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Hoffentlich sind alle resilient
Früher hieß es, in einer Wirtschaftskrise müsse man halt mehr arbeiten
und sich mehr anstrengen („die Schlagzahl erhöhen“), damit man sein
Einkommensniveau halten kann. Heute sind alle Trainer und Berater
gleichermaßen zum Abwarten im Homeoffice verdammt und dürfen
beten, dass die Reserven ausreichen, um die laufenden Kosten zu
decken.
Wir müssen akzeptieren, dass ein offener oder firmeninterner
Seminarbetrieb zumindest im März und April nicht mehr durchführbar
ist. Eine Umstellung auf Onlineformate ist nur möglich, wenn man weiß,
wie es geht und entsprechende Erfahrungen vorweisen kann.
Das Argument der Onlinegegner („Persönliche Treffen sind
beziehungsförderlicher“) hat sich wohl überlebt. Wir werden uns noch
wundern, wie schnell sich plötzlich virtuelle Klassenräume und
Onlinetrainings als durchaus praktikabel herausstellen werden.
Was mich in diesen Tagen wirklich überrascht hat: Die „reale“
Veranstaltung „Corporate Learning Camp CLC“ wurde abgesagt, aber
die bereits angemeldeten Teilnehmer haben sich untereinander
kurzgeschlossen und organisierten das ausgefallene Barcamp als
virtuelles Event – ohne Mehrarbeit für die „offiziellen“ Veranstalter.
Jeder kann auf diesem digitalen CLC eine Onlinesession anbieten, für die
er aber selbst sein Onlinemeeting-System (Zoom, MS Teams, Skype for
Business, Adobe Connect, Webex, Gotomeeting, Teamviewer …)
mitbringen muss. Die Technik zu beherrschen, ist für Weiterbildungsprofessionals inzwischen also genauso wichtig wie die Fähigkeit zur
Selbstorganisation und der Drive, sich von Krisen nicht lähmen zu
lassen. Danke für dieses Vorbild an Resilienz.

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WER

Die Person rechts heißt Dominic
Cummings und gilt als der wichtigste Politikberater des britischen Premiers Boris Johnson. Cummings ist auf dem Weg zu einer
Sitzung in der Downing Street.

Stil-Vorbild?

WAS

Cummings, unter anderem Chef
der Aktion „Vote Leave“, die sich für den Brexit einsetzte, gehört laut Magazin „GQ“ zu
den am schlechtesten gekleideten Männern
des Jahres 2020.

WAS NOCH

Das Foto entstand als
Schnappschuss am 16. Dezember 2019
vor Nr. 10 Downing Street in London, England. Es wurde von dem Fotoreporter Chris
J. Ratcliffe für Getty Images aufgenommen.

Im Frühjahr leisten sich viele Magazine eine Modebeilage. Aufgefallen ist uns in diesem Jahr die „Style“-Beilage des
„Focus“ (Nr. 12) mit dem Titel „James Bond rettet die Welt nur im besten Anzug“. Dass die Briten voller Widersprüche sind, zeigt der Politikberater Dominic Cummings. Er wurde vom Magazin „GQ“ zu den am schlechtesten gekleideten Männern 2020 gewählt. Die Rede war von
undefinierbaren Kleidungsstücken, die sonst nur von den „unlicensed cab drivers“ getragen werden.
Die Harvard Business School hat übrigens einmal herausgefunden („Red Sneakers Effect“– Competence from Signals of Nonconformity),
dass es Leuten wie Cummings selten um Modestatements geht. Sie wollen eine Botschaft senden: „Ich kann es mir leisten, Konventionen
zu missachten, weil ich einfach genial bin.“ Wahre Bequemlichkeit erreicht man offenbar nur durch übertriebene Selbstsicherheit.
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E-LEARNING-MARKT

Cornerstone
übernimmt
Wettbewerber
Saba
Für knapp 1,4 Milliarden Dollar
kaufte im Februar der amerikanische E-Learning-Plattform
anbieter Cornerstone On Demand Inc. den US-Konkurrenten Saba Software.
Mit der überraschenden Übernahme entsteht ein „neues“
Unternehmen mit mehr als
7.000 Firmenkunden und mehr
als 75 Millionen Nutzern. Cor-

nerstone ist auch in Deutschland aktiv, wird aber auch
nach der Übernahme nicht die
Marktmacht von Platzhirschen
wie zum Beispiel SAP (Sucessfactors) erreichen. Der Chef
von Cornerstone, Adam Miller,
bleibt Vorstandsvorsitzender
und der Chef von Saba, Phil
Saunders, wird Chief Operating
Officer – was laut Branchen

insidern darauf hindeutet, dass
man sich innovativer aufstellen will. Cornerstone wie auch
Saba decken alle Bereiche des
Talentmanagements ab. Neben
einem Learning Management
System und umfassenden
Content-Bibliotheken gehören
dazu Lösungen für Recruiting
und Onboarding sowie Performance Support und Nachfolge-

management. Cornerstone hat
in seinem Portfolio außerdem
eine moderne Human Capital
Management Suite. Erst Anfang Februar hat Cornerstone
den französischen Anbieter
Clustree übernommen, der eine
Skill-Matching-Plattform betreibt. Saba war 2015 komplett
von dem Finanzinvestor Vector
Capital übernommen worden.

MINIS IM TEST
DAX-ANALYSE

Prima Beamer
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Frischer Wind an der Spitze vieler
Personalressorts
Dr. Michael Ilgner.
Seine Berufung
gilt als weitsichtig.

Foto: Deutsche Sporthilfe

Die „Frankfurter Allgemeine
Sonnntagszeitung“ (8. März
2020) hat sechs kleine, leichte
Mini-Beamer getestet, die sich
gut für spontane Präsentationen eignen. Sieger ist der Acer
C202i, der zwar keine Spitzenwerte erreicht, aber alle Anforderungen gleichmäßig gut erfüllt. Die Bildqualität mit einer
Auflösung von 480 Pixel lässt in
Kombination mit einer präzisen
Scharfeinstellung keine Wünsche offen – zumindest nicht
in der 300-Euro-Preisklasse.
Die Leuchtkraft beeindruckt.
Es kann auch in hellen Räumen
präsentiert werden. Zur Benutzerfreundlichkeit tragen auch
gute Akkus und Lautsprecher
bei. Das Gerät ist ausgesprochen „tragbar“. Es hat die Maße
15x15x4 Zentimeter und wiegt
nur 350 Gramm.

Dr. Michael Ilgner übernahm Anfang März
2020 im Rang eines Vorstands das Personalressort der Deutschen Bank. Ilgner war
Kapitän der Wasserball-Nationalmannschaft und Geschäftsführer der Deutschen
Sporthilfe. Die Personalberatung Heidrick

& Struggles lobt: „Diese kreative Berufung
beweist Mut und den Willen, eingetretene
Pfade zu verlassen.“ Weitere aktuelle Besetzungen der obersten Personalfunktion: Die
Allianz berief zum 1. Januar 2020 Renate
Wagner, eine 45-jährige in Rumänien geborene Mathematikerin mit MBA-Abschluss,
zur neuen Vorständin für Personal. BMW
beförderte im November 2019 Ilka Horstmeier zur obersten Personal
c hefin. Sie
leitete zuletzt den Bereich Produktion und
Planung Motoren und E-Antriebe bei BMW.
Die Deutsche Telekom bestellte 2019 Birgit
Bohle zum Vorstand für Personal. Die WHUAbsolventin arbeitete für Bertelsmann und
McKinsey, bevor sie bei der Deutschen
Bahn Karriere machte. Lufthansa beförderte den Juristen Dr. Michael Niggemann
zum 1. Januar 2020 zum Personal- und
Rechtsvorstand.

„MANAGER DES JAHRHUNDERTS“

Shareholder-Value-Ikone Jack Welch gestorben

Kurz und Knapp

Der amerikanische Top-Manager Jack
Welch, der von 1981 bis 2001 Chef des
Mischkonzerns General Electric war, starb
am 1. März 2020 in New York im Alter
von 84 Jahren. Das US-Magazin „Fortune“
kürte ihn im Jahr 1999 zum „Manager des
Jahrhunderts“. Welch war prominentester

Didacta verschoben. Das
zuständige Ordnungsamt Leinfelden-Echterdingen hat auf dringende Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamts des Landkreises Esslingen verfügt, dass
die Bildungsmesse „Didacta“ in
Stuttgart nicht stattfinden kann.
Ursprünglich sollte die Messe
vom 24. bis 28. März abgehalten
werden. Es wurde mit 950 Ausstellern und etwa 85.000 Besuchern
gerechnet. Ein Alternativtermin
wird noch gesucht.

Jack Welch. In seinem Buch „Winning“
erklärt er seine „Erfolgsstrategie“.

Anhänger der Six-Sigma-Methode sowie
der Shareholder-Value-Mode, einer strengen Fixierung auf Rendite und Aktienkurs. Zwar wurde Welch oft gelobt, weil
er die Bürokratie in „seinem“ Konzern bekämpfte. Traurig berühmt wurde er aber,
weil er jedes Jahr alle Mitarbeiter in drei
Kategorien einteilen ließ: in gute, mittlere
und schlechte Mitarbeiter. Die Schlechten
wurden gefeuert. Der Topmanager soll im
Laufe seines Lebens mindestens 100.000
Mitarbeiter entlassen haben.
Die Klassifizierung der Menschen führte
zu einem starken internen Konkurrenzkampf unter den Beschäftigten, weil jeder
nur noch an sich dachte. Kontraproduktiv
war auch das „Null-Fehler-Prinzip“, das bei
General Electric herrschte. Es sorgte für ein
innovationsfeindliches Arbeitsklima, keiner wollte Fehler machen und ließ so die
Finger von Neuem.

CLC verschoben. Auch das Corporate Learning Camp CLC20 in
Hamburg, das vom 19. bis zum
20. März stattfinden sollte, wird
verschoben – wahrscheinlich in
den Sommer. Da das Event die
Räume der TU Hamburg nutzt,
kann der Ersatztermin nur in der
vorlesungsfreien Zeit liegen. Das
erste CLC in Wien wurde ebenfalls
verschoben.

INTERNATIONALER FRAUENTAG

„Zwei Drittel der Frauen wollen aktiv führen“

ADG. Am 1. März 2020 trat Peter
71 Prozent der weiblichen Beschäftigten in der Wirtschaft
wollen führen. Das trifft insbesondere auf die Altersgruppe
der 36- bis 45-Jährigen zu. Zu
dem Schluss kommt eine Umfrage des „Female Leadership
Institute“, das anlässlich des
Internationalen Frauentags am
8. März genau 304 Frauen zum
Thema „Frauen und Karriere“
befragte. Ein gutes Drittel der
Frauen will den beruflichen
Aufstieg nicht dem Zufall überlassen. Sie sehen in Coaching
und Mentoring einen adäquaten Weg, ihre Karrieren gezielt
voranzutreiben. Das Ergebnis
der Untersuchung zeigt, dass
Frauen in sich selbst und ihre
Karriere investieren wollen.
Erfolgreiche Business-Frauen
nehmen außerdem eine Vorbildfunktion ein. Um mehr Teil-

habe in der männerdominierten
Welt der Management-Etagen
zu erreichen, glauben Frauen
zudem mehrheitlich, dass
ihnen vor allem mehr Durchsetzungsfähigkeit (56 Prozent)
und auch Selbstbewusstsein
(51 Prozent) helfen würden,
um in die nächste Führungs
position zu kommen. Allerdings sagen nur 23 Prozent all

jener, die für die nächste Führungsposition Durchsetzungsfähigkeit brauchen, dass sie
diese Fähigkeit schon besitzen.
Fazit der Umfrage: Es gibt ein
großes Entwicklungsfeld für
Frauen oder das Arbeitsumfeld
muss sich entscheidend ändern
– bis Frauen nicht mehr das Gefühl haben, sich durchsetzen
zu müssen.

Rausch sein neues Amt als Mitglied des Vorstands der Akademie Deutscher Genossenschaften auf Schloss Montabaur an.
Er soll nachhaltige Impulse in
der Gestaltung der Zukunft der
ADG-Gruppe (ADG, ADG Business
School, genossenschaftliches
Forschungsinstitut ADG Scientific)
setzen.

Auch das noch. Managementtrainer konzentrieren sich auf Soft
Skills. Der Umgang mit der Blockchain und Cloud-Computing sind
aber genauso wichtig. Beides sind
laut Linkedin die „gefragtesten
Hard Skills für 2020“. Weiterbildungsverantwortliche wollen lieber Führungsstärke und Kommunikation trainieren. Laut LInkedin
sei es wichtig, dass die Mitarbeiter
vor allem Skills stärkten, die nicht
automatisiert werden könnten.
wirtschaft + weiterbildung 04_2020
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„WELT AM SONNTAG“

Neue Gurus füllen Hallen
Die „Welt am Sonntag“ warnte in ihrer
Ausgabe vom 16. Februar 2020 vor „Coaching als neuem Heilsversprechen“. Sehr
schnell wird bei der Lektüre klar, dass die
Autorin nicht das Coaching im Sinne eines
zur Reflexion anregenden Zweiergespräches meint.
Der ganze Artikel dreht sich vielmehr um
die Bühnenshows selbsternannter Motivationsgurus. Deren Aktivitäten scheinen in
letzter Zeit wieder zugenommen zu haben.
Offenbar lässt sich „eine Gesellschaft der
Selbstoptimierer“ zurzeit sehr leicht via

Facebook in solche Massenveranstaltungen
locken. Als „Shootingstar“ wird der Persönlichkeitstrainer Tobias Beck bezeichnet,
dessen Show in einigen Teilen an den NLPVorturner Antony Robbins erinnert.
Becks Spezialität scheint darin zu bestehen, dass er Freiwillige auf die Bühne holt
und sie durch Provokationen dazu bringt,
innerste Geheimnisse offenzulegen. „Ohne
Maske dazustehen“ soll eine Persönlichkeitsentwicklung erleichtern. Die Autorin
nennt das „Bühnentherapie auf Speed“. Im
Artikel kommt auch Mark Habdank, ein

Anwalt aus München, zu Wort, der einige
traumatisierte Opfer vor Gericht vertritt.
Die Machenschaften der Gurus seien nur
selten strafrechtlich relevant, da sich ein
Schaden durch seelisches Leid nicht eindeutig beweisen lasse.
Erfolg hat Habdank damit, dass er oft
genug beweisen kann, dass seine Klienten
sehr hohe Summen gezahlt hätten, ohne
eine angemessene Gegenleistung zu bekommen. Kritisch berichtet die Autorin
auch über den Esoteriker Robert Betz und
dessen „Transformationstherapie“.

COACHING

Foto: Isco

Munich Business School mit neuer Coaching-Ausbildung

Gabriele Müller. Sie leitet seit
20 Jahren Ausbildungen.

10

Die Munich Business School
(MBS), eine private Hochschule, die seit ihrer Gründung
im Jahr 1991 Führungskräfte
der Wirtschaft ausbildet,
bringt eine neue CoachingAusbildung auf den Markt und
arbeitet dazu mit Gabriele Müller (DBVC-Senior-Coach) und
ihrem Berliner Coaching Center
ISCO zusammen.
Angeboten wird eine 12-monatige, berufsbegleitende Weiterbildung zum Business Coach.
Es gibt acht jeweils dreitägige
Module zu verschiedenen Inhalten. Müller verspricht, dass
Theorie und Praxis „methodenübergreifend“ verknüpft
werden. Erstmalig startet die

wirtschaft + weiterbildung 04_2020

Ausbildung im Juli 2020. Nathalie von Seyfried, Kanzlerin
der Munich Business School
( w w w. m u n i c h - b u s i n e s s school.de), betont: „Ziel der
Ausbildung ist es, verantwortungsvolle Coach-Persönlichkeiten zu entwickeln, die das
Wahrnehmungs-, Einstellungsund Verhaltensspektrum ihrer
Coachees erkennen und gezielt
erweitern können.“
„Die Teilnehmer erhalten die
Möglichkeit, während der Ausbildung in supervidierten LiveCoachings ‚echte‘ Manager zu
coachen“, verspricht Gabriele
Müller. „Das weitläufige Kundennetzwerk der ISCO macht
es uns möglich, die Coachees

für diese Coaching-Sessions
zu stellen, sodass die Teilnehmenden das zuvor erlernte
Wissen sofort in der Praxis
anwenden und erproben können.“
Ein weiterer praktischer Bestandteil der Ausbildung ist
die Reflexion in den Lerngruppen, die die Teilnehmer
für sich organisieren (www.
isco-coaching.com/businesscoach). Die Weiterbildung ist
vom Deutschen Bundesverband Coaching e.V. (DBVC) anerkannt und schließt mit einem
Zertifizierungsmodul inklusive
Prüfung ab. Es besteht weiterhin die Möglichkeit einer internationalen IOBC-Zertifizierung.

ZUKUNFT IM BLICK

Fernstudium
Der neue Ratgeber „Zukunft
im Blick: Fernstudium“ ist erschienen. Erstmals steht die
Broschüre in mehreren Varianten zur Verfügung: Zum einen
gibt es eine Gesamtausgabe,
die alle Master-, Bachelor- und
Zertifikatsstudiengänge beschreibt. Neu sind drei weitere
Broschüren für jeweils einen
der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften, Technik & Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften.
Wer schon weiß, in welchem
Bereich er sich weiterqualifizieren möchte, kann die fachspezifische Broschüre auswählen.
Wer sich einen Überblick über
das komplette Angebot verschaffen möchte, fordert die
Gesamtausgabe an, die unter

www.zfh.de/ratgeber auch
zum Download bereitsteht. Das
ZFH Zentrum für Fernstudien
im Hochschulverbund ist eine
zentrale wissenschaftliche Einrichtung des Landes RheinlandPfalz mit Sitz in Koblenz. Mit
einem Repertoire von über 90
berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen und
sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der ZFH-Verbund
bundesweit größter Anbieter
von Fernstudiengängen.

TOP JOB-SIEGEL 2020

Als Arbeitgeber attraktiv sein
97 mittelständische Unternehmen aus allen
Branchen und Regionen Deutschlands erhielten in Berlin das „Top-Job-Siegel 2020“.
Der ehemalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel übergab als
Schirmherr des Programms die Auszeichnung an die Preisträger. Aus allen diesen
Siegelträgern wählte eine Jury die „Arbeitgeber des Jahres 2020“ aus:
•	den Personaldienstleister CN Creativ
Network GmbH aus Köln
•	die Windhoff Software Service GmbH
aus Gescher
•	das IT-Beratungshaus Infomotion GmbH
aus Frankfurt
•	das Marketing-Unternehmen TAS AG aus
Leipzig.
64 Prozent der Top-Job-Siegelträger 2020
sind Familienunternehmen. Basis für die
Auszeichnung ist eine umfangreiche Mitarbeiterbefragung. Die wissenschaftliche Leitung des Benchmarkings liegt in den Händen von Prof. Dr. Heike Bruch, St.Gallen.
wirtschaft + weiterbildung 04_2020
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Matthias Kolbusa

Gastkommentar

Unser Ego dominiert
gerne unsere Vernunft

„

„

Natürlich ist das Ego auch etwas Gutes. Es treibt
Menschen an, ihrer Mission zu folgen, sich durchzusetzen und an sich selbst und anderen zu wachsen.
Zu leicht jedoch kippt die Ich-Stärke in Ego-Despotismus um. Wir fallen anderen ins Wort, um unsere
eigenen Ideen zu pushen, schieben unliebsame
Jobs auf Schwächere ab und mobben eine Frau aus
der Führungscrew, weil sie mit kritischen
Fragen den heimlichen Kodex verletzt.
Zu leicht jedoch kippt eine gesunde
Nicht immer geht es dabei bewusst bös
Ich-Stärke in Ego-Despotismus.
artig und berechnend zu. Manager werden
in einer Kultur der Konkurrenz sozialisiert,
in der es zu wenige Sonnenplätze für zu viele Bewermeistens die den größten Nachholbedarf, die all
ber gibt. Wer sein Ego nicht mit Steroiden füttert,
das anzetteln: die Manager und Führungskräfte
hat kaum eine Chance, wirklich nach oben zu komeines Unternehmens.
men. Dort angekommen wieder auf Teamplayer zu
„Die Hierarchien sollen flacher werden? Okay,
schalten, ist eine große menschliche Herausfordedann lassen wir die Mitarbeiter einfach ausreden,
rung, weil die Muskeln der Macht immer auch etwas
bevor wir ihre Initiative ersticken.“ „Wir setzen auf
Rauschhaftes haben.
situative Expertenführung. Gern, aber unser Veto
Wenn wir das Über-Ego zurück aufs Normalmaß
ist heilig.“ „Competition im Führungsstab? Prima,
bringen wollen, damit unsere Unternehmen innovaaber nur, wenn meine Idee um jeden Preis gewinnt.“
tiver, effizienter und wettbewerbsstärker werden,
„Teambuilding mit ‚therapeutischem‘ Bogenschiebrauchen wir einen Aufstand der Aufrechten. Denn
ßen? Nur weil wir zusammen ein paar Pfeile verwer im Management ein Defizit entdeckt, muss
schossen haben, lasse ich mir im Vertrieb von den
es beseitigen. Kollektives Wegschauen, resignieMarketing-Trockenschwimmern noch lange keine
rendes Schulterzucken und verurteilendes KopfVorschriften machen.“
schütteln allein sind keine tauglichen Instrumente.
Sehen wir dem Management-Tabu ins Auge: Das
Der erste Schritt dazu ist das Eingeständnis: Ja, wir
Ego dominiert die Vernunft. Das gilt natürlich nicht
haben ein Ego-Problem und wir brechen das Tabu,
für jeden einzelnen Manager, aber ab 25 Prozent
darüber zu reden. Der zweite Schritt heißt aufräufauler Äpfel wird es gefährlich für den ganzen Korb.
men damit, und zwar konstruktiv, indem wir den
Dass schon ein Viertel gleich tickender Menschen
anderen zeigen, wie beglückend eine Zusammenausreicht, um soziale Veränderungen auszulösen,
arbeit ist, die auf Augenhöhe, Wertschätzung und
haben Forscher der University of Pennsylvania und
dem gemeinsam verdienten Stolz auf Leistung ist.
der University of London herausgefunden. Dafür
Wenn wir wirklich wollen, sind 25 Prozent schnell
genügt, dass die Mehrheit keinen Widerstand leis
beisammen, und es werden immer mehr. Und wir
tet, sich in Fraktionen aufspaltet oder jeder ungewissen, was uns neben harter Arbeit voranbringt
rührt sein Ding macht, solange man ihm seine Ruhe
und was nicht.
lässt.
In einer Welt im Umbruch haben Heilsbotschaften
Konjunktur. Viele sind morgen vergessen, aber alle
schüren die Hoffnung, dass Menschen mit neuen
Methoden immer besser werden.
Unter der Motorhaube des Managements allerdings
scheitert diese Verheißung an den vielen, die noch
nicht reif dafür sind. Und traurigerweise haben

Matthias Kolbusa ist Strategie- und Veränderungsexperte mit Sitz in Neustadt-Pelzerhaken. Sein Credo lautet: Nicht Meetings, Planung und Kontrolle bringen uns
weiter, sondern Mut, Geschwindigkeit und Umsetzungsstärke. Er fordert mehr Klarheit und Aufrichtigkeit im Miteinander und mehr Konsequenz im Handeln.
Sein fünftes Buch „Management beyond Ego“ erscheint im Oktober 2020. www.kolbusa.de
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STEPSTONE-UMFRAGE 1

31 Prozent der Fach- und Führungskräfte nutzen agile Methoden
rungskräfte und mehr als die Hälfte der
Fachkräfte eine oder mehrere agile Methoden. Die Studie legt den Schluss nahe, dass
Agilität kein Modethema von Trainern und
Beratern ist.
Insgesamt 57 Prozent der befragten Fachund Führungskräfte ist mindestens eine
der abgefragten agilen Arbeitsmethoden
bekannt. Und die Mehrheit (55 Prozent)
Foto: Pichler

Agile Methoden sind dabei für Fach- und
Führungskräfte längst kein Neuland mehr,
zeigt eine gemeinsame Studie der OnlineJobplattform Stepstone und des Beratungsunternehmens Kienbaum. Für die Studie
wurden 10.000 Fach- und Führungskräfte
zur Bekanntheit und Nutzung agiler Arbeitsformen befragt. Und tatsächlich
kennen bereits über zwei Drittel der Füh-

Design Thinking.
Selbst auf den
Ständen der Messe
„Learntec“ wurde
mit Legosteinen
„Agilität“ geübt.

derjenigen, die mit agilen Arbeitsformen
bereits vertraut sind, setzen diese auch ein.
Das heißt, dass insgesamt fast jeder Dritte
bereits agile Techniken einsetzt, um den
vielfältigen Aufgabenstellungen der digitalen Arbeitswelt effizient zu begegnen. In
puncto Nutzung gehen Führungskräfte vorweg. 42 Prozent der befragten Chefs geben
an, bereits auf agile Arbeitsmethoden zu
setzen. Unter den Fachkräften ist es immerhin jeder Vierte. „Die zunehmende Digitalisierung zwingt Unternehmen, schneller
auf Marktveränderungen zu reagieren und
somit schneller Entscheidungen zu treffen.
Agile Arbeitsmethoden können dabei sehr
hilfreich sein“, sagt Stepstone CEO Dr. Sebastian Dettmers. „Doch am Ende werden
agile Methoden nur dann zum Erfolg führen, wenn Unternehmen es zulassen und
fördern, dass jeder einzelne Mitarbeiter
frische Ideen entwickelt, Verantwortung
übernimmt und eigenständig Entscheidungen trifft.“ Führungskräfte müssten
vorangehen und ihre Mitarbeiter darin
aktiv fördern, denn agile Arbeitsmethoden
brächten neue Anforderungen an die Denkund Arbeitsweise der Mitarbeiter mit sich.

