lässt.“
Jochen Schweizer, Abenteuer-Veranstalter, in der
„Welt am Sonntag“ vom 24. Januar 2021
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zitate

„Ich sage nicht die Zukunft vorher, sondern ich
spüre die beschleunigte Gegenwart auf. Ich
sehe Dinge, denen man keine Aufmerksamkeit
schenkt, und sage, dass sie populärer werden.“
Rohit Bhargava, Experte für „nicht-offensichtliche
Trends“, im „Handelsblatt“ vom 8. Januar 2021
„Mein Trick war, dass ich im Meeting zunächst
eine völlig bescheuerte These vorgetragen habe.
Dann haben alle genickt und ich habe gesagt:
Das ist doch alles Quatsch! Wenn ich das ernst
meinen würde, wäre das eine Katastrophe für das
Unternehmen. Da müsst ihr doch reagieren!“
Martin Richenhagen, Chef des US-Konzern AGCO,
über seine Art, hierarchiegläubige Untergebene zu
erziehen, in „Die Zeit“ vom 21. Januar 2021
„Eine Epidemie der Einsamkeit ist nicht auszuschließen. Die Ausbreitung von Antidepressiva
oder gar die Entstehung von Langeweile-Kliniken
könnten die Folge von Corona sein.“
Horst Opaschowski, Zukunftsforscher, in der
„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ vom
17. Januar 2021
„Wir versuchen, den Eindruck zu vermeiden,
jemand könne genau wissen, was in einer nie
dagewesenen Situation zu tun sei.“
Jochen Wegener, Chef von „Zeit Online“, über den
Erfolg der „Zeit“ im „Journalist“ 1/2021

