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editorial

Es ging, weil es gehen musste ...
Millionen Menschen haben ihren Arbeitsplatz innerhalb weniger Tage
aus dem Büro nach Hause verlegt und tragen so in Zeiten der
Corona-Pandemie zum Abflachen der Infektionskurve bei. Mich
wundert, wie gut der Umzug ins Homeoffice in der Regel funktionierte
und wie produktiv dort gearbeitet wird. Die Umstellung ging, weil sie
gehen musste. Niemand wurde von seinem Arbeitgeber mit Seminaren
oder Coachings auf die Situation im Homeoffice, auf den Shift zur
Onlinekommunikation oder auf den Stress einer Kinderdauerbetreuung
vorbereitet.
Wenn die Krise einmal vorbei sein wird, dann werden die
Weiterbildungsprofessionals Zeit haben, sich zu fragen, warum die
Menschen mit einer so unvorhersehbaren Situation so relativ gut
klargekommen sind und wie sie es geschafft haben, sich so vieles selbst
beizubringen. Selbst wer von seinem Chef noch schnell das Webinar
„Videokonferenzen moderieren“ geschenkt bekam, ist deshalb in der
Praxis noch lange nicht in der Lage mit Zoom oder Adobe Connect eine
Diskussion ergebnisorientiert zu steuern. Erst wenn man etwas mehrfach
selbst getan hat, fängt man an, Kompetenz zu entwickeln.
Die Corona-Krise wird vieles ändern – auch die Personalentwicklung.
Sie wird wohl in Zukunft mehr denn je darauf achten, dass Menschen
darauf vorzubereiten, mit unvorhersehbaren Situationen umzugehen
und handlungsfähig zu bleiben. Das gute, alte „Lernen lernen“ und das
Thema „Selbstlernkompetenz“ könnten eine Renaissance erleben, aber
viel wichtiger wäre es, Menschen beizubringen, wie man sich in der
Vuca-Welt vernetzt. Eine Community sorgt nicht nur für ständige
Anregungen, die einen geistig fit halten, man hat auch Kontakt zu
Menschen, mit denen man sich bei einem Problem gezielt austauschen
kann.

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER

Ein unbekanntes männliches Fotomodell hat es sich mit einer Kaffeetasse auf
dem Ast eines Baumes gemütlich gemacht.
Das Modell blickt verträumt auf die ihn
umgebende Natur.

Waldbaden.

WAS

Das Foto soll ein Symbol sein für
den Wunsch, in den Arbeitspausen zurück
zur Natur zu kehren – aber nicht ohne die
Annehmlichkeiten einer frisch zubereiteten
Kaffeespezialität.

WAS NOCH

Das Foto ist eine
Aufnahme, die von dem Stockfotografen
Christian Albert stammt und von der
Bild-agentur MEV Agency UG in Augsburg
verbreitet wurde.

Die Japaner nennen es „Shinrin-Yoku“ (Waldbaden). Sie tun es, um inneren Frieden zu finden. Gerade jetzt mitten in
einer Pandemie scheint es eine gute Idee zu sein, sich (natürlich alleine) in einem Park oder einem nahe gelegenen Wald vom oft engen
Homeoffice zu erholen. Nur für ein paar Momente in einem Wald stillzustehen und die Augen zu schließen, ist für Japaner bereits eine
echte Wohltat!
Mehr noch: Die bewusste Zeit im Wald beeinflusst offenbar auch die körperliche und seelische Gesundheit. Beim Waldbaden schlendert
man sehr langsam herum und geht mit allen Sinnen auf Tuchfühlung mit den Bäumen. Wer jetzt sagt, er hätte das im Kindergarten auch
immer gemacht und es am liebsten gleich wieder tun würde, der ist schon auf der richtigen Spur.
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KORN FERRY

„Jetzt Talking
around machen“
Wenn ein „Management by Walking
around“ in einer Krise nicht möglich sei,
dann müssten Führungskräfte eben per
Telefon „Talking around“ machen. Das
forderte der CEO der Personalberatung
„Korn-Ferry“, Gary Burnison, am 7. April
2020 in seinem Blog (www.kornferry.com/
insights/articles/leadership-reassure-resilience-courage-coronavirus).
„Ich telefoniere pro Tag mit 50 Menschen
und höre dabei viel mehr zu, als dass ich
selbst spreche“, berichtete Burnison. Nur
so bekäme er ein genaues Bild vom Heute.
Burnison: „Ich habe Führung immer als
Reise begriffen: Menschen emotional von
einem Punkt zum anderen zu bringen.“
Emotional zu sein, bedeute in der jetzigen
Lage, Hoffnung zu verbreiten. Die Mitar-

beiter sollten jetzt nicht paralysiert sein.
Das Leben sei und bleibe in Bewegung!
Chefs sollten jetzt ein Bild entwerfen, wie
ihr Unternehmen nach der Krise aussehen
werde. Strategie müsse jetzt in Echtzeit gemacht, Entscheidungen schnell angepasst
und Konditionen verändert werden, ohne

das große Ganze aus den Augen zu verlieren. „Es kann sein, dass auch der Unternehmenszweck neu ausgerichtet werden
muss.“ Ohne eine solche Justierung des
Kompasses würden sonst später die heutigen Entscheidungen wie Zeitverschwendung aussehen, so der Korn-Ferry-CEO.

DIGITALE TRANSFORMATION
CORONA

Selbstständige leiden
Die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise trifft die Bevölkerung in Deutschland ungleichmäßig. „Die Schere scheint sich
nicht zwischen Arm und Reich
zu öffnen, sondern zwischen
angestellt und selbstständig“,
sagte Andreas Hackethal, Ökonom am Leibniz-Institut für
Finanzmarktforschung SAFE,
in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (12.
April 2020). In einer Umfrage
unter mehr als 7.000 Haushalten gaben nur 17 Prozent
an, dass sich das Einkommen
ihres Hauptverdieners verringert habe. Unter den Selbstständigen sagten allerdings 41
Prozent, ihr Geschäft sei zusammengebrochen und es fehlten
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die Einnahmen. Dass die meis
ten Deutschen wirtschaftlich
noch keine Folgen spüren,
zeigen die Konsumpläne: Nur
16 Prozent verzichten derzeit
bewusst auf geplante Anschaffungen über 250 Euro.

wirtschaft + weiterbildung 05_2020

Ernüchterung
Karlheinz Schwuchow, Professor für Internationales Management an der Hochschule
Bremen, betonte in einem Interview mit
der Tageszeitung „Handelsblatt“ (19. März
2020), dass Seminare, die von Business
Schools zum Thema Digitalisierung abgehalten würden, nur wenig bewirkten.
Diesen Bildungsangeboten für Führungskräfte gelänge zwar häufig, Begeisterung
für das Neue zu wecken, aber die Ernüchterung folge dann meist mit der Rückkehr
an den eigenen Arbeitsplatz.
In den Seminaren gehe es primär um Wissensvermittlung. Für exploratives oder
experimentelles Lernen bliebe da leider
nur wenig Raum. Für ein anspruchsvolles
Projektlernen sei zudem in der Regel die
Beratungskompetenz der beteiligten Professoren nicht ausreichend genug. Sie
scheuten auch regelmäßig das Risiko des
Scheiterns der von ihnen betreuten Projekte und setzten daher lieber auf vertraute
Fallstudien.

START-UPS

In Deutschland gibt es bald Bildungs-Einhörner

Kurz und Knapp

Ein „Einhorn“ ist ein Startup, das eine Milliarde Dollar
Wagniskapital von seinen Investoren eingesammelt hat.
Eine Liste des Netzwerks „Tech
Tour“ zeigt, dass deutsche
Gründer im europäischen Vergleich gut dastehen.
Auf dem Weg zum „Einhorn“
sind auch Start-ups aus dem
Bereich „Weiterbildung“: Der
in Berlin beheimatete Dienstleister „Blinkist“ fasst Sachbücher zu kurzen Texten zusammen. Die Inhalte werden
kostenpflichtig als Text- und
Audiodatei bereitgestellt. Das
Jungunternehmen
Babbel
bietet eine kostenpflichtige
E-Learning-Plattform für webbasiertes Lernen von Fremdsprachen. Zu den Lieblingen

Zukunft Personal. Die Spring

der Investoren gehört auch der
Übersetzungsdienst „Deep-L“,
der Übersetzungen unter Einsatz von künstlicher Intelligenz
anfertigt und dessen Ergebnisse
besser sein sollen als die des
Google-Übersetzers. Ebenfalls
zu den deutschen Spitzen-Startups gehört die Arbeitsvermittlung „Zenjob“. Sie vermittelt

über eine App studentische
Aushilfskräfte an Unternehmen
mit akutem Personalmangel.
Studenten können Minijobs
annehmen, Unternehmen gelangen kurzfristig an Aushilfen.
Zenjob ist bei Studenten sehr
beliebt, weil man sich kurzfristig bei akutem Geldbedarf
einen Job aussuchen kann.

Messe Management gmbH
sieht „mit Zuversicht“ (stand 22.
April) der Personaler-Leitmesse
„Zukunft Personal Europe“ in Köln
entgegen. Gegenwärtig geht man
davon aus, dass die Messe vom
15. bis zum 17. September stattfinden wird. Der „wichtigste Treffpunkt der HR-Branche“ soll in diesem Jahr mit Speakern zum Thema
„künstliche Intelligenz“ aufwarten.

BDVT. Tom Blank, seit rund 20
Jahren Trainer und „Problemlöser“,
ist neues Mitglied im Präsidium
des Berufsverbands für Training,
Beratung und Coaching (BDVT).
Der Essener übernahm die Position „Vizepräsident Ressort Wirtschaft“, die vor ihm der Trainer und
Berater Mario Sander innehatte.
Der zog sich zum Jahreswechsel
zurück, um seinem eigenen Business wieder mehr Raum zu geben.

RISIKOFORSCHUNG

„Mit Ungewissheit leben lernen“

Foto: Arne Sattler

„Mehr verstehen und sich weniger fürchten“, das ist der Rat, den der Psychologe
und Risikoforscher Gerd Gigerenzer in
einem Interview mit dem „Spiegel“ (25.
März 2020) der deutschen Bevölkerung

Gerd Gigerenzer. Der Professor rät, mit
Gefahren besonnener umzugehen.

Krise. Der „Wuppertaler Kreis“,
das Sprachrohr namhafter Akademien, fordert von der Politik einen
„wirtschaftlichen Schutzschirm
für Weiterbildungsdienstleister“.
Es müsse sofort Liquiditätshilfen
und Kredite, aber auch Zuschüsse
geben, die es Bildungsunternehmen ermöglichten, trotz erheblicher Umsatzeinbußen wirtschaftlich zu überleben. Diese Maßnahmen sollten unabhängig von der
Größe bereitgestellt werden.

gab. „Wovor wir uns fürchten, müssen wir
verstehen lernen.“ Wichtig sei es derzeit,
das eigene Verhalten so zu ändern, dass
das Virus wenig Möglichkeiten habe, sich
auszubreiten. Es komme darauf an, informiert und entspannt statt ängstlich und
panisch zu handeln. Alle sollten sich klarmachen, dass man eine Krise gemeinsam
bewältigen müsse – also solidarisch statt
egoistisch.
„Wir unterscheiden Risiken, die man berechnen kann, und solche, die man nicht
berechnen kann. Die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, ist nicht präzise berechenbar. Man kann sie nur mit verschiedenen
Modellen abschätzen.“ Jetzt sei es wichtig, mit der Ungewissheit zu leben, statt
nach Sicherheiten zu suchen, die es nicht
gebe. Gigerenzer ist seit 2009 Direktor des
Harding-Zentrums für Risikokompetenz. Er
wurde in der breiten Öffentlichkeit durch
sein Buch „Bauchentscheidungen“ bekannt.
wirtschaft + weiterbildung 05_2020

Auch das noch. Die CoronaPandemie schlägt auf die aktuelle
Insolvenzstatistik durch, meldet
die „Wirtschaftswoche“ (9. April
2020). Im März 2020 gingen 33
Unternehmen mit mehr als zehn
Millionen Euro Umsatz in die
Pleite. Im Vorjahr waren es nur 12
Unternehmen dieser Größenordnung. Vor allem gegen Ende des
Monats März schnellten die Insolvenzanträge nach oben.
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MEDIKAMENTENMISSBRAUCH

Alternativen zum Hirndoping
Modafinil oder Ritalin sind
verschreibungspflichtige Medikamente, die von Studenten
und Managern eingenommen
werden, um die geistige Lei-

stungsfähigkeit zu steigern.
Doch die tatsächlichen Effekte
seien oft wenig ausgeprägt und
die Gefahren von Nebenwirkungen hoch, warnt Prof. Dr.

Dr. Andreas G. Franke in einem
Beitrag für die Zeitschrift „Wirtschaftspsychologie aktuell“
(1/2020). Franke ist Mediziner
und Soziologe an der Hochschule der Bundesagentur für
Arbeit.
Sein Rat: Um dauerhaft leis
tungsfähig zu bleiben sollte
man regelmäßig „echte“ Pausen „ohne Erreichbarkeit für
andere“ machen – Pausen,
die man nicht am Schreibtisch
bei laufendem Computer verbringe. Auch der Feierabend
und der Urlaub sollten nicht
mit vermeintlichen Kleinigkeiten wie dem Beantworten
von E-Mails durchzogen sein.
Sinnvoll sei es, in der Freizeit
auf sportliche Bewegung an
der frischen Luft zu setzen.

Dabei sollte man aber keine
sportlichen Höchstleistungen
anstreben, sonst gäbe es keinen Entspannungseffekt. Auch
sei die (langfristige) Planung
der eigenen Arbeit ein sinnvolles Instrument, um nicht
auf Wachmacher angewiesen
zu sein.
Wer nicht fokussiert genug
arbeite, der müsse sich nicht
wundern, wenn er angesichts
einer Deadline in enorme Zeitnot käme und dann den Verlockungen des Hirndopings
erliege. Eine sorgfältige Planung der Arbeitsbelastung sei
deshalb von hoher Relevanz.
Franke warnt: „Es gibt keine
kurzfristige Alternative zum
Hirndoping, sondern lediglich
längerfristige Strategien.“

DVC

Zweifel am „reinen Online-Coaching“
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anfangen, große Lebensthemen zu bearbeiten.“ Zur aktuellen Krise sagte Brungs
im Interview: „Im März und April sind die
Aufträge massiv eingebrochen. Von einem
Tag auf den anderen war das Monatseinkommen von vielen Verbandsmitgliedern
weg. Bei dem hohen Anteil an Soloselbstständigen in unserer Branche ist das natürlich besonders problematisch.“

Foto: DVC

„Ein reines Online-Coaching wird es nie
geben können“, ist sich Alexander Brungs,
seit 2016 Vorstand des Deutschen Coaching
Verbands (DCV), sicher. Die Zukunft liege
vielmehr in hybriden Formaten wie etwa
dem Blended Coaching, bei denen Präsenzund virtuelle Formate kombiniert würden,
erklärte er gegenüber der Plattform www.
haufe.de/personal.
Zwar sei Online-Coaching mehr als eine
Behelfslösung, aber die „vielen Vorzüge“
des Online-Coachings seien nur in Kombination mit einem Präsenz-Coaching sinnvoll. Die Coaching-Verbände sollten Regularien entwickeln, um den aktuellen Anforderungen an das Online-Coaching gerecht
zu werden und gleichzeitig müssten aber
auch die bereits bestehenden Qualitätsstandards gesichert werden. Man brauche
jetzt einen Prozess der kontinuierlichen
Verbesserung, bei dem eventuelle Fehler
in Sachen „Online-Coaching“ ausgebügelt
werden könnten. Derzeit könne Coaching
besonders sinnvoll sein, um existenzielle
Sorgen zu bearbeiten, meint Brungs und
warnt gleichzeitig aber auch: „Aus einer
aktuellen Panik heraus würde ich nicht

Alexander Brungs. Der DCV-Chef plädiert
für Blended Coaching.