STEPSTONE-UMFRAGE 2

Kanban und Scrum sind besonders relevante Methoden
Die gemeinsame Umfrage
von Stepstone und Kienbaum
brachte auch ans Tageslicht,
dass die bekanntesten agilen
Arbeitsmethoden Kanban (34
Prozent), Scrum (32 Prozent)
und Design Thinking (25 Prozent) heißen.
Etwa 21 Prozent der Befragten
nutzen ein „Kanban-Board“,
um parallel anfallende Aufgaben zu reduzieren und zu
strukturieren. In einem ScrumTeam mit wiederkehrenden
Arbeitszyklen und klaren Rollenprofilen arbeitet etwa jeder
Fünfte (18 Prozent). Kundenorientierung und neue Ideen

stehen beim Design Thinking
im Fokus. 15 Prozent der Fachund Führungskräfte setzen
die Methode ein. „Agile Arbeitsweisen sind sicher noch
nicht der Standard in den Unternehmen“, sagt Dr. Walter
Jochmann, Geschäftsführer bei
Kienbaum. „Unsere Ergebnisse
aber zeigen, dass Fach- und
Führungskräfte sich bereits mit
dem Thema auseinandersetzen
und offen sind, die Veränderung als ein wesentliches Merkmal der digitalen Arbeitswelt
anzunehmen. Dies muss aufseiten der Organisationen mit
einem erfolgreichen kulturellen

Wandel einhergehen, um so die
Mitarbeiter im agilen und eigenverantwortlichen Arbeiten
bedarfsgerecht zu unterstützen.“ Zur Bekanntheit agiler
Methoden und zur Branche, in
der die jeweilige Methode am
häufigsten eingesetzt wird, ließ
sich dieses Ranking erstellen:
•	Kanban: 34 Prozent (Automobilbranche: 59 Prozent)
•	Scrum: 32 Prozent (IT-Branche: 71 Prozent)
•	Design Thinking: 25 Prozent
(Versicherungsbranche: 40
Prozent)
•	Rapid Prototyping: 15 Prozent
(Automobil: 39 Prozent)

•	Customer Journey: 15 Prozent
(Werbebranche: 39 Prozent)

•	Lean Startup: 13 Prozent (Automobilbranche: 20 Prozent)

•	Business Model Canvas: 12
Prozent (Beratungsbranche:
22 Prozent)
•	Persona: 11 Prozent (Werbebranche: 23 Prozent)
Für die Studie haben Stepstone und Kienbaum im ersten
Quartal 2019 eine Onlinebefragung durchgeführt, an der rund
10.000 Fach- und Führungskräfte teilgenommen haben.
Die Studie findet sich im Internet: www.stepstone.de/wissen/agiles-arbeiten/.
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menschen

Prof. Dr. Geert Hofstede. Der
damals 88-Jährige stellte sich
im Jahr 2017 zusammen mit
Prof. Dr. Felix Brodbeck in der
Ludwig-Maximilians-Universität
in München den Fragen von
Studenten.

WISSENSCHAFT. Geert Hofstede, ein berühmter niederländischer Kulturwissenschaftler und Sozialpsychologe,
starb am 12. Februar 2020 im Alter von 91 Jahren. Sein
Lebenswerk war die Entdeckung und Erforschung von
„Kulturdimensionen“: In jedem Land der Welt herrschen
unterschiedliche Kulturen und eine global agierende
Führungskraft muss darauf Rücksicht nehmen.

Geert Hofstede leitete ab 1965 bei IBM Europe die Abteilung
„Personalforschung“. Nebenbei promovierte er in Sozialwissenschaften an der Universität Groningen. Auf seine Anregung
hin führte IBM damals eine weltweite Mitarbeiterumfrage zum
Zusammenhang von Gehalt, Beschäftigungsdauer und Arbeitsbeziehung in mehr als 50 Ländern durch. Seine Idee war es,
die Antworten der weltweit 116.000 IBM-Mitarbeiter mithilfe
der statistischen Methode, der Faktorenanalyse, nach typischen
Antwortmustern auszuwerten.
Dabei entdeckte er, dass es keine Rolle spielte, ob der Befragte
ein Arbeiter oder Büroangestellter, Mann oder Frau oder ein
neuer oder langjähriger Mitarbeiter war. Es spielte jedoch eine
Rolle, aus welchem Land er kam. So stieß er auf die Kulturdimensionen (also Cluster von Items), die in Land A systematisch anders beantwortet wurden als in Land B. Bei genauer
Betrachtung der Item-Cluster spiegelten diese auch grundsätzliche Lebensfragen der jeweiligen Kultur wider. Hofstede war
damals so fasziniert von seiner Entdeckung, dass er sich 1971
eine unbezahlte Auszeit nahm und weiter forschte.
Von 1971 bis 1973 lehrte er „Organizational Behavior“ an der
IMD Business School in Lausanne. Dort wiederholte er seine
Umfrage mit internationalen MBA-Studenten und stieß zu seiner großen Freude auf dieselben Muster. Von 1973 bis 1979
war er Gastprofessor für Management am INSEAD in Fontainebleau bei Paris, das ebenso wie das IMD zu den führenden
europäischen Business Schools gehört.
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Der Entdecker der
Kulturdimensionen
ist tot

Der Verlag Sage Publications veröffentlichte im Jahr 1980 Hofstedes erstes Buch unter dem einprägsamen Titel „Culture’s
Consequences. International Differences in Work-Related Values”. Das Buch stieß auf enorme Resonanz, denn es kam zur
richtigen Zeit. Damals begann das Thema Globalisierung gerade an Fahrt zu gewinnen und Manager waren immer mehr
gefordert, sich mit kulturellen Unterschieden zu beschäftigen.

Alles begann mit vier Dimensionen
Hofstedes Pionierleistung war es, als Erster mit statistischen
Methoden einen vorhandenen Datensatz nach kulturellen
Mustern zu untersuchen. „Ohne Geert Hofstede gäbe es heute
keine kulturvergleichende Psychologie“, betont Felix Brodbeck,
Inhaber des Lehrstuhls Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. „Er war der Nestor und sein Lebenswerk hat auch noch
heute Bedeutung, in Wissenschaft und Praxis.“ Zu Beginn beschrieb Hofstede nur vier elementare Kulturdimensionen, die
noch heute als Kompass für internationale Manager dienen.
Später kamen noch zwei weitere Dimensionen dazu (siehe
Infokasten).
Die drei Autoren Geert Hofstede, sein Sohn Gert Jan Hofstede
und der Kulturforscher Michael Minkow entdeckten abschließend noch eine neue, zusätzliche Dimension. Sie beschrieben
sie unter der Überschrift „Indulgence versus Restraint“ (Ge-

Mitautoren. Prof. Dr. Michael Minkow
(links) und Geert Hofstedes Sohn Prof. Dr.
Gert Jan Hofstede im Streitgespräch.

nuss versus Zurückhaltung) in ihrem 2010 veröffentlichten
Buch „Cultures and Organizations – Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival“. Auf
Deutsch wurde die neue Dimension erstmals im Januar 2018
in der überarbeiteten und aktualisierten Version des HofstedeBestsellers „Lokales Denken – globales Handeln“ erwähnt.
Die Dimension ergab sich aus einem Cluster unterschiedlicher
Items, die der bulgarische Forscher Michael Minkov nach der
Jahrtausendwende bei einer Überarbeitung und Erweiterung
der ursprünglichen Hofstede-Skalen mit dem Datensatz des
World Value Surveys (WVS) faktorenanalytisch ermittelt hatte.
Der WVS besteht aus 360 Items und wird seit den frühen Achtzigerjahren regelmäßig im Zehn-Jahres-Rhythmus vom Forscherteam um den US-Politologen Ronald Inglehart in über 130
Ländern durchgeführt und ausgewertet.
Hier geht es darum, inwieweit Glück, Genuss und Lebensfreude alle Lebensbereiche durchdringen und offen gelebt
werden dürfen – oder ob es eher um Pflichterfüllung und
das Zurückstellen eigener Bedürfnisse geht. Das hat vielfältige Auswirkungen auf die Praxis. Ein simples Beispiel ist die
Gestaltung von Präsentationen. Während Engländer deutsche
Redner oftmals als eher langweilig, zu faktenorientiert und zu
ernsthaft empfinden, monieren Deutsche öfter den allzu blumigen, fast faktenfreien Vortrag mancher Kollegen aus Großbritannien oder den USA, dem für sie eher etwas Oberflächliches
oder sogar Unseriöses anhaftet. Deutlich erkennbar sind auch

die Unterschiede bei Verhandlungen. Während für Deutsche
der Abschluss im Vordergrund steht und erst danach gefeiert wird, sollen für Mexikaner bereits die Verhandlungen Spaß
machen und werden daher manchmal durch ein gemeinsames
Essen, verbunden mit einer entspannten Atmosphäre, unterbrochen. Oder im Marketing: Während es in den USA genügt,
ein Schlankheitsmittel im Fernsehspot mit fröhlichen jungen
Leuten am Strand zu bewerben, muss in Deutschland eine
Apothekerin die Seriosität des Produkts belegen. Auch Incentives haben eine andere Wirkung. Während in Österreich eine
Motorrad-Rallye zum Gardasee motivierend wirkt, wird sie in
anderen Ländern wie etwa Polen eher als nutzlose Geldverschwendung betrachtet.

Immer wieder wurde Hofstede kritisiert
Wie bei den meisten Entdeckungen ließ auch bei Hofstedes
Kulturdimensionen die Kritik nicht lange auf sich warten. Zu
den ersten Einwänden gehörte, dass die Daten der IBM-Studie
nicht repräsentativ seien und es daher nicht sicher sei, dass
die daraus abgeleiteten Dimensionen tatsächlich nationale
Kulturen messen oder doch nur Unterschiede in der Unternehmenskultur zwischen den Ländern – was später mehrfach
widerlegt wurde. Ein Vorwurf, der Hofstede immer wieder
verärgerte, bestand darin, dass seine Dimensionen zu pauschalen Stereotypen verführten. „Er hat immer wieder darauf R
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menschen
R hingewiesen, dass es sich um Kulturdimensionen von Ländern handelt“, erklärt LMU-Professor Brodbeck. Es geht um
die Dimensionen einer Landeskultur im Vergleich zu anderen
Ländern und nicht um eine Pauschalierung von Individuen.
„Da werden oftmals die Ebenen verwechselt“, so der Münchener Psychologe. Die Länderebenen böten daher eine proximale Einordnung und einen ersten Zugang zu einer Kultur,
aber keine Aussagen dazu, wie sich einzelne Menschen aus
bestimmten Ländern verhalten. Wer zum Beispiel in einer kollektivistischen Kultur ständig das Wort „ich“ verwendet, löst
wahrscheinlich bei vielen – aber nicht unbedingt bei jedem –
deutliche Irritationen aus.

„Konkurrenz-Studien“ bestätigten Hofstede
Nicht so richtig warm werden konnte Hofstede lange Zeit mit
der sogenannten „Globe-Studie“, an der auch Brodbeck mitwirkte. Hofstede hatte wohl Angst, seine Forschungsergebnisse
würden eventuell verwässert. Ziel des „Global Leadership and
Organizational Behaviour Effectiveness Research Program“
(Globe) ist es, empirische Daten über den Zusammenhang
zwischen Gesellschafts- und Unternehmenskultur sowie Führungsstilen zu finden. Im Zentrum steht die Frage nach dem
„globalen Manager“: Gibt es einen Managertyp, der weltweit
als effektiv erachtet wird und dabei auch weltweit akzeptiert
wird?
Seit dem Jahr 1991 erfasst dabei ein Team aus knapp 200 Management- und Sozialwissenschaftlern Daten von über 17.000

Managern des mittleren Managements aus knapp tausend
Unternehmen und in mehr als 60 Ländern. Dabei entlehnte
„Globe“ nicht nur die Hofstede-Skalen und modifizierte sie
teils, sondern nutzte auch andere inzwischen vorhandene Skalen. Zudem verwendete „Globe“ weiterentwickelte statistische
Methoden, wie sie Hofstede damals noch nicht zur Verfügung
gestanden hatten. Doch trotz aller methodischen Unterschiede
ließen sich die meisten Hofstede-Skalen replizieren. Und auch
das Ergebnis der Globe-Studie war ganz in seinem Sinne: Effektive Führung hängt stärker von gesellschaftskulturellen als von
geschäftlichen Faktoren ab. Wer als Führungskraft in anderen
Kulturen effektiv sein wolle, müsse kulturspezifische Überzeugungs- und Wertesysteme verstehen.
„Geert Hofstede hat seine Skalen immer beschützt“, erinnert
sich LMU-Professor Brodbeck. „Aber er hat sie auch immer
wieder thematisch weiterentwickelt und mit größeren Datenmengen überprüft.“ Auch wenn immer ein bisschen von dem
Streit zwischen „Globe“ und Hofstede bestehen blieb, seien
das Auseinandersetzungen gewesen, wie es sie auch unter
Wissenschaftlern geben müsse, so Brodbeck.
Menschen, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, bestätigen seine Streitbarkeit, aber auch sein Bestreben nach Aussöhnung. So erklärte er einmal: „Ideal ist es, wenn ein Gegner
zum Freund wird. Ich wurde vor einiger Zeit auf einem Kongress von einem anderen Forscher sehr aggressiv attackiert. Ich
habe dann nach dem Kongress Kontakt mit ihm aufgenommen.
Ich schrieb ihm, dass ich es schade fand, dass er mich nicht
persönlich angesprochen hatte. Wir trafen uns auch und disku-

Die sechs Kulturdimensionen von Geert Hofstede
Überblick. Die empirische interkulturelle Forschung förderte im Laufe von 40 Jahren unter Leitung
von Geert Hofstede diese sechs „Kulturdimensionen“ zutage:
1. Machtdistanz. Wie viel Ungleichheit darf zwischen den
Mitgliedern einer Gesellschaft sein? Diese Dimension
erklärt zum Beispiel, warum ein „deutscher“ Chef, der seine
Mitarbeiter mitentscheiden lässt, in bestimmten Ländern
als schwache Führungsfigur gilt.
2. Individualismus versus Kollektivismus. Diese Dimension erfasst, ob man sich überwiegend als Individuum
(Ich-Denken) oder überwiegend als Teil einer Gruppe (WirDenken) definiert. Incentives, Beurteilungssysteme, die
Instruktion bei Aufgabenstellungen, Feedback – fast jede
Führungsintervention muss überdacht werden.
3. Unsicherheitsvermeidung versus Ambiguitätstoleranz.
Hier geht es darum, wie gut unsichere Situationen ertragen werden. Will man bei einem Projekt Unwägbarkeiten
so schnell wie möglich beseitigen oder lieber mit „Trial and
Error“ angehen und gegebenenfalls flexibel reagieren? Kulturen mit Unsicherheitsvermeidung haben viele Regeln.

16

wirtschaft + weiterbildung 04_2020

4. Maskulinität versus Femininität. Hier lautet die zentrale
Frage: Geht es in erster Linie um Leistung oder um Lebensqualität? Als feminine Werte zählen Fürsorglichkeit, Kooperation, Bescheidenheit. Maskuline Werte sind Konkurrenzbereitschaft, Durchsetzungsfähigkeit.
5. Langzeit- versus Kurzzeitorientierung. Diese Dimension
beschäftigt sich mit dem Zeithorizont, der unser Handeln
bestimmt. Das ist sowohl für Firmenstrategien als auch
für Investitionen und Nachhaltigkeit sowie für Belohnungsund Bewertungssysteme relevant. Deutschland denkt eher
langzeitorientiert und tut sich daher oft schwer mit dem
kurzfristigen Ist-Soll-Abgleich. Problematisch ist die Fusion
von Unternehmen mit einer gegensätzlichen Ausrichtung.
6. Genuss versus Zurückhaltung. Stehen Glück, Genuss
und Lebensfreude jedem jederzeit zu (Genuss-Seite)? Oder
ist Genuss „nur“ die verdiente Belohnung für Pflichterfüllung und das Zurückstellen eigener Bedürfnisse?

tierten in Ruhe. Wenn man sich versöhnen will, muss man in
Vorleistung gehen und versuchen, den anderen als Person, als
Mensch anzusprechen.“
Ein weiterer – immer wieder auftauchender – Vorwurf war es,
dass sich die Kulturen seit der IBM-Umfrage doch längst gewandelt hätten. Ein im Jahr 2015 im „Global Strategy Journal“
veröffentlichter Artikel „Are Scores in Hofstede‘s Dimensions
of Natural Culture Stable over Time? A cohort Analysis“ des
niederländischen Wirtschaftsprofessors Sjoerd Beugelsdijk widersprach dem. Zwar seien die Kulturdimensionen nicht generell zeitstabil und unterlägen einem allmählichen Wandel.
Doch der sei sehr langsam. So entwickelten sich fast alle Länder in Richtung „mehr Individualismus und niedrigere Machtdistanz“. Die Unsicherheitsvermeidung sei jedoch in allen
Ländern eher gleich geblieben – und das trotz Internet und
Globalisierung. Zudem änderten sich die Unterschiede bei den
einzelnen Dimensionen zwischen den Ländern so gut wie gar
nicht. Länder mit einer hohen Machtdistanz haben diese noch
immer. Die Abstände sind daher gegenüber der IBM-Studie
weitgehend stabil geblieben. „An den relativen Unterschieden
zwischen Landeskulturen hat sich eher nicht sehr viel getan“,
bestätigt auch Brodbeck. Das ändere sich nur ganz langsam
und von einer gemeinsamen Weltkultur sei man weit entfernt.
Hofstedes Skalen seien daher weiter nützlich.

Bis ins hohe Alter blieb Hofstede der Wissenschaft verbunden.
Viele Jahre war er Professor für Organisationsanthropologie
und Internationales Management an der Maastricht University
in den Niederlanden und Ehrenprofessor an der University of
Hong Kong. Von zehn Universitäten unter anderem aus Belgien, Griechenland, den Niederlanden, Rumänien, Schweden
und Tschechien wurde er zum Ehrendoktor ernannt. Heute
gehört Hofstede zu den am häufigsten zitierten Sozialforschern
der Welt. Seine Bücher und Artikel wurden laut Google Scholar, einer Suchmaschine für wissenschaftliche Texte, knapp
180.000 Mal zitiert. So einen hohen Wert hat sonst höchstens
ein Nobelpreisträger. Doch nicht einmal der Verhaltensökonom
Richard H. Thaler, der 2017 den Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften bekam, kommt auf eine so hohe Zahl. Das Lebenswerk von Geert Hofstede wird daher auch künftig weiter
Bestand haben.
Was ihn persönlich dabei antrieb, erklärte er einmal so: „Es
gibt im Leben nur drei Themen, auf die man sich konzentrieren sollte: Erstens Kontakte, Freunde und Liebe, zweitens
Inhalte und Themen, die einen gefangen nehmen und die man
mit Neugier und Faszination verfolgen will und drittens Geld,
Status und Macht. Es passen aber immer nur zwei zusammen.“ Bei Hofstede waren es die ersten beiden Themen.
Bärbel Schwertfeger

titelthema

Make Transfer
happen

Überfrachtet. „Ich muss erst
meine ganzen Seminarunterlagen
und Notizen durcharbeiten“, sagt
der normale Teilnehmer.
Doch wann beginnt er mit der
Umsetzung des Gelernten?

TRANSFERUNTERSTÜTZENDE ...

Vorgesetzte ...
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GELERNTES UMSETZEN. Es gibt rund 100 Faktoren, die
auf die Umsetzung von Seminarwissen in Erfolg am
Arbeitsplatz Einfluss haben. Aber kein Mensch kann
100 Faktoren managen. Deshalb hat Dr. Ina WeinbauerHeidel aus der Vielzahl der Faktoren zwölf „Stellhebel der
Transferwirksamkeit“ herausgefiltert. Die Unterstützung
des Lerners durch seinen Vorgesetzten gehört dazu.
R

... nehmen aktiv an der
Diskussion um die Trainingsbedarfe ihrer Mitarbeiter teil.

02.

... erklären einem Mitarbeiter,
warum gerade er für ein
Training ausgewählt wurde.

03.

Foto: alphaspirit / AdobeStock

01.

... unterstützen ihre
Mitarbeiter dabei, sich auf ein
Training vorzubereiten.
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titelthema
R „Das größte Problem der Transferforschung ist ein Transferproblem“, mit diesem Wortspiel überraschte Dr. Ina Weinbauer-Heidel, Chefin des Instituts für
Transferwirksamkeit, auf der „Learntec
2020“ in Karlsruhe die rund 500 Zuhörer
ihres Vortrags „Was Trainings wirklich
wirksam macht“. Seit 120 Jahren gebe
es so etwas wie eine wissenschaftliche
Transferforschung, aber die Personalentwickler in den Unternehmen und die Trainer in den Seminarräumen würden selbst
die wichtigsten Erkenntnisse der Transferforschung nur selten anwenden, klagte
Weinbauer-Heidel.
Ein wenig Verständnis hatte sie schon
dafür: „Es gibt rund 100 Faktoren, die
auf die Umsetzung Einfluss haben. Kein
Mensch kann 100 Faktoren managen, das
ist einfach zu viel.“ Und zu allem Überfluss habe auch nicht jeder Faktor die
nötige Relevanz für die Praxis. So habe
man herausgefunden, dass die hohen
„kognitiven Fähigkeiten“ eines Teilnehmers signifikant mit dem „Transfer“ korrelierten. „Sollen potenzielle Teilnehmer
zum Intelligenztest gezwungen werden
und nur die Intelligentesten dürfen dann
teilnehmen?“, fragte Weinbauer-Heidel
ironisch und fügte hinzu, dass es viele
solcher Faktoren gebe, die nicht wirklich
nützlich seien.
„Ich habe im Rahmen meiner Forschungsarbeit an der Universität Linz
aus den 100 Faktoren alle herausgestrichen, die nur eine geringe Korrelation mit
einem Transfer aufwiesen und außerdem
habe ich sämtliche Faktoren unter den
Tisch fallen lassen, die Personalentwickler und Trainer nicht unmittelbar steuern
können. „Plötzlich erlebte ich einen beruflichen Glücksmoment: Es blieben nur
noch zwölf Stellhebel übrig!“, erklärte

04.

die Österreicherin aus St. Valentin bei
Linz. „Stellhebel“ sind in ihrem Sprachgebrauch „signifikante Determinanten
des Trainingstransfers, die über Interventionen steuerbar sind“.
Diese Stellhebel lassen sich laut Weinbauer-Heidel in drei Gruppen einteilen:
Stellhebel, die 1. bei den Teilnehmenden
ansetzen (in unserer Aufzählung die
ersten drei Hebel), die 2. das Trainingsdesign aufpeppen (der vierte bis siebte
Hebel) und die 3. die Organisation eines
Unternehmens verändern (die Hebel acht
bis zwölf). Im Einzelnen sollte man als
Personalentwickler folgende Stellhebel
definitionen kennen und die dazugehörigen Fragen beantworten können, wenn
man „seine“ Trainings wirksam werden
lassen will:
Transfermotivation (Stellhebel 1): Der
Stellhebel Transfermotivation beschreibt
die Intensität des Wunschs, das Gelernte
am Arbeitsplatz umzusetzen. Fragestellung: Wie können Sie dafür sorgen, dass
die Teilnehmenden den starken Wunsch
haben, das Gelernte am Arbeitsplatz umzusetzen?
Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Stellhebel 2): Der Stellhebel Selbstwirksamkeitsüberzeugung beschreibt die Intensität der
Überzeugung, die erworbenen Fähigkeiten praktisch zu beherrschen. Fragestellung: Wie können Sie dafür sorgen, dass
die Teilnehmenden nach dem Training
überzeugt sind, die erworbenen Fähigkeiten gut zu beherrschen?
Transfervolition (Stellhebel 3): Die Transfervolition ist die Fähigkeit und die Bereitschaft des Teilnehmers, seine Aufmerksamkeit und seine Energie auf die Umsetzung der Transfervorhaben auszurichten,
auch wenn Hindernisse und Schwierigkeiten auftreten. Fragestellung: Wie kön-

... erklären ihren Mitarbeitern,
was sie von ihnen nach dem
Training erwarten.
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05.

... sorgen dafür, dass ihre
Mitarbeiter mit einer positiven
Erwartung ins Training fahren.

nen Sie unterstützen, dass die Teilnehmer
fähig und bereit sind, konsequent an der
Umsetzung ihrer Transfervorhaben zu arbeiten?
Erwartungsklarheit (Stellhebel 4): Erwartungsklarheit ist das Ausmaß, in dem die
Teilnehmenden bereits vor dem Training
wissen, was vor, während und nach dem
Training auf sie zukommt. Fragestellung:
Wie können Sie sicherstellen, dass die
Teilnehmenden bereits vor dem Training
wissen, was auf sie zukommt?
Inhaltsrelevanz (Stellhebel 5): Inhaltsrelevanz ist das Ausmaß, in dem die
Trainingsinhalte mit den Aufgaben und
Anforderungen am Arbeitsplatz übereinstimmen. Fragestellung: Wie können Sie
dafür sorgen, dass die Trainingsinhalte
von den Teilnehmenden als relevant und
bedeutsam für den eigenen Alltag wahrgenommen werden?
Aktives Üben (Stellhebel 6): Aktives Üben
im Training ist das Ausmaß, in dem das
Trainingsdesign Möglichkeiten bietet,
neue Verhaltensweisen, die im Arbeitskontext angestrebt werden, im Training
zu erleben und zu üben. Fragestellung:
Wie können Sie dafür sorgen, dass das in
der Praxis angestrebte Handeln bereits im
Training realitätsnah erlebt, probiert und
geübt wird?
Transferplanung (Stellhebel 7): Der Stellhebel Transferplanung beschreibt das
(zeitliche und inhaltliche) Ausmaß, in
dem der Transfer im Training vorbereitet wird. Fragestellung: Wie können Sie
dafür sorgen, dass die Teilnehmer die
Umsetzung des Gelernten schon im Training detailliert planen?
Anwendungsmöglichkeit (Stellhebel 8):
Anwendungsmöglichkeiten sind das
Ausmaß, in dem die zur Anwendung nötigen Gelegenheiten und Ressourcen am

06.

... verhindern, dass man ihre
Leute im Training durch
„dringende Sachen“ stört.

Fotos: Martin PIchler

Keynote. Auf dem „Learntec“-Kongress Ende Januar 2020 in Karlsruhe durfte die
Transferforscherin Ina Weinbauer-Heidel im großen Konferenzsaal auftreten.

Ina Weinbauer-Heidel. Leidenschaft für
Wissenschaft und Praxis.

Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Fragestellung: Wie können Sie sicherstellen,
dass die Teilnehmenden die Möglichkeit,
die Erlaubnis beziehungsweise den Auftrag und die nötigen Ressourcen haben,
um das Gelernte anzuwenden?
Persönliche Transferkapazität (Stellhebel
9): Persönliche Transferkapazität ist das
Ausmaß, in dem die Teilnehmenden Kapazitäten – bezogen auf Zeit und Arbeitsbelastung – zur Verfügung haben, um
neu Erlerntes erfolgreich anzuwenden.
Fragestellung: Wie können Sie unterstützen, dass die Teilnehmenden ausreichend
Zeit und Kapazitäten haben, um das Gelernte im Arbeitsalltag auch wirklich umzusetzen?
Unterstützung durch Vorgesetzte (Stellhebel 10): Unterstützung durch Vorgesetzte
ist das Ausmaß, in dem die Vorgesetzten
der Teilnehmer den Transfer aktiv einfordern, monitoren, unterstützen und verstärken. Fragestellung: Wie können Sie
dafür sorgen, dass die Vorgesetzten der
Teilnehmenden die Anwendung des Gelernten unterstützen, fördern und einfordern?
Unterstützung durch Peers (Stellhebel
11): Unterstützung durch Peers ist das
Ausmaß, in dem die Kollegen der Teilnehmenden den Transfer unterstützen.
Fragestellung: Wie können Sie fördern,
dass alle Kollegen der Teilnehmenden den
Transfer begrüßen und auch aktiv unterstützen?

teilung“), ihm fehlt zudem ein Gefühl
für die Dringlichkeit, da Transferunterstützung keine offizielle Aufgabe ist und
ihm sind sehr oft auch die Transferziele
nicht klar genug. „Wie können wir es fördern, dass die direkten Vorgesetzten die
Anwendung des Gelernten unterstützen,
fördern und einfordern?“, fragte die Referentin und warnte: „Solange wir dem
Vorgesetzten lange Formulare für Vorund Nachbereitungsgespräche geben,
so lange stärken wir den Mythos, dass
eine Führungskraft Zwangsarbeiten für
die PE-Abteilung erledigen muss.“ Aber
in Wirklichkeit sei es genau umgekehrt.
„Die Chefs haben sehr viel davon, wenn
nach einem Seminar die Meetings kürzer
dauern und dort bessere Entscheidungen
getroffen werden.“
Weinbauer-Heidel berichtete von einer
Idee: Bevor ein Führungskräfteentwicklungsprogramm startet, kann die Abteilung Personalentwicklung an die jeweiligen Chefs der Teilnehmenden ein
paar Unterlagen schicken – mit der Anmerkung: „Anbei finden sie auch einen
freiwilligen Selbstcheck, den Sie selbst
gleich auswerten können. Der Check sagt
Ihnen, ob sie bereits das meiste aus den
Trainings ihrer Mitarbeiter herausholen.“
In dem Selbstcheck stehen dann Items
wie „Ich habe mit meinem Mitarbeiter
besprochen, was ich von diesem Training
erwarte …“. Diese Items beschreiben
alle Handlungen der Vorgesetzten, die R

Transfererwartung im Unternehmen (Stellhebel 12): Definition: Transfererwartung
im Unternehmen ist das Ausmaß, in dem
Teilnehmende positive Folgen durch die
Anwendung des Gelernten bzw. das Ausbleiben negativer Folgen durch die Nichtanwendung erwarten. Fragestellung: Wie
können Sie dafür sorgen, dass es im Unternehmen auffällt und Konsequenzen
hat, wenn die Teilnehmenden das Gelernte (nicht) anwenden?
In ihrem Buch „Was Trainings wirklich
wirksam macht: 12 Stellhebel der Transferwirksamkeit“ (Verlag Tredition, Hamburg 2016) beschreibt Weinbauer-Heidel
alle 12 Stellhebel ausführlich und verrät
jeweils etwa zehn Tools, die den Umgang
mit dem betreffenden Stellhebel erleichtern. Ihrem Karlsruher Publikum schlug
sie vor, sich doch einmal unter ihrer
Anleitung mit dem Stellhebel Nr. 10 zu
beschäftigen. Er heißt: „Unterstützung
durch Vorgesetzte“.

Oft fehlt Gefühl der Dringlichkeit
Der unmittelbare Vorgesetzte ist die am
meisten erforschte Determinante. Seine
Unterstützung ist erwiesenermaßen ausgesprochen wichtig für den Trainingserfolg, doch der Chef weiß oft nicht, wie
segensreich seine Unterstützung sein
könnte. Außerdem fühlt er sich nicht
zuständig („Das macht die Personalab-
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R den Transfer nachweislich steigern. Der
Manager darf Antworten ankreuzen und
kann dann „sein“ Ergebnis nachlesen.
Im schlimmsten Fall macht ihm die Auswertung klar, dass das Seminar seinem
Mitarbeiter und dem Unternehmen nichts
bringt, weil nichts für den Transfer getan
wird … (Es lohnt sich, den kompletten
Selbstcheck wörtlich mit allen Auswertungen zu lesen. Er steht auf Seite 23 in
diesem Heft). Den direkten Vorgesetzten
wird durch die Fragen des Selbstchecks
indirekt beigebracht, wie wichtig sie sind
und worauf sie als vorbildlicher Transferunterstützer achten sollten – und wie
einfach das sein kann.
Selbst wenn die PE-Abteilung, externe
Weiterbildungsinstitute oder Trainer
keinen entsprechenden Zugriff auf die
Führungskräfte haben sollten, dann hat
Weinbauer-Heidel doch eine Idee: Die
Teilnehmer des Führungskräfteentwicklungsprogramms erhalten (einige Tage
bevor es losgeht) Leitfragen mit der Aufgabe, diese doch bitte mit der direkten
Führungskraft zu besprechen. In diesem
Fragebogen steht dann zum Beispiel: „Ich
nehme nächste Woche am Training ...

Tipp. Ina Weinbauer-Heidel: „Was Trainings
wirklich wirksam macht: 12 Stellhebel der
Transferwirksamkeit“, Verlag Tredition,
Hamburg 2017, 332 Seiten, 36,90 Euro

teil, in dem es um die Themen ... und ...
geht. Um möglichst viel für uns als Abteilung herauszuholen, habe ich mir folgende Punkte überlegt und bitte um Ihr
Feedback:
1. Konkret erwarte ich mir vom Training,
dass … und dann erwarte ich für mich
bei meiner täglichen Arbeit … für das
Team, mit dem ich zusammenarbeite,
erwarte ich darüber hinaus … und für
die Kunden und für Sie als Führungskraft erwarte ich ...!

„Gleich am Montag werde ich ...“
Transferplanung. Ein „Transfergeheimnis“ besteht darin,
dass keiner von einem Training nach Hause fahren sollte,
der nicht bereits im Seminar mindestens einen kleinen
Umsetzungsschritt geplant hat.
Weinbauer-Heidel empfiehlt Trainern, dafür im Seminar
zehn Prozent der Trainingszeit zu investieren. Denn die
Forschung zeigt: Wenn die Teilnehmer ihre Umsetzungsschritte nicht im Lernsetting planen, dann tun sie es in der
Hektik des Alltags bestimmt nicht mehr. Es geht hierbei
nicht um Ziele, sondern um ganz konkrete Handlungen, die
zu planen sind – am besten in Form von Mini-Stepps. Oft
reicht es, wenn Menschen auf einer kleinen Karte den Satz
aufschreiben: „Ich werde am Montag nach der Arbeit zu Fuß
nach Hause gehen, statt mit der Straßenbahn zu fahren“.
Solche kleinen Implementierungs-Interventionen helfen
den Menschen mehr als alles andere. „Die Umsetzungswahrscheinlichkeit steigt auf das Doppelte bis Dreifache,
wenn der Transfer im Training vorbereitet wird“, verspricht
Weinbauer-Heidel. „Was also ist Ihr nächster Mini-Schritt
für mehr Transferwirksamkeit?“
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2. Welchen ergänzenden Nutzen erwarten Sie als meine Führungskraft von
meiner Teilnahme am anstehenden
Training? Was gilt es aus Ihrer Sicht,
mithilfe des Trainings ganz konkret zu
verbessern?
3. Was wäre das effektivste Vorgehen für
Sie, um die Wirksamkeit/Nutzen des
Trainings zu evaluieren? Woran wollen
wir den Erfolg konkret festmachen?
Mein Vorschlag dazu lautet … Wie
sehen Sie das?
4. Dazu würde ich Ihnen gern gleich nach
dem Training ein kurzes Update geben.
Darf ich da auf Sie zukommen? Termin?
5. Um aus der Investition in das Training
am meisten herauszuholen, habe ich
mir überlegt, welche Rahmenbedingungen und Maßnahmen den Umsetzungserfolg vereinfachen und fördern
würden. Ich könnte folgende Aufgabe
anpacken, bei der das Gelernte unmittelbar eingesetzt werden kann. Wie
sehen Sie das?
Es werden sich nicht alle jungen Nachwuchskräfte trauen, ihrem Vorgesetzten
einen Termin für eine Seminarnachbesprechung aus den Rippen zu leiern, aber,
so Weinbauer-Heidel: „Jeder, des es tut,
ist ein Gewinn und kann als Vorbild für
andere dienen.“
Die Österreicherin will die beiden vorgestellten Tools nur als Beispiele für eine
mögliche Aktivierung der Führungskräfte
verstanden wissen. „Es kommt immer
darauf an, dass die Tools zur Unternehmenskultur passen.“ Bei einer modernen
New-Work-Kultur werden zum Beispiel
eher die Kollegen als Transferunterstützer
(zum Beispiel via Veränderungsbeobachter) infrage kommen als Führungskräfte.
Für ihren Verzicht auf Patentlösungen erhält Weinbauer-Heidel immer wieder Applaus auf offener Bühne. Zur Praxisnähe
(mit wissenschaftlichem Hintergrund)
gehört eben auch, dass ein Tool zur Unternehmenskultur passen muss.
Manchmal melden sich Führungskräfte,
die mit ihren Mitarbeitern mehrere Transferfragebögen durchgearbeitet haben,
persönlich beim Institut für Transferwirksamkeit und wollen sich aus eigenem Antrieb zum Transferunterstützer
ausbilden lassen. So viel Eigeninitiative
muss belohnt werden. Es gibt entspre- R

Self-Check für Führungskräfte

Teils/teils

Trifft eher zu

Trifft völlig zu

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Nicht anwendbar

Trifft eher nicht zu

Fokussieren & Klarheit schaffen

Trifft nicht zu

Fragebogen. Ihr Mitarbeiter wird demnächst an einem Trainingsprogramm teilnehmen. Mit diesem
Self-Check finden Sie heraus, ob sie als Führungskraft den höchstmöglichen Nutzen aus diesem
Trainingsprogramm erwirken (www.transferwirksamkeit.com).

1. Ich habe mit meinem Mitarbeiter besprochen, was ich mir von der Teilnahme an diesem Training
erwarte und welchen konkreten Nutzen das Training für das Unternehmen, unser Team und ihn
haben soll.
2. Ich habe dafür gesorgt, dass mein Mitarbeiter genau weiß, warum gerade er an diesem Training
teilnimmt.
3. Ich habe meinem Mitarbeiter klar kommuniziert, dass ich dieses Training für sinnvoll und wertvoll
halte und es wichtig ist, dass er daran teilnimmt.
4. Ich habe meinem Mitarbeiter den Freiraum und die Unterstützung gegeben, um sich optimal auf das
Training vorzubereiten.
5. Ich habe mit meinem Mitarbeiter kurz nach dem Training ein Follow-up Meeting vereinbart, an dem
wir das Training reflektieren und die Umsetzung besprechen.
Umsetzungserfolge ermöglichen und verstärken
6. Ich habe meinen Mitarbeiter ermutigt, sich während des Programms bewusst auf das Lernen zu
konzentrieren und mit ihm gemeinsam dafür gesorgt, Unterbrechungen zu minimieren.
7. Ich habe mit meinem Mitarbeiter vereinbart, seine Key Learnings und deren Umsetzung mit anderen
im Unternehmen zu teilen (im Jour Fixe, als Blogpost, als Learning Video, informell ...).
8. Ich werde mir bewusst Zeit dafür nehmen, mir die Ideen und Veränderungsimpulse meines
Mitarbeiters mit einer positiven Grundhaltung anzuhören.
9. Ich werde ganz gezielt Situationen und Möglichkeiten schaffen, in denen mein Mitarbeiter das
Gelernte ausprobieren und umsetzen kann.
10. Ich werde meinem Mitarbeiter Feedback geben welche (positiven/kritischen) Veränderungen ich im
Sinne der vereinbarten Zielerreichung wahrnehme und stehe ihm coachend zur Seite, um die
Anwendungserfolge zu unterstützen.
Ergebnisse monitoren und einfordern
11. Ich treffe mich innerhalb einiger Tage nach dem Training mit meinem Mitarbeiter und frage, was er
gelernt hat, was er umzusetzen geplant hat und welche Unterstützung dafür nötig ist.
12. Ich werde von meinem Mitarbeiter regelmäßige proaktive Updates seinerseits einfordern, wie die
Umsetzung des Gelernten vorangeht.
13. Ich werde Umsetzungsversuche und -erfolge positiv hervorheben, aber auch meine Enttäuschung
und Unzufriedenheit/Missbilligung zum Ausdruck bringen, wenn das Gelernte nicht angewandt wird.
14. Ich werde meinen Mitarbeiter ermutigen, Aufgaben und Angebote wahrzunehmen, die die
erfolgreiche Umsetzung unterstützen (Peer-Group-Treffen, Umsetzungsaufgaben, Coaching ...).
15. Ich werde mit meinem Mitarbeiter einen Termin einige Monate nach dem Training vereinbaren, in
dem wir die Umsetzung und die Zielerreichung reflektieren und nächste Schritte planen.
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Auswertung
Ordnen Sie Ihren Antworten nun die Punkte zu, die in der ersten Zeile der Tabelle angegeben sind
(0 Punkte für „trifft überhaupt nicht zu“, 1 Punkt für „trifft eher nicht zu“, 2 Punkte für „teils/teils“ und so
weiter). Zählen Sie dann alle Punkte zusammen.
Punkte

Interpretation

53-60

Sie sind ein echtes Vorbild, wenn es darum geht, das meiste aus dem Training für ihr Unternehmen, ihr Team und ihren Mitarbeiter
herauszuholen. Die Weiterentwicklung ihres Mitarbeiters ist ihnen ein gelebtes Anliegen. Sie tragen selbst entscheidend und proaktiv
zum Erfolg bei. Ihre Zeit ist sinnvoll und wirksam investiert und wird sich für sie und ihren Mitarbeiter rechnen. Wir empfehlen ihnen, sich
zusätzlich Feedback von ihren Mitarbeitern zu holen, um noch mehr Klarheit darüber zu bekommen, welche Unterstützung aus ihrer
Perspektive besonders wirksam ist.

45-52

Sie machen mehr als viele andere Führungskräfte, wenn es darum geht, den größtmöglichen Nutzen aus der Trainingsinitiative zu
ziehen. Sie können aber noch mehr herausholen – für ihren Mitarbeiter, ihr Unternehmen und ihr Team. Holen sie sich Feedback von
ihrem Mitarbeiter, welche Unterstützung aus seiner Perspektive bereits besonders wirksam ist und was er draüber hinaus besonders
schätzen würde.

35-44

Ihr Mitarbeiter kann vom bevorstehenden Training profitieren. Aufgrund Ihrer Antworten ist es leicht möglich, dass sich die Zeit, die ihr
Mitarbeiter im Training verbringt, nicht voll rechnen wird und der Return des Investments für ihr Team und ihr Unternehmen ausbleibt.
Sie wollen effektiver werden? Dann gibt es drei Wege: a) Sie wählen mindestens drei Maßnahmen, die sie umsetzen wollen.
b) Sie tauschen sich mit ihrem Mitarbeiter aus und definieren gemeinsam, was am meisten nützt. c) Sie tauschen sich mit HR/PE aus,
und holen sich Empfehlungen aus deren Expertise. Welchen Weg auch immer sie wählen – ihr Mitarbeiter, ihr Team, ihr Unternehmen
und schließlich sie selbst werden davon entscheidend profitieren.

Unter 35

Ihr Verhalten als Führungskraft tägt dazu bei, dass sie wahrscheinlich die Zeit ihres Mitarbeiters und das Geld ihres Unternehmens
verschwenden. Wenn Sie Glück haben, dann profitieren ihre Mitarbeiter trotz ihres Verhaltens aufgrund eines eigenen Antriebs und der
Unterstützung von Kollegen und des Trainers. Doch ohne ihren Beitrag ist das eher unwahrscheinlich. Sie wollen das ändern?
Dann gehen sie nochmal durch den Fragebogen und entscheiden, wozu sie als Führungskraft bereit sind, um aus der Trainingsinvestition den maximalen Wert und Impact zu generieren.

R chende Workshops, die Chefs für Transfermaßnahmen sensibilisieren und ihnen
beibringen, wie sie Transfererfolge mitgestalten können. Auch macht es laut Weinbauer-Heidel Sinn, Führungskräfte am
ersten Tag dabeisein zu lassen, wenn ihre
Mitarbeiter mit einem Training starten. So
lernt der Chef die Inhalte des Seminars
besser kennen und kann inhaltlich besser
mitreden. Bei der Gelegenheit könnten
Chef und Mitarbeiter auch gleich gemeinsam Gesprächsvorlagen entwickeln, die
dann bei den (Standard-)Transfergesprächen eingesetzt werden könnten. Wenn
der Chef sich in Sachen Transfer engagieren will, dann könnte er auch die Transfergespräche mit seinem Mitarbeiter im
Beisein des Trainers führen.
Mit dem Trainer als neutralem, aber fachkundigen „Moderator“ könnte der Mitarbeiter seine Forderungen an den Chef
klarer formulieren (und umgekehrt). Gelegentlich kommt es vor, dass Vorgesetzte
als Co-Trainer in den Trainings ihrer Mitarbeiter auftreten. Sie bringen dann die

24

wirtschaft + weiterbildung 04_2020

interne Perspektive ein, während der Trainer die externe Fachperspektive sowie die
Prozessgestaltung übernimmt. Mit etwas
Zeit lässt sich die Vorgesetztenunterstützung zu einem veritablen Personalentwicklungsprozess ausbauen. Dabei gilt:
In einer Organisation sollte nur so viel
umgebaut werden, wie die Führungskräfte mittragen können.
Als das Herzstück jeder Transferarbeit gilt
übrigens das „Transfergespräch“ nach (!)
dem Training. Weinbauer-Heidel rät zu
einem kurzen, knackigen Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:
Die Führungskraft sollte sich dabei nach
nützlichen Inhalten aus dem Training erkundigen und fragen:
Welche Umsetzungsideen hat der Mitarbeiter und wo ist die nächste Möglichkeit,
um diese auszuprobieren? Der Chef sollte
im Gespräch ganz allgemein Interesse
zeigen am Gelernten und die Umsetzung
dessen in die Praxis einfordern. Wo sehen
Sie Ihr Entwicklungspotenzial und woran
möchten Sie arbeiten? Der Vorgesetzte

sollte sagen, dass er die Umsetzung des
Gelernten geradezu erwartet. Denn die
Finish Line ist für ihn nicht das Ende des
Trainings, sondern der für alle sichtbare
Umsetzungserfolg.
Können solche wenig strukturierten,
kurzen Gespräche etwas bewirken? Die
Forschung sagt „Ja“. Schon 15 Minuten
Gespräch zwischen dem Trainingsteilnehmer und seiner Führungskraft vor und
nach dem Training steigern ganz ohne
Bürokratie den Transfererfolg signifikant. Die Mitarbeiter fühlen sich trotz der
Kürze im Lernen bestärkt, übernehmen
mehr Verantwortung für sich und finden
mehr Anwendungsmöglichkeiten für das
Gelernte als eine Kontrollgruppe ohne
Transfergespräch. Ein Fazit des Vortrags
lautete deshalb: Mit kleinen, unbürokratischen Interventionen erreicht man mehr
als mit „offiziellen“ Formularen. Weinbauer-Heidel forderte leidenschaftlich
mehr „einfache Unterstützungsangebote“
und weniger „Muss-Bürokratie“.
Martin Pichler

personal- und organisationsentwicklung

Selbstorganisation in der
Personalentwicklung
ORGANISATION. Anlässlich des Sabbaticals einer
Führungskraft entschied sich die Comdirect Bank für
ein Experiment: Die Führungsposition wurde nicht
nachbesetzt. Stattdessen sollte das achtköpfige
Team die sechs Monate „selbst organisiert“ überbrücken. Es wurden viele positive Kräfte freigesetzt, aber
auch negative Effekte der Selbstorganisation wurden
sichtbar. Ein Erfahrungsbericht.

Ein Team an Personalentwicklern der
Comdirect Bank AG mit Sitz in Quickborn (eine der größten Direktbanken in
Deutschland) entschied sich im Herbst
2017 für ein eigenes agiles Experiment.
Anlass war mein sechsmonatiges Sabbatical von November 2017 bis April 2018.
Üblicherweise werden entsprechende
Abwesenheiten von Führungskräften mit
einer befristeten Nachbesetzung überbrückt. Stattdessen beschlossen das achtköpfige Team und ich, dass das Team in
meiner Abwesenheitsphase selbst organisiert arbeitet. Die Ziele:
•	
Überbrückung der Abwesenheit der
Führungskraft,
•	einen attraktiven Führungs-Prototypen
zur Überbrückung zeitlich befristeter
Auszeiten von Führungskräften, infolge
von Sabbatical, Elternzeit ... zu testen,
•	eigene Erfahrungen zu sammeln, um
den Personalbereich als Vorreiter und
Berater für selbst organisiertes Arbeiten
zu positionieren und zu qualifizieren.
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Zur Vorbereitung fanden mehrere teaminterne Workshops sowie ein PlanungsWorkshop des Teams mit der Gesamtleitung Personal statt, um die Vertretungslösung gemeinsam auszugestalten. Im
Fokus der Planung und Vorbereitung
stand die Organisation und Delegation
der Aufgaben und Kompetenzen. Meine
Aufgaben wurden im Rahmen der team
internen Workshops unter den Teammitgliedern aufgeteilt.
Neu geschaffen wurde die Rolle des
Routers. Dieser fungierte als erster Ansprechpartner für interne Kunden, die
Gesamtleitung Personal sowie für externe
Dienstleister, sofern diese nicht wussten,
an wen direkt sie sich mit ihrem Anliegen
wenden sollten. Der Router hatte selbst
keinerlei Entscheidungskompetenz und
-macht, sondern brachte die an ihn adressierten Anfragen in die Teamrunden mit,
in denen das Team dann gemeinschaftlich entschied, wie mit der Anfrage weiter
umgegangen werden und wer diese über-

nehmen sollte. Die Aufteilung der Aufgaben und der Rolle des Routers verlief
nicht spannungsfrei. Konflikte bahnten
sich schon im Vorfeld deutlich an. Hier
hätte es im Nachhinein mehr Achtsamkeit, Dialog und Moderation meinerseits
bedurft. Das implizite Ideal von der führungslosen Selbstorganisation, bei der
alle Teammitglieder gleichberechtigt auf
Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten, erwies sich im Nachhinein als naiv.
Führung, Rollenverteilung und Gruppendynamik während meiner Abwesenheit
wurden in der Vorbereitung zu wenig fokussiert. Möglicherweise hätte ich durch
frühzeitiges aktives Aufgreifen, Dranbleiben und Moderieren der Differenzen und
Verstimmungen bei der Aufgaben- und
Rollenverteilung in der Vorbereitungsphase Konfliktprophylaxe betreiben und
den Start in die Selbstorganisation des
Teams erleichtern können.
Ergänzend wurden im Rahmen eines
Workshops mit der Gesamtleitung Perso-

nal einige grundlegende Vereinbarungen
zur Zusammenarbeit für den betreffenden Zeitraum getroffen. Insgesamt lautete
die Devise: so viel Selbstorganisation und
Freiheitsgrade wie möglich für das Team.
Lediglich für ein paar disziplinarische
Führungsaufgaben, wie Mitarbeitergespräche oder Eskalationsszenarien, sollte
die Gesamtleitung Personal hinzugezogen
werden.
Darüber hinaus wurde in Abstimmung
mit der Gesamtleitung Personal entschieden, dass jeweils ein Teammitglied aus
der Personalentwicklung in monatlich
rollierendem Wechsel am wöchentlichen
Jour fixe der Personalführungskräfte teilnehmen sollte, sodass das Team gut an
die bestehenden Kommunikationsabläufe
angebunden war und kein Informationsdefizit entstand. Diese Intervention führte
zu anfänglichen Irritationen im Umfeld,
wurde in der Praxis dann aber schnell
akzeptiert und erwies sich als ausgesprochen fruchtbar und funktional.

Zusätzlich fand ein vorbereitender Strategie-Workshop zur gemeinsamen Entwicklung der Agenda 2018 statt. Außerdem wurden unterstützende individuelle
Entwicklungsmaßnahmen vereinbart und
initiiert. Ergänzend erhielt das Team ein
Budget zur freien Verfügung, mit dem es
Teammaßnahmen bedarfsorientiert selbst
initiieren konnte. Letzteres wurde in der
Zeit der Selbstorganisation auch genutzt.
So entschied sich das Team für eine regelmäßige Supervision mit einer externen
Beraterin.

Sechs Monate ohne
Führungskraft
Im Nachhinein betrachtet war dies eine
sehr wichtige Erfolgsvoraussetzung in der
Selbstorganisation. Abschließend gab es
aufgrund meiner weggefallenen Kapazität
als Führungskraft ein zusätzliches Budget für eine externe Ressource, auf die bei
Überlastung zurückgegriffen wurde.

Von November bis April organisierte
das Team sich selbst und sammelte jede
Menge Erfahrung und Learnings in Sachen Selbstorganisation. Im Rahmen der
parallelen Evaluation wurde deutlich,
dass das Experiment von den Teammitgliedern in Summe überwiegend positiv
bewertet wurde. Über die Zeit hinweg
nahmen beispielsweise die gefühlte
Selbstwirksamkeit und empfundene gegenseitige Unterstützung im Team zu,
wohingegen die subjektiv gefühlte Belastung abnahm. Gleichzeitig ging es aber
auch emotional hoch her, weshalb sich
das Team schon bald zur Inanspruchnahme externer Supervision entschloss.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
das Team die Zeit ohne Führungskraft
für die Organisation und interne Kunden
sehr gut und vollkommen eigenständig
gemeistert hat.
Als ich nach sechs Monaten zurückkam,
stießen gefühlt zwei Welten aufeinander,
da ich den gemeinsamen Prozess des R
wirtschaft + weiterbildung 04_2020

27

personal- und organisationsentwicklung
R Teams nicht miterlebt hatte und mich
somit von „meinem“ Team ein Stück abgeschnitten fühlte. Vieles im Team spielte
sich im zwischenmenschlichen und emotionalen Bereich ab und führte zunächst
zu Enttäuschungen über wechselseitig
nicht erfüllte Erwartungen zwischen meinen Mitarbeitenden und mir, aber auch
unter den Mitarbeitenden selbst.
Unter anderem gab es unterschiedliche
Erwartungen an die künftige Rollenverteilung und -gestaltung im Team. Während die Selbstorganisation und die damit
einhergehende Rollen- und Aufgabenverteilung im Team für mich eine zeitlich
befristete Lösung zur Überbrückung meiner Abwesenheit gewesen war, war die
Selbst
organisation für einige Teammitglieder im Verlauf der sechs Monate lieb
gewonnene Realität geworden. Sie wollten den hohen und wertgeschätzten Grad
an Freiraum und Eigenverantwortung beibehalten, weiter verteilte Führung leben
und hatten dazu passend meine zukünftige Rolle als Führungskraft während meiner Abwesenheit für mich neu erfunden.
Andere Teammitglieder wiederum erwarteten und wünschten sich Orientierung
durch hierarchische Führung von mir als
Führungskraft zurück. Dieses Gesamtset
an unterschiedlichen Erwartungen führte
zu Spannungen und hoher Dynamik im
Team. Die Rollen und die Stellung der
einzelnen Mitglieder innerhalb des Teams
hatten sich spürbar verändert.
Der Ursprungsplan, die Erfolgsfaktoren
und Elemente, die in die weitere Führungsarbeit integriert werden sollten,
systematisch auszuwerten, gestaltete sich
unter den beschriebenen Rahmenbedingungen herausfordernder als gedacht.
Nicht alle Erfolgs- wie auch Misserfolgsfaktoren waren auf Anhieb klar greif- und
formulierbar. Erst über eine Aussprache
konnten die Beziehungen stabilisiert, Vertrauen zurückgewonnen und die Erfolgsund Misserfolgsfaktoren systematisch
ausgewertet und integriert werden. Der
Wechsel vom Storming zurück ins Norming beanspruchte mehrere Monate.

Entscheidende Erfolgsfaktoren
für Selbstorganisation
Nach intensiver Reflexion und Beschäf
tigung mit unseren eigenen, aber auch
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den Erfahrungen anderer haben sich für
uns folgende Learnings für den Erfolg von
Selbstorganisation herauskristallisiert.

