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„Eigentliche“ Gründe erkennen
Seit rund 20 Jahren veröffentlicht der Stuttgarter Finanzanalytiker
Volker Looman in einer Kolumne in der Dienstagsausgabe der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ Ratschläge zur Geldanlage und zum
Immobilienerwerb. Looman beherrscht die Kunst, die Zahlungsströme
zum Beispiel beim Kauf einer Mietskaserne auf Kredit unter
Berücksichtigung der Steuern minutiös auf Jahrzehnte vorzurechnen
und das Ganze mit diversen Anlagealternativen des vorhandenen
Eigenkapitals zu vergleichen.
In seiner Kolumne vom 19. März 2019 überraschte er seine Leser jedoch
durch einen Ausflug in die Welt der Psychologie. Einer seiner Klienten
wollte Tipps, wie er sein Geld besser anlegen könnte. Doch Looman
spürte im Verlauf des Kennenlerngesprächs sehr schnell, dass der Mann
mit seinem Leben grundsätzlich unzufrieden war und dass der
Ratsuchende glaubte, dass alles besser würde, wenn er nur mehr Geld
hätte.
Die Gefühle, die ein Berater bei sich und beim Kunden wahrnimmt,
geben Hinweise auf unbewusste Motive. Ein Berater sollte ein Gefühl
dafür bekommen, was die „eigentlichen“ (= emotionalen) Gründe für
die Konflikte eines Kunden sind. Dem Finanzanalysten Looman gelang
das auf vorbildliche Weise. Sein Klient war unglücklich, weil er sich in
Vermögensfragen ständig mit anderen verglich. Looman nutzte seine
ganze Kolumne, um klarzumachen, dass Vergleiche „die besten
Voraussetzungen für dauerhafte Unzufriedenheit“ sind – quasi der
Vorhof zur Hölle.
Wir sagen: „Danke Looman!“ Er bestätigt als Praktiker das, was unser
Grundlagenartikel ab Seite 42 in allen Einzelheiten ausführt: Kein
Berater, der etwas auf sich hält, kommt ohne Kompetenz im Umgang mit
Gefühlen aus.

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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blickfang

WAS

Das Foto zeigt einen beliebigen
Konferenzraum, Bei einem Meeting, an dem
acht Business-Leute teilnehmen, macht die
Person, die den Vorsitz innehat, einen
Handstand auf dem Besprechungstisch.

WAS NOCH

Das Foto wurde von
einem Fotografen inszeniert, um
Zeitschriftenartikel zu Themen wie
„Perspektivenwechsel“ oder „Spaß bei der
Arbeit“ zu illustrieren.

Jedes Team braucht einen Clown.

WAS NOCH

Die Aufnahme wurde
von der Fotoagentur „gewitterkind“
produziert und entstand im Rahmen einer
Serie über Bürostress. Das Foto wird über
Adobe Stock vertrieben.

Der Anthropologe Jeffrey Johnson von der Universität Florida hat in einem Interview mit der „Wirtschaftswoche“ (14/2019) seine aktuellen Forschungsergebnisse zum Thema Gruppendynamik bekannt gegeben. Wenn
Gruppen von Menschen über einen längeren Zeitraum effektiv und harmonisch zusammenarbeiten müssten, dann bildeten sich „automatisch“ informelle Strukturen heraus.
Es gibt laut Johnson den Anführer, die Kumpeltypen, die Geschichtenerzähler, die Friedensrichter, die Berater und eben auch den Clown.
Der sei besonders wichtig, weil Humor in schwierigen Phasen die Moral aufrechterhalte – egal ob auf einem Fischkutter oder in einer Weltraumstation. Wichtig sei zusätzlich, dass der formelle Chef von seinem Team auch inoffiziell als Anführer anerkannt werde.
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KURZBESUCH IN KÖLN

Foto: mauritius images / Sara Stathas / Alamy

Barack Obama
rät, anderen
mehr zuzuhören

Die Agentur „Gedankentanken“, die in
Köln regelmäßig „Rednernächte“ veranstaltet, hat es geschafft, 14.000 Zuschauer
in die Kölner Lanxess-Arena zum „World
Leadership Summit“ zu locken. Die Menschen kamen in erster Linie, um einen einstündigen Auftritt des Ex-US-Präsidenten
Barack Obama zu erleben.
Umrahmt wurde Obamas Auftritt von den
Vorträgen von sechs Führungs- und Motiva-

Motivationszirkus leider „nobilitiert“. Zum
Glück habe Obama kein Versprechen gemacht, dass alle so werden könnten wie
er, unkte die FAZ. Auf die Frage, was einen
guten Chef ausmache, sagte Obama, es
gehe darum, genauer zuzuhören: „Zuhören
und verstehen, dann ergibt sich der Rest.“
Außerdem vermisse er Kompromissbereitschaft. Wenn sich jemand radikal durchsetze, dann sei das selten eine gute Lösung.

tionstrainern. Interessant ist, dass sich die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 6.
April 2019 recht abfällig über die Veranstaltung äußerte. Der Veranstalter, so die FAZ,
besitze das Talent, Führungswissen auch
an Leute zu verkaufen, die genau wüssten,
dass aus ihnen keine Führungskräfte mehr
würden. Die Redner vor und nach Obama
wurden als Motivationsgurus und Sprücheklopfer bezeichnet. Obama habe den

COACHING

Die Honorarsätze für das
Business-Coaching stagnieren (ebenso wie die Honorare
für Präsenztrainer – siehe
Heft 4/2019) seit drei Jahren.
Durchschnittlich wurden im
Jahr 2018 genau 165 Euro pro
Coaching-Stunde in Rechnung
gestellt (drei Euro weniger als
2015). Die Spitzensätze, die
Coachs von Topmanagern verlangen, liegen derzeit bei etwa
250 Euro pro Stunde.
52,7 Prozent der Coachs haben
2018 weniger als 51 CoachingStunden verkauft. Die Zahlen
stammen aus der „Honorarumfrage 2019“ des Verlags Managerseminare in Bonn.
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HANNOVER MESSE

Mehr Besucher als im Vorjahr
215.000 Besucher (2,4 Prozent mehr als im
Jahr 2018) nutzten Anfang April die „Han
nover Messe“, um sich fit für die Zukunft zu
machen. Die wichtigsten Themen der Messe
waren 2019 der Einsatz von künstlicher
Intelligenz in der Industrie, die Potenziale
der neuen Mobilfunkgeneration 5G in der
industriellen Anwendung und die Zukunft
der Arbeit in Zeiten zunehmender Digitalisie
rung. Rund 6.500 Aussteller aus aller Welt
präsentierten Lösungen für die Industrie
produktion und Energieversorgung von mor
gen. Darunter waren mehr als 500 Beispiele
für den Einsatz künstlicher Intelligenz in der
industriellen Fertigung. Nahezu 40 Prozent
der 215.000 Besucher kamen aus dem
Ausland. Dieser Rekordwert unterstreicht
die internationale Bedeutung der Messe.

Die Topbesucherländer nach Deutschland
waren China (7.200 Besucher), die Nieder
lande (5.900), Italien (3.400) und die USA
(3.400). Die Aussteller zogen ein durchweg
positives Fazit. Die Messe sei ein Leucht
turm der Innovationskraft.

Foto: Pichler

Honorare
stagnieren

Hannover Messe 2019. Diskussionsrunden
lockten Besucher an die Messestände.

Kurz und Knapp
Pink University. Die Unterneh
mensgruppe Murmann Publi
shers übertrug ihre Beteiligung am
Geschäftsbetrieb des E-LearningAnbieters „Pink University“ zum 1.
April an Britta Kroker und Pawlik
Consultants GmbH. Britta Kro
ker bleibt der Pink University als
geschäftsführende Gesellschafte
rin erhalten.

E-Learning. Dank
Microlearning und
Learning Nuggets
weiter im Aufwind.
US-BENCHMARK-REPORT

„Microlearning hat drei große Vorteile“
Dem Microlearning (oder auch
den Learning Nuggets) sollte
man mehr Beachtung schenken, denn das seien E-Learning-Formate mit einem großen
Entwicklungspotenzial, sagt
der US-amerikanische „Microlearning Benchmark Report
2018“.
Beim Microlearning bekommen
die Lerner kleine Informationshäppchen oder Übungsaufgaben auf ihre mobilen Endgeräte
geschickt. Laut „Microlearning
Benchmark Report“ steigt die

Teilnahme an der innerbetrieblichen Weiterbildung eines
Unternehmens um 42 Prozent, wenn es seinen Mitarbeitern Microlearning-Angebote
macht.
Drei Vorteile sprechen für
Microlearning: 1. Lernen mit
dem Smartphone gilt als cool.
Besonders motivierend wirken
integrierte, kleine Lernspiele.
2. Die Lernhäppchen werden
immer öfter konsequent an
der Lösung von Businessproblemen ausgerichtet. 3. Durch

automatisierte Wiederholungen
verbessert sich der Lerntransfer. Als Faustregel gilt: Wenn
Microlearning angeboten wird,
dann nutzen drei Viertel (74
Prozent) der Mitarbeiter freiwillig rund 100 MicrolearningEinheiten im Jahr.
Für den Benchmark-Report
wurden in Nordamerika
360.000 Beschäftigte in 78
Großunternehmen befragt und
rund vier Millionen Microlearning-Einheiten inhaltlich ausgewertet.

Patentanmeldungen. Die Sie
mens AG hat vom Europäischen
Patentamt bescheinigt bekom
men, dass sie im Jahr 2018 mit
2.493 Patentanmeldungen der
„Erfinder des Jahres“ ist. Das
Unternehmen Huawei landete mit
2.485 Patentanmeldungen auf
Platz zwei. Insgesamt meldete
das Patentamt eine Steigerung
der europäischen Patentideen in
2018 um 4,6 Prozent auf 174.317
gestellte Patentanträge.

Weka. Die Weka Learning Group
hat einen neuen Blog ins Leben
gerufen. Er bietet zahlreiche Infor
mationsquellen und Hilfestel
lungen rund um die digitale Trans
formation. Hier findet man Fach
artikel, Erfahrungsberichte oder
Videobeiträge sowie Leitfäden,
Schrit t-für- Schrit t- Anleitungen
und wertvolle Tipps und Tricks zur
direkten Umsetzung in die Praxis.
Täglich gibt es hier Fachinhalte zu
den Themen Personalführung im
digitalen Zeitalter, Agiles Arbeiten,
Digital Leadership, Digital Mar
keting sowie zu technologischen
Trends.

ALLIANZ VERSICHERUNG

HR-Managerin wird Personalvorständin
Aylin Somersan Coqui wurde am 1. April
2019 zur neuen Personalvorständin der
Allianz Deutschland ernannt. Sie trat die
Nachfolge von Ana-Cristina Grohnert an,
die die Allianz zum gleichen Zeitpunkt
verließ. Coqui (42) war als Chief Human
Resources Officer (CHRO) in der Allianz SE
tätig und verantwortet dort die gruppenweite Personalstrategie. Die in der Türkei
geborene Managerin begann ihre Laufbahn
bei einer Investmentbank in New York.
Nach ihrem MBA-Abschluss an der Harvard Business School ging sie im Jahr 2003
zu Allianz Global Investors und wechselte
2005 zu PIMCO Europe, wo sie das institutionelle Kundengeschäft in der Schweiz
verantwortete. Ab 2010 leitete sie das CEOOffice der Allianz SE. Von 2013 bis 2016
war die Mutter zweier Kinder als Finanzchefin der Allianz Türkei tätig. Dort leitete

Aylin Somersan
Coqui. Sie wurde
oberste Persona
lerin der Allianz
Deutschland.

Auch das noch. Im internatio
nalen Glücks-Index liegt Finnland
zum zweiten Mal an der Spitze.
Die Index-Experten vermuten als
Grund für die gute Platzierung,
dass die Finnen zur Erholung viel
Zeit in der Natur verbrächten und
in geselliger Runde nur selten
Streit anzettelten.

sie den Zusammenschluss der größten Versicherungsakquisition in der Türkei. 2016
wurde sie Chief Executive Officer (CEO)
der Allianz Türkei. Als CEO in der Türkei
habe Coqui sehr auf die Mitarbeiterentwicklung geachtet, so Klaus-Peter Röhler,
Vorstandschef der Allianz Deutschland.
wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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BDU

Unternehmensberater wachsen um 7,3 Prozent
Umsatzzuwachs. Diese Zahlen
stammen aus der Branchenstudie „Facts & Figures zum
Beratermarkt 2019“, die der
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) Ende
März vorgestellt hat.

Foto: BDU

Der Gesamtumsatz der klassischen Unternehmensberater
in Deutschland stieg im Jahr
2018 um 7,3 Prozent auf 33,8
Milliarden Euro. Für 2019 rechnen die Consultants im Durchschnitt mit plus 7,1 Prozent

BDU-Beratertag 2018. BDU-Mitglieder nutzen ihre verbandsinter
nen Tagungen auch zum intensiven Netzwerken.

Die großen Consultingfirmen
mit über 50 Millionen Euro Umsatz verzeichneten 2018 erstmalig wieder mit plus 7,5 Prozent ein leicht höheres Wachstum als der Gesamtmarkt. Das
Wachstum kleinerer Unternehmensberater lag hingegen mit
plus 5,5 Prozent unter dem
Marktdurchschnitt.
BDU-Präsident Ralf Strehlau
betonte: „Die Präsenzberatung
beim Kunden bleibt wichtig.
Der menschliche Faktor spielt
eine entscheidende Rolle. Die
Präsenz eines Beraters vor Ort
kann nur bedingt durch künstliche Intelligenz (KI) oder Maschinen ersetzt werden.“ Im
Jahr 2018 suchten die Kunden
der Consultants besonders Unterstützung bei Themenstel-

lungen rund um IT-Datenschutz
und Datensicherheit ( plus 16,2
Prozent). Zum einen hat das
Thema durch die Einführung
der Datenschutzgrundverordnung deutlich an Relevanz für
die Firmen gewonnen.
Darüber hinaus sehen die Consultants das Thema Begleitung
von Veränderungsprozessen
ganz oben auf der Kunden
agenda. Die Prognose 2019 für
das Beratungsfeld „Change
Management“ liegt bei einem
Umsatzplus von neun Prozent. Im Jahr 2018 gab es in
Deutschland rund 124.000 Unternehmensberatungen ( plus
5,6 Prozent). Insgesamt waren
etwa 150.000 Mitarbeiter in der
Consultingbranche beschäftigt
( plus 5,0 Prozent).

MESSE „WOMEN & WORK“

„Bei meinen Befragungen kam heraus, dass
sich die Frauen in hohen Führungspositionen ganz massiv in ihrer Persönlichkeit
von den gleich gut qualifizierten Frauen auf
Mitarbeiterebene unterscheiden“, berichtet
die Diplom-Psychologin Monika Henn über
eine Analyse, die sie im Rahmen ihrer Promotion zu dem Thema „Frauen und Führung“ durchführte. Frauen in hohen Positionen seien besser vernetzt und könnten
sich offensichtlich besser durchsetzen,
ohne das typisch männliche (Angeber-)
Verhalten zu kopieren.
Henn plädiert dafür, zwischen „Aufstiegskompetenz“ und „Führungskompetenz“
zu unterscheiden. Frauen sollten ganz gezielt an ihrer Aufstiegskompetenz arbeiten.
Seminare wie „Selbstmarketing und Netzwerken“, „Durchsetzungskraft für Frauen“,
„Business-Spielregeln verstehen“ oder
„aktives Konfliktmanagement“ könnten
dabei helfen. Es lohne sich auch, die Messe
„Women & Work“ zu besuchen. Dieser
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Messe-Kongress diene in erster Linie als
Rekrutierungsmesse, biete aber in Sachen
„Aufstiegskompetenz“ ein vielfältiges und
interessantes Kongressprogramm.
Gerade die agile Arbeitsweise verlange die
Berücksichtigung von genderspezifischem
Verhalten. In den Teams setzten sich bei
Weitem nicht immer die Klügsten durch,
sondern die Überzeugendsten. Henn:
„Männer treten nach wie vor überzeugender und selbstbewusster auf und können sich besser in den Vordergrund spielen als Frauen.“ Damit ein Unternehmen
dauerhaft gute Ergebnisse erzielen könne,
müssten die Stärken von Frauen und von
Männern gleichermaßen zum Tragen kommen. Den Frauen helfe es, bereits am Anfang der Karriere zu wissen, nach welchen
(männlichen) Spielregeln gespielt werde.
Henn ist Autorin („Die Kunst des Aufstiegs – Was Frauen in Führungspositionen kennzeichnet“, Campus Verlag) und
Keynote Speakerin auf dem Messe-Kon-

Foto: Henn Consulting

Mehr „Aufstiegskompetenz“ statt „Führungskompetenz“ trainieren

Dr. Monika Henn. Die Diplom-Psychologin
trainiert gendergerechte Führung.
gress „Women & Work“, der am 4. Mai
in Frankfurt am Main stattfindet (www.
womenandwork.de). Henns Vortrag trägt
den Titel „Führung 4.0 verlangt die Berücksichtigung von Genderaspekten“.

MICROSOFT

rail / Adob
Foto: Sc an

Der Softwarekonzern Microsoft fragte
1.150 Führungskräfte in 13 Ländern, wie
ihnen künstliche Intelligenz (KI) am bes
ten helfen könne. 75 Prozent der deutschen Entscheider wollen KI zur besseren
Entscheidungsfindung einsetzen. 42,9
Prozent wollen damit neue Lösungen und
Geschäftsmodelle entwickeln.
Die Technologie soll helfen, operative
Aufgaben auszuführen und das Wachstum voranzutreiben, indem die richtigen
Prioritäten gesetzt werden. Letztlich solle
KI dazu beitragen, Führung noch menschlicher zu machen. Laut Befragung haben
viele Führungskräfte erkannt, dass sie sich
jetzt weiterbilden müssen. Immerhin planen insbesondere in langsam wachsenden
Unternehmen in Deutschland 71,8 Prozent
der Führungskräfte, ihre KI-Fähigkeiten
auszubauen.

eS tock

Online Business School für
künstliche Intelligenz eröffnet

Passend dazu hat Microsoft eine „AI Business School für Führungskräfte“ entwickelt. Auf der Onlineplattform können
Interessierte sich ihre Lernpfade selbst
zusammenstellen. Angeboten werden
Kurse zur Definition einer AI-Strategie, zur
Entwicklung einer passenden Unternehmenskultur, der Schaffung notwendiger
ethischer Voraussetzungen und zur Verantwortung im Umgang mit künstlicher
Intelligenz. Führungskräfte, die noch keine

Kenntnisse über das Thema haben, können
einen Einführungskurs „AI for Business
Leaders“ buchen. Die englischsprachigen
Kurse bestehen aus mehreren Modulen und
Videos, die Microsoft in erster Linie mit eigenen Ressourcen produziert hat. Der Kurs
zur Entwicklung einer ganzheitlichen KIStrategie wurde jedoch von der BusinessSchool Insead in Lausanne entwickelt. Alle
Module können kostenlos und ohne Registrierung genutzt werden.

ANBIETERKOOPERATION

Performance Support meets
Management Skills
Die Haufe Akademie, Freiburg,
und die Know How AG, Stutt
gart, kooperieren ab sofort, um
das Lernen im unmittelbaren
Workflow einfacher zu gestalten. Durch die Kombination des
E-Learning-Contents der Haufe
Akademie und der Technologie
der Performance-Support-Plattform „Ask Delphi“ der Know
How AG steht den Kunden eine
All-in-one-Lösung zur Verfügung. So können Mitarbeiter
mit exakt den Informationen
versorgt werden, die sie für
das Erledigen einer aktuellen
Aufgabe am Arbeitsplatz benötigen. Softwaretools anwenden,
zu Videokonferenzen einladen,
Compliance-Richtlinien beachten – bei vielen Aufgaben kann
es im Berufsalltag zu gravie-

renden Verzögerungen kommen, wenn Mitarbeitern wichtige Informationen fehlen oder
sie den nächsten Arbeitsschritt
nicht kennen. Mit einem Performance-Support-Angebot können Unternehmen genau hier
ansetzen, indem sie Mitarbeitern treffsichere Anweisungen
für konkrete Aufgaben im Moment des Bedarfs an die Hand
geben. Performance Support
findet unmittelbar im Workflow
statt und stärkt die kontextbezogene Kompetenz. Da Unternehmen auch am nachhaltigen
Aufbau von Wissen gelegen ist,
bietet das zugrunde liegende
Content-Management-System
Ask Delphi die Möglichkeit,
weiterführende Inhalte zur
Verfügung zu stellen.

IAB

Weiterbildungsoffensive
würde sich auszahlen
Der Staat sollte die Weiterbildung von
Berufstätigen ab sofort mit erheblichen
öffentlichen Investitionen fördern, fordert
das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung (IAB). IAB-Forscher nehmen an, dass
durch zusätzliche Mittel die Beteiligung an
„formaler“ und an „nonformaler“ Bildung
um je ein Viertel gesteigert werden könnte.
Formale Weiterbildung ist mit einem Berufs
abschluss verbunden. Die sogenannte non
formale Weiterbildung kann zwar zu einem
Zertifikat wie einem Gabelstaplerschein
führen, aber nicht zu einem vollwertigen
Berufsabschluss. Den notwendigen Investi
tionen von rund 83 Milliarden Euro stehen
in einer IAB-Simulation fiskalische Vorteile
von rund 74 Milliarden Euro gegenüber. Für
das Gesamtprogramm ergibt sich somit
„nur“ ein fiskalisches Minus von gut neun
Milliarden Euro.

wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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Josef W. Seifert

Vom Chef zum Selbstorganisations-Coach

„

Selbstorganisation bedeutet, dass biologische,
psychische und soziale Systeme selbst Kommunika
tionsstrukturen bilden. Niemand gibt diese vor. Das
System erfindet sie selbst! So ist beispielsweise
jede Organisation, jedes Team, jeder Workshop eine
Mischung aus Fremdorganisation und Selbstorga
nisation. Der Rahmen für das Miteinander wird von
außen vorgegeben (formelle Organisation) und der
konkrete Ablauf wird von den Anwesenden selbst
organisiert (informelle Organisation). Beides ist für
das Funktionieren einer Kooperation unverzichtbar.
Wenn heute – etwa im Rahmen von New Work –
viel von Selbstorganisation die Rede ist, dann ist
damit meist gemeint, dass es für die Agilität einer
Organisation insgesamt wesentlich sei, unter den
Beteiligten eine Kommunikation auf Augenhöhe
anzustreben und die Freiheitsgrade innerhalb des
vordefinierten Rahmens möglichst groß zu halten …
und vielleicht sogar zuzulassen, dass der Rahmen
selbst diskutiert und modifiziert werden kann.
Allzu leicht wird dabei übersehen, dass eine Gruppe
oder ein Team nur bei entsprechender „Reife“ eine
Chance hat, selbstorganisiert zu arbeiten. Je reifer
die Gruppe ist, also je geübter die Menschen in Dis

New Work macht die Dringlichkeit
einer Qualifikation in Sachen
Moderation deutlich.

„

kussion und Moderation sind, desto mehr ist mög
lich. Ohne entsprechendes Training wird Selbstor
ganisation sehr schnell zur Überforderung: Was gut
gemeint war, geht nicht gut aus. Missverständnisse
und mehr oder weniger offen ausgetragene Kon
flikte sind die Folge. Das bedeutet steigenden Frust,
steigende Fluktuation. Unterstellt man, dass – vor
allem die jüngere Generation – sich ganz im Sinne
des berühmten Psychologen Erich Fromm „weg vom

Schein und hin zum Sein“ entwickelt (Mitgestaltung
geht vor Status), dann wird deutlich, dass es nicht
darum gehen kann die Menschen enger zu führen,
also mehr fremdzuorganisieren. Vielmehr wird die
Dringlichkeit einer Qualifikation in Kommunikation
und Moderation deutlich.
Eine abteilungs- und immer häufiger auch eine
unternehmensübergreifende, agile Projektarbeit
zwingt Führungspersonen und Mitarbeiter dazu,
Führen und Geführt werden neu zu definieren. Es
kann im New-Work-Zeitalter also nicht um ein Fest
halten an alten Führungsvorstellungen gehen, es
hilft aber auch nicht, ins Gegenteil zu verfallen und
die Menschen mit Anforderungen zur Selbstorgani
sation zu konfrontieren, denen sie nicht gewachsen
sind. Es wäre fatal, im menschlichen Bereich auf
Effekte wie „Schwarmintelligenz“ zu setzen. Glaubt
man Dirk Helbing von der ETH Zürich, dann sind
dies Schwarmeffekte vom Tierreich auf mensch
liche, soziale Systeme überhaupt nicht übertragbar.
Auch scheint es naiv, darauf zu vertrauen, dass sich
bei der Teamarbeit das inhaltlich bessere Argument
durchsetzen werde. Gut möglich, dass sich eher
extrovertierte, rhetorisch geschickte, vielleicht auch
ein Stück weit rücksichtslose Teilnehmer,
die sich „gut verkaufen“ können, mehr
Gehör verschaffen.
Allein moderatorisches Geschick kann
helfen, diese Effekte zu eliminieren oder
zumindest zu minimieren. Die Förderung
sozialer und methodischer Kompetenz in Kommu
nikation und Moderation, Coaching und Führung,
scheint der Königsweg zu sein, Selbstorganisation
zu ermöglichen. Vielleicht gilt es, den von Paul
Hersey und Ken Blanchard in den 70er-Jahren for
mulierten Ansatz der „situativen Führung“ neu zu
beleben. Führungskräfte und Projektleiter sollten
dazu qualifiziert werden, dass sie ihren Mitarbeitern
gute Coachs für Selbstorganisation sein können.

Josef W. Seifert gründete im Jahr 1987 das Institut „Moderatio“ im bayerischen Pörnbach, das sich auf die Vermittlung der Moderationsmethode im
Businesskontext spezialisierte. Seifert wurde bekannt für sein Prozessmodell des „Moderationszyklus“. www.moderatio.com
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Gastkommentar

GREAT PLACE TO WORK

Insgesamt 680 Unternehmen
haben sich in diesem Jahr
an der Benchmarking-Studie
„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ beteiligt. Jetzt wurden 100
von ihnen (aufgeteilt in verschiedene Kategorien) mit dem
Titel „Great Place to Work“
ausgezeichnet.
In der Kategorie „Großunternehmen mit über 5.000 Beschäftigten“ landeten in diesem
Jahr die VW-Konzerntochter
Volkswagen Financial Services,
die Techniker Krankenkasse
und das Dax-Unternehmen Infineon Technologies auf den ers
ten drei Plätzen. Ausgezeichnet

wurden aber auch viele mittelständische Unternehmen.
Um die Preiswürdigkeit eines
Unternehmens herauszufinden, wurden Beschäftigte zur
erlebten Arbeitsplatzqualität
ihres eigenen Unternehmens
befragt. Zugleich wurden die
Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit der Personalarbeit des
jeweiligen Unternehmens von
Experten beurteilt. Im Ganzen
bescheinigten 86 Prozent der
Mitarbeitenden der aktuellen
Preisträger ihrem Unternehmen
eine hohe Vertrauenswürdigkeit und Begeisterungsfähigkeit
als Arbeitgeber – in gewöhn-

Foto: Great Place to Work

„Beste Arbeitgeber 2019“
ausgezeichnet

Great Place to Work 2019. Alle 100 Gewinner findet man im Inter
net unter www.greatplacetowork.de/ausgezeichnet2019
lichen Unternehmen tun dies
nur 56 Prozent.
Partner der bundesweiten Initiative sind das „Handelsblatt“,
das „Personalmagazin“, das
Demographie Netzwerk (ddn)
und die Initiative Ludwig Erhard Preis (ILEP). Ziel ist es,
Unternehmen aller Art bei der
Entwicklung zukunftsorientierter Arbeitsbedingungen zu

helfen und diese nach Kräften
zu fördern. „Vertrauen und
Begeisterung in der betrieblichen Zusammenarbeit sind
eine zentrale Basis, um die Herausforderungen der Zukunft
zu meistern“, sagt Frank Hauser, Geschäftsführer beim Forschungs- und Beratungsinstitut
„Great Place to Work Deutschland“.

menschen

INTERVIEW. Die Bundesagentur für Arbeit möchte beim Thema
„Qualifizierung für die Digitalisierung“ mit gutem Beispiel
vorangehen, unter anderem mit einer freiwilligen
Lernbegleitung durch Kollegen. BA-Personalvorständin
Valerie Holsboer treibt diese und weitere Lerninitiativen mit
persönlichem Engagement voran. Ein Gespräch über Weiter
bildungsmut und eine neue Lernkultur für digitale Zeiten.