COACHING

Introvision-Verband
gegründet
Für Coachs, die das Format des
„Introvision-Coachings“ anwenden, wurde jetzt die IntrovisionAssociation e. V. ins Leben gerufen. Es geht darum, die hohen
Qualitätsstandards, die alle
Verbandsmitglieder erfüllten,
auszubauen. Introvision ist ein
ursprünglich an der Uni Hamburg im Fachbereich Pädagogische Psychologie entwickeltes Verfahren, um Stress
abzubauen oder zu reduzieren.
Hoher Stress wird in aller Regel
erlebt, weil, ge
t riggert durch
tatsächliche oder vermeintliche äußere Einflüsse, innere
Alarme angesprungen sind.
Sitz des Verbands ist Berlin, die
Geschäftsstelle befindet sich in
Konstanz. Mitglieder des Vorstands sind Ulrich Dehner, Dr.
Klaus Köpnick, Susann Bänder
und Alexander Harmsen.

UNILEVER

CORONA-PANDEMIE

Die Hälfte der Führungskräfte ist weiblich

Kein „schwarzer
Schwan“

Der niederländisch-britische Konzern Unilever hat sein selbstgestecktes Ziel erreicht
und dafür gesorgt, dass die Hälfte der
14.000 Manager, die Marken wie Knorr-Tütensuppen, Domestos-Reiniger und DoveSeife betreuen, weiblich ist. Unilever kündigte an, man werde sich auch weiter für
alle einsetzen, die im Unternehmen nicht
ausreichend vertreten seien. Die Gleichberechtigungsinitiative geht auf das Jahr
2010 zurück. Damals hatte der Anteil der
weiblichen Führungskräfte bei 38 Prozent
gelegen. Investoren drängten auf Diversität, da ein breiter ausgerichtetes Manage-

ment in der Regel bessere Ergebnisse erwirtschafte. Unilever fördert Frauen auch
in „schwierigen“ Bereichen. Der Anteil der
Managerinnen erhöhte sich auf 47 Prozent
im Bereich „Technologie“, auf 50 Prozent
im Bereich „Finanzen“ und auf 40 Prozent
im Bereich „Logistik“. Die Leitung von Fertigungsstätten hatten in der Vergangenheit
hauptsächlich Männer inne. Auch hier
steuerte Unilever gegen: 20 Prozent der Fabriken leiten inzwischen Frauen, vor fünf
Jahren waren es erst elf Prozent. 30 Prozent
der hauseigenen Teeplantagen werden von
Managerinnen geführt.

ABENTEURER UND MENSCHENRECHTSAKTIVIST

Survival-Pionier Rüdiger Nehberg ist tot
er, indem er sich für gute Zwecke engagierte. 1981 wurde der
gelernte Bäcker und Konditor
schlagartig bekannt, als er ohne
Ausrüstung und Verpflegung
1.000 Kilometer quer durch
Deutschland marschierte.
Den Normalbürgern gab er den
Rat, sie sollten zur Abwechslung einmal ihrer Gemütlichkeit
entfliehen und in einer fremden Stadt mit der Straßenbahn
oder dem Bus bis zur Endstation fahren und dann einen
der abgelegeneren Stadtteile
zu Fuß erkunden. Nach seiner

wichtigsten Erfahrung befragt,
sagte Nehberg einmal: „Man
braucht einen Plan B, wenn
Plan A nicht klappt, und dann
auch noch einen Plan C. Je
vielseitiger, desto besser.“ Über
die Krisensituationen, die er
erlebte, sagte er: „Das Schlechteste wäre gewesen zu resignieren und aufzugeben. Mich
haben Niederlagen kreativ gemacht. Nach einer Schlappe
darf man nicht aufgeben. Man
muss sich klarmachen, dass es
abwechselnd immer wieder Tag
und Nacht geben wird.“

Foto: Nehberg

Der Überlebenskünstler und
unermüdliche Kämpfer für
Menschenrechte, Rüdiger Nehberg, ist tot. Er starb Anfang
April im Alter von 84 Jahren
in seinem Haus in SchleswigHolstein.
Der gelernte Bäcker und Konditor hat mit spektakulären
Expeditionen auf dem Atlantik,
im Dschungel und in der Wüste
immer wieder für Aufsehen
gesorgt. Er wurde so zum Survival-Pionier in Deutschland.
Die Aufmerksamkeit, die er
von den Medien bekam, nutzte

Überleben als Hobby. Der gelernte Konditor war als „Sir Vival“ mit spektakulären
Expeditionen bekannt geworden.

Oft wird die Corona-Pandemie
als „schwarzer Schwan“ (ein
völlig unerwartetes Ereignis,
auf das man sich nicht vorbereiten kann) bezeichnet. Der
Erfinder des Begriffs „schwarzer Schwan“, Nassim Nicolas
Taleb, Professor für Risiko
analyse an der Universität von
New York, legt Wert auf die
Feststellung, dass eine globale
Pandemie „nur“ ein „weißer
Schwan“ sei.
Jeder habe gewusst, dass die
nächste Pandemie mit Gewissheit irgendwann kommen
werde. Pandemien seien unvermeidlich, sie resultierten
aus der Struktur der modernen Welt. Die Regierung von
Singapur, die Taleb als Berater
beschäftigte, sei schon seit
dem Jahr 2010 mit einem detaillierten Plan auf eine Pandemie vorbereitet gewesen. Taleb
wurde als Autor des Buchs „Der
schwarze Schwan. Die Macht
höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“ bekannt. Ein weiteres
seiner Bücher trägt den Titel
„Antifragilität“. Darin plädiert
er für eine neue Offenheit gegenüber dem Chaos. Ein Kritiker urteilte, das Buch sei ein
500-Seiten-Wutausbruch über
die Dummheit der Menschen.
Nach eigenen Angaben hat
Taleb schon seit dem Jahr 2006
auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass Unternehmen
Reserven für größere internationale Krisen anlegen sollten.
Taleb: „Die Natur gibt uns zwei
Nieren mit, obwohl eine mehr
als genug wäre. Warum? Wegen
der Kontingenz, also letztlich
des Zufalls. Wir müssen nicht
einmal spezifische Widrigkeiten voraussehen, um zu
erkennen, dass Reserven eine
Notwendigkeit sind.“

wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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Bernhard Kuntz

Gastkommentar

So wird die Krise
vielleicht zur Chance

„

„

langfristige Folgen abschätzen kann? Insofern
könnte man auch „Problemlösungen“ in diesem
Bereich gut verkaufen, sofern man die aus der Krise
resultierenden Herausforderungen sauber analysieren und hierauf aufbauend kleine smarte Türöffnerprodukte schmieden würde, die dem akuten Bedarf
entsprächen, denn klar ist: Krisenzeiten sind keine
Zeiten, um Großaufträge an Land zu ziehen; sie
eignen sich jedoch ideal, um bei Neukunden einen
kleinen Erstauftrag zu ergattern.
Ähnlich verhält es sich mit dem Thema „New Work“.
Das, worüber in den letzten Jahren so viel geredet
wurde, wird jetzt in der Krisenzeit praktiziert:
•	Die Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus,
•	sie versuchen sich, eine „Work-Life-Balance“ zu
schaffen, die neben ihrer Arbeit zum Beispiel
auch eine Betreuung ihrer Kinder ermöglicht,
•	sie kommunizieren verstärkt digital und nutzen
die existierenden Collaboration-Tools.
Also hätten New-Work-Berater jetzt die Chance,
Neukunden zu finden. Nach der Krise werden sich
viele Angestellte fragen: „Warum soll ich künftig wieder von 9 bis 17 Uhr ins Büro gehen?“ Doch diese
Chance nutzen die meisten Berater nicht. Stattdessen verschicken sie wie eine panische
Hammelherde irgendwelche Mails, in
Trainer und Berater! Lauft doch nicht
denen sie von der Krise als Chance palamit der Hammelherde mit!
vern und den Unternehmen weitgehend
dasselbe als „Problemlösung“ anbieten.
Sie fragen sich nicht, wo die Zielkunden sind, vor
Dabei sind Themen wie „Digitale Transformation
welchen Herausforderungen sie stehen, was man
der Wirtschaft“ durch die Krise gerade besonders
auf der Basis seiner Positionierung den Zielkunden
dringlich geworden. Und das Thema Agilität? Wann
anbieten könnte. Ich will keine Generalabrechnung
mussten die Unternehmen agiler agieren als jetzt in
mit der Beraterzunft machen, der ich mich sehr
Zeiten, in denen sie nicht wissen, was das Morgen
verbunden fühle. Vielmehr möchte ich einen Appell
bringt? Wann mussten sie bei ihrer Strategieentloswerden: Leute, formuliert endlich smarte, weil
wicklung und Strategieumsetzung inkrementeller
Eurem Geschäftsfeld entsprechende Problemlöund iterativer vorgehen als in der momentanen
sungen. Und lauft nicht mit der Hammelherde mit!
Krise, in der niemand zumindest deren mittel- und
Viele Trainer und Berater bearbeiten ihren Markt
ohne eine Marketingstrategie. Das zeigt sich besonders deutlich in der aktuellen Krise, in der viele
nur noch panisch reagieren. So werde ich zum Beispiel seit Wochen von Beratern dazu aufgefordert,
kostenlos an irgendwelchen Webinaren und OnlineCoachings teilzunehmen, die sie nur anbieten, um in
der Krise ihre „Solidarität“ mit mir zu zeigen. Dabei
handelt es sich fast ausnahmslos um Berater, bei
denen ich, wenn ich mir ihre Webseiten anschaue,
den Eindruck habe, dass sie über Nacht ins digitale
Zeitalter katapultiert wurden, denn dort findet man
von ihren Onlineaktivitäten noch keine Spur.
Und schaue ich mir die Themen der Webinare und
Online-Coachings an, dann drehen sich mindestens
95 Prozent von ihnen – nahezu gleichlautend – um
die drei Themen „Remote-Office“, „Virtuelle Teams
führen“ und „Krise als Chance nutzen“ (wobei ich
sicher bin, dass das Gros der Absender den Begriff
„Remote-Office“ vor vier Wochen noch gar nicht
kannte). Alle anderen Themen hingegen, die vor der
Krise en vogue waren, wie digitale Transformation,
Agilität oder New Work, sind plötzlich wie weggewischt.

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

Meditation. Pater Willigis Jäger
war sich sicher: „Wer sich auf
die Stille einlässt, mit dem
geschieht etwas. Die Stille
verändert uns. Die Stille heilt.“

Katholischer
Zen-Meister
gestorben
SPIRITUALITÄT. Willigis Jäger, Benediktinermönch und ZenMeister, starb am 20. März 2020 im Alter von 95 Jahren. Er
gründete im Jahr 2003 den „Benediktushof“ in Holzkirchen
bei Würzburg (www.benediktushof-holzkirchen.de) – heute
eines der größten Zentren für Meditation und Achtsamkeit in
Europa. Der Hof wird auch von Führungskräften genutzt, um
zu sich selbst zu finden und mit lebenspraktischen Impulsen
gestärkt in den Alltag zurückzukehren.

Willigis Jäger, der lange Jahre in Japan lebte, gründete in den
1990er-Jahren in Deutschland die „Würzburger Schule der
Kontemplation“ mit dem Ziel, die Kunst des spirituellen Betens
zu beleben. Im Jahr 2003 wurde Jäger Leiter des überkonfessionellen Bildungshauses „Benediktushof“ auf dem Gelände
einer ehemaligen Benediktinerpropstei in Holzkirchen. 2007
zog er sich aus der Leitung des Benediktushofs zurück. Er
gründete die eigene Zen-Linie „Wolke des Nichtwissens Willigis Jäger“ und erhielt vom chinesischen Chan-Großmeister
Jing Hui die Bestätigung als Chan-Meister.

Mit Meditation zur „ewigen Weisheit“
Willigis Jäger verkörperte eine konfessionsunabhängige zeit
genössische Spiritualität, die den modernen Menschen Antworten auf ihre drängenden Fragen geben will. Er war sowohl
von der christlich-abendländischen Mystik als auch dem östlichen Zen geformt und suchte gleichzeitig über beide Konfessionen hinaus das, was allen spirituellen Wegen zugrunde
liegt.
Beeinflusst wurde Jäger zum Beispiel von Hugo M. EnomiyaLasalle, der als Jesuit zwischen Christentum und Zen vermittelte. „Die Begegnungen mit ihm haben mich darin bestärkt,
den Weg des Zen zu gehen, ohne zu fürchten, dass das mit
dem Christentum nicht vereinbar wäre. Zen ist zwar aus dem
Buddhismus hervorgegangen, ist aber ein meditativer Weg
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ohne Dogmen und deshalb offen für jeden Suchenden“, erklärte Pater Willigis, der in seinem „Benediktushof“ jährlich
rund 35.000 Gäste begrüßen konnte. Offenbar traf die Verbindung von östlichen Wegen wie Zen und westlichen wie christlicher Kontemplation bei den Menschen einen entscheidenden
Nerv. „Wir leben in einer Zeit, in der wir als Menschen an
einem Scheideweg stehen“, erklärte der Pater. „Was wir mit
unseren Fähigkeiten anfangen sollen, wissen wir nicht. Wir
stecken in einem Egotunnel, in dem sich alles nur um uns
selbst dreht, um das, was ich mir in den Kopf setze, was ich
haben will, was mir nützt. Wenn wir so weitermachen, werden
wir als Spezies nicht überleben.“
Egolosigkeit heißt aber nicht, dass man das Ego abschaffen
muss, denn es wird zum Beispiel zum Planen gebraucht. „Aber
es ist nicht der Herr im Haus, sondern nur ein Hausmeister, der
sich leider gern als Hausherr aufspielt“, so Willigis Jäger. In
der Spiritualität geht es für ihn darum, sich als „eins mit dem
Seinsgrund“ zu erleben.

