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Das Business ballert
Das Trainingsunternehmen Afterburner Inc. aus Atlanta (Georgia, USA)
bietet seinen Kunden an, Mitarbeitern das schnelle Entscheiden auf der
Basis „relevanter Fakten“ nach dem Vorbild des US-Militärs
beizubringen. Das Training (www.youtube.com/watch?v=1rAAiI3zdGA)
sieht so aus: Ein Konzern beginnt gerade mit einer größeren internen
Tagung, da stürmt eine Gruppe uniformierter Soldaten in den Saal und
schreit recht einschüchternd, dass jetzt erst einmal ein Planspiel auf der
Agenda stehe. Die Teilnehmer werden in Gruppen eingeteilt, bekommen
„Decision Making“ (sechs Stufen) beigebracht und müssen unter
Zeitdruck ihre Ziele durch „Kampfeinsätze“ erreichen. Dass Hierarchie
Entscheidungen beschleunigt, war aber bestimmt schon vorher klar.
Die Verwunderung war groß, als der „Spiegel“ (1. April 2017) berichtete,
der Versicherungskonzern Allianz habe aktuell eine Führungskräftetagung in München in Anwesenheit von Vorstandschef Bäte von den
„Nachbrennern“ aufmischen lassen. Das militärische Szenario sei für
einige Mitarbeiter ein „erniedrigendes und absurdes Theater“ gewesen.
„Solche Kriegsspiele sind zynisch und weit weg vom Entscheidungs
alltag“, sagte Jürgen Weibler, BWL-Professor an der Fernuni Hagen, der
„Wirtschaftswoche“. Thomas Sattelberger, Ex-Personalvorstand der
Telekom, lästerte auf Facebook über die Unsensibilität der
Verantwortlichen: „Internationale Führungskräfte müssen sich nicht vom
US-Militär instruieren lassen. Bäte ist in einem Jahr weg. Wette gilt!“
Wirksame Trainingskonzepte nehmen auf die Besonderheiten eines
jeden einzelnen Unternehmens Rücksicht und brauchen Zeit.
Afterburner verkauft dagegen weltweit nur seine „einzig richtige“ Art.
Apropos entscheiden: Dass es Sinn macht, wenn ein und dasselbe
Unternehmen manche Entscheidungen schnell und andere langsam trifft,
lesen Sie ab Seite 22. Dass es unmöglich ist, über Planung und rationales
Denken mehr Entscheidungssicherheit zu bekommen, erfahren Sie auf
einer Tagung, auf die wir Sie auf Seite 21 hinweisen. Strategieexperte
Henry Minzberg sagte einmal über Managementmoden: Viel zu häufig
wird das banale Neue an Stelle des signifikanten Alten gelehrt.

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WER

Der 70-jährige Mohammed
Mohiedin Anis, der auch Abu Omar genannt
wird, sitzt in seinem von Schrapnellen
zerstörten Schlafzimmer. Anis lebt in der
syrischen Stadt Aleppo.

WAS

Der alte Mann sitzt auf seinem
Bett, raucht eine Pfeife, lauscht einem
alten Grammofon, das arabische Musik
aus den 40er-Jahren spielt und versucht,
Kraft zu tanken.

WAS NOCH

Das Foto entstand am
9. März 2017. Dem Fotoreporter Joseph
Eid, AFP/Getty Images, gelang es, ehemals
von einer Rebellengruppe beherrschte
Teile Aleppos zu besuchen.

Eine Frage der Haltung. Mohammed Mohiedin Anis war vor Beginn des syrischen Bürgerkriegs ein erfolgreicher Fabrikant in
Aleppo. Durch seine Kosmetikfirma wurde er reich und steckte sein Vermögen in eine Oldtimersammlung, die jetzt völlig zerstört ist. Der
Krieg hat ihm nur noch seine demolierte Wohnung gelassen.
Anis erzählte dem Fotografen, dass ihm seine Pfeife und seine Musik helfen würden, in dem Chaos einige Minuten lang zu entspannen und
dass er so die Kraft schöpfe, an eine Zukunft zu glauben. Inzwischen ging dieses Foto um die Welt. Die Rückmeldungen, die der Fotograf
erhielt, belegen nachdrücklich, dass sein Foto Menschen auf der ganzen Welt Mut macht, sich von den Widrigkeiten ihres Lebens nicht
unterkriegen zu lassen.
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IAB-STUDIE

Wer die
Digitalisierung
spürt, bildet
öfter weiter

Studienvorstellung. Die IAB-Forscher Ute Leber, Ulrich Walwei und Joachim Möller (von links)
präsentierten Ende März in Berlin die Ergebnisse ihrer Studie zur betrieblichen Weiterbildung.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat wieder untersucht,
wie viele deutsche Betriebe ihre Mitarbeiter weiterbilden. Das Ergebnis: Ihr Weiterbildungsengagement ist ins Stocken geraten. Insgesamt haben demnach im ersten
Halbjahr des vergangenen Jahrs 53 Prozent
der Unternehmen in Deutschland ihre Mitarbeiter weitergebildet. Damit hat sich das
Weiterbildungsengagement in Deutschland
seit fünf Jahren ungefähr auf dem gleichen
Niveau – jeweils um die 50 Prozent – ein-

gependelt. Überdurchschnittliches Engagement zeigen nur jene Betriebe, die die
Folgen der Digitalisierung direkt zu spüren
bekommen: Hier bilden deutlich mehr – 70
Prozent – ihre Mitarbeiter weiter. Zudem
beziehen diese Betriebe größere Belegschaftsanteile in die Weiterbildung ein.
Die Daten zum Weiterbildungsengagement
in Deutschland beruhen auf dem IABBetriebspanel, für das seit 25 Jahren regelmäßig rund 16.000 Betriebe in Deutschland
repräsentativ befragt werden. Unter den

Begriff „Weiterbildung“ fallen laut IABDefinition alle Arten von betrieblicher Weiterbildung. Entscheidend dabei ist, dass
das Unternehmen seine Mitarbeiter entweder für die Weiterbildung freistellt, diese
finanziert oder beides. Der (im Vergleich zu
anderen Befragungen zum Weiterbildungsengagement deutscher Unternehmen)
relativ geringe Anteil der weiterbildenden
Unternehmen ergibt sich dadurch, dass die
IAB-Forscher jeweils nur das erste Halbjahr
des Befragungsjahrs betrachten.

VERBÄNDE II
VERBÄNDE I

140 Nationen treffen sich bei der ICF
Ende März 2017 hat der internationale Coaching-Verband International
Coach Federation (ICF) in der polnischen Hauptstadt Warschau sein
„Global Leaders Forum“ veranstaltet.
Dort trafen sich 250 Präsidenten von
Regionalvertretungen („Chapters“)
des Verbands aus 140 Ländern. Bei
dem internationalen Treffen tauschten sich die Teilnehmer darüber aus,
wie die Zukunft des Coaching und

die Entwicklung weltweit einheitlicher Qualitätsstandards aussehen
könnten. Das deutsche „Chapter“
vertraten dort Geertje Tutschka, die
erste Vorsitzende der ICF Deutschland, und der zweite Vorsitzende Roeland Schaart. Neben verschiedenen
Preisverleihungen stand vor allem die
Diskussion um die Strategie zur weiteren Entwicklung des Verbands auf
dem Programm.

Foto: ICF

DACH-Vertreter. Dr.
Geertje Tutschka,
ICF Deutschland,
Thomas Faast, ICF
Österreich, Esther
Götte, ICF Schweiz,
auf dem ICF-Forum
(von links).
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DVCT schreibt „Coach &
Trainer Award 2017“ aus
Der Deutsche Verband für Coaching und
Training e.V. (DVCT) hat zum achten Mal
die Ausschreibung zu seinem Coach &
Trainer Award gestartet. Bis zum 30. Mai
2017 können sich Trainer, Coachs und
Berater mit innovativen und überraschenden Konzepten bewerben. Teilnehmen
können auch Nicht-DVCT-Mitglieder. Aus
allen Bewerbungen wählt die Jury sechs
Konzepte aus, die dann wie in den Jahren
zuvor im September dem sogenannten
„Rütteltest“ unterzogen werden. Wer in
dieser Runde überzeugt, darf sein Konzept
beim Finale am 18. November während des
diesjährigen DVCT-Kongresses in Hamburg
präsentieren. Ein weiterer DVCT-Termin,
den sich interessierte Trainer, Coachs und
Berater vormerken können, ist der 23. Juni:
Dann findet der „DVCT Mehr-Wert-Tag
2017“ statt, der sich darum dreht, wie sich
Coaching und Training im virtuellen Raum
weiterentwickeln können. Weitere Informationen finden sich unter www.dvct.de.

AUSBILDUNG

BIBB definiert digitale Medienkompetenz

Kurz und Knapp

Die Mediennutzung wird überall in der Berufsausbildung
wichtiger – doch ein einheitliches Verständnis davon, was
Medienkompetenz eigentlich
bedeutet und welche Fähigkeiten Auszubildende künftig

Führung. Vom 10. bis 11. Mai

Foto: BIBB/ES

mitbringen sollten, gibt es bislang nicht. Das zeigt eine aktuelle Studie des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB). Um
dieses Manko zu beseitigen,
haben die BIBB-Forscher nun
den Medienkompetenz-Begriff

Arbeit am PC. Bislang gab es keine klare Definition davon,
was Azubis mit digitalen Medien können sollten.

vereinheitlicht und in die Kategorien des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) eingeordnet. In der Berufsausbildung
gilt es nun laut BIBB-Definition
diese Fähigkeiten zu berücksichtigen und zu entwickeln:
• die Fähigkeit zur zielgerichteten Mediennutzung
• die Fähigkeit zur verantwortungsvollen Zusammenarbeit
•
die zielgerichtete Nutzung
von Sprache
• die Fähigkeit, rechtliche, ethische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen bei Mediennutzung und -produktion zu
berücksichtigen
• die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen unter Einbezug
neuer Medien.

AWARDS

Dies sind die Gewinner des „Deutschen
Bildungspreises 2017“
Die Tüv Süd Akademie hat Ende April zum
fünften Mal vorbildliche Konzepte im Bildungs- und Talent Management mit dem
„Deutschen Bildungspreis“ ausgezeichnet.
Wie in den Vorjahren auch vergab der Initiator den Award bei einer Preisverleihung
im Humboldt Carré in Berlin. Im Laufe
des Tags konnten Bildungs- und Talent
Manager auf dem vorher stattfindenden
„Forum Bildungsmanagement“ an Workshops und Vorträgen teilnehmen und sich
beim anschließenden Networking-Dinner
mit ihren Kollegen austauschen. Neu in
diesem Jahr war, dass der Bildungspreis
nicht mehr in zwei verschiedenen Größenkategorien und Branchen vergeben wurde,
sondern in drei Größen- und zwei thematischen Kategorien. Aufs Treppchen schafften es schließlich die Evomotiv GmbH
in der Kategorie „Dienstleistung kleine
Unternehmen“, die Convista Consulting
AG in der Kategorie „Dienstleistung mittlere Unternehmen“ und die Bundesagentur

Steuerung. Das Ilea-Institut für
integrale Lebens- und Arbeitspraxis startet die Workshop-Reihe
„Komplexität meistern“. Darin
sollen Geschäftsführer, leitende
Angestellte, Projekt- und ChangeManager mittelständischer Unternehmen erfahren, was sie in einer
von Veränderung und Komplexität
geprägten Welt zum Steuern des
Unternehmenserfolgs brauchen.
Weitere Informationen gibt es
unter www.ilea-institut.de.

Beratung. Die FOM Hochschule
bietet zum Wintersemester an
zehn Hochschulzentren erstmals
einen konsekutiven berufsbegleitenden Masterstudiengang
„Wirtschaftspsychologie und Consulting“ an. Der fünfsemestrige
Studiengang schließt mit dem
akademischen Grad Master of
Science (M. Sc.) ab. Details stehen
unter www.fom.de bereit.

für Arbeit in der Kategorie „Dienstleistung
Großunternehmen“. Den erstmals ausgelobten Preis für besondere Leistungen in
der Ausbildung konnte die Liebherr-Hausgeräte GmbH gemeinsam mit Develop P
mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus
konnte sich in diesem Jahr wie in den Vorjahren auch wieder ein Unternehmen über
einen Preis für ein besonders innovatives
Konzept im Bildungs- und Talent Management freuen. Diesen konnte die Trumpf
GmbH & Co. KG entgegennehmen. Zusätzlich vergab Tüv Süd zwei Sonderpreise:
Der Sonderpreis „Innovation“ ging an die
Polizei Hannover, und mit dem Sonderpreis
„Ausbildung“ wurde die St. Gereon Seniorendienste GmbH ausgezeichnet.
Den „Deutschen Bildungspreis“ verleiht die
Tüv Süd Akademie seit 2013 einmal jährlich
im Frühjahr. Einen ausführlichen Bericht
über die Gewinner des Bildungspreises und
-Managementihre Bildungs- und Talent
Konzepte lesen Sie in Ausgabe 06/2017.
wirtschaft + weiterbildung 05_2017

2017 lädt die Eo Ipso Personalund Organisationsberatung zur
vierten Personalkonferenz nach
Mainz – unter dem Motto „Führung
zwischen Verherrlichung und Versagen“. Auf dem Programm stehen
eine Podiumsdiskussion, drei Plenumsvorträge und sechs Arbeitskreise. Programm und AnmeldeLink finden sich im Netz unter
www.personalkonferenz-mainz.de.

Auch das noch. Wer in Bern mit
dem Taxi unterwegs zu einem
wichtigen Termin ist und spontan
ein Coaching braucht, kann dort
nun ein Coaching-Taxi rufen –
und schon steigt ein Coach nach
kurzem Vorgespräch hinten ins
Taxi ein. Billig ist der Spaß mit
390 Franken zwar nicht. Dafür
gibt es aber nicht nur das mobile
Sofort-Coaching, sondern auch
die Garantie, dass der Fahrer die
Gesprächsinhalte für sich behält.
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LERNSTUDIE

So schnell ist die Motivation bei Lehrveranstaltungen weg
Weiterbildner sollten ständig
die Motivation der Lerner im
Blick behalten. Denn diese
unterliegt offenbar extremeren
Schwankungen als bisher
bekannt. Das legen die Ergebnisse einer Studie der FriedrichSchiller-Universität Jena (FSU)
nahe, die in der aktuellen
Ausgabe des Fachmagazins
„Learning & Instruction“ veröffentlicht sind. Demnach kann
die Lernermotivation auch im
Zeitraum von anderthalb Stunden stark ab- und zunehmen.
Dies stellten die Studienautoren
fest, nachdem ihnen 155 Jenaer
Lehramtsstudenten ein Semes

ter lang dreimal innerhalb
90-minütiger Vorlesungen
Momentaufnahmen ihrer Motivation geliefert hatten – per
Smartphone oder Papier. Unter
anderem wollten die Motivationsforscher von den Studenten
wissen, wie kompetent sie sich
jeweils fühlten, ob sie die Sachverhalte verstanden, diese als
anstrengend empfanden und
ob sie Spaß daran hatten. Demnach erlebte jeder einzelne Teilnehmer während der Vorlesung
Phasen hoher Motivation und
starker Demotivation – und
zwar völlig unabhängig von
den anderen Studenten. Das

Fazit der Wissenschaftler lautet: Zwar könnten Weiterbildner ihre Lerner jederzeit verlieren – sie könnten sie aber auch

jederzeit zurückholen. Zudem
empfehlen sie die Methode, die
Lerner kontinuierlich Feedback
geben zu lassen.

SOCIAL-MEDIA-STUDIE

Forscher entlarven Netz-Narzissten

Foto: WDC Photos / Alamy / mauritius-images.com

Küchenpsychologen wissen es schon lange:
In sozialen Medien wie Facebook oder
Twitter sind überdurchschnittlich viele
Narzissten unterwegs. In den Online-Netzwerken, in denen jeder fast alles posten
kann, was er möchte, um sich vor großem
Publikum gut darzustellen, scheinen sich
Menschen mit narzisstischen Zügen besonders wohlzufühlen. Das wohl berühmteste

Donald Trump. Der US-Präsident
gilt als berühmter Twitter-Narzisst.
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Beispiel ist der derzeitige US-Präsident
Donald Trump, dem etwa der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth schon früh eine
narzisstische Persönlichkeit diagnostiziert
hat (wir berichteten in Ausgabe 03/2017):
Trumps Twitter-Account (@realdonaldtrump) ist sein wichtigstes Kommunikationstool, weil er den Medien misstraut; wer
ihn dort kritisiert, wird oft umgehend an
den virtuellen Pranger gestellt. Nun haben
zwei echte Psychologen aus Würzburg
und Bamberg untersucht, ob Narzissten
tatsächlich aktiver sind in Social Media als
nicht-narzisstische Persönlichkeiten. Bislang hatten Studien zu diesem Thema nur
widersprüchliche Ergebnisse produziert.
Nach der Auswertung von 57 früheren Studien konnten die beiden fränkischen Wissenschaftler nun aber tatsächlich die Hypothese bestätigen. Demnach sind vor allem
sogenannte „großspurige Narzissten“ in
sozialen Netzwerken häufig anzutreffen –
häufiger als sogenannte „verletzliche Narzissten“. Und je mehr Freunde jemand hat
und je häufiger er Bilder von sich hochlädt,
desto wahrscheinlicher ist demnach, dass
es sich um einen Narzissten handelt.

AGILITÄTSSTUDIE

Weniger Hierarchie
ist mehr Erfolg
Agilität sorgt offenbar nicht
nur für mehr Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch
für Geschäftserfolg. Diesen
Zusammenhang legen die
ersten Ergebnisse einer Studie
von Stepstone und Kienbaum
nahe, die sich mit den Organisationsformen deutscher Unternehmen befasst. Ein Blick auf
die Vorauswertung zeigt auch:
Vier von fünf Fachkräften in
Deutschland möchten in einem
Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten. Zugleich
wollen sie aber nicht auf Vorgaben verzichten, so ein weiteres
Ergebnis. Für die Untersuchung,
deren endgültige Ergebnisse im
Laufe des Frühjahrs veröffentlicht werden sollen, haben der
Berater und der Personaldienstleister insgesamt 12.000 Fachund Führungskräfte befragt.

„XING NEW WORK AWARDS 2017“

New Worker treffen sich in Berlin
Alles in New Work: Unter diesem Zeichen
stand die Verleihung der „Xing New Work
Awards 2017“. Als Location hatte sich das
Business-Netzwerk diesmal das neue Kongresszentrum am Westhafen Berlin ausgesucht. Neu war auch, dass ein ganztägiger
New-Work-Kongress die Preisverleihung
begleitete und dass diesmal neben Firmen
auch einzelne New Worker ausgezeichnet
wurden. Höhepunkt des Kongresses war
zweifelsfrei die Keynote von New-WorkErfinder Frithjof Bergmann („New Work ist
die Arbeit, die ein Mensch wirklich, wirklich will!“). Die New-Work-Award-Verleihung selbst war in drei Blöcke gesplittet:
Bereits am Morgen kürten die Veranstalter
in der Kategorie „junge Unternehmen“
Start-ups. Sieger wurde Edition F, das für

seine Maßnahmen zur Frauenförderung
ausgezeichnet wurde. Auf den Plätzen
folgten das Jungunternehmen Pippa and
Jean und das Start-up Leadership 3. Am
Abend wurden dann auf der Hauptbühne
die Gewinner in der Kategorie „etablierte
Unternehmen“ gekürt. Platz eins ging an
den Tech-Riesen Cisco, der seinen Mitarbeitern die Freiheit gibt, selbst darüber zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten wollen.

TEAMBUILDING-EVENTS

JUBILÄUM

Hessische „Besserqwisser“ gesucht

Zehn Jahre Weiterbildung für Mediatoren
In zehn Jahren 500 Mediatoren ausgebildet: Das ist die Bilanz von „Wings“, dem
seit 2006 bestehenden Fernstudienanbieter
der Hochschule Wismar, der gerade sein
zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat. Zur
Feier veranstaltete die Hochschule Wismar
ein Pressefrühstück rund um Trends im
Aus- und Weiterbildungsmarkt. Auf einem
Podium diskutierten Referenten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung
über das Thema. Mit dabei waren unter
anderem der Trendforscher Peter Wippermann und Bernd Klöver, Bundesspre-

Foto: HS Wismar

Ein Quiz als TeambuildingEvent: Diese Idee steckt hinter
der „Besserqwisser“-Veranstaltung, die HR Info an mehreren
Terminen von April bis Juli
durchführt. Das Informationsradio des Hessischen Rundfunks lädt dazu Mitarbeiter,
Teams und Abteilungen von
mittelständischen und großen
Unternehmen in Hessen ein,
die sich einen Nachmittag
lang beim Quizzen miteinander messen möchten. HR Info
kommt dann vor Ort ins Unternehmen, um dort den Quiznachmittag durchzuführen. Das
beste Team gewinnt am Ende
eine „Besserqwisser-Trophäe“.
Infos zum Team-Event für
Quizbegeisterte gibt es unter
www.besserqwisser.info. Wer
sich direkt anmelden möchte,
kann dies bei der zuständigen Projektleiterin Alice Engel
unter alice.engel@hr.de tun.

Strahlende Sieger. Die
sechs geehrten „New
Worker“, Juror Thomas
Sattelberger (rechts)
Die Online-Plattform Traum-Ferienwohnungen kam auf Platz zwei und das Wiener Technikunternehmen Tele Haase auf
Platz drei. In der neuen Kategorie wurden
gleich sechs „New Worker“ ausgezeichnet:
Lena Felixberger (Descape), Julia Kümper
(Match-Watch), Hermann Arnold (HaufeUmantis), Sven Franke („Augenhöhe“Film), Christa Weidner (Freelance IT) und
Ali Mahlodji (Whatchado).

cher der Arbeitsgemeinschaft deutscher
Hochschulkanzler. Seit dem Start im Jahr
2006 richten sich die berufsbegleitenden
Weiterbildungsprogramme für Mediation und Wirtschaftsmediation sowohl an
Selbstständige und Freiberufler als auch
an Führungskräfte auf Schlüsselpositionen
in Unternehmen, die das interne Konflikt
management selbst übernehmen. Die Weiterbildung zum Mediator schließt mit einer
Urkunde der Hochschule Wismar ab und
erfüllt die Voraussetzungen zur Zertifizierung nach dem Mediationsgesetz.

Feier. Beim Jubiläum der Mediatorenausbildung ging es in Wismar um Bildungstrends.
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Dr. Achim Zimmermann

Mentoring: Ich nehm’
dich an die Hand

„

„

kurzen Zeitraum bezieht und von vornherein klar ist,
dass sich das Haftungsrisiko im Rahmen hält.
Bei einem Mentoring sieht es anders aus: Zunächst
ist die Zusammenarbeit für einen längeren Zeitraum
angelegt. Daneben wird zumeist mindestens einer
der Teilnehmer zu den Treffen anreisen müssen –
also fallen Reisekosten an. Weiterhin werden sich
die Gespräche auf Details aus dem persönlichen
Lebensbereich oder einem Unternehmen beziehen.
Damit ist eine gewisse Geheimhaltung zu erwarten.
Gibt der Mentor noch konkrete Ratschläge, so ist
darin ein Haftungsrisiko zu sehen. Aus diesen Gründen lässt sich schwer ein Gefälligkeitsverhältnis
annehmen. Daran ändert auch der Umstand nichts,
dass der Mentor seine Leistung unentgeltlich oder
sogar ehrenamtlich erbringt. Denn nur, weil nichts
Schriftliches vereinbart wurde, bedeutet das nicht,
dass kein Vertrag vorliegt – kann dieser doch mündlich oder sogar konkludent geschlossen werden.
Um insbesondere Haftungsrisiken auf beiden Seiten zu vermeiden – der Mentor kann im Hause des
Mentee stürzen, dem Mentee kann ein falscher
Rat gegeben werden – empfiehlt sich der
Abschluss eines Vertrags. Darin muss
Gibt der Mentor einen falschen Rat,
nicht viel geregelt sein: Es reichen Angabesteht ein Haftungsrisiko.
ben zur Unentgeltlichkeit und eine Haftungsbeschränkung.
Komplizierter wird es allerdings, wenn noch ein
auch das sogenannte Gefälligkeitsverhältnis. Bei
Dritter zum Mentoringverhältnis hinzutritt, der die
ihm verzichten die „Parteien“ bewusst auf einen
beiden zusammenbringt: Dann ist von VertragsverVertrag, weil es in diesen Situationen meist um
hältnissen zwischen dem Dritten und dem Mentor
Hilfeleistungen geht. Ein Beispiel für solch eine
beziehungsweise dem Mentee auszugehen, gerade
Gefälligkeit ist die Umzugshilfe: Bei ihr will der Helwenn der Dritte als Vermittler auftritt. Ist der vermitfer nicht für Schäden haften, der Nutznießer keine
telte Mentor die falsche Wahl, kann den Dritten in
Entlohnung zahlen. Wesentlich dabei ist allerdings,
diesen Fällen eine Haftung treffen.
dass sich diese Gefälligkeit lediglich auf einen
Bei Mentorenprogrammen kann der routinierte
Mentor seinem Mentee Wissen und Erfahrungen
weitergeben, und das in komprimierter Form. Im
Idealfall stammt der Mentor aus der gleichen Branche, in der sich auch sein Schützling bewegt. Die
Wege, auf denen sich der Mentor und der Mentee
finden, können unterschiedlich sein: So können sich
beide zufällig treffen – und aus der anfänglichen
Bekanntschaft entwickelt sich mit der Zeit ein Mentoring, das beide nicht einmal unbedingt selbst so
bezeichnen würden. Daneben werden von verschiedenen Institutionen Mentorenprogramme aufgelegt.
Solche Programme bringen Mentor und Mentee
bewusst zusammen, anhand verschiedener Kriterien wird ein passendes Paar gebildet. Oft muss
sich der Mentee für das Programm bewerben. Aber
es wurden auch schon Zeitungsanzeigen gesehen,
in denen jemand eigenständig nach einem Mentor
gesucht hat.
Wie die beiden auch immer zusammenkommen:
Ihre Beziehung hat einen vertraglichen Inhalt. Zwar
muss das nicht unbedingt der Fall sein, gibt es doch

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

menschen

Diversifizierung. Nach dem
Erfolg kam im Jahr 2016 eine
vorsichtige Diversifizierung:
Dummies-Bücher gibt es jetzt
auch für Kinder.

JUBILÄUM. Die Dummies-Bücher sind mit 200 Millionen
verkauften Exemplaren eine der erfolgreichsten Buchreihen
der Welt. Ihr Erfolgsrezept: Sie führen blutige Anfänger von
null Ahnung schrittweise zu einem passablen Durchblick
– ganz egal, um welches Wissensgebiet es sich handelt.
Dabei kommt der Humor nie zu kurz. Das erste DummiesBuch erschien im Jahr 1992 in Deutschland. Jetzt feiert
der Wiley-VCH Verlag, Weinheim, ein großes Jubiläum.

John Kilcullen, ein amerikanischer Verleger, belauschte in einer
Buchhandlung ein Gespräch zwischen einer Buchhändlerin
und einem verzweifelt klingenden Kunden. Der Mann erklärte
lautstark, er habe keine Ahnung von Computern, brauche aber
dringend ein Buch, das die Grundlagen des Betriebssystems
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) erklären könne.
Ein Jahr später, man schrieb das Jahr 1991, brachte der betreffende Verleger in den USA das Buch „DOS for Dummies“
auf den Markt. Zunächst waren die US-Buchhandlungen skeptisch. Aber 7.500 Exemplare innerhalb von 14 Tagen belehrte
sie schnell eines Besseren – wobei man wissen muss, dass
im Englischen Dummy sowohl Dummkopf als auch „Leer
packung“ bedeutet und dass der Verlag von Anfang an klarmachen konnte, dass das Buch nicht für Dumme, sondern für
„echte“ Anfänger geschrieben wurde. „Wenn du wirklich null
Ahnung hast, dann kauf dir dieses Buch“, diese „Spezialisierung“ wurde zum Erfolgsrezept für eine ganze Buchreihe.

Dummies sind nicht dumm, sondern Anfänger
Bereits 1992 erschien das MS-DOS-Buch im deutschsprachigen
Raum, sodass bei uns in diesem Jahr der 25. Geburtstag der
Dummies-Bücher gefeiert wird. In der deutschen Übersetzung
hieß das Buch „Dos 6.2 für Dumme“. Das Wort „Dumme“
hatte der Grafiker des Covers allerdings mit zwei gelben Linien durchgestrichen und durch das Wort „Anfänger“ ersetzt.
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25 Jahre DummiesBücher: Null
Ahnung gibt‘s nicht

Kurze Zeit später setzten sich auch in Deutschland die Begriffe
„für Dummies“ und „Dummies-Bücher“ durch. Längst ist der
Zusatz „… für Dummies“ zum geflügelten Wort für „totale
Anfänger“ geworden. Ab 1995 kam zu den IT-Themen noch
der Business-Bereich dazu und dann auch noch die Bereiche
Hobby, Naturwissenschaften, Mathematik, Statistik, Psychologie, Religion, Geschichte. Im Jahr 2016 sind 700 deutsche
Dummies-Bände lieferbar. Sie funktionieren alle nach einem
ähnlichen Muster:
•	Alle Dummies-Autoren sind Experten auf ihrem Gebiet und
haben oft schon andere erfolgreiche Fachbücher geschrieben. Offensichtlich legt der Verlag auch Wert darauf, dass
der Autor seine Kompetenz dadurch unter Beweis stellt,
dass er einen eigenen Blog zu seinem Spezialthema betreibt
(Motto: „branding is blogging“).
•	Die Autoren können komplizierte Zusammenhänge leicht
verständlich – ohne Fachchinesisch – darstellen und sich in
die Verständnisprobleme von Anfängern gut hineinversetzen.
•	Der Aufbau der Bücher ermöglicht es dem Leser, schnell
genau jene Information zu finden, die er braucht. Es gibt
zu diesem Zweck eine nachvollziehbare Gliederung und ein
ausführliches Stichwortverzeichnis.
•	Die Bücher vermitteln genügend Informationen, um bei beruflichen Aufgaben mindestens ein oder zwei Schritte weiterzukommen.

Relaunch. Der bekannte DummiesMann bekam zum Geburtstag eine
Diät verordnet. Sein Gesicht soll jetzt
erwachsener wirken.