Was kommt mit der Digitalisierung auf uns zu: Erwartet uns
eine große Jobvernichtungswelle oder werden eher viele neue
Jobs auf dem Arbeitsmarkt geschaffen?
Valerie Holsboer: Wir unterscheiden zwischen Automatisierung und Digitalisierung. Wenn Tätigkeiten wegfallen, dann
durch Automatisierung, also die Übernahme von Prozessschritten durch Computerprogramme und Roboter. Die Digitalisierung kann hingegen durchaus ein Jobtreiber sein. Unser
Wissenschaftsinstitut IAB kommt aufgrund aktueller Untersuchungen zu dem Schluss, dass ungefähr 1,5 Millionen Tätigkeiten durch die Digitalisierung verschwinden könnten, aber
im gleichen Maß neue Tätigkeiten entstehen. Die Gleichung
geht jedoch nicht eins zu eins auf. Die Herausforderung besteht darin, möglichst viele Menschen durch Qualifizierung in
die digitalisierte Arbeitswelt mit hinüberzunehmen.
Wie sieht die Digitalisierung konkret bei der Bundesagentur
für Arbeit aus?
Holsboer: Eines unserer Ziele ist es, interne Prozesse zu straffen – zum Beispiel, indem wir Medienbrüche bei der Antragsverarbeitung vermeiden. Auch bei der Beratung möchten wir
unsere Kunden digital unterstützen. Wir haben beispielsweise
ein Selbsterkundungstool entwickelt, über das junge Menschen
für ihre Berufsorientierung erste Empfehlungen erhalten. Sie
kommen so besser vorinformiert zu uns. Wir werden auch
Auswertungsmöglichkeiten für die räumliche sowie fachliche
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„Defizitorientierung
hindert uns, lebenslang zu lernen“

Vermittlung oder Qualifizierung weiterentwickeln und verfügen hierfür über einen riesigen Datenschatz. Ich möchte allerdings nicht, dass ein automatisiertes Verfahren den Umgang
vom Vermittler oder Berater mit dem Kunden gänzlich ersetzt.
Es soll eine Unterstützung sein. Der zwischenmenschliche
Faktor hat große Bedeutung, etwa beim Phänomen des sogenannten „erwartungswidrigen Eintritts“: Es gibt Menschen, bei
denen man nach Aktenlage denkt, das wird nichts mehr mit
der Integration in den Arbeitsmarkt und dann klappt es eben
doch noch. Diese Möglichkeit, eng, persönlich und individuell
mit Menschen zu arbeiten, müssen wir offenhalten.
Und wie sieht das im HR-Bereich der BA aus?
Holsboer: Auch im HR-Bereich stellen wir schrittweise auf
digitale Prozesse um. Wir haben zum Beispiel bisher keine
digitale Personalakte und damit keine digitalen Matching-Möglichkeiten. Wir können im Moment nur analog herausfinden,
welche unserer Mitarbeiter bestimmte Skills haben. Da ist noch
viel Musik drin. Wir möchten künftig die administrativen Aufgaben reduzieren und mehr Freiraum für das Talent Management und die Personalentwicklung schaffen. Entscheidend ist:
Durch neue digitale Lösungen fällt nichts weg, wir setzen nur
auf einem höheren qualitativen Niveau an.
Werden Sie also in den kommenden Jahren mehr oder
weniger Beschäftigte haben?

Valerie Holsboer. Die Juristin ist im
Vorstand der Bundesagentur für
Arbeit (BA) zuständig für Personal,
Finanzen und Controlling.

Holsboer: Die Entwicklung unserer Arbeitsplätze hat nur zum
Teil mit der Konjunktur oder der Digitalisierung zu tun. Wir
haben ein anderes Problem: die Demografie. Wir verlieren
in den nächsten zehn Jahren etwa ein Drittel unserer 95.000
Beschäftigten, weil sie in Rente gehen. Wir haben in unserer
strategischen Personalplanung ein komplettes Lagebild erstellt,
wo wir wann welchen Bedarf haben. Das haben wir in Tools
gegossen, mit denen wir Automatisierungsszenarien hochrechnen können. Dabei müssen wir auch bedenken, wie sich
die sinkenden Arbeitslosenzahlen auf unsere Dienstleistungen
auswirken.
Könnten Sie das genauer erklären?
Holsboer: Wenn wir zum Beispiel im Bereich Leistungsberechnung demnächst einen bestimmten Anteil der Tätigkeiten
automatisieren können, sehen wir, wie sich das in Relation
zum Personal verhält – also ob wir in einen Überhang kommen oder rekrutieren müssen. Die gute Nachricht ist: Erst ab
unrealistischen 60 Prozent Automatisierung hätten wir einen
Überhang. In unserer Personalpolitik geht es in den nächsten
Jahren also um ein kluges Nachbesetzen und um Qualifizierung. Dabei ist uns vor allem wichtig, dass die Beschäftigten
Einsatzflexibilität haben. Wir brauchen künftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gut und vielseitig qualifiziert sind,
damit diese im Laufe ihres Berufslebens auch zwischen den
Bereichen wechseln können.

Wie sieht Ihre Qualifizierungsstrategie vor diesem Hintergrund
aus?
Holsboer: Wir müssen den Begriff „lebenslanges Lernen“ neu
denken. Ich weiß, das sagt jeder seit Jahren – das fühlt sich
inzwischen an wie ein Kaugummi, der zu lange im Mund ist.
Aber lebenslanges Lernen war noch nie so wichtig wie heute.
Schon früher hatte man ohne Qualifizierung das größte Risiko,
arbeitslos zu werden. Durch Strukturwandel und Digitalisierung können nun jedoch auch Menschen, die eine Ausbildung
oder ein Studium abgeschlossen haben, das Thema nicht mehr
für den Rest ihres Lebens abhaken. Egal ob es um eine komplett neue Qualifizierung oder um kleine Learning Nuggets
geht – wir brauchen die Bereitschaft, ständig weiter zu lernen.
Gerade prüfen wir vor diesem Hintergrund in der BA die Prozesse und Weiterbildungsangebote auf ihre Tauglichkeit. Das
ist wie das Ausmisten bei einem Umzug: Wir nehmen jeden
Becher aus der Vitrine und überlegen, nehmen wir das in die
neue Wohnung mit oder nicht.
Was hat diese Prüfung bislang ergeben?
Holsboer: Wir haben auch in der Vergangenheit viel qualifiziert. Die BA bietet ihren Beschäftigten ein tolles Seminarangebot und viele digitale Lernprogramme. Lernen mithilfe von
Online-Learnings in den Alltag zu integrieren, ist insbesondere
für Teilzeitkräfte und Menschen mit Familienverpflichtungen
wichtig. Sie können sich nicht tage- oder wochenlang in Semi- R
wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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R nare setzen. Wir merken aber, dass viele diese Möglichkeiten
noch nicht kennen oder – das gilt insbesondere beim konsequenten Onboarding – nicht nutzen. Zudem müssen wir uns
stärker die Frage stellen, was eigentlich bei diesen Lernangeboten herumkommt. Vielen Lernenden fällt es schwer, die Inhalte in der Praxis anzuwenden. Wenn alle im Team die Dinge
immer rechts herum machen und jetzt kommt jemand aus
dem Seminar und hat gelernt, dass es links herum besser geht,
stößt das nicht immer auf Begeisterung. Da gilt man schnell als
Schlaumeier. Wir denken Qualifizierung künftig noch individueller und auch teambezogen. Sie können Menschen qualifizieren, wie Sie wollen – das bringt nichts, wenn in der Führungsund Teamkultur etwas nicht stimmt. Außerdem sehen viele
Beschäftigte Präsenzseminare mehr als Raum der Begegnung
mit anderen. Wenn wir mehr Austauschmöglichkeiten brauchen, sollten wir diese schaffen. Bei Weiterbildungen geht es
aber darum, dass Erlerntes auch im Berufsalltag ankommt.
Wie möchten Sie einen solchen Praxistransfer denn stärker
fördern?
Holsboer: Zum Beispiel mit unserem Instrument der „individuellen Lernbegleitung“. Das gibt es schon seit einigen Jahren
bei der BA, wir haben dem Ansatz nun aber neuen Schwung
verliehen. Aktuell haben wir 500 Lernbegleiter: Das sind Beschäftigte, die eine methodische Zusatzausbildung haben und
ihren Kollegen bei einem Lernziel helfen – und zwar nicht als
Fachexperten. Das ist eine Art Lerncoaching. Wenn beispielsweise jemand über ein Onlinetool eine Qualifizierung durchläuft, sitzt er oder sie für gewöhnlich recht einsam am Computer. Mit einem Lernbegleiter hat man jemanden, mit dem man
regelmäßig die Lernfortschritte reflektieren kann. Das schafft
zusätzliche Lernmotivation. Jeder Beschäftigte kann eine Lernbegleitung in Anspruch nehmen oder sich zum Lernbegleiter
ausbilden lassen. Wichtig ist die absolute Freiwilligkeit: Niemand darf dazu verdonnert werden. Denn es soll ja der Funke
vom Lernbegleiter zum Kollegen überspringen.

„Weiterbildung ist kein Luxus, den man sich
einmal gönnt, wenn alles andere schon
gemacht ist.“
500 Lernbegleiter bei 95.000 Mitarbeitern, reicht das aus?
Holsboer: Jeder Lernbegleiter kann mehrere Coachees haben.
Die Frequenz der Treffen ist dabei sehr unterschiedlich – zum
Beispiel 30 Minuten pro Woche oder auch nur einmalig eine
Stunde. Die Lernbegleiter können bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit darauf verwenden, je nach Nachfrage. Aber es soll
auch nicht so sein, dass jetzt jeder Beschäftigte den ganzen
Tag einen anderen auf dem Schoß sitzen hat. Wir werden vielleicht in Zukunft noch ein paar Lernbegleiter mehr haben, aber
wir brauchen keine Eins-zu-Eins-Spiegelung der Belegschaft.
Leider wird das Instrument bisher nicht genug in Anspruch
genommen – und zwar nicht nur, weil die Beschäftigten noch
nichts davon gehört haben. Was uns am meisten am lebens-
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langen Lernen hindert, ist die Defizitorientierung: das Denken,
jemand bringt es gerade nicht im Job und muss deswegen in
eine Schulung. Das macht Angst, dass einen womöglich das
Qualifizierungspendel trifft.
Wie gehen Sie mit dieser Defizitorientierung um?
Holsboer: Es ist kein Manko, wenn jemand eine Lernbegleitung anfragt, sondern echte Stärke. Wer privat einen Personal
Trainer für die eigene Fitness hat, wird ja auch nicht schief
angeschaut, sondern es heißt eher, „Bow, wie modern!“. Beim
Thema Lernen ist man da aber immer noch verschämt. Wir
möchten lebenslanges Lernen komplett „entschämen“ und
Lust darauf machen. Wenn wir das nicht selbst mit voller
Überzeugung leben, wie wollen wir dann unsere Kunden für
Weiterbildung begeistern? Wir brauchen eine neue kulturelle
Akzeptanz. Das muss ganz oben beim Vorstand beginnen und
sich über die Führungskräfte bis zu den Mitarbeitenden wie ein
Lauffeuer ausbreiten. Wir haben Mitte Januar alle Lernbegleiter und interessierte Unternehmen in einen großen Kinosaal in
Hannover eingeladen. Durch die Veranstaltung konnten alle
sehen, Donnerwetter, das ist etwas wirklich Wichtiges, was die
Lernbegleiter machen. Diese Energie war enorm. Viele Lernbegleiter fragten aber nach, wie sie den Ansatz noch besser vermitteln könnten. Einige haben berichtet, dass Führungskräfte
gerne zu den Mitarbeitern sagen, „wenn einer von Euch sowas
braucht, dann gerne. Ich brauche das natürlich nicht“. Das ist
die falsche Botschaft. Jede Führungskraft sollte das zumindest
mal probieren, um aus persönlicher Erfahrung berichten zu
können.
Sie haben jetzt auch selbst eine Lernbegleitung?
Holsboer: Ja genau. Ich hatte zunächst probeweise eine Lernbegleitungsstunde. Das war mit einer Mitarbeiterin von uns,
die mich wirklich angezündet hat. Deshalb bin ich dabeige
blieben. Wir treffen uns alle sechs Wochen für eine Stunde. Ich
habe mir ein freies Lernziel gesetzt, das vertraulich ist, also nur
zwischen meiner Lernbegleiterin und mir. Absolute
Vertraulichkeit ist das A und O und auch die Chemie muss stimmen.
Hat Sie auch jemand gefragt, warum Sie das nötig
haben?
Holsboer: Das hat sich keiner getraut zu fragen,
aber vielleicht gedacht. Mir ist die Botschaft wichtig: Niemand
ist perfekt und hat ausgelernt, auch nicht ganz oben im Topmanagement. Wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen,
geht es immer auch um eine neue Art der Führung – weg von
autoritärer Führung hin zu einer stärkeren Mitarbeiterorientierung. Dazu gehört, dass wir keine Helden feiern. Vertrauen ist
wichtiger als das Kommando des Chefs. Die Gefahr ist sonst,
dass keiner sich traut, dem Vorstand zu sagen, was wirklich
Sache ist. Das ist eine echte Kulturveränderung und für mich
auch Risikomanagement.
Es geht also Ihrer Meinung nach bei der Qualifizierung für die
Digitalisierung mehr um eine neue Haltung als um

Unternehmen, die mit ihren Bedarfen zu uns kommen. Denn
wenn wir unsere Bereiche intern als Kunden verstehen, dann
sind wir ja schon zufrieden, wenn es die Kollegen auch sind.
Das reicht nicht mehr aus. Wir haben für die nächsten Jahre
eine höhere Qualität auf der Agenda und das ist untrennbar mit
Qualifizierung verbunden. Weiterbildung ist kein Luxus, den
man sich einmal gönnt, wenn alles andere schon gemacht ist.

Valerie Holsboer. Sie startete ihre Karriere als Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Systemgastronomie.

konkrete Seminare, in denen man übt, wie man die Software
xy bedient?
Holsboer: Wie brauchen alles: Wir müssen lernen, mit den
neuesten digitalen Werkzeugen umzugehen und neue methodische Kompetenzen in der Beratung aufzubauen. Aber
mindestens genauso wichtig ist es, ein stärkeres Wirgefühl in
der Organisation zu entwickeln. Früher waren viele Prozesse
einfach hierarchiegetrieben: Meistens hat die Unternehmenszentrale sich etwas ausgedacht und die anderen mussten das
top-down umsetzen. Wir haben ein sehr versäultes Denken.
Das brechen wir jetzt langsam auf, indem wir bereichs- und
hierarchieübergreifend neue Dinge anstoßen.
Können Sie ein Beispiel dafür nennen?
Holsboer: Wenn wir im HR-Bereich ein neues Qualifizierungsmonitoring entwickeln, das regelt, wer wo welche Schulung
bekommt, dann sitzen von Beginn an die ITler mit den Personalern zusammen und konzipieren das gemeinsam in einem
konstruktiven Schaffensprozess. Es gibt keine konkrete Ansage
mehr, sondern ein Zielbild, wo sich alle fachübergreifend hin‑
entwickeln sollen. Das ist nicht so leicht. Aber wenn es gelingt,
hat das Neue eine ganz andere Verbindlichkeit, weil man es
selbst mitgeschaffen hat.
Das klingt fast wie eine kleine Revolution: Eine Behörde, die
Abteilungssilos aufbricht?
Holsboer: Ich spreche lieber von Evolution statt von Revolution. In unserer Strategie BA 2025 ist das Handlungsfeld „Führung und Kultur“ festgeschrieben – es geht um eine Organisationskultur, die wenig mit dem Organigramm und mehr mit
der Haltung zu tun hat. Leider verstecken sich manche hinter
Organisationsstrukturen oder spielen Bereiche gegeneinander aus. Wir haben innerhalb des Vorstands das ganz klare
Commitment, dass wir ein Miteinander vorleben möchten und
Kästchendenken nicht honorieren. Wir sprechen jetzt auch intern nicht mehr von „internen Kunden“. Unsere Kunden sind
ausschließlich extern, die Arbeitslosen, Arbeitnehmer und

Wie kommt dieser frische Wind denn bei Ihren
Führungskräften an?
Holsboer: Wahrscheinlich haben viele noch gar nichts davon
mitbekommen. Es wäre vermessen zu glauben, dass die Ideen
des Vorstands von heute auf morgen bei 95.000 Mitarbeitern
ankommen. Wir müssen ja über die ganzen Kaskaden in der
Flächenorganisation kommunizieren. Wir hatten gerade einen
großen Kongress für mehr als 700 Führungskräfte und sind
noch dabei, die neue Strategie zu verankern. Bisher hat noch
keine Führungskraft gesagt, dass sie das nicht gut findet.
Sehen Sie sich damit als Vorbild für andere Arbeitgeber?
Holsboer: Auf einem Lernbegleiter-Kongress haben wir zum
Beispiel sehr positives Feedback von anderen Unternehmen
bekommen. Die Personalentwickler, die da waren, zeigten sich
beeindruckt, wie weit wir bei dem Thema schon sind und dass
es die volle Aufmerksamkeit des Vorstands hat.
Wie unterstützen Sie konkret Arbeitgeber in Sachen
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter?
Holsboer: Je besser wir unsere Mitarbeitenden schulen, desto
besser können wir die Arbeitgeber beraten. Wir haben mit dem
Qualifizierungschancengesetz erstmals auch die Möglichkeit,
Unternehmen jeder Betriebsgröße finanziell dabei zu unterstützen, ihre Beschäftigten weiterzuqualifizieren. Es gab in der Vergangenheit schon das Finanzierungsinstrument „WeGebAU“,
aber nur für Kleinbetriebe und bisher ungelernte Menschen.
Nun hat die Politik zu Recht verstanden, dass Qualifizierung
nie aufhört.
Arbeitgebervertreter haben sich insgesamt positiv zum Qualifizierungschancengesetz geäußert. Es gab aber auch einige
Kritikpunkte. Zum Beispiel sei effizientes Lernen am besten
im Betrieb möglich, was aber im Gesetz ausgespart wurde ...
Holsboer: Ich kann die Kritikpunkte der Arbeitgeber gut verstehen. Aber was das Gesetz betrifft, denke ich sehr pragmatisch:
Es wurde ordnungspolitisch heiß diskutiert, ob man Betriebe
bei ihren Weiterbildungsaktivitäten aus Beitragsmitteln fördern sollte. Ich finde das richtig, denn erstens sind Arbeitgeber
auch Beitragszahler und zweitens ist Prävention das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit. Wir haben nichts davon, wenn uns
Strukturwandel und Digitalisierung in zehn Jahren oder noch
schneller un- oder entqualifizierte Menschen vor die Tür spülen. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass die Arbeitgeber
ihre Beschäftigten auch innerbetrieblich fortbilden. Aber mehr
wäre fürs Erste bei diesem Gesetz nicht drin gewesen und es ist
gut, dass damit ein Anfang gemacht ist.
Interview: Stefanie Hornung
wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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WICHTIGE SCHRITTE,

um sich als Populist im
Politikbetrieb durchzusetzen:
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Populist werden

SYSTEMISCHE ANALYSE. Im Gegensatz zu den akademischen Versuchen, die Grundlagen des Populismus zu analysieren, stellt der systemische Organisationsberater Fritz B. Simon in seinem neusten Buch
die Methoden des Populismus konkret in Form von Handlungsanweisungen dar, sodass sie jeder befolgen oder als Grundlage für eine
Gefahrenabwehr nutzen kann. Das Buch ist zwangsläufig ambivalent.

01.

Fremde: Konstruieren Sie
ohne jede Bedenken einen
Feind

02.

Fake News: Bestimmen Sie
die Fakten und natürlich auch
deren Bedeutung

03.

Volk: Erklären Sie sich zum
Kämpfer gegen die Eliten und
für das Volk
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R „Die vielen Diskussionen über Populismus laufen auf einer wenig nützlichen
Ebene ab. Stets wird analysiert, wie er
entsteht. Aber die Frage, wie man ihn
tatsächlich macht, kommt dabei zu
kurz“, ärgert sich Fritz B. Simon. Um
Abhilfe zu schaffen, hat der Pionier der
systemischen Organisationsberatung jetzt
eine „Anleitung zum Populismus“ (Carl
Auer, 2019) veröffentlicht. Als erfahrener
Praktiker, der sein Leben lang mit Kommunikationssystemen gearbeitet hat, ist
Simon an der Beschreibung von Prozessmustern interessiert, um dann später in
einem zweiten Schritt Erklärungen dafür
zu konstruieren.
„Wenn man die Kochrezepte kennt, kann
man sich besser entscheiden, ob man das
so Gekochte für genießbar hält“, erklärt
der emeritierte Professor der Universität Witten/Herdecke. Und er schwört:
„Alles, was in diesem Buch steht, ist angewandte Systemtheorie.“ Es ist ihm besonders wichtig, die Logik und auch die
vorhersehbaren Konsequenzen populistischer Methoden zu zeigen: Sie führen
zwangsläufig in den Totalitarismus, weil
Populismus immer von der Unterscheidung „wir“ gegen „die anderen“ lebt und
letztlich die Unterdrückung der „anderen“ zum Ziel hat. Das gilt auch für einen
„linken Populismus“, der manchmal als
Antwort auf die „Rechte“ gefordert wird.

Politische Prozesse sind
Kommunikationsprozesse
Wer ein schlagkräftiger Populist werden
will, sucht sich Mitstreiter. Politische
Prozesse sind Kommunikationsprozesse!
„Und allein kann man nun mal nicht
kommunizieren, wenn man sich nicht
mit Selbstgesprächen begnügen will, die

04.

nur frustrieren, weil sie jedes Mal aufs
Neue erleben lassen, wie allein und unverstanden man ist“, sagt Simon. Wenn
man hingegen Mitstreiter ﬁndet (acht
bis zwölf Personen reichen zu Beginn),
kann man gemeinsam die Keimzelle einer
mächtigen Bewegung bilden. Die Mitglieder der „Bewegung“ können durchaus
unterschiedliche Interessen haben. Die
Hauptsache ist, dass sich alle einig sind,
gegen wen oder was es zu kämpfen gilt.

Den Unterschied zwischen
Denken und Fühlen aufheben
Um diese Einigkeit zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, muss eine „Geschichte“
erzählt werden. Menschen denken laut
Simon in erster Linie in Geschichten. Sie
sind daher das beste Mittel, das Denken
der Öffentlichkeit im Sinne eines Populisten zu beeinﬂussen. Geschichten sind
nützlich, …
... 
weil sie hochkomplexe soziale
Dynamiken
in
einer
Weise
vereinfachen,
dass
jeder
sie
verstehen kann (unabhängig von
Bildung, Intelligenz oder kulturellem
Hintergrund)
... weil sie beispielhaft erzählen, wie die
Welt funktioniert, ohne durch Theorien
abzuschrecken. Sie beschreiben
Handlungen und vermitteln daher
unmittelbar Ideen, was wann wie
zu tun ist, um die jeweils aktuellen
Probleme zu lösen
... 
weil sie den Unterschied zwischen
Denken und Fühlen aufheben, da sich
jeder mit den Akteuren identiﬁzieren
und mit ihnen mitﬁebern kann.
Wer eine Geschichte erfinden will, sollte
sich an ein Schema halten, das weltweit
in den seit Jahrtausenden überlieferten

Suggestionen: Nutzen Sie
Worte als Waffen (die tatsächliche Gewalt erledigt der Mob)
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05.

Personenkult: Lassen Sie sich
als glorreichen,
charismatischen Held feiern

Mythen vorgegeben wird und den ultimativen Praxistest somit bereits bestanden hat: Die aktuelle Situation wird als
katastrophal beschrieben. Ein äußerer
Feind spielt die Hauptrolle. Das aktuelle
politische System ist ihm nicht gewachsen. Daher sind radikale Maßnahmen
notwendig. Die Gefahr muss außerdem
unbedingt personalisiert werden. Dazu
eignen sich eine soziale Gruppe, eine Nation, Rasse oder Klasse. Die erzählte Bedrohung sollte halbwegs glaubhaft sein,
sonst kommt es zu keiner breiten Akzeptanz in der Bevölkerung und man wird
womöglich als Spinner und Sonderling
abgetan. Simon: „Um eine Geschichte
zu verbreiten, kann es reichen, dass sich
viele Menschen gern auf die Seite der
Guten, Schwachen stellen, denen Unrecht
getan wird. Andere lassen sich durch
das narzisstische Versprechen, an etwas
Großartigem teilzuhaben, faszinieren.“

Zehn Zutaten des
populistischen „Storytellings“
Die Ingredienzen einer populistisch nutzbaren Geschichte sind im Einzelnen:
1. 
Es gibt eine zusammengehörige
Gemeinschaft wie Volk, Rasse, Nation
(das „wir“).
2. 
Dieser Gemeinschaft, dem Volk
(„uns“) geht es schlecht oder unser
Wohlergehen ist akut bedroht.
3. 
Die Führungsfiguren („Eliten“),
deren Pflicht es eigentlich wäre, sich
um das Wohl der Gemeinschaft des
Volks zu kümmern, sind entweder
nicht in der Lage oder unwillig, der
Bedrohung oder Notlage angemessen
entgegenzutreten. Außerdem geht es
ihnen nicht schlecht wie dem Volk,
sondern unanständig gut.

06.

Ideologie: Propagieren Sie
eine grandiose nationale
(kulturelle) Identität

Professor Fritz B. Simon. Der Organisationsberater befasst sich seit vielen Jahren mit
Organisations- und Desorganisationsprozessen in psychischen und sozialen Systemen.

4. 
Wenn alle Hoffnung schwindet,
kommen der Held („der starke Mann“)
und seine treuen Mitstreiter, die allen
Entrechteten und Beladenen Hoffnung
auf Rettung versprechen.
5. Der Held und seine Leute liefern eine
plausible Erklärung für die Notlage:
Es gibt einen oder mehrere Feinde
(„Fremde“), die nicht zur Gemeinschaft („wir“) gehören – auch wenn
sie das manchmal vorzutäuschen versuchen.
6. 
Die Eliten versagen nicht nur, sie
arbeiten mit dem Feind zusammen, sie
sind die Agenten des äußeren Feinds
im Inneren.
7. 
Der Feind ist böse, stark und aktiv.
Der Held und seine verschworenen
Kameraden („die Guten“) müssen
ihre Aktivität und Stärke unverhüllt
demonstrieren, weil sie ihm sonst nicht
gewachsen sind und das schwache
Volk nicht schützen können.
8. 
Diese Geschichte muss die Leser
oder Hörer dazu einladen, sich mit
den Guten, das heißt dem Helden
und seinen Leuten, zu identifizieren
(„wir“), sich ihnen anzuschließen
und mit ihnen gegen den inneren wie
äußeren Feind und damit für eine
bessere Welt zu kämpfen.
9. 
Wer nicht für die Guten ist, ist für
die Bösen („Feind“), das heißt, er
verdient keine Gnade und keine
kleinbürgerliche oder moralische
Rücksichtnahme.

10. Die Guten gewinnen, die Bösen sind
nicht mehr stark und aktiv, und die
Guten sorgen dafür, dass sie das auch
nie wieder werden („Happy End“).
Der Feind kann eine einzelne Person sein.
Simon „empfiehlt“ allerdings, lieber eine
soziale Gruppierung zu wählen, da ein
Einzelner ausgeschaltet werden kann und
dann nicht mehr als Feind zur Verfügung
steht. Ein Feind sollte sich am besten
durch einen „Globalbegriff“ charakterisieren lassen (das Großkapital, der Kommunismus, die Juden, der Islam, die grünversiffte Linke oder Ähnliches). „Dann
sind Sie als Populist auf der sicheren
Seite, denn die Zuschreibung der Rolle
des Übeltäters kann nicht durch einzelne
Gegenbeispiele außer Kraft gesetzt werden“, erklärt der Professor weitere Details
auf dem Weg in Richtung Populismus.