„Wahre Religion kennt keine Grenzen“
Spirituelle Erfahrungen müsse jeder selbst machen. Aber man
könne Wege vermitteln, die zu diesen Erfahrungen führten. Die
mystischen Traditionen sämtlicher Religionen seien voll von
solchen Wegen und sie führten am Ende alle zum selben Ziel.
Der Benediktushof bietet auch nach dem Tod von Pater Willigis

Foto: Imago

Willigis Jäger. Er zeigte Wege auf, spirituelle Grunderfahrungen jenseits aller Religionen zu machen.

eine Vielzahl von solchen Wegen an, aus unterschiedlichsten
Kontexten. „Wahre Religion kennt keine Grenzen, es gibt nicht
meine und deine Religion“, war Pater Willigis überzeugt. „Deshalb ist der Benediktushof überreligiös und überkonfessionell,
hierher kommen Menschen mit oder ohne Glaubenshintergrund, aus unterschiedlichsten Motiven. Aber alle suchen nach
der Erfahrung der Wirklichkeit, und Wege dorthin werden hier
gelehrt.“

„Sterben heißt zurückkehren“
Über den Tod sagte der Zen-Meister und Christ: „Alt werden ist
auch eine Lebensaufgabe, wie auch das Sterben. Es ist die Vollendung der Geburt. Die Form, die ich bei der Geburt angenommen habe, löst sich irgendwann wieder auf und sinkt zurück
in den Ozean des Daseins, von dem sie niemals getrennt war,
wie die Welle niemals vom Meer getrennt ist.“ Den „Ozean des
Daseins“ könnte man auch „das Göttliche in allem“ nennen.
Im Wesentlichen ging es Pater Willigis darum, dass man in
der Meditation den „nicht beschreibbaren Hintergrund aller
Religionen“ erfahre.
Die Idee, dass Gott kein Wesen sei, zu dem man als Mensch in
eine Ich-Du-Beziehung treten könne, steht im Widerspruch zu
der christlichen Lehre. Unter Leitung des damaligen Kardinals
Joseph Ratzinger im Jahr 2001 warf die Glaubenskongregation
dem Pater vor, Glaubenswahrheiten der persönlichen Erfah-

rung unterzuordnen, und erteilte ihm ein Rede-, Schreib- und
Auftrittsverbot. Im Januar 2002 untersagte ihm deshalb das
Bischöfliche Ordinariat in Würzburg die Ausübung jeder öffentlichen Tätigkeit. Jäger beanspruchte dagegen für sich weiterhin das Recht, alte Glaubenswahrheiten für die Gegenwart
neu zu deuten.
Für Willigis Jäger war klar, dass Meditation und Spiritualität zu
Erfahrungen führen, die sich im Alltag bewähren müssen. „Der
Weg nach innen ist der Weg nach außen“, lautet der Anspruch.
„Eine echte Mystik ist weltbejahend.“ Die Arbeit gilt demnach
als Test für unsere Spiritualität. In ihr zeige sich, ob man spirituell sei oder nicht.

Mystiker warten nicht auf das Jenseits
Der transkonfessionelle Mystiker im Sinne Jägers wartet nicht
auf das Jenseits oder eine „bessere Wiedergeburt“. Jede Vollendung liegt im Hier und Jetzt. Um für eine bessere Welt zu sorgen, lohnt es sich laut Pater Willigis auch, zu beten: „Wer für
jemanden in Liebe und Wohlwollen betet, der aktiviert Ener
gien des Heilens und Helfens. Es sind nichtpersonale Energien.
Es sind kosmische Energien.“
Der Ökonom Peter Bofinger sagte einmal über Pater Willigis
Jäger: „Aus der Leere des Nichts wurde die Fülle des Daseins.
Dafür bin ich Willigis sehr dankbar.“
Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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E-LEARNING-MARKT. Der Kampf gegen die
Verbreitung des Corona-Virus hat unser Leben
grundlegend verändert. Durch die staatlich
verordnete Kontaktsperre wird auch das
Thema „Online-Lernen“ jetzt plötzlich mit
anderen Augen gesehen. Im Rahmen einer
Blitzumfrage sagten Deutschlands E-LearningAnbieter: Die berufliche Weiterbildung wird
unweigerlich digitaler werden.

Krisengewinner
E-Learning

DIGITALE
KOMPETENZEN ...

moderner Mitarbeiter:

16

wirtschaft + weiterbildung 05_2020

R

01.

Fähigkeit, die Zuverlässigkeit
von im Netz gefundenen
Informationen zu beurteilen.

02.

Fähigkeit, Inhalte mittels
E-Collaboration-Tools zu
erstellen und zu verwalten.

03.

Fähigkeit, sich aktiv in virtuellen Räumen zu beteiligen
und Services zu nutzen.

wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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R 48 Prozent von 64 befragten E-Learning-

E-Learning ist ein
Milliarden-Euro-Markt
Auch das „Handelsblatt“ (vom 3. April
2020) überraschte mit einem Bericht,
dass in Zeiten des krisenbedingten Stillstands die deutschen Unternehmen „bildungswilliger als je zuvor“ seien. Unter
Bezug auf diverse Schätzungen von Experten ist von einer Bildungswelle die
Rede, die über das Land schwappe. Die
Zugriffszahlen auf die Online-Angebote
von Schulungsanbietern seien seit Ausbruch der Krise um 30 Prozent gestiegen. Der kurzfristige Aufwärtstrend passt
gut zu den Ergebnissen des langfristigen
MMB-Branchenmonitors der E-LearningWirtschaft, der von einer andauernden
Wachstumsdynamik des deutschen ELearning-Markts spricht. Nicht nur der

04.

Foto: Rido / AdobeStock

Anbietern konnten ihren Umsatz in der
aktuellen Corona-Krise trotz Wirtschaftsflaute bislang stabil halten und mehr als
ein Viertel (27 Prozent) berichteten sogar
von einem Umsatzwachstum. Nur 25 Prozent sprachen dagegen von Umsatzeinbußen, die möglicherweise aber nur deshalb
zustande kamen, weil verabredete Großaufträge kurzfristig verschoben wurden.
Diese Zahlen hat das Essener MMB Institut im April 2020 im Rahmen einer Blitzbefragung der E-Learning-Branche herausgefunden. Bei der kurzfristigen Entwicklung der Anzahl der Mitarbeitenden
zeigt sich ein ähnliches Bild: Auch hier
stehen die Zeichen für die Hälfte der befragten Unternehmen auf „bleibt gleich“
(50 Prozent), 21 Prozent werden ihr Personal aufstocken, 29 Prozent rechnen
hingegen mit einem leider erforderlichen
Personalabbau.

Gesamtumsatz der Branche ist im Jahr
2018 (letzte Erhebung) um 14 Prozent
gewachsen, sondern auch die Mitarbeiterzahlen haben um fast 10 Prozent zugelegt. Das Gesamtvolumen des deutschen
E-Learning-Markts dürfte inzwischen
auch längst die Grenze von einer Milliarde Euro (erwirtschaftet von rund 250
bis 300 E-Learning-Anbietern) überschritten haben.
Zurück zur aktuellen MMB-Blitzumfrage:
Grundsätzlich scheinen im Zusammenhang mit der Corona-Krise immer mehr
Personaler kurzfristig die digitalen Weiterbildungsaktivitäten zu verstärken. Zwei
Drittel der E-Learning-Anbieter rechnen
laut MMB insbesondere im Geschäftsfeld
„Beratung“ mit einer wachsenden Nach-

Fähigkeit, erweiterte
Funktionen von Kommunikationstools zu nutzen.
18
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Online-Lernen. Eine junge Frau
besucht das Webinar einer
Expertin für Finanzmathematik.

05.

Fähigkeit, regelmäßig
auftretende Probleme mit der
Technik selbst zu beheben.

frage, denn viele Kunden scheinen gerade
jetzt erst einmal eine solide Orientierung
im E-Learning-Dschungel zu benötigen.
Dann folgen als nächste große Vertriebshoffnung „digitale Lerninhalte“, die überwiegend als Standardware in Form von
Webinaren (siehe Grafik auf Seite 19)
sowie Lehrvideos unter das Volk gebracht
werden.

Gesucht: das pragmatische,
niederschwellige Lernangebot
Bereits vor der aktuellen Krise war zu beobachten, dass die Nachfrage der Unternehmen nach extra für sie produzierten,
maßgeschneiderten Lernangeboten (Individual-Content) zurückging und der Stan-

06.

Fähigkeit, sich selbst regelmäßig die neuesten digitalen
Fähigkeiten beizubringen.

Auswirkungen der Corona-Krise auf
Lernanwendungen und Tools
Frage: „Welche der folgenden Anwendungen profitieren Ihres Erachtens am
stärksten von der aktuellen Krise? Und welche werden unwichtiger?“ n=64
80%
3%
67%
6%
67%
6%
66%
6%
64%
5%
56%
17%
55%
5%
47%
8%
42%
13%
38%
28%
31%
16%
30%
25%
22%
33%
14%
33%

Virtuelle Klassenräume/Webinare
Videos/Erklärfilme
Adaptive Learning
Micro Learning/Learning Nuggets
Mobile Anwendungen/Apps
Web Based Trainings (WBTs)
Social Networks/Communities
Messaging-Dienste (wie WhatsApp)
Chat-Bots/Lernassistenten

Simulationen
Lernumgebungen in virtuellen 3D-Welten
Augmented Reality/Mixed Reality

dard-Content dank steigender Qualität
zum dominierenden Geschäftsfeld wurde.
Jetzt am Beginn der Krise verstärkt sich
dieser Trend zum Standardprodukt und
es wird das gekauft, was gerade fertig
bei den Anbietern im Regal steht – wie
zum Beispiel Webinare, die einer breiten
Schicht von Mitarbeitern die Digitalisierung erklären. Alle Produkte, von denen
die Befragten sagen, sie profitierten von
der Krise, haben laut MMB Folgendes gemeinsam: Es sind Lernformen, die primär
online funktionieren und zugleich nicht
zu komplex und zu aufwendig sind. Es
handelt sich außerdem um „eingeführte
Tools“, die sich als praktisch erwiesen
haben und reibungslos über die Lernplattformen der Unternehmen verteilt
werden können.

Gilt bald: „Homeoffice statt
Seminarhotel“?
Dass die Trainingsnachfrage derzeit groß
ist, läßt sich laut „Handelsblatt“ zum Beispiel auch daran beobachten, dass sich
auf der Internetplattform „Open SAP“ des
Walldorfer Softwarekonzerns SAP rund
950.000 Menschen eingeloggt haben. Seit
die rund 50 SAP-Bildungszentren weltweit geschlossen sind, kann man sich so

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

profitiert stark von der Krise
wird durch die Krise unwichtiger

10%

Serious Games
0%

Quelle: MMB Institut GmbH 2020

Blended Learning

online IT-Wissen aneignen. Bis zu 10.000
Menschen gleichzeitig verfolgen jeweils
in den professionell aufbereiteten Webinaren die aufgezeichneten Vorlesungen,
die Themen wie „Java-Programmierung“
oder „Blockchain-Technologie“ abhandeln.

Auch Lernhäppchen für das
Smartphone sind gefragt
Und Wolfgang Hanfstein, CLO der Pink
University in München, schreibt in seinem Blog (www.pinkuniversity.de): „Wie
es aussieht, hat Corona über Nacht geschafft, woran sich die E-Learning-Branche seit Jahrzehnten versucht. Während
viele Unternehmen Kurzarbeit anmelden,
werden in den E-Learning-Unternehmen
Sonderschichten gefahren. Plötzlich muss
es schnell gehen.“ Er zählt zehn Gründe
auf, die dafürsprechen, dass „digitales
Lernen bleibt, auch wenn Corona geht“.
Eines von Hanfsteins Argumenten unterstellt, dass es sich sehr schnell zeigen
werde, dass man im Homeoffice – eine
nutzerfreundliche Lernumgebung vorausgesetzt – sehr gut und intensiv lernen
könne („Homeoffice statt Seminarhotel“).
Die Verengung des digitalen Lernens auf
das „Nebenbei-Lernen“ werde sich erüb-

rigen. Außerdem würden die Mitarbeiter
ab sofort für das digitale Lernen die gleichen Tools benutzen wie für die Zusammenarbeit mit den Kollegen (Zoom oder
Teams als virtueller Klassenraum). Auch
die Kommunikation in den Lerngruppen
oder mit Lernbegleitern finde über die
Kommunikationstools statt, die ohnehin
genutzt würden – von der Mail über Slack
bis zu den vielen virtuellen Konferenzräumen.
Eine Mehrheit der E-Learning-Anbieter
setzt derzeit zusätzlich auch große Erwartungen auf Micro-Learning (66 Prozent), mobile Anwendungen und Apps
(64 Prozent). Mikrolernen bezeichnet
Lernen in kleinen Lerneinheiten, die man
sich überwiegend auf dem Smartphone
ansieht. Dabei werden kleine Informationseinheiten und Testfragen von einem
Server abgerufen. Die Software auf dem
Server beobachtet den individuellen
Lernfortschritt und passt die Fragestellungen dem Lernverhalten des Nutzers
an. Die Lernschritte sind kurz (höchstens
ein paar Minuten), die Themen sind stark
eingegrenzt und werden in Form von Filmen, Geschichten und Spielen dargeboten. Eine Kontrolle des Lernerfolgs findet
sofort zum Beispiel durch ein Quiz statt.
In Zukunft „unwichtiger“ hingegen erscheinen den Befragten Lernformen, die
erstens relativ teuer sind und zweitens
stärker auf „digitales Lernen in Präsenz“
(synchrones Lernen) setzen – wie zum
Beispiel Virtual Reality Learning (25 Prozent) und Augmented Reality Learning
(33 Prozent). Das Schlusslicht bilden Serious Games (33 Prozent) als eher komplexes Lernformat mit leider doch sehr
hohem Entwicklungsaufwand.

Bildung wird in Zukunft
„ganz sicher“ digitaler
„Was wird nach Corona sein? Wird es
einen Rückfall in die analogen Gewohnheiten geben?“, fagte das MMB Institut.
Im Blick auf die „Nach-Corona-Zeiten“
zeigt sich ein überraschend positives Bild:
Alle Befragten stimmen der Aussage zu:
„Berufliche Bildung und Weiterbildung
wird deutlich und auch nachhaltig digitaler werden“. Demnach würde also die
Corona-Krise der Branche endgültig zu
dem Durchbruch verhelfen, den sie sich R
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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Unternehmen (98 Prozent) sind jedenfalls
davon überzeugt, dass die aktuelle Krise
die Vorteile des Online-Lernens unter Beweis stellt.

Aber wo bleibt die
Kompetenzentwicklung?