•	Alle Titel besitzen wiederkehrende Elemente. Es gibt immer
eine „Schummel-Seite“ (eine Kurzfassung, was in welchem
Kapitel erklärt wird), es gibt grafische Symbole, die zeigen,
wo man die Theorie und wo man die Beispiele findet, wo Begriffe erklärt werden, wo Hintergründe erklärt werden, wo es
Tipps für den Alltag gibt und wo Übungen gemacht werden
sollten, um den Wissenserwerb zu überprüfen. Außerdem
gibt es zum Abschluss Top-Ten-Listen („zehn Wege zu …“
oder „zehn Techniken für ...“).
•	Letztlich kommt bei den Dummies-Büchern auch der Humor
nicht zu kurz. Es gibt immer lustige Cartoons und manchmal
sind je nach Autor ganze Kapitel mit Humor angereichert.

Eine zugkräftige Marke entstand
Kritisiert werden die Dummies-Bücher bei Amazon gelegentlich von Leuten, die sich darüber beklagen, dass Inhalte aufbereitet würden, die auch schon in anderen Büchern gestanden
hätten, und dass einige Tipps einfach zu banal seien. Man
muss als Leser das Versprechen der Marke „Dummies“ eben
schon ernst nehmen: Sie führen ganz gewollt von null Ahnung
zu einem „normalen“ Durchblick. Gerade weil alle Bücher diesen speziellen Bedarf erfüllen, sind sie letztlich so erfolgreich.
Man nennt das ein dauerhaftes Markenversprechen.
Gleichwohl braucht das Aussehen der Marke immer mal wieder eine Auffrischung. Die Dummies-Reihe hat sich zum Ge-

burtstag ein neues Aussehen gegönnt. Wobei das Styling-Team
darauf bedacht war, dass der vertraute Wiedererkennungswert
der Bücher für alle Fans erhalten bleibt. So lässt sich ein Dummies-Buch nach wie vor an der charakteristischen schwarzgelben Farbe in jedem Buchregal gut erkennen. Auch weiterhin
kann jeder Leser „mit einen Blick“ auf das Cover erkennen, ob
das Buch seinen Bedürfnissen entspricht, da die wichtigsten
thematischen Schwerpunkte auf der Frontseite stehen. Immerhin bekam der „Dummies-Mann“ einen neuen Look. Der Verlag hat ihm eine neue Brille und einen neuen Kamm für eine
neue Frisur gegönnt. Insgesamt ist der Dummies-Mann reifer
geworden und hat seine kratzbürstige Teenager-Frisur abgelegt. Auch ein Signal dafür, dass die Reihe inzwischen erwachsen geworden ist.
Unternehmen können übrigens ihre eigenen Dummies-Bücher
produzieren lassen. Es gibt drei Wege: 1. Ein Unternehmen
stellt aus Teilen verschiedener Dummies-Bücher ein neues
Buch zusammen. 2. Das Unternehmen hat bereits ein eigenes
Manuskript, das von Dummies-Autoren mit der nötigen Würze
aufgepeppt wird. 3. Das Unternehmen hat „nur“ eine Buch
idee. Sie wird von Dummies-Redakteuren mit Fremdautoren
im Dummies-Layout umgesetzt. „Kompetent, aber ohne Fach
chinesisch! Zielstrebig, aber mit Charme, so führen wir Ihre
Kunden in die Welt Ihres Unternehmens ein“, wirbt der WileyVCH Verlag für diesen Service.
Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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SYSTEMISCH HANDELN. Ein erfahrener systemischer Berater
aus der Schule von Fritz B. Simon hat eine kompakte
Anleitung zum systemischen Denken und Handeln
veröffentlicht. Er zeigt auf, was es heißt, „in Systemen zu
denken“ und wie man mit systemischen Interventionsprinzipien Veränderungen initiieren kann.

Foto: Male / mauritius-images.com

66 systemische
Gebote
Als ein Jahr nach Beginn der großen Finanzkrise der
BWL-Professor Hermann Simon, Unternehmensberater
und Erfinder der Begriffe „Servicewüste“ und „Hidden
Champions“, ein Buch mit dem Titel „33 Sofortmaßnahmen gegen die Krise“ veröffentlichte, rümpften
Deutschlands Systemiker die Nase. Solche Ratgeber
waren schlicht unsystemisch. Ihnen wurde unterstellt,
die Wirklichkeit viel zu stark zu vereinfachen und zu
verzerren. Handlungsorientierung bringen nach systemischem Selbstverständnis weder pauschale Regeln
noch Erfolgsrezepte von Gurus.
Mit der gleichen Entschiedenheit lehnen Systemiker
auch „Gebote“ ab. Nach biblischem Zeugnis hat Moses
von Gott zehn Gebote empfangen. Eines davon lautet
„Du sollst nicht töten“. Es stellte sich im Laufe der Kirchengeschichte jedoch heraus, dass die Wirklichkeit viel
komplexer und widersprüchlicher ist, als dass sie sich
mit einfachen Geboten regeln lasse. Deshalb machte es
Sinn, zum Beispiel beim Gebot „Du sollst nicht töten“
Ausnahmen zu formulieren (Stichwort „Tyrannenmord“ oder „Notwehr“). Die systemische Abneigung
gegen Ratschläge und Gebote wird vor diesem Hinter- R

SYSTEMISCHE
PRINZIPIEN ...

nach Torsten Groth:
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01.

Wenn etwas nicht funktioniert,
dann mache einfach etwas
anderes.

02.

Denke nicht, dass du Systeme
verstehen kannst. Nichtwissen
sollte dein Partner sein.

03.

Erhöhe die Zahl der
Wahlmöglichkeiten, aber
achte auf den Preis dafür.

wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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R grund verständlich. Regeln sollten eher
den Charakter von Richtlinien haben,
die begründete Ausnahmen zulassen, so
die Vertreter des systemischen Ansatzes.
Schließlich gebe es sogar Situationen,
in denen man selbst „göttliche“ Gebote
brechen müsse. Viel wichtiger als Gebote
sei eine innere Haltung, aus der heraus
dann situationsbezogen sinnvoll gehandelt werde.
Andererseits dürfte es dem systemischen
Carl Auer Verlag nicht verborgen geblieben sein, dass viele Führungskräfte,
aber auch Trainer und Berater von Zeitschriften und Büchern genauso wie von
Tagungen und Seminaren erwarten, dass
ihnen praxisnahe Arbeitshilfen im Sinne
von Tipps und Tricks, Checklisten und
„Kochrezepten“ geliefert werden. Es gibt
durchaus eine Nachfrage nach Geboten
– insbesondere wenn sie in Form von
Tipps daher kommen, die verführerisch
versprechen, das Arbeiten zu erleichtern.

Die Ironie hinter dem griffigen
Buchtitel
Es könnte also eine Marketingidee des
Verlags gewesen sein, den „Machern“
dieser Welt etwas anzubieten, das ein
komplexes Gedankengebäude auf 66 Gebote reduziert und die lästige Diskussion
abschließt, was denn nun „systemisch“
sei. Wenn es diese Idee wirklich gab,
war sie erfolgreich. Groths neues Buch,
das am 8. März 2017 erschien, lag Ende
April bei Amazon auf Rang sieben der
Bestenliste der meistverkauften Bücher
im Themengebiet „Organisationsmanagement“. Es tauchte gleich hinter den
Büchern so trendiger Autoren wie Frederic Laloux („Reinventing Organizations“)
oder Brian J. Robertson („Holacracy“)

04.

auf, die seit zwei Jahren in aller Munde
sind. Von einem Amazon-Verkaufsrang
kann man zwar nicht auf die konkreten
Absatzzahlen schließen, aber alles, was
besser als Rang 100 ist, verkauft sich laut
Insidern sehr gut.
Doch – unter uns – Groth würde sich
eher die Hand abhacken, als seine gedankliche Heimat auf 66 streng zu befolgende Vorschriften einzudampfen. Für
ihn gibt es laut Vorwort nur ein wahrhaft
systemisches Gebot: „Richte dich nach
Geboten, aber befolge sie nicht unbedingt.“ Man darf also davon ausgehen,
dass der Griff zum Wort „Gebot“ schlicht
ironisch, wenn nicht gar kokett gemeint
ist. In Wahrheit dürfte sich Groth wie
vermutlich alle Systemiker gegen die
Vorstellung wehren, dass derjenige, der
Gebote einhält, automatisch mit Erfolg
belohnt wird. Die Aussage: „Mach es so
und es gelingt“, wird einem Systemiker
nie über die Lippen kommen. Wer systemisch denkt, weiß, dass Systeme einer
unergründlichen Eigenlogik folgen und
hat demzufolge auch den Glauben an die
Steuerbarkeit von Veränderungen aufgegeben.
Professor Fritz B. Simon, der berühmte
systemische Vordenker, hat übrigens sein
im Jahr 2006 erschienenes Buch „Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus“ in Form von zehn Geboten zusammengefasst. Auch damals musste man
sich als systemischer Autor für das Wort
„Gebot“ rechtfertigen. Simon erklärte,
seine Gebote seien nur ein roter Faden,
den man in die Praxis mitnehmen könne.
Sie seien nur als „Denkanweisungen“,
aber nicht als „Handlungsanweisungen“
zu verstehen. Rezepte gebe es allenfalls
auf einer rein formalen Ebene, so Simon
beschwichtigend. Jeder müsse von Fall

Betrachte Moden als Moden.
Was andere machen, muss
nicht sinnvoll sein.
18
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05.

Sei Igel und kein totgehetzter
Hase. Folge einer grundlegenden Theorie und keiner Mode.

Buchtipp: Torsten Groth: „66 Gebote
systemischen Denkens und Handelns in
Management und Beratung“, Carl Auer,
Heidelberg 2017, 176 Seiten, 29,95 Euro.

zu Fall sehen, wie er das Formale mit Inhalt fülle.
Groths 66 Gebote sind laut Vorwort zu
seinem Buch wie bei seinem Lehrmeister
Simon nur „Orientierungsangebote“, um
den komplexen Alltag von Führungskräften oder Beratern zu bewältigen. Jedes
einzelne Gebot steht zwar auf einer ausgereiften system- und organisationstheoretischen Grundlage. Und doch soll es
nicht mehr sein als ein „Nadelstich“, der
einen daran erinnert, dass jede Alltags
situation mit systemischem Denken
„gegen den Strich gebürstet“ werden
kann. Mit Geboten ist systemisch gesehen also kein Wahrheitsanspruch verknüpft. Das macht eine Führungskraft
oder einen Berater frei, sich bei jedem
Problem zu fragen, ob es gerade hilfreich
ist, in einer bestimmten Art und Weise
zu denken oder nicht. Obwohl es „Gebote“ gibt, muss also jeder im Einzelfall
selbst über deren Gültigkeit entscheiden.

06.

„Drop your tools“:Hinterfrage
deine Werkzeuge und vermeide
Lieblingstools.

7. Kapitel: Sechs Gebote zu den grundlegenden systemischen Ideen und Prinzipien (zum Beispiel das 62. Gebot:
„Denke nicht, dass du Systeme verstehen kannst, mache also Nichtwissen
zu deinem Partner“).

Foto: Pichler

Ja, es gibt sie, die sozialen
Systeme

Torsten Groth. Der Berater, Ausbilder und Autor gilt in der systemischen Szene als
sehr gut vernetzt. Das Foto zeigt ihn im Kreis von MItstreitern, mit denen er die
Alumni-Treffen von Simon, Weber and Friends organisiert (von links): Stefan Günther, Torsten Groth, Christina Grubendorfer, Fritz B. Simon und Gerhard P. Krejci.

Ein Beispiel: Grundsätzlich macht es aus
systemischer Sicht keinen Sinn, wenn
ein Coach dem Coachee Ratschläge gibt.
Es kann trotzdem Situationen geben, in
denen ein Coach sein Expertenwissen in
Form konkreter Vorschläge in das Coaching-Gespräch einbringt.
Das ist nicht verboten, weil es keine Verbote gibt. Jede Intervention sollte aber
systemisch begründbar und sinnvoll erscheinen. Salopp formuliert kommt es
nicht darauf an, ob ein Berater sich an
Gebote hält, sondern ob er möglichst
genau weiß, aus welchen Gründen er wie
handelt und aus welcher inneren Haltung
heraus er interveniert. Systemiker greifen
zur Verdeutlichung des Themas „Haltung“ gern zu folgendem Beispiel: Niemand wird zum Beispiel zu einem guten
Koch, weil er sich sklavisch an Rezepte
hält, sondern weil er eine innere Vorstellung davon hat, was in welcher Kombination sehr gut schmeckt.

66 Gebote in sieben Kapitel
gegliedert
Beim Schreiben eines Buchs hat die Präsentation von Geboten einen großen Vorteil. Der Autor kann viele kleine, in sich
abgeschlossene Häppchen schreiben,
ohne sich über einen langen Fließtext mit
einem Spannungsbogen und mit Überleitungen von Kapitel zu Kapitel Gedanken zu machen. Groth hat sich immerhin
die Mühe gemacht, die Gebote in eine

sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Zwar
kann man mit Gewinn „querfeldein“
lesen, aber insbesondere jene, die daran
interessiert sind, wie die Systemtheorie
eines Niklas Luhmann (Vertreter der soziologischen Systemtheorie, der von 1927
bis 1998 lebte) das Know-how der systemischen Praktiker beeinflusst hat, sollten
der Reihe nach vorgehen und sich an folgende Gliederung halten:
1. Kapitel: Zehn Gebote zur systemischen
Erkenntnismethode (zum Beispiel das 2.
Gebot: „Bedenke: Alles, was gesagt wird,
wird von einem Beobachter gesagt“)
2. Kapitel: Zehn Gebote zum Denken in
sozialen Systemen (zum Beispiel das
19. Gebot: „Glaube nicht, dass du Systeme küssen kannst, aber beobachte
Verhalten im Systemkontext“)
3. Kapitel: Zehn Gebote zur Organisation
(zum Beispiel das 24. Gebot: „Lenke
deine Aufmerksamkeit auf Entscheidungsprämissen“)
4. Kapitel: Zehn Gebote zu Management
und Führung (zum Beispiel das 37.
Gebot: „Beachte genau die Paradoxien
von Führung“)
5. Kapitel: Zehn Gebote zur Interventionstheorie (zum Beispiel das 50. Gebot:
„Sei und bleibe als Systemiker Anwalt
der Ambivalenz“)
6. Kapitel: Zehn Gebote zu nützlichen
Interventionsstrategien und Interventionsprinzipien (zum Beispiel das 56.
Gebot: „Beobachte Muster und verändere Muster“)

Wer sich durch das Buch treiben lassen
will, sollte sich fragen, was ein soziales
System überhaupt ist. In Luhmanns
Hauptwerk „Soziale Systeme“ steht der
Satz: „Die folgenden Überlegungen gehen
davon aus, dass es soziale Systeme gibt.“
Groth macht diesen Satz zu seinem 11.
Gebot („Gehe davon aus, dass es soziale Systeme gibt“). Wenn das extra betont werden muss, dann liegt das daran,
dass man Systeme nicht sehen kann und
dass man sich mit dem Gedanken erst anfreunden muss, dass es neben den Handlungen und Motiven einer Einzelperson
auch noch die Strukturen eines Systems
(Regeln, Programme, Erwartungen) und
dann auch noch Kommunikationsmuster
als wesentliche Erklärungsansätze für beobachtbares Verhalten gibt. Womöglich
liegt die größte Wirkung des Systemdenkens darin, dass das übliche Zurechnen
von (zum Beispiel) Erfolg und Misserfolg
auf einzelne Personen und ihre Motive
oder Charaktereigenschaften durchkreuzt
wird. Der soziale Kontext, also „das System“, beeinflussen das Denken und Handeln maßgeblich.
Ein oft zitierter Spruch in der SystemikerSzene lautet: „You can’t kiss a system“.
Groth macht ihn zu seinem 19. Gebot,
weil er noch einmal ausdrücklich auf die
„Unsichtbarkeit“ von Systemen hinweisen will. Nur die Handlungs- und Verhaltensweisen der Mitglieder eines Systems
lassen Rückschlüsse auf das (hintergründig wirkende) System zu. Person A handelt auf eine bestimmte Art und Weise
(und unterlässt alles andere, was sie
auch tun könnte), Person B handelt (und
unterlässt alles andere). Man sieht also
keine Systeme, aber man sieht, was ein
System bewirkt, indem es Einfluss auf die
Handlungen der Beteiligten nimmt.
Mit seinem bemerkenswerten 62. Gebot
legt Groth noch einmal nach: „Denke
nicht, dass du ein System verstehen R
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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R kannst. Mache also Nichtwissen zu deinem Partner.“ Groth fordert vor diesem
Hintergrund dazu auf, frühzeitig Interventionen vorzunehmen – aber nicht, um
das System zu steuern, sondern um seine
Reaktion zu beobachten und so ein Gespür dafür zu bekommen, was passende
Interventionen sein könnten. „Willst du
ein System kennenlernen, dann interveniere“, betont Groth. Interventionen trügen auf diese Weise zu einer Ko-Kreation
bei. Wer so vorgehe, der mache sein
Nichtwissen zu seinem Partner. Nichtwissen ist im systemischen Sinne kein Makel,
sondern ein ständiger Begleiter.

Zehn nützliche Interventionsstrategien und -prinzipien
Wer sich als Praktiker sieht, startet die
Lektüre des 66-Gebote-Buchs am besten
mit dem sechsten Kapitel, das unter der
Überschrift „Zehn Gebote zu nützlichen
Interventionsstrategien und Interventionsprinzipien“ steht (Gebot 51 bis 60).
Diese Gebote seien hier im Sinne eines
Appetithappens kurz zusammengefasst:
Stehen Interventionen an, ist es sinnvoll,
mit der Frage zu starten: „Was passiert,
wenn nichts passiert?“. Diese Frage (51.
Gebot) hat folgenden Hintergrund: Soziale Systeme sind als Systeme zu betrachten, in denen Prozesse auf eine nicht zufällige Weise ablaufen und immer weiterlaufen. Kaum eine andere Frage bringt die
Erwartungen über den Lauf der Dinge so
sehr auf den Punkt wie die Frage „Was
passiert, wenn nichts passiert?“ Laut
Groth ist das die entscheidende Frage, mit
der man zum Systemiker wird! Das 52.
Gebot lautet „Stelle Fragen“. Da zum systemischen Fragen (zirkulär, nach Unterschieden, nach beobachtbaren Ereignissen, nach sich wiederholenden Abfolgen,
…) schon viel geschrieben wurde, wird
dieses Gebot im Buch nur kurz dargestellt. Groths liebste „Frage“: „Wie interessant. Ach, erzählen Sie mal!“
Das 53. Gebot empfiehlt: „Kläre den Kontext“. Kontextklärung ist Erwartungsklärung („Was wäre ein gutes Ergebnis der
heutigen Sitzung?“) und die ist Beziehungsklärung („Was soll heute anders
werden als letztes Mal?“). Unterbleibt
dies, so steigt das Risiko des Scheiterns.
Das 54. Gebot schlägt vor: „Betrachte
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Geschichten als Informationsquellen“.
Hochverdichtet erfährt man anhand weniger Geschichten oft weit mehr über die
Stärken und Schwächen einer Organisation, den Chef oder die Mitarbeiter, als
wenn man aufwendige Interviews geführt
hätte. Das 55. Gebot lautet: „Trenne Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen“. Komplexes wird im Laufe der
Zeit verdichtet zu Aussagen wie: Die Führungskräfte führen nicht! Die Mitarbeiter
sind faul! Die von der Zentrale haben
keine Ahnung! Beraterisch lässt sich mit
so „hochverdichteten“ Beobachtungen
relativ wenig anfangen. Es gilt auf der
Beschreibungsebene nachzuhaken: Was
machen Führungskräfte, die nicht führen?
Auf der Erklärungsebene geht es darum,
alternative (systemische) Erklärungsansätze zu testen. Und auf der Ebene der
Bewertungen geht es darum, positive
oder negative Bewertungen gezielt zu
vertauschen.
Wenn es um Interventionsstrategien geht,
darf das Stichwort „Muster“ nicht fehlen.
Das 56. Gebot lautet: „Beobachte und
verändere Muster“. Tritt ein Verhalten
oder eine besondere Eigenart mehrfach
auf, dann leuchten die Augen des Systemikers und er kann folgende drei Fragen
nicht mehr zurückhalten: Wie kann man
das Muster beschreiben? Wie kann man
sich das Auftreten des Musters erklären?
Wie sollte man das Muster bewerten? Um
die Besonderheiten eines Musters zu erfassen, lohnt die Frage, was jeweils getan
oder unterlassen werden muss, um ein
Muster am Leben zu halten.
Unbedingt wundern sollte sich ein Systemiker über den Status quo, der längere
Zeit aufrechterhalten wird (57. Gebot). Es
gilt: Dauerhaftes muss erklärt werden. In
sozialen Systemen bleiben Probleme nur
dann bestehen, wenn sie jeden Tag neu
erzeugt werden. Wichtig ist auch, zwischen dem Interventionstyp „Störung“
und „Etablierung eines neuen Musters“
zu unterscheiden (58. Gebot). Es lassen
sich grundsätzlich zwei Typen der Intervention unterscheiden: die Störung
eines problematischen Musters und die
Etablierung eines neuen Musters. Wird
etwas getan, was man besser unterlassen sollte, dann ist die Intervention als
Störung, also als Verhinderung, anzulegen. Wird etwas unterlassen, was besser

getan werden sollte, dann ist die Intervention als Anregung zur Etablierung
eines neuen Musters anzulegen. Unter
„Verflüssigung“ (59. Gebot) ist eine
Strategie zu verstehen, aus vermeintlich
schicksalhaften Umständen veränderbare
Verhaltensweisen zu machen: 1. Überführe die vermeintlich festen Zustände
in beobachtbare Verhaltensweisen. 2.
Stelle das Verhalten in einen sachlichen,
sozialen und zeitlichen Kontext. 3. Was
ist das „Gute im Schlechten“? Das letzte
(60.) Gebot zum Thema „nützliche Interventionen“ lautet: „Mache Opfer zu Tätern“. Probleme werden in der Regel so
definiert, dass andere schuldig sind und
man selbst so gut wie keinen Eigenanteil
hat. Nachteil: Man legt das eigene Glück
in die Hände anderer. Erst wenn ein Eigenanteil am Problem deutlich wird, wird
einsehbar, wo eigene Veränderungsmöglichkeiten liegen könnten. Gerade die
Führung sollte sich immer fragen, wie sie
die Phänomene mit hervorruft, die sie im
eigenen Unternehmen beklagt. Oft hilft
laut Groth die Frage: „Was müssten Sie
tun, damit der andere das veränderte Verhalten zeigt, das Sie sehen wollen?“

Fazit: Groth als Gladwell
Bereits 1996 veröffentlichte Groth das
Buch „Wie systemtheoretisch ist systemische Organisationsberatung?“. Er entwickelte darin in der Rolle des Vordenkers
neue Beratungskonzepte im Kontext der
Luhmannschen Systemtheorie. In seinem neuesten 66-Gebote-Buch schlüpft
er dagegen ganz in die Rolle des Aufklärers und Wissenschaftsjournalisten à la
Malcolm Gladwell. Groth fasst prägnant
zusammen, was systemisches Denken
bedeutet. Dabei wird er Soziologen wie
Psychologen, Systemtheoretikern wie
praktischen Systemikern gerecht. Mehr
gemeinsamer Nenner geht nicht. Und für
alle, die sich bislang nur oberflächlich mit
dem Thema beschäftigt haben (sinnfreier
Anfängerspruch: „Systemisch heißt, alles
hängt mit allem zusammen“), liefert er
eine mit witzigen Illustrationen angereicherte Offenbarung des Systemischen –
zum Beispiel zeigt er, wie zentral Kommunikation für jedes System ist. Mehr
Denkanstoß geht nicht.
Martin Pichler

March lehnte es immer ab, Ratschläge zu erteilen

Foto: Stanford University

Tagungstipp. Am 19. Mai 2017 veranstalten die systemischen Berater „Simon, Weber and Friends“,
der „Club Systemtheorie“ und die „Carl Auer Akademie“ in Berlin eine Fachtagung rund um das
Thema „Wie Organisationen intelligenter werden können“. Das Event ist dem organisationstheoretischen Vordenker James G. March gewidmet, der intelligente Entscheidungsprozesse erforschte.

James Gardner March. Zu Ehren des 1928 geborenen USamerikanischen Organisationstheoretikers erschien 2016
sein wichtigstes Buch bei Carl Auer in deutscher Sprache.
Torsten Groth ist nicht nur systemischer Berater (unter
anderem für Simon, Weber and Friends in Heidelberg)
und Buchautor („66 Gebote systemischen Denkens und
Handelns in Management und Beratung“), sondern auch
Herausgeber der Reihe „Management/Organisations
beratung“ des Carl Auer Verlags. Jüngst ist innerhalb dieser
Reihe das Buch „Zwei Seiten der Erfahrung” von James G.
March erschienen. Es ist die deutsche Übersetzung eines
wichtigen Grundlagenwerks, das der einflussreiche amerikanische Organisationstheoretiker im Jahr 2010 veröffentlicht hat.

Moderner Ideengeber
„James G. March ist für die Organisationstheorie das,
was Miles Davis für die Jazzmusik war. Seit mehr als fünf
Jahrzehnten inspiriert March nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis“, erklärt Groth. Durch seine Ideen wie
„Garbage can“, „Technology of foolishness“ oder auch die
Paradoxie von „Exploration/Exploitation“ sei er zu einem
bekannten Organisationswissenschaftler geworden.
In seinem Buch „Die zwei Seiten der Erfahrung“ begibt
March sich auf die Suche nach den Formen intelligenter
Entscheidungsprozesse. Er fordert, man müsse in der Lage
sein, die Lehrmeisterin „Erfahrung“ sowohl von ihrer nützlichen wie auch ihrer unvollkommenen und gefährlichen
Seite zu betrachten. Die Tagung am 19. Mai 2017 in Berlin will ausführlich darüber informieren, wie Unternehmen

ihre Erfahrungen intelligent nutzen können. Die Referenten
sind:
· Prof. Dr. Alfred Kieser: „James March – ein großer
Managementtheoretiker, von dem Manager viel lernen
können, gerade weil er es ablehnt, ihnen Ratschläge zu
erteilen.“
· Prof. Dr. Stefan Kühl: „Agile Organisationen als Mülleimer
– James March und einige Überlegungen zu neuen Organisationsformen.“
· Andreas und Hermann Dethleffsen: „Lernen aus acht
Generationen Unternehmertum?“
· Robert Stulle: „Lernen in einer agilen Agentur?“
· Kieser und Dethleffsen: „Theoretische und praktische Probleme des Erfahrungslernens in Unternehmen.“
· Kühl und Stulle: „Wie lernfähig sind eigentlich agile Organisationen?“
· Prof. Fritz B. Simon und Torsten Groth: „Beobachtungen
des Tages und dadurch ausgelöste systemtheoretische
Reflexionen.“
„Wer schnelle, eindeutige Antworten auf die Frage nach
intelligenten Entscheidungen sucht, der wird auf dieser
Tagung enttäuscht werden“, betont Groth. Zeit seines Wirkens als Organisationsforscher habe James March gezeigt,
dass das Entscheiden von Ambivalenzen geprägt sei, dass
die Suche nach den besten Alternativen notwendigerweise
unvollkommen bleiben müsse und dass die Theorie der rationalen Entscheidungsfindung ein höchst unzureichendes
Konzept sei. Fazit: March begründet kenntnisreich, warum
es in Organisationen keine Rezepte für Erfolg gibt (und
geben kann). Mit dem „Garbage-Can-Modell“ der Entscheidungsfindung hat March zusammen mit dem Nobelpreis
träger Herbert Simon die verhaltenswissenschaftliche
Theorie der Organisation geprägt. In dem jetzt auf Deutsch
erschienenen Buch räumte er mit vielen einseitig-positiven
Ideen zum Lernen und Entscheiden auf. Das Lernen aus
Erfahrung könne negative Folgen haben – zum Beispiel,
wenn vergangene Erfolge nur auf Zufall beruhten.
Die Tagung „Intelligenz und Entscheidung – Zur Aktualität
von James March in agilen Zeiten“ findet am 19. Mai 2017
in Berlin im „Institut francais“ am Kurfürstendamm statt
(www.simon-weber.de/march.php). Die Veranstalter versprechen „Pragmatik auf hohem Reflexionsniveau“.

Martin Pichler
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Lerne Gegensätze zu lieben
SYSTEMISCHE ORGANISATIONSTHEORIE. Mit „New Work“ als Sammelbegriff und
insbesondere mit „Agilität“ und „Holacracy“ werden derzeit Organisationen radikal
hinterfragt. Dieser Fachartikel kritisiert die Einseitigkeit der modernen Führungs- und
Organisationsansätze und zeigt auf, wie das alte und das neue Organisationsprinzip in
Balance gebracht werden können.
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zu schauen. Und schaut man „von oben“,
dann fallen vor allem zwei Aspekte auf.
Es ist gelungen, die Frage nach der Organisation der Organisation in den Fokus
der Aufmerksamkeit zu rücken. Ich wage
die Behauptung, dass noch nie in den
letzten zwei Jahrzehnten so intensiv und
radikal über Organisationsfragen diskutiert wurde, wie in den letzten Jahren. Mit
diesem Erfolg geht zugleich eine große
Verunsicherung hinsichtlich gleich mehrerer Fragen einher: Handelt es sich um
eine Modewelle, die man auch vorbeiziehen lassen kann? Und wenn nein, wie lassen sich die Ansätze und Methoden auch
in größeren Konzernkontexten implementieren? Was heißt dies für Beratungsunternehmen? Müssen Führungs- und
Beratungsansätze radikal neu gedacht
werden? Hierzu einige Reflexionsanstöße.