Um die öffentliche Aufmerksamkeit muss man kämpfen
Auch wenn ein potenzieller Populist bis
jetzt alles „richtig“ gemacht hat, er sollte
sich unbedingt Simons Erklärungen zum
Thema „Konstruktivismus und Kommunikation“ zu Gemüte führen: Soziale Systeme und erst recht politische Systeme
werden durch Kommunikation gestaltet.
Kein Beteiligter kann einseitig bestimmen, wie das, was er sagt, von den anderen verstanden, interpretiert und bewertet wird. Deshalb ist jede Interaktion
von Menschen nicht wirklich berechen-

Buchtipp. „Anleitung zum Populismus“,
Carl Auer 2019, 126 Seiten, 12 Euro

bar und vorhersehbar. Die Reaktion des
Einzelnen wird davon bestimmt, wie er
die Welt wahrnimmt und wie er glaubt,
dass die Welt funktioniert. Daher können schon Individuen nicht wie Autos
gesteuert werden, bei denen sich damit
rechnen lässt, dass der Motor anspringt,
wenn man den Zündschlüssel dreht. Eine
Gruppe von Menschen kann also nicht
gesteuert werden wie eine Maschine. Mit
ihrem Eigensinn und Überraschungen ist
zu rechnen. Gesellschaftliche Prozesse
können trotzdem beeinﬂusst werden!
Simon betont: „Was die Kommunikation
zwischen einzelnen Menschen überhaupt
erst möglich macht, ist, dass sie ihre Aufmerksamkeit aufeinander abstimmen. Es
ist die Fokussierung der Aufmerksamkeit,
durch die der Verlauf von Kommunikationsprozessen geleitet wird. Daher gewinnt in sozialen Systemen immer nur
derjenige Einﬂuss, dem es gelingt, in den
Fokus der Aufmerksamkeit einer möglichst großen Zahl von Teilnehmern an
der Kommunikation zu gelangen.“
Ein Populist muss also alles daransetzen, den Blick seiner Mitmenschen auf
bestimmte Themen zu lenken. So kann
er „steuernd“ in die Dynamik sozialer
Prozesse eingreifen (wenn auch nicht in
einem mechanischen geradlinigen Sinn
von Ursache und Wirkung). Der Gewinn
von Aufmerksamkeit allein reicht jedoch
nicht. Ein Populist, der andere leiten will,
muss auch noch über die sogenannte
„Deutungshoheit“ verfügen. Er sollte er- R
wirtschaft + weiterbildung 05_2019

21

titelthema
R klären und bewerten. Die Gesetzmäßigkeiten von Kommunikationsprozessen
sind laut Simon sehr konservativ und
bevorzugen immer den Status quo. Sie
laufen zugunsten derjenigen ab, die gerade an der Macht sind. Das ist zu Beginn
jeder populistischen Bewegung deren
Hauptproblem. Wer wie die amtierende
Regierung bekannt ist und viel Aufmerksamkeit erhält, wird noch bekannter. Wer
wenig Aufmerksamkeit erhält, verliert im
Laufe der Zeit oft noch den letzten Rest
an Aufmerksamkeit. Wenn Populisten
ein einmaliges Ereignis initiieren, dann
wird das schnell wieder vergessen. Sie
sind gezwungen, ihre Geschichten immer
wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit zu bringen, denn die Merkfähigkeit
einer Gesellschaft ist gering. Daraus folgt
auch, dass ein Populist eine Organisation
(Partei) braucht, denn sonst schafft er es
nicht, sich regelmäßig in Szene zu setzen
und seine Botschaft vor dem Vergessen
zu schützen.
Die etablierten politischen Kräfte werden
sich natürlich bemühen, einen Populisten
zu ignorieren. Das gilt unter Kommunikationsprofis als „die wirkmächtigste“
Möglichkeit sozialer Entwertung. Wer
nicht wahrgenommen wird von anderen
Menschen, den gibt es sozial schlicht und

Foto: Connie Lorenz

Manfred Lütz (Mitte). Der
Psychiater stellte auf der „Leipziger Buchmesse 2019“ sehr
tiefgründig Fritz B. Simon und
dessen Populismus-Buch vor.
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einfach nicht. Ein Trick, wie man den
ignorantesten Kontaktverweigerer dazu
bringt, einen doch wahrzunehmen, besteht darin, ihm Schmerzen zuzufügen.
Das heißt nicht unbedingt, dass Populisten Gewalt anwenden müssen. Simon:
„Wenn sie die körperliche und seelische
Gesundheit oder gar die Existenz eines
Menschen (verbal) bedrohen, dann muss
er in die Kommunikation einsteigen und
kann sie nicht mehr ignorieren.“

Nur eine wütende Sprache
sorgt für Beachtung
Ein Populist sollte also unbedingt über
ein gewisses aggressives Potenzial verfügen. Simon: „Da Sie den Rahmen zivilisierten Verhaltens nicht dauerhaft
verlassen dürfen, wenn Sie eine breite
Gefolgschaft auch in bürgerlichen Kreisen ﬁnden wollen, dürfen Sie sich nicht
selbst an Gewalttätigkeiten beteiligen.
Es reicht in der Regel, wenn Sie eine aggressive, wütende Sprache wählen. Sie
können und dürfen sich auch ungeniert
zu Gewaltphantasien bekennen oder hypothetisch kriegerische Szenarien durchspielen.“ Wenn es im Zusammenhang
mit aggressiven Reden zu Gewalttaten
kommt, muss der Populist ungeniert be-

haupten, er sei missverstanden worden.
Die Folge radikaler Äußerungen besteht
darin, dass die eine Hälfte der Zuhörer
den Populisten verachten und bekämpfen
wird, während die andere Hälfte ihn lieben wird. Durch diese Spaltung wächst
dem Populisten ein Pool an möglichen
Unterstützern zu. Und jeder Populist
braucht Menschen, die er in Bewegung
setzen kann. Simon: „Massenbildung ist
die Grundlage jeder populistischen Strategie. Ohne sie kann keine Bewegung
erfolgreich sein, denn das Volk gewinnt
nur als Masse konkret handelnd Realität.“
Für den Einzelnen liegt der Reiz, sich in
eine Masse zu begeben, sei es im Stadion
oder bei einer Demonstration, im ozeanischen Erlebnis, die eigenen Grenzen in
einer größeren Einheit aufzulösen. Man
wird erlebbar Teil von etwas Größerem,
als man selbst es ist. Man agiert mit, hat
aber keine Kontrolle über das Geschehen
und daher (scheinbar) auch keine Verantwortung für das, was kollektiv getan
wird. Simon ist sich sicher: „Es gibt wohl
keinen Ort, wo man Zugehörigkeit stärker
erleben kann als beim Mitschwimmen in
einer erregten Masse.“
Fritz B. Simon hat ein Rezeptbuch geschrieben, dessen analytische Kraft sich
erst erschließt, wenn man sich die 18
Kapitel vom Anfang bis zum Ende zu
Gemüte führt. Dieser Artikel soll „lediglich“ zeigen, wie nützlich es im Detail
sein kann, mit einer systemischen Brille
auf politische Prozesse zu schauen. Wer
weiterführende Anregungen braucht,
um gegen den Populismus ankämpfen
zu können, sollte unbedingt zu Hannah
Arendts politischem Hauptwerk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“
(Piper, 1986) greifen. Die berühmte Publizistin Arendt (1906-1975) setzte sich zeitlebens mit den Kräften auseinander, die
eine freie Gesellschaft zerstören wollen.
Es gibt keine Denkerin, die so eindringlich erklärt hat, wie wichtig das eigene
politische Engagement ist.
Und natürlich gibt es da auch noch die
Waffe des Humors. Simon schließt sein
Buch mit dem Hinweis: „Humor ist ein
mächtiges Instrument des Widerstands,
das man nicht einfach verbieten kann.“
Denn allein durch ein Witze-Verbot werden Populisten oft selbst zur Witzﬁgur.
Martin Pichler

titelthema

Trumps Verhaltensmuster
begünstigen Populismus
POPULISMUS/USA. In ihrem Buch „Wie gefährlich ist Donald Trump“ analysieren die
Autoren die Verhaltensmuster des Machtmenschen Trump und deren Auswirkungen auf
Gesellschaft und Politik. Ungezügelte Selbstbezogenheit und radikale Rücksichtslosigkeit
begünstigen einen populistischen und letztlich autokratischen Politikstil.
„Ein einzelner Mensch kann tatsächlich
Einfluss auf die Entstehung einer populistischen Strömung innerhalb einer ganzen
Nation haben“, behaupten der emeritierte
Stanford-Professor Philip Zimbardo und
seine Co-Autorin Rosemary Sword. Und
nirgends ließe sich das besser beobachten
als beim Trump-Effekt.
Innerhalb kurzer Zeit hätten sich Trumps
menschenverachtende Verhaltensweisen
auch in andere Lebensbereiche eingeschlichen bis zum Mobbing durch Erwachsene aus religiösen und rassistischen
Gründen. Es seien zum Beispiel deutlich
mehr jüdische Friedhöfe geschändet und
mehr Moscheen niedergebrannt worden.
Kinder von Immigranten und Studenten
mit Migrationshintergrund hätten ständig
Angst - immerhin ein Drittel aller Schüler
in den USA haben Eltern, die in einem
anderen Land geboren sind.
Auf der anderen Seite gab es aber auch
Kinder, die den Namen Trump nutzten,
um ihre Mitschüler zu verhöhnen und gar
zu bedrohen. Dabei spiegelte das Verhalten der Kinder natürlich auch den Umgangston, den sie von zu Hause kannten,
wider. So zeigt die Statistik laut Swort,
dass ein kleiner, aber aktiver Teil der Bevölkerung sich mehr herausnehme als
sonst und immer mehr Gefallen an Hassverbrechen finde. „Sie werden immer
dreister, weil sie glauben, sich Trumps
Zustimmung zu den Vergehen rechtsextremer oder antisemitischer Gruppen
ganz und gar sicher sein zu können“,
schreiben die Autoren. Dass Trump die
Angriffe auf Muslime nicht verurteile, sei
für die Täter ein weiteres Zeichen dafür,
dass der „oberste Mann im Staat ihr bösartiges Verhalten billigt“.
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Wie Zimbardo und Sword geht es den
meisten Autoren des Buches nicht primär
um eine „Ferndiagnose“ der Persönlichkeit von Donald Trump, sondern um eine
Analyse der Verhaltensmuster, die der
US-Präsident oftmals in beängstigendem
Ausmaß zeigt. Schon früh während des
Wahlkampfs sei es nicht sein Ziel gewesen, eine Diagnose zu stellen, sondern
die Menschen auf die Gefahren und mit
extremem Narzissmus verbundenen Verhaltensweisen aufmerksam zu machen,
schreiben Zimbardo und Sword.

Es geht „nur“ um Verhalten –
nicht um die Persönlichkeit
Dazu gehöre eine extrem herablassende
Haltung, grobe Übertreibungen (Lügen),
tyrannisches und schikanöses Verhalten,
Eifersucht, ein fragiles Selbstwertgefühl,
fehlende Empathie und die Neigung, die
Welt unter dem Blickwinkel „Wir gegen
die anderen“ zu sehen. Dabei sei Trump
nicht nur ein extremer Narzisst, sondern
auch ein extremer Gegenwarts-Hedonist.
Diese Menschen lebten ganz im gegenwärtigen Augenblick und verschwendeten keinen Gedanken an die Konsequenzen ihrer Handlungen. Sie sagten alles,
was ihr Ego aufpumpt. Auf einen impulsiven Gedanken folge eine impulsive Handlung und wenn die Person mit den Konsequenzen konfrontiert werde, schalte sie
auf stur.
Hat sie auch noch eine Machtposition,
dann würden die anderen alles tun, um
die impulsive Handlung zu leugnen oder
der Person Rückdeckung zu geben. Bei
Trump entfessele ein impulsiver Gedanken eine Flut von Tweets, die andere

dann wiederum anspornen, seine gedankenlosen Aktionen in die Realität
umzusetzen. Beispiel sei sein wahnwitziger Tweet, wonach Obama während des
Wahlprozesses seine Telefone abgehört
haben soll. Das führte dazu, dass sein
Stab alles daransetzte, irgendwelche Beweise dafür zu finden, die diese falsche
und verleumderische Behauptung real
werden lassen sollen. Längst gibt es zahlreiche Situationen, in denen Trump oder
seine Berater behaupteten, er habe eine
Aussage nicht gemacht - während Journalisten diese aufgezeichnet hatten oder
es einen entsprechenden Tweet gab. Verbrämt wird die Strategie mit dem Begriff
„alternative Fakten“. Schon seit 2011 war
Trump einer der lautstärksten Wortführer
der Verschwörungstheorie, dass Barack
Obama kein gebürtiger US-Staatsbürger
sei, schreibt die Psychiaterin Luba Kessler, ein Argument, dass vom landesweiten
politischen Rechtsaußenrand vertreten
wurde. Diese erste sichtbare politische
Unwahrheit habe eine Perversion des politischen Diskurses eingeleitet, die letztlich zu seiner Wahl führte, so die Psychiaterin.

Warum können sich Lügen
so lange halten?
Warum fasste diese Unwahrheit Fuß?
Kessler verweist auf die „Vorurteile einer
angeborenen und eingewurzelten Art von
Stereotypisierung“ in der amerikanischen
Gesellschaft, verbunden mit der „sorgenvollen Beschäftigung mit Andersheit“, die
im Zeitalter des Terrorismus und massiver globaler Migration geschürt wird. Die
Trumpsche Weltsicht stelle einen zermür-

Time Magazine. Die US-Zeitschrift zeigt
einen strahlenden Donald Trump, dem
seine Widersacher (Stichwort: „Russlandaffäre“) offenbar nicht wirklich gefährlich
werden können.

Buchtipp. Brandy X. Lee: „Wie gefährlich ist
Donald Trump?“, Psychosozial Verlag,
Gießen 2018, 385 Seiten, 32,90 Euro.
27 Psychiater/Psychologen beurteilen das
Verhalten unter Gefährlichkeitsaspekten.

benden Angriff auf das Wahrheits- und
Wirklichkeitsempfinden nicht nur seiner
Anhänger, sondern der gesamten Bevölkerung dar, betont der Psychologe und
Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirt: „Er
erfindet die Wirklichkeit, wie sie ihm
passt und terrorisiert die Welt mit seinen
Twitter-Salven.“ Die Traumatherapeutin
Betty P. Teng berichtet, dass Psychotherapeuten nach der Wahl von Trump zum
US-Präsidenten von einer zunehmenden
Zahl von Klienten mit starker Angst aufgrund der Twitter-Flut und der impulsiven Handlungen Trumps berichteten.
Denn sie führe dazu, dass die Menschen
nicht mehr abschalten, nachdenken und
sich ihre eigene Meinung bilden könnten.

außen, sondern von innen komme, müssten sie ihre mutmaßlichen Feinde immer
stärker attackieren, damit sie sich wieder
sicher fühlen könnten.

Die „Gefahr“ kommt von den
inneren Feinden
Dazu komme Trumps ständiger KampfModus. „Je psychotischer ein Mensch
mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung wird, desto mehr versucht er die
anderen zu überzeugen, dass sie die Verrückten sind und die Realität nicht mehr
richtig wahrnehmen“, schreibt Craig Malkin, Psychologe und Autor des Buches
„Der Narzissten-Test“. Dabei gerieten sie
immer tiefer in eine psychotische Spirale,
sobald sie mit der Wahrheit konfrontiert
werden, dass sie doch nicht so besonders
sind, wie sie glauben. Narzissten könnten
sich niemals eingestehen, wie verletzlich
und unsicher sie seien. Und weil das Gefühl einer drohenden Gefahr nicht von

Trump „spiegelt“ zum Teil die
kollektive Psyche Amerikas
Der Psychologe John D. Gartner
beschäftigt sich in seinem Kapitel
mit dem bösartigen Narzissmus, der
schwersten Form der Pathologie, die der
Psychiater Otto Kernberg anhand von vier
Komponenten definierte: narzisstische
Persönlichkeitsstörung, antisoziales
Verhalten, paranoide Charakterzüge und
Sadismus – Merkmale, die sich auch bei
Trump beobachten lassen. Menschen mit
einer antisozialen Störung lügen, beuten
andere aus und verletzen ihre Rechte,
ohne Gewissensbisse oder Empathie für
ihre Opfer zu empfinden.
Bösartiger Narzissmus habe mit normalem Narzissmus so viel zu tun wie ein
gutartiger mit einem bösartigen Tumor,
schreibt Gartner. Bösartige Tumore träten
seltener auf und seien viel gefährlicher,
meist führten sie zum Tod. Thomas Singer, Psychiater und Psychoanalytiker in
San Francisco, analysiert die Schnittstelle
zwischen Trump und der Kollektivpsyche
Amerikas. „In mancher Hinsicht spiegelt
Trump unsere kollektive Aufmerksamkeitsstörung, unsere Soziopathie und
unseren Narzissmus wider, ja verstärkt
diesen sogar“, schreibt er. Er attestiert
der amerikanischen Gesellschaft eine

kollektive Unfähigkeit, die Illusion von
der Wirklichkeit zu unterscheiden. Dazu
käme der Prominentenkult, bei dem niemand irgendeinen Wert besitze, der „über
seine Erscheinung, Nützlichkeit oder Fähigkeit zum Erfolg hinausgeht“. In Amerika könne man alles tun, um Geld zu
verdienen, glücklich zu sein und berühmt
zu werden. Trumps Narzissmus lasse sich
daher als vollkommener Kompensationsspiegel für die narzisstischen Bedürfnisse
und Verletzungen derjenigen verstehen,
die sich als Verlierer sehen. Durch die
Identifikation mit seiner Größe könnten
sie ihren verwundeten amerikanischen
Traum zu neuem Leben erwecken.

„Die Verwüstungen sind nicht
zu unterschätzen“
Doch auch wenn Trumps Erfolg viel mit
der amerikanischen Geschichte und Psyche zu tun haben mag, das Verständnis
der psychologischen Zusammenhänge
kann helfen, den heute noch nicht abzusehenden langfristigen Einfluss Trumps
auf das gesellschaftspolitische Denken
weltweit zu verstehen. Hans-Jürgen
Wirth fasst das so zusammen: „Die psychokulturellen Verwüstungen, die ein
solches destruktives und letztlich auch
selbstdestruktives Menschenbild auslöst,
sind nicht zu unterschätzen.“
Um die Frage, ob jemand mit einer psychischen Erkrankung doch irgendwie
funktionieren und regieren könne, zu
beantworten, muss man die mögliche
Gefahr, die von ihm ausgeht (für sich
selbst oder für andere) genau beurteilen, sagt Craig Malkin. Die Kombination
von pathologischem Narzissmus und
Politik könne leider zu einer giftigen, ja
tödlichen Mischung werden. Wenn der
Frieden im eigenen Land und in anderen Ländern auf dem Spiel stehe – nicht
nur die Gefühle von Kollegen, Freunden
oder Partnern –, könnte ein ungezähmter
pathologischer Narzissmus zum Dritten
Weltkrieg führen. Malkin: „Wie wir an
Präsident Nixon gesehen haben, besteht
die größte Gefahr darin, dass Personen,
die an pathologischem Narzissmus leiden, auf subtile Weise den Kontakt mit
der Realität verlieren, was im Laufe der
Zeit extrem gefährlich werden kann.“
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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Disruption: Wenn der Ausweg
im Nebel verborgen liegt
CHANGE. Die Bedrohung des eigenen Geschäftsmodells stellt jedes Unternehmen
auf eine harte Probe, weil allzu oft die bisherigen Muster des Change Managements
nicht mehr funktionieren. Führungskräfte, Berater und Coachs sind trotzdem nicht zur
Handlungsunfähigkeit verdammt, sondern haben mehr Einfluss als sie denken – vorausgesetzt, sie stellen die bisherigen Erfolgsmuster radikal infrage.
Spätestens seit dem Jahr 2007 gibt es
neue Spielregeln im internationalen Business. Apple brachte in diesem Jahr nicht
einfach nur das I-Phone auf den Markt.
Mit einem Marktanteil von Null trat es
gegen die damaligen Platzhirsche, allen
voran Nokia, an. Das I-Phone war nicht
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nur ein neues Smartphone mit einem
tollen Design. Es markierte auch die Geburtsstunde des „Plattform Business“. Auf
einer Plattform, die von einem Provider
bereitgestellt wird, kommen Entwickler,
in diesem Fall App-Entwickler, und Konsumenten zusammen. So gesehen war

das I-Phone eine Drehscheibe für werthaltige neue Geschäftsaktivitäten. Die
Auswirkungen auf das Unternehmen
Nokia sind bekannt.
Airbnb und Uber, Onlineentwicklerplattformen, Selbstkonfiguration von
Laufschuhen oder anderen Produkten,

die kundenspezifisch von 3D-Druckern
hergestellt werden: Die Disruption eta
blierter Geschäftsmodelle ist nicht auf die
IT begrenzt. Auch scheinbar etablierte
Branchen sind bedroht. Energieerzeugung in dezentralen Kleinstanlagen statt
in Großkraftwerken, Mobilitätskonzepte
statt Autobesitz, Lieferdienst statt Anstehen an überfüllten Supermarktkassen –
die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.
Das exponentielle Wachstum innovativer
Technologien macht es möglich, mit einer
Handvoll Leuten und einem innovativen
Algorithmus etablierte Platzhirsche zu
bedrohen. Mit der Verbreitung von künstlicher Intelligenz wird das Disruptions
karussell in Zukunft so richtig Fahrt aufnehmen.
Ein disruptiver Innovator hat eine latente Marktnachfrage identifiziert, die
von etablierten Unternehmen entweder
nicht gesehen oder nicht bedient wird.
Die Innovation gewinnt mehr und mehr

Aufmerksamkeit, sodass sozusagen von
unten her der etablierte Markt angegriffen wird. Wie im Beispiel von Nokia kann
das zum Untergang ganzer Geschäftsmodelle führen.

Wenn die Nachfrage nicht
gesehen wird ...
Disruption ist kein Donnerschlag, sondern ein Prozess. Allerdings kann dieser
Prozess dank technologischer Innovation
sehr schnell ablaufen. Die populäre Antwort auf diese Bedrohungen ist wohlfeil.
„Agil“ ist das neue Zauberwort. Zähflüssiges Projektmanagement soll durch
agile Methoden wie Scrum und Kanban
ersetzt werden, und zwar in jeder Ecke
des Unternehmens. Hierarchien abschaffen. Führungskräfte werden Coachs.
Raus mit dem Muff, rein mit innovativen
Nerds und Change-Initiativen im Sekundentakt. Das sind die besten Rezepte,

um den Change so richtig vor die Wand
zu fahren. Drei Gründe sprechen dafür,
gründlich nachzudenken, bevor man dem
Agilitäts-Hype hinterherrennt:
1. Ein im Markt gut positioniertes Unternehmen ist ja genau deshalb in einer
solchen Position, weil es erfolgreich ist.
Wie wir aus der Systemtheorie wissen,
kommt diese stabile Marktposition aus
der Fähigkeit, sich kontinuierlich selbst
zu erneuern. Stabilität gewinnen durch
Selbsterneuerung, das waren die Spielregeln für den Unternehmenserfolg. In
der Disruption gelten andere Spielregeln,
nämlich das bewusste Angreifen dessen,
weswegen man als Unternehmen im
Markt erfolgreich ist. Die langjährigen
Markt-Champions haben Entscheidungsund Handlungsmuster entwickelt, die so
sehr Routine geworden sind, dass man
gar nicht mehr merkt, wie man so wurde,
wie man ist. Mit anderen Worten: Man
weiß nicht, wie man es geschafft hat, R

wirtschaft + weiterbildung 05_2019

27

personal- und organisationsentwicklung
R disruptive Innovation im eigenen Unternehmen nicht zuzulassen. Appelle, nun
müsse „alles“ agil werden, laufen somit
ins Leere.
2. Agile Arbeitsformen sind nicht für
alle Aufgaben in einem Unternehmen
sinnvoll. Es gibt Geschäftsprozesse, die
nach einer festen Taktung laufen. Dazu
gehören Produktionsprozesse in der Serienfertigung und Logistik. Auch Abläufe
in Hochsicherheitsorganisationen wie
Feuerwehr, Kraftwerken oder Fliegerei
sind nicht für agile Experimente geeignet.
Selbstverständlich werden auch diese Abläufe ständig verbessert – zum Beispiel in
Simulatoren. Es handelt sich dabei eher
um eine kontinuierliche Weiterentwicklung als um eine disruptive Neuentwicklung.
3. Bei den Menschen tritt ein erhöhtes
Stressempfinden auf, wenn der laute Ruf
des Managements ertönt, dass nun alle
traditionellen Muster geschleift werden
müssen. Zu starke oder zu schwache
Reaktionen auf Bedrohung sind Kennzeichen einer psychischen Belastung. Das
Selbstkonzept der Menschen in Organisationen gerät ins Wanken. „Wir haben
den Laden erfolgreich gemacht und nun
sagt man uns, dass das alles nichts wert
ist“. Übersetzt kann man auch formulieren, „… dass ich als Mensch nichts wert
bin“. In vielen Unternehmen nimmt die
Entfremdung zwischen den Menschen
und der Organisation dramatisch zu. Das
kann sich auch in Zynismus und psychischen Problemen niederschlagen.
Es ist demnach keine gute Idee, unreflektiert die agile Revolution auszurufen,
wenn das eigene Geschäftsmodell bedroht wird. Was liegt dann aber näher,
als den Kopf in den Sand zu stecken, auf
bisherige Erfolgsmuster zu bauen und
zu hoffen, dass der Agilitäts-Hype sich
wieder beruhigt? Geschäftsmodell-Innovatoren bestrafen etablierte Organisationen gnadenlos für das Abwarten. Es ist ja
nicht so, dass Kodak die Digitalisierung
der Fotografie verschlafen hätte. Viele
Menschen in diesem Unternehmen, das
mit klassischen Rollfilmen zum Weltmarktführer geworden war, beschäftigten
sich mit Digitalisierung. Sogar ein Startup der digitalen Fotografie war aufgekauft
worden. Trotzdem verschwand dieser
Weltmarktführer. Die impliziten Organi-
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sationsroutinen verhinderten eine Umsetzung der erkannten Marktveränderung in
die eigene unternehmerische Neuausrichtung.
Wir begegnen den heutigen Disruptionen
immer noch nach dem Muster früherer
Veränderungsprozesse. Die Komplexität
in Systemen und Märkten nimmt nicht
erst seit heute zu. Grundlegende Unternehmensrestrukturierungen gab es zu
jeder Zeit. Auch wenn komplexe Systeme
sich nicht von außen steuern lassen,
waren die Wirkungen von Interventionen im Change Management im Groben
vorhersehbar. Ein Programm zur Kostensenkung hatte sicherlich stets eine Reihe
von Neben- und Nachwirkungen, die unvorhersehbar waren und den nachhaltigen Erfolg der Initiative schmälerten. Das
generische Vorgehen zur Planung, Kommunikation und zum Management von
Kostensenkungen war aber stets bekannt.

Mit Mehrdeutigkeiten
klarkommen
Nimmt man die Buchstaben des Akronyms „VUKA“, dann lässt sich festhalten:
volatil, unsicher und komplex waren Organisationen und ihr Umfeld auch in der
Vergangenheit. Was in der heutigen Zeit
disruptiver Umbrüche hinzugekommen
ist, ist das „A“, das für Ambiguität steht.
Darunter versteht man die Mehrdeutigkeit von Problemen. Man kann dieses
Phänomen auch mit dem Bild zweier sich
gegenüberliegender Pole beschreiben. Betrachten wir den Pol der reinen Selbstorganisation. Wie koordinieren sich selbst
organisierende Menschen? Hier sind
sicherlich komplexere Wirkungsweisen
am Werk wie in einem Schwarm kleiner
Fische, die sich ohne formale Führung
zusammenschließen, um wie ein großer
Fisch zu wirken. Ob reine Selbstorganisation funktioniert, wissen wir nicht.
Zweifel sind angebracht. Im Zusammenhang mit disruptiven Innovationen ist die
Polarität zwischen Hierarchie und Netzwerk besonders relevant. Innovatoren
leben eine ausgeprägte Agilität, Selbstorganisation, Experimente und die offene
Kollaboration in Netzwerken. Um Innovationen erfolgreich im Markt zu positionieren, braucht es den entgegengesetzten
Pol: systematische Prozesse, Hierarchie

zur Koordinierung der Maßnahmen, Organisationsroutinen. Diese Gegensätze
sind auch unter dem Begriff „Innovator’s
dilemma“ bekannt. Solche Polaritäten
haben ein paar sperrige Eigenschaften:
•	Der eine Pol kann ohne den anderen
nicht existieren. Nur durch die Unterscheidung zwischen Netzwerk und
Hie
rarchie wird ein Netzwerk überhaupt erkennbar.
•	
Polaritäten umreißen eine Dilemmasituation. Ein Dilemma ist inhärent
unlösbar. Auf einen der beide Pole zu
setzen, wird das Dilemma nicht lösen,
sondern verschlimmern.
•	Wir Menschen sind den Umgang mit
Polaritäten nicht gewohnt. Gerade in
unserer heutigen effizienzgetriebenen
und komplexen Zeit wollen wir klare
Entscheidungen, wirksame Tools. Ambiguität führt deshalb häufig zu Orientierungslosigkeit.
•	Auch wenn Polaritäten nicht auflösbar
sind, sind sie dennoch beständig vorhanden. Es geht also nicht darum, Polaritäten aufzulösen, sondern darum,
mit ihnen zu leben und sie als Entwicklungschance zu begreifen.
Erfolgreiche Organisationen haben
Schwierigkeiten, mit Polarität umzugehen. Unter der Bedrohung von Disruption
durch Innovatoren fällt die Führung in die
alten Muster zurück. Das zeigt sich darin,
dass der Druck auf die Mitarbeiter erhöht
wird. „Agilität“ wird mit Zeitdruck übersetzt. Ziele werden angehoben. Um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen,
baut man Hierarchieebenen ab. Gleichzeitig werden Mitarbeiter zunehmend
funktionalisiert. Wenn man aber die beiden Pole nicht unter einen Hut bringt,
grenzen wir sie eben voneinander ab.
Es werden getrennte Organisationen geschaffen. Ein Innovationslabor wird aus
dem Unternehmen ausgegliedert oder auf
der grünen Wiese neu aufgebaut. Man arbeitet mit Start-ups zusammen, gründet
selbst welche oder kauft sie auf. Daneben
und abgeschottet vom Innovationslabor,
läuft die klassische Hierarchie weiter.
Struktur- und Netzwerkorganisation begegnen sich mit Misstrauen und Vorurteilen.
Der Unternehmensleitung sind diese Gräben bewusst. Irgendwie müsste man die
Pole unter ein gemeinsames Dach brin-

gen, denn schließlich handelt es sich um
ein Unternehmen. Es wird ein Unternehmenszweck formuliert, neudeutsch „Purpose“. Ein höherer Sinn soll aus den Untiefen der unvereinbaren Polaritäten und
der gegenseitigen Vorurteile herausführen. Das ist an sich keine schlechte Idee,
kann doch ein gemeinsamer Purpose den
Wunsch der Menschen in der Organisation nach Zugehörigkeit und Gemeinsamkeit fördern. Spätestens seit der Entwicklung der Logotherapie durch Viktor E.
Frankl wissen wir von der Kraft eines tieferen Sinns in unserem Leben. Fatal wird
der formulierte tiefere Zweck der Organisation aber dann, wenn der Purpose als
Feigenblatt für die Instrumentalisierung
der Mitarbeiter im Sinne einer höheren
Leistungsdichte dient. Dafür haben die
Menschen in der Organisation ein feines
Gespür, mit der Folge des Vertrauensverlusts in die Führungsmannschaft und innerer Kündigung.