Weiterbildung im dreidimensionalen „Learnspace“
Unter Personalentwicklern gilt die WBS
Training AG in Berlin als vorbildlich in Sachen Kompetenzentwicklung. Deutschlands größer E-Learning-Anbieter (88,8
Millionen reiner E-Learning-Umsatz) hat
sich nämlich im Jahr 2017 eine Plattform
namens „Learnspace 3D“ zugelegt. Das
ist eine virtuelle, dreidimensionale Schulungsumgebung, die Weiterbildung unter
quasi realen Bedingungen ermöglicht, so
wie es die Kompetenzentwickler einhellig
fordern.
Die Nutzer können einen individuellen
Avatar erstellen und sich mit diesem in
einem virtuellen Gebäude frei bewegen
sowie in Echtzeit und mit anderen Kursteilnehmern interagieren und in Kleingruppen Rollenspiele durchführen und
Problemlösungsworkshops abhalten.
Der „WBS Learnspace 3D“ wurde bereits

Fotos: MMB

Wenig begeistert vom Corona-Boom
des E-Learnings ist Bernd Stelzer, Chef
der Best Bildungs-GmbH in Waldkappel bei Kassel. Da E-Learning derzeit in
der Regel nur Wissensvermittlung sei,
könne man die Sache auch gleich bleiben
lassen. Viele Personalentwickler seien
sich immer noch nicht im Klaren darüber, dass Wissen im Berufsalltag nichts
nütze. Die Mitarbeiter bräuchten echte
Kompetenzen – das heißt, sie müssten in
der Lage sein, die bei ihrer Arbeit auftretenden (neuen) Probleme lösen zu können.
Die von Stelzer geforderte Kompetenzentwicklung ist auch virtuell im Rahmen
eines synchronen (!) E-Learnings möglich
(siehe Infokasten auf der gegenüberliegenden Seite), aber sehr aufwendig. Stelzer ist Vertreter einer didaktischen Richtung, die unter anderem in dem Buch „So
werden wir lernen! Kompetenzentwicklung in einer Welt fühlender Computer,
kluger Wolken und sinnsuchender Netze“
von den Deutschen Kompetenzpäpsten
John Erpenbeck und Werner Sauter
(Springer Verlag, Berlin 2013) ausformuliert wurde. In ihrem Buch beschreiben

Erpenbeck und Sauter die Zukunft der
Kompetenzentwicklung im Jahr 2025:
Lernen findet jetzt selbstorganisiert an
realen Problemstellungen während der
Arbeit statt, mit motivierten Lernenden,
die ihre Probleme beheben möchten. Die
Lernenden sind mit anderen Lernenden
in virtuellen Realitäten vernetzt und tauschen sich aus. Smarte „Human Computer” werden in diesem Setting als Lernbegleiter eingesetzt. Sie analysieren beispielsweise das Handeln der Lernenden,
bewerten es und geben Feedback.

Dr. Ulrich Schmid. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter des MMB Instituts,
einer GmbH mit Sitz in Essen.
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Dr. Lutz Goertz. Er ist der Leiter MMBBildungsforschung und zusammen mit Dr.
Schmid Autor der zitierten Blitzumfrage.

Foto: Best Bildungs-GmbH

R seit Langem erhofft. Fast alle befragten

Bernd Stelzer. Der Blended-LearningExperte hat mehr als 20 Jahre Erfahrung
mit über 7.500 Webinaren und virtuellen
Klassenräumen.

mehrfach ausgezeichnet – unter anderem
mit dem „HR Innovation Award“ der „Zukunft Personal Europe“ in Köln.

Was ist von Privatzahlern zu
erwarten?
Privatleute nutzen zwar fleißig Skype
und Facetime, aber sorgen sie auch als
„Selbstzahler“ für zusätzlichen Umsatz
bei den E-Learning-Anbietern und Online-Akademien? Immerhin berichtete
der „Spiegel“ unter Bezug auf eine Verbraucherumfrage der Unternehmensberatung McKinsey, dass 30 Prozent der
Deutschen in der Corona-Krise erstmals
einen Online-Kurs im Gesundheits- und
Fitness-Bereich ausprobiert hätten – beispielsweise Yoga per Livestream. Allerdings waren diese Angebote durchgehend
kostenlos.
Wenn es an den Geldbeutel geht, dürfte
die Sache anders aussehen: Die Schweizer Direktbank „Postfinance“ hat von
Mitte März bis Mitte April 2020 das Einkaufsverhalten ihrer 2,7 Millionen Kunden (via Postfinance-Card und via Internetabrechnungen) beobachtet und festgestellt, dass die Ausgaben der Privaten
für Aus- und Weiterbildung (Fachbücher,
Fachzeitschriften, Kursgebühren, Internet-Abos) um fast 20 Prozent gesunken
sind. Die Bank meint dazu: „In der Krise
denkt man kurzfristig und nicht langfris
tig und muss seine Liquidität schonen.“
Martin Pichler

„E-Learning bringt nichts, wenn es nur Wissensvermittlung ist“
Didaktik. Arbeitnehmer bräuchten kein zusätzliches Wissen, sondern echte Kompetenzen.
Die könne man auch mit E-Learning entwickeln, aber dazu sei es notwendig, dass Erkenntnisse der
lernerzentrierten, konstruktivistischen Didaktik konsequent umgesetzt würden, betont Bernd Stelzer,
der gerade sein erstes Verhaltenstraining mit Rollenspielen komplett virtuell durchgeführt hat.
Die abschließende Trainingswoche mit Prüfung der Weiterbildung zum „Management- und Führungstrainer (IHK)“
wurde Ende März 2020 komplett online durchgeführt.
Konnte das gut gehen? Eigentlich nicht, denn wenn ein Trainer eine „Arbeitsprobe“ abliefern soll, braucht er doch den
Kontakt mit allen Sinnen zu einer Gruppe von Menschen,
die unmittelbar auf seine Interventionen reagieren. Bernd
Stelzer, Chef der Best Bildungs-GmbH, Waldkappel, hätte
den einwöchigen, als Präsenzveranstaltung geplanten
Abschlussteil seiner Trainerausbildung krisenbedingt ausfallen lassen müssen. Aber dann entschloss er sich zusammen mit sieben Teilnehmern, das angekündigte Präsenz
seminar inklusive der Arbeitsproben der „Schüler“ komplett
online durchzuführen.

Ab in die Break Rooms
So kam es, dass Katja, Personalentwicklerin eines süddeutschen Dienstleistungskonzerns, die künftig bei ihrem
Arbeitgeber auch Seminare zum Thema „Zum ersten Mal
Führungskraft“ durchführen muss, eines Morgens die
sechs Mitstreiter aus ihrer Ausbildungsgruppe in einem
virtuellen Konferenzraum auf der Kollaborationsplattform
„Adobe Connect Learning“ traf. Jeweils zwei von ihnen
schickte sie im Rahmen ihres Demo-Trainings in Kleingruppenräume (Break Rooms mit zusätzlichen Whiteboards für
schriftliche Notizen), um dort Rollenspiele durchzuführen.
Es wurden die Rollen „Führungskraft“ und „Mitarbeiter“
vergeben. Die Führungskraft sollte mit ihrem Mitarbeiter
ein Ziel vereinbaren, der Mitarbeiter sollte sich sträuben.
Die Trainerin konnte jede der drei Übungsgruppen besuchen und wenn zum Beispiel sich ein „Mitarbeiter“ nicht
genug sträubte, konnte sie ihm über eine private Textnachricht konkrete Anweisungen geben, dem „Chef“ das Leben
schwerer zu machen. Ziel der Übung ist, dass die „Chefs“
eigenständig über die Situation nachdenken und eigene
Lösungen einbringen. Anschließend trafen sich alle wieder
im großen, virtuellen Konferenzraum. Die „Chefs“ berichteten von ihren Gesprächen, die „Mitarbeiter“ ergänzten
die Dinge aus ihrer Sicht und die Trainerin kommentierte
zum Teil lobend und zum Teil auch kritisierend die einzelne
Gesprächsstrategien.
Diese handlungsorientierte Ausrichtung eines virtuellen
Klassenraums, die man nur mit synchronen E-Learning-

Elementen erreicht, ist laut Stelzer immer noch „einzigartig“. Viele Personalentwickler seien sich noch nicht im
Klaren darüber, welche Art von E-Learning notwendig sei,
um bei den Mitarbeitern echte Kompetenzen zu entwickeln.
E-Learning werde derzeit fast nur dazu genutzt, um Wissen zu vermitteln. Doch Wissen helfe nicht weiter, wenn es
nicht „verinnerlicht“ werde. Es helfe insbesondere dann
nicht weiter, wenn man in der Praxis vor Problemen stehe
und lösungsorientiert handeln solle. Stelzer: „Lernen ist
nicht Wissensvermittlung! Man hat nur gelernt, wenn man
anschließend etwas kann.“ Bei den Rollenspielen komme
es nicht darauf an, dass ein Teilnehmer das spielerisch wiederhole, was er sich angelesen habe, sondern dass er sich
mit seinem „Selbstgedachten“ auseinandersetze. Deswegen sei es immer wichtig, dass nach einem Rollenspiel mit
Gruppe und Trainer ein Debriefing stattfinde.
Die Weiterbildung zum Trainer, von der hier die Rede ist,
dauert sechs Monate und umfasst 240 Unterrichtsstunden. Sie beginnt und endet jeweils mit einem einwöchigen
Präsenzseminar. Dazwischen finden 20 Webinare und acht
Onlineworkshops statt. Außerdem muss eine Projektarbeit
mit Bezug zum eigenen Arbeitsplatz abgeliefert werden.
Neben den Rollenspielen gehören auch Planspiele (mit
spontanen Situationsänderungen) sowie OnlinecollagenErstellungen und Onlinephantasiereisen zum Repertoire
des lernerzentrierten Vorgehens.
Die Teilnehmer des virtuellen Abschlussseminars der hier
beschriebenen Trainerausbildung kritisierten mehrheitlich
Übertragungsprobleme via Internet. Stelzer erinnert sich:
„Manchmal reichte es aus, die Webcams auf Standbild zu
reduzieren, manchmal kam es aber auch vorübergehend
zu Bild- und Tonstörungen. Das zeigt, dass Deutschlands
Netze noch nicht für ein uneingeschränktes digitales
Lernen ausgelegt sind.“ Grundsätzlich erklärten die Teilnehmer, dass sie in Zukunft eine Erhöhung der virtuellen
Anteile begrüßen würden. Ein Teilnehmer sagte: „Mich hat
positiv überrascht, dass sich trotz der fehlenden Pausengespräche und der fehlenden physikalischen Nähe eine
Gruppenzusammengehörigkeit entwickelte.“ Mehrheitlich
sagten die Teilnehmer aber auch, dass keinesfalls auf alle
Präsenztage verzichtet werden dürfe. Stelzer interpretiert
das als „Votum für gekonnt verzahntes Blended Learning“.

Martin Pichler
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Vordenker zur Corona-Krise
DENKANSTÖSSE. Bereits zu Beginn des krisenbedingten Stillstands in Deutschland und
der Welt meldeten sich Trainer, Berater und Coachs zu Wort, die den unterschiedlichsten
Aspekten eines Shutdowns auf den Grund gingen. Alle waren sich einig, dass die aktuelle
Krise nicht „verschwendet“ werden dürfe – zum Beispiel dadurch, dass man keine Lehren
aus ihr ziehen wolle. Wir fassen einige der Anregungen zusammen.
22
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In den letzten Wochen gab es insbesonder in den sozialen Medien viele Denkanstöße, die gerade für Weiterbildungsprofessionals wichtig waren. Sie regten dazu
an, über die Veränderungen der Welt und
zum Teil auch der Weiterbildungsszene
nachzudenken, die durch die CoronaKrise auf uns zukommen werden – ohne
dass sie jemand verordnet oder gar geplant hätte.

1	Matthias Horx und seine
vier Szenarien
Schon sehr früh – am 15. März – wagte
sich der Zukunftsforscher und Trendberater Matthias Horx vom Zukunftsinstitut
in Frankfurt am Main (www.zukunftsinstitut.de) mit vier möglichen Zukunftsszenarien aus der Deckung, die zeigen
sollten, wie die Corona-Krise die Welt
verändert.
Szenario 1 geht davon aus, dass der Shutdown zur Normalität wird. Die „SuperSafe-Society“ definiert sich als eine Nation, die die Grenzen nach außen sichert.
Die Wirtschaft erlahmt. Schwarzmarkt
und der Tauschhandel florieren. Wer
kann, zieht raus aus der Stadt, versorgt
sich selbst. In der Wirklichkeit sind nur
Events bis zu zehn Teilnehmern erlaubt.
Die Sehnsucht nach Keimfreiheit führt
dazu, dass sich die sozialen Kontakte in
den virtuellen Raum verlagern.
Szenario 2 ist genauso pessimistisch
(aber globaler) wie Szenario 2 und sagt
den „permanenten Krisenmodus“ voraus.
Die nationalen Märkte schotten sich ab,
es bleibt aber die Abhängigkeit von internationalen Handelsbeziehungen und
Warenströmen bestehen. Beide Tendenzen stehen dauerhaft unvermittelt nebeneinander und reiben sich. Predictive
Analytics, die datenbasierte Vorausberechnung menschlichen Verhaltens, wird
in einer permanent verunsicherten Gesellschaft immer wichtiger.
Szenario 3 trägt die Überschrift „Rückzug ins Private“. „Nachhaltigkeit“ und
„Wir-Kultur“ werden zu wichtigen Werten, die aber nur lokal gedacht werden,
nicht global. Die Angst vor Ansteckung
hat einen Rückzug ins Private und die
Wiederentdeckung der Häuslichkeit befeuert. Großveranstaltungen gibt es praktisch nicht mehr. Mit seinen Nachbarn

hat man Pläne erstellt, wie man sich im
Krisenfall untereinander helfen kann. Die
Wirtschaft funktioniert im Regionalen
vollkommen autark. Die Corona-Krise hat
sich als überraschender Treiber von NewWork-Trends erwiesen: Dadurch, dass
Flexibilität am Arbeitsplatz aus der Not
heraus ermöglicht wurde, haben sich Arbeitskulturen (wie etwa durch das Homeoffice) dauerhaft verändert.
In Szenario 4 bildet sich eine „resiliente
Gesellschaft“ heraus. Die Weltgesellschaft
lernt aus der Krise und entwickelt resiliente Systeme, für die Wirtschaftswachstum aber nicht an erster Stelle steht – weg
vom Massenkonsum und der Wegwerfmentalität. Es bilden sich neue Konsummuster heraus. Der Ausfall globaler Produktions- und Handlungsketten hat zu
einer Wiederentdeckung heimischer Alternativen geführt. Der stationäre Handel,
regionale Produkte und regionale Lieferketten haben einen Aufschwung erlebt.
Die Monopolstellung von globalen Onlinehändlern hat sich aufgelöst. Trotzdem
nimmt die Menschheit sich seit der Pandemie stärker als globale Gemeinschaft
wahr, die Herausforderungen gemeinsam
lösen muss. Es ist eine globale Identität
entstanden, getragen von einem fundamentalen Wertewandel. Horx: „Das kontinuierliche Voneinander-Lernen in einer
Vielzahl funktionierender Netzwerke
schafft eine globale Resilienz.“