1. Selbstorganisation setzt Anschlussfähigkeit an die Organisation voraus
Selbstorganisation findet nicht losgelöst
vom Umfeld statt, sondern dockt an die
bestehende Organisation an. Das wird
besonders spürbar, wenn sich ein TeilTeam auf den Weg zur Selbstorganisation
begibt und dabei innerhalb eines noch
hierarchisch organisierten Unternehmens
agiert. Beispielsweise erfordert Selbst
organisation volle Transparenz innerhalb
des Unternehmens, damit alle Mitarbeiter
jederzeit das „Big Picture“ kennen und
freien Zugang zu allen für sie relevanten Informationen haben. Dies ist eine
anspruchsvolle Voraussetzung. In hie
rarchisch geführten Organisationen wird
Wissen bis heute noch oft mit einem Vorsprung an Macht verbunden und somit
nicht geteilt. Auch erfordert das bedingungslose und unternehmensweite Teilen
von Informationen und Wissen einen Vertrauensvorschuss seitens der Unternehmensleitung, den nicht jede Organisation
bereit ist zu geben. Selbstorganisation
bedarf darüber hinaus einer eindeutigen
Richtungsvorgabe und eines sehr klaren
Rahmens. Nicht zu unterschätzen ist
dabei, wie wichtig die Unterstützung des
Topmanagements ist.
Im Zuge der Einführung von Selbstorganisation kann es dazu kommen, dass
sich die Führungskraft in ihrer bisherigen
Rolle selbst überflüssig macht. Diese Erfahrung ist für viele Führungskräfte, die
lange Zeit anders sozialisiert wurden und
ihren Selbstwert an das Maß der eigenen Wichtigkeit knüpfen, unangenehm
und schwer auszuhalten. Hier bedarf
es der Begleitung und Unterstützung.
Wichtig ist, die Frage nach der Existenz
berechtigung der Rolle von der eigenen
Person zu trennen. Den Führungskräften
müssen aber auch attraktive Entwicklungsperspektiven geboten werden, sonst
werden sie nicht oder allenfalls mit Widerstand und fehlendem Commitment an
ihrer eigenen Abschaffung arbeiten. Auch
die Frage nach der künftigen Berechtigung des häufig deutlich höheren Gehalts
von Führungskräften und weiterer Statusvorteile verlangt nach einer Antwort.

2. Selbstorganisation muss zur Art der
zu bewältigenden Aufgabe passen
Selbstorganisation ist nicht per se die
beste Organisationsform. Vielmehr steht
und fällt ihr Mehrwert mit der Art der zu
bewältigenden Aufgabe. Ist die Entscheidungssituation einfach oder kompliziert,
kommt man mit Standardprozessen und
Lean-Ansätzen in der Regel weiter. Ist sie
hingegen komplex oder gar chaotisch,
empfehlen sich agile Methoden. Hier
kann Selbstorganisation ihr volles Potenzial und ihre Kraft entfalten. Es hängt
folglich primär von der Art der Aufgabenstellung ab, ob Selbstorganisation in
einem Arbeitsbereich sinnvoll ist oder
nicht.
Rückblickend betrachtet, erwies sich die
Selbstorganisation in einem Teil des Tagesgeschäfts der Personalentwicklung
als wenig sinnvoll – und zwar in jenen
Aufgabenfeldern, die sich durch wiederkehrende Arbeitsprozesse auszeichnen,
wie zum Beispiel Seminaradministration,
Trainingsdurchführung oder Nachwuchsbetreuung. Hier geht es allenfalls um Optimierung von Bekanntem, nicht um das
Explorieren von Unbekanntem.
Selbstorganisation setzt ein verbindendes
Interesse voraus. Sie ist nur dort geeignet, wo Menschen mit gemeinsamem
Ziel und einander ergänzenden Fähigkeiten an einer Aufgabe arbeiten, die sich
gemeinsam besser bewältigen lässt als
allein. Fehlt dieses gemeinsame Ziel und
hat man es stattdessen mit einer Individualistenansammlung zu tun, entstehen
unproduktive Gruppendynamiken, wie
Svenja Hofert es auf dem TeamworksBlog in ihren sieben Regeln für die Selbst
organisation von Teams beschreibt. Für
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Dies war belastend und führte dazu, dass
das Team sich nach der Rückkehr lange
und zulasten der Präsenz am Kunden mit
sich beschäftigt hat.

das Team der Personalentwicklung von
Comdirect war diese Voraussetzung nicht
durchgängig erfüllt, da nur in einem TeilTeam und hier wiederum nur teilweise
gemeinsam an Themen gearbeitet wurde.

5. Selbstorganisation ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess

3. Selbstorganisation erfordert Commitment
Selbstorganisation gelingt nur, wenn Mitarbeiter selbst organisiert arbeiten wollen
und können. Sie müssen einerseits von
Sinnhaftigkeit und Nutzen überzeugt sein
und das Modell auch mittragen, wenn
es anstrengend wird. Andererseits erfordert Selbstorganisation hohe Kompetenz
der Mitarbeiter in vielerlei Richtungen.
Zunächst einmal müssen diese fachlich
kompetent sowie willens und in der Lage
sein, sich selbst zu organisieren und
einen hohen Grad an Eigenverantwortung
wahrzunehmen. Gefragt sind Menschen,
die sich durch ein sehr hohes Maß an
Kooperationsbereitschaft sowie Konfliktund Reflexionsfähigkeit auszeichnen.
Selbstorganisation setzt Respekt, emotionale Intelligenz und Gleichberechtigung
aller Teammitglieder voraus.

4. Selbstorganisation braucht Führung
– in neuer Form
Selbstorganisation ist nicht führungslos.
Es bildet sich immer Führung innerhalb
eines Teams heraus. Führung findet auf
jeden Fall statt – bewusst oder unbewusst, formell oder informell. Wichtig
ist, sie bewusst zu gestalten und ein Führungsvakuum erst gar nicht entstehen zu
lassen.
Der Verzicht auf Hierarchie führt innerhalb eines Teams zunächst einmal zu
mehr Macht. Schon Henry Mintzberg
beschreibt diesen auf den ersten Blick
unerwarteten Effekt: Keine Struktur ist
darwinistischer, keine fördert mehr den
Fitten – solange er fit bleibt – und keine
ist verheerender für den Schwachen. Die
verflüssigten Strukturen begünstigen die
inneren Konkurrenzen und sind manchmal Nährboden für heftige Machtkämpfe
(Mintzberg, 1979). Insofern ist es auch
nicht überraschend, dass gerade in ent
hierarchisierten Gruppen, in denen Macht
tabuisiert ist, oft ein permanenter unterschwelliger Kampf um Einflussnahme
stattfindet und sich heimliche Führungsstrukturen ausbilden. Das kann die posi-

Buchtipp. Dieser Artikel ist im Buch „HRTrends 2020“ beim Haufe Verlag erschienen. Karlheinz Schwuchow und Joachim
Gutmann haben zahlreiche neue Konzepte
und Praxisbeispiele zusammengetragen.

tiven Effekte der Selbstorganisation überschatten (Jumpertz, 2018).
Was Selbstorganisation stattdessen benötigt, ist eine neue Form von Führung: eine
Führung, die den Rahmen vorgibt und
dessen Einhaltung sicherstellt. Während
Leadership an Stellenwert gewinnt, verliert (Mikro-)Management an Relevanz.
Führung fungiert als Moderator, Teamentwickler und Coach. Sie fördert Vielfalt
und Diversität und ist Klärungshelfer bei
Konflikten. Auf dieser Basis entsteht für
das Team Sicherheit und Orientierung,
welche die Basis für die gemeinsame
Ausrichtung, Vertrauen und Leistungsfähigkeit bilden. Ob die Führungsrolle von
einer Person wahrgenommen oder als
Shared Leadership im Team verteilt wird,
ist dabei grundsätzlich erst einmal irrelevant. Hauptsache ist, es funktioniert. Die
Erfahrung zeigt, dass Teams in der Regel
nicht dazu in der Lage sind, die beschriebenen Aufgaben der Führung von heute
auf morgen aus sich heraus zu meistern.
Die neue Führungsrolle ist anspruchsvoll
und nicht mit Laisser-faire zu verwechseln. Sie erfordert einen systematischen
Prozess der Selbstreflexion und kontinuierlichen Weiterentwicklung aufseiten der
Führungskraft.
Nach meiner Einschätzung bildeten sich
im Team der Personalentwicklung von
Comdirect während meiner Abwesenheit
ein bis zwei informelle Führer heraus.
Die Rolle des Routers wurde vom Rest
des Teams als gesetzte Führung seitens
der Führungskraft empfunden und abgelehnt. Nach meiner Rückkehr gab es
ein unausgesprochenes Machtgerangel
um die Verteilung von Führung im Team.

Viele, die sich auf den Weg zur Selbstorganisation gemacht haben, berichten von
einem langen, anstrengenden und persönlich sehr fordernden Weg, den nicht
jeder bereit ist mitzugehen. Gleichzeitig
kann der Prozess mit viel Freude sowie
hoher Selbstwirksamkeit und Identifikation verbunden sein. Selbstorganisation
eignet sich nach unserer Erfahrung eher
nicht für zeitlich befristete Auszeiten.
Vielmehr ist es ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, bei dem man nicht
einfach den Schalter umlegt, um ihn danach wieder zurückzustellen.

Ein Experiment ohne Zurück
Ein Jahr nach meiner Rückkehr habe ich
eine neue Rolle als Leitung Führungskräfteberatung, Personalservices und Recruiting innerhalb des Personalbereichs
übernommen. Die Leitung Personalentwicklung wurde aus dem Personalentwicklungsteam heraus nachbesetzt. Das
Team setzt den Weg der Selbstorganisation und den damit einhergehenden Lernund Entwicklungsprozess fort. Darüber
hinaus fungiert der Personalbereich als
Ganzes als Vorreiter für neue Formen der
Zusammenarbeit.
Angeregt durch die Erfahrungen des PETeams steuert Personal sich zwischenzeitlich mittels eines Mix aus hierarchischer Organisation im Liniengeschäft und
Selbstorganisation des bereichsübergreifenden Projektgeschäfts. Das Experiment
hat natürlich auch über den Personalbereich hinaus eine Wirkung entfaltet: An
verschiedenen Stellen wird mit unterschiedlichen Formen von Selbstorganisation gearbeitet. Der Personalbereich
nimmt dabei eine aktive, beratende und
begleitende Rolle ein, wobei sich die eigene Erfahrung der Personalentwickler
für die interne Akzeptanz und Glaubwürdigkeit als ausgesprochen hilfreich erweist. Das Ziel des Experiments ist damit
mehr als erfüllt.
Anne Grobe
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Wenn schon ein Zweck, dann
ein „zweckloser“
ORGANISATIONSENTWICKLUNG. Eine „Purpose-Driven-Organization“ (PDO) scheint gut
in unsere moderne Zeit zu passen und viele Vorteile zu haben. Aber wenn sich eine
Organisation auf einen übergeordneten sinnstiftenden und geteilten Purpose ausrichtet,
verliert sie an Elastizität und macht sich inflexibler, als es sein müsste, warnt Dr. Wolfgang
Karrlein, der Autor dieses Fachartikels.
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Lernweg. Der Vertrag Loyalität gegen
Arbeitsplatzsicherheit gilt nicht mehr.
•	„Work-Life-Balance“ – Verschiedene
Rollen und Lebensbereiche stehen
gleichwertig nebeneinander, teilweise
phasenweise oder auch langfristig in
Konkurrenz zur Rolle als Akteur.
•	„Industrie 4.0“ – Alles wird digital, was
massiv in die Strukturen im Unternehmen eingreift.
Vor diesem Hintergrund gibt es viele
Ansätze, die eine Orientierung bieten
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Was ist der Unterschied von Organisationen zu anderen sozialen Strukturen wie
Freundeskreisen, Vereinen, Parteien oder
Protestbewegungen? Organisationen verfolgen einen Zweck. Andernfalls würde
es kaum Stabilität, Strukturiertheit und
Berechenbarkeit innerhalb und im Austausch mit der Umwelt geben. Zweck ist
konstituierend für ein Unternehmen. Er
ist ein wesentliches Element neben der
Mitgliedschaftsbedingung und der Hierarchie. Insofern dockt die Purpose-DrivenOrganization“ (PDO) zuerst einmal gut
an den Businesskontext an.
Bestärkt wird die Attraktivität eines übergeordneten Zwecks (im Folgenden synonym auch mit Sinn bezeichnet) noch
durch weitere Faktoren und Phänomene:
•	Die Welt wird immer mehr „VUCA“
– Damit verlieren erprobte, auf Ressourcenoptimierung zielende Methoden ihre Wirkung. Entscheidungen
fühlen sich immer riskant an, da das
eine passieren kann, aber auch das andere. Strategieprozesse haben es mit
komplexen (= undurchschaubaren)
Umwelten und Dynamiken zu tun und
irgendwie wirkt alles widersprüchlich,
was man als Annahme bräuchte, um
handlungsfähig zu werden.
•	„War for talents“ – Unternehmen müssen sich zunehmend um Menschen mit
bestimmtem Wissen und Kompetenzen
bemühen. Geld und attraktive „Pakete“
alleine scheinen dafür nicht mehr auszureichen.
•	„Identität“ – Arbeitsverhältnisse geben
kaum mehr Sicherheit als Identitäts
anker. Sie werden in zunehmendem
Maße Passagen auf einem lebenslangen

möchten. Die Komplexität erfordert eine
Abkehr von linearem Management hin zu
einem systemisch-kybernetischen Denken. Orientierungswissen wird wichtiger
als Verfügungswissen, betonte schon der
Bremer Neurobiologe und Systemforscher
Peter Kruse. Von Führung wird gefordert,
dass sie sich der digitalen (R)Evolution
anpasst und „beidhändig“ wird, sodass
sich Hierarchien flexibilisieren und agilisieren können. Partizipation, neue
Teamarbeit, Arbeiten in (virtuellen) Netz-

werken werden angesichts der weltumspannenden Wertschöpfungsnetze viel
wichtiger, wofür auch neue Haltungen
eingenommen werden müssen, der Stellenwert von Beziehungen viel stärker in
den Mittelpunkt rückt und soziale Koordinierungsprozesse neu zu denken und
zu gestalten sind.

Ordnung im bunten Treiben
Übergreifender wird vorgeschlagen, dass
Unternehmen sich klarmachen sollten,
welches „Spiel“ sie spielen: ein „infinite
game“ oder ein „finite game“. Die Unterscheidung stammt von James Carse
(Buchtipp: „Finite and infinite games“,
Free Press, 2013) und auch von Simon
Sinek (Buchtipp: „The Infinite Game:
How Great Businesses Achieve Long-Lasting Success“, Portfolio Penguin, 2019).
Ein finites Spiel hat bekannte Spieler
(Wettbewerber), bekannte und akzeptierte Regeln und gemeinsam akzeptierte
Ziele, wie zum Beispiel in einem Markt
der Marktführer zu werden. Strategische
Entscheidungen über Ressourcen werden
auf das Erreichen des Ziels gesetzt. Ein

finites Spiel endet mit der Zielerreichung
(und man muss ein neues starten), bindet
viele Ressourcen auf dem Weg dahin (der
für sich ja unsicher ist) und schlussendlich kann man gewinnen oder verlieren.
In einem infiniten Spiel sind die Spieler
teils bekannt, teils unbekannt, es gibt sich
verändernde Regeln und es geht im Kern
darum, dass das Spiel weitergeht. Spieler
verlieren dabei nicht, sondern scheiden
aus dem Spiel aus (weil sie die Ressourcen nicht mehr aufbringen wollen oder
können, oder einfach, weil sie ein anderes Spiel spielen möchten).
Vor diesem ziemlich „bunten“ Geschehen
ist die Suche nach einem identitätsstiftenden und Orientierung gebenden „Etwas“,
um Organisationen zusammenzuhalten,
nachvollziehbar. Daraus gewinnt die Idee,
dass sich ein Unternehmen über einen
starken (über das Unternehmen sogar
hinauswirkenden) Purpose definiert,
stark an Attraktivität. Nicht zuletzt auch,
weil man nicht wirklich dagegen argumentieren könnte. Unter dem PurposeGedanken ist ein ökonomisch messbarer
Gewinn ein „Abfallprodukt“ der Ausrichtung nach einem überzeugend wirkenden
Purpose. Das dockt auch gut an die Idee
des infiniten Spiels an, bei dem es nicht
um irgendwelche Ziele geht, sondern
darum, im Spiel zu bleiben und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Man
erhofft sich und wird durch die Blaupausen und scheinbar „erprobte“ Konzepte,
die dafür vorgeschlagen werden, bestärkt,
dass man mit einem solchen Purpose eine
nachhaltigere und stärkere Bindung von
Menschen an das Unternehmen, eine höhere Identifikation und Sinnbindung zur
Aufgabe und höhere intrinsische Motivation der Mitarbeitenden erreichen kann.
Die „Mittel“ dafür reichen von Methoden
wie Design Thinking, agilen Prinzipien,
der Stärkung von Einflussmöglichkeiten
jedes Mitarbeitenden durch Empowerment, Job Enrichment, Selbststeuerung
und einer ausgewogenen Balance der
individuellen Rollenkomplexität („WorkLife-Balance“). Weg von der Ressourcenoptimierung (ein finites Spiel, denn
Ressourcen sind irgendwann so optimal
geschöpft, dass sie zu Ende sind) – hin
zu Möglichkeiten der Potenzialentfaltung
(ein infinites Spiel – da die Potenziale
zunächst unentdeckt sind und nicht „zu

Ende“ gehen). Die Attraktivität dieses
Ansatzes geht aber noch darüber hinaus. Es wird durch diesen gemeinsamen,
alle Aufgaben durchziehenden Purpose
versprochen, dass die Ausrichtung von
Arbeitsprozessen stärker und der für Koordinierung erforderliche Führungsaufwand in der ganzen Organisation weniger
wird. Es bestehe also die Hoffnung, dass
durch den Wandel von einer Anleitung
gebenden Führungskraft (Ressourcenoptimierung) zu einer coachenden und die
Employability steigernden Rolle (Potenzialentfaltung) endlich vollendet werden
könnte. Denn durch den überzeugenden,
über das eigene Tun und die Unternehmen reichenden Purpose wird die Aufgabenerfüllung intrinsisch und freiwillig
geleistet.

Purpose schadet Flexibilität
Was „übersieht“ man möglicherweise,
wenn man eine „Purpose Driven Organization“ auf die Beine stellen will? Was
handelt man sich ein, wenn man die
ganze Unternehmung auf einen übergeordneten Purpose ausrichten möchte?
Die Überlegungen, dass eine über die
eigentliche Arbeit hinausgehende Sinnorientierung nützlich für Unternehmen
sein kann, ist entgegen der aktuellen
Wahrnehmung nicht neu. Aspekte und
Ansätze in dieser Richtung stammen aus
den Hawthorne-Studien (grundlegend für
die Human-Relations-Bewegung bei der
Betrachtung von Organisationen) oder
aus der Anreiz-Beitrags-Theorie. Kerngedanke ist, dass die Motivation und letztlich die Produktivität größer ist, wenn
eine Bindung der Arbeit an einen Sinn für
die handelnden Personen erfolgt.
Hier nun die Hypothese, die im Folgenden behandelt werden soll: „Wenn sich
eine Organisation auf einen übergeordneten sinnstiftenden und geteilten Purpose ausrichtet, verliert sie Elastizität
und macht sich inflexibler, als es sein
müsste.“ Abgesehen von den Diskursen
und der Mikropolitik, die mit mehr oder
weniger großem Aufwand in einer Purpose Driven Organisation immer wieder
nach festen Programmen bei jeder Entscheidung geleistet werden muss, wirkt
der Purpose als Inflexibilisierungs-Booster. Denn damit der Purpose stabilisierend R
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R und handlungsleitend wirken kann, muss
er über längere Zeit unverändert bleiben
und kann nicht immer neu definiert werden. Nur wenn der Purpose fixiert bleibt,
kann sich die Steuerung der Organisation
in einem ausreichenden Maße auf ihn beziehen. Dafür hat die Organisation eine
Menge diskursive Arbeit zu leisten. Problematisch wirkt sich das dann aus, wenn
der Purpose zum Beispiel durch Veränderungen im Umfeld als nicht mehr passend
angesehen wird beziehungsweise die aus
ihm unter großen Aufwänden abgeleiteten Regeln, Ausrichtungen, Handlungsleitlinien für zunehmende Spannungen
sorgen.
Je stärker es gelungen ist, dass der Purpose die Organisation und das Handeln
der Akteure durchdringt, desto mehr
wird eine Veränderung des Purpose große
Widerstände auslösen. Warum soll das,
woran man sich unter großen Aufwänden
und teilweise Schmerzen ausgerichtet
hat, nun plötzlich nicht mehr (so) gelten?
Eine Veränderung des Purpose wird also
zu Widerständen führen, die – weil der
Purpose eben tief in die Überzeugungen
der Personen reicht – stark ausgeprägt
sein werden. Man würde sich also durch
eine umfassende „Programmierung“ bis
in die formale Seite der Organisation nach
einem festen Sinn unflexibler machen, als
es eigentlich sein muss – wenn man den
„Purpose“ dort ließe, wo er organisationsstrukturell „hingehört“. Nämlich auf die
Schauseite einer Organisation.

Purpose hilft selten bei konkreten Entscheidungen
Die Schauseite ist die Fassade einer Organisation. Sie wird von Unternehmen entwickelt und aufrechterhalten, da sie nach
außen darstellt, wie man gerne wahrgenommen werden will. Man möchte ein
möglichst konsistentes Bild abgeben
(Corporate Design und Corporate Communication). Dabei steht das Ziel im
Vordergrund, den unterschiedlichen und
sich oft widersprechenden Ansprüchen
und Erwartungen von Stakeholder-Gruppen gleichzeitig gerecht zu werden. Bei
so unterschiedlichen Interessengruppen
wie Kunden, Lieferanten, Anteilseignern,
Öffentlichkeit, Behörden gibt es viele Erwartungen, die man nie gleichzeitig erfül-
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len kann. Zumindest nicht im konkreten
Entscheiden und Tun. Das Dilemma zwischen den Ansprüchen, Nachhaltigkeit,
Vertragstreue, Sicherung von Mitarbeiterinteressen, Profitabilität zu fördern,
wurde kürzlich bei der Siemens AG in
München deutlich: Der (an sich für Siemens kleine) Auftrag für die Ausstattung
einer Bahnlinie zwischen einem Kohlebergbau zur Küste in Australien produzierte ein massives Dilemma zwischen
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und
Kundenorientierung. Die Entscheidung
für diesen Auftrag wurde wohl wegen
des (für Siemens-Verhältnisse) kleinen
Volumens nicht „ganz oben“ getroffen
und „unten“ möglicherweise der Konflikt
nicht erkannt (oder für nebensächlich
erachtet). Durch die massiven Widerstände von Umweltschützern gegen die
Kohlegrube, die Tatsache, dass die Eisenbahnverbindung ohne Siemens nicht
gebaut werden könnte und damit das
ganze Kohleprojekt nicht mehr realisiert
werden würde, stand man als Konzern
„plötzlich“ zwischen zwei (oder sogar
mehreren) nicht kompatiblen Zielen.
Letztlich wird hier deutlich, dass Leitbilder oder Purpose-Formulierungen zwar
nach außen Konsistenz und Stringenz
herstellen können, sie aber bei konkreten Entscheidungssituationen nicht mehr
handlungsleitend wirken können.
In der Außendarstellung (Schauseite) ist
es möglich, durch entsprechend formulierte Visionen, Mission Statements (kurz
zusammenfassend als Leitbilder bezeichnet) einen konsistenten Eindruck zu vermitteln. Diese „weichen“ Formulierungen
haben genau deshalb eine wichtige Funktion: Sie erlauben es, durch das gute Bespielen der Schauseite das „Innenleben“
der Organisation in gewissem Maße zu
schützen. Es ist also leicht nachzuvollziehen und jeder, der in einer Organisation
arbeitet oder gearbeitet hat, dürfte die
Bemerkungen kennen, mit denen man
sich „wundert“, wie unterschiedlich doch
das Leben (Entscheiden, Handeln) in
der Organisation im Vergleich zum nach
außen dargestellten Selbstbild ist. Auf
dieser Seite – der Schauseite – ist auch
der Purpose anzusiedeln, wenn er dem
Anspruch genügen soll, dass er für viele
Akteure im Inneren und Äußeren und
ihren Erwartungen anschlussfähig wirken

soll. Im Wesentlichen handelt man sich
drei Probleme ein, wenn aus diesem Purpose nun konsistente Handlungsweisen
und Kriterien für Entscheidungen – also
Strukturelemente der Organisation - abgeleitet werden sollen:

Problem 1: Mit Purpose sich selbst
inflexibler machen
Der Prozess, um den Purpose zu formulieren und sich in der Organisation der
Arbeit daran auszurichten, kostet Zeit,
Energie und Geld. Es bedarf Anstrengungen, ihn „runterzubrechen“ in die Strukturen, die Entscheidungsfindungsprozesse – und nicht zuletzt in das gemeinsame Verständnis der Menschen. Das
alles muss im Verhalten eingeübt werden.
Probleme entstehen, wenn man – zum
Beispiel aufgrund sich verändernder Umweltentwicklungen – andere Herangehensweisen, Dienstleistungen oder Produkte anbieten muss. Wenn der Purpose
erfolgreich als der intrinsische Motivator
und als übergreifend sinnstiftender Kern
bei den Menschen etabliert wurde, wird
es sehr schwierig, dies zu verändern.
Wären Menschen ausschließlich durch
die finanzielle Entlohnung angetrieben,
wären solche Veränderungen einfacher,
weil die Bezahlung ja gleichbliebe.

Problem 2: Verlagerung und
Intensivierung von Mikropolitik
Durch die Purpose-Orientierung werden
sich entsprechende mikropolitische Prozesse („Machtspiele“) und Informalitäten
(„Trampelpfade“ bei der Arbeit) ausprägen. Es werden mehr Aushandlungsprozesse und Diskurse erforderlich, zum
Beispiel wenn zu prüfen ist, wie welche
Entscheidung zum Purpose passt und
welche konkreten Handlungen daraus
folgen sollen. Oder wie selbstgesteuerte
Teams (die konstituierend für Purpose
Driven Organisations sind) kooperieren,
wenn sie letztlich immer nur dem purpose-adäquatem Handeln „verpflichtet“
sind.
Dies kann zum einen die Verständigungsprozesse verlängern und komplexer (informeller) machen und zum anderen
auch die Fliehkräfte unterschiedlicher
Organisationseinheiten verstärken (was
letztlich durch die Selbstorganisation angelegt und gegebenenfalls verstärkt wird).

Problem 3: Die Verwässerung des
Purpose
Um zumindest dem erstgenannten Problem etwas entgegenzusetzen, wird ein
permanentes Überprüfen des Purpose
vorgeschlagen, um sich an verändernde
Umwelten, Anforderungen und Erwartungen zu adaptieren. Damit kommt man
in ein Dilemma: Sinn kann seine Wirkung dann entfalten, wenn er inhaltlich
und zeitlich einigermaßen stabil ist. Ein
Sinninhalt, der sich immer wieder ändert, kann keine stabilisierende Wirkung
entfalten. Er dient nicht mehr der Ausrichtung und Orientierung, die er doch
eigentlich bewirken sollte. Insofern sollte
man also den Purpose prinzipell dort belassen, wo er hingehört: auf die Schauseite.