Welche Chancen ergriffen
werden sollten
Erfolgreiche etablierte Organisationen
haben grundsätzlich die gleichen Chancen wie ein Start-up, disruptive Innovationen zu gestalten. Finanzielle Mittel,
ein hohes Know-how der Mitarbeiter und
genügend Kapazität für systematische
Experimente bieten etablierten Organisationen möglicherweise sogar bessere
Ausgangsbedingungen. Allerdings müssen dazu die Selbstblockaden und erstarrten Erfolgsmuster in der Organisation und
in den Köpfen ihrer Mitglieder gelockert
werden. Der erste Schritt dazu ist eine
Haltung des Noch-nicht-Wissens, die Mitarbeiter wie Führungskräfte gemeinsam
gewinnen sollten. Dazu dient eine Öffnung nach außen, in das Organisationsumfeld hi
nein. Erkundungsworkshops,
Lernreisen und Workshops gemeinsam
mit Externen vermitteln den Organisationsmitgliedern neue Erkenntnisse und
erlauben Verknüpfung vorhandenen Wissens mit überraschenden Einsichten.
Parallel dazu sollte als zweiter Schritt
„Achtsamkeit“ entwickelt werden. Das
bedeutet: Geöffnetes Zuhören, ohne zu
bewerten. Damit haben wir in der Regel
Schwierigkeiten, denn mit Rastern von
„gut“ und „böse“, „geeignet“, „unge-

eignet“ reduzieren wir Komplexität.
Achtsam sein heißt aber, Komplexität
zuzulassen und nicht in die Falle des vorschnellen Bewertens zu tappen. Sowohl
im Gespräch in den Teams als auch mit
Externen gilt es, Achtsamkeit zu kultivieren. Durch das vorurteilsfreie Wahrnehmen dessen, was „ist“, können ja
jederzeit neue, ungewohnte Erkenntnisse
entstehen. Wir entwickeln Antennen, die
uns auch schwache Chancen und Gefahren offenbaren.
Ein weiteres wichtiges Mittel zur Öffnung
stellt unsere Sprache dar. Wir sollten
vom Ausrufezeichen zum Fragezeichen
wechseln, also statt Behauptungen und
„Wahrheiten“ die explorativen Fragen
verwenden, um Neues zu entdecken.
Das wertschätzende Ausdrücken eigener
Bedürfnisse gehört ebenso dazu wie eine
wertschätzende Sprache auch und gerade
in konflikthaften Auseinandersetzungen.
Die Methoden der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg
können ein geeignetes Konzept für das
Trainieren einer „neuen“ Sprache sein.
Durch Änderung der Sprache wird sich
langsam auch die Haltung ändern. Das ist
wichtig, um Gräben zwischen Netzwerkund Strukturorganisation erst gar nicht
entstehen zu lassen.
Durch solch ein verändertes (Führungs-)
Handeln kann es der Organisation gelingen, wieder Zugang zu eigenen Innovati-

AUTOR
Prof. Dr. Ulrich
Lenz
lehrt an der Hochs chule für ange
wandtes Management (HAM) in den Gebieten „Change
Management“, „Coaching“ sowie
„Organisationsdesign“. Er verfügt
über langjährige internationale Führungserfahrung und berät mit dem
Schwerpunkt „Auswirkungen von Digitalisierung auf Führung, Organisation
und Kultur“.

Lenz Advisory Services
Malteserweg 7, 85560 Ebersberg
Tel. 0151 56120796
https://lenz-advisoryservices.com

onsressourcen zu gewinnen. Dazu gehört
der Mut, Neues zu wagen. Erste Pilotgruppen tauschen sich über Problemlösungen und Innovationsansätze aus. Sie
können, ausgestattet mit einem Budget
und entsprechenden Freiheiten, Muster
brechen und erste (disruptive) Innovationsschritte unternehmen. Mittels Transparenz von Erfolgen und Misserfolgen
werden diese Pilotteams eine Sogwirkung
für andere Menschen in der Organisation
schaffen. Grundsätzlich sollte auf solch
eine „Pull“-Wirkung gesetzt werden.
Das Pushen von Innovations-Initiativen
wird zum Gegenteil des Beabsichtigten
führen. Schließlich gilt es, vom Training zum Lernen zu wechseln. Nicht
die Haltung „Ich sage es dir“, sondern
die Haltung „Ich will es wissen“ ist entscheidend. Lernprozesse sind selbstorganisiert, arbeitsintegriert und die Erkenntnisse werden eigenverantwortlich
von den Mitarbeitern direkt ausprobiert.
Solche Lernprozesse werden durch achtsames Feedback wesentlich unterstützt.
Nicht umsonst sind Feedbackprozesse ein
intensiv genutzter Bestandteil in agilen
Verfahren. Im agilen Projektmanagement
Scrum kennen wir das tägliche StandupMeeting, die Sprint Retroperspective, Product Refinements. Alle diese Meetings
dienen dazu, um zu verstehen, was gut
läuft – und warum – und wo man gescheitert ist – und warum.
Die ständige Suche nach Verbesserungen
führt zu neuen Einsichten, zum Lernen,
auch gemeinsam mit dem externen Kunden. Widersprüchlichkeiten und Polaritäten sind in diesem Verständnis Ausgangspunkte für Innovationen. Es gibt eine
zunehmende Zahl etablierter Unternehmen, die auf dem Weg sind, ihre eigenen
Geschäftsmodelle anzugreifen. Wir werden in Zukunft noch mehr Disruptionen
sehen, die von etablierten Unternehmen
vorangetrieben werden.
Ulrich Lenz
Hinweis: Professor Ulrich Lenz wird mit
seiner Keynote „Coaching in disruptiven
Veränderungen – Auslaufmodell oder
neue Chancen für Coachs?“ am 17. Mai
2019 den „Coaching Kongress 2019“
(www.coaching-kongress.com) der Hochschule für angewandtes Management in
Ismaning bei München eröffnen – mehr
dazu auf Seite 58 in diesem Heft.
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WISSENSMANAGEMENT. Der Kurznachrichtendienst Twitter gilt laut der legendären
Umfrage der britischen E-Learning-Expertin Jane Hart seit Jahren als eines der besten
Learning Tools. Was macht Twitter so attraktiv für Lerner? Und warum nutzen es dann so
wenige Weiterbildungsinteressierte in Deutschland?

Twitter als Lern-Booster
„Twitter und Lernen, das passt offenbar
für viele immer noch nicht zusammen“,
wunderte sich Karlheinz Pape, Berater
für Corporate Learning aus Erlangen und
Gründer und Mitglied der Corporate Learning Community, auf dem „Corporate
Learning Camp 2019“ in Hamburg.
Papes Start in die Welt des Twitterns war
nach eigenen Aussagen ganz entspannt.
Er wollte zuerst einmal nur neugierig
lesen, was andere schreiben. Er hörte sich
um, wem man auf Twitter folgen könnte,
wenn das eigene Interesse sich auf Themen wie Personalentwicklung und Wissensmanagement beschränkt. „Ich folgte
so zwischen zehn bis 20 Experten mehrere Monate lang.“ Da die meisten Twitterer nicht täglich schreiben, hatte Pape
Zeit für erste Analysen: „Mir fiel auf, dass
viele Tweets nur kurz ein Thema anrissen
und einen Link zu einem Blog anboten,
wo es weitere Informationen gab.“
Die (damals) nur 140 Zeichen einer Twitter-Botschaft waren gut für eine kurze
Übersicht und andererseits war der Blog
gut für ausführliche Darstellungen. Pape
kam das vor wie Zeitunglesen. „Dort
überfliege ich ja auch erstmal die Überschriften, und nur bei einigen Stichworten bleibe ich hängen und lese den Artikel darunter. Und wie bei einer Zeitung
reicht es oft für die eigene Orientierung,
nur die Überschriften gelesen zu haben.“
Und da die Zeichen beim Twittern beschränkt seien, müsse jeder Schreibende
auf den Punkt kommen, quasi den Extrakt liefern, wenn er etwas vermitteln
wolle. Pape: „Das war mir von Anfang
an sympathisch.“ Doch irgendwann meldete sich sein Gerechtigkeitsempfinden:
„Du kannst nicht nur immer nehmen,
du musst auch mal geben. Also wagte
ich meine ersten Tweets. Und plötzlich
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bekam ich von Twitter per Mail die Nachricht, dass mir Leute folgen – unbekannte
und nur wenige bekannte Menschen.“
Die Zahl der Follower stieg schnell, je
mehr Nachrichten von unserem TwitterEinsteiger abgesetzt wurden. Sogar namhafte Experten wollten auf einmal lesen,
was Pape zu schreiben hatte.
Mit den Worten „Jetzt gib Dir Mühe,
keinen Unsinn zu schreiben“ setzte sich
der Erlangener erst einmal gehörig unter
Druck. „Öffentliches Schreiben verlangt
nach meinem Anspruch mehr Reflexion
als eine nur für mich selbst gemachte
Notiz. Man vergewissert sich mehr, ob
das denn auch wirklich so ist, prüft eher
nach, sucht die Quelle noch einmal auf.
Schließlich will man sich ja auch nicht
blamieren.“

Aber mit ein wenig Übung ging es dann
doch.“ Heute falle ihm auf, dass er an
der Menge seiner Tweets während eines
Vortrags ablesen könne, wie viel interessantes Neues für ihn dabei gewesen sei.
Es gebe Vorträge, da könne er ohne Unterlass Tweets absetzen und andere, da
falle ihm beim besten Willen kein einziger passender Tweet ein.

Was hat das alles mit Lernen
zu tun?
Twitter kann man laut Pape auch als eine
Art „Zeitung“ für ein bestimmtes Fachgebiet verstehen - vorausgesetzt man folgt
auch den wichtigsten Experten dieses

Twittern zwingt zum
konzentrierten mitschreiben
Es dürfte niemanden überraschen, dass
Pape natürlich auch Antworten und
Kommentare zu seinen Tweets bekam.
Manchmal (aber selten) sei sogar eine
richtige Twitter-Konversation entstanden.
„Irgendwann begann ich, meine Notizen
auf Konferenzen als Twitter-Tweets zu
schreiben. Das ist mehr Herausforderung
als normales Mitschreiben, schließlich
muss man jede Aussage in wenige Zeichen fassen“, berichtete Pape über den
Moment, als er anfing, Twitter als Lernwerkzeug zu entdecken.
Man müsse sich sehr konzentrieren, um
das Gehörte auf den Punkt zu bringen
und während des Twitterns auch noch
einmal über den Inhalt nachdenken.
„Wie beim Mitschreiben im Studium damals, dachte ich zunächst, zuhören und
kurzgefasst schreiben – beides geht nicht.

Karlheinz Pape. Er wirbt für seinen Workshop „Twitter als intensives Learning Tool
– ein persönlicher Erfahrungsbericht“.

Jeder muss selbst auf
Meinungsvielfalt achten
Am Sinnvollsten ist es laut Pape, wenn
man die Experten, denen man folgt, sehr
sorgfältig nach Relevanz für sich selbst
auswählt. Er nennt das, sich seinen persönlichen sozialen Filter einrichten. Auf
diesen Filter komme es entscheidend an,
um einen optimalen Mix an Informationen zu erhalten.
Diesen Mix könne man ständig verändern, indem man bestimmten Experten
eben nicht mehr folge („entfolgen“) und
mit anderen ab sofort umso lieber in
Kontakt sei. Für diese Auswahl sei jeder
selbst verantwortlich und jeder solle ie
Pflicht zur Auswahl auch ernst nehmen.
Oft gibt es gegen das Lerntool „Twitter“
den Einwand, dass das Beobachten von
Twitter-Botschaften nicht wirklich zu den

zentralen Themen einer Profession führe.
Das seien alles nur subjektive Stimmen,
die einen auch in die falsche Richtung
lenken könnten, heißt es dann. Papes
Antwort lautet: „Bei Twitter kann man
sich beliebig viele, auch unterschiedliche Experten als Informannten leisten.
Gerade Menschen mit einer von der eigenen Ansicht abweichenden Meinung
muss man auch folgen, um die aktuellen
beruflichen Themen wirklich gut genug
durchdringen zu können.“
Pape sieht beim Thema „Twittern als
Lernturbo“ eher ein anders Problem:
„Das Verfassen von Tweets ist öffentliches
Schreiben. Niemand will sich blamieren,
deshalb wird jeder ganz selbstverständlich einmal mehr darüber nachdenken,
ob das haltbar ist, was er gerade schreibt,
wo die Quellen desjenigen sind, der den
Vortrag hält und ob man die vom Redner
empfohlenen Links nicht vorher auf Seriosität hin prüfen sollte.“

Twittern und gleichzeitig
reflektieren – geht das?
Ein wesentliches Element beim Lernen ist
die Reflexion! Beim Schreiben von Tweets
läuft die Reflexion laut Pape fast unbe-

merkt nebenbei mit. Und was man sich
einmal aufgeschrieben habe, brauche
man nach solch einem intensiven Denkprozess oft gar nicht mehr ein zweites
Mal lesen, das habe man dann im Kopf,
bestätigt Pape. „So geht es mir jedenfalls
mit meinen Mitschrift-Tweets bei Konferenzen.“

Wahrnehmen, wenn ein
Thema häufig auftaucht
Pape folgt inzwischen über 200 Experten
und kokettiert damit, dass er sich besser
informiert fühle, als mit all den Zeitungen und Fachzeitschriften. CorporateLearning-Experten, denen es sich für Anfänger zu folgen lohnt, haben nach Papes
Angaben folgende Twitter-Adresse (in
alphabetischer Reihenfolge):
@haraldschirmer
@janehart
@joachimNiemeier
@rrobes
@SimonDueckert
@Thomas Jenewein
Fast Täglich überfliegt Pape die „Überschriften“ und bei etwa jedem 30. Tweet
bleibt er hängen und folgt dann gegebenenfalls dem angebotenen Link. „Aber R

Berichten & Lernen. Wer sein
Smartphone zum Fotografieren nutzt, könnte bei einer
Veranstaltung auch gleich die
wichtigsten Inhalte aus den
Vorträgen twittern.

Fotos: Martin Pichler

Fachgebiets. Diese Experten könne man
als Redakteure verstehen, die mit ihren
Tweets auswählten, was sie im Moment
für das Wesentliche hielten. Und wer vielen Experten folge, könne einigermaßen
sicher sein, dass er alle wichtigen Informationen und Entwicklungen aus seinem
Fachgebiet mitbekomme.
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R alles lesen zu wollen, wäre unmöglich.
Das nehme ich mir auch gar nicht vor“,
so der Lernexperte. „Auch Zeitungsleser
lesen nur, wofür sie gerade Zeit und Interesse haben.“ Jedes Thema, das kurz hintereinander in drei verschiedenen Twitter-Botschaften auftaucht, gilt für Pape
als bedeutsam und wird gelesen: „Ich
vertraue dem Spruch eines unbekannten
Bloggers aus dem Jahr 2008: Wenn eine
Information wichtig ist, wird sie mich finden!“

Wenn einem das Twittern nicht
liegt: Ein Blog tut es auch.
Fazit: Wegen der begrenzten Zeichenzahl je Twitter-Tweet (neuerdings 280
Zeichen) kann man meist nicht wörtlich
mitschreiben. Man muss das Gehörte
auf den Punkt bringen. Das erfordert ein
Nachdenken, das Pape „lernen“ nennt.
Sein Tipp: Leichter geht das Zusammenfassen, wenn man es zuerst einmal als
„Mitschrift für sich selbst“ versteht.
Twittern nennt man auch Micro-Blogging.
Wer mit der Beschränkung auf 280 Zei-

Corporate Learning Camp 2019 in Hamburg. Innerhalb kurzer Zeit waren die
angebotenen „Sessions“ über den Tag verteilt.

chen nicht klar kommt, sollte seine Veranstaltungsberichte auf einem „richtigen“
Blog veröffentlichen. Das erfordert stichwortartige Notizen während der Veranstaltung, die danach in Ruhe zu einem
(langen) Text verarbeitet werden können.
Auch das Schreiben eines Blogs ist laut

Pape „Lernzeit”. Das gilt auch für das
Audio-Bloggen oder das Video-Bloggen.
Man berichtet mit Ton- oder Videoaufzeichnungen über wichtige Vorträge oder
Diskussionen und kann sogar Originaltöne und Interviews beisteuern.
Martin Pichler

„Wir sind froh, so gut aufgenommen worden zu sein“
Event. Ende März fand zum ersten Mal ein „Corporate Learning Camp“ im Frühjahr und noch dazu
in Norddeutschand statt. Etwa 300 Personalentwickler trafen sich in der Technischen Universität
Hamburg, um in 94 spontan verabredeten Workshops („Sessions“) an ihren „Themen“ zu arbeiten.
Das „Corporate Learning Camp“ ist eine nicht-kommerzielle
Veranstaltung für (überwiegend) Personalentwickler und
Weiterbildungsprofessionals aus den unterschiedlichsten
Profit- und Non-Profit-Organisationen. Das Camp, eine UnKonferenz im Barcamp-Format, wird von der Corporate
Learning Community und Partnern aus Wissenschaft (diesmal die Technische Universität Hamburg) und Wirtschaft
(diesmal Nordmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie e.V.) veranstaltet.
Die „Corporate Learning Community“ versteht sich als
Netzwerk innovativer Corporate Learning Professionals.
Um sich am Geschäftsleben beteiligen zu können (Veranstaltung von Events), haben engagierte Mitglieder des
„harten Kerns“ des Netzwerks im Februar 2019 die „gUG
Corporate Learning Community“ gegründet. Die Gesellschaft ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.
Gesellschafter sind Simon Dückert, Volkmar Langer,
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Joachim Niemeier, Karlheinz Pape, Jochen Robes, Werner
Sauter und Charlotte Venema. Es gibt zwei Geschäftsführer:
Charlotte Venema und Karlheinz Pape. Auch wenn Pape
von außen als „Spiritus Rector“ wahrgenommen wird, so
ist es doch erstaunlich wie hierarchiefrei in der Community
kommuniziert und entschieden wird und wie sehr sich
diese Begegnung auf Augenhöhe auf das Klima einer
Großveranstaltung wie dem CLC überträgt.
Pape freute sich sehr über die „norddeutsche“ Bereitschaft,
eine CLC-Veranstaltung bei sich aufzunehmen. 150
Interessierte konnten nicht mehr als Teilnehmer zugelassen werden, weil bei zu großen Sessions ein echter
Gedankenaustausch unmöglich wird. Die konkreten Inhalte
der Sessions wurde zum Teil im Internet dokumentiert
(siehe: https://colearn.de/clc19hh/). Im Wesentlichen
ging es darum, wie Arbeiten und Lernen näher
zusammengebracht werden könnten.

personal- und organisationsentwicklung

Beim Online-MBA ist
Flexibilität Trumpf

Foto: mauritius images / Robert linale / Alamy

BERUFSBEGLEITENDER EXECUTIVE MBA. Immer mehr Business Schools setzen auf einen
Online-MBA mit nur kurzen Präsenzphasen. Neue Technologien ermöglichen dabei nicht
nur, dass die Lernenden vielfältig miteinander interagieren, sondern ermöglichen auch ein
immer individuelleres Lernen. Dieser Artikel zeigt Beispiele für diesen Trend.

London. Im 310 Meter hohen
Wolkenkratzer „The Shard“ ist auch
ein großer Teil der Warwick Business
School untergebracht.
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Mit der „Ross School of Business“ an der
University of Michigan bietet ab Herbst
2019 erstmals eine Top-10-Schule aus den
USA einen Online-MBA an. Hauptgrund
sei es, damit talentierte Berufstätige zu
erreichen, die nach einem gut gerankten
MBA-Programm suchten, aber einen flexiblen Rahmen bräuchten, sagte Dean Scott
DeRue gegenüber dem MBA-Portal „Poets
& Quants“.
Die Zahl der Online-MBAs nimmt rasant
zu. Laut einer Analyse der weltweit größten Akkreditierungsorganisation AACSB
ist sie von 2013 bis 2018 weltweit um 69
Prozent gestiegen. Galten Online-MBAs
lange Zeit als Billigvarianten von zweitklassigen Schulen, so steigen inzwischen
auch immer mehr führende Schulen in
das Segment ein. Das Hauptargument
lautet „Flexibilität“.
Man lernt wann, wie lange und wo man
will. Vor allem für Berufstätige, die sich
weiterbilden, aber dafür nicht ihren Job
aufgeben wollen, sind die Online-MBAs
oft eine ideale Wahl. Dagegen scheinen
MBA-Programme mit festgelegtem Curriculum im Vollzeitstudium immer mehr
zum Auslaufmodell zu werden. Denn sie
binden die Teilnehmer für ein oder sogar
zwei Jahre und sie sind – nicht zuletzt
auch wegen des Verdienstausfalls – teuer.
An etlichen Schulen – vor allem in den
USA – sinkt derzeit die Nachfrage. Das erlebte auch die britische Henley Business
School und zog die Reißleine. Der Vollzeit-MBA pausiert und man überlegt, wie
man künftig den Bedürfnissen der Zielgruppe der jungen und ambitionierten
Interessenten besser entgegenkommen
könnte. Denn die entscheiden sich immer
häufiger für kurze und billigere Kurse.

Interessant ist daher auch die Positionierung des neuen Online-MBAs der Ross
School in Michigan. So legt die Schule
bei den Bewerbern ähnlich strenge Zulassungskriterien an wie bei ihrem VollzeitMBA. Und die Onlinestudenten können
auch an den Karriere- und RecruitingAktivitäten teilnehmen und so mithilfe
der Schule einen neuen Job finden. Damit
wird der Online-MBA offenbar immer
mehr zur Alternative für den VollzeitMBA. Die Ross School rechnet zum Start
mit 60 Studenten vor allem aus dem eigenen Bundesstaat Michigan. Dass OnlineMBAs nicht unbedingt auch mehr internationale Studenten anziehen, zeigt auch
das Ranking der Financial Times zu den
zehn besten Online-MBAs.
So kommen an den fünf US-Schulen im
Durchschnitt lediglich 6,8 Prozent der
Studenten aus dem Ausland. Ganz anders
ist das bei den europäischen Programmen. Hier hat die spanische IE Business
School 94 Prozent internationale Studenten und an der britischen Warwick
Business School sind es 70 Prozent.
Dabei verbergen sich hinter dem Begriff
Online-MBA unterschiedliche Formate.
Da sind einmal die klassischen Fernuniversitäten, die früher ihre Studienbriefe
per Post verschickten und sie heute online zur Verfügung stellen, aber oft nur
wenig Interaktionsmöglichkeiten bieten.
Weiter gibt es reine Onlineprogramme

wie etwa den I-MBA an der University
in Illinois. Am häufigsten sind jedoch
die Blended-Learning-Programme, also
Online
studiengänge mit wenigen und
meist kurzen Präsenzphasen.
„Um den Netzwerkeffekt zu maximieren,
braucht man Präsenzphasen“, sagt John
Colley, Associate Dean für den MBA an
der Warwick Business School. Die britische Schule gehört zu den Pionieren des
Online-MBA.

Mehr als ein Fernstudium
Schon seit mehr als 30 Jahren gibt es den
Distance Learning MBA, anfangs noch als
klassisches Fernstudium. „Wir vergeben
nur einen MBA-Abschluss, egal wie man
ihn erwirbt, ob im Vollzeit-, Teilzeit- oder
Onlinestudium“, betont Colley. Um ein
interaktives Onlineprogramm aufzusetzen, braucht es eine Lernplattform wie
sie zum Beispiel die US-Firmen „2U”,
„EdX” und „Coursera” anbieten. Bis Ende
2019 sollen insgesamt mindestens zehn
Business Schools bei ihrem Online-MBA
auf 2U setzen, darunter mit dem University College London erstmals auch eine
europäische Schule.
Der große Nachteil: Die Plattformanbieter
kassieren in der Regel mehr als die Hälfte
der Einnahmen aus den Studiengängen,
obwohl die Schulen ihr eigenes Lehrmaterial stellen. Das macht das Studium

entsprechend teuer. So kostet der MBA@
UNC an der amerikanischen Kenan-Flagler Business School 124.345 US-Dollar.
Und der Online-MBA an der Ross School
schlägt mit 123.088 US-Dollar zu Buche.
„Heute nützen viele Schulen die Plattformen kommerzieller Anbieter, die ihren
Studiengang managen“, erklärt WarwickManager Colley.
Viele glaubten, ein Online-MBA sei ein
einfacher Weg, um Geld zu verdienen.
Doch das sei ein Irrtum. „Es ist leicht,
in den Onlinemarkt einzusteigen, aber
schwierig, es auch gut zu machen“, so
Colley. Denn das erfordere nicht nur ein
enormes Investment, man müsse auch
das Material ständig aktuell halten und
brauche Topprofessoren für den Unterricht. Er glaubt daher, dass etliche Schulen den Onlinemarkt wieder verlassen
werden.
Dagegen sieht sich Warwick, das auf
seine eigene Lernplattform „my.wbs“
setzt und vor Kurzem im Ranking der
Financial Times zu den besten OnlineMBAs bereits zum zweiten Mal auf
Platz 1 landete, gut positioniert. Derzeit
studieren insgesamt 880 Teilnehmer in
dem Programm, darunter auch 34 Deutsche. Jedes Jahr beginnen rund 350 neue
Studenten in zwei Kohorten. Das Programm läuft an zwei Standorten: einmal
in London in dem 310 Meter hohen Wolkenkratzer „The Shard“, wo Warwick R
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der Warwick Business School in Coventry, rund 150 Kilometer nordwestlich von
London. Die Teilnehmer sind im Schnitt
36 Jahre alt, kommen aus 72 Ländern
und haben 13 Jahre Berufserfahrung.
Die Zielgruppe entspreche der des Executive MBA, so Colley. Dabei ermöglicht
es die Schule auch, zum Präsenzstudium
zu wechseln. So kann man einen Teil
der Module im Onlinestudium absolvieren und dann zum Präsenzstudium am
Abend oder in Modulen wechseln. Laut
FT-Ranking schneidet Warwick nicht nur
beim Karrierefortschritt am besten ab,
sondern führt auch beim Gehalt. So verdienen die Absolventen drei Jahre nach
dem Abschluss im Schnitt 214.141 Dollar
und damit deutlich mehr als die Absolventen der anderen Schulen im Ranking.
Der Gehaltszuwachs beträgt 38 Prozent.
Der Studiengang besteht aus acht Kernmodulen, vier Wahlkursen und einem
Beratungsprojekt. Pro Modul gibt es 30
Unterrichtsstunden, 40 Stunden geführtes Selbststudium und 30 Stunden unabhängiges Selbststudium. Zudem sind
zwei einwöchige Präsenzphasen an der
Business School Pflicht und es besteht
die Möglichkeit, einen Wahlkurs in einem
viertägigen Präsenzkurs zu absolvieren.
Die Studiendauer liegt zwischen zwei
und vier Jahren.
Fast ein Drittel des MBA-Abschlusses
macht der Bericht über das Beratungsprojekt aus. „Das ist eine Synthese des
erworbenen akademischen Wissens mit
der praktischen Anwendung“, sagt der
Warwick-Manager. Meist sei das ein Problem aus dem eigenen Unternehmen und
oftmals nutzen die Firmen die Ergebnisse
auch. Manche Teilnehmer fragten sogar
ihren CEO nach einer aktuellen Herausforderung, die er gern lösen möchte.
„Damit erreichen sie nicht nur Sichtbarkeit im Unternehmen, sondern beschäftigen sich auch mit einem relevanten
Thema“, erklärt Colley. Dass Unternehmen ihre Mitarbeiter zum MBA-Studium
schicken, käme allerdings nur selten vor.
In der Regel wählen sie das Programm
aus und fragen dann nach finanzieller
Unterstützung. „Die meisten Arbeitgeber
zahlen etwas dazu, weil sie gute Talente
halten wollen“, so der erfahrene Warwick-Mitarbeiter.
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So ist es auch bei Alexander Boecker. Im
Januar 2017 begann der MaschinenbauIngenieur mit dem MBA-Studium. Damals
arbeitete er noch bei IBM, dann wechselte er zur Unternehmensberatung BCG
Platinion. „Mit meinem technischen Studium fehlte mir einfach das Wirtschaftswissen“, erklärt er.
Den Großteil des Studiums absolviert er
zu Hause. Abends gibt es Vorlesungen,
bei denen sich die Studenten dazuschalten und Fragen stellen können. „Der
Professor spricht in die Gruppe“, erklärt
er. Wer die Vorlesung versäumt, kann
sie später anschauen und seine Fragen
im Forum posten. Oftmals werden Prüfungen als Gruppenarbeit abgelegt wie
die Bearbeitung einer Fallstudie. „Man
hat einen virtuellen Raum, in dem man
sich treffen kann“, erklärt Boecker. Im
ersten Jahr bei den Kernfächern arbeitet
man mit einer festen Gruppe zusammen.
Danach kann man sich für verschiedene
Wahlfächer entscheiden. „Man sitzt da
schon allein vor dem Computer, aber
dafür gibt es große Flexibilität“, erzählt
der 33-Jährige. Am Anfang sei er sehr
motiviert gewesen, aber in letzter Zeit
sei es schon recht hart, gesteht Boecker.
Umso erstaunlicher ist es, dass über 95
Prozent der Warwick-Studenten den MBA
erfolgreich beenden.
Als Vorreiter in Sachen Technologie gilt
die IE Business School in Madrid, die

bereits 2016 mit ihrem WOW-Room das
Klassenzimmer der Zukunft präsentierte.
Der WOW-Room ist ein Raum auf dem IECampus in Madrid mit 48 Bildschirmen
auf einer Gesamtfläche von 45 Quadratmetern, die in U-Form angeordnet sind
und einen 200-Grad-Blick ermöglichen.