2	Selbstvertrauen ist
unerlässlich
Klaus Eidenschink, DBVC-Senior-Coach
aus München, nimmt (https://metatheorie-der-veraenderung.info/2020/03/22/
vertrauen-oder-hoffnung/) direkt Bezug
auf den Text von Matthias Horx und deutet an, dass der Zukunftsforscher wohl
zu sehr auf bessere Zeiten nach der Krise
hoffe. Eidenschink regt an, beim Reden
über die Zukunft einen Unterschied zwischen dem Hoffen beziehungsweise dem
Vertrauen zu machen.
Hoffen heißt für Eidenschink, gezielt
darauf zu setzen, dass eine erwünschte
Zukunft eintritt, weil der Lauf der Welt,
das Schicksal, die Politik oder wer auch
immer es richten werde. Der Hoffende
fokussiert seine Aufmerksamkeit auf das
„Außen“. Hoffnung ist Selbststabilisie-

rung. Vertrauen heißt für Eidenschink,
darauf zu setzen, dass man mit dem, was
kommt, gut umgehen kann. Man weiß
nicht, wie die Zukunft wird, aber man
weiß, dass man zum richtigen Zeitpunkt
die Probleme lösen wird. Diese Zuversicht schwindet etwas, wenn die vertraute Welt sich radikal verändert.
Die Vorteile von Vertrauen sind laut Eidenschink erheblich, denn man geht
davon aus, dass man in der Welt zurechtkommt – egal ob eine Krise gut oder
schlecht endet. Aber: Wenn einem etwas
misslingt, dann ist man in erster Linie
enttäuscht von sich selbst. Eidenschink:
„Dann braucht man zwangsläufig Enttäuschungskompetenz. Diese zeigt sich
immer darin, dass man auf Selbstvorwürfe und Anschuldigungen verzichten
kann. Stattdessen braucht man die Fähigkeit zu trauern und zu bedauern.“
Wenn man sich selbst überschätzt habe
oder eine Herausforderung einfach zu
groß sei, dann lohne sich der Wechsel
vom Selbstvertrauen zum Vertrauen in
eine soziale Gemeinschaft. Rechtzeitig
Schwäche zeigen und sich Hilfe holen sei
leider nicht selbstverständlich.
Eidenschink hält es letztlich aber für unabdingbar, in einer Krise auf Selbstvertrauen zu setzen. Wer vor der Krise in
die eigene Persönlichkeitsentwicklung investiert habe, der ernte jetzt die Früchte.
Grundsätzlich führe aber kein Weg daran
vorbei, dass die Bewältigung einer Krise
auch Opfer koste. Eidenschink: „Und
zwar Opfer, die sich nicht schönreden lassen, die keine Lernchancen sind, die einfach nur weh tun und Anlass für Schmerz
und Trauer sind. Auch hier braucht es
Vertrauen … das Vertrauen, dass man
auch im Leid das Leben mag und lebenswert findet.“

3	Sich der Unberechenbarkeit der Zukunft stellen
Zum Thema „Zukunftsszenario“ hat
Janina Reitschmied, Beraterin mit den
Schwerpunkten Strategieentwicklung,
Customer Experience Management und
Change Management bei der OSB international in Wien, am 2. April einen interessanten Blogbeitrag (www.osb-i.com)
geschrieben. Sie erläutert darin, dass ihr
derzeitiges Beratungssetting besonders R
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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R oft das Ausformulieren von Zukunfts-

bestmögliche und wie die schlechtmöglichste Zukunft aussehen?)
Die Szenario-Analyse ist eine Meta-Problemlösungstechnik, die zur Entscheidungsfindung einen „Rahmen“ vorgibt.

4	Neue Kommunikationsformen steigern Kreativität
Am 16. April 2020 veröffentlichte Prof.
Dr. Fritz B. Simon in seinem Blog „Simons Kehrwoche“ ein Interview, das er
einem Podcaster des Instituts KMM an

Fotos: Martin Pichler

Szenarien umfasst. Die Szenario-Technik
gilt ihr als hilfreiche Methode, um die
Kunden schon recht früh dazu zu bringen, sich der ungewissen Zukunft aus
mehreren Perspektiven anzunähern.
Reitschmied: „Szenarien sind keine Prognosen der Zukunft, sie schaffen eine
Übersicht über Möglichkeitsräume und
geben so Sicherheit für wichtige Entscheidungen.“ Die Szenariomethode tauchte
erstmals im Zusammenhang mit der Ölkrise im Jahr 1973 auf und wurde popu-

Shutdown. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof verliert nach eigenen
Angaben europaweit wöchentlich einen Umsatz von mehr als 80 Millionen Euro.

lär, weil sie von Eckard Minx und seinem
Team in den 1990er-Jahren bei Daimler
weiterentwickelt wurde. In dem Buch
„Systemische Strategieentwicklung“ der
OSB-Berater Rudi Wimmer und Reinhart
Nagel wird beschrieben, wie Szenarien
nach einem strengen Phasenschema entwickelt werden:
•	Aufgaben- und Problemanalyse (Ausgangspunkt ist ein Problem, das kontrovers angegangen werden kann).
•	Einflussanalyse (Einflussfaktoren werden ausdifferenziert und quantitative
wie qualitative Kenngrößen definiert)
•	
Trendprojektion (für jeden Einfluss
faktor werden Trends identifiziert)
•	Entwicklung von Szenarien (aus den
Analysen werden unterschiedliche Zukunftsbilder abgeleitet: Wie könnte die
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der Hochschule für Musik und Theater
Hamburg gab (https://wiegehts-kultur.
de/2020/04/12/fritz-b-simon-universitaet-witten-herdecke/).
Da Simon auch Geschäftsführer des Carl
Auer Verlags in Heidelberg ist, wurde er
gefragt, welche Veränderungen er dort
im Rahmen der Corona-Krise beobachtet
habe. Simon: „Die meisten Mitarbeiter
sitzen im Homeoffice und ich merke, dass
die Kommunikation während der Onlinekonferenzen viel sachorientierter geworden ist. Man reagiert nicht mehr auf die
ganzen nonverbalen Signale.“ Und weil
man die körpersprachlichen Signale, die
die Ablehnung eines Vorschlags signalisierten, offenbar nicht mitbekomme, gehe
man viel freundlicher miteinander um.
Im Moment werde sehr viel produktiver

gearbeitet als früher. „Alle überlegen sich,
was man tun kann, um den Laden am
Laufen zu erhalten.“ Es werde viel mit
den digitalen Möglichkeiten experimentiert. Gedanken würden intensiver ausgetauscht und Ideen schneller umgesetzt.
Führungskräfte würden viel unwichtiger,
weil man mehr auf der Kollegenebene
kommuniziere, experimentiere und letztlich auch handele.
Simon ist sich sicher, dass seine Beobachtungen eine gewisse Allgemeingültigkeit
haben und dass die Menschen in den
Unternehmen auch vorher schon kreativ
gewesen seien. Simon: „Aber die Kommunikationsmuster waren nicht kreativ.“
Schließlich käme es bei der Kreativität
nicht auf den einzelnen Menschen an,
sondern Kreativität entstehe zwischen
den Menschen – früher gelegentlich an
der Kaffeemaschine und jetzt eben häufiger beim Skypen. Die Mitarbeiter seien
auch deshalb kreativer, weil man sich
in der jetzigen Situation nicht mehr so
sehr an den üblichen Spielregeln orientiere und sich mehr traue, Sachen zu machen, die vorher möglicherweise nicht
erwünscht gewesen seien.
Simon: „Die Menschen werden auch
weniger von der Hierarchie beobachtet!
Insofern entsteht zwischen ihnen etwas
Neues.“ Jedem Beobachter von organisatorischen Abläufen sei klar: „Überall da,
wo es um Kreativität geht, ist Hierarchie
tödlich.“ Hierarchie sei selbstverständlich
wichtig, wenn es darum gehe, Handlungen zu koordinieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Wenn man Kreativität wolle, müsse man Hierarchie aber
außer Kraft setzen. Und das findet derzeit
laut Simon wohl in großem Maße statt,
weil die Menschen neue Kommunikationsmöglichkeiten haben.
Dass es in deutschen Unternehmen auch
ganz anders zugehen kann, weiß Sabine
von Oesterreich, Beraterin und Coach in
Frankfurt am Main. In einem Interview
mit dem „Stern“ (Nr.17 vom 16. April
2020) erwähnt sie eine Versicherung, bei
der die Personalabteilung Homeoffice angeordnet hatte und der Finanzchef das
wieder rückgängig machte mit der Begründung, er wisse nicht, was die Leute
zu Hause machten. Es gibt offenbar Unternehmen, wo Zweifel an der Loyalität
der Angestellten herrscht und wo die

Geschlossener Nachtclub. In der Gastronomie drohen 70.000 Pleiten, wenn die
Ausgangsbeschränkungen nicht schrittweise zurückgenommen werden können.

Chefs mächtig Angst vor Kontrollverlust haben. Von Oesterreich: „Ein Chef,
der den Eindruck vermittelt, dass er die
Probleme nicht erkent, verliert enorm an
Vertrauen.“

5	Die Psyche in der
Corona-Krise
„Was danach kommt, macht mir Angst“,
sagte der Ostschweizer Psychiater und
Mitglied der Geschäftsleitung der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Erich
Seifritz, der „NZZ am Sonntag“ vom 19.
April 2020. Er warnt: „Mit den Arbeitslosenzahlen steigen die Suizidraten.“ Die
Suizidraten in der Schweiz nähmen derzeit ab, weil die Gesellschaft durch eine
Bedrohungssituation näher zusammenrücke.
„Wenn wir jetzt ständig von Social Dis
tancing reden, gebrauchen wir den falschen Begriff, eigentlich müsste es heißen
Physical Distancing! Es gibt eine physische und nicht soziale Distanzierung“, erklärt der Psychiater. „Was jetzt geschieht,
ist ein Social Narrowing, das Verstärken
sozialer Kontakte. Ich habe noch nie so
oft mit meiner bald 85-jährigen Mutter
telefoniert wie in den letzten Wochen.“
Eine junge Nachbarin erledige für sie die
Einkäufe. Das sei Ausdruck eines sozialen, inneren Zusammenhalts. Aber wenn
die wirtschaftliche Rezession komme,
dann werde die Arbeitslosigkeit massiv
steigen. Seifritz: „Und da gibt es eine

klare Korrelation: Nehmen die Arbeitslosenzahlen zu, steigen auch die Suizidraten.“ Schweizer Wissenschaftler rechneten aufgrund diverser Erfahrungswerte
infolge der Corona-Krise mit einer weltweiten jährlichen Zunahme der Suizide
um 10.000 Fälle und der Suizidversuche
um 200.000 Fälle.
Der Experte zeigt sich überzeugt, dass
Einsamkeit nicht das Problem sei. Einschränkungen wie das Verbot von Konzerten oder Fußballspielen könne – zumindest bis zu einem gewissen Grad

kompensiert werden – mit häufigerem
Telefonieren oder sozialer Aufmerksamkeit im Wohnviertel. Eine Zunahme von
Depression oder posttraumatischen Belastungsstörungen könne in der Schweiz
derzeit nicht festgestellt werden. Aber die
potenziell gefährliche Zeit komme noch,
wenn die akute Bedrohung durch das Coronavirus nachlasse und die Leute sich
damit auseinandersetzen müssen, keinen
Job mehr zu haben.
Für alle Menschen gelte: Sie hätten ihre
Unbeschwertheit verloren – die Gewissheit, dass ihnen nichts passieren könne.
Die Möglichkeit, sich „draußen“ unbemerkt anstecken zu können, sei ein Verlust an Lebensqualität. Solche Dinge betrübten alle.
Zum Schluss noch ein Bonmot von Prof.
Dr. Stefan Kühl, Deutschlands bekanntestem Organisationssoziologen. Er schrieb
in einem Beitrag für die „Süddeutsche
Zeitung“ vom 23. März 2020 den soziologisch brilliant formulierten (aber für
die Normalbürger wohl eher befremdlichen) Satz: „In der Krise wird deutlich,
dass Schulen eine Funktion haben, die
sonst eher weniger thematisiert wird – die
Funktion einer Bewahranstalt für Kinder
und Jugendliche, damit ihre Eltern die
Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen.“
Martin Pichler

Großraumbüro. Was wird aus den Büros, nachdem sich herausgestellt hat,
dass die Arbeit im Homeoffice funktioniert?
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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New Work: Jetzt einüben,
um es in die Zukunft zu retten
AGILITÄT/INTERVIEW. Martin Kompan verantwortet als „Lead Agile Coach“ beim
Lebensmittelkonzern Dr. Oetker in Bielefeld den kulturellen Wandel in Richtung Agilität.
Der Österreicher, der selbst schon länger remote mit Kollegen zusammenarbeitet, sieht
die Chance, dass sich durch den Großversuch „Homeoffice“ neue Routinen für „New
Work“ entwickeln können.
Auch bei Dr. Oetker arbeiten nun viele
Beschäftigte im Homeoffice. Wo drückt
bei den Mitarbeitern der Schuh
besonders?
Martin Kompan: Das ist sehr unterschiedlich. Manche haben zunächst Probleme
mit der Technik, brauchen erst ein Headset und müssen alle Apps einrichten.
Dann sind da auch private Dinge, der
Hund und die Kinder beispielsweise – die
Kollegen müssen ihren Tag neu organisieren. Wir unterscheiden im Coaching drei
Dimensionen: Zum einen die Ich-Ebene,

gewisser Weise eine Chance, auch wenn
wir uns die Umstände natürlich anders
gewünscht hätten. Aber seit einem Jahr
arbeiten wir daran, dass wir von einem
Push- in einen Pull-Modus kommen –
sprich, dass die Beschäftigten bei uns
aktiv nach agilen Methoden fragen, weil
sie die Notwendigkeit dafür sehen. Das
ist nun gegeben.
Und vorher hatten sie diese
Notwendigkeit nicht?
Kompan: Viele agile Methoden zielen da-

„Wichtig ist, dass wir die Dinge einfach machen.
Wir erleben gerade viele Experimente.“
also wie jeder selbst seine Arbeit strukturiert, die Wir-Ebene, wie wir als Team
zusammen agieren, und die Unternehmensebene. Wir sind vor allem auf der
Teamebene unterwegs und unterstützen
Führungskräfte dabei, wie sie die Teamarbeit in der neuen Situation verbessern
können.
Was heißt das im Moment konkret für
Ihre Arbeit als agiler Coach in einem
großen Konzern?
Kompan: Wir operieren aus dem Bereich
„People & Culture“, also als Teil von HR,
und machen allen Kollegen Angebote für
agiles Arbeiten. Dazu gehören auch spezifische Aktivitäten wie eine Art Sprechstunde zu Remote Work. Aber wir bieten
auch explizit Coachings für Teams, die
unsere Hilfe anfragen. Für uns als agile
Coachs ist die momentane Situation in
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rauf ab, unsere Probleme im Arbeitsalltag
besser zu meistern. Wir merken alle
immer öfter, dass wir mit alten Arbeitsweisen ein Zeitproblem haben. Und natürlich lassen sich auch dezentrale, internationale Teams besser managen. Aber
vorher fehlte den Kollegen oft der Bogen,
warum agiles Arbeiten ihnen konkret
helfen könnte. Warum sollten sie diese
ganzen Tools nutzen? Sie waren ja alle im
Büro und konnten sich jederzeit treffen.
Wie helfen agile Methoden nun, den
Arbeitsalltag im Homeoffice besser zu
bewältigen?
Kompan: Wir arbeiten vor allem mit einer
Kombination aus Scrum und Kanban, eng
angelehnt an das agile Manifest. Und wir
nutzen Teamboards, die Aufgaben transparent machen, sowie verschiedene Meetingformate wie Dailys, Weeklys, Virtual