Wie Strategie und Purpose
zusammenhängen
Wie hängt ein Purpose mit Strategie zusammen? Gehören Leitbilder und ein
übergeordneter Purpose zur Schauseite –
also der Fassade - einer Organisation, so
ist Strategie ein Aspekt der Formalseite.
Die Formalseite einer Organisation umfasst alle offiziellen Regeln, die für die
Mitarbeitenden bindend sind (Mitgliedschaftsbedingungen), die Kommunikationswege (Hierarchie) und Personal.
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Strategie ist in diesem Kontext die Suche
nach geeigneten Mitteln, mit denen ein
vorher festgelegtes und entschiedenes
Ziel erreicht werden soll. Dieses Ziel ist
im Gegensatz zu dem Verständnis des
oben benutzten Purpose (Zweck, Sinn)
auf der Schauseite ein genau beschriebener Zustand. Man kann Kriterien angeben, an denen man festmachen kann, ob
der Zustand erreicht wurde (die Auswahl
und der Einsatz der Mittel also erfolgreich
war) oder wie weit man noch davon entfernt ist:
•	Was soll erreicht werden? (inhaltliche
Aspekte)
•	Wie viel soll erreicht werden? (Frage
nach dem Ausmaß der Zielerreichung)
•	Wann soll etwas erreicht werden? (zeitlicher Aspekt)
•	
Wer ist verantwortlich, dass der
Zweck/Ziel erreicht wird? (Zuweisung
von Verantwortlichkeit auf Personen
und Rollen)
•	Wo soll er erreicht werden? (Frage nach
Branchen, Segmenten, Geografien)
Eine Strategie wirkt sogar noch weiter
und sie wirkt wie Scheuklappen:
•	Sie begrenzt die Wahrnehmung der Organisation,
•	fokussiert sie bei Entscheidungen auf
bestimmte interne und externe Prozesse und Entwicklungen
•	und ermöglicht damit ein Ausrichten
der Ressourcen, Entscheidungen und
Handlungen auf die Zweck- bzw. Ziel
orientierung.
Da die Strategie ein formales Programm
der Organisation ist und damit auf Entscheidungen und Handlungen wirkt, ist
es nötig, im Strategieprozess immer wieder zu fragen: „Wo sind wir gefordert,
unseren Kurs zu überdenken, anzupassen oder weiterzuverfolgen?“ und „In
welcher konkreten Richtung sollten wir
daher weitergehen?“ Daraus leiten sich
dann operative Ziele und Maßnahmen ab.
Dies macht deutlich, dass zwischen dem
strategischen und dem operativen Management eine enge Kopplung besteht:
1. Im strategischen Management geht es
um die Ausgestaltung des gemeinsamen
Handelns. Es wird diskutiert und entschieden, wie in Zukunft gehandelt werden soll. 2. Im operativen Management
geht es daraus abgeleitet um das konkrete
Handeln im Rahmen dieser Aktionskurse.

Demgegenüber steht das normative Management, zu dem Leitbilder, Vision,
Mission, Purpose, Werte und Ähnliches
gehört. Hierbei geht es um das gemeinsame Wollen. Dessen Funktion ist es,
dadurch Kohäsion zu stiften (nach innen
und außen). An den Normen kann man
sein Handeln orientieren, aber sie sind zu
vage, um konkretes Handeln daraus abzuleiten. Auf der Normebene kann eine
Organisation Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Profitabilität, Kundenzufriedenheit formulieren und formulieren, dass
sie alles gleichzeitig im Blick hat. Wenn
es aber um konkrete Entscheidungen und
konkretes Handeln geht (zum Beispiel für
Aufträge im Rahmen eines großen Kohle
minenprojekts) treten diese normativen
Ausrichtungen in Widerspruch zueinander. Die lose Kopplung bedeutet, dass
aus einem gemeinsamen Wollen nicht
notwendigerweise und automatisch ein
gemeinsames Handeln wird.
Was bedeutet das nun für Unternehmen
im Umgang mit der „Management-Mode“
Purpose Driven Organisation? Man sollte
sich klar werden, was man erreichen will
und sich bewusst sein, dass ein Prozess
zur Definition einer Vision, eines Leitbilds oder des übergeordneten Purpose
einen nicht von Führungs- und Managementaufgaben entlastet. Man kann sicherlich die Kopplung, Ableitung oder
Verbindung zwischen Vision, Leitbild,
Purpose mit der Strategie herstellen und
überzeugend darstellen (oder auch umgekehrt, einen Purpose aus der Strategie
„ableiten“). Man schafft es aber damit
nicht, die Spannungen in der Organisation zwischen Abteilungen oder bei Entscheidungen für oder gegen Aufträge aus
der Welt zu schaffen. Die Normen geben
eben nur (aber auch nicht weniger) einen
Rahmen vor. Aushandlungsprozesse werden dadurch nicht verschwinden und
müssen letztlich über formale Vorgaben
und in Handlungen überführt werden.
Somit hat die (nicht neue) Idee einer Erarbeitung und Ausrichtung nach einem
verbindenden und übergeordneten Purpose dieselbe Funktion wie Vision, Mission, Value oder Leitbild. Der Wert liegt
auf der normativen Ebene, auf Stiftung
von Kohärenz und der Wirkung auf der
Schauseite.
Dr. Wolfgang Karrlein
wirtschaft + weiterbildung 04_2020
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Online-Trainings im
Homeoffice
KRISE. In der derzeitigen Corona-Krise formiert sich der Trainingsmarkt
neu. Wir haben die selbstständige Trainerin Sabine Prohaska gebeten, sich
einmal bei ihren Kollegen umzuhören. Ihr Fazit: Die Trainingsanbieter trifft
es unterschiedlich hart. Wer schon die nötigen Schlüsse aus der digitalen
Transformation der Wirtschaft gezogen hat, der braucht sich jetzt weniger
Sorgen zu machen als reine Präsenztrainer.
Wer hätte gedacht, dass sich der Markt
so schnell dreht? Noch zur Jahreswende
waren alle Berater für das Jahr 2020 sehr
zuversichtlich und zum Beispiel der
Präsident des Verbands der Unternehmensberater (BDU) in Deutschland, Ralf
Strehlau, sagte der Branche für 2020 nicht
nur ein Wachstum von über fünf Prozent
voraus. Er verkündete zudem: „Besonders die mittelgroßen Marktteilnehmer
erwarten im ersten Halbjahr 2020 gute
Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum.“
Doch bereits am 13. März klang dies in
einer Pressemitteilung des BDU schon
deutlich nüchterner. Ihr zufolge hielten in
einer BDU-Blitzumfrage zwar – „trotz der
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bereits spürbaren Corona-Virus-Auswirkungen“ – noch 72 Prozent der Unternehmensberatungen an ihren ursprünglichen
Umsatzprognosen für das Jahr 2020 fest.
„Doch gut ein Viertel der Marktteilnehmer erwarten schon einen Umsatzrückgang.“ Dessen ungeachtet verbreitet der
BDU-Präsident in der Pressemitteilung
noch Zuversicht und rechnet sogar zum
Beispiel bei solchen Beratungsthemen
wie Supply Chain Management und Sanierungsberatung mit einer „Sonderkonjunktur“ – was nachvollziehbar ist, wenn
die Lieferketten der Unternehmen zusammenbrechen und nicht wenigen aufgrund
von Liquiditätsengpässen eine Insolvenz
droht.

Homeoffice. Von zu
Hause aus arbeiten
und lernen scheint
besonders für junge
Eltern attraktiv.

Berater ist nicht gleich Trainer
oder Coach
Dass der BDU-Präsident bezüglich der
Auswirkungen der Corona-Epidemie
noch so gelassen ist (oder sich so gibt),
liegt vermutlich daran: In seinem Verband sind weitgehend die klassischen
Unternehmensberatungen zu Hause. Und
ob zum Beispiel eine Prozessberatung
nun unter der Überschrift „Wachstum
und Innovation“ oder „Cost-Cutting“,
also Kosten- und Personaleinsparung,
oder gar „Sanierung“ ihr Geld verdient,
ist für deren Inhaber meist sekundär.
Anders sähen die Befragungsergebnisse
vermutlich aus, wenn ein Verband wie
der Berufsverband für Training, Beratung
und Coaching (BDVT) oder die Rednervereinigung GSA oder die Vereinigung der

Businesstrainer Österreich (VBT), deren
Vorstand ich angehöre, ihre Mitglieder
befragen würde, die weitgehend Trainer,
Coachs und Speaker sind. Dann wäre das
Stimmungsbild deutlich düsterer. Zumindest hatte ich bei meinen zahlreichen Telefonaten in der zurückliegenden Woche
vorrangig mit Trainern nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und
der Schweiz diesen Eindruck. In ihnen
berichteten mir meine Gesprächspartner
fast durchgängig von Auftragsstornierungen und Trainingsverschiebungen – vermutlich auf den „Sankt-NimmerleinsTag“.

Dabei gewann ich den Eindruck: Je überregionaler das Geschäft der Anbieter im
Trainings- und Beratungsmarkt ist und je
stärker dieses davon lebt, dass Menschen
sich persönlich treffen und miteinander
kommunizieren, umso größer sind jetzt
bereits die Auswirkungen der Corona-Epidemie oder -Pandemie auf ihr Geschäft.
So klagten zum Beispiel die Coachs, mit
denen ich sprach und deren Business primär ein lokales oder regionales ist, fast
nie über Auftragsstornierungen. Und
wenn doch? Dann nicht aufgrund einer
eventuellen Ansteckungsgefahr, sondern
weil ihre Coachees aktuell Dringlicheres

zu tun haben, als sich mit ihrem Coach
zu treffen – was nachvollziehbar ist,
wenn zumindest die Gefahr besteht, dass
Aufträge wegbrechen und ihre Unternehmen deshalb eventuell in eine finanzielle
Schieflage geraten.

Trainer und Speaker spüren
die „Krise“ stark
Anders sieht die Situation bei den Trainern und Speakern aus. Sie berichteten
mir reihenweise von der Absage von Veranstaltungen und Events. Dies ist ebenfalls nachvollziehbar! Denn wenn immer

mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern
anbieten, sie könnten von zu Hause aus
arbeiten, um die Infektionsgefahr zu reduzieren oder minimieren, dann wäre
es geradezu absurd, sie für ein Training
zusammenzutrommeln, bei dem sie zum
Beispiel professionell zu präsentieren lernen. Ähnlich verhält es sich bei den Vortragsrednern. Wenn reihenweise Veranstaltungen wie Tagungen und Kongresse,
Kick-offs und Kundenevents abgesagt
werden, braucht man auch keine Keynote
Speaker.
Besondern hart scheint es jedoch die Beratungs- und Trainingsunternehmen zu R
wirtschaft + weiterbildung 04_2020
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R treffen, die grenzüberschreitend oder gar
weltweit agieren.
So berichtete mir zum Beispiel ein bekanntes, namhaftes Trainingsunternehmen, dessen Spezialität internationale
Roll-outs von Trainingskonzepten zum
Beispiel im Bereich Führung und insbesondere Vertrieb sind: Unsere Trainingsund Qualifizierungsmaßnahmen wurden
– soweit sie nicht online stattfinden – fast
ausnahmslos storniert. Nicht nur wegen
des erhöhten Infektionsrisikos, das mit
Fernreisen und wenn Menschen aus mehreren Ländern sich zum gemeinsamen
Lernen und Arbeiten treffen verbunden
ist, sondern auch aufgrund der (Ein-)Reisebeschränkungen, die für immer mehr
Länder auf der Welt gelten.

Dessen ungeachtet sind die Aussagen des
Inhabers des Trainingsinstituts eigentlich typisch für die aktuelle Situation im
Trainings- und Beratungsmarkt: Fast alle
Anbieter berichten von einer verstärkten
Nachfrage, inwieweit sie ihre Leistung
auch computer- und netzgestützt erbringen könnten – zum Beispiel in Form von
Webinaren, virtuellen Klassenräumen,
Video- und Telefonkonferenzen oder Online-Coachings.
Die geringsten Umsatzeinbußen und
geringste Zukunftsangst bzw. Angst,
Stammkunden zu verlieren, haben denn
auch die Anbieter, die in der Vergangenheit schon bei ihrer Produktentwicklung
recht stark auf reine Onlineberatungen
und Blended-Learning-Angebote setzten,

„Die Tools sind doch da“
Webtalk. Albrecht Kresse, Chef der Edutrainment Company (www.edutrainment.com) in Berlin reagierte als einer
der ersten auf die Virus-Krise und lud bereits am 6. März
Personalentwickler zu dem Webtalk „Corona meets PE“ ein.
Er forderte die PE‘ler dazu auf, jetzt die digitalen Lernformate aktiv zu promoten. Die notwendigen Tools seien bei
vielen schon auf der Lernplattform. Jetzt biete sich eine riesige Chance für die Personalentwicklung, mehr Akzeptanz
zu bekommen. Man dürfe sich nicht in die Rolle zurückdrängen lassen, PE sei die Abteilung, die sich darum kümmere,
dass alles ordentlich storniert werde. Kresse nennt „Webinare“ jetzt „Live Online Trainings“, um zu zeigen, dass sie
interaktiv und emotional sind und sich mehr an TV-Quizshows und Teamspielen orientieren als an Expertenmonologen. Ganz gezielt sollten PE‘ler jetzt in ihren Unternehmen
auch den „Homeoffice & Remote-Führerschein“ einführen.
Nur über „Führerscheinprüfungen“ könne sichergestellt
werden, dass die Home Office Tools richtig genutzt würden.

Albrecht Kresse
(links). Mit „Lernfuturist“ Gernot
Kühn erklärtet er
im Webtalk digitale
Lernformate.
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die Präsenzveranstaltungen mit einem
Online-Lernen verknüpfen, denn sie
können, wenn ein Kunde einen Auftragsstorno ins Spiel bringt, sagen: „Dann lassen Sie uns die Trainingsmaßnahme doch
als Webinar mit vielen aktivierenden Elementen und mit einem anschließenden
Online-Coaching durchführen. Die nötige
Infrastruktur und die nötige Erfahrung
hierfür haben wir ja schon.“

Der Markt formiert sich im
Zuge der Krise neu
Diese Anbieter sehen in der CoronaEpidemie sogar eine Chance zu wachsen, also bei neuen Kunden einen Fuß in
die Tür zu bekommen und mittelfristig
deren angestammte Trainingspartner zu
verdrängen, denn klar ist für sie: Zwar
galt auch schon in den zurückliegenden
Jahren die Maxime „Die digitale Transformation macht vor der betrieblichen Personalarbeit und -entwicklung nicht Halt
– doch manche HRler und viele Trainer
zogen hieraus nicht die nötigen Schlüsse.
Im Zuge der Corona-Epidemie wird sich
jedoch auch eine Bewusstseinsveränderung bei ihnen und ein Paradigmenwechsel in ihren Unternehmen vollziehen. Die
Epidemie wird wie ein Brandbeschleuniger wirken in dem Prozess, der sich
eigentlich schon seit Jahren vollzieht,
nämlich dass die Unternehmen bei ihrer
Personalentwicklung immer stärker auf
Online- bzw. Blended-Learning-Konzepte
setzen.
Insofern macht die aktuelle Corona-Epidemie auch die Versäumnisse mancher
Beratungs- und Trainingsanbieter beim
Entwickeln und Weiterentwickeln ihrer
Produkte in der Vergangenheit sichtbar.
Und klar ist schon heute: Die Epidemie
wird zu Strukturveränderungen im Weiterbildungsmarkt führen. So werden zum
Beispiel in naher Zukunft viele etablierte
Beratungs- und Traineranbieter mit ganz
neuen, innovativen Mitbewerbern zu
kämpfen haben, die sie heute noch gar
nicht auf dem Monitor haben – ähnlich
wie dies in den zurückliegenden Jahren
unter anderem im Handel und in der Finanzwirtschaft schon der Fall war. Denn
wie lautet eine alte Beraterweisheit? In
der Krise formiert sich der Markt neu!
Sabine Prohaska
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Den Kunden Mehr-Nutzen
bieten und verkaufen
VERKAUFSTRAINING. „Der Kunde braucht Löcher und keine Bohrer“, so lautet eine alte
Verkäuferweisheit. Trotzdem denken viele Verkäufer noch zu stark in Produktkategorien.
Und deshalb können sie ihren Kunden auch nicht vermitteln, dass ihre „Problemlösung“
mehr Nutzen als das Konkurrenzprodukt bietet. Die Folge: weniger Aufträge und oft
endlose Preisdiskussionen.

Der Verkäufer als Detektiv auf
der Suche nach dem Bedarf
Entsprechend agieren dann auch viele
Verkäufer in ihren Verkaufsgesprächen
und -verhandlungen. Ausführlich schil-

AUTOR
Peter Schreiber
ist der Inhaber
eines auf den
B2B-Vertrieb spezialisierten Beratungs- und Trainingsunternehmens.
Am 17. und 18. März sowie am 17.
und 18. September 2020 leitet er
an der ZFU International Business
School in Rüschlikon (CH) jeweils das
Seminar „Neukundengewinnung und
Umsatzsteigerung – aber nicht über
den Preis!“.

Peter Schreiber & Partner
Eisenbahnstraße 20/1
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Tel. 07062 96968
www.schreiber-training.de

38

wirtschaft + weiterbildung 04_2020

dern sie den Kunden die technischen
Merkmale ihres Produkts und welche
Vorzüge sich daraus aus ihrer Sicht für
den Kunden ergeben. Doch dann stellen
sie erstaunt fest: Der Kunde interessiert
sich hierfür überhaupt nicht, weil der beschriebene „Mehrwert“ gar nicht seinen
Bedürfnissen entspricht.
Mit Nachdruck sollten deshalb Verkaufsund Vertriebsleiter ihren Mitarbeitern
immer wieder vermitteln: Was aus Sicht
des Kunden ein „Mehrwert“ ist, ergibt
sich stets aus dessen Bedarf und individuellen Zielsetzungen. Also gilt es, diese
Faktoren vor dem Verkaufsprozess zunächst zu erkunden.

Kernfrage: Was will und
braucht der Kunde?
„Das tun wir doch“, erwidern Verkäufer
häufig auf diese Aufforderung. Stimmt,
die meisten Investitionsgüterverkäufer
fragen ihre Kunden, welche (technischen)
Anforderungen diese an das Produkt
stellen. Sie gleichen damit einem Auto
verkäufer, der seine Kunden fragt:
•	„Wie viele Sitze soll das Auto haben?“,
•	„Wie schnell soll es fahren?“ Und:
•	„Wie viel darf das Auto kosten?“
Dies ist das typische Vorgehen eines
Produktverkäufers, jedoch nicht eines
Lösungsverkäufers. Ein solcher bietet
als „Selling Consultant“ seinen Kunden
einen echten Mehrwert – also mehr Nutzen, indem er sie zum Beispiel beim gezielten Erhöhen ihrer Wettbewerbsfähigkeit unterstützt.
Ein Investitionsgüterverkäufer, der sich
als Lösungsverkäufer versteht, erkundigt

Foto: Lane Oatey / Blue Jean Images / gettyimages.de

„Ihr müsst euren Kunden einen Mehrwert bieten – und zwar verglichen mit
euren Mitbewerbern. Denn nur dann
kauft der Kunde euer Produkt und ist
eventuell sogar bereit, hierfür mehr zu
zahlen“, diese Aussage hört man sehr
oft in Deutschlands Verkaufsseminaren –
und das nicht erst, seit der Begriff Mehrwertstrategie (neudeutsch Added-ValueStrategie) gefühlt in aller Munde ist.

sich im Verkaufsgespräch oder Kundenkontakt zunächst detailliert:
•	Was ist das Geschäft des potenziellen
Kunden? Wie kommt er selbst an Neukunden heran?
•	Womit versuchte er sich bisher in seinem Markt von seinen Wettbewerbern
zu differenzieren? Was macht ihn bei
seinen Kunden erfolgreich?

•	Womit könnte er sich noch differenzieren? Was hindert ihn im Moment
daran, noch erfolgreicher zu sein?
•	Wofür braucht der Zielkunde eine (Problem-)Lösung? Welche Ziele möchte er
damit erreichen?
•	Welche Anforderungen sollte aus Kundensicht die Lösung folglich erfüllen?
Wie sollte die Lösung demzufolge gestaltet sein?
•	
Wie lässt sich die Wirtschaftlichkeit
darstellen? Betrachtet der Kunde die
Anschaffungskosten oder die Total
Costs of Ownership?

Einige B2B-Verkäufer mögen nun denken:
Wozu muss ich das alles wissen, wenn
ich dem Kunden nur eine Fräse oder
Drehmaschine, drei Kopierer oder 10 000
Sensoren verkaufen möchte? Es ist doch
klar, wozu er das Zeug braucht!

•	Welche Kostenarten werden dabei betrachtet? Entscheidet der Einkäufer aufgrund des Stückpreises oder aufgrund
des Verwendungspreises?
Aus den Antworten auf diese (und viele
weitere) Fragen kann ein Lösungsverkäufer ableiten, was für den Kunden zum
jetzigen Zeitpunkt ein echter „Mehr-Nutzen“ ist.

zum Vervielfältigen von Fotos oder von
Bauplänen verwenden. Und es macht
auch einen Unterschied, ob ein Kopierer
regelmäßig von denselben drei, vier Personen benutzt wird oder von Hunderten
von Personen sporadisch, die in der Regel
stets nicht wissen, auf welchen Knopf
sie drücken müssen, wenn sie eine Verkleinerung wünschen. Ähnlich ist es bei

Lösungen statt Produkte verkaufen
Nein, denn einen Kopierer kann man zum
Beispiel für das Ablichten einzelner Briefe
für die Ablage und für das Erstellen von
Massenmailings benötigen. Man kann ihn

Fräsen und Drehmaschinen. Alle diese
Details sollte ein Verkäufer in Erfahrung
bringen, damit er einem Kunden aufzeigen kann, warum seine Problemlösung
die „preis-werteste“ ist – obwohl sie nicht
die billigste ist. Denn welchen Nutzen hat
ein Betrieb zum Beispiel von einem in
der Anschaffung günstigen Kopierer, der
permanent defekt ist, weil Hunderte von
Menschen ihn benutzen, die nicht wissen, wie er zu bedienen ist? Und ist ein
„billiger“ Kopierer, der ständig repariert
werden muss, auf die Dauer nicht teurer
als ein Gerät, das weitgehend störungsfrei arbeitet? Und könnte es für manche
Kunden nicht eventuell sogar noch preiswerter sein, einen Leasingvertrag abzuschließen, der auch die Wartung enthält?
All dies sollte ein Verkäufer wissen, damit
er dem Kunden die für ihn vorteilhafteste
Lösung anbieten kann; außerdem, damit
er ihm aufzeigen kann, welchen Mehrwert, also welches Mehr an Nutzen, ihm
die vorgeschlagene Lösung bietet. Denn
gerade für Industriekunden gilt: Die reinen Anschaffungs- oder Beschaffungskosten interessieren sie meist nur am Rande.
Viel wichtiger sind für sie die Fragen:
•	Erreiche ich mit der vorgeschlagenen
Lösung meine Ziele? Und:
•	Wie hoch sind die „Total Costs of Ownership“?
Das heißt: Mit welchen Gesamtkosten
muss ich im Verlauf der Nutzungsdauer
des angeschafften Geräts rechnen?
•	
Welche Material- und Energiekosten
kommen auf mich zu?
•	Wie hoch ist der Wartungsbedarf – an
Zeit und Geld?
•	
Wie zeitaufwendig ist das Umrüsten
oder Updaten?
•	Wie hoch ist der Schulungsaufwand für
meine Mitarbeiter?
All diese Fragen stellen sich Kunden bei
der Kosten-Nutzen-Abwägung, die sie vor
der Kaufentscheidung vornehmen.

Die preis-werteste Lösung für
den Kunden erarbeiten
Denn anders als von vielen Verkäufern
vermutet, lautet das oberste Ziel der Unternehmen nicht: Kosten senken. Nein!
Ihr oberstes Ziel ist: (möglichst viel) Gewinn erwirtschaften. Und Kostensenkung
ist nur ein Weg, um dieses Ziel zu errei- R
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R chen. Der langfristig erfolgreichere Weg
ist entweder
•	mehr verkaufen – zum Beispiel, indem
das Unternehmen sich neue Kundengruppen oder Marktsegmente erschließt – oder
•	eine höhere Gewinnmarge erzielen –
zum Beispiel, weil die Problemlösungen des Unternehmens den Zielkunden
einen noch größeren Mehrwert als bisher bieten … oder dieser für sie noch
„greifbarer“ als in der Vergangenheit
ist.
Das sollten sich Verkäufer vor Kundengesprächen regelmäßig vor Augen führen.
Denn hieraus ergeben sich für sie ganz
neue Wege, den Kunden den Mehrwert
ihrer Problemlösungen aufzuzeigen, und
die Chance, endlosen Kostendebatten zu
entgehen.

Verkäufer hilft, Fehlerquellen
zu reduzieren
Hierfür ein Beispiel. Ein Unternehmen,
das ein Verkäufer als Kunde gewinnen
möchte, baute bisher in die von ihm
produzierten Aggregate die Schalter des

Mitbewerbers A und die Kabelbäume
des Mitbewerbers B ein. Diese kosteten zusammen 10 Euro. Verkäufer Müller möchte nun dem Aggregathersteller
Schalter mit integriertem Kabelbaum für
12 Euro verkaufen. Schlägt Müller dies
dem Einkäufer vor, wird dieser vermutlich mehr oder minder verklausuliert erwidern: „Sie spinnen! Das ist ja 20 Prozent teurer.“
Weiß der Verkäufer jedoch aufgrund seiner Vorinformation, dass das Unternehmen seine Durchlaufzeiten in der Produktion senken und die Zahl der möglichen
Fehlerquellen reduzieren möchte oder
muss, dann kann seine Verkaufsargumentation lauten: „Wenn Sie künftig die
Schalter mit integriertem Kabelbaum nutzen, sparen Sie sich einen Arbeitsschritt
und senken somit Ihre Personalkosten
pro Aggregat um 10 Prozent. Außerdem
verkürzt sich die Produktionszeit um 8
Prozent. Das heißt, Sie reduzieren Ihre
Stückkosten und können einen wettbewerbsfähigeren Verkaufspreis kalkulieren; außerdem können Sie Ihre Aggregate
schneller ausliefern. Zudem schalten
Sie eine mögliche Fehlerquelle aus, was

die Produktqualität erhöht.“ Wenn der
Verkäufer so argumentiert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die von ihm vorgeschlagene Lösung aus Einkäufersicht
plötzlich die preiswertere Lösung ist,
denn sie hilft dem Unternehmen, seine
Ziele zu erreichen. Das heißt: Je besser
ein Verkäufer die Herausforderungen,
vor denen sein Kunde steht, dessen Ziele,
Marktposition und Prozesse kennt, umso
leichter kann er die für den Kunden passende Problemlösung entwerfen und ihm
den Mehrwert der angebotenen Lösung
vor Augen führen.