•	Personifizierung, also Fokussierung auf
erfolgreiche und bekannte Persönlichkeiten
•	Eindringlicher Appell an moderne, zentrale Werte.
Anhand dieser (Prüf-)Liste wird man
schnell sehen können, dass heute diskutierte Ansätze vieles von dem Genannten
beinhalten. „Sinn“, „Agilität“ oder auch
„Demokratisierung“ werden zu Schlüsselfaktoren stilisiert, die große positive Veränderungen versprechen, mit denen die

Alle Anzeichen sprechen für
eine Modewelle
Das, was gerade diskutiert wird, trägt
vielerlei Anzeichen einer Modewelle.
Management- und Beratungsansätze unterliegen, dies hat Alfred Kieser bereits
1996 („Moden und Mythen des Organisierens“) gezeigt, typischen Modewellen.
Eine bestimmte Zeitlang wird ein Thema
„gehypt“ und viele springen auf. Frühere
Moden hießen: Kultur, Lernen, Wissen,
Reengineering. Heute muss alles „natürlich“ agil und selbstorganisiert sein. Folgende Gemeinsamkeiten lassen sich bei
einem Großteil der modischen Ansätze
finden:
•	Konzentration auf Schlüsselfaktoren
•	Mischung aus Einfachheit und Mehrdeutigkeit
•	
Große Herausforderung und sogenannte „Quantensprünge“

Foto: Ikon Images / Gary Waters / mauritius-images.com

Die Welt der „Organisationen“ ist in Bewegung geraten. „Digitalisierung“ als
Megatrend, „New Work“ als Sammelbegriff, „Agilität“ oder „Holacracy“ als nicht
mehr vollkommen neue, aber immer wieder neu diskutierte Organisationsansätze
haben die Verantwortlichen für Führungsund Organisationsfragen aufgerüttelt. In
der Summe sorgt dies dafür, dass die Organisationsgestaltung radikal hinterfragt
wird. Vor allem die „klassische“ Organisation mit der Hierarchie und funktionalen Differenzierung als prägende Prinzipien der Entscheidungsfindung und
Aufmerksamkeitsfokussierung steht im
„Kreuzfeuer“ einer sich progressiv gebenden Kritik.
Ist also alles klar, sind sich alle einig,
wohin die Reise geht? Alles soll agiler,
sinnhafter, demokratischer werden!?
Volle Einigkeit scheint nicht vorzuherrschen. Einerseits werden die neuen Ansätze noch gefeiert und Beraterfirmen
positionieren sich zu Anwendungsfragen.
Andererseits, dies sollte in dem Hype
nicht übersehen werden, nehmen auch
die kritischen Berichte zu, die aufzeigen, welchen Preis einzelne Mitarbeiter
oder auch ganze Organisationen zahlen,
wenn sie den Referenzorganisationen
nacheifern und zum Beispiel Hierarchien
abschaffen. Auch Organisationsforscher
zweifeln eher am langfristigen Erfolg.
Hier tut sich prägnant Stefan Kühl hervor,
der immer wieder anmahnt, dass viele
Ansätze doch nicht so neu sind und man
nicht sofort alle Errungenschaften der
letzten Jahrzehnte im Umgang mit Organisationen über Bord schmeißen sollte.
Der Zeitpunkt scheint passend, eine Art
Zwischenfazit zu ziehen, und im gewissen Sinne von oben auf den derzeitigen
Umgang mit den „New-Work“-Ansätzen

neuen Herausforderungen einer digitalen
Ökonomie zu bewältigen sind. Entscheidungen werden weit schneller getroffen
und die Arbeit wird als sinnhafter erlebt.
Brian Robertson oder auch Frithjof Bergmann (um nur die bekanntesten Vertreter
zu nennen) werden umjubelt. Und auffällig ist zudem, dass die organisationalen Ansätze sich an eine gesellschaftliche Entwicklung koppeln, die schon seit
Jahren vornehmlich in der sogenannten
Generation Y in Richtung Selbstbestimmtheit und Sinnhaftigkeit läuft. Man kann
also die These vertreten, dass ein Gutteil
des Erfolgs der aktuellen Ansätze mit
ihrer Passung zu den aktuell präferierten gesellschaftlichen Werten, zumindest
eines bestimmten Teils der Gesellschaft,
passt. Diese spricht nicht generell gegen
die Ansätze, verweist aber mit Nachdruck
auf den Kontext, in dem der Erfolg zustande kommt.
Man merkt, ein wesentlicher Erfolgsfaktor der aktuellen Welle liegt außerhalb
der Organisation. Von Gregory Bateson

(„Geist und Natur – eine notwendige
Einheit“, Suhrkamp Verlag 1987) gibt es
das Konzept eines „epistemologischen
Irrtums“. Ein solcher Irrtum liegt immer
dann vor, wenn Personen von einer bestimmten Erkenntnis getrieben ein Konzept verfolgen, das nicht zum Kontext
passt und auch nicht langfristig mit dem
Überleben vereinbar ist.
Ein einfaches Beispiel: Ich verfolge die
Idee, dass mein Unternehmen erfolgreich
ist, indem ich gnadenlos die Zulieferer im
Preis drücke. Mit dieser Strategie kann
ich zwar kurzfristig den Gewinn steigern,
übersehe aber, dass dies die Qualität und
auch die Innovativität stetig sinken lässt,
was letztlich zum Untergang des Unternehmens führt. Ich begehe also einen
„epistemologischen Irrtum“, denn das,
was für mich zum Erfolg beiträgt, führt
letztlich zum Misserfolg. Diese Frage lässt
sich – zumindest zur kritischen Prüfung –
auf die aktuellen Entwicklungen übertragen. Epistemologische Irrtümer begehen
Führungskräfte und Berater, die denken,

System. Ständig
werden Organisationen neu vermessen. Das sollte aber
nicht dazu führen,
dass Bewährtes
abgeschnitten wird.

die Prinzipien einer modischen Theorie
seien „automatisch“ die Erfolgsbedingungen für das Führen eines Unternehmens.
Dies spricht wiederum keineswegs gegen
den Anregungscharakter und die Qualität
vieler einzelner Ideen, die derzeit in der
Diskussion sind, wohl aber gegen eine
unkritische Übernahme eines Ansatzes
als „neues Betriebssystem“.
Ein weiteres Schlaglicht. Aus der Sicht
eines Organisationsforschers könnte man
recht entspannt auf die Entwicklung
schauen und sich zunächst einmal wundern, mit wie viel Verve hier das Neue
und Andere als Gegensatz zu den klassischen Konzernlogiken gefeiert wird.
Schon 1976 wurde die Unterscheidung
von Zelt- und Palastorganisationen eingeführt. Mit der Zeltorganisation wurde
eine Organisationsform vorgestellt, die
im Gegensatz zu den unbeweglichen
Konzernen schnelle, bewegliche sogenannte „Nomaden“ etabliert, also kleine
„self designing organizations“, die sich
in unklaren, schnell verändernden, feindlichen Umwelten zurechtfinden sollen.
Und noch weit früher – schon 1946 – untersuchte Herbert Simon die „Proverbs of
Administration“, also gängige (Erfolgs-)
Prinzipien.
In einem für die noch junge Organisationsforschung richtungsweisenden Artikel (Herbert A Simon: „The Proverbs of
Administration“, Public Administration
Review, 1946, 6(1), Seite 53-67) konnte
Simon zeigen, dass sich die damals
schon kursierenden Hinweise über (einzig) richtiges Organisieren fundamental
widersprachen. Zentralisierung oder Dezentralisierung, eine hohe oder geringe
Kontrollspanne? Für jedes Erfolgsprinzip
konnte ein gegenteiliges gefunden werden, das ebenso empfohlen wurde. Die
Aufforderung „Stärke die Zentralisierung
und du wirst erfolgreicher“ stand gegen
den Rat: „Vermindere die Zentralisierung,
um erfolgreich zu sein!“ Simon wies
nicht nur darauf hin, dass sich die Prinzipien widersprachen, er konnte auch zeigen, dass es keine Hinweise gab, wie mit
dem Widerspruch umzugehen ist.
Aus diesem offenkundigen Mangel heraus
leitete Herbert Simon einen Hinweis ab,
der nicht auf die Inhalte der „Proverbs“,
sondern auf deren Form verwies. Alle
Erfolgsfaktoren, die „präskriptiv“ argu- R
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R mentieren, die also kontextfrei festschreiben, wie eine Organisation zu gestalten
ist, sind zu relativieren mit einem Ansatz
und Vorgehen, den er verhaltenswissenschaftlich nennt. Entscheidend ist nicht
die Stimmigkeit des Konzepts, entscheidend ist, wie es gelingt, in Abhängigkeit
von den Besonderheiten jedes einzelnen
Unternehmens zu schauen, was passt
und angemessen erscheint. Mit Herbert
Simons Argumentation ist eine Doppelspur gelegt, die es lohnt, noch ein wenig
zu verfolgen.
Wer sich mit systemischer Organisationstheorie, vor allem mit derjenigen von Niklas Luhmann auskennt, der wird schon
das Argument gelesen haben, dass Organisationen um die Bewältigung bestimmter Paradoxien „gebaut“ sind. Die von
Herbert Simon beobachtete Praxis, dass
jeweils einzelne, sich widersprechende
Erfolgsfaktoren hervorgehoben werden,
kann mit einer solchen systemischen
Sicht integriert werden. Organisationen
müssen permanent widersprüchliche Anforderungen vereinen, sie sind als soziale
Systeme auf Widerspruchsbearbeitung
spezialisiert. Deshalb ist es nicht stimmig, beispielsweise Zentralisierung und
Dezentralisierung gegeneinander auszuspielen. Organisationen müssen perma-

nent zentralisieren und dezentralisieren.
Der Erfolg der Organisation bemisst sich
also nicht am Einen oder am Anderen,
sondern an der Art und Weise, wie eine
Organisation beide Prinzipien vereint.
Empirisch und auch praktisch bietet es
sich an, alle Organisationsfragen als Balancierung ambivalenter Prinzipien zu
betrachten. Die Stimmigkeit aller Organisations- und Führungsansätze bemisst
sich, zumindest in der systemischen Bewertung, am Umgang mit gleichzeitig
vorherrschenden Gegensätzen:

Selbstbestimmung –
Fremdbestimmung
Gut hört es sich natürlich an, wenn ein
Konzept mehr Selbstbestimmung verspricht. Der Einzelne kann sich entsprechend seinen Neigungen und Fähigkeiten
zum Wohle der gesamten Organisation
wie auch zum eigenen Wohle einbringen.
Übersehen wird jedoch, dass Fremdbestimmung erstens eine entlastende Funktion für die Mitarbeiter hat und vor allem
dafür sorgt, dass Dinge erledigt werden,
die auch dann getan werden müssen,
wenn niemand, einfach gesprochen, dazu
Lust hat. Wird das Prinzip „Lust“ hervorgehoben, dann führt dies – wie in eini-

Einfach mal ohne Chef?
Trendbuch I. Holacracy (altgriechisch: Herrschaft für alle) wurde
von Brian Robertson, einem US-Informatiker, entwickelt. Die klassische
Hierarchie wird radikal abgeschafft
und die Macht auf alle verteilt. Jeder
Mitarbeiter übernimmt eine oder
mehrere Rollen. Die Rollen werden
zu Kreisen zusammengefasst, die
sich selbst organisieren. Aber keiner
darf dem Ganzen schaden. Deshalb gibt es ein strenges
Regelwerk (www.holacracy.org/constitution), das festlegt,
wie diskutiert und entschieden wird. Wenn in einer Diskussion keiner mehr einen „wichtigen Einwand“ gegen einen
Vorschlag vorbringen kann, fällt die Entscheidung.
Brian J. Robertson: Holacracy. Franz Vahlen, München
2016, 205 Seiten, 24,90 Euro
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gen Internetunternehmen zu beobachten – zu einer Anspruchskultur, die aus
Arbeitgebersicht nicht mehr tragfähig ist.
Die Frage ist also: Wie und wo herrscht
Selbstbestimmung und wo belassen wir
es aus guten Gründen bei Fremdbestimmung?

Demokratie – Hierarchie
Wer kann schon gegen Demokratie
sein, die große Errungenschaft der Moderne. Die Vorteile liegen scheinbar auf
der Hand. Zu sehen ist aber, dass fast
alle Demokratisierungsbemühungen der
70er- und 80er-Jahre in Organisationen
gescheitert sind. Der Kommunikationsund Abstimmungsbedarf und letztlich
auch die Entscheidungsdauer steigern
sich immens in der Demokratie, während
die Hierarchie schnelle Entscheidungen
ermöglicht und einen klaren Fokus der
Aufmerksamkeit vorgibt. Wie also lassen
sich die Vorteile demokratischer und hierarchischer Entscheidungsformen kombinieren? Was gilt wann? Von welcher
Entscheidungsregel lassen wir uns fremdbestimmen?

Sinnhaftigkeit – Indifferenz
Vor allem der Berater Frederic Laloux
macht sich dafür stark, dass Organisationen so gestaltet werden, dass die Mitarbeiter einen höheren individuellen Sinn
mit ihrer Arbeit verknüpfen und insgesamt die Arbeit mit einem höheren „evolutionären Sinn“ ausgestattet sind. Organisationen leben aber auch von dem, was
man in der Forschung „Indifferenzzone“
nennt. Hiermit ist der Bereich benannt,
in dem Mitarbeiter bereit sind, Dinge zu
erledigen, auch wenn sie nicht unbedingt
selbst dahinterstehen (andere jedoch, womöglich weil sie eine andere Perspektive
auf den Markt und Kunden haben, erkennen den Nutzen ...). Sinnhaftigkeit und
Indifferenz sind also keine Gegensätze.
Sie sind, damit ein Unternehmen überlebt, zu kombinieren.

Agilität – Beständigkeit
Ist es nicht klar, dass man in Zeiten der
Beschleunigung agiler arbeiten muss?
Wer schnelle Anpassungen propagiert,

Mehr Sinn bei der Arbeit?
Trendbuch II. Der ehemalige McKinsey-Berater Laloux, ein Belgier,
war entsetzt über das Ausmaß an
Sinnleere, das er bei vielen Angestellten beobachten musste. Sein
alternatives Konzept: ein starker (!)
Chef macht alles neu: 1. Es gibt nur
kleine, autonome Teams, die sich
gegenseitig abstimmen. 2. Es gibt
neue Formen der Führung (selbstgesteuertes Anreizsystem/Vertrauensvorschuss statt Kontrolle/sorgfältigere Auswahl neuer Mitarbeiter). 3. Konfliktbearbeitung wird zur Schlüsselkompetenz. 4. Unternehmen
bieten Sinn und fördern das Gemeinwohl.
Frederic Laloux: Reinventing Organizations: Leitfaden zur
Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit,
Franz Vahlen, München 2015, 356 Seiten, 39,80 Euro

übersieht, dass selbst bei großen Veränderungen vieles gleichbleibt. Ein Großteil
organisationaler Kompetenzen liegt in
Prozessen und Prozeduren, die über Jahrzehnte verfeinert wurden. Selbst wenn es
uncool erscheinen mag, steckt in vielen
Abläufen eine Funktionalität, die (auch)
ehrlich anzuerkennen ist. Auf dem Boden
welcher Kernkompetenzen wollen wir
agiler arbeiten? Was darf nicht zerstört
werden durch noch so agile Methoden?
Was muss beibehalten werden, um agil
zu sein?

Rolle – Organisation
Viele der diskutierten Ansätze setzen
stark auf Rollendefinitionen. Die Ansätze
(Holacracy zuvorderst) ersetzen viele personenunabhängige Organisationsprinzi
pien durch Rollenvorgaben. Wenn aber
„Organisation“ durch „Rolle“ ersetzt wird
und zugleich Unternehmen wie auch Anforderungen wachsen, dann führt dieses
Vorgehen zu einem für Einzelne kaum zu
bewältigenden Anstieg der Rollen. Berichtet wird in einigen Fallstudien von 15 und
mehr Rollen pro Person, was diese komplett überfordert. Auch hier zeigt sich,
dass Personenunabhängigkeit als Prinzip

nicht zu vernachlässigen und gerade im
Interesse von Einzelpersonen ist.
Die Liste könnte noch verlängert werden,
sie reicht aber, um zu zeigen, dass alle
„einseitigen“ Ansätze auf Dauer kaum
bestehen können. Hier ist der systemische Leitspruch zu beherzigen: „Ambivalenzfreiheit und Leben sind nicht miteinander vereinbar.“ Vor allem in Fragen der
Umsetzung und Implementierung wird
Einseitigkeit zum „Pferdefuß“. Gerade
mit dem Blick auf gewachsene Kulturen
in Organisationen werden all jene, die nur
die sinnhafte, selbstbestimmte, agile Seite
betonen (und die andere Seite abwerten),
Widerstände erzeugen und insgesamt
eine Klima des Kampfes „Neu“ gegen
„Alt“ erzeugen, in dem eher beide Seiten
verlieren.

Intelligent sein wie ein Igel:
Altes und Neues verknüpfen
Was hilft? Es hilft ein Intelligenzbegriff,
der die zwei Seiten integriert. Karl E.
Weick nennt dies „The attitude of wisdom“. Wer weise ist, ein wenig Erfahrung
in der Arbeit mit Organisationen, aber
vor allem Organisationstheorie mitbringt,
wird sehen, dass Organisationen ambiva-

lente Prinzipien vereinigen müssen. Dies
war schon beim Wasserbau in Ägypten
vor Jahrtausenden so, wie Max Weber
berichtet hat, dies zieht sich durch die
letzen fünf Jahrzehnte Organisationsforschung und ist auch durch die aktuelle
Debatte beobachtbar.
Wer einmal in Buxtehude gewohnt hat,
der kennt die Fabel vom Hasen und vom
Igel. Beide wetten, wer schneller laufen
kann. Der siegessichere Hase verliert
letztlich nicht nur die Wette, sondern
auch das Leben, da der Igel eine List anwendet. Dieser rennt nur kurz los und
stoppt ab, während der Hase siegessicher
vorneweg läuft. Kurz bevor der Hase am
Ende der Strecke ankommt, springt die
Frau des Igels, die sich in einer Furche
versteckt hatte, am Ziel auf und ruft: „Ick
bün all dor!“. Der Hase muss denken, er
sei zu spät. Dieses Spiel wiederholt sich
viele Male, bis der Hase vor Erschöpfung
stirbt. Wer immerfort so schnell wie möglich neuen Ansätzen hinterherhechelt,
riskiert mit dieser „Hasenstrategie“ die
totale Erschöpfung. Wer auf Theorie
setzt, der wendet eine „Igelstrategie“ an.
Er durchschaut das Spiel und kann mit
Theorie darauf vertrauen, selbst die vermeintlich neuesten Phänomene im Kontext grundlegender Konzepte zu betrachten. Mit einer „Igelstrategie“ kann man
Möglichkeiten erkennen, alte und neue
Ansätze intelligent zu verknüpfen und
einzusetzen.
Torsten Groth

AUTOR
Torsten Groth,
Dipl.- Soz.-Wiss.,
ist selbstständiger
Organisationsberater, Buchautor
und Dozent am Wittener Institut für
Familienunternehmen (WIFU) der Universität Witten/Herdecke. Außerdem
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QUALITATIVE STUDIE. Was verstehen Unternehmen unter dem Begriff „Agilität“ und warum
beschäftigen sie sich überhaupt damit? Eine explorativ angelegte qualitative Studie der
Hochschule Pforzheim hat dies untersucht. Dabei wurde erstmals klar, welche Konzepte in
der Praxis hinter dem Wort „Agilität“ stehen.

Was steckt hinter Agilität?
Das Thema und der Begriff „Agilität“
erfuhr in den vergangenen Jahren eine
hohe Popularität in der Managementliteratur. Agilität gilt als essenzieller Faktor
für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit
und damit letztlich für das Überleben
eines Unternehmens.
Nicht zuletzt durch eine immer schnellere
Entwicklung von neuen Technologien,
eine zunehmende Vernetzung der Wirtschaft und insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung aller Lebenswelten
steigt die Unsicherheit und Komplexität
für Unternehmen an. Tim Cole spricht in
diesem Zusammenhang von Gewinnern
und Verlierern der digitalen Transformation. Um zu überleben – so die allgemeine Vermutung – müssen Unternehmen agil sein. Nun ist Agilität kein neues
Thema, sondern existiert bereits seit fast

70 Jahren in unterschiedlichen Facetten
und Ausprägungen. Es erhält aber durch
die Digitalisierung eine größere Bedeutung und eine hohe Aktualität. Allerdings
bleibt der Begriff Agilität in Publikationen und im beruflichen Sprachgebrauch
häufig nach wie vor unscharf und recht
schillernd.

Qualitative Studie zu agilen
Methoden
Inzwischen liegen erste quantitative Studien zur Verbreitung und Ausgestaltung
von agilen Methoden und Praktiken in
Unternehmen in Deutschland vor. Notwendigerweise können diese Befragungen jedoch nur schwer eruieren, welche
Konzepte und begrifflichen (Vor-)Verständnisse von Agilität oder agilen Me-

Agilitätsbarometer
Umfrage. Wie agil sind deutsche Unternehmen? Dieser
Frage ging TNS Infratest im Auftrag von Haufe-Lexware
nach. Befragt wurden 800 Mitarbeiter und 400 Führungskräfte in Firmen mit mehr als 100 Angestellten.
Knapp drei Viertel (73 Prozent) aller Befragten sind der
Meinung, dass sie entscheidend zum Erfolg ihres Unternehmens beitragen könnten. Fast genauso viele Mitarbeiter
(69 Prozent) wünschen sich, Unternehmensentscheidungen stärker beeinflussen zu dürfen. 77 Prozent gaben an,
dass sich die Einbindung in Unternehmensentscheidungen
positiv auf ihre Motivation und ihre Leistungsbereitschaft
auswirken würde. Die Mitsprache scheiterte bislang bei
drei Viertel der Mitarbeiter am fehlenden Informationsaustausch zwichen „oben“ und „unten“.
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thoden die Befragten überhaupt zugrunde
legen. Daher hat das Institut für Personalforschung (IfP) an der Hochschule Pforzheim eine explorativ angelegte qualitative
Studie durchgeführt. Dazu wurden im
Zeitraum Juli bis Oktober 2016 in 15 Unternehmen verschiedener Größe aus unterschiedlichen Branchen in Deutschland
45 leitfadengestützte persönliche Interviews mit Personen aus der Geschäftsführung, aus HR sowie aus Fachabteilungen
geführt.
Den Unternehmen war gemeinsam, dass
sie sich bereits – wenn auch in sehr unterschiedlicher Intensität – mit dem Thema
Agilität beschäftigt hatten (einige hatten
erste Gedanken zu Agilität gefasst, andere
können als agile Unternehmen betrachtet
werden). In einigen Unternehmen gehörten agile Coachs zum Kreis der Interviewten. Im Folgenden wird herausgearbeitet,
wie das Begriffsverständnis von Agilität
in der Praxis aussieht, welche konkreten
Beweggründe zur Beschäftigung mit Agilität genannt werden und welche Vorteile
Agilität nach Ansicht der Praktikerinnen
und Praktiker bietet.

Das Kernverständnis von
Agilität
In der Praxis werden unter Agilität vier
zentrale Aspekte verstanden: Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kundenzentriertheit und Haltung. Unter Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit
wird verstanden, dass Organisationen
schnell und dynamisch auf Veränderungen reagieren und sich rasch an Veränderungen anpassen müssen. Diese Anpassungserfordernisse können sowohl
von innerhalb der Organisation als auch

Vier Teile. Agilität umfasst vier
zentrale Aspekte: Schnelligkeit,
Anpassungsfähigkeit, Kunden
orientierung und agile Haltung.

von außerhalb an das Unternehmen herangetragen werden. Aussagen von zwei
Interviewpersonen illustrieren die verknüpften Aspekte Geschwindigkeit und
Anpassungsfähigkeit: „Im Ergebnis muss
uns Agilität mehr Geschwindigkeit bringen, das ist immer so [...] das Allererste“
oder „unter Agilität verstehen wir, wie
schnell man auf Veränderungen reagieren
und sich auch von diesen wieder erholen
kann“.
Unter Agilität werden Entscheidungen
schnell getroffen und vor allem auch umgesetzt. Eine Organisation kann dann flott
mit Veränderungen umgehen, diese an-

nehmen und ohne Einbruch auf gleichem
Niveau weiterarbeiten.
Der dritte zentrale Aspekt ist die stärkere
Kundenzentriertheit, die durch Agilität
erzielt wird oder werden soll. Hier sind
es vor allem die kurzen Zyklen und Iterationen, das Vorwärtsgehen in kleinen
Schritten und die Möglichkeit, punktuell
und schnell auf Kundenwünsche zu reagieren. Neben Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Kundenorientierung
benennen die Interviewten einen weiteren für sie zentralen Aspekt: die agile
Haltung. Diese Haltung, manchmal auch
als agiles Mindset bezeichnet, umfasst

verschiedene Punkte bezüglich (veränderter) Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder (siehe Abbildung „Agile
Haltung“). Wesentlich ist demnach ein
wertschätzender Umgang, der eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht. Dies
gibt Mitarbeitenden erst die Möglichkeit,
Verantwortung zu übernehmen. Dazu
gehört nach Ansicht der Interviewten
jedoch zwingend, dass Führungskräfte
bereit sind, Verantwortung abzugeben
und ihren Mitarbeitenden vertrauen. In
diesem Gefüge sind Transparenz und Offenheit sehr wichtig. Zu einer agilen Haltung gehört für die Interviewpersonen, R
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R auch eigene Handlungen und Entschei-

Agile Haltung

dungen immer wieder zu reflektieren und
zu überdenken. „Und insofern würde ich
sagen, Agilität bedeutet, flexibel zu sein,
etwas auch zu antizipieren, und eine Öffnung der Menschen, der Köpfe für dieses
Thema zu erreichen“, sagte beispielsweise ein Interviewpartner.

Definition. Das „agile Mindset“ ist neben Geschwindigkeit,
Anpassungsfähigkeit und Kundenorientierung ein zentraler Aspekt im
Begriffsverständnis von Agilität.

Beweggründe für Agilität

Agile Haltung
(Mindset)

Transparenz

Wertschätzender
Umgang
Quelle: IfP/Haufe

– bezogen auf Arbeitsweisen und Zusammenarbeit, flexible Arbeitszeit und auch
Arbeitsplatzgestaltung – gesehen. Agilität
kann demnach zudem ein Schlüssel sein,
um Komplexität und Fehler zu reduzieren, indem in kleinen Zyklen mit häufigen Reflexionsphasen gearbeitet wird.
Weiterhin wird als Beweggrund angegeben, die Motivation der Mitarbeitenden
zu steigern und Raum für Innovationen
zu schaffen – durch Verantwortungsübergabe, flexiblere Organisationsstrukturen
und die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg.
In unserer Interviewstudie lassen sich
drei nach außen und sechs nach innen
gerichtete Vorteile identifizieren (siehe
Grafik „Vorteile von Agilität“). Im Mit-

Prof. Dr. Stephan Fischer (Foto) ist Direktor des Instituts für Personalforschung
(IfP) an der Hochschule Pforzheim. Mit seinen akademischen Mitarbeiterinnen
Dr. Sabrina Weber und Annegret Zimmermann hat er diesen Beitrag verfasst.
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Veränderungsbereitschaft

Offenheit

Verantwortung

Foto: Pichler

In der Interviewstudie lassen sich die Motive, warum sich Unternehmen mit Agilität beschäftigen, in jeweils vier Gründe
von außen und von innen unterscheiden
(siehe Grafik „Beweggründe für Agilität“). Als Gründe, die von außen wirken,
werden der dynamische und veränderte
Markt, aber auch die steigende Schnelligkeit in der Produktentwicklung und die
fortschreitende Digitalisierung genannt.
Die Auseinandersetzung mit Agilität ist
demnach „einfach eine logische Konsequenz aus der Dynamik des Umfelds.
Also – es wartet niemand auf uns“. Ein
weiterer Beweggrund besteht nach Ansicht der Interviewten darin, dass Bewerberinnen und Bewerber immer häufiger
agil arbeiten möchten und Unternehmen
mit einer entsprechenden Erwartungshaltung konfrontiert sind.
Gründe, die von innen wirken und die
Unternehmen dazu veranlassen, sich mit
Agilität zu beschäftigen, werden zum
einen in der steigenden Komplexität von
Projekten und zum anderen in veränderten Ansprüchen der Mitarbeitenden

Begegnung auf
Augenhöhe

Reflexion

telpunkt der Vorteile, die nach außen
wirken, steht die stärkere Kundenzen
triertheit: Der Kunde wird aktiv in den
Prozess eingebunden, was ein besseres
und schnelleres Zusammenarbeiten ermöglicht und schließlich einen zufriedeneren Kunden zur Folge hat: „Wir können
natürlich auch viel besser eingehen auf
das, was den Kunden gerade bewegt“, so
eine Interviewpartnerin.
Letztlich kann das Unternehmen dadurch, so die Interviewten, flexibler am
Markt agieren und wird somit langfristig
erfolgreicher sein und überleben. Oben
ist bereits die durch die Unternehmen
wahrgenommene Erwartungshaltung der
Bewerber angeklungen. Agilität bietet
aus Sicht der Interviewten immer stärker
einen Vorteil für ein erfolgreiches Personalmarketing. Insbesondere künftige
Mitarbeitende mit Erfahrung in agilem
Arbeiten wollen demnach weiter so arbeiten wie bei den vorhergehenden Arbeitgebern. Vorteile werden daher in der
Fachkräftegewinnung und in einer spürbaren Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität gesehen.
Innerhalb der Vorteile, die nach innen
wirken, benennen die Interviewpersonen
Schnelligkeit als einen zentralen Faktor.
In diesem Zusammenhang werden auch
die Aspekte Flexibilität und Zeitgewinn
erwähnt. Flexibilität wird so verstanden,
dass auf Veränderungen schnell und flexibel reagiert werden kann. Da innerhalb
der Projekte immer wieder Reflexionen
stattfinden und Anpassungen vorgenom-

Als Fazit lässt sich festhalten: In der Praxis besteht ein gemeinsamer Kern des
Verständnisses von Agilität. Verbunden
werden damit insbesondere Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit. Allerdings
zeigen sich deutliche Unterschiede in der
Gewichtung und Bezugnahme auf agile
Methoden (wie Scrum und Ähnliches).
Gerade Unternehmen, die sich schon länger mit Agilität beschäftigen, gehen über
Methoden hinaus und rücken eine agile
Haltung in den Vordergrund. Als Beweggründe für die Auseinandersetzung mit
dem Thema Agilität nennen die Unternehmen sowohl interne (Innenwelt-) als
auch externe (Umwelt-) Faktoren.
Als tatsächliche (und teilweise auch zunächst erhoffte) Vorteile von Agilität wer-

von Agilität. Hierunter finden sich in der
Regel eher die nach außen gerichteten
Vorteile. Diese werden von unseren Interviewten zwar auch gesehen und benannt;
auffällig ist jedoch, dass vor allem diverse
wahrgenommene Vorteile von Agilität
nach innen thematisiert und expliziert
werden.