Coffee Breaks oder Digital Lunch, um
den arbeitsbezogenen und privaten Austausch zu unterstützen. Mit unserem Tool
„Team Vision“, eine Art Team Canvas,
können die Teams ihren Selbstfindungsprozess reflektieren.
Braucht es am Anfang mehr Regeln, um
diesen Selbstfindungsprozess zu
begleiten und damit die Teammitglieder
die neuen Methoden lernen können?
Kompan: Regeln klingt zu hart. Wichtiger
ist für den Lernprozess, dass wir Dinge
einfach machen. Wir erleben gerade viele
Experimente. Da fängt man eine Session
mit Google Hangouts an, wenn es nicht
funktioniert, wechselt man on-the-fly zu
einem anderen Tool und wenn da gerade
die Kapazitäten überlastet sind, versucht
man es mit MS Teams.
Anfangs hapert es noch an vielen Stellen,
die Leute sprechen gleichzeitig, lassen
trotz Hintergrundgeräuschen ihre Mikros
an. Aber mit der Zeit entwickelt sich so
etwas wie ein Best Practice und das ist
dann schnell Common Sense. So ein kleiner Mini-Hack bei uns ist zum Beispiel,
dass man „Check“ sagt, wenn der eigene
Redepart zu Ende ist. Das entsteht im Optimalfall nach dem Tipping-Point-Prinzip:
Early Adopter machen positive Erfahrungen und stecken die Leute an, die vielleicht am Anfang noch Probleme haben,
sich dazu zu motivieren.
Funktionieren agile Methoden wie Scrum
oder auch Kanban digital anders als
analog?
Kompan: Die Formate sind digital eigentlich nicht viel anders als in der analogen

Martin Kompan. Der HR-Experte arbeitet als „Lead Agile Coach“ bei
Dr. Oetker, einem weltweit agierenden Nahrungsmittelunternehmen.

Welt. Doch es hängt etwas von der Zeitschiene ab. Wenn es um Tagesworkshops
geht, ist es schon etwas anders. Das geht
einfach physisch nicht, dass man acht
Stunden vor dem Rechner und der Kamera sitzt – oder man schreckt die Leute
so ab, dass sie nie mehr bei so einem
Workshop dabei sein möchten. Die erste
Reaktion der Führungskräfte ist dann
oft, sowas lieber gleich ganz abzusagen.
Doch wir wissen ja nicht, wie lange die
aktuelle Situation noch dauern wird. Sollen wir dann bis September oder noch
länger warten? Dann sind wir irgendwann handlungsunfähig.

Wie meistern die Führungskräfte bisher
die Umstellung?
Kompan: Man lernt in außergewöhnlichen Situationen oftmals sehr schnell.
Bei Führungskräften geht es vor allem um
das Thema Vertrauen. Es ist zwar möglich, auch auf Distanz eng zu führen, aber
dabei stoßen Führungskräfte schnell an
ihre Grenzen. Man kann nicht zehn Leute
jeden Tag durchtelefonieren, um zu kontrollieren, ob sie auch arbeiten. Die Führungskräfte haben ja auch noch etwas anderes zu tun und so regelt sich das ganz
von alleine. Sie müssen nun vertrauen,
weil es nicht anders geht.

Aber es gibt Möglichkeiten, auch einen
Tagesworkshop digital zu machen?
Kompan: Ja, beispielsweise, indem man
den Input in Themenblöcke schneidet,
Tools für digitale Whiteboards nutzt und
genügend Pausen einplant. Wir haben
kürzlich auch einen digitalen Fishbowl
überlegt: Die Gruppe, die sonst in der
Mitte sitzt und diskutiert, hat nun im
Video-Chat die Kamera an. Wer mitdiskutieren möchte, macht im Chat eine Meldung und so wechseln dann die Personen
durch. Allgemein gilt: Agile Methoden
funktionieren vor allem dann gut, wenn
sich die Führungskräfte zurückziehen
und das Team selbstständig in Abstimmung agieren kann.

Welche Form der Unterstützung
bekommen denn Führungskräfte beim
Selbstmanagement?
Kompan: Wir möchten Austauschmöglichkeiten für Führungskräfte organisieren und eine Art Community of Practice
aufbauen. Das war schon vor der Krise
geplant, dass wir zum Beispiel mit WOLCircles den Austausch auf Führungsebene
pushen. Dieser Austausch der Führungskräfte untereinander ist gerade dann,
wenn jeder im Homeoffice sitzt, sehr
schwierig. Deshalb müssen wir da erst
noch neue Formate schaffen.
Wie sieht es Ihrer Erfahrung nach
eigentlich mit der Geschäftsführung und

dem Topmanagement in Sachen
Offenheit für agile Methoden aus?
Kompan: Gerade sind wir in einer sehr
speziellen Situation und das läuft topdown. Das geht auch nicht anders. In
herausfordernden Zeiten nutzen wir das,
was wir gewohnt sind und von dem wir
wissen, wie und dass es funktioniert.
Dinge werden in einem zentralen Krisenstab entschieden und die Informationen
rieseln dann durch die Hierarchie durch.
Das läuft im Moment sehr gut. Das operative Geschäft, also das, was wir tun,
können wir im Homeoffice ein Stück weit
verändern. Aber die strategische Ebene,
das, wie wir etwas tun, ist eine andere Dimension. Und beide Dimensionen gleichzeitig anzugehen, würde die Organisation
überfordern. Für eine neue Form des
Arbeitens auf der „Wie-Ebene“ müssen
wir in ruhigen Zeiten beginnen und diese
erproben, bevor wir auf harter See sind.
Wie schätzen Sie die Lage ein: Was wird
am Ende, nachdem die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind, vom
Großexperiment „Homeoffice“ bleiben?
Kompan: Vieles wird davon abhängen,
welche guten Erfahrungen wir mit Homeoffice und Remote Work machen werden.
Wir hoffen, dass dann der Erkenntnisprozess bei Führungskräften einsetzt und sie
sagen: „Ich konnte die Mitarbeiter zwar
nicht kontrollieren, aber es hat trotzdem
funktioniert!“ Wir versuchen mit unseren
HR-Kollegen zu helfen und dazu beizutragen, dass die neue Arbeitsweise gelebte
Praxis wird. Denn wenn das alles nicht
zur Normalität wird, schlägt die Gewohnheit schnell zurück. Vielleicht bleiben ein
paar Ansätze und Arbeitsweisen auch in
der Zukunft noch relevant. Das wäre wie
beim Internet: Früher mussten wir uns
mit dem Modem einwählen, heute ist das
Internet immer da. Auch der Achtstundentag ist nicht gottgegeben, sondern hat
sich vor etwa 100 Jahren durch Vereinbarungen von Menschen entwickelt. Vielleicht sind wir es irgendwann gewohnt,
flexibel und adäquat auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren und dann
wäre New Work selbstverständlich. Wenn
wir das in den nächsten Wochen üben,
könnten wir einen Teil davon in die Zukunft retten.
Interview: Stefanie Hornung
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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Nach der Krise kommt die
Transformation
UNTERNEHMENSENTWICKLUNG. Der Begriff Transformation ist in aller Munde – auch in
Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise. Doch was bedeutet er im Zusammenhang
mit Unternehmen überhaupt? Welche Kompetenzen Transformation-Manager brauchen,
erfahren Sie in diesem Fachbeitrag von Dr. Georg Kraus.
Im Managementbereich hat sich in den
letzten Jahren nach dem Begriff „Change“
ein neues Buzzword entwickelt: „Transformation“. Wurde dieser Begriff vor wenigen Jahren in den Verlautbarungen von
Managern noch recht selten gebraucht,
so findet man ihn heute im Zuge der sogenannten digitalen Transformation der
Wirtschaft und im Kontext der aktuellen
Corona-Krise in fast allen Statements der
Unternehmen, wenn von der Zukunft die
Rede ist.
Doch nicht nur dies: In vielen Unternehmen wurden eigene Stabstellen oder gar
Stabsabteilungen geschaffen, die sich
laut ihrer Bezeichnung ausschließlich
mit dem Thema „Transformation“ befassen. Dabei fällt jedoch auf: Oft handelt
es sich hierbei um dieselben Personen,
die vor nicht allzu langer Zeit noch für
das Thema „Change Management“ oder
„Business Development“ verantwortlich
waren. Doch nun sind sie für eine Transformation zuständig. Ähnlich verhält es
sich in der Beraterbranche: Nicht wenige
Berater haben sich in den letzten Jahren – zumindest laut Visitenkarte – vom
Change-Berater zum Transformation-Berater entwickelt.

Nicht jeder Change ist eine
Transformation
Spricht man jedoch mit den firmeninternen Transformation-Experten und
deren externen Beratern, dann fällt auf:
Vielen fällt es schwer, genau zu sagen,
was einen Transformationsprozess von
einem Change-Prozess und einen Transformation-Manager von einem ChangeManager unterscheidet. Vielmehr wer-
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den die beiden Begriffe Transformation
und Change oft synonym verwendet.
Dabei gibt es zwischen ihnen durchaus
Unterschiede. Wenn überhaupt kann
der Begriff Metamorphose als Synonym
für den Begriff Transformation verwendet werden. Das Wort Change bezeichnet schlicht eine Veränderung und kann
sich auf sehr viele Objekte und Prozesse
beziehen. So ist es zum Beispiel auch
ein Change- oder Veränderungsprozess,
wenn in einem Unternehmen, weil sie in
die Jahre gekommen sind, die Schreibtische ausgetauscht und die Wände neu
gestrichen werden. Ein Change ist auch,
wenn Abläufe optimiert, Teams neu formiert oder Mitarbeiter eingestellt oder
entlassen werden. Ein Change kann sich
also, er muss sich jedoch nicht auf die
drei Ebenen Unternehmensstrategie, Unternehmenskultur und Unternehmensstruktur beziehen.
Ein Change muss zudem nicht, er kann
jedoch auch eine Einstellungs- und Verhaltensänderung der Mitarbeiter erfordern, denn bei ihm wird nicht notwendigerweise ein sogenannter „Musterwechsel“ vollzogen. So ist es zum Beispiel
auch ein Change, jedoch kein „Musterwechsel“, wenn in einem Werk eines Autoherstellers die Mitarbeiter fortan Limousinen statt Geländewagen produzieren.
Denn dann müssen sie zwar vermutlich
einige Handgriffe neu lernen, sie müssen
jedoch nicht ihre Einstellung und ihr Verhalten grundsätzlich ändern. Ähnlich verhält es sich, wenn in einem Unternehmen
vermehrt bereichsübergreifende Teams
formiert werden. Auch dann kann damit
ein (partieller) Musterwechsel verknüpft
sein, wenn in dem Unternehmen zuvor

das Einzelkämpfertum sowie das Silo
denken dominierten. Dies muss jedoch
nicht der Fall sein, wenn die Mitarbeiter
zuvor bereits Teamarbeit (wenn auch in
einer anderen Konstellation) praktizierten.

Sich transformieren heißt sich
neu erfinden
Anders ist dies bei einer Transformation.
Hierunter versteht man den Prozess der

gezielten Umgestaltung der „genetischen“ Grundstruktur eines Unternehmens, in dessen Verlauf das Unternehmen sich selbst und einen großen Teil
seiner Beziehungen zu seiner Umwelt
neu definiert und neben seiner Strategie
und seinem Geschäftsmodell auch seine
Geschäftsprozesse hinterfragt und diese
bei Bedarf radikal umgestaltet. Das Unternehmen (oder der Unternehmensbereich)
erfindet sich sozusagen neu, um mittelund langfristig sein Überleben und/oder
seinen Erfolg zu sichern.
Eine Herausforderung, vor der – diese
These ist nicht gewagt – nach der CoronaKrise auch viele Unternehmen stehen
werden, denn: Durch die Krise werden
sich viele Parameter des unternehmerischen Handelns in den Unternehmen
sowie deren Umfeld ändern. Von einem
solchen fundamentalen Wandel sind
alle drei der vorgenannten Ebenen Strategie, Kultur und Struktur tangiert. Und
die Mitarbeiter? Sie müssen sich und ihr
Verhalten neu definieren und eine neue
Identität zumindest bezogen auf ihre
Funktion in der Organisation entwickeln.

Solche Transformationsprozesse durchliefen bereits vor der Corona-Krise zum
Beispiel viele Finanzdienstleister und
Unternehmen in der Automobilbranche.
Und nach der Krise? Dann werden sehr,
sehr viele Unternehmen auch aus bisher
„gesunden“ Branchen, wenn nicht gar die
gesamte (Welt-)Wirtschaft, vor dieser Herausforderung stehen.

Unternehmen entwickeln eine
neue Identität
Die Transformation eines Unternehmens
lässt sich am ehesten mit der Metamorphose vergleichen, die viele Insekten im
Laufe ihres Lebenszyklus durchlaufen. So
gibt es zum Beispiel bei einem Schmetterling die Entwicklungsphasen Ei, Raupe,
Puppe und Falter. Und beim Übergang
von einem Entwicklungsstadium ins
nächste wandelt sich das genetische
Material vollständig um. Doch nicht nur
dies! Eine Schmetterlingsraupe hat auch
andere Fähigkeiten als der Falter am Ende
des Entwicklungszyklus: Eine Raupe
kann zum Beispiel nicht fliegen.