Das Mehr an Nutzen auch
veranschaulichen!
„Der Kunde braucht keine Bohrer, sondern Löcher.“ Er braucht also keine
Produkte, sondern Lösungen für seine
Probleme – diese alte Verkäuferweisheit
sollten sich Verkäufer im Investitions
gütervertrieb bei ihrer Arbeit immer wieder vor Augen führen. Denn dann können
sie ihren Kunden nicht nur mehr verkaufen, sondern auch bessere Preise erzielen.
Peter Schreiber

Zehn Umsatzkiller im Business-to-Business-Vertrieb
Hintergrund. Vertriebsmitarbeiter begehen im Kundenkontakt oft folgende zehn Fehler, die letztlich
„Auftrags-“ und „Umsatzkiller“ sind.
Umsatzkiller 1: Die Vertriebsmitarbeiter
präsentieren den (Noch-nicht-)Kunden
Produkte statt anwendungsorientierte
Lösungen für die gesamte Nutzungsdauer.
Betriebswirtschaftliche Argumentationen
zu den Life Cycle Costs und Total Costs of
Ownership fehlen auch beim zweiten oder
dritten Verkaufsgespräch leider komplett.
Umsatzkiller 2: Die Verkäufer führen den
Kunden nicht plastisch vor Augen, welchen
geldwerten Nutzen ihnen ihr Unternehmen
zum Beispiel beim Optimieren der Arbeitsabläufe, Verbessern des Services, Qualifizieren der Mitarbeiter bietet.
Umsatzkiller 3: Die Verkäufer kennen
Umfang und Nutzen der eigenen Serviceleistungen nicht. Sie geben dem Kunden
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Leistungsversprechen, die ihr Produkt oder
ihre Organisation nicht erfüllen kann.
Umsatzkiller 4: Service und Vertrieb arbeiten nicht Hand in Hand, sondern versuchen,
sich beim Chef gegenseitig anzuschwärzen.
Umsatzkiller 5: Der (After-Sales-)Service
wird nicht strategisch genutzt, um Zusatzund Hochverkäufe zu erzielen sowie Folgeaufträge zu generieren.
Umsatzkiller 6: Überprüfbare Service
standards und klar definierte Service
packages fehlen.
Umsatzkiller 7: Der Vertrieb erstellt keine
Leistungsbilanz über die von ihm im Laufe
des Kontakts (kostenfrei und ohne vertragliche Verpflichtung) erbrachten Zusatzleistungen.

Umsatzkiller 8: Service und Vertrieb reagieren nur auf Beschwerden, statt aktiv dafür
zu sorgen, dass die Kundenzufriedenheit
gewahrt bleibt.
Umsatzkiller 9: Die persönlichen Bedürfnisse der Ansprechpartner beim Kunden
(zum Beispiel ihr Wunsch nach Anerkennung und ihr Bedürfnis, die eigenen Entscheidungen abzusichern) werden nicht
ausreichend berücksichtigt.
Umsatzkiller 10: Die (persönliche) Betreuung im After-Sales-Bereich zielt nicht darauf
ab, Kundenloyalität aufzubauen, sodass der
Kunde auch bei einem scheinbar günstigeren Angebot der Konkurrenz seinem „Partner“ treu bleibt.

Peter Schreiber
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MMB Institut: Lernvideos bald
zentrale Lernform
LEARNING-DELPHI 2019/2020. Zum 14. Mal führte das MMB Institut in Essen Anfang
des Jahres das „MMB Learning Delphi“ durch. Ausführlich befragt wurden 61 E-LearningExperten zum digitalen Lernen. Der aktuelle Supertrend heißt „videobasiertes Lernen“ und
die Videoplattform Youtube ist quasi der Trendsetter.
oder „Slack“, die zum Lernen und Austausch unter Kollegen dienen können
und die eine unternehmensinterne datensichere Alternative zu Whatsapp bieten.
Rückläufig ist die Präferenz für soziale
Lernmedien wie MOOCs oder LernerCommunities – hier sind in diesem Jahr
deutlich weniger Experten der Ansicht,
dass diese im Corporate Learning nicht
mehr wegzudenken seien. „Vielleicht laufen die universeller einsetzbaren Systeme

Foto: Thomas Roche / gettyimages.de

Wie in jedem Jahr wurde den DelphiExperten eine Liste mit Statements zu
Trends in der beruflichen Weiterbildung
im Corporate Learning vorgelegt. Wie
schon in früheren Jahren erhielt das
Statement zum videobasierten Lernen
den größten Zuspruch. 84 Prozent der
Befragten „stimmten eher zu“ (siehe Tabelle auf dieser Doppelseite). Deutlich
größer als im Vorjahr ist die Zustimmung
für Kommunikationstools wie „Teams“

Delphi. Der Ort in Griechenland war in der Antike für sein Orakel berühmt. Eine
Delphi-Befragung ist eine umfangreiche Schätzmethode, um Trends zu finden.

42

wirtschaft + weiterbildung 04_2020

wie ‚Slack‘ den reinen sozialen Lernformaten in Zukunft den Rang ab“, vermutet
das MMB Institut. „Der Trend geht damit
noch stärker in Richtung einer Verknüpfung von Arbeiten und informellem Lernen.“ Hierfür spricht auch das Statement
„In Zukunft werden Mitarbeitende in Unternehmen häufiger gezielt miteinander
über ihre Arbeitsweisen und Lernfortschritte reden“, dem mehr als die Hälfte
der Befragten zustimmt (57 Prozent). Lernen und Arbeiten könnten damit in Zukunft einem ständigen Reflexionsprozess
mit Kollegen unterworfen sein.
Einen Wandel beim Verständnis von
Lernmanagementsystemen kennzeichnet
das Statement „In Zukunft werden große
Unternehmen verstärkt auf LearningExperience-Plattformen (LXP) setzen,
die externen Content besser und nutzerorientierter integrieren.“ Diese LXP-Plattformen bieten gegenüber den bisherigen
LMS-Plattformen eine stärkere Interaktion zwischen Lernsystem und Lernenden
und damit eine verbesserte Individualisierung. Laut LXP-Anbietern wird so das
Lernen erlebnisbetonter, was auch durch
Wettbewerbe zwischen Lernenden erreicht wird. Rund zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) sehen hier einen Markt
in großen Unternehmen.
Deutlich geringer ist die Zustimmung,
wenn es in den Statements um „Verdrängungsszenarien“ geht, in denen
also neue Lerntechnologien bisherige
Lernformen ersetzen könnten. So glaubt
nur ein Drittel der Befragten, dass automatische Übersetzungsangebote wie
„Google Translate“ oder „Deep L“ das
(digitale) Fremdsprachenlernen verdrängen könnten. Und nur ein Fünftel (20

Prozent) sieht KI-Systeme als Bedrohung
für menschliche Lehrende. In beiden
Fällen würde es also entweder zu einer
„friedlichen Koexistenz“ beider Lern-/
Lehrformen kommen oder die neuen
Systeme würden sich nicht durchsetzen.
Doch dass innovative Inhalte-Anbieter
wie „Udacity“ traditionellen Bildungsanbietern große Marktanteile abnehmen
werden, kann sich immerhin knapp die
Hälfte der Befragten vorstellen (48 Prozent). Hier zeichnet sich laut MMB eine
disruptive Entwicklung ab, die den Markt
der klassischen Weiterbildung grundlegend verändern könnte.

Blended Learning ist nicht
mehr die Nummer eins
Seit „Blended Learning“ vom MMB Institut als Lernform in den Katalog der
zukunftsträchtigen Lerntechnologien
aufgenommen wurde, stand es stets an
der Spitze der Tabelle – im Vorjahr noch
mit 97 Prozent der Expertenvotings. Doch
dies ist jetzt erstmals nicht mehr der Fall.
Zwar sehen immer noch 90 Prozent der
Befragten „Blended Learning“ als wichtiges Lernsetting in den nächsten drei
Jahren an, doch Videos und Erklärfilme
(94 Prozent) sowie Micro-Learning/Lern
nuggets (92 Prozent) werden von noch
mehr Experten als zukunftsträchtige
Lernform angesehen. Nachdem Web
Based Trainings (WBTs) in den vergangenen Jahren immer seltener als künftig
wichtige Lernform angesehen wurden,
fällt die Zustimmung in diesem Jahr wieder etwas höher aus (62 Prozent, Vorjahr
55 Prozent). Es ist für das MMB Institut
aber noch zu früh, von einer Trendwende
zu sprechen. Rückgänge ergaben sich bei
einigen Lernformen des kollaborativen
Lernens unter anderem bei „Virtuellen
Klassenräumen“ (79 Prozent, Vorjahr
86 Prozent), bei Social Networks (57
Prozent, Vorjahr 66 Prozent). Auch bei
relativ jungen Lernformen, die durch
KI-Systeme und 3D-Visualisierungen unterstützt werden, geht die Begeisterung
etwas zurück – unter anderem für Adap
tive Learning (52 Prozent, Vorjahr 62
Prozent), Chatbots/Lernassistenten (49
Prozent, Vorjahr 60 Prozent) und Lernumgebungen in virtuellen 3D-Welten (30
Prozent, Vorjahr 37 Prozent). „Mögli-

Die Top-Trends im Corporate Learning
Ranking. Die Delphi-Experten nahmen Stellung zu folgender
Frage: „Welche Trends werden in drei Jahren das digitale
Lernen bestimmen?“
Rang

Trend

Zustimmung

1

Videobasiertes Lernen (Typ „Youtube“) wird eine dominante Rolle im
Rahmen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung spielen.

84 %

2

Unternehmen werden dazu übergehen, Social-Media-Dienste (wie
Slack, Teams) einzuführen – mit dem Ziel eines breiteren, bereichsund fachübergreifenden Austauschs und Lernens.

71 %

3

Bei Bezahl-Lernangeboten wird in Zukunft eine Bezahlung nach
dem Grad der individuellen Betreuung wichtiger als der „Kauf“ von
Lerninhalten.

70 %

4

In Zukunft werden große Unternehmen verstärkt auf LearningExperience-Plattformen (LXP) setzen, die externen Content besser
und nutzerorientierter integrieren. Seltener werden sie auf LearningManagement-Systeme (LMS) setzen.

66 %

5

Soziale Lernformen (MOOCs oder Lern-Communities) werden im Corporate Learning nicht mehr wegzudenken sein.

61 %

6

In Zukunft werden Mitarbeitende in Unternehmen häufiger gezielt
miteinander über ihre Arbeitsweisen und Lernfortschritte reden.

57 %

7

Neue Bildungsanbieter mit innovativem Geschäftsmodell (wie Udacity) werden traditionellen Bildungsanbietern große Marktanteile
abnehmen.

48 %

8

Ethische Aspekte werden künftig bei der Einführung digitaler Lern
anwendungen eine größere Rolle spielen.

36 %

9

Automatische Übersetzungsangebote (wie Google Translate, Deep L)
verdrängen Fremdsprachenlernen mit digitalen Medien.

33 %

10

Künstliche Intelligenz wird in Zukunft immer mehr menschliche Trainer ersetzen.

20 %

cherweise befinden wir uns hier derzeit
in einer gewissen Ernüchterungsphase“,
schreibt das MMB Institut und verweist
auf „den hohen anfänglichen Hype beispielsweise im Blick auf kollaborative
oder KI-basierte Anwendungen“. Besonders stark verloren haben die „Serious
Games“, also an spielerischen Formaten
orientierte Lernanwendungen, die jetzt
mit 13 Prozent Zustimmung (Vorjahr 22
Prozent) auf dem letzten Platz stehen. Ob
das an den hohen Entwicklungskosten
für eine Serious-Games-Produktion liegt?
„Gewinner“ unter den neueren Lernanwendungen ist hingegen „Augmented Reality“ (49 Prozent, Vorjahr 42 Prozent),

das gegenüber einer VR-Anwendung
keine künstlich oder fototechnisch aufwendig generierte Welt benötigt, um in
3D-Räumen Lerninhalte zu vermitteln.
Hier reichen eine halbtransparente Brille
und entsprechende Marker oder wiedererkennbare Formen an realen Gegenständen, um entsprechende zusätzliche Informationen einzublenden.

Wichtigste Lerninhalte der
Zukunft?
„Wie wichtig werden die folgenden Inhalte für das Lernen in den kommenden
drei Jahren sein?“, lautete eine weitere R
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43

training und coaching
R Frage an die Experten. Ganz oben stehen bei den Antworten die „Pflichtthemen“. Obwohl sich die Aufregung um
das Thema „DSGVO“ etwas gelegt hat,
steht das Thema Datenschutz nach wie
vor ganz oben. Die Sicherheit von Unternehmensinterna sowie der Schutz der
Persönlichkeit ist ein Lernthema für jedes
Unternehmen und jeden Neueinsteiger.
Gleiches gilt für das Wissen über Regeltreue, die in vielen Compliance-Schulungsangeboten behandelt wird. Ebenfalls
in der Spitzengruppe stehen gleichauf

„Anwenderschulungen, Kundenschulungen“ und „Produktschulungen“. Die Vermittlung von Know-how über die eigenen Produkte und Dienstleistungen zum
Kunden bildet somit eine weitere große
Säule der E-Learning-Inhalte – sei es, dass
die Sales-Mitarbeitenden zu neuen Produkten geschult werden oder die Kunden
selbst mehr über die Produkte lernen.
Digitales Lernen wird sich auch in Zukunft um die Vermittlung von Soft Skills
kümmern, aber nur mit mittelmäßigem
Einsatz. Ausgesprochen interessant ist,

dass das MMB Learning Delphi in diesem
Jahr zum ersten Mal nicht mehr von Soft
Skills spricht, sondern quasi synonym
den Begriff „21st Century Skills“ verwendet. Das sind die „alten“ Soft Skills,
erweitert um die Fähigkeiten, die man
braucht, um bei der „Arbeit 4.0“ mit der
Digitalisierung zurechtzukommen. Konkret definiert werden die „21st Century
Skills“ durch die vier großen „C“: Critical
Thinking, Creativity, Collaboration, Communication“.
Gudrun Porath

„Lernformen sollten mobil und schnell zu bearbeiten sein“
Summary. Ergebnisse der Trendstudie MMB Learning Delphi 2019/2020 lassen sich in aller Kürze
zu 12 Punkten zusammenfassen. Die ausführliche Studie steht unter www.mmb-institut.de zur
Verfügung.
1. Werkzeuge wie Slack, Teams und Co. werden noch wichtiger: 71 Prozent der befragten Experten sind der Ansicht,
dass diese Kommunikationstools die Austausch- und Lernkultur in den Unternehmen bestimmen werden (Vorjahr: 62
Prozent). Arbeiten und Lernen werden so stärker miteinander verknüpft.
2. Bei den Prognosen zur „zentralen Lernform in den kommenden drei Jahren“ haben Erklärvideos (94 Prozent)
inzwischen „Blended Learning“ (90 Prozent) überholt. Auch
„Learning Nuggets“ (92 Prozent) spielen eine noch größere
Rolle. Rückgänge ergaben sich bei Formen des kollaborativen Lernens (Webinare, Social Networks). Besonders stark
verloren haben „Serious Games“.
3. „Gewinner“ unter den neueren Lernanwendungen ist
„Augmented Reality“ (49 Prozent), während die Prognose
für „Lernumgebungen in virtuellen 3D-Welten“ (30 Prozent,
Vorjahr 37 Prozent) eher ernüchternd wirkt. Das Ziel bei der
Auswahl der Lerntechnologien ist offenbar „höhere Reichweite bei geringeren Produktionskosten“.
4. Langfristig betrachtet ist die „Talfahrt“ der Web Based
Trainings erst einmal gestoppt. Geringeren Zuspruch erhalten seit zwei Jahren Virtual Classrooms/Webinare. Bei den
„Serious Games“ geht die Zustimmung seit vier Jahren
zurück.
5. Bei der Frage nach dem kommerziellen Erfolg von digitalen Lernformen (aus Sicht der Anbieter) zeigen drei Lerntechnologien leichte Zuwächse: Mobile Anwendungen (86
Prozent), Micro Learning/Learning Nuggets (80 Prozent)
und Virtuelle Klassenräume/Webinare (66 Prozent). Fazit:
Künftig erfolgreiche Lernformen sind mobil und schnell zu
bearbeiten.
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6. Bei den in Zukunft relevanten Lerninhalten steht der
Datenschutz nach wie vor ganz oben, gefolgt von „Anwenderschulungen/Kundenschulungen“ und „Produktschulungen“.
7. Unter den verschiedenen auf künstlicher Intelligenz
basierten Anwendungen werden in den kommenden Jahren
solche eine größere Rolle spielen, die schon eine Weile auf
dem Markt sind, vor allem „Learning Analytics“ und „Adaptive Learning“. Intelligente sprachgestützte Assistenten
und humanoide Roboter zum Lernen sind hingegen (noch)
nicht so wichtig.
8. Wirklich revolutionieren wird die künstliche Intelligenz
nach Einschätzung der Experten das Sprachenlernen.
9. Der „Digitalpakt“ hatte zur Hoffnung Anlass gegeben,
dass die Schulen zu einer wichtigen Zielgruppe für digitales
Lernen würden – doch der Effekt blieb aus.
10. Wie wird der Wissenserwerb überprüft? Hier weisen
Self-Assessments und automatische KI-basierte Assessments die größte Präferenz auf. Das Peer-Reviewing durch
gleichgesinnte Lernende wird wichtiger.
11. Bei den zukunftsweisenden deutschen Events zu digitalen Lernformen liegt abermals die Learntec vorn (89
Prozent), aber Achtungserfolge erzielen bei der Expertenbefragung Veranstaltungen abseits der klassischen Kongress- und Messeformate – zum Beispiel das Corporate
Learning Camp (59 Prozent), das Digital Learning Meetup
(40 Prozent) und die L&D pro (29 Prozent).
12. Durchgeführt wurde die Trendstudie „MMB Learning
Delphi“ im Winter 2019/2020. Es beteiligten sich 61 E-Learning-Experten von E-Learning-Anbietern, Forschungseinrichtungen, Anwendern und aus der Fachpresse.
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INTERVIEW. Die deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. (DGFP) mit Sitz in Berlin
stellt sich neu auf. Ziel ist es, die Aktivitäten und Produkte für Mitglieder konsequenter zu
fokussieren. Dazu gehört, dass das eigene Seminargeschäft aufgegeben wird und künftig
die Haufe Akademie in Freiburg als Kooperationspartner auftritt.
Norma Schöwe, Geschäftsführerin der
DGFP, will die Vernetzungskompetenz
ihres DGFP-Personalerverbands ausbauen und sich auf Erfahrungsaustausche, die Hauptstadtdialoge und die Jahrestagungen konzentrieren. Deshalb gibt
es bei der DGFP keine Seminare mehr.
Die DGFP stellt das eigene Seminargeschäft ein! Die Mitglieder können
künftig Seminare bei der Haufe Akademie einkaufen. Warum dieser Schritt?
Norma Schöwe: Für die DGFP standen
bezüglich des Seminargeschäfts mehrere
Fragen im Raum, wobei die Frage nach
dem Nutzen für unsere Mitglieder klar im
Vordergrund stand. Trotz der guten Bewertungen und Inhalte unserer Seminare,
der Inhouse-Trainings und Ausbildungen
konnten wir jedoch nur bedingt die Wirtschaftlichkeit gewährleisten und haben
im Marktvergleich festgestellt, dass wir
in einem Konkurrenzverhältnis mit vielen
anderen Anbietern stehen. Auf der ande-

mate einbringen können. Wir sind überzeugt, dass damit zwei starke Partner ein
besseres Angebot für die DGFP-Mitglieder
geschaffen haben.
Warum haben Sie die Haufe Akademie
als Partner ausgewählt? Welche Vorteile
haben Sie für Ihre Mitglieder
ausgehandelt?
Schöwe: Die Haufe Akademie ist einer
der führenden deutschen Anbieter für
Weiterbildung. Sie steht ebenso wie wir
für Qualität und innovative Lernformate,
daher hat uns ihr Angebot in jeder Hinsicht überzeugt. Thematisch breit gefächert, inhaltlich auf den Punkt gebracht
und den Anforderungen der modernen
Arbeitswelt entsprechend. Wir werden in
Kürze ein gemeinsames Portal ins Leben
rufen und den Mitgliedern der DGFP über
240 Produkte im HR-Portfolio anbieten.
DGFP-Mitglieder erhalten Sonderkonditionen von 10 Prozent Nachlass auf die
regulären Preise der Haufe Akademie.

„Wir werden in Kürze mit Haufe ein gemeinsames
Seminarportal ins Leben rufen. DGFP-Mitglieder
erhalten Sonderkonditionen.“
ren Seite erwarten unsere Mitglieder ein
breites und umfassendes Weiterbildungsangebot für die HR-Abteilungen. Mit der
Kooperation stellen wir sicher, dass unsere Mitglieder ein qualitativ hochwertiges, umfassendes Angebot an Weiterbildungen erhalten und dies zusätzlich mit
einem 10-prozentigen Nachlass. Durch
den Dialog mit der Haufe Akademie werden wir als DGFP Ideen, Inhalte und For-
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Was versprechen Sie sich von der
Zusammenarbeit?
Schöwe: Die Kooperation erlaubt uns in
erster Linie, einen Mehrwert für unsere
Mitglieder zu schaffen. In einer zunehmend volatilen Arbeitswelt ist die regelmäßige Fortbildung von Mitarbeitern
essenziell, um die Employability zu erhalten. Wenn wir solche Kooperationen mit
ausgewählten Partnern eingehen, dann

sind sie wohl überlegt und dienen letztlich der Qualitätssicherung oder -steigerung unseres Angebots. Wir bleiben mit
der Haufe Akademie im Dialog zu den
Inhalten und Formaten, um unsere Expertise einzubringen. Und uns als Organisation erlaubt die Zusammenarbeit die
Konzentration auf das, was wir künftig
als Kern unserer Arbeit ansehen: HR in
Politik und Wirtschaft eine starke Stimme
geben sowie professionelle Netzwerke
des Austauschs unter den Mitgliedern
schaffen und fördern.
Die DGFP hat zu ebendiesem Zweck sehr
erfolgreich neue Reihen wie Jahrestagungen, Kompetenzforen und Summits aufgebaut. Diese Formate sind kein Seminargeschäft, sondern eher Marktplätze
für die jeweiligen Fachexperten zum
Wissensaustausch. Hat sich das bewährt
und setzen Sie das fort?
Schöwe: Ja, Formate wie Jahrestagungen,
Kompetenzforen und Summits haben
sich bewährt, sind erfolgreich etabliert
und werden weiter ausgebaut. Insbesondere erleben wir in den letzten beiden
Jahren einen Zuwachs an Teilnehmern.
Denn das Voneinander lernen wird in der
Arbeitswelt von morgen entscheidender
denn je, insbesondere mit Blick auf die
Digitalisierung von HR. In dieser Hinsicht
sind wir mit unserer Expertise und unserem Netzwerk der zukunftsweisende Ansprechpartner. Wir stellen fest, dass die
spezifische Ansprache von Berufsgruppen in HR hervorragend funktioniert, mit
den aktuellen Trends und Entwicklungen
in den verschiedenen Bereichen sowie
mit praxiserfahrenen Referenten aus unseren Mitgliedsunternehmen. Dabei gilt
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DGFP bietet ab sofort keine
Seminare mehr an

Norma Schöwe.
Die Juristin ist seit
1. Februar 2019 in
der Geschäftsführung der Deutschen
Gesellschaft für
Personalführung
(DGFP) tätig.

der erprobte Ansatz: Aus der Praxis für
die Praxis. Das passt auch in die Zeit, in
der Menschen offensichtlich sehr professionell und strukturiert an Wissensaustausch oder -erwerb herangehen. Diese
Formate haben zudem den Vorteil, dass
sie auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
unserer Mitglieder sehr unkompliziert
und flexibel eingehen können.
Bei diesen Veranstaltungen arbeiten Sie
regelmäßig mit Dienstleistern auf dem
Markt oder ihren Mitgliedsunternehmen
zusammen. Hat sich das für Sie bewährt
und führen Sie das so fort?
Schöwe: Das Kooperieren mit unseren
Mitgliedsunternehmen funktioniert tatsächlich hervorragend. Ich finde es bemerkenswert, wie groß die Bereitschaft
unserer Mitglieder ist, Gastgeber zu sein
und den Austausch mit Kollegen zu unterstützen. Die Global Mobility Conference findet Ende März zum Beispiel bei
der GIZ in Eschborn statt, mit dem Re
cruiting Summit sind wir im April zu Gast
bei Lufthansa in Frankfurt und mit dem
Kompetenzforum Leadership bei BASF in
Ludwigshafen, um nur einmal die nächsten drei Veranstaltungen zu nennen. Dieses Engagement unserer Mitglieder ist ein
wichtiger Baustein unserer lebendigen
Community und unterstreicht zugleich
die hohe wahrgenommene Relevanz des
fachlichen Austauschs über HR-Themen
unter den teilnehmenden Unternehmen.
Bei unseren Jahrestagungen kooperieren
wir auch mit anderen Know-how-Trägern
und Experten im Markt wie beispielsweise dem BVAU (Bundesverband Arbeitsrechtler in Unternehmen) oder der
Beratung Human, auch hier verfolgen die

Kooperationen den Zweck, Qualität zu
schaffen.
Verändert die Kooperation mit der Haufe
Akademie und die Zusammenarbeit mit
anderen Anbietern bei Jahrestagungen
nicht auch das Selbstverständnis der
DGFP? Wandeln Sie sich vom Anbieter
von HR-Weiterbildung zu einem Gestalter
des HR-Netzwerks?
Schöwe: Gewissermaßen kann man diese
Frage mit Ja beantworten. Als Gestalter
des HR-Netzwerks haben wir uns schon
immer begriffen. Für sehr viele unserer
Mitglieder sind hier gerade die Erfa-Gruppen enorm wichtig, in denen man sich
mit Kollegen und Kolleginnen zu wichtigen Themen austauschen kann. Natürlich
haben wir hier auch ein Handlungsfeld:
Wir müssen im Dialog mit den Mitgliedern sicherstellen, dass die Strukturen
und Themen am Puls der Zeit sind.
Was sind künftig ihre Hauptargumente,
warum ein Unternehmen Mitglied bei der
DGFP werden soll?
Schöwe: Wer ein Netzwerk und eine
Stimme für HR sucht, ist als Mitglied bei
der DGFP genau richtig. Genauso beschreibt dies auch unsere Satzung. Mit
unseren Leistungen wie rund 100 ErfaGruppen, zahlreichen Jahrestagungen
und Kompetenzforen und regionalen
Netzwerktreffen sowie Publikationen wie
die Personalführung oder Studien wollen wir die Unternehmen überzeugen.
Mit dem Umzug nach Berlin werden wir
in Zukunft vermehrt die Stimme für HR
Richtung Politik/Gesellschaft erheben.
Interview: Reiner Straub,
Maxim Nopper-Pflügler
wirtschaft + weiterbildung 04_2020
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Gesundheitsmanagement
muss ganzheitlicher werden
BGM. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ist in vielen Unternehmen
zum integralen Bestandteil der Organisation geworden. Das Thema „Gesundheit“ gilt als
das zentrale Erfolgselement und vernetzt die internen und externen Akteure in einem
professionellen Managementprozess.
Auch das betriebliche Gesundheitswesen
entwickelt sich ständig weiter. Es muss
seinen Fokus verändern und erweitern,
um im Unternehmensumfeld weiter als
wichtig und hilfreich wahrgenommen zu
werden. Durch den zunehmenden kulturellen, demografischen und digitalen
Wandel der Arbeitswelt rückt der Mensch
als Ressource immer mehr in den Mittelpunkt wirtschaftlicher Überlegungen.