Ab in den „WOW“-Room
Der Professor steht in dem Raum und
sieht die bis zu 60 Studenten, die irgendwo auf der Welt sitzen, auf den
Bildschirmen. Über eine Software zur Gesichtserkennung werden 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.
Mit der Zeit merkte man jedoch, dass der
in Madrid installierte WOW Room die
Flexibilität der Professoren beschränkt.
„Einige schätzen zwar den Unterricht in
unseren Onlineprogrammen“, sagt Martin Boehm, Dean der IE Business School.
„Aber wenn sie dann zu den vorgegebenen Zeiten in Madrid im WOW Room sein
müssen, sinkt die Bereitschaft, in dem
Programm zu unterrichten.“ Daher habe
man das System „WOW Room on the
Go“ entwickelt, mit dem die Professoren
auch von zu Hause oder unterwegs unterrichten können. Hier wurde die Platt-

TOP 10. Die „Kenan-Flagler
Business School“ gehört zur University
of North Carolina in Chapel Hill.

Foto: UNC

R eine Etage gemietet hat, und einmal an

form so angepasst, dass die Professoren
ihren Flatscreen-Fernseher zu Hause für
den Unterricht nutzen können. Sie müssen dann lediglich ihren Laptop andocken
und die Plattform passt sich dem neuen
Szenario an. Dabei sieht der Professor
seine Präsentation und gleichzeitig einige
Studenten.
Um allen Studenten das Gefühl zu geben,
im Blick des Professors zu sein, rotiert die
Ansicht. So sieht er zum Beispiel nur die
ersten zehn, dann die nächsten zehn und
so weiter. Weitere interessante Entwicklungen sieht der IE-Dean im Bereich der
Virtuellen Realität (VR). Der WOW Room
sei mit dem Fokus auf den Professor entwickelt worden, so Boehm. Die Idee sei
es gewesen, eine natürlichere Lehrumgebung für den Professor zu schaffen, die
sich dann natürlich auch positiv auf die
Studenten auswirke. Der nächste Schritt
sei es nun, den Studenten mithilfe von
VR das Gefühl zu geben, in einem „normalen Klassenzimmer“ zu sitzen. In den
nächsten fünf bis zehn Jahren will die
spanische Schule rund 50 Millionen Euro
in die digitale Lerntechnologie investieren, nicht zuletzt, um mit den kommerziellen Plattformanbietern mithalten zu
können.

Neue Allianz
Einen anderen Weg wählte die ESMT in
Berlin Weg und hat sich mit der Imperial
College Business School in London zusammengetan und das Technologieunternehmen Insendi gegründet. Die gemeinsame Plattform bildet das Herzstück der
Future of Management Alliance (FOME),
der ersten Zusammenarbeit dieser Art
im Bereich Managementweiterbildung.
Mit dabei sind – neben der ESMT und
dem Imperial College – die BI Norwegian Business School, die französische
EDHEC Business School, die kanadische
Ivey Business School, die Lee Kong Chian
School of Business an der Singapore Management University und die Melbourne
Business School. Die neue Allianz erlaubt
es den Schulen nicht nur, Kosten zu sparen und uneingeschränkt Kontrolle über
ihr geistiges Eigentum zu behalten, sondern auch ein langfristig nachhaltiges
Unternehmensmodell zu schaffen und
gemeinsam an Innovationen zu arbeiten.

„Alles, was die Lernplattformen tun, ist
das alte Paradigma des Lernens im Klassenzimmer mit dem traditionellen Lehrer
zu nehmen und es mithilfe der Onlinekommunikation besser zu machen“, erklärte Anne Swanberg, Dean für Lehre
und Lernen an der BI Norwegian Business School, gegenüber der Financial
Times. Die Schulen der neuen Allianz
hätten dagegen einen anderen Ansatz.
„Wir beschäftigen uns damit, erst einen
pädagogischen Ansatz und neue Lehrmethoden zu finden und dann die passende Technologie dafür zu suchen. Die
Besonderheit von Insendi sind dabei die
mehr als 40 Möglichkeiten zur Interaktion zwischen Teilnehmern und Professoren und den Teilnehmern untereinander.
Dazu gehört auch Learning Analytics, wo
Algorithmen die Verhaltensmuster des
Lernenden analysieren, um ihm die passende Unterstützung anzubieten.

Individualisiertes Lernen
Auf künstliche Intelligenz setzt auch die
School of Management des MIP Politecnico di Milano in Italien mit seiner digitalen Lernplattform „Flexa“. „Wir haben
gemerkt, dass unsere Studenten immer
häufiger nach individualisierten Inhalten
suchen“, sagt Federico Frattini, Professor
für Strategisches Management und Innovation an der School of Management.
Zusammen mit Microsoft hat die Business School daher den digitalen Mentor
„Flexa“ entwickelt. Dank künstlicher
Intelligenz kann dort jeder Nutzer seine
Hard und Soft Skills sowie seine digitalen
Fähigkeiten überprüfen und sie mit seinen Karriereambitionen abgleichen. Der
Nutzer gibt also ein, dass er zum Beispiel
Spezialist im Social-Media-Marketing
werden will. Zudem legt er die Zeit fest,
die er für das Lernen aufbringen möchte.
„Flexa“ zeigt ihm seine Wissenslücken
auf und gibt ihm konkrete Vorschläge,
an welchen Themen er arbeiten sollte
und wo und wie er das tun kann. Wurde
„Flexa“ vor allem für die Studenten und
Alumni der Business School entwickelt,
so stößt der digitale Mentor inzwischen
auch bei den Unternehmen auf großes Interesse, die es für die Entwicklung ihrer
Talente einsetzen wollen.
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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Eine neue Kategorie
von Fernstudium
ERFAHRUNGSBERICHT. Ein 31-jähriger Elektroingenieur, der für seinen deutschen
Arbeitgeber in Detroit arbeitet, berichtet über sein nebenberufliches MBA-Studium an der
Imperial College Business School in London. Mindestens 20 Stunden pro Woche verbringt
er mit Selbststudium: „Da muss man schon der Typ dafür sein.“
Seit 2017 arbeitet Gabriel Berisch (31)
auf seinen „Global MBA“ an der Imperial
College Business School in London hin.
Mit einem herkömmlichen Fernstudium
lasse sich sein MBA-Studium überhaupt
nicht vergleichen, erklärt er. Das sei eine
ganz andere Kategorie. Das Programm
ähnele eher einem Teilzeitstudium an
einer lokalen Universität, nur treffe man

sich bei den Gruppenarbeiten eben nicht
persönlich, sondern zum Beispiel via
Skype mit eingeschalteten Kameras und
geteilten Bildschirmen. Seit 2016 arbeitet
Berisch für den deutschen Autozulieferer
ZF als Softwareprojektleiter in Detroit
und führt dort ein 40-köpfiges Team in
einem großen Projekt zu Bremssystemen.
Ein Onlinestudium war für ihn die beste

Option. Er stieß auf das Imperial College
in London, das weltweit einen guten Ruf
in Lehre und Forschung vor allem im Bereich Technik und Ingenieurwesen hat.
„Die haben mir einen Link gegeben, mit
dem ich mir auf ihrer Lernplattform eine
Vorlesung anschauen konnte“, erinnert
sich der Elektroingenieur. „Das hat mich
total begeistert.“

Erfahrene Manager stehen
Rede und Antwort
In den Live-Sessions unterrichten Professoren. Die Studenten können sich mit
Kamera und Mikro einloggen und live
mitdiskutieren. Die Vorlesungen werden
zweimal täglich an bestimmten Tagen
angeboten und aufgezeichnet. Hin und
wieder gibt es auch Live-Sessions mit erfahrenen Managern. „Viele dieser Persönlichkeiten haben mich bis heute geprägt
und mir viele neue Wege aufgezeigt“,
sagt Berisch. So habe ihm ein Interview
mit dem CFO einer Low-Cost-Airline interessante Einblicke in die Wirkungen
der Finanzmärkte auf ein Unternehmen
gegeben. Jeder Kurs ist in zehn Sessions
unterteilt, wobei jeweils eine Session pro
Woche bearbeitet werden soll. Hauptbestandteil ist ein zehn- bis 15-minütiges
Video. Dazu gibt es weiteres Material wie
Fachartikel, Bücher, Zeitungsartikel oder
Websites. Zu jeder Session gibt es eine
Aufgabe, bei der die Studenten das Gelernte anwenden müssen, entweder allein
oder in der Lerngruppe.
Das beste Feature für Berisch ist das Posten von Antworten zu den Fragen von
Professoren, wobei man die Antworten
aller Kommilitonen erst dann sieht, wenn
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Gabriel Berisch.
Der Student sprach
mit uns über seinen
herausfordernden
Weg zum „Global
MBA“.

man seine eigene Antwort abgesendet
hat. „Das ist für mich oft sehr inspirierend, weil meine Mitstudenten nicht nur
aus anderen Ländern, sondern auch aus
völlig verschiedenen Industriebereichen
kommen“, schwärmt Berisch.
Manchmal müssen auch Lernkonzepte
auf lokale Unternehmen und Strukturen
angewendet werden und die Kommentare der Studenten werden dann auf
einer Weltkarte angezeigt. „Das vermittelt einem eine Perspektive auf globaler
Ebene“, so der 31-Jährige. Zudem kommentieren und bewerten die Professoren
und Assistenten die Aussagen der Studenten und geben ihnen so permanent
Feedback.
Am Wochenende trifft er sich zu den
Gruppenaufgaben via Skype, Google
Hangout oder Whatsapp. Bei den sechs
Kernmodulen wird jeder Teilnehmer einer
Gruppe zugeteilt. Dabei wird darauf geachtet, dass sich möglichst alle in der
gleichen oder einer ähnlichen Zeitzone
befinden. Bei den Wahlkursen, von denen
man fünf nach den ersten drei Semestern
belegen muss, wird es schon schwieriger. So stammen die aktuellen Gruppenmitglieder bei Berisch aus den USA,
Neuseeland und dem Libanon. Da sei
es nicht immer einfach, einen Zeitpunkt
für das virtuelle Treffen zu finden und
manchmal müsse dann einer eben um
drei Uhr nachts aufstehen. Aber genau
das spiegele die Anforderungen global
ausgerichteter Unternehmen wider, in
denen die Teams oft verstreut sind. „Da
lernt man, wie man ein Meeting über drei
Zeitzonen aufsetzt, wann man besser per
E-Mail kommuniziert oder wann man
lieber skypt“, so der Projektleiter. Und
wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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man erlebe die kulturellen Unterschiede
und lerne, damit zurechtzukommen. Er
nehme daher aus dem Studium auch sehr
viel für sich persönlich mit.
Mindestens 20 Stunden pro Woche verbringt Berisch mit dem Studium. Oftmals
lese er bereits morgens oder während der
Mittagspause etwas, meist aber arbeite er
abends die Lektionen durch. Natürlich sei

so ein Studium nicht für jeden das Richtige. „Wer sich nicht selbst aufraffen kann
oder jeden Tag im Klassenzimmer diskutieren möchte, für den passt das nicht“,
sagt der Elektroingenieur. „Man muss
sich schon klar darüber sein, welcher Typ
man ist.“
Sehr wichtig sind für ihn auch die Präsenzmodule in London, wobei eine
Woche zu Beginn des Studiums und eine
Woche am Ende Pflicht sind. Die Einführungswoche sei für ihn eine sehr wichtige Erfahrung gewesen, um ein besseres
Verständnis von der Business School zu
bekommen und die Mitstudenten kennenzulernen. „Abends waren wir dann in
den Pubs, hatten gemeinsam Spaß und
tauschten unsere persönlichen Erfahrungen aus“, berichtet Berisch. Das sei auch
wichtig für den Aufbau eines weltweiten
Netzwerks. Zudem gibt es die freiwillige
Global Experience Week, bei der es dieses
Jahr nach Kolumbien geht.
Bärbel Schwertfeger

personal- und organisationsentwicklung

„Eine hochwertige
akademische Ausbildung“
INTERVIEW. Im April hat die Deutsche Telekom zusammen mit der privaten ESMT
European School of Management and Technology Berlin einen firmeninternen MBA in
Business Innovation gestartet. Im Interview erklärt Simone Thiäner, Personalchefin der
Telekom Deutschland, die Ziele und den Ablauf des neuen Studiengangs.
Die Telekom hat im April einen
firmeninternen Online-MBA mit der
ESMT in Berlin gestartet. Was waren die
Gründe dafür?
Simone Thiäner: Globalisierung und Digitalisierung treiben den Wandel in der
Wirtschaft in rasantem Tempo voran.
Umso wichtiger ist es für einen Technologiekonzern wie die Telekom, dass wir
weiterhin Taktgeber und Schrittmacher in
unserer Branche sind. Einfach nur „mithalten“ reicht nicht aus: Wir brauchen
ein sehr hohes Innovations- und Transformationspotenzial bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und vor allem
bei denjenigen, die schon heute eine gewisse Berufserfahrung mitbringen, aber
eher am Anfang ihrer Karriere bei der Telekom stehen.
Genau diese Zielgruppe ist für uns extrem
wichtig und die adressieren wir mit dem
Programm: Menschen, die viel Potenzial
haben und denen wir wichtiges Rüstzeug
an die Hand geben wollen, um die Zukunft des Unternehmens zu gestalten.

und Teilnehmer auch für die Zukunft
ein belastbares, übergreifendes Netzwerk innerhalb der Telekom aufbauen.
Daher haben wir mit einem zweitägigen
Präsenzmeeting in Berlin begonnen. Ich
war mit dabei und war sehr angetan von
der Stimmung vor Ort: Ich habe da viel
Engagement und Begeisterung erlebt. In
Summe setzen wir auf einen guten Mix
aus Präsenzformaten und E-Learnings.
So wird es in den sieben Kursblöcken
zwölf Präsenzphasen und dazu ein umfassendes E-Learning geben. Etwa alle
zwei bis drei Monate findet eine zweitägige Präsenzveranstaltung in Berlin oder
Bonn statt. Die restliche Zeit haben die
Studenten Onlinevorlesungen und müssen eigenständig Inhalte erarbeiten. Die
Themen reichen von Agilität über Innovation bis hin zu Data Analytics.
Das Programm ist ein MBA in Business
Innovation. Wären nicht auch ein längeres Non-Degree-Programm oder ein
Master möglich gewesen? Aus welchen

„Die Einbindung von Führungskräften ist eine
wichtige Säule in der Ausgestaltung unseres MBA.“
Gemeinsam mit der ESMT haben wir also
überlegt, wie das aussehen kann. Das Ergebnis ist der Telekom MBA of Business
Innovation, mit dem wir nun begannen.
Wie ist das Programm aufgebaut?
Thiäner: Das Programm ist berufsbegleitend, findet vorwiegend online statt
und wird zwei Jahre dauern. Es ist uns
sehr wichtig, dass die Teilnehmerinnen
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Gründen hat man sich für den Abschluss
„MBA“ entschieden?
Thiäner: Wir setzen ganz bewusst auf
eine hochwertige akademische Ausbildung mit international anerkanntem Abschluss. Unser Ziel ist klar: Wir wollen
ganz gezielt unsere eigenen High-Potentials zu Transformations- und Innovationsexperten für die Deutsche Telekom
ausbilden. Das sind alles Leistungsträger,

die heute schon zentrale Rollen im Umfeld von Digitalisierung, agiler Transformation und Innovation innehaben. Da
sich alle Mitarbeiter aus dem Konzern
auf den MBA bewerben konnten, haben
wir Studenten aus den verschiedensten
Bereichen dabei. Darunter sind Projektleiter, Abteilungsleiter, aber auch Innovationsbeauftragte. Die Hintergründe sind
also sehr vielseitig, dies macht unter anderem die Stärke dieser Gruppe aus. Wir
möchten, dass diese Menschen inhaltlich
und methodisch zur Spitze gehören. Die
inhaltlichen Schwerpunkte – digitale
Geschäftsmodelle, agile Arbeitsweisen,
Innovationsmanagement und Kundenzentrierung – passen perfekt zu unseren
Ansprüchen.
Wann findet das Onlinelernen statt?
Während der Arbeitszeit?
Thiäner: Wir schreiben natürlich nicht
vor, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Arbeits- und Lernzeiten optimal strukturieren. Da der MBA berufsbegleitend ist und überwiegend online
gelehrt wird, findet das Lernen natürlich
auch außerhalb der Arbeitszeit statt. Der
größere Anteil ist asynchron, sodass die
Studierenden sich individuell entscheiden
können, ob sie vor oder nach der Arbeit
oder auch am Wochenende lernen möchten. Für die Präsenzveranstaltungen und
auch die Prüfungen stellen wir sie für insgesamt 20 Tage frei.
Das Studium ist stark projektorientiert.
Was bedeutet das genau?
Thiäner: Es gibt wenig Frontalunterricht.
Stattdessen setzen wir auf konkrete
Transfer- und Reflexionsaufgaben sowie
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Simone Thiäner. Die Juristin
wurde Ende des Jahres 2015
bei der Telekom HR-BusinessPartnerin für die „Group Headquarters & Group Services“.
Seit dem 1. Januar 2018 ist sie
Geschäftsführerin Personal der
Telekom Deutschland GmbH.

Gruppenprojekte. Ein Beispiel dafür ist
die nächste zweitägige Präsenzveranstaltung, die als „Tech Boot Camp“ in der TGallery stattfindet. Dort werden sich die
Studenten mit den neuesten Technologien
der Branche bekanntmachen, selbst erfahren, wie es ist, mit Design Thinking zu
arbeiten und sich anschließend mit dem
Thema Innovation durch Videoinputs
nochmals genauer auseinandersetzen. So
haben die Studierenden die Möglichkeit,
das Erlernte zu vertiefen und auch schon
im eigenen Arbeitsumfeld anzuwenden. Vorgesehen ist zum Beispiel auch
ein Gruppenprojekt, das ein halbes Jahr
dauern wird und sich einer Fragestellung
widmet, die konkret die Telekom angeht.
Auch in der Abschlussarbeit wird es um
eine Aufgabe gehen, die unser Unternehmen betrifft.
Sind Telekom-Manager eingebunden?
Thiäner: Sehr intensiv: Sie halten Vorträge, diskutieren bei Kaminabenden und
stehen auch als Projektsponsoren zur Verfügung. Für uns ist die Einbindung von
Führungskräften eine wichtige Säule in
der Ausgestaltung des MBA.
Wie ist die Resonanz bei den Führungskräften?
Thiäner: Zur nächsten Präsenzveranstaltung in Bonn haben sich bereits einige
Führungskräfte als Vortragende angeboten – unter anderem wird die Vorstän-

din für Innovation und Technik, Claudia
Nemat, zum Thema „Innovation bei der
Telekom“ referieren und Finanzvorstand
Christian Illek wird für den Kaminabend
zur Verfügung stehen.
Ein firmeninterner MBA hat den Nachteil, dass die Teilnehmer keine neuen
Impulse von den Teilnehmern aus anderen Unternehmen bekommen. Wäre das
beim Thema Innovation nicht wichtig?
Thiäner: Die Studierenden gehen im zweiten Jahr ins Ausland und wir kooperieren
mit unserer Telekom Design Academy
und haben über die ESMT Zugang zu externem Know-how. Natürlich sollte man
nicht „im eigenen Saft“ kochen, wenn
es um das Thema Innovation geht. Ich
glaube aber: In einem Konzern von der
Größe und Vielfalt der Telekom ist diese
Gefahr nicht so groß wie möglicherweise
bei kleineren Unternehmen.
Wie war die Nachfrage bei den Mitarbeitern? Wie viele haben sich beworben?
Thiäner: Mehr als hundert Kolleginnen
und Kollegen haben sich konkret beworben. Die Zahl der Interessenten war noch
höher. Die Resonanz hat mich sehr gefreut. Wir starteten dann mit 42 Teilnehmern.
Müssen die Teilnehmer etwas für den
Abschluss zahlen? Oder übernimmt die
Telekom alle Kosten?

Thiäner: Wir übernehmen den größten
Teil der Kosten, aber nicht alles.
Wer sind die Teilnehmer? Wie wurden sie
ausgewählt?
Thiäner: Die Teilnehmer sind im Schnitt
Anfang bis Mitte 30 und sie kommen aus
allen Konzerneinheiten. Was mich sehr
freut: Mehr als ein Drittel sind Frauen!
Das Auswahlverfahren hatte es in sich:
Es bestand aus intensiven Interviews bei
uns und einem separaten Aufnahmetest
der ESMT. Zudem mussten sie die Zulassungskriterien der ESMT erfüllen, also
zum Beispiel über einen ersten Hochschulabschluss verfügen. Und natürlich
mussten auch die Vorgesetzten eine Einschätzung abgeben und zustimmen. Wir
haben gezielt Kolleginnen und Kollegen
ausgewählt, die nach unserer Einschätzung ihr erworbenes Wissen auch in das
Unternehmen tragen und so unsere Weiterentwicklung aktiv gestalten.
Gerade deutsche Unternehmen haben
oft Angst, dass ihre Mitarbeiter nach
dem MBA-Abschluss die Firma verlassen
und woanders Karriere machen. Wie
sehen Sie diese Gefahr?
Thiäner: Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und wir sagen den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern deutlich, dass wir an ihr
Potenzial glauben. Aber natürlich haben
wir auch eine Bindeklausel.
Interview: Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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Wie gelingt Beratung?
PROFESSIONALISIERUNG. Der bekannte Berater Klaus Eidenschink hat zehn Thesen
formuliert, um grundlegende Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Beratung (wie auch
von Coaching, Teamentwicklung oder Organisationsberatung) für ein interessiertes
Fachpublikum aufzubereiten. Wir stellen hier die letzten fünf Thesen vor. Die ersten
Thesen wurden im April-Heft von „Wirtschaft + Weiterbildung“ abgedruckt.
6	Von der Illusion des einen
(guten) Zwecks
Wer als Coach, Teamentwickler oder Organisationsberater beauftragt wird, hat
grundsätzlich zwei Auftraggeber – auch
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wenn er nur einen (!) Kunden hat. Was
ist mit dieser Aussage gemeint? Alle Coachees, alle Teams, alle Organisationen,
die Beratung suchen, sind in einer Ausgangslage A und wollen zu einem Zielzustand B. Die Ausgangslage A fällt nicht

vom Himmel, sondern wird in irgendeiner Weise – oft unbewusst, unbemerkt,
implizit – vom Kunden erzeugt. Ein „Teil“
des Kunden – nennen wir ihn AK – ist
also für „A“ verantwortlich und mit „A“
auch zufrieden, sonst würde dieser Zu-
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stand weder hergestellt worden sein,
noch würde er aufrechterhalten werden.
Ein anderer „Teil“ (= BK) des Kunden
ist mit der Ausgangslage A unzufrieden,
möchte Veränderung und will gern zum
Ziel „B“ kommen! Beide Teile AK und BK
kommen also zum Berater.
Üblicherweise beginnt nun der Teil „BK“
des Kunden zu sprechen und zu formulieren, was er sich von der Beratung erhofft: Der Coachee formuliert seine Ziele,
die Teamleiterin die Richtung, in die das
Team sich hinbewegen soll, der Vorstand
das, was er mit der Organisation anstrebt.

Fragt nun der Berater nach dem Status
quo, bekommt er meistens Klagen über
die Ausgangslage vorgesetzt und hört
somit (Selbst-)Vorwürfe gegen den Teil
„AK“ des Kunden:
•	Kontext Coaching: „Ich möchte mich
verändern, weil ich einfach zu undiszipliniert bin und meine Arbeit nicht
schaffe!“ Der Berater fragt sich: Welche
Instanz (= Ich) im Klienten möchte
hier welche andere Instanz (= Mich)
verändern? Welches „Ich“ schafft die
Arbeit nicht und welches „Ich“ leidet
darunter? Welche Instanz ist in welchen Augen undiszipliniert und welche
Instanz beobachtet dies kritisch? Was
hat dies für Folgen?
•	Kontext Team: „Wir begreifen nicht,
dass wir unsere Arbeitsweise ändern
müssen, damit wir den Anforderungen
der Organisation Genüge leisten können. Wir stimmen uns zu wenig ab
und wir helfen uns untereinander zu
wenig!“ Der Berater fragt sich: Welches
„Wir“ ist jeweils gemeint und welches
„Wir“ wird angeklagt? Welches „Uns“
hilft sich nicht und was hat es denn
davon?
•	Kontext Organisation: „Die Bereiche
sind wie Silos, die einander in ihren
Entscheidungen kaum im Auge haben
und sich jeweils selbst optimieren. Die
Organisation ist so zu langsam, zu unflexibel und in Gremien zerstritten.“
Der Berater fragt sich: Wer optimiert
sich in wessen Einschätzung aufgrund
welcher Kriterien mit welchen Gründen
auf welches Ziel hin? Für welche Sub
systeme ist das ein Problem oder auch
nicht?
Es ist offensichtlich, dass beide „Teile“
des Kunden „AK“ und „BK“ im Spiel
sind. „BK“ leidet und sucht die Hilfe des
Beraters, „AK“ schweigt und fühlt sich
unbehaglich, da er fürchtet, dass es ihm
in der Beratung ans Leder gehen soll.
Er ist als Problem ausgemacht und soll
sich zugunsten der Lösung (von BK) vom
Acker machen. An dieser Stelle kommt
nun der Berater und seine Vorstellung
von Veränderung ins Spiel.
Es gibt Beratungstheorien, die diese
Aufteilung des Kunden gewissermaßen
übernehmen. Dann ist die Sache klar: Es
geht darum, sich mit „BK“ anzufreunden,
die Fehler und Schwächen von „AK“ zu

analysieren, „BK“ zu helfen, den Widerstand von „AK“ zu überwinden und zum
Verschwinden zu bringen und in Summe
möglichst schnell beim Zielzustand von
„BK“ zu landen. „BK“ und Berater kämpfen dann gemeinsam gegen „AK“. Ich
halte dies für ineffizient und langfristig
für wenig effektiv. Günstiger scheint es
mir, eine Beratungstheorie zu verwenden, die in beiden „Teilen“ des Kunden
den Auftraggeber des Beraters erblickt.
Schaut man so auf den Kunden, dann ist
jeder Kunde, der an sich etwas ändern
möchte, in Konflikt mit sich selbst. Jede
Beratung ist dann eine Beratung innerer
Konflikte des Kunden(systems) zwischen
Veränderungs- und Bewahrungsaktivitäten. Daraus folgt unmittelbar, dass der
Berater in diesem Konflikt eine neutrale,
allparteiliche Haltung einnehmen muss.
Er muss sich als Anwalt beider Interessenlagen verstehen, er braucht das Mandat von „AK“ und von „BK“! Das hat nun
in unterschiedlichen Beratungssettings
spezielle Konsequenzen:
•	
Im Coaching bedeutet es, dass man
zunächst mal den meist unbewussten
Prozess, der zum Status quo führt, herausarbeiten muss. Wenn die psychischen Selbstrepräsentanzen, die diesen Prozess gestalten, sich vom Coach
bedroht oder als Problem abgewertet
fühlen, kommen sie erst gar nicht zum
Vorschein. Diese seelischen Prozesse
sind meist fragil und leiden ja schon
unter der Abwertung des Klienten
selbst. Am besten bringt der Satz „Was
ist, darf sein!“ die notwendige Haltung
des Coachs zum Ausdruck. Das achtsame, akzeptierende und geduldige
Erforschen des Impliziten ist unabdingbar, um der heimlichen Logik von
selbstschädigendem Verhalten näherzukommen und die Leidbewältigungsfunktion dahinter zu entschlüsseln.
•	
Im Teamkontext bedeutet es zum
einen, dass die Beziehungsmuster,
welche einen dysfunktionalen Effekt
haben, ebenfalls aus der Perspektive
angeschaut werden müssen, dass sie
einem Zweck dienen. Auch viele systemisch orientierte Berater werden
schnell zum verlängerten Arm des
beauftragenden Teamleiters. Wie viele
Teamentwickler kenne ich, die konsequent darauf bestehen, vor einem R
wirtschaft + weiterbildung 05_2019
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Workshop mit allen Teammitgliedern
gesprochen zu haben? Wie viele verstehen konsequent das Gesamtteam als
Auftraggeber? Das ist bisweilen mühsam, aber wenn nicht alle den Berater
als Anwalt ihrer Interessen ansehen,
berät man nicht das Team.
•	Im Organisationsentwicklungskontext
ist das Gesamtunternehmen der Auftraggeber. Da das Gesamtunternehmen
nicht sprechen kann, wird Beratung
ganz leicht und ganz schnell zum Optimierer lokaler Rationalitäten. Jeder Bereich hat dann so seine „eigenen“ Berater. Dagegen wäre nichts einzuwenden,
wenn alle Berater ihrerseits die Kommunikations- und Entscheidungsmuster der Gesamtorganisation im Blick
haben oder in den Blick bekommen
wollen. Dazu brauchen sie eine Heuristik, die genau diese Muster erlaubt zu
beschreiben, Erklärungen anzufertigen,
die vermeintliche Irrationalitäten deuten und auf Dysfunktionalitäten hinzuweisen. Jedes Denken in richtig/falsch
oder eine Orientierung an einem vermeintlich guten Organisationsmodell
drängt die Seiten, die sich nicht darin
wiederfinden, in den Untergrund.
Allparteilichkeit ist weder theoretisch
noch praktisch leicht zu haben und
braucht auf Beraterseite eine unerschütterliche Immunität gegen Instrumentalisierungsversuche. Der Berater braucht
eine seismografische Wahrnehmung
dafür, wenn die Instrumentalisierung
subtil geschieht oder versucht wird. Die
Akzeptanz aller Kräfte braucht auch eine
Akzeptanz aller Kräfte in einem Selbst.
Auch das muss erarbeitet sein.