Ähnlich verhält es sich bei der Transformation eines Unternehmens. Auch bei
diesem Prozess wird unter anderem unter
Rückgriff auf die vorhandenen Ressourcen wie Erfahrungen und Kompetenzen
das System Unternehmen so radikal umgestaltet, dass die transformierte Organisation für Personen, die mit ihr längere
Zeit keinen Kontakt mehr hatten, kaum
wiederzuerkennen ist, weil neben ihrer
Strategie sich auch ihre Kultur und Struktur gewandelt haben.
Das heißt, nach dem Durchlaufen eines
Transformationsprozesses verfügt eine
Organisation nicht nur über eine neues
Selbstverständnis und eine neue Identität,
sondern auch über neue Kompetenzen,
weshalb auch ihre Mitarbeiter neue und
teils andere Fähigkeiten und Fertigkeiten
brauchen. So weit, so gut! Es gibt jedoch
auch Unterschiede zwischen der Metamorphose eines Schmetterlings und der
Transformation eines Unternehmens. Bei
einem Schmetterling ist der Transformationsprozess genetisch festgelegt: Erst Ei,
dann Raupe, dann Puppe, dann Schmetterling. Er läuft sozusagen automatisch R

Veränderung. Der Prozess der
Transformation von der Raupe
zum Schmetterling ist eine
häufig genutzte Metapher für
den Wandel von Organisationen.
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R ab. Dies ist bei der Transformation eines
Unternehmens nicht der Fall. Hier gilt
es vielmehr ausgehend von einer Vision
durch sorgsam geplante Interventionen
das System Unternehmen gezielt zu entwickeln.
Das heißt, letztlich ist jeder Transformationsprozess ein komplexer, multidimensionaler Change-Prozess, der seinerseits
wieder aus einer Vielzahl von ChangeProjekten besteht, die sich wechselseitig
beeinflussen. Entsprechend groß muss
die Change-Management-Kompetenz der
Personen sein, die die Verantwortung für
den Transformationsprozess tragen. Sie
müssen, um zwei Termini aus dem agilen Projektmanagement zu gebrauchen,
inkrementell und iterativ vorgehen. Das
heißt, sie müssen im Prozessverlauf
immer wieder checken:
•	Erzielen wir mit unseren Veränderungsinitiativen die gewünschten Wirkungen?
•	Bewegen wir uns als Organisation in
Richtung des angestrebten Ziels?
Bei Bedarf muss dann eine Kurskorrektur
oder Änderung am Design des Gesamtprojekts vorgenommen werden. Entsprechend groß sollte außer ihrer analytischen Kompetenz auch ihre kommunikative Kompetenz sein, um den Beteiligten
die Notwendigkeit von Kurskorrekturen
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Automobilwirtschaft. Hier steht kurzfristig eine umfassende Transformation an.

zu vermitteln und sie sozusagen mitzunehmen.

Bei Transformationen ist das
Ziel oft unklar
Komplex ist die Aufgabe, Transformationsprojekte zu planen und zu steuern,
jedoch nicht nur aufgrund der vielen
Einflussfaktoren und Wechselwirkungen, die hierbei zu berücksichtigen sind.
Hinzu kommt, bei der Metamorphose
eines Schmetterlings steht neben dem
Ablauf auch das Endergebnis des Transformationsprozesses zu dessen Beginn
bereits fest: Aus der verpuppten Raupe
wird, sofern sie zwischenzeitlich kein
Vogel frisst, ein Schmetterling, der nach
wenigen Tagen stirbt. Anders ist dies bei
der Transformation von Unternehmen.
Hierbei steht in der Regel auch die Vision,
also das angestrebte Endziel der angestrebten Transformation, unter Vorbehalt
– unter anderem, weil sich dieser Prozess,
der sich in der Regel über mehrere Jahre
erstreckt, insbesondere nach einer Krise
in einem sehr dynamischen Umfeld vollzieht. So kann heute zum Beispiel noch
kein Topmanager in der Automobilindustrie mit Gewissheit sagen:
•	Wie werden in 15 oder 20 Jahren Autos
konstruiert und gebaut sein?
•	Wer sind dann, sofern wir dann als eigenständiges Unternehmen noch existieren, unsere schärfsten Mitbewerber,
warum?
•	Wird es in 20 Jahren Autos überhaupt
noch geben oder ist der motorisierte
Individualverkehr aufgrund des rasant

fortschreitenden Klimawandels zumindest in den Ballungsräumen ganz verboten?
Die Manager in der Automobilindustrie
können sich beim Entwickeln der Vision
für ihr Unternehmen bestenfalls von begründeten Vermutungen, die auf gewissen Trends sowie Entwicklungslinien,
Daten und Annahmen basieren, leiten
lassen. Wie sich der Markt ihres Unternehmens und dessen Umfeld in 15 oder
gar 20 Jahren tatsächlich gestalten, wissen sie jedoch nicht – heute noch weniger
als vor der Corona-Krise, die die Grundpfeiler der globalen Wirtschaft infrage
stellt. Trotzdem müssen die Topmanager
heute bereits damit beginnen, ihr Unternehmen zukunftsfit zu machen. Entsprechendes gilt für das Management vieler
Unternehmen.
Deshalb haben die Transformationsverantwortlichen gar keine andere Möglichkeit, als bei der Projektplanung und -steuerung sehr agil zu sein und zu bleiben,
selbst wenn dann die im Rahmen des Gesamtprojekts stattfindenden Teilprojekte
klassisch oder hybrid gemanagt werden.
Entsprechend groß sollte neben ihrer
Change-Management- auch ihre Projektmanagementkompetenz sein. Zudem
müssen sie reife Führungspersönlichkeiten mit einem starken Standing in ihrer
Organisation sein, denen die Betroffenen
wenn schon nicht gerne, so doch bereitwillig folgen – unter anderem, weil sie
ihnen nicht nur aufgrund ihrer fachlichen
Kompetenz, sondern auch ihrer Persönlichkeit vertrauen.
Dr. Georg Kraus

Strategien für die Zeit nach der Krise
Corona-Krise. Um einen „Exit-Plan“ zu entwickeln, der aus der aktuellen Corona-Krise herausführt,
und um eine Strategie für die Zeit nach der Krise zu finden, können sich die Entscheider in den
Unternehmen zurzeit nur auf Annahmen und Spekulationen stützen. Deshalb müssen sie bei der
Strategieentwicklung agil vorgehen.
Seit dem Ausbruch der Corona-Krise Anfang März 2020
in Deutschland sind einige Wochen vergangen. Auch die
Schockwellen, die deren Folgen anfangs bei vielen Unternehmensführern auslösten, sind weitgehend vorüber. Viele
Unternehmen und staatliche Behörden haben inzwischen
die erforderlichen, kurzfristigen Akutmaßnahmen ergriffen. Deshalb wendet sich das Augenmerk der Entscheider zunehmend der Frage zu: Was können wir tun, um die
Existenz unseres Unternehmens mittel- und langfristig zu
sichern und aus der Krise eventuell sogar gestärkt hervorzugehen?

Zwischen mittel- und langfristig unterscheiden
Recht einfach lässt sich diese Frage bezogen auf die vielen
Kleinunternehmen wie Gastronomiebetriebe und Friseursalons beantworten, deren Markt primär ein lokaler ist: Bei
ihnen lautet die Kernfrage: Haben sie die finanziellen Ressourcen, um die Krise zu überstehen? Wenn nein, sind sie
pleite, wenn ja, werden sie, sobald erlaubt, ihre Tore wieder
öffnen und ein „business-as-usual“ betreiben – fast so, als
wäre nichts geschehen.
Anders sieht die Situation bei den meisten größeren Unternehmen aus, deren Markt ein multinationaler oder gar globaler ist. In ihnen stehen sogar erfahrene Entscheider beim
Versuch, die Frage „Wie geht‘s weiter?“ zu beantworten, vor
ihnen bisher unbekannten Schwierigkeiten, denn
· einerseits ist der weitere Verlauf der Corona-Krise noch
nicht abschätzbar
· andererseits ist heute schon klar: Bedingt durch die Krise
verändern sich die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Handelns dieser Unternehmen so stark, dass sie ihre
bisherigen Strategien grundsätzlich überdenken müssen.
Wie vielschichtig und komplex der Change- oder Transformationsprozess im Gefolge der Krise ist, wird den Entscheidern meist erst klar, wenn sie die Ist-Situation reflektieren. So ist zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht absehbar:
· Wie wirkt sich die Krise auf die Staatengemeinschaft aus?
Wird sie zum Beispiel die EU (oder zumindest Teile von ihr)
zusammenschweißen oder bleibt diese nur noch auf dem
Papier bestehen?
· Wie wirkt sich die Krise auf die Nationalökonomien aus?
Enthalten sie nach der Krise mehr planwirtschaftliche
Elemente und wird die Krise die protektionistischen Ten-

denzen in den Staaten verstärken und somit zu höheren
Handelsbarrieren führen?
· Entwickeln sich in den Schwellenländern noch mehr „failed
states“ und brechen unsere Lieferketten für gewisse Rohstoffe nachhaltig zusammen?
· Löst die Krise in vielen Branchen einen starken Konzentrations- und Übernahmeprozess aus?
· Wie stark und in welcher Form wird die Krise die digitale
Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft und den
Onlinehandel puschen?
Ähnliche Fragen stellen sich auf der mikroöknomischen
Ebene – zum Beispiel:
· Werden die Mitarbeiter, die zurzeit praktische Erfahrung
mit der Arbeit im Homeoffice sammeln, nach der Krise
noch akzeptieren, dass sie fortan wieder täglich von 8 bis
17 Uhr im Büro sein müssen?
· Wird die Tatsache, dass in der Krise und der darauffolgenden Wiederaufbauphase sehr viele Entscheidungen topdown getroffen werden müssen, die Unternehmenskulturen nachhaltig verändern?

Iterativ und inkrementell vorgehen
Fragen über Fragen, auf die man eigentlich eine Antwort
bräuchte, wenn man ein Strategie für die Zeit nach der
Krise entwerfen möchte. Doch diesbezüglich lassen sich
zur Zeit nur Hypothesen formulieren und hierauf aufbauende Szenarien entwerfen. Dies sollten die Entscheider in
den Unternehmen auch tun, denn es ist und bleibt ihre Aufgabe, in ihren Organisationen jetzt die Weichen für die Zeit
nach der Krise in Richtung Erfolg zu stellen.
Hierbei können sie, um zwei Termini aus dem agilen Projektmanagement zu gebrauchen, letztlich nur iterativ und
inkrementell vorgehen. Das heißt, sie können aufgrund
ihres jeweils aktuellen Wissensstands stets nur vorläufige Strategien und hierauf aufbauende Maßnahmenpläne
entwickeln, um dann regelmäßig zu überprüfen: Waren die
Annahmen, die ihnen zugrunde lagen, richtig oder müssen
wir unsere Strategie modifizieren?
Mit den obigen Fragen sollten sich übrigens zumindest
auch alle Strategieberatungen befassen, denn: Wie wollen
sie Unternehmen bei der Strategieentwicklung und -umsetzung unterstützen, wenn sie die Krise und ihre möglichen
Folgen nicht reflektiert haben?

Dr. Georg Kraus
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Fünf digitale Learning Tools
im Überblick
WISSENSVERMITTLUNG. Die Nunatak Group GmbH aus München, deren Mitarbeiter
sich selbst „Digital Growth Advisors“ nennen, hat fünf digitale Learning Tools auf ihre
Nützlichkeit für Unternehmen hin untersucht. In der Sprache der Inuit bedeutet das Wort
„Nunatak“ so etwas wie „Wegweiser“.
Wir erleben in Deutschland derzeit eine
noch nie dagewesene Situation. Grenzen
– selbst die zwischen Bundesländern –
werden streng kontrolliert, Schulen und
Kindergärten schließen, das öffentliche
Leben fährt auf ein Minimum herunter.
Die Büros sind leer! Wegen des Coronavirus herrscht in ganz Deutschland ein
Ausnahmezustand, der auch den Arbeitsalltag vieler Unternehmen abrupt
verändert hat. Mitarbeitern ist es beispielsweise nicht mehr möglich, bereits
gebuchte und für ihre Arbeit essenzielle
Fortbildungen wahrzunehmen.
Das sollte der Zeitpunkt sein, sich darüber Gedanken zu machen, wie Schulungen und Weiterbildungen in Unternehmen künftig aussehen könnten. Eine
Option sind digitale Learning Tools. Bei
Nunatak werden bereits seit mehreren
Monaten solche Werkzeuge in der Praxis
erprobt. Lesen Sie hier eine Auswahl geeigneter Tools, die sich allesamt durch ein
spezifisches Fachwissen und ein breites
Angebot für verschiedene Branchen auszeichnen.

1	Linkedin Learning
Die weltgrößte Business-Plattform Linkedin bietet eine große Mediathek mit
kurzen sowie mehrstündigen VideoTutorials zur Weiterbildung. In mehr als
15.000 Onlinekursen teilen Experten aus
den Bereichen Business, Technologie und
Kreativität ihr Wissen. Besitzt ein Nutzer
der Lernplattform gleichzeitig ein normales Linkedin-Profil, erhält er in seinem
Newsfeed zusätzlich personalisierte Vorschläge für individuelle Lerneinheiten.
Deren Auswahl ist auf die im Userprofil
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angegebenen Interessen und Fähigkeiten
zugeschnitten. Sogenannte „Learning
Paths“ ermöglichen dem Administrator
des Linkedin-Learning-Systems innerhalb
eines Unternehmens zudem, speziellen
Gruppen, beispielsweise allen Buchhaltern, ein zielgerichtetes Lernangebot zusammenzustellen. Am Ende eines Kurses
erhalten Teilnehmer ein Zertifikat.
Kosten: kostenlose Demo für einen
Monat, danach 29,49 Euro monatlich, bei
verschiedenen Premium-Profilen ist der
Zugang bereits enthalten, Unternehmen
müssen ein individuelles Angebot einholen.
Lernschwerpunkte: Business, Technologie
und Kreativität.
Verfügbar: auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Mandarin
und brasilianischem Portugiesisch.

2	Coursera
Die Plattform wurde 2012 von den zwei
Stanford-Professoren Daphne Koller und
Andrew Ng gegründet. Sie stellten ihre
Unikurse online, damit mehr Menschen
sich dieses Wissen aneignen konnten.
Hunderte der aktuellen Kurse sind weiterhin frei zugänglich und bieten neben
„On-Demand“-Videos auch Aufgabenstellungen für Haus- oder Projektarbeiten und jede Menge Stoff für Diskussionsforen. Zudem gibt es verschiedene
Premium-Versionen, in denen praxisbezogene Projekte, Prüfungen und Zertifizierungen möglich sind. Die Zertifikate
können anschließend im Lebenslauf
sowie auf Linkedin aufgeführt werden.
Sogar Bachelor- und Master-Abschlüsse
sind möglich. Die Lerninhalte werden

von Kursleitern und Professoren weltweit
erstellt.
Kosten: kostenlose Demo für Unternehmen, ein konkretes Angebot muss individuell eingeholt werden, normaler Premium-Account ab 39 US-Dollar.
Lernschwerpunkte: Datenverarbeitung,
Wirtschaft, Informationstechnologie, persönliche Entwicklung, Sozialwissenschaften, Sprachen, Physik und Ingenieurwesen, Mathematik und Logik, Gesundheit,
Kunst und Geisteswissenschaften.
Verfügbar: in rund 30 Sprachen (mithilfe
von Untertiteln).

3	Edx
Bei Edx handelt es sich um eine Nonprofitplattform, die 2012 gemeinsam von
der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT)
gegründet wurde. Edx bietet Unternehmen verschiedene Onlinekurse führender internationaler Universitäten an, um
Mitarbeiter je nach Bedarf und besonders
kosteneffektiv zu fördern. Neben Harvard
und dem MIT beteiligen sich beispielsweise auch die Oxford University oder
Unternehmen wie Microsoft an der Konzeption der Fortbildungen. Die Kurse können über individuelle Zugänge absolviert
oder in ein bereits vorhandenes internes
Lernnetzwerk innerhalb des Unternehmens integriert werden.
Kosten: kostenlose Demo für Unternehmen, ein konkretes Angebot muss individuell eingeholt werden.
Lernschwerpunkte: Computer und Science, Business und Management, Data
und Analytics sowie Professional Skills.
Verfügbar: auf Englisch und Spanisch.