Herausforderung 1:
Generationelle Spreizung
Die Tatsache, dass heute im Unternehmen
vier unterschiedliche Generationen gleichermaßen adressiert werden müssen,
stellt eine der wesentlichen Herausforderungen für Unternehmensentscheider dar.
In den jüngeren Generationen Y (geboren
ab 1980) und Z (geboren ab 1994) geht
der langfristige Bindungswille der vorherigen Generationen an ein Unternehmen
verloren. Dafür steht die Frage nach dem

Sinn der Arbeit, und ob dieser Sinn zu
den persönlichen Präferenzen passt, im
Vordergrund. Es gibt hohe Ansprüche an
die Freizeit und das Privatleben. Anders
als bei der früher propagierten WorkLife-Balance soll das Leben jetzt mit der
Arbeit verbunden sein und nicht als Ausgleich für eine als eher kraft- und sinnraubende Arbeit dienen. „Beim Arbeiten
leben und beim Leben arbeiten“, fasst die
Ausrichtung der Generation Y gut zusammen, wobei sich erste Anzeichen zeigen,
dass die folgende Generation Z wieder
eher auf eine klare Trennung zwischen
Beruf und Privatleben setzt. Beiden Generationen ist der Umgang mit der digitalen
Welt bereits in die Wiege gelegt: sie sind
die sogenannten Digital Natives. Daneben stehen die älteren Babyboomer (ab
1946) und die Generation X (ab 1965):
sie stellen im Unternehmen immer noch
die Mehrheit. Eine Analyse der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus
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dem Jahr 2019 weist insgesamt 56 Prozent für diese Altersgruppen aus, wohingegen die Generation Z grade 10 Prozent
ausmacht. Die älteste Gruppe der Babyboomer ist mit 21 Prozent immer noch
etwa doppelt so häufig im Unternehmen
zu finden. Babyboomer und Generation X
sind die Digital Immigrants: Sie kommen
aus einer analogen Welt und erleben die
Digitalisierung als einen grundlegenden
Wandel in allen Bereichen. Die Arbeit
steht für beide Generationen im Mittelpunkt des Lebens, wobei die Generation
X bereits anerkennt, dass Zeit wertvoller
als Geld ist. Diese generationelle Spreizung im Unternehmen macht es heute
schwer, eine einheitliche Linie für die
Gestaltung der Unternehmenswerte, Führungsgrundsätze und des Employer Brandings zu finden: Elemente, die die eine
Gruppe fordert, werden von der anderen
Gruppe möglicherweise eher skeptisch
oder sogar ablehnend betrachtet. Das fördert insgesamt die Spannungen im Unternehmen und reduziert im Effekt die
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit
und die Leistungsfähigkeit insgesamt.

Herausforderung 2:
Demografischer Wandel
Die zweite Herausforderung ist die immer
stärker spürbare demografische Schieflage. Bereits heute verlassen deutlich
mehr Mitarbeitende die Unternehmen in
den Ruhestand als umgekehrt Jüngere in
Unternehmen eintreten. Auch dieser Faktor reduziert die Leistungsfähigkeit vieler
Unternehmen. Ein Fach- und Führungskräftemangel wird in den meisten Untersuchungen heute unter den Top-3-Risiken
für weiteres Wachstum genannt. Diese
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Entwicklung wird sich in den nächsten
Jahren nicht reduzieren, sondern deutlich
an Dynamik zunehmen. Eine Analyse der
demografischen Daten des Statistischen
Bundesamts zeigt, dass zwischen 2020
und 2030 knapp 5 Millionen Menschen
aus dem arbeitsfähigen Alter ausscheiden
(zugrunde gelegt wird die Altersspanne
von 20 bis 67 Jahren). Im Jahr 2040 werden im Vergleich zu 2020 knapp 9 Millionen Arbeitnehmer weniger zur Verfügung
stehen.

Herausforderung 3:
Digitalisierung und Virtualisierung
Die zunehmende Digitalisierung und Virtualisierung machen es nicht einfacher:
auch wenn manche positiven Prognosen
davon ausgehen, dass immer mehr Aufgaben künftig von automatisierten und
intelligenten Systemen erledigt werden,
ist es heute so, dass digitaler Stress immer
häufiger negative Folgen hat. In der vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Untersuchung „Gesund digital arbeiten?!“ wurde 2019 festgestellt, dass 40 Prozent über immerhin

moderate bis hin zu sehr starken Belastungen aus der digitalen Arbeit berichten.
Über ein Drittel der Befragten berichtet
für einen der untersuchten Einzelfaktoren
von einer sehr starken Belastung.
Eine weitere ausgesprochen wichtige Erkenntnis ist die Tatsache, dass ein starker
Zusammenhang zwischen digitaler Belastung und Krankheit besteht – sowohl
bei psychischen wie auch körperlichen
Indikationen. Beispielsweise ist die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
bei Menschen, die starken digitalen Stress
wahrnehmen, um 14 Prozent gegenüber
denjenigen erhöht, die geringen Stress
empfinden. Bei den psychischen Beeinträchtigungen steigert sich die Häufigkeit
von 14 Prozent der Menschen mit geringem digitalem Stress auf 39 Prozent.

Personalverfügbarkeit als
wichtigstes Thema
Insgesamt rückt damit die Frage der Personalverfügbarkeit in den zentralen Fokus
des Risikomanagements: Wie kann es
gelingen, die aktuellen Aufgaben im Un-

ternehmen in Einklang mit der Ressource
Mensch zu bringen und darüber hinaus
das weitere Wachstum abzusichern? Der
Begriff der Personalverfügbarkeit muss
dabei sehr weit gefasst werden: es reicht
keinesfalls aus, einfach nur über die reine
Anzahl der Anstellungsverhältnisse zu
sprechen.
Es geht bei der Erledigung der betrieblichen Aufgaben vielmehr um die Arbeitsund Leistungsfähigkeit der Belegschaft.
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement wird vor dem Hintergrund der beschriebenen Herausforderungen als eines
der Mittel verstanden, um die Gesundheit, Motivation und Anwesenheitsquote
der Mitarbeitenden zu steigern. Im Ergebnis soll damit die Leistungsfähigkeit als
Voraussetzung für den Unternehmens
erfolg steigen. Die Anforderungen sind in
den Generationen dabei sehr unterschiedlich: für die Jüngeren ist das betriebliche
Engagement in die Gesundheit auch ein
Hygienefaktor, der als selbstverständlich
verstanden wird. BGM soll neben dem
gesundheitsförderlichen Aspekt auch die
Integration von Arbeit und Leben unter- R
wirtschaft + weiterbildung 04_2020
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R stützen, zum Beispiel mit stets verfügbaren Onlineangeboten. Für die älteren
Menschen geht es dagegen mehr um
den Umgang mit akuten oder unmittelbar drohenden Erkrankungen: Vorsorge,
entlastende Angebote und Wiedereingliederungsmaßnahmen sind hier wichtige
Elemente.
Das Ziel ist, die Jüngeren damit länger
an das Unternehmen zu binden und im
Sinne der Salutogenese gesund zu erhalten, wohingegen bei den Älteren die Verlängerung der Arbeitsfähigkeit bis zum
Renteneintritt im Vordergrund steht.

Schritt 1: Ein „echtes“ BGM entwickeln
In vielen Unternehmen besteht BGM aus
einer ungeordneten Summe von Einzelmaßnahmen, die eigentlich eher unter
den Begriff der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) fallen. Die einheitliche Klammer um diese einzelnen Maßnahmen im Rahmen eines integrierten
Managementkonzepts fehlt häufig. Aus
diesem Grund wird dieses „BGM“ häufig
als wenig oder gar nicht erfolgreich empfunden, denn es scheint die Leistungsfähigkeit nicht nachhaltig zu steigern.
Die Jüngeren empfinden die Einzelmaß-

nahmen sowieso als selbstverständlich
(„Hygienefaktor“) und werden nur durch
deren Abwesenheit negativ beeinflusst.
Die Älteren, bei denen eher die Senkung
der Abwesenheitsquote und damit die
Steigerung der Leistungsfähigkeit im Vordergrund steht, scheinen nicht so erreicht
zu werden, dass sich die Kennzahlen
nachhaltig verändern. Dieser scheinbare
Misserfolg wird dem BGM angelastet, ist
aber in Wahrheit vor allem der Tatsache
geschuldet, dass gar kein BGM, sondern
„nur“ BGF betrieben wird. Das reicht
aber nicht aus, um nachhaltig Erfolge

Das BGM-Beschäftigungsbarometer
Umfrage. Das BGM-Beschäftigungsbarometer untersucht, was die psychische und physische
Gesundheit von Mitarbeitern belastet. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des Instituts
für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) und der Techniker Krankenkasse (TK).
BGM-Beschäftigtenbarometer:
Das Pendeln zur Arbeit belastet!
Ob mit Bus, Auto oder Fahrrad: Laut WDR pendeln über 18
Millionen Menschen in Deutschland zur Arbeit. Das sind
fast 60 Prozent aller Beschäftigten – Tendenz steigend.
Die Definition der Bundesagentur für Arbeit besagt, dass
jeder als Pendler gilt, der auf dem Weg vom Arbeits- zum
Berufsort die Gemeinde wechselt. Wie das BGM-Beschäftigtenbarometer zeigt, belastet das Pendeln ein Drittel der
Mitarbeiter. 39 Prozent der Beschäftigten fahren länger als
eine halbe Stunde, einer von zehn Befragten sogar mehr als
eine Stunde pro Fahrtweg. In der Woche sind das rund zehn
Stunden, die einige Arbeitnehmer auf sich nehmen.

Fehlende Wertschätzung der Vorgesetzten irritiert
Daneben zeigen die Analysen des Barometers, dass sich
viele Beschäftigte von ihren Vorgesetzten nicht wertge-
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schätzt fühlen. Dies könnte unter anderem daran liegen,
dass lediglich 45 Prozent der Mitarbeiter denken, dass die
Zufriedenheit der Angestellten für ihre Führungskraft einen
hohen Stellenwert hat. Danach gefragt, ob die Führungskraft in der Lage sei, persönliche Sympathien und Abneigungen auszublenden, verneinten rund 20 Prozent. Handlungsbedarf scheint es auch in Hinsicht darauf zu geben,
wie Vorgesetzte Konflikte lösen: Nur jeder Zweite befand
das praktizierte Konfliktmanagement seiner Vorgesetzten
für gut.

Beschäftigte schlafen zu wenig
Ebenso wie Konflikte am Arbeitsplatz kann sich unregelmäßiger oder mangelnder Schlaf negativ auf die Gesundheit
von Beschäftigten auswirken. Wie das Beschäftigungsbarometer zeigt, schläft lediglich ein Drittel des Personals
sieben oder mehr Stunden pro Nacht. Dementsprechend
verspüren drei von fünf Befragten an einem Arbeitstag
manchmal, meistens oder immer das Bedürfnis nach
einem Mittagsschlaf.
Das BGM-Beschäftigtenbarometer zeigt die Herausforderungen, die die moderne Arbeitswelt für die Gesundheit von
Unternehmen und Beschäftigten mit sich bringt. Kennen
Gesundheitsmanager oder Betriebsärzte die Belastungen
in ihrem eigenen Unternehmen? Eine große, neue Trendstudie des Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung
(IFBG) und der Techniker Krankenkasse (TK) sowie der
Haufe Group geht demnächst der Frage nach, wie zukunftssicher das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist. Wir
werden berichten.

erzielen zu können. Es geht darum, die
Einzelteile zu einem ganzheitlich geplanten und damit wirksamen Gesamtpaket
zusammenzufassen. Analyse, Maßnahmendurchführung und Evaluation ist
dabei der operative Dreiklang, aus dem
kein Teil fehlen darf.

Schritt 2: BGM als Baustein im
integrierten Leistungsmanagement
Auch in Unternehmen, in denen BGM
im eigentlichen Sinne verstanden wird,
bleiben die Ergebnisse oft hinter den Erwartungen zurück. Die Frage, woran das
liegt, lässt sich recht einfach beantworten: Die Ursachen hinter den gesundheitlichen und motivatorischen Problemen
und der dadurch reduzierten Leistung
in diesen Unternehmen liegen in den
Bereichen Führung, Organisation und
Unternehmenskultur. In diesen Feldern
fehlen dem heutigen BGM aber sowohl
das Mandat wie auch die Mittel, um
wirksame Veränderungen hervorzurufen:

BGM und Change Management müssen
sich an dieser Stelle annähern. Letztlich
geht es darum, die Arbeitsleistung der Belegschaft zu steigern, um die Unternehmensziele mit effizientem Kosteneinsatz
zu erreichen. In diesem Sinne ist ein einheitliches Leistungsmanagement gefragt,
in dem alle Aspekte analysiert und beeinflusst werden, die auf den Output Einfluss
haben. Ein Leistungsmanagement bezieht
die Gesundheit und Leistungsfähigkeit
der Beschäftigten ebenso mit ein wie
Strategie, Kultur und Prozesse des Unternehmens. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement gliedert sich damit neben
anderen Unternehmensfunktionen in
dieses Konzept ein und an die Stelle des
Ziels „Gesundheit“ tritt die Wirkung, die
letztlich durch die verbesserte Gesundheit erreicht werden soll: eine verbesserte
Arbeitsfähigkeit und damit Leistung für
das Unternehmen. Gesundheit ist also
eine notwendige Voraussetzung, um diesem Ziel gerecht zu werden. BGM liefert

dazu Ideen, Maßnahmen und Strukturen.
Dass nun Leistung anstatt Gesundheit als
Leitziel formuliert wird, bedeutet keineswegs eine Abwertung der Gesundheit. Im
Gegenteil zeigt sich darin ein viel ganzheitlicheres Verständnis von Gesundheit:
Nur wenn soziale und organisatorische
Bedingungen, Arbeitsumfeld und Arbeitsinhalt optimal auf die individuellen
Bedürfnisse angepasst werden, können
sowohl optimale Leistung wie auch optimale Gesundheit entstehen.
Leistung und Gesundheit sind also kein
Gegensatz. BGM ist nur ein Teilaspekt
des integrierten Leistungsmanagements
und kann nicht alleine alle Herausforderungen meistern. Es bietet aber Lösungen
im Rahmen dieses übergeordneten Konzepts an, wodurch sich die heute bestehenden Grenzen zwischen BGM, Change
Management, Führung und Personalentwicklung deutlich verwischen – unter
dem Dach des Leistungsmanagements.
Arnd Schaff, Thomas Olbrecht
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Business-Coaching: Honorare
gehen langsam auf Talfahrt
18. COACHING-UMFRAGE. Der RTC Roundtable der Coachingverbände (Sprecher:
Lutz Salamon) und Jörg Middendorf, Leiter des BCO Büro für Coaching und
Organisationsberatung, veröffentlichten Mitte März die Ergebnisse der 18. „Coaching
Umfrage Deutschland“ (www.coaching-umfrage.de). Demnach scheint sich das generelle
Marktumfeld für viele Coachs verschlechtert zu haben.

Jörg Middendorf. Der Berater und Coach aus Frechen fühlt mit wechselnden
Kooperationspartnern seit 18 Jahren der Coaching-Branche den Puls.

Der durchschnittliche Stundensatz (60
Minuten), den Unternehmen an einen
männlichen Coach bezahlen, sank nach
der aktuellen Coaching-Umfrage um 5,2
Prozent von 191,52 Euro im Jahr 2018
auf 181,55 im Jahr 2019. Der Stundensatz
für weibliche Coachs sank sogar um 8,7
Prozent von 185,94 Euro auf 169,68 im
Jahr 2019. Bei den Coachings für private
„Selbstzahler“ sieht es etwas positiver
aus: Der durchschnittliche Stundensatz
(privat bezahlt) für männliche Coachs
sank von 133,43 Euro „nur“ um 3,8 Prozent auf 128,43 Euro im Jahr 2019. Der
durchschnittliche Stundensatz (privat
bezahlt) für weibliche Coachs stieg sogar
um 4,4 Prozent von 119,78 Euro im Jahr
2018 auf 125,07 Euro im Jahr 2019.
Gründe für diese Honorarentwicklung
könnten, neben einer größeren Anzahl
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jüngerer, weniger erfahrener und damit
preiswerterer Coachs auf dem Markt auch
digitale Coaching-Portale sein, die zunehmen in den Markt drängen und Druck auf
die Honorare der Coachs ausüben. Ein
Coaching-Portal zwängt sich in der Regel
in der Rolle als „Disruptor“ in die Kundenbeziehung von Business-Coach zur
Personalabteilung eines Unternehmens.
Einige Coaching-Portale experimentieren
aber auch mit neuen Formen des OnlineCoachings.

Soll der Coaching-Markt reguliert werden?
Traditionell greift die „Coaching-Umfrage
Deutschland“ mit ihren Fragen auch
immer eine aktuelle Diskussion in der
Coaching-Szene auf. Dieses Mal sollten

die Befragten sagen, ob sie für oder gegen
eine staatliche Regulierung des Berufs
des „Coachs“ sind. Bei einer Vielzahl von
Coaching-Zertifikaten macht es die Profession den Nachfragern schwer, sich zu
orientieren. Noch immer darf sich jeder
Coach nennen und machen, was er für
richtig hält, während sich potenzielle Klienten nur mit größerem Aufwand einen
Eindruck über die Seriosität des Angebots
und die Qualifizierung des Coachs machen können.
Nach den Ergebnissen der CoachingUmfrage Deutschland halten mehr als die
Hälfte der Befragten (51,4 Prozent) eine
Regulierung des Coachings für sinnvoll.
Ein Wert, der seit dem Jahr 2016 relativ
stabil ist. Gleichzeitig hat sich das Lager
der Regulierungsgegner deutlich verkleinert. Gaben 2018 noch 31,3 Prozent an,
eine Regulierung grundlegend abzulehnen, sind es Ende 2019 nur noch 23,4
Prozent. Weitere 25 Prozent sind in dieser
Frage noch unentschieden. Interessant
ist, dass unter den Regulierungsgegnern
vor allem ältere und besserverdienende
Coachs sind. Sie werden häufiger von
Unternehmen und damit lukrativer bezahlt. Die Regulierungsgegner verrechnen
mit durchschnittlich 170,37 Euro höhere
Stundensätze als Regulierungsbefürworter mit 147,88 Euro. So scheinen sich
die etablierten Coachs mit überdurchschnittlichem Stundensatz nur wenig
von einer Regulierung des Coachings zu
versprechen. Sie haben scheinbar wenig
zu gewinnen, aber vielleicht durch neue
Regularien, Vorschriften und neue Qualitätsnachweise etwas zu verlieren. Schaut
man sich das Lager der Befürworter ge-

nauer an, so findet man eher jüngere
Coachs, die überdurchschnittlich häufig
privat bezahlt werden. Jüngere Coachs
sehen also eher die Notwendigkeit, dass
der Coaching-Markt nicht durch schlecht
oder gar nicht ausgebildete Coachs und
unseriöse Anbieter unter Druck gerät.
Hier könnten Zugangsregeln zum Coaching-Markt den Coachs einen Vorteil
bieten, die gut ausgebildet sind, aber sich
erst noch etablieren müssen.

Wer sollte mit dem Staat das
Coaching-Gesetz aushandeln?
Spitzt man die Frage zu und fragt nach
dem Wunsch einer gesetzlichen Grundlage für das Coaching, ergibt sich ein
ähnliches Bild: Fast die Hälfte der Coachs
(49,2 Prozent) befürwortet ein CoachingGesetz, während nur circa 18 Prozent ein
solches Gesetz ablehnen und fast 33 Prozent noch unentschieden sind. Es stellt
sich die Frage, wer den Wunsch nach
mehr Regulation aufgreifen und die Inhalte einer solchen Regulation mit dem
Staat aushandeln soll. Hier ergibt sich
aus den letzten drei Befragungen zu diesem Thema ein recht einheitliches Bild:
In erster Linie sollen die Fach- und Berufsverbände, in denen ausschließlich (!)
Coachs organisiert sind (2019: 39,3 Prozent), die Regulierung inhaltlich prägen.
Als gewünschte Gestalter der Regulierung
kamen dieses und letztes Jahr noch der
Roundtable der Coachingverbände (2019
36,8 Prozent) sowie Fach- und Berufsverbände, in denen unter anderem auch (!)
Coachs organisiert sind (2019 24,2 Prozent), hinzu. Erst danach wird die Wissenschaft, sprich die Hochschulen, oder
gar der Gesetzgeber genannt. Die meisten einzelnen Coaching-Verbände vertreten oft weniger als hundert Coachs, die
etwas größeren Verbände vielleicht vierbis etwas mehr als fünfhundert Coachs.
Aktuell versammelt der RTC weit mehr
professionelle Coachs hinter sich als jeder
andere Zusammenschluss von Coachs in
Deutschland.
Nach dem im Jahr 2015 gemeinsam veröffentlichten Positionspapier zu zentralen Fragen im Coaching haben sich die
im RTC vertretenen Verbände bereits
auf einheitliche ethische Grundlagen
für das Coaching und Mindeststandards

für Coachs verständigt. Unabhängig von
der eigenen Verbandszugehörigkeit wird
dem RTC von den meisten der befragten
Coachs die höchste Bedeutung für die
Professionalisierung der Coaching-Profession zugesprochen. Damit ergibt sich
zum ersten Mal für potenzielle CoachingKlienten und Auftraggeber für CoachingLeistungen (vornehmlich Unternehmen)
die Möglichkeit, sich an verbandsübergreifenden Standards zu orientieren und
diese zum Maßstab für professionelles
Coaching zu machen.
Hier gehen das Bedürfnis der CoachingKunden nach mehr Klarheit und Transparenz sowie der Wunsch vieler Coachs und
einiger Coaching-Verbände nach gemeinsamer Professionsentwicklung und Qualitätssicherung in die gleiche Richtung.
Weg von der Kleinstaaterei einer zersplitterten Verbandslandschaft und hin zu
einer übergreifenden Professionalisierung
und gemeinsamen Qualitätsstandards der
Profession Coaching. Fragt man nun die

Coachs, was eine mögliche Regulierung
im Detail umfassen soll, so sind es vor
allem Mindeststandards für die Ausbildung von Coachs, Ethikrichtlinien und
Qualitätskriterien, an denen sich Coachs
und ihre Arbeit messen lassen müssen.
Kritisch stehen die Teilnehmer der Umfrage bislang einer Regulierung zulässiger
Themen, Methoden, Anwendungsfelder
und einer Honorarordnung im Coaching
gegenüber. Mit diesem differenzierten
Wunsch wird deutlich, dass es den Teilnehmenden bei einer möglichen Regulierung nicht um eine Vereinheitlichung der
aktuell bunten Coaching-Landschaft geht.
Vielmehr soll die Vielfalt gegen Fehlentwicklungen geschützt werden, die ein
Problem für die Klienten werden könnten. Daher wollen viele Coachs die Qualitätsgrundlagen des Coachings, das heißt
die Ausbildung, die ethischen Grundlagen und die Qualitätsmaßstäbe, gemeinschaftlich weiterentwickeln.
Martin Pichler, Jörg Middendorf

Der statistische Coach 2019
Coaching-Umfrage Deutschland. Diese Umfrage ist die älteste
Langzeitstudie zum Coaching-Markt in Deutschland.
Alle bisherigen Ergebnisse stehen auf www.coaching-umfrage.de.
Persönliche Eigenschaften

Der männliche Durchschnitts-Coach (44,9
Prozent der Befragten)*

Der weibliche Durchschnitts-Coach (55,1
Prozent der Befragten)*

Altersdurchschnitt

54,4 (54,3) Jahre

49,04 (50,7) Jahre

Berufserfahrung

17,8 (16,9) Jahre

16,4 (15,9) Jahre

Coaching-Erfahrung

12,3 (13,6) Jahre

8,5 (10,8) Jahre

Anteil Coaching an allen Tätigkeiten

34 (31,7) Prozent

38,8 (33,2) Prozent

Anzahl Coaching-Prozesse

23,4 (23,5) Prozesse

25,7 (22,8) Prozesse

Stunden pro Coaching-Prozess

14,4 (12,9) Stunden

11,2 (10,7) Stunden

Anteil der beruflichen Themen
während des Coachings

74,6 (82) Prozent

75,0 (78,3) Prozent

Durchschnittlicher Stundensatz
(unternehmensbezahlt)

181,55 (191,52) Euro

169,68 (185,94) Euro

Durchschnittlicher Stundensatz
(privat bezahlt)

128,43 (133,43) Euro

125,07 (119,78) Euro

*alle Angaben gelten für das Jahr 2019 (in Klammern: 2018)
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messen und kongresse

Coronavirus könnte bis zu
drei Milliarden Euro kosten
TAGUNGSWIRTSCHAFT. Durch die Absagen und Verschiebungen von Messen in
Deutschland wegen des Coronavirus ist der Messestandort Deutschland schon jetzt
erheblich betroffen. Den Messeveranstaltern und -dienstleistern entstehen hierdurch
erhebliche wirtschaftliche Einbußen. Viele andere Wirtschaftszweige sind ebenfalls stark
betroffen. Dazu zählt vor allem die Hotellerie.