Ausblick: Faktoren, die Agilität
fördern oder behindern
In dieser Interviewstudie der Hochschule
Pforzheim konnten wir überdies Faktoren
identifizieren, die Agilität in Unternehmen direkt fördern sowie Faktoren, die
eher hinderlich zu sein scheinen. Diese
Aspekte werden in einer der folgenden
Ausgaben dieser Fachzeitschrift in einem
weiteren Beitrag näher beleuchtet werden.
Stephan Fischer, Sabrina Weber und
Annegret Zimmermann

Beweggründe für Agilität
HIntergrund. Die Beweggründe, warum sich Organisationen mit dem
Thema „Agilität“ beschäftigen, kommen sowohl aus der Umwelt als
auch aus der Innenwelt der Unternehmen.
Beweggründe für Agilität

Gründe von außen

Quelle: IfP/Haufe

Kernverständnis von Agilität
hat sich durchgesetzt

den in den Unternehmen zwar externe
Wirkungen betrachtet. So soll Agilität
dazu beitragen, schneller auf Umweltveränderungen zu reagieren und Kundenwünsche besser zu erfüllen.
In der Interviewstudie zeigt sich jedoch,
dass den intern wirkenden Vorteilen
noch ein größeres Gewicht zukommt.
Zu diesen positiven internen Auswirkungen von Agilität wird insbesondere eine
veränderte Führung mit mehr Offenheit
und Transparenz genannt. Eng damit verknüpft findet sich eine veränderte Fehlerkultur. So geben in einem idealen Setting
Führungskräfte Verantwortung an ihre
Mitarbeitenden ab. Damit diese Strategie
erfolgreich ist, müssen jedoch Fehler erlaubt sein. Grundlegend muss daher ein
neuer, situationsadäquater Umgang mit
Fehlern entwickelt werden.
Spannend ist die Rückkopplung der Befunde unserer Interviewstudie an die
üblicherweise ins Feld geführten Vorteile

Gründe von innen

· Dynamischer veränderter Markt
· Digitalisierung
· Anpassung an agil arbeitende
Kunden
· Erwartungshaltung der Bewerber

· Komplexitätsreduzierung
· Fehlerreduktion
· Innovationen
· Nicht hierarchische Zusammenarbeit

Vorteile von Agilität
Nutzen. Agilität wird in der Unternehmenspraxis mit konkreten
Vorteilen verbunden. Diese Vorteile wirken sowohl nach innen als auch
nach außen.
Vorteile von Agilität

Nach innen

Quelle: IfP/Haufe

men werden können, entsteht ein Zeitgewinn. Ein weiterer Vorteil von Agilität
besteht nach Ansicht der Interviewten
in einem höheren Maß an Offenheit und
Transparenz; dies gilt sowohl für Strukturen und Prozesse, die transparenter
und nachvollziehbarer werden, als auch
für Ziele und Entscheidungen. Inhalte,
Ziele und Entscheidungen der Geschäftsführung werden (ganz oder wesentlich
stärker) der gesamten Belegschaft offen
kommuniziert.
Transparente Strukturen – inklusive Zuständigkeiten – und Prozesse implizieren
ihre klare Regelung und Nachvollziehbarkeit für alle (betroffenen) Organisationsmitglieder. Agilität fordert zudem auch
eine veränderte Art der Führung und
Zusammenarbeit. So erhalten die Mitarbeitenden mehr Verantwortung; nach Beobachtung der Interviewpersonen erhöht
dies das Qualitätsbewusstsein der Einzelnen und steigert Zufriedenheit und Motivation – und in der Folge die Bindung
an das Unternehmen (Commitment).
Schließlich steht für die Interviewten an
zentraler Stelle eine veränderte Fehlerkultur im Unternehmen: „Bei uns wird niemand an den Pranger gestellt, wenn ein
Fehler passiert ist“, lautete eine Aussage
in einem Interview. Erst dies ermöglicht
demnach den Mitarbeitenden, auch tatsächlich (mehr) Verantwortung zu übernehmen.

· Offenheit und Transparenz
· Schnelligkeit
· Lernen
· Zufriedenheit und Motivation
· Fehlerkultur
· Verantwortung

Nach außen
· Einbindung von Kunden
· Flexibles Agieren am Markt
· Arbeitgeberattraktivität

wirtschaft + weiterbildung 05_2017

29

personal- und organisationsentwicklung

Lernen neu lernen: Weiter
bildung im Digitalzeitalter
LERNTRENDS. In der digitalisierten Arbeitswelt wird der Wissensarbeiter zum Lernarbeiter.
Der ständige Wandel macht lebenslanges Lernen zum Muss. Idealerweise findet der
Lernprozess künftig im sozialen Austausch und möglichst nah am Arbeitsplatz statt.
Lernexperte Thomas Jenewein von SAP beschreibt, wie dies gelingen kann.
Wenn alles schläft und einer spricht –
dann geht es höchstwahrscheinlich um
Lernen in einer Form, die bereits seit
Jahrzehnten zumindest stark umstritten
ist. Doch auch abseits von Frontalunterrichts-Prinzipien, verstaubten Konzepten und ideologischen Grabenkämpfen
bekommt das Lernen, insbesondere das
lebenslange, heute eine ganz neue Dimension.
„Schuld“ daran ist, wie könnte es anders
sein, die Digitalisierung. Der in diesem
Zusammenhang gern und oft genutzte
Begriff „disruptiv“ ist an dieser Stelle
tatsächlich gerechtfertigt. Eine digital revolutionierte Welt bringt Chancen, aber
auch zahlreiche Herausforderungen für
die Gesellschaft, vor allem aber für den
Einzelnen mit sich. Beschrieben werden
sie mit dem sehr dynamisch klingenden
Akronym „VUCA“ beziehungsweise dem
deutschen Äquivalent „VUKA“, das für
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und
Ambivalenz steht. Wir sollen also jetzt
und künftig immer stärker mit schnellen
Veränderungen fertig werden und auch
damit, dass Vorhersagen kaum noch zu
treffen sind, dafür aber alles mit allem zusammenhängt und stets aufs Neue einer
Interpretation bedarf.

Foto: Syda Productions / AdobeStock

Fokussiert. Beim
Lernen in der
digitalen Welt
steht der Lerner im
Mittelpunkt.
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Neues Denken und agile
Strukturen sind gefragt
Das ist keine leichte Aufgabe, wenn ökonomischer Druck, politische Veränderungen und ein Wandel bewältigt werden
wollen, der die Sicherheiten von gestern
obsolet macht. Denn der Mensch bleibt
in seinem Denken und seinen Reaktionen
auch dann zunächst der „Alte“, wenn

sich alles um ihn herum verändert und
erneuert.
Das bedeutet: Mit dem bislang üblichen
Denken in Ursache-Wirkungsbeziehungen kann den Herausforderungen der digitalisierten neuen Welt kaum begegnet
werden. Systemisch-vernetztes Denken
sollte an dessen Stelle treten – doch: Was
ist das überhaupt? Und wie lässt es sich
im menschlichen Naturell implementieren, das oft beharrlich an Alterhergebracht-Archaischem festhalten will?
Die Fähigkeit und Bereitschaft zu einem
neuen Denkansatz lässt sich nur durch
kontinuierliches Lernen kultivieren.
In erster Linie geht es dabei um eins:
Agilität. Sowohl Unternehmen als auch
ihre Mitarbeiter müssen deutlich agiler
werden, um am Arbeitsplatz etwa mit
einer geringeren Aufgabensicherheit,
aber auch mit einem größeren eigenen
Handlungsspielraum zurechtzukommen.
Ohne Vernetzung werden sie dabei nicht
weit kommen – aber auch das will gelernt
sein. Kommen noch Faktoren wie funktionstüchtige und gelebte flache Hierarchien hinzu, eine räumliche und zeitliche
Entkoppelung des Arbeitsplatzes von festen Vorgaben sowie die Unvermeidlichkeit von Brüchen und das Vermögen, sich
immer wieder neu erfinden zu müssen,
wird klar, warum Agilität so wichtig ist.
Hier bietet sich die Anführung des „Agilen Manifests“ (siehe Kasten auf Seite 33)
an, dessen Ursprünge in der Software
industrie liegen. Dessen Kernforderun-

gen lauten: Menschen sind wichtiger als
Werkzeuge, Zusammenarbeit mit dem
Kunden geht vor die Einhaltung fixierter
Leistungsbeschreibungen und Reaktionen
auf Veränderungen führen eher zum Ziel
als das starre Festhalten an einem Plan.
Dieser Exkurs soll deutlich machen, was
mit Agilität im Wesentlichen gemeint ist.
Doch stellt sich unmittelbar die Frage:
Wie können agiles Denken und Handeln,
Flexibilität und mentale Beweglichkeit
ebenso gefördert werden wie das Denken
in Zusammenhängen und Systemen?
Klar ist: Das funktioniert nicht ohne eine
dezidierte Lernarbeit im wahrsten Wortsinn. Dies führt wieder zurück zur Ausgangsfrage: Wie kann eine solche Arbeit
aussehen, und wie sollte sie auf keinen
Fall aussehen? Auch hier ist „neues Denken“ gefordert. Es geht um bedarfsgerechte Lernmöglichkeiten und um die gezielte Förderung sogenannter Selbst- und
Sozial- sowie Fach- und Methodenkompetenzen.

Schulungen, Fortbildungsseminare und
vergleichbare Angebote reichen nicht aus,
wenn sie punktuell bleiben. Erst recht
sind sie nur bedingt tauglich, wenn sich
Mitarbeiter mehr oder weniger isoliert
weiterbilden und die konkreten Bezüge
zu Tätigkeit und kollegialem Umfeld erst
im Nachgang bilden müssen.
Das ist kein Plädoyer für Massenveranstaltungen. Im Gegenteil: Gerade das sogenannte „Micro Learning“ mit kleinen
Lerneinheiten bringt erfahrungsgemäß
gute Ergebnisse. Als taugliche Mittel
haben sich unter anderem Massive Open
Online Courses (Moocs) erwiesen, die –
je nach Inhalt und Kontext – auch unternehmensübergreifend eingesetzt werden
können. Auch offene Formate der Vernetzung wie etwa Barcamps oder Worldcafés
sowie Peer-to-Peer-Learning, Coaching,
Mentoring und Shadowing sind durchaus
denkbar und können wertvolle Komponenten in einem entsprechenden Bildungs- und Fortbildungskonzept sein.

Lebenslanges Lernen wird
zum Muss

Fokus verschiebt sich vom
Lehrer zum Lerner

Lebenslanges Lernen ist hier alternativlos. Das bedeutet auch: In einer (Arbeits-)
Welt, in der Arbeiter zu Wissensarbeitern
werden sollen, sind und bleiben sie in
erster Linie stets auch Lernarbeiter. Dass
eine einmal absolvierte Berufsausbildung
durch das ganze Erwerbsleben trägt, trifft
heute schon nicht mehr zu. Doch auch

Der Lernprozess befindet sich – wenn
man so will – ebenfalls in einer Transformationsphase. In dem Maß, in dem
sich der Schwerpunkt vom Lehrer zum
Lerner verschiebt und dieser selbst zum
Experten wird, der Wissen teilt, gewinnt
handlungsorientiertes Lernen und „Experimental Learning“ an Bedeutung.
R
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personal- und organisationsentwicklung
R In der Praxis kann dieser Ansatz am besten in Gestalt von „Learning by Doing“
umgesetzt werden, etwa durch konkrete
Projekte oder auch Rotationen – insbesondere dort, wo es um Kompetenzentwicklung geht. Unterstützt und gesichert
wird der Wissenstransfer durch eine
entsprechende Handlungsunterstützung
(„Performance Support“) etwa per App,
Anleitung oder virtuellem Assistenten.
Dabei spielt die Form des Supports eine
weniger wichtige Rolle als bislang. Neue
Technologien wie künstliche Intelligenz
in Verbindung mit den Ansätzen des
adaptiven Lernens sorgen für neue und
erweiterte Möglichkeiten. Selbstlernende
Systeme sind zunehmend in der Lage, auf
Basis von Nutzerdaten spezifische Inhalte
anzubieten. Denkbar sind auch Chatbots,
die als Tutoren fungieren oder die Fragen
in einer Lern-Community beantworten.

Die Voraussetzungen dafür, dass dies
auch gelingt, sind natürlich eine gewisse
Motivation der Lerner und ihre Fähigkeit,
sich selbst zu disziplinieren. Das liegt auf
der Hand: Erst wenn der Lerner willens
und in der Lage ist, sich die verfügbaren
Tools zu erschließen und zu nutzen, können diese überhaupt sinnvoll zum Einsatz kommen.

Ergänzung des traditionellen
Lehrmanagements
Der Lernweg führt zum Lernziel – auch
wenn der Weg dorthin niemals wirklich
zu Ende ist. Wie erfolgreich aber einzelne
Lernabschnitte und -initiativen wirklich
sind, ist nicht nur von Interesse, sondern
muss zwingend notwendig festgestellt
und gemessen werden. Bei der Weiterbildung im Digitalzeitalter verschiebt

sich der Fokus klar vom bekannten VierEbenen-Modell nach Kirkpatrick hin zu
präzisen „Learning Analytics“ und begleitenden Analysen in Echtzeit. Sie bieten
optimale Voraussetzungen für profunde
Erkenntnisse im Hinblick auf Zielerreichung und den Einfluss des Lernresultats
auf maßgebliche Kennzahlen.
Dabei wird es künftig nicht immer nur
um Diplome, Zertifikate oder ähnliche
„große“ Abschlüsse, sondern viel öfter
um so genannte „Mikro-Abschlüsse“
gehen, die modular gestaltet sind und
miteinander korrespondieren. Die entsprechenden Qualifikationen sind granular und weisen die spezifischen Kenntnisse des Trägers in den jeweiligen Bereichen aus. Auch klassische Instrumente
wie Assessments oder Tests mit ihrem
ausgeprägten Kontrollcharakter werden
gegenüber manifesten, vorweisbaren Er-

Studien: Digitales Lernen etabliert sich nur langsam
Überblick. Zum Chatten und Mailen greifen die meisten selbstverständlich zu digitalen Medien wie
Smartphone und Tablet. Beim Lernen hingegen dominieren weiter analoge Medien und Formate.
Studien geben Aufschluss über den Status quo in der betrieblichen Aus - und Weiterbildung.
Digitale Lernmedien und -formate haben sich in der beruflichen Aus- und Weiterbildung noch nicht flächendeckend
durchsetzen können. So hat eine Studie, für die Tüv Süd
und die Hochschule für angewandtes Management (HAM)
2.500 Unternehmensvertreter befragt haben, kürzlich
bestätigt, dass Präsenzseminare in der betrieblichen Weiterbildung nach wie vor die Hauptrolle spielen: 91 Prozent
der Befragten haben in den vergangenen Jahren mindes-

Foto: Syda Productions / AdobeStock

Digitalmedium. Die Erkenntnis,
dass Smartphone & Co. das
Lernen befeuern können, hat
sich noch nicht durchgesetzt.
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tens eines besucht. E-Learnings oder Webinare hatte in der
gleichen Zeit rund ein Drittel weniger durchlaufen. Zudem
spielt digitale Weiterbildung bislang nur in Großunternehmen eine wichtige Rolle. Auch in der betrieblichen Ausbildung sind digitale Medien oft Fehlanzeige: Lehrbücher und
schriftliche Unterlagen sind dort weiter die beliebtesten
Lehr- und Lernmedien, ergab Ende 2016 eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag
gegebene Untersuchung, für die das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) und TNS Infratest 3.000 Betriebe in
Deutschland befragt haben. Wenn Weiterbildner tatsächlich digitale Formate nutzen, fällt darunter nicht nur ausgeklügelte Lern-Software: In einer Befragung im Auftrag
der Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) aus dem Jahr
2014 kürten die befragten 300 HR-Manager als beliebtestes mobiles Lernformat das gute alte PDF.
Immerhin: Für die Zukunft prognostizieren Experten, dass
das digitale Lernen sich in den Unternehmen etablieren
wird. Im aktuellen MMB Learning Delphi (mehr ab Seite 48)
schreiben die befragten E-Learning-Experten digitalen Formaten wie Erklärvideos und Augmented Reality in den kommenden Jahren eine herausragende Rolle beim Lernen zu.

Andrea Sattler

Das „Agile Manifest“
Grundsätze. Im Jahr 2001 haben 17 Softwareentwickler
in den USA das sogenannte „Agile Manifest“ verfasst. Ihre
Grundsätze zeigen, worauf sich agiles Arbeiten fokussiert:
„Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln,
indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch
diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt:
· Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und
Werkzeuge
· funktionierende Software mehr als umfassende Doku
mentation
· Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsver
handlung
·R
 eagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines
Plans
Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher
ein.“ Weitere Informationen zum „Agilen Manifest“ finden
Sie im Internet unter www.agilemanifesto.org/iso/de/.

gebnissen wie etwa gemeinsam erstellten
Artefakten oder definierten Erfahrungen
an Bedeutung verlieren.
Bedeutet dies das Aus für „traditionelle“
Autoren- und Lehrmanagement-Systeme?
Eher nicht, aber sicher bringen die Entwicklungen eine Erweiterung und eine
Akzentverschiebung hin zu Apps und
Social Software, aber auch Analytics-Lösungen, offene Education-Angebote, einfach nutzbare, cloudbasierte Autorentools
sowie Videoplattformen mit sich.

Weiterbildungskultur hat noch
Luft nach oben
Was kennzeichnet die aktuelle Lage von
Schulung und Weiterbildung in den Unternehmen und Betrieben? Zunächst
einmal gibt es einen klaren Bedarf an
zusätzlichen Angeboten über die derzeitigen Standards hinaus. Das soziale Lernen und Learning on the Job wird derzeit bei vielen Firmen unter dem Leitbild
des 70-20-10-Modells weiter ausgebaut.
Daneben steigt in den Unternehmen der
Bedarf an Technologie-Know-how. Zwar
stellen über die Hälfte der Arbeitgeber
bereits heute zusätzliche Angebote zur
Verfügung und können auf kostenlose
Angebote aus dem Internet verweisen;
bei ihren Mitarbeitern stoßen sie dabei
jedoch vielfach noch auf Skepsis.

Immerhin knappe 60 Prozent der Manager bescheinigen laut einer Umfrage von
Oxford Economics aus dem Jahr 2014
ihrem Unternehmen prinzipiell eine Weiterbildungskultur. Ein ermutigendes Ergebnis ist das allerdings nicht. Denn die
Lernkultur muss sich künftig noch deutlich weiterentwickeln. Als Leitbild für
eine gute Lernkultur kann das bekannte
Vier-C-Modell dienen: Sie soll „collective“
(kollektiv), „collaborative“ (kollaborativ),
„continuous“ (kontinuierlich) und „connected“ (vernetzt) sein. Eingeschlossen
sind über technische Aspekte hinaus
auch die Soft Skills wie Mut, Vertrauen
und Selbststeuerung. Denn die Änderung
der Lernkultur kann nur einhergehen mit
einer umfassenderen kulturellen Transformation.

Welche neuen Aufgaben für
Personaler entstehen
Die Diskrepanz zwischen Neuem und
Altem ist nicht neu – und zu einer politischen Perspektive ist nun auch eine
technische hinzugekommen: Während
im privaten und gesellschaftlichen Leben
längst neue Maßstäbe und Standards
herrschen, baut die Arbeitswelt immer
noch auf das Alte – sei es in Form starrer Hierarchien in der Organisation oder
überkommener Technik im operativen,

administrativen und kommunikativen
Bereich. Das Thema „digitales Lernen“
ist durchaus in vieler Munde – aber dort
bleibt es viel zu oft auch, ohne konkrete
Folgen und Konsequenzen (mehr dazu
im Kasten auf Seite 32). Die Entwicklung
einer guten Lernkultur auf breiter Basis
scheint noch lange nicht in Sicht. Dazu
trägt nicht zuletzt auch die Tatsache bei,
dass die betriebliche Weiterbildung vor
allem der Personalabteilung zugeordnet
ist – und diese ihren Tätigkeitsschwerpunkt immer noch eher in der Verwaltung und der Arbeit an personalrelevanten Prozessen sieht.
Arbeitgeber sind nicht gut beraten, das
Thema auf die lange Bank oder noch weiter weg zu schieben. Denn heute schon
gehört die Mitarbeiterentwicklung zu den
wichtigsten Differenzierungsmerkmalen
im Kampf um die besten Köpfe.

Schnittstelle zwischen Mensch
und künstlicher Intelligenz
Hinzu kommt: In der Arbeitswelt der Zukunft wird es in immer geringerem Maß
um repetitive Wissensarbeit gehen, die
heute noch einen Großteil der Arbeit ausmacht. Künstliche Intelligenz (KI) macht
sie zunehmend obsolet – dafür werden
Fähigkeiten an der Schnittstelle zum Kunden oder der Schaffung neuer Produkte
oder Geschäftsmodelle an Bedeutung
gewinnen. Insgesamt braucht es künftig
eine immer ausgewogenere Balance zwischen Kollaboration und sozialer Lernkompetenz auf der einen sowie künstlicher Intelligenz auf der anderen Seite.
Die Digitalisierung des Lernens im Kontext der allgemeinen digitalen Transformation ist somit weitaus mehr als die (begriffliche) Angleichung des didaktischen
Bereichs an Produktion und Service. Es
geht darum, auf der einen Seite genau die
Qualifikationen zu erwerben, die an den
Schnittstellen von Mensch und Technik
benötigt werden, und auf der anderen
Seite hierfür Methoden zu nutzen, die
sämtliche Vorteile digitaler Methoden
maximal zur Geltung bringen – von einer
höheren Lerneffizienz und einer entsprechenden Zeitersparnis bis hin zu individuelleren Lernansätzen und neuen Formen der Zusammenarbeit.
Thomas Jenewein
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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Online will künftig
Premium sein
MBA-PROGRAMME. Online-MBAs galten lange Zeit als die Aschenputtel unter den
MBA-Programmen. Heute bieten die Programme dank neuer Social-Media-Technologien
auch intensive soziale Interaktionen unter den MBA-Studenten und entsprechen der
Arbeitsweise vieler junger Manager.
Für David Lefevre ist es klar: Erstklassige Online-MBAs werden künftig die
Premium
angebote im MBA-Markt sein.
Dafür gibt es für den Direktor des Edtech
Lab an der Imperial College Business
School in London vor allem zwei Gründe:
Immer mehr potenzielle MBA-Studenten
wollen ihre Berufstätigkeit für ein Studium nicht unterbrechen oder zeitweise
sogar aufgeben. Und junge Menschen
sind es gewohnt, in virtuellen und multinationalen Teams zu arbeiten. „Genauso wie man heute Meetings per Skype
macht, genauso wird das Onlinestudium
künftig zum normalen Alltag“, ist Lefevre
überzeugt. Ein Präsenzstudium erscheine
vielen Managern heute daher bereits als
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überholt. „Die fragen sich, warum sie
noch in einem Klassenzimmer sitzen sollten.“
Lange galten die Onlinestudiengänge
eher als Billigvariante des Managementstudiums. Wie beim klassischen Fernstudium wurden die Lerninhalte online gestellt und die Teilnehmer arbeiteten das
vorproduzierte Material für sich allein
durch. Dazu kamen Foren, in denen sich
die Teilnehmer austauschen oder Fragen
an einen Tutor stellen konnten. Doch
damit haben die neuen Onlineangebote
nur noch wenig zu tun. Im Mittelpunkt
steht der intensive virtuelle Austausch.
„Das Wesentliche ist die Kommunikation
und das soziale Erlebnis“, so Imperial-

Direktor Lefevre. „Wir bilden die soziale Dynamik des Klassenzimmers mit
Liveunterricht, Simulationen, Tests, Diskussionen und Projektarbeiten nach.“
Je nach Thema suche man dabei die geeignete Form. „Für den Werdegang eines
Unternehmers eignet sich ein Video, für
Verhandlungsstrategien eine interaktive
Übung“.

Wenn eine gute Business
School nicht in der Nähe ist
Seit 2015 bietet die Imperial College Business School in London einen Online-MBA
an. Derzeit gibt es 225 Studenten aus 38
Ländern. Sie sind durchschnittlich 35

Jahre alt und haben elf Jahre Berufserfahrung. Damit sind sie deutlich älter und
erfahrener als die Teilnehmer im Vollzeitoder Teilzeit-MBA.
„Junge Manager sind oftmals sehr
mobil“, sagt der Imperial-Direktor. So
wie die Führungskraft bei einer Airline,
die ständig unterwegs ist. „Die kann nicht
zwei Tage in der Woche am Unterricht in
London teilnehmen.“ Andere hätten einfach keine gute Business School in der
Nähe – wie der Manager, der drei Kernkraftwerke in Bulgarien leitet. Oder sie
wechselten ihren Arbeitsort häufig wie
der Teilnehmer, der zunächst einen Job
in London hatte, dann nach Neuseeland
und von dort nach Brunei ging.
Doch ganz ohne Präsenzphasen geht es
nicht. „Vor allem das Treffen zum Studienbeginn ist wichtig“, weiß Lefevre.
„Denn wer die anderen kennt, arbeitet
auch online besser zusammen.“ Insgesamt drei Wochen verbringen die Teilnehmer während des zweijährigen Studiums
daher auf dem Campus. Wer will, kann
aber auch öfter auf den Campus in London kommen oder an einem regionalen
Event teilnehmen. Zudem organisieren
die Studenten selbst regelmäßige Treffen
in London, Singapur und Nigeria.
Auch beim Global MBA an der IE Business School sind vier Wochen Präsenz
Pflicht. Vor wenigen Monaten hat man
die Präsenzzeit sogar um eine Woche

in der Mitte des Programms verlängert.
„Wir haben festgestellt, dass die Studenten einen weiteren Kontakt während des
Programms brauchen und wünschen“,
sagt Martin Boehm, Dekan der IE Business School. Die spanische Schule gilt
weltweit als Vorreiter in Sachen OnlineMBA. Erst vor Kurzem wurde der 15-monatige Global MBA der Schule im Ranking
der Financial Times bereits zum vierten
Mal hintereinander als der weltweit beste
Online-MBA ausgezeichnet.

Von der Heterogenität einer
Klasse profitieren
Ihren erneuten Spitzenplatz verdankt
die Schule dabei auch dem mit durchschnittlich 191.000 Dollar hohen Gehalt
ihrer Absolventen drei Jahre nach dem
Studium. Das sind 44 Prozent mehr, als
sie vor dem MBA-Abschluss verdient hatten. Entsprechend hoch angesiedelt ist
auch ihre Position im Unternehmen. 62
Prozent der Absolventen leiten eine Abteilung.
„Das Wichtigste ist die Interaktion zwischen den Studenten und dem Professor
und zwischen den Studenten untereinander“, betont auch IE-Dekan Boehm. Nur
so könnten die Studenten von der großen
Heterogenität der Klasse optimal profitieren. „Wenn wir eine Ballerina, einen
Investmentbanker und einen McKinsey-

Berater in der Klasse haben, dann kann
die Ballerina dem Consultant etwas über
Ästhetik beibringen.“
Um den Austausch noch besser zu machen, stellte die Business School im vergangenen Oktober daher mit ihrem WowRoom ihr Klassenzimmer der Zukunft vor.
Der Raum auf dem IE-Campus in Madrid
ist mit 48 Bildschirmen auf einer Gesamtfläche von 45 Quadratmetern ausgestattet, die in U-Form angeordnet sind und
einen 200-Grad-Blick ermöglichen (siehe
Foto links). Der Professor steht in dem
Raum und sieht die bis zu 60 Studenten,
die irgendwo auf der Welt sitzen, auf den
Bildschirmen. Das System zeigt zum Beispiel an, wer sich meldet und ermöglicht
Abstimmungen. Zudem werden über
eine Software zur Gesichtserkennung die
Emotionen der Studenten erfasst. Sinken
die Werte unter einen festgelegten Level,
erscheint ein roter Rahmen um das Bild
des Studenten und signalisiert dem Professor, dass dieser gerade nicht bei der
Sache ist.
Auch Videos von Firmenbesuchen und
Simulationen lassen sich einspielen. So
können im Wow-Room reale Situationen simuliert werden, bei denen Studenten eine Krise bewältigen, Produktionsabläufe in Fabriken definieren oder
diplomatische Konflikte zwischen den
Ländern lösen müssen. Die Hardware
umfasst zwei taktile Bildschirme und Ka- R
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R meras für die Aufnahme und Bearbeitung
von Unterrichtsstunden in Echtzeit. Eingesetzt werden Computer der neuesten
Generation, Sync-RTC-Server, Roboter
und holografische Projektoren. Dabei
verfügt der Wow-Room über eine speziell für das Projekt entwickelte Plattform
zur Videokollaboration, die nur einen geringen Breitbandzugang erfordert, damit
die Studenten mit allen Geräten – vom PC
über dem Laptop bis zum Smartphone –
überall auf der Welt am Unterricht teilnehmen können. Künstliche Intelligenz
und eine Big-Data-Analyse ermöglicht
den Professoren auch, die Wirkung ihres
Unterrichts direkt überprüfen und gegebenenfalls verbessern zu können. „So
kann ich testen, ob ein Beispiel gut ankommt und wie sich die Aufmerksamkeit
entwickelt”, sagt Boehm, selbst Professor
für Marketing.