7	Ohne Gefühle läuft nichts!
Einer der wirkmächtigsten Mythen unserer Kultur ist, dass Verhalten und Entscheidungen durch die Rationalität, den
Verstand, das Denken, die Vernunft kalkuliert und gesteuert werden. Dabei kann
jeder schon aus eigener Erfahrung wissen, dass das Unsinn ist: Was wird nicht
alles …
•	vermieden aus Angst
•	erstrebt aus Gier und Eifersucht
•	unterbunden aus Schuld
•	untersagt aus Furcht
•	verfolgt aus Zorn und Wut
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•	erduldet aus Liebe
•	verleugnet aus Scham
•	geglaubt aus Unsicherheit
•	ertragen aus Stolz
•	abgelehnt aus Unterlegenheit
•	fokussiert aus Eitelkeit
•	bekämpft aus Minderwertigkeit
•	verzögert aus Vorsicht
•	abgelehnt aus Kränkung
•	angestrebt aus Begeisterung
•	gut gemacht aus Freude
•	übertrieben aus Leidenschaft
•	genossen aus Lust?
Weil das so einfach zu wissen ist, kommt
keine Beratung, die etwas auf sich hält
(egal ob Coaching, Team- oder Organisationsberatung), ohne Kompetenz im
Umgang mit Gefühlen aus. Wer professionelle Argumente sucht oder braucht,
der findet derzeit in den Neurowissenschaften eine Unmenge Belege dafür, dass
sich ohne eine Aktivierung von Gefühlen
keine synaptischen Strukturen im limbischen System (= emotionsregulierender
Teil im Gehirn) verändern können. Wer
über Gefühle spricht, aber keine dabei
spürt und erlebt, kann 20 Jahre über
Ängste sprechen, ohne dass sich an diesen Ängsten etwas ändern wird. Mehr
dazu steht im neuesten Buch von Prof.
Dr. Gerhard Roth und Alicia Ryba, das
den Titel „Coaching und Beratung in der
Praxis“ trägt und bei Klett-Cotta (2019)
erschienen ist.
Das Dilemma bei der Angelegenheit ist:
Wer vor den eigenen Ängsten (und anderen Gefühlen) Angst hat, tut sich nicht
so leicht, sich auf diese Gefühle überhaupt einzulassen. Schon aus diesem
Grund brauchen Menschen sowie Teams
und Organisationen, die auf Menschen
angewiesen sind, Unterstützung durch
Berater, die Gefühle mögen und wichtig
finden. Worin besteht nun diese beraterische Kompetenz? Sie hat in jedem Fall
zwei Aspekte: Der eine Aspekt besteht im
Umgang mit den eigenen Gefühlen und
der andere im Umgang mit den Gefühlen
beim Kunden.
Es ist wichtig, Gefühle als das (!) wesentliche menschliche Resonanzorgan
zu verstehen. Gefühle koppeln uns wahrnehmungsseitig an die Welt. Was Gefühle
hervorruft, wird zu unserer Umwelt, also
in gewisser Weise Teil unseres Lebens.
Personen und ihre Absichten, Teams und

ihre Beziehungsmuster, Organisationen
und ihre Entscheidungsmuster sind gekoppelt über Gefühle. Daher benötigen
Berater zuallererst selbst einen umfassenden Zugang zu den eigenen Emotionen,
damit sie dem Kunden die differenzierte
Resonanz zur Verfügung stellen können,
die es braucht, um zu günstigen Interventionen zu kommen. Zugang zu den eigenen Gefühlen ist etwas anderes, als diese
Gefühle zu haben und auszuagieren.
Zugang bedeutet, Gefühle unterscheiden
zu können, die eigenen Zwecken dienen
und die eine Resonanz auf den Kunden
sind. Zugang bedeutet, die Gefühle nicht
zu bewerten in gute und schlechte, sondern jedes Gefühl willkommen zu heißen, gerade auch unangenehme. Zugang
heißt, dem anderen nicht die „Schuld“ an
den eigenen (unangenehmen wie angenehmen) Gefühlen zu geben, sondern ein
Gefühl als Antwort auf unbewusste Motive zu deuten. Erst dann werden Gefühle
zu Indikatoren von Mustern beim Coachee, beim Team, bei der Organisation.
Man „erspürt“ in gewisser Weise, wann
und wo der Kunde sich seiner Möglichkeiten beraubt, welche Alternativen er
ausschließt und welche Gefühle gesucht
und vermieden werden.
All diese Wahrnehmungen braucht der
Berater, um den Kunden auf blinde Flecken aufmerksam zu machen. Ebenso
braucht es die Gefühle beim Berater,
um „ein Gefühl dafür zu bekommen“,
was die „eigentlichen“ (= emotionalen)
Gründe für Entscheidungen, Verhaltensweisen und Konflikte beim Kunden sind.
Wenn es wahr ist, dass Mitarbeiter aus
Ängsten heraus Veränderungen vermeiden, hinauszögern und bekämpfen, dann
muss Beratung Unterstützung für das
Tolerieren von Ängsten anbieten (und
nicht versuchen, Begeisterungsstürme
zu wecken). Wenn es wahr ist, dass
Führungskräfte aus Unsicherheit, Scham
und Schuld wichtige Entscheidungen vor
sich herschieben, dann braucht es Unterstützung im Umgang mit Unsicherheit,
Scham und Schuld (statt Kommunikationsschulungen). Wenn es wahr ist, dass
Gremien sich um die Eitelkeit und Kränkbarkeit von Schlüsselpersonen herum organisieren, dann brauchen die Betroffenen Unterstützung, besser mit ihrer narzisstischen Not umzugehen (und nicht

Interne Beratung. Der firmeninterne Berater kennt die blinden Flecken einer
Organisation besser als ein externer Berater.

einen Vision-Mission-Purpose-StrategieWorkshop, der die Eitelkeit der betroffenen Vorstände nur weiter bedient).
Viele Change-Projekte, die Gefühle berücksichtigen, arbeiten mit sogenannten
positiven Gefühlen: dem Wecken von Begeisterung, Wertschätzung, Leidenschaft
und dem Glauben ans Gelingen. Daran
ist nichts Schlechtes. Allerdings werden
in den wenigsten Fällen unangenehme
Gefühle wie Angst, Schuld, Scham durch
angenehme Gefühle getilgt oder auch
nur unwirksam gemacht. Wenn auch die
Berater diese Emotionen übergehen und
übersehen, bleiben die Kunden weiter mit
den Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen allein. Sie werden sich weiter sorgen,
dass die anderen merken könnten, wie es
wirklich in ihnen aussieht, werden weiter
andere(s) abwerten, um nicht selbst in
die Schusslinie zu kommen, werden sich
weiter auf Kosten anderer optimieren, um
ihrer eigenen Not zu entkommen. Berater
brauchen demnach eine hohe Kontaktfähigkeit zu Menschen, die in emotionale
Zustände kommen, die ihnen unvertraut
sind und mit denen sie nicht ausgesöhnt
sind.
Wer als Berater tabuisierte und vermiedene Gefühle bei Kunden anspricht und
dafür Kontakt, Empathie und Unterstützung anbietet, kommt so gut wie immer
an die Faktoren, die beim Kunden dafür
sorgen, dass Veränderungen nicht klappen, zu langsam sind, Konflikte sich nicht
günstig bearbeiten lassen, Energie und
Sinn fehlen oder Neuerungen nicht integriert werden. Tabuisierte, abgespaltene,
verleugnete Emotionen sind Garanten für

Stagnation und unfruchtbare Dauerkonflikte. Allerdings kann man sich auf Tabus
nur beziehen, wenn man als Berater nicht
auf die (sofortige) Wertschätzung und
Bestätigung vom Kunden angewiesen ist.
Die eigene emotionale Unabhängigkeit ist
hier von höchster Wichtigkeit. In Organisationen, in denen das Rationalitätsparadigma offiziell herrscht und damit immer
die angeblich unwichtigen und aus der
Kommunikation ausgeblendeten Gefühle
dominieren, braucht es also eine Beratung,
•	die mit der Aktivierung von Emotionen
zurechtkommt,
•	die nicht nur auf „gute“ Gefühle fokussiert,
•	die mit dem Kunden ausreichend Sicherheit erarbeitet, um sich mit bislang
abgewehrten Gefühlen zu beschäftigen
und
•	die dem Kunden die Zuversicht vermittelt, dass sich all das lohnt.

8	Interne Beratung oder:
„Man sieht sich wieder!“
Wenn man darüber nachdenkt, wie Beratung funktioniert, stößt man unweigerlich auf die Frage, ob und wie die sogenannte „interne Beratung“ funktionieren
kann. Mit interner Beratung sind hier die
Consulting- oder HR-Abteilungen großer
Konzerne gemeint, aber auch einzelne
HR-Mitarbeiter mit Beratungs- und Coaching-Kompetenz (und -aufgaben) und
angestellte Supervisoren bei sozialen oder
pädagogischen Institutionen. Es geht also
um die Situation, dass Berater und zu

Beratende Subsysteme eines gemeinsamen Systems sind. Das schafft mehrere
Besonderheiten (von denen manche in
veränderter Form auch auf externe Berater zutreffen, wenn diese über lange Zeit
mit demselben Stammkunden verbandelt
sind). Diese Besonderheiten sind:
•	Man kennt sich schon, bevor die Beratung beginnt. Es gibt eine Geschichte.
Die internen Berater haben bei ihren
internen Kunden einen Ruf, der viel
umfassender ist als der von Externen.
Man hat schon mal zusammengearbeitet oder man kennt welche, die das
schon getan haben. Man sieht sich
in der Kantine, man hat gemeinsame
Bekannte. Das macht – explizite oder
latente – Wertungen wahrscheinlicher
und das fördert Zusatzmotive wie taktische Auswahl, Vorsicht, Loyalitätserwartungen.
•	Das Ganze gilt natürlich auch spiegelbildlich. Auch die interne Beratung
kennt oft den Coachee, kennt das
Team, kennt den Bereich. Das lässt sich
nutzen, macht aber den Aufbau der Beratungsbeziehung nicht eben leichter.
•	
Die Probleme des internen Kunden
sind nicht gerade selten auch Probleme
der internen Beratung. Klar, man ist
ja in der gleichen Firma, ist „nur“ in
unterschiedlichen Subsystemen. Man
kann also sagen, dass interne Beratung
immer auch ein Stück sich selbst sieht,
wenn sie auf den Kunden schaut. Man
teilt in manchen Hinsichten die gleichen Selbstverständlichkeiten und hat
die gleichen blinden Flecken. In diesen
Hinsichten wird es dann schwer zu beraten, da man den gleichen Bezugsrahmen teilt.
•	Schlussendlich hat interne Beratung oft
auch Informationen darüber, wie andere Bereiche, Teams und Personen den
Kunden sehen und wo es „schwierig“
oder „einfach“ mit ihm ist. Das erleichtert es, die blinden Flecken des Kunden
zu finden. Man sieht leichter, was das
Klientensystem in seinem Sehen nicht
sieht.
Daraus ergeben sich folgende Gefährdungspotenziale für interne Berater:
•	Wie sehr ist man sich sicher, dass man
nicht ungünstig vermeintliche Selbstverständlichkeiten der Organisation
mit dem Kunden teilt? Schon um hier R
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vorzusorgen, braucht eine interne Beratung intensiven Austausch und Kontakt
über den Tellerrand der eigenen Organisation hinaus!
•	Wie viele eigene Bewertungen des Kunden sind vorab im Spiel („Unsere Führungskräfte müssten mal …!“)? Jede
solche wertende Haltung erschwert
Beratung. Ist sie unbewusst oder hält
man sie für wahr, endet die Beratung,
bevor sie angefangen hat. Stattdessen
beginnen eine Schulung, (Nachhilfe-)
Unterricht und Verbesserungsversuche! Das ist meist ebenso sinnlos, wie
es frustrierend ist.
•	Oft ist die interne Beratung auf Lernen
und auf Änderungen des Kunden fixiert. Es gilt aber immer auch den Blick
auf das zu haben, was erhaltungswürdig ist.
•	
Eine nicht unerhebliche Gefährdung
besteht darin, dass manches beim
Kunden nicht infrage gestellt wird,
weil man sich damit selbst infrage
stellen würde. So eine einfache Frage
wie „Warum machen Sie diesen Missstand bei unserem Vorstand nicht zum
Thema?“ kommt natürlich schwerer
über die Lippen, wenn man selbst diesen Missstand bislang nicht angesprochen hat.
•	Ungünstige latente und implizite Regeln der Gesamtorganisation können
in ihrer Schädlichkeit für den Kunden
oft nicht thematisiert werden, da die
interne Beratung diese Dysfunktionalität nicht so leicht bemerkt. Der
Grund: Diese Regeln gelten ja auch für
sie selbst. Man schwimmt im gleichen
Wasser und hat so auch immer Vor
annahmen darüber, was veränderbar
ist und was nicht.
Demgegenüber stehen aber auch deutliche Nutzenpotenziale, die interne Berater im Gegensatz zu externen Beratern
haben:
•	Die interne Beratung hat mehr Möglichkeiten zu wissen, welche Schnittstellenpartner in der Organisation mit
dem ratsuchenden Mitarbeiter Schwierigkeiten haben. Externe brauchen da
viele Interviewstunden oder wissen das
gar nicht. Interne sind im Vorteil, wenn
es darum geht, Themen zu identifizieren, die der Ratsuchende gern vermeiden würde.
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•	Interne Beratung weiß in der Regel sehr
gut, womit man sich in der Organisation wirklich gefährdet, und ist daher
nicht so leicht bei der Hand, naive
Vorschläge zu machen. Auch ist sie
weniger in Gefahr, etwas besprechen
zu wollen, was unbesprochen bleiben
muss, wenn man die Flexibilität und
den Handlungsspielraum erhalten will.
Manche Tabus müssen tabu bleiben,
wenn sie funktionieren sollen.
•	
Die Kenntnis der Abläufe, Prozesse,
Strukturen ist für die interne Beratung
nützlich, wenn man sie gebraucht, um
zu verstehen, wo der Kunde überangepasst ist oder etwas nicht infrage stellt,
was zum Thema gemacht werden
könnte! Wo sind blinde Flecken des
Kunden im Hinblick auf seine Schnittstellenstrukturen? Was wird durch ihn
zu wenig oder zu viel abgestimmt? Wo
fehlen ihm Allianzen, Loyalitäten und
Netzwerke?
•	Und nicht zuletzt hat die interne Beratung natürlich genaue Kenntnis der
informellen Seite der Organisation.
Diesen Hintergrund kann man in vieler Hinsicht nutzen, um den Kunden zu
verstehen, zu konfrontieren oder seine
Problemstellung wie seine Lösungswege zu hinterfragen.
In Summe halten sich Vor- und Nachteile
die Waage. Schon aus diesem Grund ist
es bisweilen eine sehr gute Idee, wenn
externe Berater und interne Berater zusammenarbeiten. Das setzt allerdings ein
gemeinsames Beratungsverständnis vo
raus. Auch braucht es eine Orientierung,
wann man als Interner auf keinen Fall
aktiv werden darf.
Das sind meist die Fälle, wenn man die
gerade beschriebenen Gefährdungen als
gegeben ansehen muss. Die Ansprüche
an persönliche Unabhängigkeit, Zivilcourage, Kritikfähigkeit, Standing und
Beziehungskompetenz sind beileibe nicht
geringer als bei externer Beratung. Daher
brauchen interne Berater durchaus eine
umfassende Ausbildung, wenn man sich
nicht verheizen und missbrauchen lassen
möchte. Die Sorgfalt, mit der darauf geachtet werden muss, dass wirklich eine
Beratungsbeziehung entsteht und nicht
nur kollegiales Setting (in dem dann
schnell obige Gefährdungen greifen), ist
nicht eben klein.

9	Beratung muss
verunsichern
Wie entsteht Sicherheit für Menschen,
Teams oder Organisationen? Sie entsteht
dadurch, dass die jeweiligen Systeme
aus der Unendlichkeit der Möglichkeiten, die sie in der Welt vorfinden, einige
auswählen und diese als verbindlich ansehen. Schon unsere menschliche Wahrnehmung tut das, indem sie sich auf ein
bestimmtes Frequenzband fürs Hören
oder einen bestimmten Bereich der Wellenlänge fürs Sehen beschränkt. Anschließend denkt man, dass die Welt so ist, wie
man sie hört und sieht. Aber Fledermäuse
hören und Adler sehen anderes!
Psychische Sicherheit, Verbindlichkeiten
in Teams und Wahrheiten in Organisationen beruhen also auf Setzungen und im
selben Moment auf Teilblindheit. Diese
Setzungen sind daher immer kritisierbar
(„Es könnte auch anders sein!“). Daher
kann es auf der Welt – also auch in Teams
oder Organisationen – kaum „Gesamtkonsens“ geben, da dann alle das Gleiche
ausblenden müssten. Für Teams ist dies
als Problem unter dem Begriff „Group
think“ gut erforscht. Zugleich ergibt sich
aus diesem Gedankengang, dass man mit
jeder gewählten Form der Sicherheit, der
Einigkeit, der Wahrheit – wegen der mit
ihr verbundenen Teilblindheit – immer
auch ein Risiko eingeht. Es könnte ja
sein, dass genau das ausgeblendet wird,
was fürs Überleben, für das Glück, für
den Erfolg, für das Gelingen, für die Verständigung, für die passende Entscheidung wichtig wäre.
Genau hier setzt Beratung an. Sie stellt
die Setzungen in Frage, die der Kunde
nutzt, um Klarheit, Sicherheit und Orientierung zu erlangen. Wenn es nur darum
geht, das zu verbessern, was innerhalb
dieser Setzungen des Kunden möglich ist,
dann ist das (möglicherweise) eine sinnvolle Optimierung – aber keine Beratung.
Optimierungen verändern nicht die Dynamik des Systems! Beratung (in meinem
Sinn) ermöglicht eine Veränderung von
einem Ordnungszustand hin zu einem
anderen Ordnungszustand. Und zwischen diesen beiden Zuständen liegt untilgbar die Unsicherheit. Es braucht keine
Beratung für Feststehendes: Beratung für
einen Change der Schwerkraft oder die

Änderung der Lichtgeschwindigkeit? Um
nun von einem (ungünstigen) Zustand in
einen anderen (besseren) zu kommen,
muss man sich vom Bestehenden lösen.
Wer aber das Bestehende nicht kennt und
nicht beschreiben kann, wozu es dienlich
ist, wird sich davon nicht lösen können.
Ohne eine Kenntnis – also eine Beschreibung – der Entscheidungsmuster, die zu
der Ordnung führen, die im Moment benutzt wird, kann ein System sich nicht
(explizit) verändern. Diese Folgen haben
mangelnde Reflexion der eigenen Muster
und gewählten Schemata für die psychischen und sozialen Systeme:
•	Personen werden versuchen, sich zu
stabilisieren, indem sie erstens alle Irritationen, mit denen sie nicht gut zurechtkommen, zu meiden versuchen.
Zweitens werden sie das, was ihnen
gut gelingt, versuchen zu verbessern,
und drittens werden sie das, was ihnen
aus der bestehenden Perspektive erstrebenswert erscheint, zu erreichen
suchen. Beratung, Coaching oder Psychotherapie werden daher meist aufgesucht, um dies zu bewerkstelligen oder
es wiederherzustellen, wenn es nicht
mehr funktioniert.
•	Teams werden erstens versuchen, bestehende Arbeitsweisen, Rollenverteilungen und Einflusssphären zu verteidigen, zweitens Anregungen von
außen eher als Kritik zurückzuweisen
und drittens Mitglieder, die nicht zur
bestehenden Ordnung passen, einzu
norden oder auszugrenzen. Sie werden
Teamentwickler mehrheitlich nur deshalb buchen, um einen „besseren Spirit“ zu erreichen, um bestehende Konflikte innerhalb ihres Ordnungsschemas zu beheben oder um besser gegen
andere Gruppen bestehen zu können.
•	Organisationen werden sich vornehmlich mit Optimieren und Effizienz
steigern beschäftigen, um so gegen die
unausweichlichen Schattenseiten ihrer
gegenwärtig benutzten und gesetzten
Ordnung zu kämpfen. Sie werden Maßnahmen (Hierarchie, Regeln, Werte, Vision, Strategie) kultivieren, um die Kritisierbarkeit ihrer gesetzten Ordnung in
Grenzen halten zu können.
Wenn nun Berater eine Beschreibung der
stabilitätsschaffenden Muster des Klienten anbieten und diese Muster auf ihre

Funktionalität hin hinterfragen, löst dies
so gut wie immer eine kleine oder größere Krise aus. Die vom Klienten gesetzte
Sicherheit – systemtheoretisch spricht
man von „Eigenwerten“ – wird zugunsten von Unsicherheit aufgelöst. Das sollte
Beratung immer im Blick haben. Wenn
dem Kunden keine Ressourcen für Krisen
zur Verfügung stehen, sollte man ihm
von einer Änderung seiner Muster eher
abraten und ihm helfen die Ressourcen
aufzubauen. Das Richtige zum falschen
Zeitpunkt mutiert zum Falschen. Beratung, die nicht Symptome kuriert oder die
Stabilisierung optimiert, kombiniert eine
Theorie der Unsicherheit mit einer Praxis der Verunsicherung. Sie ist auf diese
Weise im Kern immer imaginativ, bringt
neue, andere Möglichkeiten ins Spiel!
Unsicherheitskompetenz wird somit
ein Kernmerkmal professioneller Veränderungsberatung. Dazu braucht es ein
gehöriges Maß an Unerschütterlichkeit
auf Seiten des Beraters. Man muss Halt,
Orientierung, Vertrauen anbieten können
und sehen, wo sie nötig sind, sonst fehlt
der Beratung die Basis für die notwendige
Labilisierung als Übergang in eine neue
Ordnung.
Diese Überlegungen werfen – um es explizit zu sagen – einen kritischen Schatten auf alle Beratungskonzepte, die einen
„Straight way to paradise“ versprechen.
Ohne Krise direkt in die Lösung ist aus
system- und metatheoretischer Sicht
bestenfalls eine Optimierung, aber kein
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Prozessmusterwechsel. Zufriedene Kunden sind damit auch nicht zwangsläufig
ein Kennzeichen gelungener oder gelingender Beratung – im Coaching nicht, in
Teamberatungen nicht und in Organisationsberatungen auch nicht. Kunden haben
selbst meist ein gutes Gespür, wann und
ob eine Krise während der Beratung
produktiv ist oder wann und ob sie ein
Zeichen schlechter Beratung ist. Es kann
beides sein. Beratung muss also verunsichern und braucht die Kompetenz, den
Prozess von einer Stabilität zur anderen
zu gestalten. Das kann man lernen und
es bleibt ein Leben lang spannend und
lebendig.