Die Messewirtschaft verliert
ihre Planungssicherheit
In den genannten Summen sind nicht die
den Unternehmen entgangenen Umsätze
enthalten, die sie sonst auf Messen getätigt hätten. Diese Werte liegen um ein
Vielfaches höher als die oben genannten
Summen und können nur in begrenztem Umfang durch andere Maßnahmen
substituiert werden. Denn kein anderes
Marketinginstrument ist in der Lage, die
Darstellung des Unternehmens und der
Produkte in ihrer Breite und Tiefe über
den persönlichen Kontakt herzustellen.
Auma-Vorsitzender Philip Harting meint:
„Der Beitrag der Messen zur gesamten
Wirtschaftsleistung könnte um 10 Prozent
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sinken.“ Fast alle Messeplanungen für die
nächsten Monate würden gerade Makulatur. Veranstalter, Aussteller, Besucher
und Dienstleister verlören jede Planungssicherheit. Sie haben hohe Vorlaufkosten
ohne Aussicht auf entsprechenden Nutzen oder hohe akute Umsatzeinbußen.
Laut Auma muss sichergestellt werden,
dass die Wirtschaft, gerade kleine und
mittelständische Unternehmen, auch in
Zukunft das hocheffiziente Instrument
Messe nutzen kann und der Branche
auch künftig starke Dienstleister zur Verfügung stehen. Das wird ohne staatliche
Unterstützung kaum zu realisieren sein,
trotz hoher Anstrengungen der Branche
selbst.

ten Steuereinnahmen von Bund, Ländern
und Gemeinden erreichten rund 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Durch die Absagen und Verschiebungen von Messen in
Deutschland wegen des Coronavirus ist
der Messestandort Deutschland schon
jetzt erheblich betroffen. Den Messever

Bislang zehn Millionen
Besucher im Jahr
Der Messeplatz Deutschland ist weltweit
die Nummer 1 bei der Durchführung internationaler Messen. Jährlich finden
160 bis 180 internationale und nationale
Messen in Deutschland statt, mit rund
180.000 Ausstellern und 10 Millionen
Besuchern. Messen am Standort Deutschland bringen Partner aus aller Welt zusammen.
Deutsche ausstellende Unternehmen investieren fast die Hälfte ihrer Etats für
Business-to-Business-Kommunikation in
Messebeteiligungen. Die Ausgaben von
Ausstellern und Besuchern für Messen in
Deutschland führen zu gesamtwirtschaftlichen Produktionseffekten von über 28
Milliarden Euro. Über 230.000 Arbeitsplätze werden durch die Organisation
von Messen gesichert. Die messebeding-

Foto: Prasert Krainukul / gettyimages.de

Für die Messe- und Tagungswirtschaft
sind wegen der Corona-Krise erhebliche
Umsatzeinbußen zu verzeichnen. Für die
jeweilige Stadt oder Region hat das auch
direkte wirtschaftliche Konsequenzen, da
aufgrund der Umsatzeinbußen Steuereinnahmen wegfallen.
Das Institut der Deutschen Messewirtschaft Auma hat die Effekte auf Deutschland erstmalig hochgerechnet. Grundlage
sind Berechnungen des Ifo Instituts zur
gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der
deutschen Messen von 2018. Demnach
sind allein durch die bisher bekannt gegebenen Absagen beziehungsweise Verschiebungen Einbußen für die Gesamtwirtschaft in Höhe von fast drei Milliarden Euro zu erwarten. Mehr als 24.000
Arbeitsplätze sind betroffen und dem Fiskus gehen über 470 Millionen Euro Steuereinnahmen verloren.

anstaltern und -dienstleistern wie den
Messebauunternehmen entstehen hierdurch erhebliche wirtschaftliche Einbußen. Viele andere Wirtschaftszweige sind
ebenfalls stark betroffen. Dazu zählen vor
allem die Hotellerie und Gastronomie. Für
die genannten Branchen sind teilweise
erhebliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen, die sich direkt auf die Beschäftigten
auswirken. Für die jeweilige Stadt oder
Region hat das auch direkte wirtschaftliche Konsequenzen, da aufgrund der
Umsatzeinbußen Steuereinnahmen wegfallen.

„Die Veranstaltungswirtschaft
ist nichts wert“
„Die dramatischen Entwicklungen der
letzten Tage und die dadurch verursachten flächendeckenden Totalausfälle für
die Veranstaltungswirtschaft werden jetzt
in ein Massensterben der Unternehmen

der Branche münden“, resignierte der
Vorstandsvorsitzende vom Verband der
Veranstaltungsorganisatoren (VDVO),
Bernd Fritzges, auf einer Pressekonferenz. „Ich bin fassungslos, dass wir es in
den letzten Tagen nicht geschafft haben,
die Dramatik für die Meeting- und Eventindustrie, Messewirtschaft, Veranstaltungsstätten und Hotellerie an den richtigen Stellen zu platzieren“.

Hilfen zu umständlich und
nur für die großen Player?
Noch vor wenigen Tagen war Fritzges
davon überzeugt, wenn es etwas Positives an der verheerenden Situation gibt,
dann dass die Veranstaltungswirtschaft
endlich einmal die notwendige Wahrnehmung erhält, um auch zukünftig besser
auf die Politik einwirken zu können. Nun
muss der VDVO-Frontmann feststellen,
dass diese Chance vertan ist. Vonseiten

der Bundesregierung wurde zwar eine
halbe Billion Euro zur Verfügung gestellt,
aber es wird laut VDVO nicht für alle in
Notlagen reichen.
„Es ist richtig, wer die sieben Seiten des
Maßnahmenpakets gelesen hat, wird
feststellen, dass dies mit riesigen Summen für mögliche Betriebsmittelkredite
und Bürgschaften gespickt ist.“ Hierbei
werde allerdings unter anderem direkt
auf die Bedingungen für KfW-Unternehmerkredite verwiesen. „Meine bisherige
und aktuelle Erfahrung hierzu habe ich
bereits zwei Tage zuvor geschildert. Es
macht mir den Anschein, dass dieses
Programm ausschließlich für die großen
Unternehmen mit ausreichend Kapital
reserven aufgelegt wurde“, so Fritzges. Er
berichtet von Anbietern der Branche, die
das Mittel der Kurzarbeit gar nicht erst
nutzten, sondern die Mitarbeiter direkt in
die Arbeitslosigkeit geschickt hätten.
Martin Pichler
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Ein Veranstalter kämpft
um seine Messe

Foto: Talent-pro

TALENT-PRO. Das Münchener Expofestival Talent-Pro, zu dem wahrscheinlich rund 2.000
Teilnehmer gekommen wären, musste im letzten Moment wie alle anderen öffentlichen
Events abgesagt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit
Covid-19 einzudämmen. Als neuer Termin wurde der 8. bis 9. Juli 2020 genannt.

Expofestival. Die Messe „Talent-Pro“ wollte immer auch ein Festival sein, auf dem die HR-Szene sich feiert.

Bis das Coronavirus nach Deutschland
kam, standen die Vorzeichen für die
Messe „Talent-Pro“ gut. Das Expofestival verzeichnete ein großes Plus bei den
Teilnehmern und lockte rund 30 Prozent
mehr Aussteller an als im Vorjahr. „In
dem Moment, als es hier in Deutschland
losging, haben wir versucht zu reagieren.
Wir haben die ganze Zeit mit Hochdruck
an einem Szenario gearbeitet, wie wir
die Talent-Pro trotz allem durchziehen
können. Und wir haben alles versucht,
die Auflagen zu erfüllen und das Risiko
beherrschbar zu halten“, so Veranstalter
Alexander R. Petsch, CEO der HRM Research Institute GmbH.
Dazu gehörten auch Überlegungen, die
Veranstaltung in zwei Hallen, getrennt
durch eine Straße, durchzuführen. Die
Teilnehmerzahlen wären so jeweils
unter der zu diesem Zeitpunkt gültigen
1.000-Personen-Grenze geblieben. Auch
Fiebermessstationen, erhöhte Desinfektions- und Reinigungskapazitäten und
ein Desinfektionsspray als Dreingabe für

jeden Besucher zählten zu den Maßnahmen. „All das war extrem anstrengend,
denn die Gefechtslage hat sich täglich
verändert. Mit dem offiziellen Verbot war
dann die Entscheidungslage klar für uns“,
so Petsch. Nun soll im Juli die „reale“
Messe nachgeholt werden. „Diese Krise
hat uns alle bis ins Mark erschüttert, doch
wir sind fest dazu entschlossen, die Situation als Chance zu ergreifen, noch näher
mit der HR-Branche zusammenzurücken
und die HR-Community auch in Zukunft
gemeinsam zu gestalten“, betont Petsch.

Jetzt wird trotzig das „digitale
Event“ erprobt
Da sich die Talent-Pro-Teilnehmer bereits
Zeit für den Besuch des Expofestivals freigehalten hätten, will Petsch jetzt zum ursprünglichen Termin ein virtuelles Event
testen – die „Talent-Pro Digital Days“, bei
denen sich Aussteller, Teilnehmer und
Referenten virtuell vernetzen können.
„Seit einiger Zeit veranstalten wir Online

konferenzen. Die Digital Days werden
ein völlig neues Format darstellen, da sie
auch eine Interaktion mit den Anbietern
ermöglichen und näher an eine LiveErfahrung herankommen“, verspricht
Petsch. „Über solche Formate haben wir
früher schon nachgedacht, aber jetzt
haben wir die kritische Masse, um das im
größeren Stil zu testen.“
Es bestehe selbstverständlich auch eine
ordentliche Gefahr für Fehler, da das neue
Format natürlich mit heißer Nadel gestrickt sei. „Es wird sozusagen ein Rapid
Prototype, aber es ist uns wichtig, gerade
in dieser Phase neue Brücken zu bauen
und den Dialog zu fördern.“ In ersten
Stellungnahmen gehen Meeting-Experten
davon aus, dass die Coronakrise einer
neuen, virtuell geprägte Meeting-Kultur
zum Durchbruch verhilft. Auch Großveranstaltungen könnten schließlich online
stattfinden. Bislang haben die meisten
Versuche, Onlinemessen zu etablieren,
allerdings kaum Erfolge gezeigt.
Daniela Furkel
wirtschaft + weiterbildung 04_2020
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REINHARD K. SPRINGER

NEBENBERUFLICHER MBA

Magie des Konflikts

MBA-Sonderheft

Konflikte möglichst schnell lösen ist falsch,
sagt Reinhard Sprenger in seinem neuen
Buch. In ihm entwickelt er einen revolutionär neuen Konfliktbegriff. Der Konflikt
sollte keinesfalls gemieden werden, denn
er sorgt für Innovationen.

Was ein MBA einer jungen Führungskraft
bringt, wenn sie in einer Welt voller Unsicherheiten Orientierung und Karrierechancen sucht, steht neben vielen anderen
Geschichten in einem MBA-Sonderheft, das
unser Verlag im Mai veröffentlichen wird.
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fachliteratur
Henning Beck:
Das neue Lernen heißt Verstehen,
Ullstein Verlag, Berlin 2020,
272 Seiten, 19,99 Euro

VERSTEHEN DURCH PROBLEME LÖSEN

Lernmethoden hinterfragt
Ob im Seminar oder im täglichen Leben: Um der
heutigen Informationsflut gerecht zu werden, müssen wir lebenslang lernen. Was man gelernt hat,
kann man auch wieder verlernen. Erst wenn wir
Zusammenhänge verstanden haben, können wir
Wissen dauerhaft abspeichern. Der Hirnforscher und
Neurobiologe Henning Beck kennt die neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Anschaulich
erklärt er, wie echtes Verstehen unser Denken auf
den Kopf stellt. Er hinterfragt Lernmethoden kritisch
und zeigt darüber hinaus konkrete Wege für Problemlösungen auf.
Gute Wissensvermittlung sieht für Beck so aus: Man
stellt erst ein Geheimnis in den Raum und lässt die
Lernenden ausprobieren. Erst im Anschluss erfolgt
die Auflösung. Wie bei Ostereiern: Man versteckt sie,
um Neugier zu schaffen. Man macht die Menschen
zunächst hungrig auf Wissen und lüftet am Ende das
Geheimnis. Beck: „Denn erst wenn sich Menschen
aktiv mit etwas beschäftigen, verstehen sie es.“ Oder:
Man versteht eine Antwort immer besser, wenn man
selbst eine Frage gestellt hat.
Im Internet ist überhaupt kein Wissen verfügbar,
sondern nur Datensätze und bestenfalls Informationen. Damit daraus Wissen wird, muss jemand
aktiv darüber nachdenken. Und dafür braucht es ein
menschliches Gehirn. Menschen sagen: „Jetzt hat
es klick gemacht, ich hab’s kapiert!“ – das können
Computer nicht.
Andererseits gilt auch: Einige Sachen muss man
wirklich auswendig lernen, um geistige Werkzeuge
zu haben, zum Beispiel das kleine Einmaleins. Oder
schreiben: Kein Sechsjähriger wird von sich aus die
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deutsche Orthografie hinkriegen, das muss man am
Anfang tatsächlich sehr stringent lernen. Aber wenn
jemand an dem Punkt angekommen ist, dass er Probleme lösen kann, dann muss ein Lehrer diesem
Menschen auch Freiheiten geben, Dinge auszuprobieren.
Beck wendet sich mit Nachdruck gegen die Lehre
von den „Lerntypen“ (visuell, auditiv ...). Das sei
„kompletter Schwachsinn“. Wenn beim Lerntypentest rauskomme, dass jemand gerne lese, solle er
gerade nicht lesen, sondern alle anderen Kanäle benutzen.

AUTOR
Henning Beck
studierte Biochemie in Tübingen, promovierte dort im
Fach Neurowissenschaften und arbeitete anschließend
als Forscher an der University of California in Berkeley.
Weil er die Welt des Gehirns zu spannend für das Labor
findet, publiziert er regelmäßig in der „Wirtschaftswoche“, für das Magazin „GEO“ und in unterhaltsamen
Büchern zum Thema. Eine ungewöhnliche Vortragsidee
machte ihn zum Deutschen Meister im „Science Slam“
des Jahres 2012.

Kritik eines Insiders
„Das war jetzt aber nicht Rosenberg-like“, kritisieren sich
manchmal Menschen, die gerade dabei sind, die von Marshall Rosenberg entwickelte
Methode der „gewaltfreien
Kommunikation“ (GFK) mittels Rollenspiel zu erlernen.
Markus Fischer, Trainer und
Ausbilder für Mediation im
Bundesverband Mediation e.
V., findet, dass die GFK sich
zu rigide an die Vorgaben
ihres großen Meisters hält und
es normalen Menschen viel zu

schwer macht, immer nur mitfühlend auf die Bedürfnisse
anderer einzugehen.
Gibt es bei den GFK-Anhängern möglicherweise zu viel
Selbstzensur und falsche
Rücksichtnahme? In seinem
Buch reflektiert Fischer zwei
Jahrzehnte GFK-Praxis. Dabei
zeigt er nicht nur die Schattenseiten und Missverständnisse
von Rosenbergs Ansatz auf.
Vielmehr liefert er auch eine
„neue“ gewaltfreie Kommunikation „ohne Dogmatik“

(Verlagswerbung). Die Botschaft: Wir können Gespräche
empathisch führen, ohne uns
unnötig zurückzunehmen. Es
reiche eine „gewaltfreie Haltung“ – ohne falsche Rücksichtnahme, sagt der Autor,
der mit seinem Buch eine heftige Debatte auslösen wird.
Markus Fischer:
Die neue Gewaltfreie Kommunikation, Verlag Business
Village, Göttingen 2019,
261 Seiten, 24,95 Euro

Analyse des kommunikativen Klimawandels
Öffentliche Debatten eskalieren zum giftigen Streit. Und
in der Breite der Gesellschaft
regiert die Angst vor dem
Schwinden des Zusammenhalts und dem Ende von Res
pekt und Vernunft. Der Medienwissenschaftler Bernhard
Pörksen und der Kommunikationspsychologe Friedemann
Schulz von Thun, zwei prominente Vertreter ihres Fachs,
analysieren den kommunikativen Klimawandel. Anschau-

lich und mit vielen Beispielen führen sie vor, wie sich
Diskussionen und Debatten
verbessern lassen und wie die
Kunst des Miteinander-Redens
zu einer Schule der Demokratie und des guten MiteinanderLebens werden könnte.
In perfekt ausgearbeiteten
fiktiven Rollenspielen gelingt
es den beiden Autoren, die
Mechanismen eskalierender
Gespräche so aufzuzeigen,
dass man die Situation spon-

tan auf die eigene Erfahrung
überträgt. Der Medienwissenschaftler beschreibt die Ursachen der Polarisierung in der
Gesellschaft und der Psychologe erklärt, wie Dialoge verbessert werden könnten.
Bernhard Pörksen,
Friedemann Schulz von Thun:
Die Kunst des MiteinanderRedens, Carl Hanser Verlag,
München 2020, 224 Seiten,
20,00 Euro

Gewinnorientiert arbeiten hilft beim Überleben
Es ist schon erstaunlich, dass
mehr als 80 Prozent der Unternehmen, die derzeit in den
USA an die Börse gehen, noch
nie Gewinn gemacht haben.
Dabei ist der Gewinn (nach
Abzug der Steuern) die wichtigste Zielgröße im Management.
Denn nur Gewinne, davon ist
Hermann Simon überzeugt,
sichern das mittel- und langfristige Überleben – denn
schließlich braucht man

Geldreserven, wenn man von
einer Krise überrascht wird. In
seinem Buch geht er auf die
wichtigsten Gewinnfaktoren
ein: Preis, Absatz und Kosten.
Aus Angst vor Kundenprotesten die Preise nicht zu erhöhen, hält Simon für gefährlich.
Die Leute schätzten die Profitabilität von Firmen ohnehin
rund sechsmal höher ein, als
sie wirklich ist. Niemand kann
sich offenbar vorstellen, dass
die durchschnittliche Netto-

rendite bei gerade mal 3,24
Prozent liegt. Für Trainer und
Prozessberater ohne solide
BWL-Ausbildung ist dieses
Buch ein wichtiger und gelegentlich auch unterhaltsamer
Nachhilfelehrer.
Hermann Simon:
Am Gewinn ist noch keine
Firma kaputt gegangen,
Campus Verlag, Frankfurt am
Main 2020, 260 Seiten,
34,00 Euro
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hot from the US
Rita McGrath:
Seeing around corners. How
to spot inflection points in
business before they happen.
Houghton Mifflin Harcourt,
Boston/New York 2019,
272 Seiten, 19,94 Euro

Gudrun Porath

Wendepunkte

Entwicklungen vorhersehen

Überraschende Wendepunkte
kommen selten zufällig

„

„

Wir alle kennen das Bild, dass etwas Unbekanntes
hinter der nächsten Ecke lauern könnte, um uns aus
unserer gewohnten Bahn zu werfen. Wenn die Menschen doch aus einiger Entfernung „um die Ecke“
schauen könnten, dann wären sie besser auf berufliche und private Krisen vorbereitet, dachte sich
Rita McGrath und schrieb einen Leitfaden für alle,
die schon vorher wissen wollen, wann das Unerwartete um die Ecke kommt.
McGrath, Professorin an der Columbia Business
School und Unternehmensberaterin, behauptet,
dass überraschende Wendepunkte, so plötzlich
sie auch auftreten mögen, nicht zufällig sind. Jede
scheinbar über Nacht stattfindende Verschiebung
sei die letzte Phase eines Prozesses, der sich auf
subtile Weise aufgebaut habe und der für wachsame Beobachter zu sehen gewesen sei (wenn auch
verschwommen). Mit den richtigen Werkzeugen
bewaffnet, könnten kluge Unternehmen Wendepunkte kommen sehen und sie nutzen, um sich
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Anti-

zipation signifikanter Veränderungen ist kein angeborenes Talent, das nur wenige haben. Vielmehr ist
es eine Disziplin, die man lernen und systematisch
verbessern kann. Man muss zuerst einmal den
„Mainstream“ in einer Branche sehr gut kennen
und dann beobachten, was an seinen Rändern
geschieht. Welche Zwischenfälle treten zum ersten

Mal auf? Welche Menschen machen zum ersten
Mal etwas anders als sonst? Allen kleinen Auffälligkeiten, die man eigentlich nicht wahrnimmt, gilt
es hinterherzurecherchieren und nach Ursachen zu
suchen. Zurzeit hat der Blick „um die Ecke“ viel zu
tun mit der Digitalisierung der Wirtschaft und dem
Auftreten von Disruptoren, die sich in die Beziehung
von Lieferanten und Kunden drängen und mit ihrer
„Plattform“ die Märkte durcheinanderwirbeln. Die
Autorin nimmt für sich in Anspruch, dass sie dem
deutschen Stahlhändler Klöckner rechtzeitig geholfen habe, eine eigene Handelsplattform im Internet
aufzubauen.
Das Besondere an dem Buch ist, dass die Autorin
sich auch an Privatpersonen wendet und ihnen
bei der beruflichen Karriere helfen will. Es gibt
eine Anleitung, wie jeder es selbst üben kann, das
eigene Leben zu analysieren, sodass sich Muster
frühzeitig erkennen lassen, die es ermöglichen, „um
die Ecke zu sehen“. Folgende Fragen spielen eine
Rolle: Wenn sich etwas rund um die Ressourcen
verändert, die ich zum Arbeiten brauche, würde ich das bemerken? Wenn in
meinem Leben plötzlich ein Wendepunkt
eintritt, was könnte das sein? Wenn von
einem Tag zum anderen mein Beruf nicht
mehr gebraucht würde, durch was wäre er ersetzt
worden? Wie bereite ich mich vor, um rechtzeitig
zu erkennen, wenn mein Job überflüssig wird?
Was bedeutet solch ein extremer Wendepunkt für
mich? Wie kann ich mich darauf vorbereiten, damit
umzugehen - insbesondere mit meiner Angst? Wie
erkenne ich, wo ich eigentlich hinwill?

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

Paragraf 84

Sorge für geistiges
Wachstum!

„

streben vor, während der Bestätigungsdrang dominiert. Manchmal bewusst, oft unbewusst. Untrainierten fällt es sehr schwer, ihre eigenen mentalen
Zustände zu erkennen. Viel leichter erkennen sie
die mentalen Zustände anderer. Die Herausforderung lautet: Wie befähigen wir Menschen zur
Selbstbeobachtung beim Denken, damit ihnen ihre
aktuelle mentale Haltung bewusst wird?
Der einfachste Einstieg dazu ist die SelbstWie viele Seminarteilnehmer suchen
reflexion der Wahrnehmung. Reflektiere
‚geistiges Wachstum‘? Wie viele
ich, was ich sehe, gewinne ich Rückwollen nur Bestätigung erfahren?
schlüsse darüber, von wo aus ich etwas
betrachte. Fokussiere ich Bestätigung, findet mein Suchscheinwerfer Dinge, die mich bestäIn diesem Zukunftsszenario geht es um Inhalte
tigen. Das beweisen mir Gedanken wie: „Das kenne
und Form zugleich. Professionelle Weiterbildner
ich doch alles“, „Ich fühle mich zu wenig abgeholt“,
werden nicht ausschließlich Online-Angebote oder
„Das geht doch besser“ oder: „Das ist richtig, das
Präsenztermine anbieten können. Nur wer beides
ist falsch.“ Ich stelle andere/anderes infrage.
adressiert, wird keine Probleme bekommen. PräWähle ich den mentalen Zustand Wachstum, finde
senz erzeugt Bewusstsein fürs Thema und Lern
ich Dinge, die mein bisheriges Denken infrage stelmotivation dank persönlicher Bindung. Online
len: „Kann ich das schon?“, „Was davon hilft mir
ermöglicht die individuelle Aneignung und Umsetweiter?“, „In welchem Kontext trifft das auf mich
zung der Werkzeuge. Durch beides gemeinsam entzu?“ oder: „Was davon setze ich als Nächstes um?“
steht tieferes Lernen (Transformation).
Wachstumsstreben atmet die Größe, mich selbst
Doch auch die Selbstverantwortung des Lernenden
statt anderer infrage zu stellen. Und zwar konstrukist künftig entscheidend. Zu oft wird die gesamte
tiv! Was für ein Unterschied!
Lernmotivation dem Präsentator aufgebürdet, wesNatürlich muss sich auch ein Referent als Sender
halb viele nach Beliebtheit streben. Darunter leidet
darum kümmern, dass Aufnahmebereitschaft und
die Klarheit ihrer Verantwortung. Was glauben Sie:
Wachstumswunsch entstehen. Doch ohne den EmpWie viele von 100 Seminarteilnehmern haben „geifänger geht es nicht. Nach meiner Erfahrung in der
stiges Wachstum“ als Hauptmotiv? Wie vielen geht
Menschenentwicklung sollte der Sender 70 Prozent
es nur um Alltagsflucht, darum, sich gut zu fühlen
beitragen und der Empfänger 30 hinzufügen. Die
und Bestätigung zu erfahren? Entwicklung als NiceQuintessenz: Weiterbildungsanbieter helfen künftig
to-have.
noch mehr dabei, dass Menschen ihre unbewussGeistiges Wachstum jedoch bedeutet geistige
ten Motive erkennen, damit sie lernen, Einfluss
Anstrengung. Sie ist heute wichtiger denn je. Niedarauf zu nehmen und ihre Selbstführung auf ein
mand kann Erfolg, Erfüllung und mentale Gesundhöheres Niveau zu bringen. Das funktioniert nur,
heit in Einklang bringen, ohne geistig zu wachsen.
wenn jemand wirklich wachsen will.
Nach meiner Erfahrung geben viele WachstumsWissen Sie, wie die Weiterbildung in zehn Jahren
aussieht? Marketingstarke Trainer surfen geschickt
auf der Oberfläche, inhaltsstarke Trainer suchen
ihre Daseinsberechtigung in der Substanz. Im Idealfall entspringt die Positionierung der eigenen Berufung. Ein Geschenk, das zehnmal mehr wert ist als
ein Sechser im Lotto.

„

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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„

Wirtschaftshistorisch gesehen sind Unternehmen immer an
unausgetragenen Widersprüchen gestorben. Sie starben letztlich
an Konformitätsdruck.

„

Dr. Reinhard K. Sprenger, Managementvordenker, in der „Wirtschaftswoche“ Nr. 12 vom 13. März 2020.
Sprenger hat im März sein neues Buch „Magie des Konflikts“ (DVA) veröffentlicht.

„Nicht immer verläuft diese Zusammenarbeit
komplett reibungslos: Viele Unternehmen haben
in der Vergangenheit nur wenig formale
Ausbildungen zum Thema Remote Work,
Online-Meetings und Virtual Leadership
durchgeführt. Das rächt sich jetzt.“
Albrecht Kresse, Edutrainment Company, Berlin,
in seinem Blog vom 18. März 2020
„Aus meiner Sicht ist die Zukunftstugend der
Kommunikation die respektvolle Konfrontation.
Wer sich opportunistisch wegduckt, der hat
aufgegeben. Und wer die Aggression des Gegners
kopiert, trägt zum weiteren Ruin des
Kommunikationsklimas bei ... Auf den Mittelweg
kommt es an, der das nötige Minimum an
Empathie und Wertschätzung mit Trennschärfe
und Streitbarkeit verbindet.“
Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen, im „Focus“
Nr. 9 vom 22. Februar 2020
„Die längere Lebensdauer von Unternehmen war
bislang vor allem Folge kompromissloser und
sehr einsamer Hierarchie-Entscheidungen für
radikale Kursänderungen. Disruption ist keine
Teamsportart!“
Stephan A. Jansen, Center for Philantropy & Civil
Society (PhiCS) an der Karlshochschule, in „Brand
eins“ 3/2020
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„Jeder halbwegs meinungs- und sprechfähige
Selbstdarsteller legt heute seine Tonspur ins
Internet. Egal, was du tust, rede darüber.“
Jan Guldner, Journalist, in seiner Kolumne
„Summa cum Laune“ in der „Wirtschaftswoche“
Nr. 9 vom 21. Februar 2020
„Fast alle großen Künstler und Forscher, egal ob
Mozart, Goethe oder Einstein, haben in den
Sternstunden der Menschheit das Nein als
Antwort nicht akzeptiert. Sie hatten Visionen, die
sie durchsetzen wollten.“
Sebastian Thrun, Gründer der Online-Universität
Udacity, in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
vom 18. März 2020
„Das Finanzsystem kann jederzeit zusammen
brechen. Das muss einem als Aktionär klar sein.
Und dann müssen Sie davon leben, was Sie
erwirtschaften, deswegen investieren Schlaue
stets in ihr Humankapital.“
Harald Schmidt, Entertainer und Spekulant, im
Spiegel Nr. 12 vom 14. März 2020
„Die Unternehmen wissen, dass der Wandel
stattfindet. Aber niemand kann genau sagen,
wohin er führt. Alle bewegen sich wie auf Eiern
vorwärts.“
Hans-Jörg Stoltz, Leiter Festo Didactic, im
Wirtschaftsmagazin „Capital“ Nr. 3/2020