Lange Testphase eingeplant
Eingesetzt wird der Wow-Room zunächst
beim Global MBA als Teil des bisherigen
Onlineunterrichts. Da es bisher kein vergleichbares Klassenzimmer gebe, müsse
man erst herausfinden, was wie am besten funktioniert, erklärt Boehm. Auch
müsse man den Professoren die Angst
nehmen, dass ihre Leistung damit ständig
gemessen werde. „Wir haben eine sehr
lange Testphase eingeplant und werden
den Wow-Room Schritt für Schritt in unsere Programme integrieren“, so der IEDekan.
Erste Tests gab es auch bereits mit Managern von Unternehmen. „Die Firmen finden das toll und wollen den Wow-Room
am liebsten gleich in ihre interne Weiterbildung integrieren“, berichtet Boehm.
Im nächsten Schritt sollen dann fünf bis
zehn Wow-Räume entstehen. Ihren Erfolg
verdankt die IE Business School dabei
auch ihren langjährigen Investitionen. 25
Millionen Euro hat die Schule in den letzten 15 Jahren in innovative Lernprojekte
investiert. Auch Imperial-Direktor Lefevre verweist auf den notwendigen langen
Atem. „Wir haben 2005 mit Onlinekursen
angefangen und erst 2015 den OnlineMBA gestartet“, erklärt er. Das lasse sich
nicht von heute auf morgen umsetzen, da
man erst das organisatorische Know-how
aufbauen müsse. Wenn sich eine Top-
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Campus. Das Foto
zeigt das Foyer
der University of
Illinois. Hier treffen
sich die Teilnehmer
des I-MBA zu ihren
(seltenen) „Live
Class Sessions“.

schule daher heute für einen Online-MBA
entscheide, dauere das sicher ein paar
Jahre bis zur Umsetzung. Dass künftig
mehr Topschulen Online-MBAs anbieten
werden, steht für den Imperial-Direktor
dabei außer Frage. „Erstklassige OnlineMBAs ziehen doch genau die hoch qualifizierten Teilnehmer an, die alle Business
Schools wollen.“ Lefevre sieht daher Imperial gut für die Zukunft gerüstet und
hofft künftig auf einen Spitzenplatz im
Ranking der Financial Times. Denn weil
das Programm erst vor zwei Jahren gestartet ist, kann die Schule bisher noch
nicht daran teilnehmen. Dafür müssen
drei Klassen das Studium abschlossen
haben.
Wichtige Qualitätsmerkmale sind für ihn
neben den gut aufbereiten Lerninhalten
die strenge Auswahl der Teilnehmer, der
Einsatz der besten Professoren und eine
intensive Betreuung, die die Teilnehmer
immer wieder herausfordert. Zudem bekommt jeder MBA-Student einen Karriereberater, der mit ihm während des Studiums arbeitet. Schließlich sei es das Ziel
eines MBA-Studiums, seine Karriere zu
beschleunigen.
Ein derartiger Online-MBA sei daher
teuer, so der Edtech-Lab-Direktor. Am
Imperial College kostet das zweijährige
Programm 34.800 Pfund. Auch in den
USA sind die Onlineangebote von manchen führenden Schulen kaum günstiger
als beim Vollzeit-MBA. So kostet der Online-MBA an der Tepper School of Business (Carnegie Mellon University) stolze

122.880 Dollar. An der Kenan-Flagler
Business School sind es 104.610 Dollar.
Dennoch steigt die Nachfrage. So haben
sich an der Kenan-Flager Business School
zuletzt 1.047 Studenten eingeschrieben.
Vor einem Jahr waren es erst 782.

Nur fünf Prozent Abbrecher
Einen anderen Weg geht die University
of Illinois in Urbana-Champaign, die seit
2015 ihren I-MBA für nur 22.000 Dollar
anbietet. Der I-MBA setzt sich aus zwei
Lernebenen zusammen: dem Non-Credit
und selbstgesteuertem Teil und dem „ForCredit“-Teil, der gemeinsam mit anderen
in einer Klasse durchlaufen wird und
zahlreiche interaktive Elemente enthält.
Der Non-Credit-Teil besteht aus Moocs
(Massive Open Online Courses) auf der
Plattform Coursera. Für 79 Dollar pro
Kurs erhalten die Studenten ein Zertifikat.
Nur wer den Non-Credit-Teil absolviert
hat, kann mit dem zweiten Teil weitermachen. Der findet dann auf der Plattform der Universität statt und besteht aus
wöchentlichen Live-Sessions, Fallstudien,
Assigments und Prüfungen.
„Hier lernt man, wie man sein neu erworbenes Wissen anwendet“, erklärt
Arshad Saiyed, Direktor des I-MBA. Pro
Credit-Hour werden dann 250 Dollar fällig. Für den MBA-Abschluss muss man
18 Kurse (davon sechs Wahlfächer) und
drei Capstone-Projekte (insgesamt 72
Credit-Hours) absolvieren. Jeder Kurs
dauert acht Wochen und besteht aus zwei
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Arshad Saiyed. Er ist der Direktor des I-MBA an der University of Illinois, den er zu einer globalen Marke ausbauen will.
Dabei setzt Saiyed ganz bewust auf ein solides, langsames
Wachstum.

Moocs. Dabei sind die Kurse in sechs
„Specialisations“ wie zum Beispiel „Strategic Leadership and Management“ mit je
drei Kursen gebündelt.
Das Absolvieren der Kurse führt jedoch
nicht automatisch zum MBA. Hier gelten
dieselben Aufnahmekriterien wie bei den
anderen MBA-Programmen der Schule.
Interessenten haben jedoch mehr Möglichkeiten: Sie können sich gleich für das
Studium bewerben oder zunächst die
Moocs absolvieren und sich erst dann
bewerben. „So können sie uns nachweisen, was sie können und ihre Bewerbung
damit unterstützen“, sagt der I-MBA-Direktor. Bisher haben sich rund 1.600 Interessenten für den Studiengang beworben,
rund 500 wurden zugelassen. In der ersten Kohorte waren es 114, in der zweiten
156 und in der dritten 240. Die Abbruchquote liegt bei lediglich fünf Prozent.
„Wir wollen langsam auf 250 bis 300 Teilnehmer wachsen“, sagt Professor Saiyed.
Die Studenten sind durchschnittlich 37
Jahre alt und haben eine durchschnittliche Berufserfahrung von zwölf Jahren.
Die meisten kommen aus den USA, der
Anteil der internationalen Studenten liegt
bei 16 Prozent. Dabei erhofft sich die renommierte US-Schule, mit dem I-MBA
in den nächsten Jahren auch stärker zu
einer globalen Marke zu werden.
Präsenzphasen gibt es beim I-MBA nicht.
„Wir glauben nicht, dass das ein gutes
Modell ist, weil es für die Teilnehmer zu
schwierig ist, sich zu einem bestimmten
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort mit

allen zu treffen“, sagt der Direktor. Aber
man organisiere persönliche Treffen auch
außerhalb der USA oder die Studenten
machen das selbst. Heute könne man
den persönlichen Kontakt durch Onlinekontakte ersetzen, wie es längst auch an
vielen Arbeitsplätzen der Fall sei.
Inzwischen gibt es schon die nächste
„Disruption“. So bietet das von dem ehemaligen CEO des Anbieters für Sprachlernprogramme „Rosetta Stone“, Tom
Adams, gegründete Unternehmen „Pedago“ mit dem Smartly MBA bereits ein
kostenloses MBA-Studium mit 600 Unterrichtsstunden an. Dabei setzt die Firma
auf einen extrem interaktiven Lernansatz,
bei dem der Student alle acht Sekunden
reagieren muss und sein Wissen aus den
vorherigen Lektionen alle fünf bis zehn
Minuten überprüft wird.
Smartly habe das Lernen von Erwachsenen aufgrund seiner Jahrzehnte langen Erfahrung mit Lerntechnologien mit
einem interaktiven und Mobile-first-Ansatz neu erfunden, rühmt sich Pedago.
Smartly hat nach eigenen Angaben zwar
eine Lizenz, einen MBA-Abschluss vergeben zu dürfen, eine Akkreditierung hat
das Programm aber noch nicht.
Inzwischen gibt es neben dem MBA auch
einen einjährigen Executive MBA. Auch
hier brüstet sich Smartly mit einer strengen Zulassungsquote von gerade mal 18
Prozent. Mit 9.500 Dollar ist der Executive MBA allerdings ein echtes Schnäppchen.
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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KONTROVERSE. Unsere Autorin Bärbel Schwertfeger hat sich sechs Fragen ausgedacht,
die sich um den Sinn des Online-Lernens beim MBA drehen. Zwei namhafte Vertreter sehr
angesehener europäischer Business Schools antworten pro und kontra.

Können Online-MBAs
Pro

wort zu formulieren. Somit steigt auch
die Qualität der geführten Diskussion.

Prof. Dr. Martin Boehm. Dean der IE Business School in Madrid

Beim MBA spielt das Lernen der Teilnehmer voneinander eine wichtige Rolle.
Wie gut funktioniert das online?
Wir an der IE Business School nutzen
zwei Formate für die Interaktion online:
Videokonferenzen und Foren. Die Videokonferenzen bieten den Vorteil einer Interaktion ähnlich wie in der realen Welt.
Die Foren bieten ein höheres Maß an
Flexibilität, da nicht alle Teilnehmer des
Kurses immer zur gleichen Zeit verbunden sein müssen. Unsere Erfahrung zeigt,
dass diese Formen der Online-Interaktion
teilweise der Interaktion in der realen
Welt sogar überlegen sind. Online-Foren
bieten zum Beispiel die Möglichkeit, viel
tiefer in die Thematik einer Falldiskussion
einzusteigen. Studenten haben Zeit zu recherchieren, um eine qualifiziertere Ant-

38

wirtschaft + weiterbildung 05_2017

Lassen sich persönliche Kontakte
wirklich durch Online-Kommunikation
ersetzen?
An der IE Business School bieten wir nur
sogenannte „blended“ Programme an. Sie
kombinieren Präsenzunterricht mit dem
Onlineunterricht. Dieses Modell erlaubt
es den Studenten, sich zunächst in der
realen Welt kennenzulernen und diese
persönlichen Beziehungen später auch
online weiterzuführen. Wir kennen dieses Phänomen wohl alle aus unserem Privatleben. Es gibt keine Probleme dabei,
eine Person persönlich kennenzulernen
und diese Bekanntschaft später online
zum Beispiel über Facebook zu pflegen.
Es ist jedoch um einiges schwieriger, eine
Beziehung mit einer unbekannten Person über Facebook aufzubauen. Unsere
Erfahrung hat zudem gezeigt, dass der
Zusammenhalt der Studenten, die vor
allem online kommunizieren, untereinander teilweise stärker ausgeprägt ist als
bei Präsenzstudenten.
Im Klassenzimmer hat der Professor alle
Teilnehmer im Blick und kann persönlich
auf sie eingehen. Wie soll das online
funktionieren?
Insbesondere in Videokonferenzen mit
zahlreichen Teilnehmern ist dies sehr
schwierig umzusetzen. Aus diesem
Grund haben wir bereits vor Jahren die
maximale Anzahl an Studenten im virtuellen Hörsaal auf unter 40 Studenten
beschränkt. Dennoch wollten wir die
Interaktion insbesondere zwischen den
Professoren und den Studenten verbessern. Aus diesem Grund haben wir den
sogenannten Wow Room entwickelt. Der
Wow Room besteht aus einer 15 mal drei

Meter großen Videowand und ermöglicht
somit dem Professor, alle Studenten auf
einmal im Blick zu haben – ganz wie in
einem traditionellen Hörsaal.
Welche Rolle spielen Moocs beim OnlineUnterricht?
Moocs sind eine exzellente Möglichkeit,
um das Konzept des „Flipping the classroom“ zu implementieren, also sich das
notwendige Wissen zuerst online anzueignen. Moocs sind in der Regel darauf
fokussiert, in effizienter Weise Theorie
zu vermitteln. Ihre Nutzung erlaubt es
somit, den Unterricht von unnötigen Vorträgen über die Theorie zu entlasten und
die gewonnene Zeit für Workshops oder
Falldiskussionen zu nutzen.
Ihre Prognose: Wie wird der MBA-Markt
in zehn Jahren aussehen? Werden die
Online-MBAs dominieren?
Meine Prognose für die Online-MBAs
ist, dass ihre Bedeutung in den nächsten
zehn Jahren signifikant zunehmen wird.
Diese Entwicklung können wir bereits in
den USA beobachten. Und der Trend wird
sich auch in Europa und später auch in
Asien fortsetzen. Ich denke jedoch nicht,
dass sie den MBA-Markt dominieren werden. Es gibt noch immer eine große Anzahl von Studenten, die nicht nur einen
MBA „studieren“, sondern auch „erleben“ wollen. Für sie ist das Studium im
Ausland oder auch einfach „eine Auszeit
nehmen“ ein wichtiger Faktor in der Entscheidung, einem MBA nachzugehen.

Lassen sich persönliche Kontakte
wirklich durch Online-Kommunikation
ersetzen?
Meines Erachtens ist das nicht möglich.
Jeder kennt zum Beispiel den Fall, in dem
man eine Person schon lange durch Telefon- oder E-Mail-Konversationen kennt,
aber beim ersten persönlichen Zusammentreffen nochmals einen vollkommen
neuen, mitunter anderen Eindruck vom
Gegenüber erhält. In unseren Programmen legen wir großen Wert auf das Lernen von- und miteinander; es ist sogar
ein Grundpfeiler unseres pädagogischen
Konzepts. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Präsenzgruppe sich anders organisiert und Konflikte auf eine
andere Weise austrägt als ein rein virtuelles Team. Aber ich halte gerade diese
Erfahrungen für einen wichtigen Teil
eines MBA-Programms. Das wird auch
immer wieder in Gesprächen mit unseren
Alumni deutlich.

Im Klassenzimmer hat der Professor alle
Teilnehmer im Blick und kann persönlich
auf sie eingehen. Wie soll das online
funktionieren?
Grundsätzlich gibt es technisch schon
viele Möglichkeiten. Aber ob ein Dozent
wirklich in gleicher Weise wie beim Präsenzunterricht erkennt, ob das Lerntempo
angemessen ist, die Inhalte verstanden
wurden oder ob es Klärungsbedarf gibt,
halte ich für fraglich. Und die Integration
von Gruppenarbeit, die bei uns inklusive
anschließender Präsentationen und Diskussionen zentraler Bestandteil unserer
Lehrveranstaltungen ist, ist meines Erachtens kaum darstellbar. Ganz davon abgesehen, würde ich als Lehrender die vielen
spannenden Gespräche vor und nach den
Veranstaltungen sowie in der Kaffeepause
vermissen, in denen ich wichtige Impulse
für meine Arbeit erhalte.
Wo sehen Sie die künftigen
Entwicklungen im Online-Bereich?
Welche technologischen Entwicklungen
werden eine Rolle spielen?
Die digitale Transformation hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Business
Schools. Das betrifft die Lehrinhalte in
nahezu allen Management-Disziplinen
ebenso wie die Art der Wissensvermittlung oder die technische Infrastruktur.
Daher haben wir beispielsweise bei der
Ausstattung unseres neuen Hörsaalkomplexes eng mit Branchenführern wie SAP
und Microsoft kooperiert, um mit einer
völlig neuen Art der Didaktik die Digitalisierung für unsere Teilnehmer erlebbar
zu machen. So wird es möglich sein, in
der Lehrveranstaltung „From Data to Insights“ mithilfe von SAP-Produkten direkt
mit Big Data zu arbeiten. Daneben sehen
wir in der Lehre eine Menge Entwicklungspotenzial in Bereichen wie Augmen-

Foto: Mannheim Business School

Beim MBA spielt das Lernen der Teilnehmer voneinander eine wichtige Rolle.
Wie gut funktioniert das online?
Ich erinnere mich dabei gerne an die Abschiedsrede des Kurssprechers unseres
zweiten MBA-Jahrgangs im Jahr 2004. Er
sagte sinngemäß: „Ich kann jede Menge
Bücher über die Sixtinische Kapelle lesen,
mir Bildbände und Filme ansehen. Aber
nichts kann die Sinneseindrücke bei
einem Besuch dieses Bauwerks ersetzen.“
Diese Worte übertrug er auf seine MBAErfahrung und kam zu dem Schluss, dass
es für alle ungemein bereichernd war,
über kulturelle oder fachliche Grenzen
hinweg miteinander und voneinander zu
lernen. Ich bin der Überzeugung, dass
dies in einem reinen Online-Programm
nicht in der gleichen Qualität darstellbar
ist.

Kontra

Präsenzprogramme ersetzen?

Prof. Dr. Jens Wüstemann. Präsident der
Mannheim Business School

ted Reality oder Gamification und arbeiten hier auch bereits an Konzepten.
Ihre Prognose: Wie wird der MBA-Markt
in zehn Jahren aussehen? Werden die
Online-MBAs dominieren?
Wir haben vor einigen Jahren eine Studie
durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam,
dass die große Mehrheit der Befragten an
Präsenzprogrammen interessiert ist. Nach
meinen Beobachtungen hat sich dies in
den vergangenen Jahren nicht signifikant
verändert. Daher gehe ich davon aus,
dass Programme, die vorwiegend Präsenz
erfordern, auch in zehn Jahren dominieren werden.
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„Ich sehe Potenzial bei der
firmeninternen Weiterbildung“
MCI. Im unübersichtlichen österreichischen MBA-Markt bekennt sich das „MCI
Management Center Innsbruck“ zu hoher Qualität in Forschung und Lehre. Das hat sich
ausgezahlt. Kürzlich erhielt man die internationale AACSB-Akkreditierung. Ein Gespräch
mit Rektor Andreas Altmann beschreibt den Weg zur Akkreditierung und beleuchtet die
Situation österreichischer MBA-Schulen.
Was ist das MCI eigentlich? Eine Uni,
eine Fachhochschule oder ein
Weiterbildungsinstitut?
Professor Dr. Andreas Altmann: Das MCI
ist eine Hochschule, aber keine Uni oder
Fachhochschule, und darf ihre akademischen Grade selbst vergeben. Wir haben
also durchaus eine Sonderrolle. Die Gründungsidee war es Mitte der 1990er-Jahre,
so etwas wie eine Business School der
Universität Innsbruck aufzubauen und
universitäre Weiterbildung anzubieten. In
der Folge wurde das Portfolio unter anderem um Fachhochschulstudiengänge, Zertifikatslehrgänge und MBA-Programme
sowie Angebote zur Managementweiterbildung und anwendungsorientierten Forschung erweitert.
Wir sind ein privatrechtlich organisiertes
Hochschulzentrum und gehören einem
Konsortium. Träger sind das Land Tirol,
die Landeshauptstadt Innsbruck, die
Wirtschaftskammer Tirol, die Arbeiterkammer Tirol, die Industriellenvereinigung Tirol und die Universität Innsbruck.
Dabei positionieren wir uns unter der geschützten Wortmarke „Die Unternehmerische Hochschule“ und verfolgen eine
konsequente Qualitätsstrategie.
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Wie viele Studenten gibt es am MCI?
Altmann: Wir haben derzeit etwa 3200
Studenten, die meisten davon im Bereich Wirtschaft. Es gibt 24 Studiengänge,
davon 15 im Bereich Wirtschaft & Gesellschaft und neun im Bereich Technologie
& Life Sciences. Dazu gehören auch fünf
berufsbegleitende Executive Master, darunter ein Executive MBA und ein OnlineMBA International Business, den wir

Andreas Altmann.
Er ist Rektor und
Geschäftsführer des
MCI Management Centers Innsbruck Internationale Hochschule
GmbH.

zusammen mit der kanadischen Royal
Roads University anbieten. Unsere Studenten kommen aktuell zu 53 Prozent
aus Österreich oder aus dem deutschsprachigen Raum, wozu bei uns auch Südtirol und Liechtenstein zählen. Rund 30
Prozent kommen aus dem nicht-deutschsprachigen Raum. Immerhin haben wir
auch zehn Studiengänge auf Englisch.
Beim Executive MBA, der überwiegend
auf Deutsch unterrichtet wird, haben
wir rund 20 Teilnehmer im Jahr. Davon
kommt rund die Hälfte aus Deutschland.
Beim Online-MBA sind es derzeit noch
etwas weniger Teilnehmer.
Im MBA-Markt in Österreich gibt es –
ähnlich wie in Deutschland – eine sehr
breite Palette von MBA-Angeboten. Eine
Besonderheit sind aber die universitären
Lehrgänge von nicht-akademischen
Weiterbildungsanbietern. Was hat es
damit auf sich?
Altmann: Grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen, wenn eine nicht-universitäre Einrichtung zusammen mit einer
Hochschule einen Studiengang anbietet.
Probleme gibt es aber, wenn die Qualität
nicht stimmt und es keine ausreichende
Qualitätssicherung gibt. Dann funktionieren die Gesetze des Marktes nicht mehr.
Das lässt sich gut am Tüv-Siegel erklären. Das wird zwar auch durch private
Werkstätten vergeben, aber diese müssen
bestimmte Standards einhalten. Das wird
überprüft und bei Verstößen gibt es Sanktionen. Es gibt also klare Spielregeln und
eine saubere Regulierung. Wenn das der
Fall ist, verdrängt der bessere Anbieter
den schlechteren Anbieter. Wenn es diese
Regulierung nicht gibt, dann verdrängt
der schlechtere Anbieter oftmals den besseren. Dann geht der Kunde eben zu der
Werkstätte, die es nicht so genau mit der
Prüfung nimmt.
Sind also qualitativ schlechtere
MBA-Programme im Vorteil?
Altmann: Wirtschaftlich ja. Wenn Sie nur
geringe Zulassungskriterien haben, dann
haben Sie auch einen größeren potenziellen Teilnehmerkreis und Sie müssen
weniger für gute Professoren zahlen. Wer
dagegen strenge Auswahlkriterien hat,
schließt automatisch gewisse Marktsegmente aus.
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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Wissen Personalmanager und alle
anderen Interessenten denn eigentlich
nicht, woran sie ein gutes Programm
erkennen?
Altmann: Sicher gibt es Personalmanager oder Interessenten, die sich damit
auskennen, aber in der Breite würde ich
eher von einem vergleichsweise diffusen
Informationsstand ausgehen. Da sehe ich
allerdings keinen großen Unterschied zu
Deutschland.

Was waren dabei die größten
Herausforderungen?
Altmann: Am Anfang waren wir vor allem
unsicher, ob man bei der AACSB unseren
Ansatz und unser Modell versteht, weil
wir eben nicht so ganz in das Schema
einer typischen Business School passen.
Bei der Qualität selbst hatten wir dagegen
kaum Bedenken. Es gab dann auch einen
erhöhten Erklärungsaufwand, aber letztlich ist das alles recht gut gelaufen.

Im August hat das MCI die
Akkreditierung der AACSB bekommen,
weltweit eines der wichtigsten Gütesiegel
für die Business Schools. Warum haben
Sie sich diesem aufwendigen und auch
teuren Prozess unterzogen?
Altmann: Das ist ganz klar ein Teil unserer Qualitätsstrategie. Wir wollen uns
international auf einer Augenhöhe mit
den guten Schulen bewegen. Und natürlich wollten wir durch den Prozess auch
lernen.

Was hat Ihnen die Akkreditierung bisher
gebracht?
Altmann: Wichtig war vor allem der interne Diskussionsprozess im MCI. Denn
es war uns klar, wenn wir diesen Weg
gehen, haben wir erstmal höhere Kosten, sei es erst für die Akkreditierung und
dann natürlich auch für gute Professoren und ein hohes Qualitätsniveau. Und
gleichzeitig verschließen wir uns damit
auch die unteren Marktsegmente, indem
wir auf strengere Zulassungskriterien R
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R achten müssen. Das war schon ein intensiver Nachdenkprozess, der aber auch zu
einem klaren Commitment geführt hat.
Und auch bei unserem Trägerkonsortium
wird die Akkreditierung als deutlicher
Leistungsnachweis wahrgenommen.
Durch die internationale Begutachtung
ist unsere Qualität schließlich besser dokumentiert, als wir das selbst je machen
hätten können. Aber auch der Akkreditierungsprozess selbst war sehr spannend
und hilfreich. Da tauchten dann Fragen
auf wie etwa: Wie messen wir Internationalisierung oder Innovation?

miertheit sowohl bei den Unternehmen
als auch bei den Interessenten einfach
zu groß. Da können viele nichts mit der
AACSB-Akkreditierung anfangen.
Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Altmann: Das wird vermutlich ähnlich
wie bei vielen Produkten laufen. Die
Mitte wird in Schwierigkeiten kommen.
Die auf Massenproduktion setzenden Angebote werden weiter und noch stärker
ihren Markt finden, solange es keine klare
Regulierung gibt. Die qualitativ besonders
hochwertigen Programme werden sich
behaupten, das Wachstum wird aber eher
überschaubar bleiben.
Wie unterstützen österreichische Unternehmen Mitarbeiter beim MBA-Studium?

Innsbruck. Mitten in der Hauptstadt des Bundeslands Tirol liegt der MCI-Campus.
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Altmann: Da gibt es alle denkbaren
Mischmodelle. Im klassischen Fall zahlt
das Unternehmen einen erheblichen Teil
der Studiengebühren, der Mitarbeiter
bringt seine Zeit ein. Die allermeisten –
ich würde sagen 80 bis 90 Prozent – bekommen eine finanzielle Unterstützung.
Manche Unternehmen vereinbaren auch,
dass der Mitarbeiter die Studiengebüh-

„Wir wollen uns international auf einer Augenhöhe
mit den guten Schulen bewegen.“

Foto: MCI

Das waren jetzt eher die internen
Vorteile, aber gibt es auch Vorteile auf
dem Markt?
Altmann: Unsere Wahrnehmung im internationalen Markt ist deutlich gestiegen.
Wir haben mehr Bewerbungen aus NichtEU-Ländern. Und bei den Ausschreibungen für Professorenstellen bekommen wir
ganz andere Bewerber. Auch wenn man
natürlich nicht nachweisen kann, ob das
nur durch die Akkreditierung kommt,
ist es schon sehr signifikant. Bei potenziellen Partnerhochschulen werden wir
anders wahrgenommen. Vorher waren
manche Kooperationsanfragen eher auf
„Warteposition“, die nun Realität sind.
Wir haben weitere Partnerschaften in Vorbereitung und können insbesondere auch
hochwertige Double-Degrees anbieten.

Hilft die AACSB-Akkreditierung auch bei
den MBA-Interessenten? Schließlich ist
das MCI damit neben der Wirtschaftsuniversität Wien die einzige Business
School mit dem Gütesiegel.
Altmann: Manche werden das schon
wahrnehmen, aber dass sich das unmittelbar und signifikant im Markt auswirkt,
glaube ich nicht. Dafür ist die Uninfor-

ren zunächst selbst zahlt und erst nach
dem Abschluss einen Teil zurückbezahlt
oder eine Gehaltserhöhung bekommt. In
Österreich hat der Gesetzgeber die Möglichkeit zur Rückzahlungsverpflichtung
von Weiterbildungskosten von Dienstnehmern, die danach das Unternehmen
verlassen wollen, stark eingeschränkt.
Daher setzen manche Unternehmen lieber auf eine spätere Gehaltserhöhung.
Aber grundsätzlich sehen wir schon eine
Bereitschaft bei den Unternehmen, einen
Beitrag zu leisten.
Sie bieten auch Executive Education an,
also Weiterbildungsprogramme ohne
akademischen Abschluss. Welche
Entwicklungen sehen Sie auf diesem
speziellen Markt?
Altmann: Bei den offenen Kursen glaube
ich eher an eine Stagnation, wo ich aber
Potenzial sehe, ist bei der firmeninternen
Weiterbildung. Da braucht man die Kombination von guter Lehre, fundierter Forschung, Beratungs-, Prozess- und Umsetzungskompetenz. Das können die nichtakademischen Weiterbildungsinstitute
nur selten leisten. Den Universitäten fehlt
wiederum oft die Praxisorientierung und
die FHs können nur beschränkt auf Forschung zurückgreifen. Da sehe ich daher
sehr gute Chancen für das MCI.
Innsbruck liegt ja nicht weit von der
deutschen Grenze entfernt. Gehören
deutsche Anbieter daher auch zu Ihren
Mitbewerbern?
Altmann: Die sind für uns genauso rele
vant wie unsere österreichischen Mit
bewerber.
Interview: Bärbel Schwertfeger

Verwirrendes aus dem schönen Österreich
Akademische Abschlüsse. Abitur, Erststudium, Berufsausbildung – das alles braucht man nicht
unbedingt, wenn man in Österreich einen MBA- oder Master-Abschluss bekommen möchte. Denn
der Master ist oftmals nur ein sogenannter Lehrgang zur Weiterbildung gemäß Paragraf neun des
Fachhochschul-Studiengesetzes. Was das bedeutet, hat Bärbel Schwertfeger herausgefunden.
„Die Master-Grade in der Weiterbildung sind nicht identisch
mit den Master-Graden aufgrund des Abschlusses ordentlicher Studien (Master-Studien), auch wenn sie zum Teil
denselben Wortlaut haben“, schreibt das Österreichische
Wissenschaftsministerium.
Dazu heißt es im Gesetz: „Im Studienplan eines Lehrganges zur Weiterbildung dürfen im jeweiligen Fach international gebräuchliche Mastergrade festgelegt werden, die den
Absolventen jener Lehrgänge zur Weiterbildung zu verleihen
sind, deren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen
entsprechender ausländischer Masterstudien vergleichbar
sind. Die Qualität der Lehre ist durch ein wissenschaftlich
und didaktisch entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal
sicher zu stellen.“

Dozenten brauen noch nicht einmal zwingend eine
Promotion
Doch das ist wohl eher Theorie. Denn diese Lehrgänge
unterliegen in Österreich nicht der Akkreditierung. Stattdessen sollen sich die Hochschulen selbst kontrollieren.
Und die haben hier ein lukratives Franchise-Modell entdeckt. Dabei übernimmt ein nicht-akademischer Weiterbildungsanbieter fast alles - von der Entwicklung des Curriculums, der Akquise und Zulassung der Teilnehmer über
die Auswahl der Dozenten (die nicht einmal eine Promotion
brauchen) bis zur Abnahme von Prüfungen. Den MasterTitel vergibt die Hochschule.
Auch deutsche Weiterbildungsanbieter bieten inzwischen
solche österreichischen Schmalspur-Master an. Die „Lehrgänge zur Weiterbildung“ seien Nachfolger der früheren
„Lehrgänge universitären Charakters“, die es seit 2013
nicht mehr gibt, schreibt die Kultusministerkonferenz
(KMK). Damals konnten Anbieter ohne Hochschulstatus in
Österreich nach ministerieller Genehmigung sogar selbst
akademische Master-Grade verleihen. Heute müssen sie
dafür eine Kooperation mit einer anerkannten Hochschule
einzugehen.

Kontrollen kann man auch umgehen
Dabei springen dann gern ausländische Hochschulen
aus Nicaragua, Zypern, aber auch aus Deutschland – vor
allem aus dem Osten der deutschen Bundesrepublik – ein.