10	Die Lust am Entscheiden
und die Leichtigkeit der
Wahl
Die (Berater-)Welt ist voller Ideale, voller „Propheten des Richtigen“, voller
Konzepte, die man nur anwenden muss,
wenn es gut laufen soll. Theoretisch ist
davon wenig haltbar und in der Praxis offensichtlich auch. Warum lösen sich sonst
all diese Moden so schnell wieder auf?
Woran kann man nun Beratungserfolg
festmachen, wenn man sich von problematischen Vorstellungen wie seelischer
Gesundheit, High-Performance-TeamsFaktoren oder Best-Practice-Konzepten
für Organisationen distanziert oder sie
ganz aufgibt? Wenn es das (eine) richtige, glückende Leben, wenn es die (eine)
richtige Form der Zusammenarbeit, wenn
es die (eine) richtige Form, ein Unternehmen zu organisieren, nicht gibt, weil all
diese Fragen ohne Kontext (was, wer, wo,
wie, wann, warum) nicht zu beantworten sind – was bleibt dann an allgemeiner
Orientierung für die Beratung von Menschen, Teams und Organisationen, die
sich verändern wollen oder müssen?
Es ist sehr viel leichter, genau zu erkennen, dass etwas gegenwärtig dysfunktional ist, als zu wissen, ob etwas zukünftig funktional sein könnte. Wer Kunden
produktiv im alten Muster verunsichern
kann, steht nur auf einem von zwei notwendigen Kompetenz-„Beinen“. Beratung
braucht darüber hinaus Kompetenzen,
um mit den Kunden anschließend genügend Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit zu erarbeiten. Ohne neue Stabilität R
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die Kompetenzen, die Kunden brauchen,
um etwas Altes loslassen zu können,
etwas anderes auszuprobieren und dann
das Neue entweder beizubehalten oder
zum Alten zurückzukehren oder nochmals etwas anderes zu versuchen?
Die Antwort darauf nimmt Bezug zu unserem metatheoretischen Konzept der
Veränderung. Es geht davon aus, dass
Psychodynamik, Teamdynamik und
Organisationsdynamik kontinuierliche
Entscheidungsprozesse sind. Personen,
Teams und Organisationen entscheiden
im Grunde in jedem Moment, wer sie
sind, was sie tun, was sie wollen. Das
Gelingen dieser permanent sich erhaltenden, dynamischen Stabilität hängt wesentlich von folgenden drei Faktoren ab:
•	Was steht überhaupt zu Wahl? Oder
– genauer – welche Alternativen kommen aus Sicht der Person, des Teams
oder der Organisation als Grundlage
für Entscheidungen überhaupt in Betracht? Wenn etwas gleich gar nicht ins
Kalkül gezogen wird, kann man sich
weder dafür noch dagegen entscheiden. Je ärmer der Alternativenraum,
desto wahrscheinlicher ist es, dass
suboptimale Entscheidungen getroffen werden. Je chaotischer, beliebiger,
mehr von außen herangetragen die Alternativen sind, desto weniger haben
sie mit der Person, dem Team oder der
Organisation zu tun, die wählt. Passen
also die Alternativen zum Kunden oder
kommen sie ins Spiel, weil es Mode ist,
andere das gut finden? Ein erstes Kriterium für das günstige Gestalten einer
möglichen Zukunft wäre also, dass die
Alternativen etwas Eigenes sind. Viele
Personen, Teams und Organisationen
wollen das, was andere wollen. In einer
Welt der Influencer ist dieser Punkt
alles andere als trivial und kann nicht
wichtig genug genommen werden. Ein
zweites Kriterium kommt dazu: Sind
die Alternativen mit eigener Energie
besetzt oder „muss“ oder „sollte“ man
das tun? Manche leben mit viel Energie falsche, fremde Ziele und andere
dümpeln mit einem passenden Ziel so
herum. Nur wenn eigene Alternativen
und eigene Kraft zusammenkommen,
entsteht Lust am Entscheiden!
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•	Ist der erste Schritt getan, taucht die
Folgefrage auf: Wie leicht fällt es Personen, Teams und Organisationen, sich
zwischen den selbstgewählten, attraktiven Alternativen zu entscheiden? Jede
Entscheidung vernichtet Möglichkeiten
und hat Schattenseiten. Wer das nicht
will, verhungert zwischen den Heuhaufen. Es braucht Lust zum Entscheiden!
Ein weiteres Kriterium wäre also, dass
eine Entscheidung auch gegen etwas
getroffen werden kann. Wenn einer
Person, einem Team oder Organisation
nicht klar ist, dass bei jeder Entscheidung immer Nachteile in Kauf genommen werden und andere attraktive
Möglichkeiten ausgeschlossen werden
müssen, dann wird man versuchen, die
einzig richtige, die vernünftige, die berühmte alternativlose Wahl zu treffen.
Wenn Entscheidungen „ausgerechnet“
werden, wird nichts entschieden. Die
Lust zum Entscheiden ist immer dann
getrübt, wenn man die immer mögliche
Kritik an der Entscheidung vermeiden
will. Wer entscheiden kann, weiß, dass
Kritik möglich ist und oft auch kommt.
Das ist die notwendige Begleiterscheinung allen Entscheidens. Die Lust zum
Entscheiden hängt an der Gelassenheit
gegenüber Kritik – der eigenen wie der
von anderen.
•	
Das führt zur dritten Frage: Welche
Kompetenzen sind vorhanden, um
damit zurechtzukommen, wenn man
entschieden hat? Wenn entschieden
wurde, braucht es Robustheit, um die
Wahl aufrechtzuerhalten, Achtsamkeit, um Nebenfolgen zu managen,
und Weisheit, um zu erkennen, ob
ein Zeitpunkt kommt, an dem die Entscheidung nachjustiert oder auch revidiert werden muss. Wer weiß, dass
es immer auch anders gegangen wäre,
der ist weniger gefährdet, auf Gedeih
und Verderb – hier Verderb – an der
Entscheidung festzuhalten! Das hier
auftauchende Kriterium ist also: Wie
leicht fällt es Menschen, Bedürfnisse,
die ihnen wichtig sind, auch wieder
loszulassen? Wie leicht fällt es Teams,
Zielsetzungen, Interaktionsmuster und
Erhaltungsschemta aufzugeben? Wie
leicht fällt es Organisationen (grundlegende) Prozesse und Strukturen in
sachlicher, sozialer und zeitlicher Di-

mension als überholt anzusehen? Wer
weiß, dass Neuentscheidung ein anderes Wort für Überleben in sich verändernden Umwelten ist, der identifiziert sich nicht mit dem, wie es immer
schon war, sondern er darf sich ändern
und damit auch sich selbst über die
Zeit hinweg widersprechen! Loslassen
können ist somit ein weiteres Kriterium
für gelungene Beratungsarbeit.
Die hier kurz dargestellten Kompetenzen
sind in Summe die Bedingung dafür, dass
Wählen und Entscheiden leicht wird. Es
darf etwas Neues passieren, man ist nicht
auf das Alte festgelegt, jede Entscheidung
ist richtig und falsch zugleich, Entschiedenes darf kritisiert werden und man darf
sich umentscheiden, ohne dass man das
bedauern muss.
Leichtigkeit beim Wählen ist die Kompetenz, die nötig ist, um Übergänge zu
bewältigen, die von einer alten, aber
unpassend gewordenen Sicherheit zu
einer neuen, besser passenden Sicherheit führen. Wie alles, was leicht ist, ist
es schwer, sich diese Fähigkeit zu erarbeiten. Die Umstände, die derzeit unter
„New Work“, Digitalisierung oder Agilität
beschrieben und diskutiert werden, lassen allerdings die Vermutung aufkommen, dass es ohne eine solche Leichtigkeit schwerer werden wird, in den kommenden disruptiven Zeiten zu bestehen.
Fazit: In Summe sollte dieser zweiteilige
Artikel die Aufmerksamkeit auf Themen
richten, die aus meiner Sicht entscheidend dafür sind, ob Beratung optimiert,
schadet, stabilisiert oder ob sie ein Potenzial hat, grundlegende Wechsel in
der Selbstorganisation des Kunden zu ermöglichen. Berater neigen nach meiner
Beobachtung oft dazu, sich mit dem zufrieden zu geben, was „wirksam“ ist. Wie
die Wirksamkeit einzuordnen ist, welche
Funktion sie hat, bleibt merkwürdig unterbelichtet. Hauptsache, es ist irgendwie
anders geworden. So einfach sollte man
es sich nicht machen. Auch und gerade
dann, wenn man damit Erfolg hat.
Klaus Eidenschink
Hinweis: Das Hephaistos Coaching-Centrum München (Klaus Eidenschink) hat
sein integratives Beratungskonzept, die
„Metatheorie der Veränderung“, und weitere Grundlagentexte veröffentlicht unter
www.metatheorie-der-veraenderung.info
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Vom „Wasserfall-Modell“ zu
einem „hybriden“ Ansatz
PROJEKTMANAGEMENT. „Sollen wir auf agiles Projektmanagement umsteigen?“, diese
Frage hat sich in vielen Unternehmen zu einer Glaubensfrage entwickelt. Dabei haben der
klassische wie der agile Ansatz Stärken und Schwächen. Deshalb ist es in der betrieblichen Praxis oft sinnvoll, beim Planen und Managen von Projekten das Beste aus beiden
Welten zu vereinen.
Die Kontinentalplatten der Erde bewegen sich. Sie entfernen sich voneinander
und driften gleichzeitig aufeinander zu.
Die daraus resultierenden Spannungen
führen zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Und diese lösen wiederum Tsunamis und Überschwemmungen aus, die oft
unvorstellbare Schäden bewirken. Ähnliche Spannungen, die zu folgenschweren Schäden führen, registriert man oft
auch in Unternehmen, wenn es um die
Frage geht: Auf welche Methoden setzen wir beim Projektmanagement? Auf
agile Methoden oder die (klassischen)
Wasserfall-Methoden? Dann stehen sich
die Anhänger der beiden Vorgehensweisen unversöhnlich gegenüber. Und welches Vorgehen letztendlich gewählt wird,
hängt von der Kultur und den Machtverhältnissen ab. Niemand fragt, welches
Vorgehen zielführend ist.
Deshalb gibt es in dem damit verbundenen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess in der Regel auch Verlierer
oder Personen oder Bereiche, die sich als
solche empfinden. Und hieraus resultiert
oft ein Dauerkonflikt, der nicht selten zu
einem Scheitern der Projekte führt. Das
legt zumindest eine Studie des ResearchUnternehmens Forrester nahe. Ihr zufolge
scheitert circa die Hälfte aller (Change-)
Projekte in Unternehmen, und nicht unwesentlich verantwortlich hierfür ist die
„organisatorische Kollision“ der Methoden.
Dem „klassischen“ Wasserfall-Modell
zufolge besteht ein Projekt aus genau
definierten, aufeinanderfolgenden Phasen. Ebenso ist dies beim V-Modell,
einer Weiterentwicklung des Wasserfall-
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Wasserfall-Metapher.
Wie das Wasser Stufe für
Stufe nach unten strebt, so
schreitet ein Projekt Schritt
für Schritt voran.

Klassisches Projektmanagement

Analyse

Design

Entwicklung

Quelle: Dr. Kraus & Partner

Modells. Die wesentlichen Phasen im
Wasserfall-Modell zum Beispiel bei der
Softwareentwicklung sind:
1. Analyse
2. Design
3. Implementierung
4. Test und
5. Betrieb
In der Phase 1 „Analyse“ werden zunächst die Anforderungen vollständig dokumentiert, um daraus ein Lasten- oder
Pflichtenheft zu entwickeln. Erst danach
wird ein Projektplan erstellt und werden
die wahrscheinlichen Aufwendungen ermittelt. Große Aufgaben werden im Zuge
der Projektplanung in kleine Teilaufgaben
gegliedert und alle Aufgaben bezüglich
des Zeit- und Ergebnisverlaufs miteinander verbunden.
In der Design-Phase (Phase 2) wird das
Lösungskonzept erarbeitet. Bei Software
projekten sind dies die Architektur und
das Systemdesign. Die Implementierungsphase (Phase 3) umfasst die gesamte
Programmierung der Anforderungen auf
Basis des Lastenhefts und im Rahmen
des Projektplans. Das Ergebnis der Implementierungsphase ist ein Software-Produkt, das in der nachfolgenden Testphase
(Phase 4) zum ersten Mal als Gesamtprodukt getestet wird (Alpha-Test). Dies geschieht in der Regel durch die Entwickler
selbst. Als Beta-Version geht die Software
danach an ausgewählte Endnutzer, und
erst hier zeigt sich, ob das Produkt die
zuvor definierten Anforderungen und Erwartungen der Anwender erfüllt. Nach
dem erfolgreichen Abschluss der Testphase wird die Software für den Betrieb
freigegeben beziehungsweise ein Release
erstellt. Mit dem Release beginnt der
Einsatz der Software und die fünfte und
letzte Phase des Modells (Betrieb). Auftretende Fehler werden behoben, Verbesserungen eingebaut.
Theoretisch soll das Wasserfall- beziehungsweise V-Modell Projektrisiken sowohl kosten- als auch terminseitig vermeiden. Sinnvoll ist sein Einsatz daher
bei Projekten, bei denen sich auf Sicht
nichts ändert und bei denen es fast keine
Anpassungen gibt. Ideal sind Projekte,
die sich in Struktur und Aufgabenstellung
wiederholen und einen überschaubaren
Zeitraum dauern. Das sind oft regulierte
Projekte, bei denen es darauf ankommt,

Grafik 1. Beim „Wasserfall-Modell“ wird ein Projekt in klar
abgrenzbare Phasen zerlegt. Diese Phasen werden nacheinander
abgearbeitet und ihre Erledigung wird sorgfältig dokumentiert.
Projektrisiken werden durch eine genaue Planung minimiert.

Gesetze und Vorschriften einzuhalten
und bei denen eine umfassende Dokumentation nötig ist wie zum Beispiel in
der Pharmaindustrie oder Medizintechnik.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass zum Beispiel nur wenige Softwareprojekte diesen
Parametern unterliegen. Deshalb birgt die
Wasserfall-Methode bei der Softwareentwicklung viele Risiken. Ähnlich verhält
es sich bei fast allen größeren Changeund Transformationsprojekten in Unternehmen – unter anderem, weil in ihnen
meist auch eine passende, unterstützende
Software-Lösung entwickelt und/oder implementiert werden muss.

Agilität ist die Antwort auf die
gestiegene Komplexität
Dies ist ein Grund, warum viele Unternehmen nach anderen Projektmanagementansätzen suchen. Ein weiterer ist:
Die Komplexität der Anforderungen und
die bestehenden Wechselwirkungen im
System lassen es bei vielen Projekten
kaum zu, klare Projektphasen zu planen.
Hinzu kommt ein sich schnell wandelndes Umfeld, mit nicht planbaren neuen
Erkenntnissen und Einflüssen. Ungeplante Verläufe, neue Informationen und
komplexe Strukturen führen beim klassischen Projektmanagement oft dazu, dass
Projekte gestoppt und neu ausgerichtet
werden müssen. Drastische Termin- und
Kostenverschiebungen sind die Folge.

Test

Betrieb

Das agile Projektmanagement – zum
Beispiel bei der Softwareentwicklung –
bedient sich meist des Scrum-Modells.
Dieses steht im Gegensatz zum Wasserfall- oder V-Modell. Der wesentliche Unterschied ist: Das (Entwicklungs-)Projekt
wird nicht von vorne bis hinten durchgeplant. Vielmehr folgt das Vorgehen einer
Vision. Dadurch entfallen detaillierte Lasten- und Pflichtenhefte. Zudem ist das
Vorgehen inkrementell, also in kleinen,
aufeinander aufbauenden Schritten erfolgend, und iterativ, also sich in Reflexionsund Wiederholungsschleifen vollziehend.
Ein Scrum-Projekt hat drei Kernelemente:
•	das Product Backlog
•	das Sprint Backlog
•	das Produkt-Inkrement.
Im Mittelpunkt des Geschehens stehen
jedoch die Stakeholder (Kunden/Anwender) und die User-Stories. Die User-Stories beschreiben die Anforderungen an
das Endprodukt oder die Problemlösung
aus der Perspektive eines Benutzers. Sie
werden meist vom Product-Owner – also
der Person, die letztlich für die Arbeit des
Entwicklungsteams und die Qualität des
Endprodukts verantwortlich ist – mit den
Stakeholdern verfasst. Die User-Stories
werden parallel zur Entwicklung in einem
fortlaufenden Prozess definiert.
Das Projekt selbst gliedert sich beim agilen Projektmanagement nicht in Phasen,
sondern in eine Abfolge circa drei- bis
vierwöchiger Sprints. In ihnen werden
die User-Stories den Entwicklungsteams R
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51

training und coaching
R zugewiesen und zwar jeweils so viele,
wie vom Team in dieser Zeit leistbar sind.
Tägliche Kurzmeetings, Dailies genannt,
dienen der Transparenz und Kommunikation innerhalb der Scrum- oder Entwicklungsteams. Probleme werden dort
angesprochen und gegebenenfalls sofort
gelöst. Ist ein Sprint zu Ende, steht das
entwickelte Produkt-Inkrement dem
Scrum-Team und den Stakeholdern zum
Beispiel als lauffähige Software zur Verfügung. Der nächste Sprint kann gestartet
werden.
Das Scrum-Modell entstand aus der Erkenntnis, dass viele Software-und IT-Projekte heute sehr komplex sind und einer
permanenten Veränderung im Projektverlauf unterliegen. Zudem sind zu Beginn
die Vorgaben und Anforderungen oft unklar. Ein agiles Vorgehen ist jedoch keine
Erfolgsgarantie. Das zeigen zahlreiche
Projekte. Die wesentliche Schwachstelle
bei Scrum-Projekten ist die Abschätzung
der Storys durch die Entwickler. Oft sind
diese zu optimistisch. Deshalb werden
die Ziele der Sprints nicht erreicht. Das
erschwert es der Projektleitung, einen
längeren Zeitraum zu planen und zu bud-

getieren. Eine gewisse Planungssicherheit besteht meist nur in einem, maximal
zwei Sprint-Zyklen.
Ein zentraler Erfolgsfaktor bei agilen Projekten ist die Reife und Homogenität des
Entwicklungsteams. Dieser Anforderung
wird in der Praxis oft kaum Rechnung getragen. Am wenigsten in Organisationen,
die im Übergang von der traditionellen
zur agilen Planung sind. Sie unterschätzen oft auch die damit verbundene kulturelle und organisatorische Herausforderung.
Die meisten Unternehmen sind heute
als Gesamtorganisation weder agil noch
nicht agil. Denn sie sehen sich seit Jahren mit einer erhöhten Komplexität konfrontiert und suchen nach Möglichkeiten,
flexibler auf neue Herausforderungen
zu reagieren. Dabei wird das Einbeziehen der Mitarbeiter meist als Schlüssel
zu mehr Flexibilität und einer höheren
Performance gesehen. Und agile Vorgehensweisen werden „ausprobiert“ in der
Hoffnung auf bessere und kundenspezifischere Lösungen. Deshalb existieren in
den Unternehmen beim Projektmanagement oft „Zwitter“: Neue Mitarbeiter wer-

Agiles Projektmanagement
Grafik 2. Das Scrum-Modell entstand, weil viele Projekte sehr komplex
sind und einer permanenten Veränderung unterliegen. Zudem sind
zu Beginn die Anforderungen oft unklar. Ein agiles Vorgehen ist keine
Erfolgsgarantie, wenn das Projektteam nicht „funktioniert“.

Productbacklog

User-Stories

daily
Sprintbacklog

Sprint-Review

Quelle: Dr. Kraus & Partner

ProduktInkrement

Sprint-Planning

Sprint
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den an Bord geholt mit dem Versprechen
einer agilen, selbstbestimmten Arbeitsweise. Zugleich „leben“ in der Organisation jedoch noch die alten Strukturen
und das klassische Projektmanagement:
Es existieren beim Projektmanagement
sozusagen Parallelwelten. Diese sind im
Stadium des Übergangs normal und müssen gemanagt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn die Entscheidungsträger in der IT oder der Geschäftsführung
einem agilen Projektmanagement eher
kritisch gegenüberstehen.

Parallelwelten managen
Eine klare Kommunikation der Parallelwelten ist das Fundament, auf das
Unternehmen in der Übergangsphase
setzen sollten, denn klar ist: Es ist nicht
möglich, den berühmten Schalter umzulegen, um vom klassischen zum agilen
Projektmanagement zu kommen. Und
wäre es so, dass mit einem ausschließlich agilen Projektmanagement alle Probleme beseitigt wären, dann hätten die
Unternehmen jahrzehntelang große Fehler gemacht. Agile Projekte haben auch
Probleme, jedoch andere. Deshalb ist es
wichtig, klar zu kommunizieren, welche
Projekte nach welchen Regeln durchgeführt werden – und hierfür ist auch eine
Kenntnis der verschiedenen Projektarten
wie Routine-, Innovationsprojekte, Akzeptanz- und Wandel- beziehungsweise
Changeprojekte nötig. Ein agiles Projektmanagement ist darauf ausgerichtet,
die Kunden und Anwender direkt in den
Entwicklungs- beziehungsweise Problemlösungsprozess einzubinden und schnell
sichtbare Zwischenergebnisse zu erzielen.
Das klassische Projektmanagement hingegen fokussiert auf eine umfassende
Planung und Dokumentation vor dem
Projektstart. Irritationen entstehen in
Unternehmen, wenn zum Beispiel neue
Mitarbeiter mit dem Versprechen von
Agilität „an Bord“ geholt werden, sich
dann jedoch mit dem klassischen Projektmanagementansatz konfrontiert sehen.
Diese Irritationen wirken leistungsmindernd. Da beide Vorgehensweisen ihre
Berechtigung haben, stellt sich die Frage:
Wann die eine, wann die andere? Um
diese zu beantworten, ist eine eindeu-
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tige Kommunikation nötig. Außerdem
muss auch auf der Führungsebene ein
Verständnis für ein „sowohl als auch“ geschaffen werden. Erfahrene Projektleiter
spielen ohnehin in beiden Segmenten.

Hybrides Projektmanagement:
Das Beste aus zwei Welten
Ein hybrides Projektmanagement hat
zum Ziel, eine optimale Arbeitsumgebung für die Teams zu schaffen – ohne
Dogmen. Deshalb werden in hybriden
Projekten Methoden und Werkzeuge aus
beiden Welten genutzt. Am Anfang eines
hybriden Projektmanagements steht die
Analysephase: jedoch nicht des Gesamtprojekts in der Tiefe, sondern in einer
eher groben Granulierung. Diese Phase
wird begleitet von einem generellen Systemdesign. Nun wird das Grobgranulare
aufgeteilt in Projektschritte, und ab diesem Augenblick werden agile Methoden
eingesetzt und sowohl Analyse, Design,
Implementierung, Test als auch AlphaBetrieb parallel gefahren. Regelmäßige
Dailies sorgen dabei dafür, dass sich alle
Beteiligten synchronisieren können.
Die Phasen des Wasserfalls werden beim
hybriden Projektmanagement in Iterationen, also Sprints, aufgeteilt. Dabei können alle Phasen des klassischen Wasserfall-Modells in einem Sprint vorkommen.
So kann zum Beispiel im Rahmen eines
Sprints die Analyse detailliert werden,
ebenso das Systemdesign. Daraus entstehen im laufenden Sprint dann die User-

Stories für den nächsten Sprint. Analog
dazu findet in einem Sprint die Entwicklung, der Test und am Ende des Sprints
auch die Inbetriebnahme der Alpha-Version des Sprint-Ergebnisses statt. Dabei
sind alle Methoden der agilen Vorgehensweise jedoch eingebettet in WasserfallPrinzipien.
Anstelle eines Statusmeetings endet der
Sprint mit einem Review und der Retrospektive, bevor der nächste Sprint gestartet wird. Alle gesammelten Erfahrungen kommen hierbei auf den Tisch und

werden auf das gesamte, noch folgende
Projekt abgeglichen. Es kann sein, dass
dadurch Termine verschoben, Ressourcen
angepasst und Erwartungen verändert
werden müssen. Aber das Wesentliche
hierbei ist: Die Risiken des ganzen Projekts werden mit jeder Iteration kleiner
und treten nicht erst am Ende zutage.

Unterschiedliche Rollen
Aus dem Geschriebenen geht hervor: Das
Zusammenspiel agiler und konventioneller Projektmethoden stellt beim Bestreben, die Agilität von Unternehmen zu erhöhen, einen natürlichen Entwicklungsschritt dar und damit geht ein Kultur- und
Strukturwandel in der Organisation einher. Deshalb sollte dieser Prozess durch
ein professionelles Change Management
bewusst sowie gezielt und geplant gesteuert werden. Die Aufgabe des Managements hierbei ist es, das Nebeneinander
neuer und konventioneller Arbeitsweisen
in Projekten zu ermöglichen und die erforderlichen Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen. Dazu gehört es auch,
die unterschiedlichen Rollen, die in den
verschiedenen Projekten wahrgenommen
werden, zu kommunizieren und für eine
größtmögliche Transparenz zu sorgen.
Reiner Marquart, Alexander Pifczyk

Vier Projektarten
Hintergrund. Dr. Georg Kraus rät, Projekte hinsichtlich der
durch sie verursachten Veränderungen zu klassifizieren:
1. Routineprojekte: Typisch sind Projekte zur strukturellen
Optimierung von Prozessen oder auch Projekte zur Professionalisierung der Zusammenarbeit.
2. Innovationsprojekte: Sie dienen der Weiterentwicklung
oder Erneuerung von organisatorischen oder technischen
Strukturen innerhalb einer bestehenden strategischen Ausrichtung. Die Handlungskompetenzen steigen.
3. Akzeptanzprojekte: Sie verändern die Unternehmenskultur. Es gilt, frühzeitig für Klarheit und permanente Rückkopplungsmöglichkeiten mit der Organisation zu sorgen.
4. Wandel- oder Changeprojekte: Das sind tief greifende,
komplexe Veränderungsprozesse mit spürbaren Auswirkungen auf allen Ebenen (wie strategische Neuausrichtung). Es
geht oft um existenzielle Fragen auf allen Ebenen.
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Von New Work bis Digital
Leadership
ZUKUNFT PERSONAL NORD 2019. Vom 7. bis 8. Mai 2019 findet die Messe „Zukunft
Personal Nord“ auf dem Hamburger Messegelände statt. Besucher können sich über
Lösungen für die HR-Arbeit informieren. Spannende Keynotes, Netzwerktreffen in Special
Lounges, Meetups und Diskussionen sollen Impulse zum Weiterdenken geben – zum
Beispiel zum Schwerpunktthema „agile Transformation“ und zur „Innovationskultur“.
Die „Zukunft Personal Nord“ bietet auch
in diesem Jahr mit mehr als 160 Vorträgen und Diskussionsrunden Weiterbildung für HR-Professionals. Der Autor und
Unternehmer Matthew Mockridge gibt in
seiner Keynote am 7. Mai Impulse, um
einen persönlichen Führungsstil zu entwickeln. Sein Tipp: Mit den fünf Prinzipien Hingabe, Emotion, Unterschied,
Teamwork, Entscheidung werden Skills
entfacht, um sich täglich selbst führen zu
können. Auf unterhaltsame Art aktiviert
der Persönlichkeitscoach in seinen Reden
den „Geist des Leaders“ in jedem Mitarbeiter, vom Praktikanten bis zum Chef.
Das Ziel: andere begeistern und für gemeinsame Projekte mit an Bord holen.

Foto: Wolfgang Karg / AdobeStock

Enterprise 2.0 – Methoden
anpassen

Zukunft Personal Nord. Traditionell
trifft man sich zur „ZP Nord“ in
den Hamburger Messehallen am
Funkturm.
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Wer seine Organisation auf agiles Arbeiten, Denken und Führen ausrichten will,
muss ganzheitlich handeln. Gefragt ist
nicht nur methodisches Fachwissen. Es
gilt, die Veränderungsbereitschaft aller
Beteiligten zu wecken. Wie man Mitarbeiter befähigt, diesen Weg mitzugehen
und die Veränderungsprozesse begleitet,
steht am 8. Mai im Fokus von Johannes
Burr. Der studierte Jurist leitet bei Axel
Springer eine Change-Management-Initiative und begleitet den Medienkonzern auf
seinem Weg zum digitalen Verlag. Dabei
geht es auch darum, agile Arbeitsweisen,
Social Collaboration und Enterprise 2.0 in
den Arbeitsalltag zu integrieren und am
Nutzen für die Mitarbeiter auszurichten.
Um die Akzeptanz der Mitarbeiter geht es
auch bei Sandra Bierod-Bähre, Bereichs-

leiterin Personal in der Unternehmensgruppe des Hörgerätespezialisten Kind.
Arbeitsorganisationen werden aufgebrochen, Prozesse wandeln sich. Für BierodBähre ist klar: Der Wandel kann nur gelingen, wenn es klappt, den Betriebsrat
mit einzubinden. In ihrem Vortrag zeigt

sie am 8. Mai, wie agile Arbeit und betriebliche Mitbestimmung zusammenpassen. In der Messehalle A1 finden am 7.
und 8. Mai aktuelle Trendtalks statt. Fachleute aus regionalen Communities diskutieren aktuelle HR-Themen und setzen
Impulse für die Arbeitswelt von morgen.

Denn HR kann die treibende Kraft sein,
wenn es gilt, dynamische Veränderungen
im Unternehmen zu initiieren. Wie Unternehmen ihre Erfolgsquote in Change-Projekten steigern können, zeigen Experten
des Unternehmensverbands AGA.
Gudrun Porath

„Flache Hierarchien sind das Nonplusultra“
Interview. Dank der Digitalisierung entstehen neue Geschäftsmodelle. Gleichzeitig können
alte Geschäftsmodelle enorm von der Digitalisierung profitieren. „Business Boosting – so
werden Sie zum Innovation Rockstar“: unter diesem Motto will Felix Thönnessen, Keynote
Speaker, Deutschlands Personaler am 7. Mai fit machen für den Wandel.
Was fasziniert Sie als Start-up-Coach an Start-ups?
Felix Thönnessen: Zunächst einmal fasziniert mich daran,
dass Start-ups und Gründer mit viel Leidenschaft an ihr
eigenes Projekt gehen. Man spürt förmlich die Energie.
Was gibt es also Schöneres, als an dieser Leidenschaft
teilzuhaben. Ich freue mich sehr, dass wir in Deutschland
zumindest einen kleinen Start-up-Boom haben.

Was können etablierte Unternehmen von Start-ups
lernen? Und umgekehrt: Was können sich Start-ups von
etablierten Unternehmen abschauen?
Thönnessen: Beide Seiten können eine ganze Menge voneinander lernen. Etablierte Unternehmen können vor allem
von der Geschwindigkeit und Innovationsbereitschaft von
Start-ups und Gründern etwas mitnehmen. Auch der Mut,
bestimmte Risiken einzugehen, ist etwas, was in etablierten Unternehmen häufig nicht mehr zu finden ist. Genauso
können aber auch Start-ups von alteingesessenen Unternehmen profitieren. Hier kommt es vor allem darauf an,
aus den Erfahrungen dieser Unternehmen zu lernen. Wenn
beide Seiten offen sind, ergeben sich wertvolle Synergien.

modelle transformieren möchten? Gibt es Geschäftsmodelle, die sich nicht transformieren lassen?
Thönnessen: Eigentlich lassen sich fast alle Geschäftsmodelle transformieren. Bei einigen Geschäftsmodellen
ist diese Transformation natürlich größer. Der wichtigste
Faktor ist zunächst die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen. Weiterhin sollte man sich intensiv damit
auseinandersetzen, an welchen konkreten Stellschrauben
gedreht werden muss.