Österreich. Blick auf das Parlament
in Wien. Im Bildungswesen erlaubt
man sich Sonderwege.

Möchte eine ausländische Hochschule in Österreich Studiengänge in Zusammenarbeit mit einer österreichischen
Bildungseinrichtung durchführen, so ist dies nur möglich,
wenn die „Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria“ der Bildungseinrichtung auf Grundlage einer
Evaluierung bescheinigt, dass die von ihr übernommenen
Leistungen bei der Durchführung der ausländischen Studien (zum Beispiel teilweise Durchführung von Lehre und
Prüfungen) internationalen akademischen Standards entsprechen.
Doch auch dieser hinderlichen Kontrolle lässt sich auf recht
einfache Art und Weise entgehen, indem man das Studium
in Österreich als reines Fernstudium ohne Präsenzphasen
anbietet.

Es wird geraten, die gesamte Bildungsbiogrphie
eines Menschen zu beurteilen
Ein Master-Abschluss müsse immer in Verbindung mit dem
zuvor erworbenen Studienabschluss bewertet werden,
schreibt die Kultusministerkonferenz KMK. Ein Arbeitgeber
sollte daher stets die gesamte Bildungsbiographie eines
Bewerbers bewerten. Das gelte auch für Hochschulen bei
der Überprüfung der Promotionsmöglichkeit von Absolventen eines Weiterbildungsmasters, „zumal die fachliche Ausrichtung der Lehrgänge vielfach eher schmal ist“. Zudem
qualifiziere ein Weiterbildungsmaster nicht für die Einstellung in den österreichischen höheren Dienst. Daran orientiere man sich auch in Deutschland.

Bärbel Schwertfeger
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Multitalent Projektleiter
PROJEKTMANAGEMENT. Beim Ernennen von Projektleitern achten Unternehmen meist
nur auf die fachliche Kompetenz der Kandidaten. Sie übersehen oft, dass ein Projektleiter
noch viele andere Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht, um ein anspruchsvolles Projekt
zum Erfolg zu führen.
Martin Müller arbeitet in der Abteilung
Forschung und Entwicklung eines mittelständischen Automobilzulieferers.
Nachdem er fünf Jahre als Konstrukteur
für das Unternehmen tätig war, bot ihm
der Bereichsleiter eine neue Aufgabe an
– wegen seiner hervorragenden fachlichen Leistungen. Herr Müller könne ein
Entwicklungsprojekt für einen führenden
deutschen Automobilhersteller leiten. Der
Diplom-Ingenieur nahm das Angebot an
und startete hoch motiviert in das neue
Aufgabenfeld. Doch bereits nach wenigen Wochen stellte er ernüchtert fest: Ein
Projekt zu leiten, erfordert nicht nur eine
neue Arbeitsweise. Es verlangt von mir
auch Fähigkeiten, die ich noch gar nicht
habe.
Ähnliche Geschichten erzählen Projektleiter immer wieder, wenn man sie nach
ihrem Werdegang fragt. Projektleiter
werden oft aufgrund ihrer hervorragen-

AUTOR
Dr. Georg Kraus
ist geschäftsführender Gesells c haf ter
der
Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner in Bruchsal bei Karlsruhe. Er ist unter anderem
auch Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-Provence, der St. Galler Business-School
in St. Gallen und der technischen Universität Clausthal.

Dr. Kraus & Partner
Werner-von-Siemens-Str. 2-6
76646 Bruchsal
Tel. 07251 989034
www.krauspartner.de

44

wirtschaft + weiterbildung 05_2017

den fachlichen Leistungen auserkoren.
Verkehrt ist das nicht. Denn Projektleiter
müssen auch technische Details verstehen und die Richtigkeit sowie Qualität
von Projektergebnissen prüfen können.
Häufig wird jedoch vergessen: Projektleiter benötigen mehr als nur Fach-Knowhow. Im Idealfall füllen sie vier Rollen
aus:

Erste Rolle: der Fachmann
Die fachlichen Anforderungen erfüllen
die meisten Projektleiter. Sie sind in der
Lage, technische sowie fachliche Details
zu verstehen, zu bewerten oder auch
selbst auszuarbeiten. Diese Feldkompetenz und Branchenkenntnis erleichtert
einem Projektleiter die tägliche Arbeit
enorm, da er Zusammenhänge schneller
durchdringt als ein „Fachfremder“.

Zweite Rolle: der Manager
Ein Projektleiter braucht auch methodisches Know-how. Genauer gesagt: Projektmanagementkompetenz. Deshalb
schicken Unternehmen frischgebackene
Projektleiter oft zu Projektmanagementweiterbildungen. Dies sind entweder
interne Schulungen oder zertifizierte
Seminare bei externen Dienstleistern.
Die Projektleiter lernen dort das Instrumentarium zum Planen und Steuern von
Projekten kennen. Unerlässlich ist das Beherrschen von Methoden, unter anderem
für folgende Aufgaben: Ziel und Auftrag
klären, Projektstrukturplan entwerfen,
Aufwand schätzen, Terminplan erstellen,
Ressourcen planen, Kosten kalkulieren
und Risiko managen.
 ritte Rolle: die Führungskraft
D
Projektleiter sind Führungskräfte. Die
Praxis zeigt jedoch: Gerade den „weichen“ Themen wird in den Weiterbil-

dungen wenig Beachtung geschenkt. Der
Fokus liegt in ihnen in der Regel auf der
Fach- und Methodenkompetenz. Ein Projektleiter muss aber auch ein Team führen. Der Umgang mit den verschiedenen
Stakeholdern eines Projekts erfordert außerdem ein hohes Maß an sozialer Kompetenz. Das wird in vielen Unternehmen
nicht ausreichend berücksichtigt. Häufig
wird dabei nach der Maxime verfahren:
„Das lernt ‚der Müller’ (oder ‚die Mayer’)
mit der Zeit schon von selbst.“ Doch
diese (Lern-)Zeit kostet Geld, gerade in
Projekten. Denn Projektleiter stehen beim
Wahrnehmen ihrer Aufgaben vor vielen
komplexen Fragen sowie Herausforderungen, für die sie zumindest Lösungsansätze brauchen. Einige seien beispielhaft
genannt:
Projektteam:
•	Wie besetze ich mein Projektteam so,
dass sich die Fähigkeiten der Mitarbeiter optimal ergänzen?
•	Welche Phasen durchläuft ein neu formiertes Team, bevor es ein echtes Team
bildet, und worauf muss ich in diesem
Prozess als Führungskraft achten?
Stakeholder:
•	Welche Stakeholder gibt es? Wie stehen diese zu dem Projekt und welche
Handlungsstrategien sollte ich individuell anwenden?
•	Wie gehe ich mit Widerständen von
Mitarbeitern oder Kollegen um, die von
den Auswirkungen des Projekts betroffen sind?
Konflikte:
•	Wie erkenne ich sich anbahnende Konflikte, aus denen Probleme erwachsen
könnten, bereits in einer frühen Phase,
sodass ein präventives Eingreifen möglich ist?
•	Welche Handlungsoptionen habe ich,
wenn ein Konflikt eskaliert?

Vierte Rolle: der Unternehmer
Projektleiter sind Unternehmer. Sie sind,
wenn auch nur für eine begrenzte Zeit,
„Geschäftsführer“ eines Projekts. Und
genau wie die Führungsspitze eines Unternehmens müssen auch sie die Budgets
ihrer Projekte planen und wie geplant mit
ihnen wirtschaften. Weitere unternehmerische Tätigkeiten eines Projektleiters
sind: Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
durchführen, die Risiken des Projekts
identifizieren und bewerten sowie Handlungsstrategien entwickeln.
Zudem sollte ein Projektleiter sein Projekt mit „Marketingaktivitäten“ innerhalb
(und gegebenenfalls außerhalb) des Unternehmens bekannt machen und „gut
verkaufen“. Gerade in diesen Punkten
besteht ein großer Nachholbedarf: Projektleiter mit der nötigen Unternehmerpersönlichkeit sowie der Fähigkeit, unternehmerisch zu handeln, sind eher die
Ausnahme.
Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Projektleiter entsprechend
diesen Rollenanforderungen gezielt zu
entwickeln. Hierfür gilt es, Trainingsprogramme zu entwickeln und auf die jeweilige Situation des Unternehmens abzustimmen. Zuvor sollte das Unternehmen
jedoch eine Projektleiterlaufbahn entwerfen und in der Organisation implementieren. Diese kann von Unternehmen zu
Unternehmen verschieden gestaltet sein.
Sie sollte jedoch mindestens die drei folgenden Entwicklungs- beziehungsweise
Karrierestufen enthalten:
•	Projektteammitarbeiter: Er ist Mitglied
des Projektteams. In dieses bringt er
seine jeweilige Fachexpertise ein. Er
benötigt Grundkenntnisse des Projektmanagements, um eine gemeinsame
„Projektsprache“ mit den Projektkollegen zu sprechen.
• (Junior-)Projektleiter: Er leitet zum ersten Mal ein kleines oder nach mehrjähriger Erfahrung ein mittelgroßes Projekt
in Bezug auf Budget und Komplexität.
Die als Projektmitarbeiter gewonnenen
Grundkenntnisse gilt es im Rahmen
dieser Funktion zu vertiefen und mit
verschiedenen Softskill-Themen zu ergänzen.
•	Senior Projektleiter: Er verfügt über
eine langjährige Erfahrung im Projektmanagement. Er kann komplexe Prowirtschaft + weiterbildung 05_2017
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jekte oder ein gesamtes Projektportfolio
managen. Aufgrund seiner Erfahrung
und Persönlichkeit hat er sich über die
Jahre hinweg zu einem Unternehmer
im Unternehmen entwickelt.
Die Projektleiterlaufbahn soll den Mitarbeitern einen Entwicklungs- und Karriereweg neben der Fach- und Führungskräftelaufbahn eröffnen. Um gute Mitarbeiter
für diese Laufbahn zu gewinnen, sollten
Unternehmen diese genauso attraktiv
gestalten wie die Linienlaufbahnen. Das
heißt, gleiche Möglichkeiten hinsichtlich
Weiterbildung, Umfang an Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortung sowie
Gehalt.

Nötige Skills gezielt vermitteln
Projektteammitarbeiter benötigen in der
Regel nur ein gewisses Basiswissen in
Sachen Projektmanagement – vor allem
damit sie dasselbe ProjektmanagementVerständnis wie ihre Kollegen haben und

mit den im Projekt verwendeten Tools
arbeiten können. Anders sieht es bei Projektleitern aus, da sie vor komplexeren
Herausforderungen stehen. Sie müssen
auf das Wahrnehmen der genannten vier
Rollen gezielt vorbereitet werden. Hat
sich ein (Junior-)Projektleiter in verschiedenen kleinen und mittelgroßen Projekten bewährt, kann das Unternehmen ihn
allmählich zum Senior Projektleiter entwickeln. Inhalte, die einem Projektleiter,
der vor diesem Entwicklungsschritt steht,
vermittelt werden sollten, sind unter anderem unternehmerisches Denken und
Handeln, Multiprojektmanagement, internationales Projektmanagement, Krisenmanagement sowie Vertragsrecht für
Projektmanager.
Generell sollten sich Unternehmen immer
wieder vor Augen führen, dass für Projektleiter ebenso wie für Führungskräfte
gilt: Sie fallen nicht vom Himmel, sie reifen allmählich.
Georg Kraus

training und coaching
MARKETING. Der Berufsverband für Trainer, Berater und Coachs (BDVT) veröffentlichte
im April neue Honorarempfehlungen. Damit soll Trainern und Coachs der Rücken gestärkt
werden, wenn sie um die Erhöhung ihrer Tagessätze kämpfen. Viele werfen dem BDVT vor,
seine Empfehlungen lägen zu sehr über den marktüblichen Tagessätzen der Wirtschaft.
Unser Autor rät dagegen, Trainer sollten selbstbewusst noch viel mehr fordern.

Mehr Honorar für Trainer!
Welches Honorar ein Trainer erhält, wird
im Wesentlichen von drei Determinanten
bestimmt:
1. Wer sind Sie und ist das relevant und
interessant?
2. Was bieten Sie und begeistert es?
3. 
Wer kennt Sie und wie reden diese
Menschen über Sie?
Das sind die drei „P“: Position als Voraussetzung für erfolgreiche Positionierung, Produktsystem als Symbol für
Methoden- und Vorgehenskompetenz
und Promotion als stimmiges Kommunikationskonzept für konstante Positionierung und Präsenz am Markt. In einem
Trainermarkt, in dem das Angebot seit
vielen, vielen Jahren meist größer ist als
die Nachfrage, müssen alle Anbieter eine
konstante Positionierungsarbeit leisten.
Denn hauptsächlich über Empfehlungen
an neues Geschäft zu kommen, reicht bei
vielen nicht mehr aus. Dafür gibt es zu
viele Alternativen. Und dafür sind immer
mehr Einkäufer zu flüchtig und auch zu
inkonsequent und experimentierfreudig
geworden. Die aktuelle Situation erlaubt
es nicht anders.

Das grundsätzliche Problem
mit den Honorarempfehlungen
Und genau in der veränderten Arbeitsweise vieler Einkäufer liegt ein Problem
von Honorarempfehlungen. Einkäufer
sind nicht mehr so „stabil“ in ihren Entscheidungen. Als ich in der Personalentwicklung Trainer eingekauft habe, hatten
wir einen Pool an Stammtrainern, der
immer wieder bedient und aus dem heraus neue Trainer empfohlen wurden.
So viele neue Akquisitionsbemühungen
von Trainern gab es im Vergleich zu heute
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nicht. Darüber hinaus waren die Aufgaben und das Budget beständiger, kontinuierlicher. Projekte hatten Zeit, die Suche
nach Trainern auch. Der Wandel war konstanter. In den turbulenten, disruptiven
Zeiten von heute, in denen der Bedarf
heute für morgen formuliert wird, suchen
und entscheiden Einkäufer schneller und
inkonsequenter. Bei der eiligen Suche
von heute helfen Trainer-Netzwerke und
natürlich haben Einkäufer nach wie vor
„Rahmenbedingungen“, von denen aber
immer häufiger abgewichen wird. Am
häufigsten kehren „alte“ Prinzipien der
Marktkonditionen auf den Verhandlungstisch zurück, wenn es über den Zentral-
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einkauf gehen muss. Und höchstens dort
gelten Honorarempfehlungen noch als
Diskussionsgrundlage.

Orientierung an den
erfolgreichsten Experten
In der jüngsten Honorarempfehlung
2017 des BDVT, die Trainer, Berater und
Coachs „bei ihrer eigenen Positionierung
in der Honorarfrage unterstützen soll“,
sind Größenordnungen abgebildet, die
wir Einkäufer alle kennen. Aber sich als
Trainer in diese jetzt einzuordnen und
sich damit zufrieden zu geben, wäre
falsch.
Das gleiche Phänomen haben wir bei den
Blutwerten. Die Richt- und Grenzwerte
werden nicht von den gesunden und vorbildlichen Menschen abgeleitet! Daher
ist das Ziel nicht, sich bei diesen Durchschnittswerten am oberen Grenzwert gerade noch einzuordnen, sondern sich an
den Werten der „Fitten“ zu orientieren,
die wissen, wie es läuft. Sinn macht es
daher, sich Honorarempfehlungen immer
wieder mal anzuschauen und die zu bedauern, die am unteren Ende ihr Leben
fristen, und jene zu bewundern und
ihnen nachzueifern, die schon top sind.
Dort ganz oben stehen Experten mit unterschiedlichstem Alter, Erfahrungsschatz
und Formaten, aber immer mit einem
großen Selbstvertrauen und „Selbst-bewusst-sein“.
Wenn ich früher als Personalentwickler gefragt wurde, welche Honorare ich
bezahle und warum, habe ich eher tiefgestapelt. Ich will natürlich, dass sich
Trainer günstig anbieten. Wenn Trainer
gefragt werden, was sie an Honoraren erzielen, wird eher hochgestapelt (obwohl

sich hier die Balken nicht so stark biegen
wie bei den Speakern). Das jüngste Beispiel fand ich im österreichischen „HRMagazin“. Ein Personalentwickler pochte
dort darauf, dass der Stundenlohn eines
angestellten Personalentwicklers von den
Trainerstundensätzen nicht maßgeblich
überschritten werden dürfe. Das verband
er mit „fair bezahlen“. Früher als Personalentwickler wäre ich auf so eine irrige
Idee im Schlaf nicht gekommen. Heute
buchen wir bei „Experts4events“ Dutzende von Trainern pro Jahr für unsere
Kundenprojekte und keiner unserer Kunden würde je mit seinem Gehalt als Messlatte argumentieren.
Der BDVT schreibt in seiner Honorarempfehlung 2017, dass vier Faktorenklassen für die Honorarhöhe verantwortlich
seien:
1. Veränderungskompetenz und Anpassung an neue Entwicklungen
2. Länge der Berufserfahrung
3. Nutzen, Aufwand und Selbstvertrauen
4. Armutshonorare als „Sonderfall“.
Ich hätte diesen „Sonderfall“ nicht einbezogen, denn wer in solchen Umfeldern
wie öffentliche Bildungsträger & Co. arbeitet, kann zu einer Honorarempfehlung
für den B-2-B-Markt keinen Beitrag leisten. Aber die ersten drei Faktoren sind
real, höchstens ergänzt durch den Sonderfall, dass die Ausnahme davon die
Regel ist. Was fehlt, ist der Faktor „Marketing und Positionierung“ und seine
enorme Wirkung auf das Honorar.
Wenn wir mit unseren Kunden, die viele
Trainer einkaufen, über hohe Honorar
angebote diskutieren, kommen fast nur
drei Fragen zu einem Trainer auf:
1. Ist der Trainer und seine Positionen so
spannend, dass es das höhere Honorar
rechtfertigt? Das sehen die Einkäufer
vor allem an der Website des Trainers,
einem von ihm geschriebenen Buch,
seinem Blog und dem Content, der begeistert oder nicht.
2. Ist seine Produkt- und Methodenkompetenz so zeitgemäß, situationsflexibel
und gut, dass er nicht nur liefert, was
wir wollen, sondern was wir benötigen
und alle Beteiligten begeistert sind?
Das erkennen die Einkäufer an seiner
professionellen Themenvisualisierung
weit weg von einem zusammenhanglosen Bauchladen.

Honorarempfehlung für Training, Beratung
und Coaching
BDVT. Der BDVT hat seine „Honorarempfehlungen 2017“
veröffentlicht. Dabei unterscheidet er zwischen Startern
(Ausbildung noch nicht final abgeschlossen), Professionals (in
der Branche präsent mit Referenzen und einer eigenen Marke)
und Senior-Professionals (umfassende Lebens-, Trainings- und
Prozesserfahrung, Positionierung am Markt klar erkennbar).
Bereich

Starter

Training
ab 850
ohne eigene Akquisition und
ohne eigene Konzeption

Professionals

SeniorProfessionals

ab 1.100

entfällt

Training
mit Standard-Inhalten oder
in großen Projektvolumen

ab 1.100

ab 1.300

ab 2.400

Training
mit speziell entwickelten
Inhalten

ab 1.400

ab 1.900

ab 3.000

Coaching
(Honorar je Stunde!)

ab 190

ab 250

ab 400

Beratung

ab 1.400

ab 1.900

ab 3.000

Konzeption, Vor- und
Nacharbeit

ab 1.400

ab 1.900

ab 3.000

Alle Angaben zu den Honoraren sind Tagessätze in Euro (bis auf die Coaching-Honorare). Im Tagessatz nicht enthalten sind folgende Zusatzkosten: Mehrwertsteuer, Spesen, Anreise am Vortag, Anreisekosten und Anreisezeiten, Raumkosten, Verpflegung, Kosten für Dokumentation. Quelle: www.bdvt.de

3. Ist er aktiv in seinem Thema? Tritt er
auf und für etwas ein? Ist er vielfach
auffindbar und hoch geschätzt? Was
sagen Teilnehmer, Kunden, Presse und
andere über ihn? Das erkennen Einkäufer an glaubhaften Testimonials.
Ich kritisiere, dass Trainer zu wenig Honorar verlangen, denn sie sind bei geringem Umsatz nicht bereit, ihre Marketingund Positionierungshausaufgaben zu machen. Die Schuld mangelnder Auslastung
oder fehlender Umsätze wird dann gern
dem Umfeld oder Dritten zugeschoben.
Und daher bin ich dafür, dass Trainer
mehr verlangen und verdienen sollten,
denn höhere Honorare motivieren dazu,
dass man seinen Job als Trainings-Unternehmer richtig macht.
Denn eins ist und bleibt sicher: Das Trainerhonorar ist fast immer einer der ge-

ringeren Kostenpositionen bei der Vollkostenrechnung professioneller Weiterbildungsprojekte und wird gern bezahlt,
wenn die drei „Ps“ stimmen (Erläuterung
am Anfang des Artikels).
Ich hoffe, dass einige Trainer mehr jetzt
ihre PPP-Hausaufgaben machen und dass
so auch die „Starter“ und „Professionals“,
denen zwischen 1.000 und 2.000 Euro Tagessatz zugeschrieben wird, verdient in
die Honorarebenen über 2.000 Euro aufsteigen. Eine alte Binsenweisheit in Angebotsmärkten sagt: Stell dich professionell
auf, damit du mehr verlangen kannst.
Dann bekommst du nicht mehr jeden
(niedrig bezahlten) Auftrag, aber du hast
Zeit, dich noch besser aufzustellen und
zu positionieren – bei weniger Trainingstagen, aber höheren Umsätzen.
Siegfried Haider
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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Dreidimensionale Welten
als Lernorte gefragt
MMB LEARNING DELPHI. Das Lernen in virtuellen, dreidimensionalen Welten wird in den
nächsten drei Jahren eine „zentrale Bedeutung“ erlangen. Das sagen die 74 E-LearningExperten, die am aktuellen „MMB Learning Delphi“ teilgenommen haben. Das MMB
Institut hat seine Delphi-Studie deshalb unter die Überschrift „Corporate Learning wird
zum Cyber-Learning“ gestellt. Lesen Sie hier eine stark gekürzte Zusammenfassung.

48

wirtschaft + weiterbildung 05_2017

des informellen Lernens als besonders
zukunftsträchtig an.
Andere Lerntechnologien werden hingegen als weniger wichtig bewertet als im
Vorjahr. Dabei handelt es sich um WebBased-Trainings (im Vorjahr 79 Prozent,
jetzt 73 Prozent), Social Networks und
Communities (von 70 Prozent auf 59
Prozent) und Adaptive Learning für das
individuelle Lernen (von 62 Prozent auf
49 Prozent). Social Networks werden im
Abschnitt „Langfrist-Trend“ intensiver
behandelt. Das Schlusslicht der Liste bildet nunmehr „Twitter/Micro-Blogging“

Foto: Pichler

Eine zentrale Frage des „MMB Learning
Delphi“ drehte sich auch in der aktuellen,
elften Ausgabe um das Thema „Lernformen, die in den Unternehmen eingesetzt
werden“. Ähnlich wie im letzten Jahr sagten 96 Prozent der befragten Experten,
dass „Blended Learning“ in den kommenden drei Jahren eine zentrale Bedeutung
als Lernform für das betriebliche Lernen
in Unternehmen haben werde. Diese Zustimmung beförderte „Blended Learning“
auf Platz eins des Rankings. Obwohl die
Bedeutung von Videos und Erklärfilmen
zum ersten Mal abgefragt wurde, landeten sie mit 93 Prozent Zustimmung gleich
auf dem zweiten Platz. Spätestens mit der
zunehmenden Popularität des Video-Portals „Youtube“ werden „Videos/Erklärfime“ offenbar als eigenständige Lernmedien vor allem für das informelle Lernen
genutzt.
Einen großen Sprung nach vorn haben
also die „Lernumgebungen in virtuellen 3-D-Welten“ gemacht – von zwölf
Prozent Zustimmung im Vorjahr auf 33
Prozent. Hierzu haben sicherlich die allgemeine Aufmerksamkeit für „Virtual
Reality“ (VR) im Freizeitsektor und die
technische Verbesserung von VR-Systemen allgemein beigetragen, aber auch
der Erfolg von verschiedenen VR-Lernangeboten wie „Glassroom“, „Social Virtual
Learning“ oder „Tricat Spaces“. Ebenfalls
neu in die Liste aufgenommen wurde mit
„Micro-Learning“ eine Sammelkategorie
für Lerncontent, der während der Arbeit
zum schnellen Lernen und zur Lösung
von Problemen bei der Arbeit genutzt
werden kann. 87 Prozent aller Expertinnen und Experten sehen diese Formen

mit 16 Prozent Zustimmung. Hierzu passt
die Einschätzung eines Experten, wonach
man mit 140 Zeichen keinen Sachverhalt
angemessen vermitteln kann.

Augmented Reality und Virtual
Reality im Aufwind
Auch in der Ergebnisübersicht von 2006
bis 2016 sind computergenerierte Lernräume (Virtual Reality) und ComputerEinblendungen in Realbildern (Augmented Reality) im Aufwind. Beide rangieren
in der Liste der Lernformen mit künftig
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zentraler Bedeutung bei über 30 Prozent
der Expertenvoten, nachdem ihnen 2012
nur etwas mehr als 10 Prozent der Befragten eine wichtige Rolle im digitalen Lernen zusprachen. Im Laufe der Zeit haben
sich hier Anwendungen entwickelt, die
das explorative Lernen alleine oder mit
anderen betonen und durch den Faktor
„Immersion“ auch die Aufmerksamkeit
der Lernenden bündeln können.
Im Langzeittrend zeigt sich der allmähliche Bedeutungsverlust von Web Based
Trainings. Stuften diese im Jahr 2009
noch 91 Prozent der Befragten als wich-

tige Lernform für die Zukunft ein, so
sind es mittlerweile nur noch 73 Prozent.
Das sind allerdings immer noch fast drei
Viertel der Experten. Hier lohnt es sich,
das künftige Stimmungsbild weiter zu
verfolgen und zu sehen, ob sich WBTs
in Zukunft „neu erfinden“ können beziehungsweise ihre Alleinstellungsmerkmale
besser ausspielen können (klare Struktur,
Darstellung von „Pflichtlernstoff“, Integration verschiedener Medienformen).
Für einen gemeinsamen „Blick in die Zukunft des Lernens“ wurden die DelphiExperten gebeten, insgesamt vier aktuelle
Trends aus dem Bereich der digitalen
Bildung zu bewerten, indem sie die dazu
jeweils vorgestellte Aussage mit eigenen
Worten komplettieren mussten.

rables werden …“. Von den 64 Experten, die diesen Satz komplettiert haben,
formulieren insgesamt 50 (das sind 78
Prozent) einen grundsätzlich positiven
Ausblick auf die Zukunft („hoher Praxisbezug und Praxistransfer“). Allerdings
heben zahlreiche Befragte hervor, dass
mit einer größeren Verbreitung von Augmented Reality in Bildungsangeboten erst
in weiter Zukunft zu rechnen ist. Andere
Experten begrenzen die Verwendung von
Augmented Reality auf bestimmte Zielgruppen oder Lerninhalte, insbesondere
gewerbliche Berufe im Sektor Maschinen
und Anlagen.
Die negativen Prognosen, für die sich
14 der befragten Experten entschieden
haben, sind überwiegend durch die Herkunft vieler Anwendungen aus der Unterhaltungselektronik motiviert („Auf der
Gamescom populär, aber nicht im Betrieb“). Trotz aktuell noch relativ hoher
technologischer Anforderungen wird
Augmented Reality nach überwiegender
Expertenmeinung neue sinnliche Lernqualitäten für unterschiedlichste Anwendungen eröffnen und auch in die Corporate Education weiter Einzug halten.

Trend 1: A
 ugmented Reality und
Wearables

Cebit 2017. Sehr
viele Aussteller
auf der Computermesse in Hannover
boten in diesem
Jahr die Gelegenheit, ein virtuelles
Abenteuer zu erleben (hier ein virtueller Flug mit einem
Gleitschirm).

Augmented Reality ermöglicht es einem
Lerner, in ein reales Bild, beispielsweise
in eine Fabrikhalle, zusätzliche computer-generierte Elemente einzublenden – zum Beispiel Erläuterungstexte
für einzelne Maschinen. Möglich macht
dies ein Smartphone oder Tablet, das
mittels Kamera die Umgebung „erkennt“
und die reale Umgebung durch entsprechende Elemente „anreichert“. Möglich
ist „Augmented Learning“ auch mithilfe
von halbtransparenten Datenbrillen, die
zu den „Wearables“ zählen. Das „MMB
Learning Delphi“ verzeichnet für die erwartete Wichtigkeit dieser Lernform hohe
Steigerungsraten. Zur Bewertung dieses
Trendthemas wurde den Befragten der
folgende Halbsatz zur Komplettierung
vorgelegt: „Augmented Reality und Wea-

Trend 2: Virtual Classroom
Virtuelle Klassenräume gehören schon
seit rund 15 Jahren zum E-Learning-Instrumentarium, oft auch als Bestandteile
von Lernmanagementsystemen. In den
letzten Jahren wurden sie häufig für Webinare eingesetzt. In ihren Funktionen
sind sie Präsenzkursen sehr ähnlich, allerdings mit dem Vorteil, die Lerninhalte
von zu Hause oder vom Arbeitsplatz
aus verfolgen zu können. Um dieses R
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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training und coaching
R Trendthema von den Experten einschätzen zu lassen, wurde darum gebeten, den
folgenden Halbsatz zu komplettieren:
„Video-Konferenzlösungen und Virtual
Classrooms werden ...“. Insgesamt 66 Befragte haben diesen Satz ergänzt. Dabei
überwiegen die positiven Zukunftsaussagen sehr deutlich mit 89 Prozent („VideoKonferenzlösungen und Virtual Classrooms sind als integraler Bestandteil der
betrieblichen Bildung nicht mehr wegzudenken“). Immer wieder wird in diesem
Zusammenhang der Begriff „Standard“
benutzt („... werden zur Standard-Lerntechnologie werden“).
Einige Delphi-Teilnehmer sehen beim
Einsatz der verfügbaren Virtual-Classrooms-Tools noch didaktischen Verbesserungsbedarf. Häufig werden finanzielle
Argumente zur Begründung für die große
Bedeutung von Video-Konferenzlösungen
als Lerntools angeführt („... unverzichtbar durch Druck zur Reisekostenreduktion“). Die wenigen negativen Argumente
(insgesamt sieben) gehen entweder von
einer Verdrängung durch kostenlose Konferenzangebote aus („... werden durch
Skype ersetzt“) oder sagen Konferenzlö-

sungen generell eine abnehmende Bedeutung voraus, ohne die Gründe zu nennen.
Folgt man jedoch den sehr positiven Experteneinschätzungen, so werden Virtual
Classrooms zu prägenden Komponenten
künftiger Lernsettings und die Präsenzanteile immer weiter verdrängen.

Trend 3: OER und Moocs
Der Einsatz und der Nutzen von Open
Educational Resources (OERs) wurde
ebenso wie das Thema Massive Open
Online Courses (Moocs) bisher vor allem
im Kontext der Digitalisierung der Hochschullehre diskutiert. Mittlerweile haben
diese Themen aber auch im Corporate
Learning eine zunehmende Bedeutung
erlangt. Auch hierzu wurde den DelphiTeilnehmern ein Halbsatz vorgelegt, den
sie komplettieren konnten: „Offene, frei
verfügbare Lernangebote könnten …“.
Insgesamt 64 Experten haben eine Ergänzung formuliert, von denen 49 (also
knapp 77 Prozent) eine positive Prognose formulieren („Bildung für alle wird
ermöglicht“). Teilweise werden die positiven Erwartungen an Bedingungen
geknüpft, insbesondere die Förderung

durch staatliche und/oder wirtschaftliche
Akteure. Dass offene Lernangebote im
Wettbewerb mit kommerziellem Content
vor allem über die Qualität (und geeignete Geschäftsmodelle) zum Durchbruch
gelangen, wird von mehreren Befragten
explizit angesprochen, ohne hier eine fertige Antwort parat zu haben. Die Frage,
ob OERs und Moocs den Verlagen und
kommerziellen Bildungsanbietern Konkurrenz machen, wird sehr unterschiedlich beantwortet.
Die insgesamt 15 Delphi-Teilnehmer,
deren Prognose negativ ausfällt, nennen
unterschiedliche Gründe für ihre Bewertung. Das Qualitätsargument findet sich
hier ebenso wie die Transparenz des
Angebots an offenen Lerninhalten („zu
wenig Qualitätskontrolle möglich“). Trotz
einer gewissen Skepsis hinsichtlich geschäftlicher Aspekte überwiegen, auch
im Bereich der Corporate Education, ganz
eindeutig die positiven Bewertungen der
frei verfügbaren digitalen Bildungsressourcen – doch wie erfolgreich diese sein
werden, ist auch eine Frage der Qualität
und der Geschäftsmodelle.

Trend 4: Lernmanagementsysteme

Die Bedeutung diverser Lernformen
Delphi 2017. „Werden die folgenden Lernformen in den kommenden drei Jahren eine zentrale Bedeutung für das betriebliche Lernen
haben?“. Ja-Antworten in Prozent; Anzahl der Delphi-Teilnehmer: 74.
96%
97%
93%
k.A.
87%
k.A.
86%
85%
84%
87%
73%
79%
59%
70%
49%
62%
43%
50%
33%
39%
33%
39%
33%
12%
28%
27%
16%
17%

Blended Learning
Videos/Erklärfilme
Micro-Learning
Mobile Anwendungen/Apps
Virtuelle Klassenzimmer/Webinare
Web-based-Trainings
Social Networks/Communities
Adaptive Learning
Simulationen
Wikis
Quelle: www.mmb-institut.de

Augmented Reality
Lernumgebung in virtuellen 3-D-Welten
Serious Games
Twitter/Micro Blogging
aktuell

50

Vorjahr

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

wirtschaft + weiterbildung 05_2017

Abschließend wurden die Delphi-Teilnehmer zu einem Thema befragt, das
– anders als die drei anderen – nicht als
Innovation gelten kann und vor allem
im Corporate Learning schon seit vielen Jahren eine zentrale Rolle spielt. Die
MMB-Learning-Delphi-Redaktion wollte
wissen, welche künftige Bedeutung die
Experten dem „alten“ Thema Lernmanagement-System (LMS) beimessen. Der zu
komplettierende Satz begann sehr knapp
mit den Worten „Lernmanagementsysteme werden …“.
Auch zu diesem Thema haben wieder
64 Teilnehmer eine Prognose abgegeben.
Davon sind 81 Prozent in der Tendenz positiv, elf negativ und einer unentschieden.
Die positiven Aussagen lassen sich drei
Gruppen zuordnen. Die erste äußert sich
bedingungslos positiv, die zweite (fast
genauso große Gruppe) formuliert konkrete Voraussetzungen, die ihr positives
Urteil begründen („LMS sollten künftig
mehr bieten zu den Themen Lernstandskontrolle sowie Social Media und Learning Data“). Die dritte Gruppe schließlich
stellt Bedingungen zum Beispiel an die

Learntec ist wieder die Nummer 1

Seit 2011 steht die Karlsruher „Learntec“ auf Platz 1 des
Bedeutungs-Rankings im MMB Learning Delphi. In diesem
Jahr bestätigt durch 85 Prozent der Befragten (Vorjahr 89
Prozent). Der „Online Educa“ in Berlin als zweitplatzierter
Kongressmesse wird von mehr als zwei Dritteln der Befragten eine „große Bedeutung“ beigemessen (71 Prozent, Vorjahr 69 Prozent). Insgesamt geringer fällt die Zustimmung
für die „Zukunft Personal“ und die „Didacta“ aus, die das
digitale Lernen als einen Schwerpunkt unter vielen betrachten: Die „Didacta“ verzeichnet in der aktuellen Befragung
zehn Prozentpunkte weniger (39 Prozent, Vorjahr 49 Prozent). Die „Zukunft Personal“ ist etwas stabiler mit minus
vier Prozentpunkten (42 Prozent, Vorjahr 46 Prozent). Nach
wie vor als Schlusslicht rangiert die Hannoveraner „Cebit“,
der inzwischen weniger als ein Fünftel der Experten ein
wichtige Bedeutung für die E-Learning-Branche beimessen
(17 Prozent, Vorjahr 20 Prozent).

Auf zur „Learning Technologies“ nach London.
Eine große Bedeutungszuweisung ist jedoch kein Grund,
sich nicht ständig „neu zu erfinden“. MMB fragte daher
die Experten, welche internationalen Veranstaltungen sich
die deutsche E-Learning-Landschaft zum Vorbild nehmen
sollte. 42 von 74 Befragten haben hierzu eine Aussage
getroffen und einen „Blick über den nationalen Tellerrand“
geworfen. Am weitaus häufigsten wurde als „Vorbild“ die

Flexibilität und insbesondere Adaptivität
der Plattformen, die erfüllt sein müssten,
um eine erfolgreiche Zukunft zu gewährleisten.

Softskills besser im Seminarraum lernen
Betrachtet man die Themen, die mit ELearning an den Mann oder die Frau gebracht werden sollen, dann waren in der
Vergangenheit immer die „Compliance“Kurse die am häufigsten verbreiteten Inhalte. Inzwischen befinden sie sich nur
noch auf Platz drei. An der Spitze stehen
jetzt Produktschulungen und auf Platz
zwei sind Anwenderschulungen/Kunden-

Foto:Pichler

E-Learning-Events. Messen und Kongresse zum digitalen Lernen gelten als „Schaufenster“ für
die neuesten Trends. Die Messe, die für die Branche die größte Bedeutung hat, ist die Leitmesse
„Learntec“ in Karlsruhe.

Learntec 2017. Die Stände der E-Learning-Anbieter
werden von Jahr zu Jahr immer professioneller.
Londoner „Learning Technologies“ (21 Nennungen) vorgeschlagen. Diese Kombination aus Messe und Kongress zum
Thema „Workplace Learning“ mit jährlich rund 7.500 Besuchern und 250 Ausstellern hat den Anspruch, ein breites
Angebot von technischen und didaktischen Innovationen zu
präsentieren. Mit einigem Abstand folgen die „E-Learning
Expo“ in Paris (12) und der ATD-Jahreskongress mit Messe
eines großen US-Trainerverbands (11). Das Schlusslicht bildet die „Bett Show“ in London (8).

schulungen gelistet. Die Spitzengruppe
der Themen im Corporate Learning wird
klar durch die Kriterien „Pflichtlernstoff“,
„schnell wechselnder Lernstoff“ (bei Informationen zu Produktsortimenten) und
„wissensbasierter Lernstoff“ geprägt.
Kompetenzvermittlung rangiert hingegen
am Ende der Themenliste. Die Vermittlung von „Soft Skills“ durch digitale Lernmedien spielt nach wie vor keine große
Rolle.
Obwohl zur Zeit Lernformen wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality
(VR) im Aufwind sind, die den Kompetenzerwerb von „Soft Skills“ eher ermöglichen sollten, wird die Nutzung des digitalen Lernens zum Erwerb von „weichen

Lutz P. Michel, Lutz Görtz, Ulrich Schmid

Fähigkeiten“ nach Meinung der Experten nicht wahrscheinlicher. Selbst wenn
Befragte in der Frage nach der Relevanz
von Lernformen AR und VR als zukunftsweisend ansehen, vergeben sie für das
Thema „Soft Skills“ ähnlich (schlechte)
Noten wie die übrigen Befragten. Lediglich die Bewertung der Lernform „Social
Networks“ macht für die Relevanz des
Themas „Soft Skills“ einen Unterschied:
Die Gruppe derer, die Social Networks
und Communities als zukünftig wichtige
Lernform einstufen, vergibt im Mittel für
die Wichtigkeit von „Soft Skills“ eine
hohe Note.
Lutz P. Michel, Lutz Görtz,
Ulrich Schmid
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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DGFP-Kongress 2017:
Alte trifft auf neue Arbeitswelt
RÜCKBLICK. Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) wollte bei ihrem
diesjährigen Kongress die Digitalisierung praktikabel machen. Das ist dem Personalerverband gelungen – mit einer Mischung von Formaten und Inhalten aus alter und neuer
Arbeitswelt, getreu dem Motto: Neues ausprobieren ohne Altes über Bord zu werfen.
Die Digitalisierung praktikabel machen:
Dieses Ziel hatte sich die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP)
bei ihrem Kongress in Berlin auf die Fahnen geschrieben. Dort trafen sich am 23.
und 24. März rund 400 Personaler im
Kongresszentrum Westhafen. Statt eines
herkömmlichen Kongressprogramms
startete am Vormittag des ersten Tags
zunächst eine sogenannte „Innovation
Tour“: Mit dem Bus ging es kreuz und
quer durch Berlin, um in Acceleratoren
junge Start-up-Ideen kennenzulernen.
Auf dem Programm standen insgesamt
15 Ideenschmieden, unter anderem der
Axel-Springer-Accelerator „Plug & Play“,
der „Hub-Raum“ der Telekom und der
„Openspace“ der Commerzbank.

Nicht alles wird digital
Für die HR-Arbeit, die die Personaler in
den Ideenschmieden erleben konnten,
warb DGFP-Vize Gerhard Rübling auch
zu Beginn des Kongressprogramms am
Nachmittag: Er propagierte eine schnellere, agilere, experimentierfreudigere
HR-Arbeit. „Man muss nicht alles bis
zum Ende durchdenken, dafür haben wir
keine Zeit“, so Rübling. „Wir brauchen
80-Prozent-Lösungen, müssen pilotieren,
ausprobieren.“ Rübling ergänzte aber,
dass künftig nicht alles digital und disruptiv werde. Manche Arbeitsplätze würden
bestehen bleiben wie bisher.
Praktikable Antworten auf die Frage, welche Rolle HR bei der Digitalisierung spielen kann, gaben im Laufe des Kongresses
hochkarätige Speaker: Milagros Caina
Carreiro-Andree von BMW stellte dar, wie
HR bei dem Autobauer Mitarbeiter und
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Führungskräfte fit für die Arbeitswelt 4.0
macht. Ulli Gritzuhn und Alexandra Heinrichs von Unilever Deutschland stellten
die Transformation bei dem Verbrauchsgüterkonzern vor. Passend zum vorgestellten kollaborativen Ansatz beim Veränderungsmanagement stellten Gritzuhn
und Heinrichs das Erlebte als Dialog vor
– wobei man sich die Diskussionen, die
es seinerzeit im Unternehmen gegeben
haben muss, lebhaft vorstellen konnte.
Ein Höhepunkt am ersten Kongresstag
war der Vortrag von Professor Heike
Bruch von der Universität St. Gallen: Sie
erklärte, wie Leadership und New Work
zusammenhängen, und warnte davor,
neue Arbeitsformen nur deswegen umzusetzen, weil sie gerade angesagt seien.
„Erst müssen Unternehmen ihre Kultur- und Leadership-Hausaufgaben machen“, mahnte Bruch, „dann können sie
mobile Arbeitsformen einführen – und
zwar genau in dieser Reihenfolge.“ Für
die Transformation in die neue Arbeitswelt definierte sie vier Schritte. „Erstens:
Verbinden Sie die digitale Transformation und die New-Work-Transformation,
zweitens: Machen Sie regelmäßig einen
Standortcheck. Drittens: Entwickeln Sie
eine Vision für die Arbeitswelt 4.0, und
viertens: Das Topmanagement muss
die Transformation aktiv als Vorbild vo
rantreiben – denn New Work ist Einstellungssache“, so Bruch.
Zum Abschluss des ersten Kongresstags
wurden mit den Gewinnern des St. Galler
Leadership Award 2017 Beispiele für eine
vorbildliche Leadership-Kultur präsentiert. Als Finalisten traten Audi, Fraport
und Swisscom an. Als Sieger kürten die
Kongressteilnehmer Swisscom für ihr ein-

faches, kurzes und schnell zu bedienendes Bottom-up-Befragungstool, das eine
lebhafte Kulturdiskussion anstößt.

Lust auf den Wandel
Lebhaft ging es am zweiten Kongresstag
weiter, den Wolfgang Fassnacht von SAP
mit seiner mitreißenden Keynote eröffnete. „Es sind goldene Zeiten für Personaler“, rief Fassnacht seinen HR-Kollegen
zu. „Wir haben so viele Möglichkeiten,
Einfluss zu nehmen!“
Ein spannendes Beispiel dafür lieferte
Ariane Reinhart von Continental: Sie
berichtete von einem Projekt zum strategischen Skill Management mit dem
Start-up HR Forecast. Dabei seien viele
„Hidden Pearls“, versteckte Talente,
zum Vorschein gekommen. „Big Data ist
kein Wundermittel“, schränkte Reinhart
zwar ein. „Aber es hilft Ihnen, Fragen zu
stellen, auf die Sie sonst nie gekommen
wären.“ Man könne so Ursachen für Probleme finden, bei denen man sonst einfach keinen Lösungsansatz finde.
Eine ganz andere Story stellte Oliver
Burkhard, Vorstand Personal und Arbeitsdirektor bei Thyssenkrupp, vor: Er berichtete von der Mammutaufgabe, die die
Transformation bei dem Stahl-Giganten
bedeutet. Burkhard erweiterte den Digitalisierungsreigen um den Aspekt einer sich
verändernden Zusammenarbeit mit den
Sozialpartnern. Abwechslung zwischen
den Vorträgen der HR-Schwergewichte
boten am zweiten Tag die sogenannten
„Break-out-Sessions“: In jeweils fünf parallel zueinander verlaufenden Veranstaltungen konnten die Teilnehmer sich in
kleineren Gruppen austauschen, in denen

Foto: DGFP / Jan Zappner

Gewinner. Zum Abschluss des ersten Kongresstags wurde der
„St. Galler Leadership Award 2017“ verliehen – an Swisscom (Mitte).

Unternehmen unterschiedlichster Größen
und Organisationsformen ihre Wege zur
Digitalisierung darstellten.
Am Nachmittag des zweiten Tags ging
es um die Frage, wie die Politik die Digitalisierung der Arbeitswelt beeinflusst.
Als Redner trat Thorben Albrecht vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf und hielt einen Vortrag rund
ums „Weißbuch Arbeiten 4.0“, das Arbeitsministerin Andrea Nahles Ende 2016
vorgestellt hatte. Das Fazit des Vortrags
und der anschließenden Paneldiskussion:
HR-Themen haben zwar an Relevanz in
der Politik gewonnen. HR kann und muss
sich aber noch stärker in die Diskussion
einbringen – etwa in die weitere Gestaltung der Initiativen und Ideen, wie sie
im Weißbuch „Arbeiten 4.0“ beschrieben
sind. Denn eine digital geprägte Arbeitswelt erfordert andere, flexiblere gesetzliche Rahmenbedingungen.
Auch DGFP-Chefin Katharina Heuer rief
in ihren Schlussbemerkungen zu mehr
Lust am Ausprobieren auf. Unternehmen
und Politik hätten noch keine fertigen Lösungskonzepte parat, sondern probierten
Dinge aus und lernten aus ihren Erfahrungen. „Viele setzen auch auf besondere
Experimentierräume für Innovation und
Transformation“, so Heuer.
Die Lust am Experimentieren spiegelte
sich auch im Format des Kongresses: Die
DGFP nutzte die Methoden und Tools
der neuen Arbeitswelt. Gleichzeitig hat
sie aber nicht alle bewährten Werkzeuge
von Bord geworfen. So ist sie etwa ihren
hochkarätigen Rednern treu geblieben,
die es schafften, Lust auf den Wandel zu
machen.
Andrea Sattler

Teilnehmer. Die
DGFP konnte diesmal rund 400 Personaler zu ihrem
Kongress nach
Berlin locken.

Start-ups. Bei der
„Innovation Tour“
durch Berlin stellten junge Unternehmer sich selbst und
ihre Ideen vor.

Kulisse. Die
Gebäude des Kongresszentrums
Westhafen Berlin
stammen aus der
Zeit von „Old Work“.
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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PERSONAL SÜD 2017. „Das klassische Betriebliche Gesundheitswesen ist tot“,
behauptet Professor Volker Nürnberg, Leiter „Health Management“ bei Mercer
Deutschland. Nur webbasierte BGM-Tools könnten die Mehrheit der Beschäftigten zu einer
gesünderen Lebensweise motivieren. Nürnberg wird am 10. Mai auf der „Corporate Health
Convention 2017“, einer Begleitveranstaltung zur Messe „Personal Süd“, auftreten.

„Das klassische BGM ist tot“

Wieso erreichen so viele Maßnahmen
nur so wenige Menschen?
Nürnberg: Weil die entsprechenden Zielgruppen meist nicht mit passenden Maßnahmen angesprochen werden. Hier sind
neue moderne Ansprachen gefordert, die
in erster Linie motivieren und im zweiten
Schritt dann eine nachhaltige Verhaltensänderung bewirken sollen. In dem einen
Unternehmen können klassische Maßnahmen prima funktionieren, in einem
anderen dagegen vielleicht nicht, weil es
einer anderen Branche angehört oder eine
andere Sozialstruktur aufweist. Grundsätzlich ist Gesundheit eine gemeinsame
Aufgabe von Unternehmen und Belegschaft; beide zusammenzubringen ist hier
die große Kunst.
Haben klassische BGM-Tools keine
Daseinsberechtigung mehr?
Nürnberg: Es ist eine Frage der geschickten Kombination: Wir erreichen mit web-
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basierten Tools einfach andere Gruppen
als bisher. Am intelligentesten ist es also
immer, die Angebote miteinander zu
vernetzen. So existieren bereits OnlineTools, die mit analogen Maßnahmen interagieren und umgekehrt. Die Zukunft
des Gesundheitsmanagements liegt in
solchen smarten Produkten. Wenn sie gut
aufgemacht sind, können sie nach meiner
Einschätzung bis zu 80 Prozent der Mitarbeiter erreichen.
Welche webbasierten Angebote sind
denn Ihrer Ansicht nach wirklich nützlich
und nachhaltig? Mit welchen Methoden
könnten Unternehmen auch die bewegungsfaulsten Mitarbeiter motivieren?
Nürnberg: Da wären zum Beispiel Apps,
die klassische Maßnahmen, wie Trai-

nings- oder Beratungseinheiten mit
Coachs, Therapeuten, digital abbilden –
etwa eine Sprechstunde via Skype oder
ein siebenminütiges Kraft- beziehungsweise Ausdauertraining mit Instruktionen
eines virtuellen Trainers.
Dann gibt es wiederum Tools, die spielerisch an die Motivation der Nutzer
herangehen – Gamification ist hier das
Stichwort, ein Trend aus den USA. Auch
Wettbewerbselemente wie SchrittzählChallenges steigern die Motivation vieler
User. Gerade wir Männer messen uns ja
gerne und brauchen Zahlen zur Bestätigung. Das wirkt und ist auch ein sehr
guter Weg, um Gruppendynamik zu
schaffen. Denn viele schaffen es nicht alleine, sich aufzurappeln – in einem Gruppensetting dann schon eher.

Foto: Pichler

Die klassische Gesundheitsförderung sei
tot, sagen Sie. Warum?
Professor Dr. Volker Nürnberg: Zunächst
einmal bieten höchstens 50 Prozent aller
Unternehmen in Deutschland klassisches
Betriebliches Gesundheitsmanagement
an. Diese Maßnahmen erreichen bisher
aber nur zehn bis zwanzig Prozent der
Belegschaft. Der Haken dabei ist, dass
diese in der Regel schon zu den Gesunden zählen. Im Klartext heißt das: Aktuell
macht das klassische BGM die Gesunden
nur noch gesünder. Die Mitarbeiter mit
Risikofaktoren oder die richtig Kranken
konnten klassische Maßnahmen bisher
nicht oder nur selten erreichen. Deshalb
brauchen wir hier eine Innovation!

Corporate Health Convention. Statt Bockwurst gibt es für die Besucher Obst.

Wer die App-Stores der SmartphoneHersteller genauer betrachtet, stellt fest:
Es gibt Tausende digitale Gesundheitsprogramme. Wie gut sind die?
Nürnberg: Es gibt tatsächlich unzählige
Gesundheits-Apps im deutschsprachigen
Raum. Leider sind mindestens 80 Prozent
davon Schrott! Programme, die diese sogenannte „Trash-Quote“ bedienen, basieren nur auf Algorithmen eines PCs und
sind nicht individuell auf den Nutzer oder
die Zielgruppe zugeschnitten. Das bedeutet für mich: Nur die intelligenten webbasierten Lösungen werden sich dauerhaft
und nachhaltig durchsetzen. Vorzuziehen
sind intelligente Programme, bei denen
reale Therapeuten, Ärzte und Sportwissenschaftler ihren Teil beitragen.
Bei all den schönen neuen Möglichkeiten, die uns die Technik heute bietet – in
Sachen Datensicherheit können
webbasierte BGM-Methoden aber noch
nicht ganz überzeugen ...
Nürnberg: Die Ein- und Hochhaltung des
Datenschutzes gehört für mich zu den
wichtigsten Aspekten bei der Bewertung
von digitalen Tools. Da sind wir Deutschen ja sehr sensibel. Bei den sehr guten
Anbietern werden die medizinischen
Daten – etwa Bewegungsdaten, gegebenenfalls aber auch Protokolle aus Arztgesprächen, die dokumentiert werden – von
den persönlichen Daten getrennt und auf
unterschiedlichen, gut gesicherten Servern abgelegt. Falls es da also zu einer
Cyberattacke käme, könnte der Hacker

Volker Nürnberg. Der Experte
spricht am 10. Mai (13.40 Uhr,
Halle 1, Forum A) über Qualitätskriterien für webbasiertes
Gesundheitsmanagement.

Foto: T.Wegner

Gibt es schon konkrete Kennzahlen zur
Nachhaltigkeit und Effizienz des digitalen
BGM?
Nürnberg: An der TU München haben
wir schon einige Programme untersucht:
Mit webbasierten Tools werden grundsätzlich genauso viele Menschen erreicht
wie mit klassischen, analogen Maßnahmen. Es werden eben andere Zielgruppen angesprochen, zum Beispiel „Mental Workers“, die generell schon digital
affin sind. Digitale Tools sind vor allem
bei stark filialisierten Unternehmen erfolgreich: Bei Einzelhandelsunternehmen
mit 3000 Filialen kann man zum Beispiel
nicht in jedem Geschäft vor Ort BGM anbieten. Da macht eine virtuelle Lösung
durchaus Sinn.

nur auf einen der beiden Orte zugreifen.
Glücklicherweise gibt es einige Anbieter,
die das schon ganz ordentlich erfüllen.
Welche Qualitätskriterien müssen denn
bei der Implementierung digitaler
BGM-Tools noch eingehalten werden?
Nürnberg: Hinter nachhaltigen und effektiven webbasierten BGM-Tools sollten
wie schon angemerkt stets auch reale
Therapeuten stecken. Auch der Austausch mit anderen Usern, zum Beispiel
via Chatroom oder Whatsapp, sollte möglich sein. Darüber hinaus ist wichtig, dass
die Apps immer wieder aktualisiert werden und nicht statisch wirken. Bei der anhaltenden Migration sollten auch mehrsprachige Versionen angeboten werden,
zumindest eine in englischer Sprache. Die
Tools sollten im besten Fall 24 Stunden
am Tag nutzbar sein, sodass jeder die Angebote entsprechend seines individuellen
Biorhythmus nutzen kann. Auch spielerische Elemente sollten eingebunden werden, etwa ein Quiz, bei dem Nutzer ihr
Wissen testen können.
Was ist eigentlich mit kleinen und
mittelständischen Betrieben? Können
die sich BGM überhaupt leisten?
Nürnberg: Webbasierte BGM-Tools sind
gerade in solchen Fällen die charmantesten und preiswertesten Lösungen. Dabei
muss zum Beispiel kein Therapeut oder
Trainer vor Ort sein, was Kosten massiv
eindampft. Eine zentrale, elektronische

Lösung kostet in der Regel nur wenige
Euro pro Mitarbeiter pro Monat und bietet sich gerade zum Einstieg für KMU
sehr gut an. In der Masse sind die kleinen
und mittelständischen Unternehmen in
Sachen BGM allerdings eher noch außen
vor, da sich die Umsetzung doch zugegebenermaßen etwas schwierig gestaltet.
Wie könnte man denn die kleinen Firmen
noch mehr am BGM teilhaben lassen?
Nürnberg: Zur Unterstützung der Gesundheitsförderung wurde ja im letzten Jahr
das Präventionsgesetz eingeführt. Das
heißt, die Krankenkassen haben für die
Prävention relativ viele Gelder zur Verfügung, gerade um KMU zu unterstützen.
Dann liegt es in der Hand der Firmen,
sich an ihre Kassen zu wenden, sich zu
informieren und um Unterstützung zu
bitten. Letztendlich müssten die „Kleinen“ wissen, dass sie im Kampf um die
besten Fachkräfte keine Chancen gegen
große Unternehmen haben werden, wenn
sie nicht bestimmte Differenzierungsmerkmale vorweisen können – zum Beispiel ein ausgeklügeltes Gesundheitsmanagement. Das steigert die Arbeitgeber
attraktivität erheblich.
Wo sehen Sie das Betriebliche Gesundheitsmanagement in 20 Jahren?
Nürnberg: Ich bin überzeugt, wenn wir
uns in 20 Jahren wieder unterhalten, werden wir eine positivere Bilanz ziehen.
Interview: Charlotte Lisador
wirtschaft + weiterbildung 05_2017
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messen und kongresse

Das wird ein schöner Monat für ...

1

56

… Thomas Jenewein,

…R
 einhard K. Sprenger,

…D
 r. Christian P. Illek,

bei der SAP Deutschland Business
Development Manager für SAP Education. Der Experte für Lernsoftware und
renommierter Learntec-Speaker darf
beim „Gabal Frühjahrs-Impulstag“ klassischen Trainern beibringen, wie Lernen
mit Social Media funktioniert. Wie der
Zufall so spielt, hat Jenewein für dieses
Heft einen Fachbeitrag geschrieben
(Seite 30). Der „Impulstag“ ist diesmal
eine „Social-Media-Werkstatt“ mit acht
Referenten, die entsprechende Tipps
für Trainer und Coachs zum Besten
geben wollen. Mit dabei ist auch eine
sehr junge Lifestyle-Bloggerin, die
Erfahrung mit Sponsoring hat.
6. Mai in Stuttgart
www.gabal.de

den bekannten Bestsellerautor
(„Mythos Motivation”) und Management-Querdenker. Er hat seit Langem
mal wieder einen großen Auftritt auf
einer Personalermesse und wird über
Vertrauen als „das Organisations
prinzip der Stunde“ referieren. Ansons
ten steht das Thema „Vernetzung“ im
Mittelpunkt vieler Vorträge. Parallel
findet in den Stuttgarter Messehallen
auch die Corporate Health Convention
statt. Auf dieser Veranstaltung geht
es um die Digitalisierung des Betrieblichen Gesundheitswesens.
9. bis 10. Mai in Stuttgart
www.personal-sued.de

den Personalvorstand der Deutschen
Telekom AG. Er wird wohl alle Personaler auffordern, „in the Driver’s Seat“
Platz zu nehmen. Sein Vortrag „HR als
Treiber der digitalen Transformation“
wird eines der Highlights auf der diesjährigen Kienbaum Jahrestagung sein.
Außerdem freuen wir uns auf die große
Podiumsdiskussion „Work 4.0: Alles
anders – alles besser?“. Mit dabei sind
Prof. Dr. Heike Bruch (Universität St.
Gallen), Frauke von Polier (Zalando),
Stephan Grabmeier (Haufe-Umantis),
Marc Tüngler (DSW) sowie Fabian Kienbaum. Zum Schluss kommt Jakob Augstein, Autor und Verleger, um die Frage
„Wie viel Ethik verträgt die Digitalisierung?“ zu beantworten.
18. Mai in Ehreshoven
www.kienbaum.com
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… Sabine Bendiek,

… Atlanta,

… Hans-Dieter Hermann,

seit Januar 2016 Vorsitzende der
Geschäftsführung von Microsoft
Deutschland. Die Betriebswirtin hat
in Mannheim und am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) in Boston
studiert. Microsoft soll unter ihrer Führung zum Treiber der digitalen Transformation werden. Wie das gelingen kann,
erzählt sie auf der Konferenz „So geht
Zukunft“, die von der Zeitschrift „Brand
eins“ veranstaltet wird. Sechs weitere
Referenten machen den Teilnehmern
Mut, „in Bewegung zu kommen und zu
bleiben“.
18. Mai in Hamburg
www.brandeins.de/konferenz

die Hauptstadt des US-Bundesstaats
Georgia. Sie darf in diesem Jahr Gastgeber des weltgrößten Trainertreffens
sein. Gemeint ist die Jahreskonferenz
der Association for Talent Development
ATD (früher ASTD), die sich 2017 insbesondere um die vielen technischen
Innovationen rund um das Lernen kümmert – vom interaktiven Lernvideo bis
zur künstlichen Intelligenz. Dass in diesem Jahr keine deutsche Delegation in
die USA fliegt, liegt weniger an Donald
Trump, dem frischgebackenen 45. Präsident der Vereinigten Staaten, als an
dem Umstand, dass der bisherige Reiseveranstalter, das HR Global Network
Germany, sich in Auflösung befindet.
21. bis 24. Mai in Atlanta (USA)
www.atdconference.org

Sportpsychologe und FührungskräfteCoach. Vielen ist der Professor bekannt
als der Psychologe der deutschen
Fußballnationalmannschaft. Er wird
auf dem Kongress „Health on Top“
die Abschluss-Keynote zum Thema
„Erfolg beginnt im Kopf – was wir von
Spitzensportlern übernehmen können“
halten. Die „Health on Top“ bearbeitet
Fragen der psychischen Gesundheit im
Arbeitsleben und besteht aus einem
„Kongresstag“ am 31. Mai und einem
vorgelagerten „Seminartag“.
30. bis 31. Mai in Bonn
www.health-on-top.de
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weiterbildungs-start-up
Was ist die Idee dahinter?
Unser Ziel ist es, den Diskurs im Unternehmen mithilfe von Technologie zu
fördern. Teambay bietet dazu eine Online-Software zur regelmäßigen Kommunikation mit den Mitarbeitern. So können Themen rund um Zufriedenheit, Produktivität und die Beziehungen am Arbeitsplatz angegangen werden. Das Tool
verwendet einen wissenschaftlich fundierten Fragenkatalog, wird bieten aber
auch Beratung zur Umsetzung individueller Fragen und Folgemaßnahmen an
– ebenso Trainings. Unser Tool macht den gesamten Prozess denkbar einfach:
Wir senden regelmäßig vom Kunden festgelegte Fragen an die Mitarbeiter und
stellen die Ergebnisse in einem Echtzeit-Dashboard dar. Die Auswertung ist
natürlich anonym. In der Ergebnisdarstellung verzichten wir auf alle unnötigen
Datensätze, um einen möglichst komfortablen Umgang mit den Ergebnissen zu
ermöglichen. Wir wollen Mitarbeiterbefragungen so vereinfachen, dass Handlungsfelder auf einen Blick sichtbar werden, in Echtzeit.