Wie können die Mitarbeiter bei Change-Prozessen mit
eingebunden werden?
Thönnessen: Die Mitarbeiter und die Bereitschaft der
Mitarbeiter sind die Grundlage überhaupt dafür, Veränderungen durchzuführen. Im Idealfall kommen diese Veränderungsvorschläge von den Mitarbeitern selbst. Es ist aber
absolut notwendig, die Mitarbeiter in den Prozess einzubinden. Hier ist es wichtig, flache Hierarchien zu wählen, die
eine Durchlässigkeit gewährleisten.

Interview: Linda Dommes

Natürlich werden Start-ups größer und dadurch zum Teil
auch langsamer. Der ursprüngliche Spirit sollte aber immer
bestehen bleiben. Das hängt aber natürlich auch stark
vom Gründerteam ab. Man sollte sich immer wieder fragen,
warum man gestartet ist und welche Dinge einen zu Beginn
ausgezeichnet haben.

Welcher Mind Change ist erforderlich, wenn etablierte
und oft auch tradierte Unternehmen ihre Geschäfts-

Felix Thönnessen.
Innovationsexperte
und Start-up-Coach.

Foto: Spring Messe

Verliert ein ehemaliges Start-up an Innovationskraft,
wenn es ein „Grown-up“ geworden ist?
Thönnessen: Die Übergänge sind immer schwimmend.
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Das wird ein schöner Monat für ...

1
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… Johannes Burr,

…A
 ndré Häusling,

…A
 lexander R. Petsch,

Head of Collaboration, Learning &
Transformation der Axel Springer SE.
Er hält auf der „Zukunft Personal Nord
2019“ die Keynote „Agile Transformation – zehn Learnings auf dem Weg
zu agiler Personalarbeit“ und kann
anhand seiner Erfahrung zeigen, dass
Springer ein echtes Vorbild in Sachen
„Change Management“ und Strukturwandel ist. Der zertifizierte Scrum
Master dürfte auch einiges zur Implementierung agiler Arbeitsweisen und
Social Media Collaboration zu sagen
haben.
7. und 8. Mai in Hamburg
www.nord.zukunft-personal.com

den Gründer und Geschäftsführer
der im Jahr 2010 gegründeten HR
Pioneers GmbH. Seine Passion ist die
agile Transformation von Menschen
und Unternehmen. Er wurde nicht nur
wiederholt zum „Agilitätspionier“ ausgerufen, sondern kann sich und sein
Thema in diesem Jahr wieder mit einer
„Agile HR Conference“ in Szene setzen.
Immer öfter kollidieren agile Projekte
derzeit mit althergebrachten TopDown-Strukturen und herkömmlichen
Führungsansätzen. André will mit seiner Konferenz ein Zeichen setzen und
zeigen, wie man in Sachen Organisations- und Führungsstrukturen einen
höheren Reifegrad erreichen und Grenzen nachhaltig überschreiten kann.
8. bis 9. Mai in Köln
www.hr-pioneers.com

Chef der Boerding Messe in Mannheim. Er hat die „Zukunft Personal“
erfunden und kann in diesem Monat
beweisen, dass er es immer noch drauf
hat, innovativ zu sein. Sein neuestes
Baby ist das Expofestival „Learning
& Development Professionals“. Das
neue Format wurde ganz spitz auf die
Besuchergruppe „Personalentwickler“
zugeschnitten, übertreibt es nicht mit
dem Festival-Ansatz und zeigt den Profis alles über die neuesten Lösungen
für die berufliche Bildung. Erstaunlich
ist, dass namhafte Austeller (wie SAP,
Berlitz, Comteam, Dehner Academy,
IME, Tricat oder TTS) von Anfang an mit
dabei sind.
9. Mai in München
www.LnD-pro.de
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… Hanspeter Reiter,

… Ulrich Lenz,

…A
 lbrecht Kresse,

Vorstandssprecher von Gabal, einem
Netzwerk aus 900 Trainern, Beratern,
Coachs, Personalern und Weiterbildnern jeglicher Couleur. Bei anderen
Verbänden wechseln die Chefs regelmäßig, bei Gabal sorgte Reiter für
langjährige Kontinuität sowie für eine
dadurch möglich gewordene, intensive
Vernetzung und Entwicklung der Mitglieder. Und er arbeitete hart an seinem
Herzensthema, der Digitalisierung der
Weiterbildung. Der Gabal-Frühjahrsimpulstag 2019, der sich mit der professionellen „Vernetzung“ beschäftigt und
der erfolgreichen Akquise via Xing, Linkedin & Co., wird Reiters „Abschiedsvorstellung“ von der Funktion des Vorstandssprechers.
11. Mai in Mainz
www.gabal.de/impulstage

den Leiter des Coaching Kongresses
der Hochschule für Angewandtes
Management (HAM) in Ismaning. Der
Schwerpunkt des diesjährigen Kongresses liegt auf dem Thema „Coaching
in disruptiven Veränderungsprozessen“. Egal wie viele Coaching-Events
zur Zeit aus dem Boden schießen: Die
Veranstaltung der HAM hat sich schon
seit sechs Jahren einen festen Platz in
der Szene erobert – alleine wegen ihres
Praxisbezugs (siehe nächste Seite).
17. und 18. Mai in Ismaning/München
www.coaching-kongress.com

Trainer, Mediendidaktiker und Chef der
Edutrainment Company in Berlin. Er
kann sich in diesem Monat über einen
Flug nach Washington freuen. Dort
wird er die diesjährige ATD-Conference
besuchen und sich neben attraktiven
Keynote Speakern auch Workshops zu
Themen wie „künstliche Intelligenz im
Training“, „Design Thinking als Lernturbo“, „Microlearning“ oder „Lernkultur als Wettbewerbsvorteil“ anschauen.
Am 3. Juni wird der umtriebige Kresse
dann via Webinar (www.edutrainmentcompany.com) von seinem US-Abenteuer im Internet eine Stunde lang
berichten.
19. bis 22. Mai in Washington (USA)
www.atdconference.org
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Der „Coaching Kongress“
der HAM bleibt in Ismaning

Foto: allessuper_1979 / AdobeStock

VORSCHAU. Am 17. und 18. Mai 2019 findet der „Coaching Kongress“ (www.coaching-kongress.com) der Hochschule für angewandtes Management (HAM) bereits zum 6. Mal statt.
Diesmal trifft man sich im frisch renovierten Bürgersaal in Ismaning bei München. Der
Kongress steht unter dem Leitthema „Coaching in disruptiven Veränderungsprozessen“.

Ismaning. Der „Coaching Kongress“ der Hochschule für angewandtes Management
(HAM) hat endgültig eine neue Heimat gefunden: die Gemeinde Ismaning.

In Zeiten von Digitalisierung und VUCA
sind neue Herangehensweisen in Coaching, Beratung und Führung gefragt.
Der Leiter des Kongresses, Professor Ulrich Lenz, verspricht: „Wir werden allen
Teilnehmenden auf der Grundlage des
aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstands konkrete Impulse liefern, um komplexe Transformationsprozesse wirkungsvoll begleiten zu können.“
Der Kongress bietet wie bislang auch
Keynotes, Workshops, Vorträge und LiveCoachings. Die Veranstalter haben sich
aber auch etwas Neues einfallen lassen:
In „Fallkliniken“ werden disruptive Einbrüche und Veränderungen vorgestellt
und diskutiert, wie Coaching und Beratung stattfanden, um den Organisationen
zu helfen, die plötzlich aufgetretene Disruption zu meistern.
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Neu auf dem Coaching Kongress der
HAM ist auch das Format „World Café“:
Die Teilnehmer diskutieren in rotierenden
Gruppen vier Problemstellungen, die sich
aus einem unkonventionellen Veränderungsprozess eines mittelständischen
Unternehmens, der bis vor Kurzem über
insgesamt sieben Jahre lief, ergeben.

Neu: „Fallkliniken“ und ein
„World Café“
Ziel ist, dass die Teilnehmer konkrete
Impulse für die Neuausrichtung ihres
Coaching- und Beratungsgeschäfts erhalten. Der Kongress hat sich auch vorgenommen, innovative und kontroverse
Themen zu beleuchten und wird zum
Beispiel eine Diskussion über die „mangelnde Evidenzbasierung“ im Coaching

anregen. Einige Keynote Speaker, die aktuelle Themen anpacken, sind:
•	Dr. Anke Handrock, Buchautorin, Coach
und Trainerin („Schema-Coaching: Wie
Schemata unser Verhalten bestimmen
und wie Veränderung unseres Verhaltens und unserer Reaktionsweisen im
Coaching bearbeitet werden kann)
•	Dr. Thomas Bachmann, Gesellschafter
des Artop Instituts an der Humboldt
Universität zu Berlin, Coach, Berater
und Trainer („Zum Erleben von Kränkungen in Organisationen und Verarbeitung durch Coaching“)
•	Doris Beisenherz, Partner Innogy Consulting („Konzerninternes Coaching
von Projektteams im Rahmen der Energiewende am Beispiel RWE / Innogy“)
•	Margret Fischer, Dr. Claas Triebel („Wie
Coaching Entrepreneure unterstützen
kann“) sowie Bettina Herzog („Kann
die Führungspraxis der Start-ups auch
auf große Organisationen übertragen
werden – Erkenntnisse aus einer wissenschaftlichen Studie“)
•	Peter Feneberg, Audi AG („Wenn Organisationen in der Krise sind, ist
dann auch Beratung in der Krise? Wie
sieht es aus mit der Wirksamkeit von
Coaching bei disruptiven Veränderungen?“)
•	Markus Schwemmle, Geschäftsführer
der System Worx GmbH („Wie können
sie Lust gewinnen an der eigenen Disruption, an dem In-Frage-Stellen der eigenen Haltung und Vorgehensweise?“)
Zum Kongress gibt es einen Blog (www.
coaching-kongress.com/blog/). Die Blogbeiträge kommen von den Referenten.
Der Blog wird kontinuierlich aufgebaut.
Martin Pichler
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LALOUX

Zu viel Festival?

Widerspruch beachten

Die Messe „L&D pro“ wollte am 9. Mai 2019
im MVG Museum in München die neuesten
Trends der Weiterbildungsbranche präsentieren. Außerdem wagt die L&D pro das
Experiment „Expofestival goes Lernevent“.
Wird der Trend zum Festival übertrieben?

Die Botschaft von Frédéric Laloux (Foto) dem
Autor von „Reinventing Organizations“ stößt
weltweit auf große Resonanz, aber in letzter
Zeit auch auf deutliche Kritik. Wir fassen die
Thesen von Laloux und die Antworten der
Organisationssoziologie zusammen.

Foto: leszekglasner / AdobeStock
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fachliteratur
Bettina Volkens, Matthias Fika:
Ready for Take-off: Wie die Lufthansa ihr Personal auf
die Zukunft vorbereitet,
Campus Verlag, Frankfurt am Main 2019,
277 Seiten, 39,95 Euro

WETTBEWERBSFÄHIGER WERDEN

Lufthansa in die Karten schauen
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das Buch eine offizielle Darstellung der Personalarbeit der Lufthansa ist, sind die Beiträge doch informativ genug, um von den Lesern zu Weiterbildungszwecken genutzt werden zu können.
Besonders interessant dürfte für Personalentwickler
und Trainer das Kapitel sein, in dem ein Manager des
„Lufthansa Group Campus“ ausführlich über das Redesign der Führungskräfte-Entwicklungsprogramme
schreibt. Offensichtlich ist es gelungen, dass durch
intensives Training kulturelle Dinge wie MitarbeiterEmpowerment, Verantwortungsübernahme und
Fehlerkultur in der Führungsmannschaft intensiver
gelebt werden.

MIT-AUTORIN
Foto: Lufthansa Group

Im Jahr 2012 holte der frühere Vorstandschef der
Lufthansa AG, Dr. Christoph Franz, die damalige
Personalverantwortliche bei der Deutschen Bahn,
Bettina Volkens, in den Lufthansa-Konzern. Ihre
erste Aufgabe bestand darin, die Privatisierung der
Lufthansa mit einer klugen Personalentwicklung zu
begleiten.
Das Buch gewährt einen umfassenden Einblick in
diesen und in die folgenden Transformationsprozesse, die Volkens mit ihrem Team durchführten. Die
Planungs- und Umsetzungsschritte eines Kulturwandels werden hier ebenso analysiert wie Stolpersteine
und Misserfolge – zum Beispiel rund um die Digitalisierung.
Einer breiten Öffentlichkeit wurde Volkens dadurch
bekannt, dass sie betonte, es ginge ihr mit dem
Change nicht darum, Kosten zu senken, sondern
einen grundlegenden Wandel in den Köpfen der
„Mitarbeiter am Boden“ zu bewerkstelligen. Schließlich müsse man zur Kenntnis nehmen, dass durch
die Buchungsportale der Wettbewerb im Reisegeschäft immer stärker werde. Um den Kontakt zu den
Reisenden nicht an die Portale zu verlieren, müssten
die Mitarbeiter in der Verwaltung schnell das digitale
Denken lernen – und auch bei der Zusammenarbeit
in virtuellen internationalen Teams um einiges besser werden.
Laut Vorwort wurde dieses Buch nur geschrieben,
um allen Lufthansa-Mitarbeitern ausführlich zu erklären, was in den letzten Jahren mit ihrem Konzern
eigentlich geschehen ist. Für Change-Manager und
Personalentwickler ist das Buch aber auch eine
Fundgrube an Projektbeschreibungen, mit denen
man seine eigene Arbeit vergleichen kann. Obwohl

Dr. Bettina Volkens
ist Arbeitsdirektorin der Deutschen Lufthansa AG und dort als
Vorstandsmitglied verantwortlich
für das Ressort Personal. Sie war
zuvor (nach diversen Positionen im Personalbereich der
Deutschen Bahn) Personalvorständin der DB Regio AG.
Volkens ist eine gefragte Keynote Speakerin, wenn auf
Kongressen das Thema „Mitarbeiter auf mehr Wettbewerbsdruck vorbereiten“ thematisiert werden soll.

Verständliche Einführung: Was machen Algorithmen?
Sie sind angeklagt. Wer soll
über ihr Schicksal entscheiden? Ein menschlicher Richter
oder ein Computeralgorithmus? Sie sollten das Buch der
jungen Mathematikerin Hannah Fry lesen, das über Algorithmen aufklärt.
Keine Dimension unserer
Welt, in der sie nicht längst
Einzug gehalten haben: Algorithmen, diese unscheinbaren
Folgen von Anweisungen, die
auch in jedem Computerprogramm tätig sind, prägen in

wachsendem Ausmaß den
Alltag von Konsum, Finanzen, Medizin, Polizei, Justiz,
Demokratie und sogar Kunst.
Sie sortieren die Welt für uns,
eröffnen neue Optionen und
nehmen uns Entscheidungen
ab – schnell, effektiv, gründlich.
Aber sie tun das häufig, ohne
uns zu fragen. Sie stellen uns
vor neue, keineswegs einfach zu lösende Dilemmata.
Vor allem aber: Wir neigen
dazu, Algorithmen als eine

Art Autorität zu betrachten,
statt ihre Macht infrage zu
stellen. Dazu rät dieses Buch
dringend – zugänglich, unterhaltsam und hochinformativ.
Technologie ist nicht böse, ihr
Einsatz muss aber kontrolliert
werden.
Hannah Fry:
Hello World – Was Algorithmen können und wie sie
unser Leben verändern,
Verlag C. H. Beck, München
2019, 272 Seiten, 19,95 Euro

Agiles Führen – auch außerhalb der IT-Abteilung
Agiles Führen gilt als das
Wundermittel schlechthin.
Kaum eine Führungskraft oder
ein Trainer kommen an dem
Thema vorbei. Dennoch ist
dieses Thema vielerorts nicht
mehr als ein Schlagwort. Leider – denn die Autoren sagen:
Agiles Führen kann jeder
Führungskraft helfen, selbst
wenn sie nicht in einer ITFirma arbeitet. Was bedeutet
agiles Führen im Kontext der
digitalen Transformation? Wie

verändert sie die Führungsaufgabe? Wie entwickelt man
eigentlich agile Führungskompetenz im Alltag? Und wie
wird man zum agilen Change
Manager? Das Buch gibt Antworten auf diese Fragen.
Es wirft einen Blick unter die
Oberfläche und zeigt, welche
Kompetenzen und Persönlichkeitseigenschaften agile
Führungskräfte auszeichnen.
Pragmatisch zeigt das Buch,
wie sich mögliche Wider

stände der „Geführten“ auflösen lassen und die Transformation vorankommt. Die Autoren haben jahrzehntelang
Change-Erfahrung im Business gesammelt.
Rainer M. Neubauer,
Stefanie Puckett:
Agiles Führen: Führungskompetenzen für die agile Transformation, Verlag Business
Village, Göttingen 2018,
320 Seiten, 29,95 Euro

Regeln brechen eröffnet Chancen
Die moderne Arbeitswelt hat
uns Kreativität und Intuition abtrainiert. Aber beides
bräuchten wir, um der Arbeitswelt von morgen gewachsen
zu sein. „Kreativität, Intuition
und Empathie sind die Kompetenzen der Zukunft“, erklärt
die Unternehmensberaterin
Svenja Hofert. Sie stellt in
ihrem Buch 22 verschiedene
Mindshifts vor, die darauf abzielen, kreativer zu werden
und Lernen, Leben und Arbei-

ten besser unter einen Hut zu
bekommen. „Regeln brechen
eröffnet Chancen, das ist das
Erfolgsrezept für die Arbeitswelt der Zukunft“, davon ist
Hofert überzeugt.
Ihre Handlungsanleitungen,
Grafiken und Tipps eröffnen
neue Perspektiven, Blickwinkel und Sichtweisen auf die
menschliche Fähigkeit, kreativ Probleme zu lösen. Coachingfragen und Übungen
zeigen, was man innerhalb

weniger Minuten tun kann.
Mit „Mindshift“ merkt man
schnell: Gedankensprünge
und Flexibilität bringen auch
einen normalen Berufstätigen
sehr viel weiter als das statische Geradeausdenken.
Svenja Hofert:
Mindshift: Mach dich fit für
die Arbeitswelt von morgen,
Campus Verlag, Frankfurt
am Main 2019, 312 Seiten,
19,95 Euro
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hot from the US

Foto: Ines Meier

Jean Todd Hewlin,
Scott A. Snyder:
Goliath‘s Revenge: How Established Companies Turn the
Tables on Digital Disruptors,
John Wiley & Sons, New York
2019, 288 Seiten, 24 Euro

Stefanie Hornung

Disruption

Die Start-up-Szene schlagen

Nasa, Hitachi, Mastercard, Cisco,
Proctor & Gamble wehren sich.

„

„

Müssen Innovationstreiber immer aus Start-ups
kommen? Nein, sagen die beiden US-amerikanischen Unternehmensberater Todd Hewlin und
Scott Snyder in ihrem neuen Buch „Goliath‘s
Revenge“. Die Botschaft: Die Zeit ist reif, die Startup-Szene mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Größe, Reichweite, Daten und Fachwissen – Konzerne haben dafür beste Ausgangsbedingungen.

Goliath‘s Revenge liefert einen sehr praktischen
Leitfaden, wie Führungskräfte etablierter Unternehmen das „Silicon Valley Playbook“ neu schreiben
können. Beispiel Automobilindustrie: Die digitale
Zukunft liegt im Elektroauto, im autonomen Fahren
und im Sharing. General Motors ist den Autoren
zufolge das gelungen, was sie eine „Big I“-Wette
nennen: Mit dem Zukauf von Cruise Automation, der
gescheiterten Carsharing-Firma Sidecar und Mitfahrgelegenheiten-Anbieter Lyft ging der Automobilgigant von der Verteidigung in die Angriffshaltung
über.
Goliath‘s Revenge liefert einen Insiderblick darauf,
wie Branchenführer – darunter auch die Nasa, The
Weather Channel, Hitachi, Mastercard, Proctor &
Gamble, Penn Medicine, Discovery und Cisco –
Innovationen beschleunigen, Digitalkompetenzen
aufbauen und sich selbst für das postdigitale
Zeitalter in Position bringen. In den elf Kapiteln
des Buchs präsentieren die Autoren ihre Methodik

bestehend aus „sechs Regeln“, die Topführungskräfte in die richtige Spur bringen sollen:
1. Märkte gestalten durch Kundenerlebnisse
2. Balance zwischen Top-down- und Bottom-upInnovation
3. den Wert bestehender Datenstände entfesseln
4. Innovationen durch externe Netzwerke gezielt
beschleunigen
5. Talente höher schätzen als Technologie
6. den „Sinn“ betonen.
Bemerkenswert ist die große Ansammlung
konkreter Praxisbeispiele, kombiniert mit
einem Self-Assessment nach jedem Kapitel. Dieses Assessment hält Fragen zur Einsatz- und
Leistungsbereitschaft bereit, die Leser auf Unternehmensebene oder für sich persönlich bearbeiten
können. Die eigene Karrieresicht bekommt sogar
ein Extrakapitel mit dem Titel „Disrupt yourself“.
Fraglich ist jedoch, ob sich diese Strategie in der
Praxis so reibungsfrei fügt. Für Konzerne gilt es
vielfach noch zu beweisen, dass sie bereit sind,
verkrustete Strukturen zu hinterfragen.
Talente, die Innovation suchen, entscheiden sich
letztlich vielleicht doch für den Job bei einem wilden
Start-up. Die Netzwerke, ein starker Purpose und
echte Innovationskultur aufseiten der Konzerne
– das reicht vermutlich nicht, wenn nicht auch die
Führungsstruktur und die Entscheidungsprozesse
auf dem Prüfstand stehen. Hier wäre ein weiteres
Kapitel zielführend gewesen. Der Weckruf an die
„Riesen“ ist dennoch geglückt: Besser heute als
morgen mit dem neuen Fahrplan beginnen – die
Disruptionsuhr tickt.

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

Paragraf 75

Fördere Individualität,
nicht Egoismus

„

weniger Raum zur Entfaltung – wie in einem Ameisenhaufen. China lebt vor, dass auch dies eine
starke Wirkung erzeugt. In einem Interview eines
chinesischen Professors erschütterte mich seine
ruhig und klar vorgetragene Aussage: „Euer System
ist unserem unterlegen, weil ihr auf Freiheit und
Selbstverantwortung setzt. Das können und wollen
nur die wenigsten.“
Ich möchte diesen Professor nicht moralisch diskreditieren, sondern aus der inneren Auseinandersetzung mit ihm lernen. Tieferes Nachdenken bringt
mich zu folgendem Schluss: Wenn wir auch künftig
eine starke Rolle als Wirtschaftsnation spielen wollen, müssen wir die „Krankheiten des Ichs“ transformieren, um Individualität und damit Selbstverantwortung zu fördern. Eine wahre Herkulesaufgabe,
die kein endgültiges Ziel erreicht. Wir machen es
wie unsere Vorfahren, die sich auf See am Polarstern orientiert haben. Auch er war unerreichbar,
aber erlaubte die Navigation im Hier und Jetzt. Mein
Polarstern heißt: „Individualität fördern“.
Ein starkes Individuum mit transformiertem Ich
wird sich klug immer in ein Team einfügen. Die klare
Erkenntnis der eigenen Stärken und Schwächen
macht teamfähig und erfreut sich dankbar
an den Stärken anderer. Nur ein starkes
Weiter eine starke Wirtschaftsnation
Ich kann sich in ein Wir ohne Angst transsein bedeutet: Individualität und
formieren.
Selbstverantwortung mehr fördern.
Das ist meine Überzeugung und Erfahrung
aus 20 Jahren Arbeit als Coach. Was als
Beruf begann, wurde zur Berufung. Es wäre mir
Im Gegensatz dazu steht die Unterscheidung der
eine Ehre, wenn auch Sie von jetzt an die IndividuIndividualität, der Einzigartigkeit eines Menschen.
alität in Ihrem Einflussbereich fördern und darauf
Ein wunderbares Geschenk: Jeder Mensch kann
vertrauen, dass sich einige transformieren werden.
einzigartig sein, wenn er seine Talente zu Stärken
Den Schmerz, dass es manchen nicht gelingt, gilt es
entwickelt und anderen damit dient. Das ist auch
auszuhalten. Es lohnt sich aber für jene, die verstedas größte Geschenk, gelingender Demokratie:
hen. Ihnen gehört die Zukunft. Sind Sie mit dabei?
das Fördern von Freiheit und Selbstbestimmtheit.
Es würde mich sehr freuen.
In anderen kulturellen Ansätzen lässt das Kollektiv
„Das sind totale Egoisten“, lautet ein typischer Vorwurf, wenn Konflikte festfahren. Als Mediator kenne
ich das. „Die denken nur an ihren Vorteil!“ Die Blicke auf mich sprechen Bände: „Wenn du das nicht
einsiehst, bist du falsch in dieser Schlichtung.“ Ich
frage: „An was soll die Gegenseite eher denken?“
„Na, an uns und unsere Bedürfnisse natürlich!“
In der Mediation sollte jede Partei ihren Teil der
Verantwortung erkennen und tragen, damit eine
Transformation entsteht. Herausfordernd in diesem
Klärungsprozess ist das saubere Erfassen von
Egoismus mit einer klaren Differenzierung zwischen
den drei Krankheiten des Egos:
1. Egoismus ist ein Mangel an Empathie. Die
Bedürfnisse des anderen werden gar nicht
erkannt. Es fehlt am Können, nicht am Wollen!
2. E
 gozentrik heißt ständiges Kreisen um sich
selbst. Empathie wäre vorhanden, aber die permanente Selbstbeschäftigung überfährt das
Umfeld.
3. Egomanie ist die panische Angst, zu kurz zu kommen. Ein Weltbild des Mangels, das andere aus
Angst überfährt. In unserer Kultur überwiegt die
Egozentrik.

„

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

Foto: Jens Komossa

zitate

Es wird Millionen von Arbeitslosen geben, gleichzeitig werden
Millionen von IT-Spezialisten fehlen. Die Arbeitslosenversicherung
und das Rentensystem werden deshalb kollabieren.

„

Richard David Precht, Philosoph, auf der Hannover Messe 2019 zu Beginn der Konferenz „Future of Work“. Das Zitat
beschwört die Gefahren der Digitalisierung und stammt aus der „Hannoverschen Allgemeinen“ vom 4. April 2019

„Wenn es heißt, ein Mensch sei unbestechlich,
frage ich mich unwillkürlich, ob man ihm genug
geboten hat.“
Joseph Fouché, ein französischer Machtpolitiker
während der Zeit der französischen Revolution
„Für Führungskräfte ist es wichtig, dass sie eine
Weile ganz unten an der Pyramide mitarbeiten,
zum Beispiel Regale füllen oder im Call Center
ein paar Tage am Telefon hängen. Dann
merken sie, dass vieles, was von oben kommt,
keinen Sinn macht. Und es wird leichter,
Menschen nicht nur als Ressourcen, sondern als
Wunder zu sehen, voller Potenzial, das sich noch
nicht entfalten konnte!“
Frédéric Laloux, Berater und New-Work-Experte,
auf „Spiegel online“ am 27. März 2019
„Kochen verrät den Charakter. Ob du ein geduldiger, präziser Mensch bist, ein Freigeist oder
Chaot ... das kann man am Kochstil sehen.“
Sarah Wiener, TV-Köchin, in der „Süddeutschen
Zeitung“ vom 2. März 2019
„Dass wir heute das Land effizientester Massenproduktion sind mit bornierter Null-FehlerToleranz, prägt die uniformen Rollenerwartungen
an unsere Politiker und Wirtschaftsführer.“
Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Personalchef
und jetzt FDP-MdB, im „Managermagazin“ 4/2019
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„Wenn US-Präsident Donald Trump als Kind mehr
in der Sandkiste gesessen und dort mit Panzern
gespielt hätte, müsste er seine Ego-Show jetzt
nicht machen. Da ist schwer was schiefgelaufen.“
Jan-Uwe Rogge, Erziehungsexperte, „Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung“ vom 7. April 2019
„Damit im Gesellschafterkreis keine Spannungen
auftreten, hat die Familie Bahlsen vor vier Jahren
damit angefangen, sich coachen zu lassen, womit
Bahlsen eine Lehre aus der Vergangenheit zieht,
... denn nach langem Streit in der Familie musste
das Ursprungsunternehmen 1999 geteilt werden.“
Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (12. April
2019) in einem Artikel über den 70. Geburtstag
von Werner Michael Bahlsen
„An alten Dingen festzuhalten hilft unserem
Gehirn, Energie zu sparen. Und unser Gehirn
liebt es, Energie zu sparen. Man kann Menschen
aber trainieren, sich über die Art, wie wir evolutionsbedingt funktionieren, hinwegzusetzen.“
Frederik Pferdt, Chief Innovation Evangelist von
Google, in der „Wirtschaftswoche“ 16/2019
„Tatsächlich neigen Menschen in Gruppen oft
dazu, schlechter zu denken, als sie es alleine
täten ... Die Gegenwart von anderen lenkt ab.“
Henning Beck, Neurobiologe, in seiner Kolumne in
der „Wirtschaftswoche“ 16/2019