Wer hat’s gegründet?
Kennengelernt haben sich die Gründer
2014 über eine Freundin: Damals arbeitete Adam Ahmad-Moalla, heute 29, im
Founder Institute an einer Idee für ein
HR-Tool. Gemeinsam mit Sarah Bohlmeier, heute ebenfalls 29, entwickelte
er dann Teambay. Dazu haben beide ihr
Fachwissen zusammengeworfen: Adam
ist Wirtschaftsinformatiker und war Leiter für Internationalisierung bei der Bonial International Group. Sarah ist BWLerin und war als HR-Managerin Personalentwicklung bei Kühne und Nagel tätig.

Wie war die Entwicklungszeit?
Zu Anfang haben wir uns intensiv mit dem Thema „Mitarbeiterbefragungen“ beschäftigt, um das Tool so verlässlich
wie möglich zu gestalten. Der
wertvollste Input kam aber
von den Kunden selbst: Bis
heute lernen wir sehr viel aus
dem Kundenkontakt und nehmen immer wieder Anpassungen und Verbesserungen vor.

Was soll noch geändert werden?
Wir wollen die Kommunikation zwischen Führungskräften, HRlern und den
Mitarbeitern einfacher und intuitiver
machen. Das ist ein nie endender Prozess: Wir optimieren nicht nur die Nutzeroberfläche kontinuierlich, sondern
erweitern auch unser Benchmarking
ständig, um den Umgang mit Feedback
für alle Beteiligten zu vereinfachen.

Was können etablierte Unternehmen von
Ihnen lernen?
Unser Team ist sehr international und vielfältig. Das macht uns kreativ und hilft dabei,
die Kunden besser zu verstehen – wir sind
gute Zuhörer. Außerdem legen wir viel Wert
auf eine offene Unternehmenskultur. Deshalb nutzen wir Teambay auch intern. Das
Ziel ist, für Synergien und Austausch zu sorgen, sodass die einzelnen Fachgebiete besser
zusammenarbeiten können: Jeder bei uns ist
sein eigener Unternehmer, kann aber stets
auf die Unterstützung der anderen zählen.

START

UP
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In unserer Serie stellen wir Ihnen
Jungunternehmer aus dem Bereich
Weiterbildung mit ihrer Idee vor. In dieser
Ausgabe das Unternehmen TEAMBAY.

Rakete: Frank Peters / Thinkstockphotos.de

Foto: Teambay

Nachgefragt. Sarah Bohlmeier
und Adam Ahmad-Moalla
setzen mit ihrem Unternehmen
Teambay auf kontinuierliches
Mitarbeiterfeedback.
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Taxi-Schreck Uber als Vorbild?
Der US-Taxidienst Uber lebt von Menschen, die für wenig Geld mit ihrem eigenen Auto Chauffeur spielen. Dabei kommt es darauf an, dass es Uber gelingt, Menschen an sich zu binden
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Digitalisierung

Moderne Arbeitsplätze in den Verwaltungsgebäuden helfen ganz entscheidend dabei
mit, die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten. Dazu gehören nicht nur „sportliche“
Arbeitsplätze, sondern auch abgegrenzte
Ruhezonen.

Über die Digitalisierung kompletter Bildungsprozesse in und außerhalb von Unternehmen sprach Professor Michael Kerres
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fachliteratur
Simon Sinek
Gute Chefs essen zuletzt: Warum manche Teams
funktionieren – und manche nicht, Redline,
München 2017, 240 Seiten, 24,99 Euro

TEAMARBEIT

Rezepte für erfolgreiche Führung
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zen“, zu. Daneben zieht Sinek historische Fakten
(beispielsweise die Auswirkungen der Wirtschaftskrise der 1920er-Jahre) oder ökonomische Fakten
(wie die Auswirkungen von Wohlstand) hinzu. In
locker-leichtem Stil handelt er auch biochemische
Argumente für Teamarbeit und gutes Leadership ab.
Über das „soziale“ Hormon Oxytocin, das unter anderem bei der Teamarbeit mit engen Kollegen eine
Rolle spielt, schreibt er etwa: „Das fühlen wir, wenn
wir Hand in Hand ‚Kumbayah‘ singen.“ Mit diesem
inspirierenden und humorvollen Stil schafft Sinek
es also auch selbst, seinen eigenen Ansprüchen an
einen guten Anführer zu genügen – und sorgt dafür,
dass der Leser nicht nur aus den Inhalten des Buchs,
sondern auch aus dessen Aufbau und Sprache lernt.

AUTOR
Foto: CHRIS 0WYOUNG

Als Simon Sineks neues Buch „Gute Chefs essen
zuletzt“ in der Redaktion lag und darauf wartete,
rezensiert zu werden, gab es keinen Kollegen, der
nicht auf die Titelzeile reagiert hätte, wenn er sie
gelesen hatte. Manche lachten, manche waren verwundert, und manche wollten es gleich dem eigenen
Chef empfehlen. Und tatsächlich löst auch der Inhalt des Buchs genau diese Dinge aus: Amüsement,
Neugierde und Begeisterung. Dass Sinek sowohl mit
Leadership als auch mit Sprache umzugehen weiß,
hat er schon früher bewiesen: als Speaker, unter anderem mit einem der meistgeklickten Ted-X Talks
aller Zeiten, genauso wie als Autor des Buchs „Frag
immer erst warum“. Nun: Warum sollen gute Chefs
sich beim Essen hinten anstellen, wie der Autor im
neuen Buch fordert? Dieses Verhalten beobachtete
Sinek ausgerechnet bei den US-Marines. Dort essen
die Ranghöchsten immer zuletzt – für Sinek ein Indiz
dafür, dass eine gute Führungskraft in der Lage sein
muss, ihre eigenen Bedürfnisse hintenanzustellen
und das Wohlergehen derer, die sie führt, in den Vordergrund zu stellen. Zudem müsse sie empathisch
sein und inspirieren. Nur so könnten funktionierende
Teams entstehen, die wiederum über das Wohlergehen der gesamten Organisation entscheiden könnten.
Diese Thesen dekliniert Sinek im Laufe seines Buchs
überzeugend und unterhaltsam durch. So bedient
er sich etwa anthropologischer Argumente: Schon
in der Altsteinzeit, schreibt er, hätten Menschen nur
deswegen überlebt, weil sie die „bemerkenswerte
Fähigkeit besaßen, zusammenzuarbeiten“. Folglich
kommt in Sineks Argumentation der Führungskraft
noch heute die „anthropologisch festgelegte Verpflichtung eines Alphatiers, den Stamm zu beschüt-

Simon Sinek
wurde in England geboren und
lebt inzwischen in New York. Er hat
Kulturanthropologie studiert und
ist heute als Speaker und Autor
unterwegs. Gleich Sineks erster Ted-X Talk, „Wie großartige Führungspersönlichkeiten zur Handlung inspirieren“,
wurde zum Hit und ist der am dritthäufigsten gesehene
Talk aller Zeiten. Als Autor hat er sich mit dem Buch „Frag
immer erst warum“ einen Namen gemacht.

Wertvolle Anregungen für Führungskräfte-Coachings
Mit ihrem neuen Buch „Coaching zu Führungsthemen“
haben die beiden erfahrenen
Berater, Trainer und Coachs
Maren Fischer-Epe und Martin
Reissmann ein Coaching-Buch
vorgelegt, das sich den Besonderheiten beim Coachen von
Führungskräften widmet. Das
Themenspektrum umfasst
unter anderem deren Rollenverständnis, Konfliktlösung
und Mitarbeiterförderung.
Dazu bieten die fünf Kapitel zahlreiche Erklärungen,

Schemata und vor allem auch
ausführliche Fragenkataloge
für die Coaching-Praxis. Die
anschaulichen Inhalte, die
unaufdringlich und passend
illustriert sind, wollen die Autoren explizit als Anregungen
und nicht als starre Konzepte
verstanden wissen und fordern von ihren Lesern deshalb
immer wieder ein situatives
Vorgehen ein. Besonderer
Bonus des Buchs: Im rund
50-seitigen Anhang findet sich
das gesamte Buch im Schnell-

durchgang. So können Coachs
vor einer Sitzung schnell und
unkompliziert Ideen finden.
Doch ob in Kurz- oder Langversion: Das Buch bietet hervorragende Impulse für alle,
die Führungskräfte coachen.
Maren Fischer-Epe, Martin
Reissmann
Coaching zu Führungsthemen: Modelle und Anregungen für die Praxis, Rororo,
Reinbek 2017, 272 Seiten,
10,99 Euro

Dem Kontroll-Affen keinen Zucker geben
Die Geschichte, die Carsten
Rath im Buch „Ohne Freiheit
ist Führung nur ein F-Wort“
erzählt, ist zwar bekannt: Die
Führung à la „Command and
Control“, wie sie früher gelehrt wurde, funktioniert nicht
mehr; stattdessen sollten Führungskräfte ihren Mitarbeitern
Freiheit geben und damit die
Möglichkeit, sich selbst zu
entfalten. Allerdings setzt
Rath bei seiner Erzählung auf
eine besondere Aufbereitung

des Stoffs: Hier symbolisiert
ein Affe jene Managerspezies,
die Kommandos und Kontrolle
gewohnt ist und noch mit der
Freiheit fremdelt. Dem Affen
namens Como (kurz für „Corporate Monkey“, etwa: „Arbeitsaffe“) werden zahlreiche
Beispiele einer guten Firmenund Führungskultur entgegengesetzt. Auch die grafische
Gestaltung kommt ungewöhnlich daher: Neben dem Fließtext der Kapitel finden sich

zahlreiche Kurztexte, Bilder,
Grafiken. Zudem machen
farblich markierte Merksätze
das Buch zum Hingucker –
auch wenn das Thema schon
anderweitig behandelt wurde.
Carsten Rath
Ohne Freiheit ist Führung
nur ein F-Wort: Mitarbeiter
entfesseln – Kunden begeis
tern – Erfolge feiern, Gabal,
Offenbach, 2017, 256 Seiten,
24,90 Euro

Ideensammlung für Management-Experimente
Auch wenn bislang umstritten ist, wie sehr die Digitalisierung die Arbeitswelt
tatsächlich verändern wird:
Viele Unternehmen haben
längst angefangen, mit neuen
Organisationskonzepten, Instrumenten und Praktiken
zu experimentieren. Wer nun
als Personal-, Organisationsentwickler oder Trainer nach
neuen Ideen sucht, kann sich
von Marcus Sassenraths Buch
„New Management“ inspirie-

ren lassen: Darin sind zahlreiche Denkansätze rund um
die Industrie 4.0 und praktische Anregungen beschrieben. Sassenrath stellt nach
einer Einleitung in die moderne Arbeitswelt und einer
Gegenüberstellung von Management 1.0 und Industrie
4.0 zunächst in einem ausführlichen Kapitel die neurobiologischen Grundlagen moderner Arbeit vor. Dabei geht
es etwa – angesichts der Dis-

kussion um Lernkompetenzen
für die Industrie 4.0 – darum,
wie das Hirn überhaupt lernt.
Nach einem Blick in die Zukunft behandelt der Autor
im abschließenden Praxisteil
Großgruppenmethoden wie
Open Space und World Café.
Marcus Sassenrath
New Management: Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation, Haufe, Freiburg
2017, 194 Seiten, 39,95 Euro
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leserbriefe
titelthema
PSYCHOLOGIE. „Narzisstische Politiker tauchen
gerne in Krisenzeiten auf und lassen sich als
Retter feiern“, hat der Psychoanalytiker Rolf
Haubl beobachtet. Solche Politiker gehen mit
billigen Parolen auf Stimmenfang und blenden
Nachdenklichkeit aus. Doch mehr als in der
Politik grassiert in der Wirtschaft ein
Narzissmus-Problem. Wie kann sich der
Einzelne gegen narzisstische Chefs wehren?

Die Klugen
kämpfen nicht

Erich Fromm, ein bedeutender Psycho
analytiker, Philosoph und Sozialpsycho
loge, der von 1900 bis 1980 lebte, hat ein
mal geschrieben, Narzissmus sei die Be
rufskrankheit der Chefs. „Sie finden unter
den Führungskräften sehr, sehr viele Nar
zissten“, ist sich auch die Psychologin An
nelen Collatz, CoAutorin des Buchs „Spaß
an der Arbeit trotz Chef“, sicher.

16 wirtschaft + weiterbildung

Wenn Berufstätige in diesen Tagen sehen,
wie geschockt die Welt auf einen USPrä
sidenten reagiert, der nach Bewunderung
giert, Kritik nicht hören will, Kritiker Idi
oten nennt, ihnen droht und sich ohne Be
denken in Lügen flüchtet, um besser da
zustehen, dann fragen sie sich natürlich,
warum nur selten etwas von den narziss
tischen Entgleisungen in der Wirtschaft in R

BEKANNTE ZITATE
VON ...

berühmten Narzissten:

01.

„Mit mir kann sich keiner vergleichen, nirgends in der Welt.“
Silvio Berlusconi

03_2017

02.

„Ich bin der einzige Künstler,
den die Natur kopiert.“
Salvador Dali

03.

„Ich mache keine Mode,
ich bin Mode.“
Coco Chanel

wirtschaft + weiterbildung 03_2017
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„Die Klugen kämpfen nicht“
in w+w Heft 03/2017

Die Jugend wird in den
Narzissmus gedrängt

Narzissten sind nicht
dumm

Ich wehre mich seit Jahren gegen die
Behauptung, die Jugendlichen würden
immer narzisstischer und deshalb auch
immer aggressiver und bösartiger gegenüber anderen Menschen – frei nach dem
Motto „ich, icher, am ichsten“. Ständig
gibt es neue Studien, die Kaufverhalten,
Medienkonsum, Karriereverhalten oder
andere Eigenheiten der „Millennials“
unter die Lupe nehmen. Es besteht bei
den Forschern offenbar Einigkeit darüber, dass die Generation der Millennials
narzisstischer veranlagt sei als die älteren Generationen.
Jetzt habe ich von einer US-Studie gehört, wonach man aus der Tatsache, dass
fast alle Jugendlichen selbstverliebt bei
Facebook, Instagram, Youtube und anderen Plattformen unterwegs seien, nicht
schließen könne, dass es eine wesentliche Zunahme narzisstischer Störungen
unter Jugendlichen gäbe. Viele junge
Menschen würden sich nur deshalb herausputzen und selbstverliebt präsentieren, weil sie sonst von Gleichaltrigen
wegen ihrer Social-Media-Abstinenz gehänselt würden. Auch die Nutzung von
Fitnesstrackern zur Selbstoptimierung
sei eher auf einen Gruppendruck statt
auf krankhafte Selbstverliebtheit zurückzuführen.
Mareike Solling, Hannover

Viele Narzissten bekommen via Selbstbeobachtung durchaus mit, dass sie
schneller beleidigt sind als andere. Sie
fragen sich, warum das gerade bei ihnen
so ist und warum sie dann ausgesprochen wütend werden und auf Rache
sinnen, die dann von anderen als völlig
überzogen bezeichnet wird.
Die Beobachtung, dass Kränkungen zu
einer übergroßen Wut führen, die man
dann im Privatleben oder im Straßenverkehr herauslässt, hat schon manchen
Narzissten nachdenklich werden lassen.
Ich erlebe, dass solche Menschen in letzter Zeit immer öfter auf das Buch „Die
Macht der Kränkung“ stoßen. Es stammt
von Reinhard Haller, einem Psychotherapeuten, der sehr anschaulich innerpsy-
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„Die Klugen kämpfen nicht“
in w+w Heft 03/2017

Reinhard Haller.
Der Arzt und Psychotherapeut gilt
als ein wichtiger
Kenner der Narzissmusproblematik.

chische Prozesse beschreibt. Narzissten,
die dieses Buch lesen, kommen dann
voller Misstrauen, aber auch sehr interessiert ins Coaching und sind durchaus
(nach einer langen vertrauensbildenden
Phase) scharf darauf, ihre seelische Verletzbarkeit zu ergründen. Sie erwähnen
zwar das Buch „Die Macht der Kränkungen“ in Ihrem Artikel, weisen aber
auf die extreme Nützlichkeit des Buchs
nicht hin.
Mir fehlt auch noch der Hinweis auf ein
zweites Buch von Haller. Es heißt „Die
Narzissmusfalle: Anleitung zur Menschen- und Selbstkenntnis“ und ist ein
nützlicher Ratgeber für alle, die sich fragen: Wie erkennt man Narzissten, was
sind ihre Motive und wie kann man sich
vor ihnen schützen? Mein Fazit: Es gibt
Narzissten, die sich durchaus helfen lassen und die es sogar fertigbringen, ihr
narzisstisches Verhalten in Charisma zu
verwandeln.
Karl Kühl, Hamburg

„Hirn verpflichtet“
in w+w Heft 04/2017

Es gibt mehr TiefsinnCoachs als wir denken
Gunter Dueck, der Held Ihrer Titelgeschichte, hat recht, wenn er fordert, dass
wir uns im Internet mehr mit seriösen
Meinungsführern vernetzen sollten, um
sie zu stärken. Ich finde, Sie hätten ruhig
mehr Namen nennen können. Mir gefällt als „Tiefsinn-Coach“ zum Beispiel
der Social-Media-Lernexperte Karlheinz
Pape aus Erlangen sehr gut (https://khpape.wordpress.com).
Klaus-Peter Wilde, Berlin

Liebe Trainer, lasst mich‘s sagen: Ihr dichtet Euch um Kopf und Kragen
Bauernregeln. In März-Heft hatten wir dazu aufgerufen, es der Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks gleichzutun (Sie dichtete: „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall
zu klein“) und ein paar Weisheiten aus der eigenen Weiterbildungs- und Beratungsbranche in
„Bauernregeln“ zu verpacken.
·S
 ehnt sich die Mehrheit nach dem Vater, nimm nur noch
Greise als Berater.
Claudia Harss

Coaching/Training
·D
 ein ganzes Leben war ein Flop, versuch‘s mal mit ‘nem
Coaching-Job. 
Marko Haas
· Der Trainer war ein guter Mann, bis zu trainieren er
begann.
Marko Haas

Personalentwicklung

Bauernregeln sind in Reimform gefasste Volksweisheiten,
die natürlich keinen Anspruch auf wissenschaftliche Seriosität erheben. Eine der Vorlagen der Redaktion lautete:
„Will sich der Coach mehr Umsatz gönnen, muss er sich
systemisch nönnen“. Wir sind sehr überrascht und erfreut,
dass sich so viele Leserinnen und Leser an unserer Aktion
beteiligten und uns Bauernregeln zugeschickt haben. Die
besten davon geben wir hier in thematisch geordneter Form
wieder:

E-Learning
·S
 elbst der allerklügste Bauer wäre gern noch etwas
schlauer.
Online lernen macht ihn klug, deshalb gönnt er sich ‘nen
Mooc.
Lutz P. Michel
· Ist der Betriebsrat nicht im Boot, ist dein Programm
schon mausetot.
Sonja Nitsch
· E-Learning und das Virtuelle, lernt auf die Schnelle nur
der Helle!
Claudia Harss
· Lernt der Bauer adaptiv, wird er schlau, bleibt nicht naiv.
Lutz Goertz

·S
 chreib Business überall davor, der CEO schenkt dir gern
sein Ohr.
Nadine Hoffmann
· Der kluge Personaler macht, als hätt‘s der Vorstand sich
Mona Maertins
erdacht.
· Interessiert PE kein Schwein, so lade ‘nen TV-Star ein.
Rafael Bauer
· Willst alten Hut Du neu und schick, dann geh zu einer
Lernfabrik. 
Mona Maertins

Führung
·S
 iehst Du nirgendwo ein Lachen, ist meist der Chef ein
schlimmer Drachen.
Sonja Nitsch
· Träumst heimlich Du von Vorstandsstellen, dann musst
Claudia Harss
Du etwas lauter bellen.
· Im Job steigt mit den Duze-Quoten stets auch der Anteil
übler Zoten. 
Claudia Harss

Fazit
· L ernt der Bauer viel dazu, freu‘n sich Huhn und Schwein
und Kuh.
Lutz Görtz

Berater
·N
 ur ne riesige Folienschlacht den Berater glücklich
macht.
Marko Haas
· Senior Consultants sind nicht alt, nur an der Rechnung
merkst Du’s halt.
Marko Haas
· Will man sich um Entscheidungen drücken, muss man
Beratern viel Geld rausrücken.
Norbert Schön
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 55

Sprich über Ideen,
nicht über andere
Menschen

„

gelesen haben, gehören Sie zu diesen reflektierten
Menschen. Garantiert. Die weitere Evolution des
Menschen wird eine des Geistes sein. Weniger in
körperlichen Dingen. Längst ist uns bewusst, dass
unsere künftige Daseinsberechtigung von klugen
Ideen, von qualitativer Kreativität abhängig ist.
Meine Überzeugung geht noch weiter: Genau dieses
Denken ist die Antwort auf die viel zitierte
VUCA-Welt, die jeden täglich stärker forUnsere künftige Daseinsberechtigung
dert. Nicht höher, schneller, weiter, sonhängt von klugen Ideen, von
dern flexibler, klarer, tiefer.
qualitativer Kreativität ab.
Umso entscheidender ist es, sich mit der
Welt der Ideen auseinanderzusetzen.
Auch, aber weniger, mit Geschehnissen. Bei Menist ebenso klar. Doch jenseits aller Hausnummern
schen wird es mehr auf ein „mit“ als ein „über“
ist entscheidender, was qualitativ im Kopf vor sich
ankommen. Es gilt, die Ideen eines entwickelten
geht. Qualität vor Quantität. Der einzige Weg dahin
Geistes richtig zu werten und klug zu nutzen. Viele
ist, sich selbst beim Denken zu beobachten. Klar
Ideen leuchten wie Sternschnuppen, aber vergehen
und unverstellt zu erkennen, was vor sich geht.
in Sekunden wieder, auch wenn sie großes PotenOhne Bewertung. Auch stellt sich die Frage, wie weit
zial besaßen. Andere entpuppen sich bei tieferer
Sie Ihre Gedanken führen (nicht kontrollieren!) und
Betrachtung als Quatsch, der sich als Geniestreich
lenken können. Das ist jeden Tag aufs Neue spanverkleidet hat. Es ist eine Kunst, aus dem Überfluss
nend.
der Gedanken die wirklich starken herauszufiltern.
Was halten Sie von folgenden Gedanken? „Ich
Denn jede bahnbrechende Idee steht auf einem
möchte nicht der sein, der ich sein möchte. Noch
Berg von Ideenmüll. Kreative wissen: Man muss
der, der ich sein sollte. Auch nicht der, der ich sein
schon viel Mist produzieren, bis etwas wirklich
müsste. Ich bin nicht der, den meine Eltern gerne
Brauchbares dabei herausspringt.
sähen. Oder mein Partner, die Gesellschaft, meine
Schaffen Sie deshalb ein Klima der Kreativität
Mitarbeiter. Oder mein Chef. Ebenso bin ich nicht
in Ihrem Umfeld. Passen Sie auf, worüber nachder, der ich einmal war. Ich bin der, der ich bin!“ Wie
gedacht und diskutiert wird. Und wenn Sie nicht
finden Sie das? Realitätsfremder, philosophischer
meinen Sätzen Glauben schenken wollen, dann
Quatsch, fernab der harten Realität der Wirtschaft?
vielleicht den Worten Leonora Roosevelts: „Große
Oder erkennen Sie Freiheit und Selbstbestimmtheit
Geister diskutieren Ideen. Normale Geister diskutiedarin und damit einen freien Geist voller Ideen für
ren Geschehnisse. Kleine Geister diskutieren Meneine erfolgreiche Zukunft? Sie entscheiden!
schen!“ Sorgen Sie dafür, dass sich immer mehr
Ich bin fest davon überzeugt, dass genau diese
große Geister in Ihrem Umfeld bewegen. Ob das
Gedanken für jeden täglich wichtiger werden. Vom
gelingt, erkennen Sie daran, worüber die Menschen
Tag, an dem Sie beginnen, über „Ihr Dasein“ nachum Sie herum meistens reden.
zudenken – bis zu Ihrem Tod. Wenn Sie bis hierhin
Wir wissen, dass unser Gehirn unablässig Gedanken produziert. Über 60.000 pro Tag. Zumindest
behauptet das ein hartnäckiger Weiterbildungsmythos. Selbstreflektierte Menschen wissen auch
ohne solche Zahlenspiele, wie sehr sich ihr Geist
mit Denken und inneren Dialogen beschäftigt. Dass
vieles davon unbewusst und wenig produktiv ist,

„

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

Hochschulen müssen – jenseits der Lehre – neue Räume für
hierarchiefreies Lernen (sogenannte Dritte Orte) anbieten ...
Wir brauchen einen Ausbruch aus den Lerngefängnissen.

„

Thomas Sattelberger, ehemaliger Personalvorstand der Telekom, über das Versäumnis der Hochschulen, jungen
Studenten Menschenführung beizubringen – in seiner Kolumne im „Managermagazin“ Nr.4/April 2017

„Das Herzstück einer guten Beratung ist die
Einsicht, dass kein Berater (über seinen Auftraggeber) genug weiß, um konkrete Ratschläge zu
erteilen. Was er sagt, ist immer irgendwie falsch.“
James G. March, ehemaliger Stanford-Professor
und Organisationstheoretiker, in seinem Buch
„Zwei Seiten der Erfahrung“ (Carl-Auer-Systeme
Verlag, Heidelberg 2016, Seite 10)
„Ich habe vorbildlich strukturierte, modern und
überzeugend aufgestellte Firmen untergehen und
‚krachend‘ autoritär geführte wirtschaftlich sehr
erfolgreich überleben und wachsen sehen.“
Dr. Heiko Mell, Karriereberater, auf die Frage, ob
„moderne Führung“ der Schlüssel zum Erfolg sei,
in den „VDI-Nachrichten“ vom 17. März 2017
„Abnabelung (vom Chef) – das war schon immer
die Bedingung des Erfolges.“
Dr. Reinhard K. Sprenger, Managementvordenker,
in der „Wirtschaftswoche“ vom 24. März 2017
„Der beste Lügner ist immer noch der, der mit den
wenigsten Lügen am längsten auskommt.“
Richard David Precht, deutscher Philosoph, im
„Handelsblatt-Magazin“ Nr. 2/April 2017
„Ein Fachmann ist jemand, der zu reden anfängt,
wenn er zu denken aufhört – und umgekehrt.“
Umberto Eco, italienischer Philosoph und Autor
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„Nur der Einzelne kann den Dingen (zum Beispiel
der Arbeit) Sinn geben. Deshalb heißt es SinnGebung und nicht Sinn-Nehmung. Und dieser
Sinn ist so unterschiedlich wie die Angestellten.“
Dr. Reinhard K. Sprenger, Managementvordenker,
in der „Wirtschaftswoche“ vom 13. März 2017
„Platon hat einmal gesagt: Die ständige Sorge um
die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Und tatsächlich, wer dauernd über das Glück redet, ist
meist unglücklich – oder wird es bald.“
Prof. Dr. Manfred Lütz, Psychiater und
Kabarettist, in „Die Welt“ vom 5. April 2017
„Lernen ist schön und gut, aber verstehen ist
besser. Wir verstehen, indem wir einmal den
zugrunde liegenden Sinn begriffen haben.“
Henning Beck, Neurobiologe, in der „Wirtschaftswoche“ vom 13. Januar 2017
„Holt euch Rat! Tut nicht so, als wüsstet ihr alles!
Ich habe kein Problem, zuzugeben, wenn ich
etwas nicht weiß ... So lerne ich jeden Tag dazu.“
Victoria Beckham, Modemacherin und Stilikone,
im „Handelsblatt-Magazin“ Nr.1/März 2017
„Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt
in hohem Maß von jenen ab, die jetzt gerade
lesen lernen.“
Astrid Lindgren, schwedische Schriftstellerin