4	Udemy
Udemy for Business kuratiert Videos aus
einem Angebot von derzeit etwa 130.000
Onlinekursen und stellt diese seinen
Abonnenten zur Verfügung. Die Bewertung eines Kurses hängt von der Anzahl
der Einschreibungen, dem qualitativen
Feedback der bisherigen Nutzer, der Reputation der Video-Ersteller sowie der
Relevanz und der Nachfrage für das betreffende Thema ab. Zudem gibt es zusätzlich auch noch die Möglichkeit, das

„International Content“-Paket zu buchen.
Darin sind Videos enthalten, die von Experten in ihrer jeweiligen Muttersprache
aufgenommen wurden. Dieses Angebot
gibt es bisher aber nur auf Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch und brasilianischem Portugiesisch.
Kosten: Teams mit fünf bis 20 Mitarbeitern erhalten eine zweiwöchige Probeversion und können anschließend ein Abo
für 240 US-Dollar pro Jahr und Mitarbeiter abschließen, Unternehmen mit mehr
als 20 Mitarbeitern erhalten eine kostenlose Demo-Version, die umfangreichere
Funktionen beinhaltet als die Team-Ver-

sion. Ein konkretes Angebot muss individuell angefragt werden.
Lernschwerpunkte: Development, IT Operations, Leadership und Management,
Marketing, Personal Development, Project Management und Operations.
Verfügbar: in mehr als 60 Sprachen, unter
anderem Englisch, Deutsch, Spanisch.

5	Lecturio
Diese in Deutschland ansässige Plattform
bietet bisher rund 7.000 Onlinekurse an.

Das Angebot kann unter anderem auch
ganz gezielt in unternehmenseigene Systeme integriert werden. Neben einer App
bietet Lecturio seinen Kunden zudem
eine Cloud-Lösung an. So können Mitarbeiter auf allen denkbaren Endgeräten
ihren aktuellen Leistungsstand einsehen.
Darüber hinaus ist es Unternehmen möglich, eigens erstellte Lerninhalte auf der
Plattform einzubinden, sodass Mitarbeiter sowohl auf fremden Content als auch
auf firmeneigene Weiterbildungen Zugriff
erhalten.
Kosten: Es gibt eine Lecturio-BusinessFlatrate für bis zu 250 Mitarbeiter pro

Jahr für 9.900 Euro, eine aussagekräftige
Demo-Version muss individuell angefragt
werden.
Lernschwerpunkte: Software und Programmieren, Rechnungswesen und Steuern, Jura, Wirtschaftswissenschaften,
Medizin, Freizeit und Gesundheit, Sprachen.
Verfügbar: auf Deutsch und teilweise
auch auf Englisch.
Worauf sollten Unternehmen achten,
um das Angebot der digitalen Wissensvermittler für alle Mitarbeiter optimal zu
gestalten? „Der Einsatz von solchen Tools
muss vom ganzen Unternehmen gelebt
werden“, sagt Silke Fischbach, HR Lead
und verantwortlich für den unternehmensweiten Einsatz von „Linkedin Learning“ bei Nunatak. „Außerdem braucht
es einen zentralen Ansprechpartner, der
sich um die Auswahl und Empfehlung
der Videofortbildungen kümmert“, ergänzt Nunatak-Consultant Anna Lena
Sperfeld. „Ohne den Fokus auf passende
und sinnvolle Inhalte verbringt man
leicht Stunden beim Durchscrollen der
vielen Videos, ohne sich auch nur eines
ganz angesehen zu haben.“
Eine Hürde, an der Nunatak derzeit noch
arbeitet ist die Zeit, die die Aufnahme von
Wissen erfordert. Wann soll und kann
sich ein Mitarbeiter die entsprechende
Zeit für ein Learning-Tool nehmen? Anders als bei klassischen Fortbildungen ist
man schließlich nicht mehr auswärts (in
einem Seminarhotel) und für bestimmte
Tage vom Arbeitsalltag befreit. Sperfeld
und Fischbach empfehlen daher, sich
ein Lernziel von 30 Minuten pro Woche
zu setzen. Aufgrund des „On Demand“Angebots können Mitarbeiter jederzeit
und überall auf das Material zugreifen,
im Fall von Linkedin Learning zum Beispiel auch über die eigens dafür kreierte
Learning App. Die kurzen Lerneinheiten
lassen sich in kleine Pausen zwischen
zwei Terminen oder als Abschluss des Arbeitstages integrieren. Ein weiterer Vorteil
des digitalen Lernens: „Die Fortbildungen
können individuell zusammengestellt
werden. Je nach Interessen und Wissensniveau des Mitarbeiters. So ergibt sich für
jeden Angestellten ein persönlicher Mehrwert“, erklärt Anna Lena Sperfeld.
Lara Lutzenberger
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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Corona-Krise:
MBA-Studenten lernen
jetzt nur noch online
MBA-MARKT. Nach ihrer teils abrupt erzwungenen Schließung mussten viele internationale
Business Schools auf Online-Unterricht umstellen. Ob das langfristig zu einem Boom bei
den sogenannten „Online-MBAs“ führt, ist allerdings noch offen, denn zu einer Business
School gehört auch, dass sich die „Schüler“ persönlich austauschen und vernetzen.
In Sachen Online-Unterricht gilt die IE
Business School in Madrid als Vorreiter.
Bereits im Jahr 2016 präsentierte sie mit
ihrem Wow-Room das Klassenzimmer
der Zukunft. Der Raum auf dem IE-Campus in Madrid ist mit 48 Bildschirmen
auf einer Gesamtfläche von 45 Quadrat
metern ausgestattet. Der Professor steht
in der Mitte des Raums und sieht die bis
zu 60 Studenten, die irgendwo auf der
Welt sitzen, auf den in U-Form angeordneten Bildschirmen.
Das System zeigt zum Beispiel an, wer
sich meldet, und ermöglicht Abstimmungen. Über eine Software zur Gesichtser-
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kennung werden die Emotionen der Studenten erfasst. Sinken die Werte – zum
Beispiel für Aufmerksamkeit – unter
einen festgelegten Level, erscheint ein
roter Rahmen um das Bild des Studenten
und signalisiert dem Professor, dass dieser gerade nicht bei der Sache ist.
Auch Videos zum Beispiel von Firmenbesuchen und Simulationen lassen sich
einspielen. So können im WOW-Room
reale Situationen simuliert werden, bei
denen Studenten etwa eine Krisensituation durchspielen, Produktionsabläufe in
Fabriken definieren oder diplomatische
Konflikte zwischen Ländern lösen. Ein-

gesetzt wurde das High-Tech-Klassenzimmer bisher vor allem beim „Global Online
MBA“, bei dem rund 80 Prozent des Studiums online erfolgen. Zusätzlich gibt es
drei einwöchige Präsenzphasen. Derzeit
gibt es rund 200 Teilnehmer in dem Studiengang. Doch nun hat die Corona-Krise
auch die spanische Business School kalt
erwischt. Innerhalb von wenigen Tagen
musste der Unterricht von mehreren Hundert Vollzeitstudenten auf den OnlineUnterricht umgestellt werden. Aber für
so viele Teilnehmer ist der WOW-Room
nicht ausgelegt. Daher stieg die Schule innerhalb von zwei Tagen auf kommerzielle

umstellen und dann die Strukturen und
Programme anpassen.“ Zudem verstärke
man sukzessive die Infrastruktur, um die
Programme auf den WOW-Room stellen zu können. Er schätze, dass man in
zwei bis drei Monaten soweit sei. Dabei
profitiert die Business School von ihren
umfangreichen Erfahrungen mit der Onlinelehre. Rund die Hälfte der Professoren
im Vollzeit-MBA habe bereits Erfahrung
damit, so Boehm. Der Rest bekam eine
Schnelleinführung und einen erfahrenen Kollegen – möglichst aus demselben
Fachbereich – zur Seite gestellt.

Wow-Room. Das modernste
Klassenzimmer, das
eine Business School zu
bieten hat, steht bei der IE
in Madrid.

Foto: IE, Madrid

Einige Business Schools haben
schon gute Online-Expertise

Produkte wie Zoom und Adobe Connect
um. Am Anfang gab es 20 Stunden pro
Woche per synchronem Videounterricht,
drei bis vier Unterrichtseinheiten à eineinhalb Stunden pro Tag, berichtet Martin Boehm, Dean der IE Business School.
Dann habe man den Synchronunterricht
auf maximal zehn Stunden reduziert.
Nun müsse es fünf Stunden Diskussionen auf einem entsprechenden Board
geben und für fünf Stunden müssten sich
die Professoren alternative Lernmethoden suchen. „Sie müssen ihre Lernziele
und ihre Lernmethoden anpassen und
andere pädagogische Ansätze finden“,
so Boehm. Das könne zum Beispiel die
gemeinsame Teilnahme an einer Simulation sein, gefolgt von einer Zusammenfassung und Diskussion oder ein Gruppenprojekt. „Wir sind in zwei Schritten
vorgegangen“, erklärt IE-Dean Boehm.
„Erst schnell auf synchronen Unterricht

Business Schools, die bereits Erfahrungen
mit Onlineprogrammen haben, profitieren davon in der aktuellen Krise. Denn
gute Onlineprogramme sind weit mehr
als nur synchrone Videovorlesungen. Sie
erfordern neue didaktische Konzepte und
vor allem vielfältige Interaktionsmöglichkeiten. Wie aufwendig das ist, hat man
an der Ross School of Business an der
University of Michigan erfahren, wo im
vergangenen Herbst ein neuer OnlineMBA startete. Hundert bis zweihundert
Stunden investierte dabei jeder Professor
dafür, seinen Kurs neu zu konzipieren
und die synchronen und asynchronen
Lerneinheiten so auszurichten, dass die
Lernziele erreicht werden. Zudem fordern die neuen Kurse ein Maximum an
aktivem Engagement von den Studenten,
sei es beim Bearbeiten von einem Quiz,
Projektarbeiten oder Examen. Unterricht
mit der Videokonferenzplattform „Zoom“
sei kein Äquivalent zu einem sorgfältig
konzipierten Onlinekurs, betonte John
Katzman, Gründer der Lernplattform U2,
gegenüber dem Portal Poets & Quants. So
fehlten vor allem die asynchronen Elemente guter Onlineprogramme, die oft die
größten Lernpotenziale haben. Zudem sei
Zoom zwar ein sehr gutes Tool, sein optimaler Einsatz erfordere jedoch auch ein
entsprechendes Training der Lehrenden.
Dafür hatten die meisten Schulen keine
Zeit. So hatte die WHU – Otto Beisheim
School of Management in Vallendar bereits am 9. März als erste Hochschule in
Deutschland den Unterricht für fünf Tage
eingestellt, nachdem dort ein Student

positiv auf das Coronavirus (COVID-19)
getestet wurde. Am 13. März gab die
Hochschule dann bekannt, dass bis zum
30. April kein Präsenzunterricht an den
Standorten in Vallendar und in Düsseldorf stattfindet. Damit den Studenten
keine Nachteile entstehen, haben die
Lehrenden die Möglichkeit, ihre Vorlesung von zu Hause aus selbst aufzunehmen und online zur Verfügung zu stellen. „Die Umstellung läuft viel besser als
gedacht“, sagt Professor Markus Rudolf,
Dean der Hochschule. Man biete alle Veranstaltungen in den laufenden Studiengängen MBA – mit weniger als fünf Prozent Ausnahmen – online an. Auch für
das Aufnahmeverfahren und die Prüfungen habe man inzwischen Lösungen konzipiert. Beim MBA und beim Executive
MBA fehle noch eine hundertprozentige
Lösung für die Auslandsmodule. Im Moment würden sie verschoben und können
später nachgeholt werden. Angeboten
werden synchrone Videovorlesungen, es
werden aber auch Aufzeichnungen und
Videos auf der Plattform Panopto eingestellt. Auch Gruppenarbeiten gibt es
weiter, nur eben virtuell. „Manche Kollegen entwickeln wirklich einen extremen
Ehrgeiz, die digitalen Elemente, die die
Videosoftware erlaubt, voll auszuschöpfen“, freut sich der Rektor.

Professoren haben oft großen
Respekt vor „online“
Auch an der ESCP Europe in Berlin wurden alle Kurse binnen kürzester Zeit von
analog auf digital umgestellt. „Einige der
Professoren hatten großen Respekt davor,
ihren Kurs online zu unterrichten“, sagt
Rektor Professor Andreas Kaplan. „Dennoch haben alle ohne Ausnahme mitgemacht und mittlerweile haben sie sogar
Gefallen an den Möglichkeiten der Onlinelehre gefunden.“ So könnten Studierende zum Beispiel während der Vorlesung direkt in unterschiedliche Gruppen
eingeteilt werden und in individuellen,
virtuellen Räumen zusammenarbeiten
und sich untereinander austauschen. Die
meisten Onlineveranstaltungen finden
als synchrone Videovorlesungen statt,
werden aber auch parallel aufgezeichnet.
Die Wahlkurse im Executive MBA können verschoben werden. Beim Executive R
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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R MBA gebe es zudem den Vorteil, dass die

sich gut, um Faktenwissen zu vermitteln, während die Präsenzmodule auf die
Anwendung des Erlernten abzielen und
Verhaltensänderungen anstoßen sollen“,
erklärt Nick Barniville, Associate Dean
of Degree Programs. Bereits im März
2019 startete die ESMT gemeinsam mit
der Deutschen Telekom einen „MBA in
Business Innovation“, der überwiegend
online stattfindet. Das Programm dauert
zwei Jahre, umfasst 18 Kurse und ist stark
projektorientiert. Zu jedem Kurs gibt es
einen eintägigen Präsenzunterricht, aufgeteilt in halbtägige Einheiten.

Die Plattform „Insendi“ bietet
40 Interaktionswerkzeuge
Im November gab die Berliner Schule
dann den Start eines neuen Online-MBAs
mit 80 Prozent Online- und 20 Prozent
Präsenzanteilen im September 2020 bekannt. Der Blended-Learning MBA ist der
erste seiner Art, der von einer international akkreditierten Business School in
Deutschland angeboten wird. Der Lehrplan mit einem Fokus auf Innovation und
Business Transformation soll Mitarbeitern von Konzernen, Mittelständlern und
Start-ups ermöglichen, berufsbegleitend
neue Kompetenzen zu entwickeln.
Wie sich die Corona-Krise auf das neue
Angebot auswirkt, könne man noch nicht
sagen, erklärt Barniville. „Wir haben
erst vor zwei Monaten damit begonnen,
das Programm zu vermarkten.“ Bisher
sei man von der Resonanz sehr positiv
überrascht, wisse aber noch nicht, wie

und ob die Corona-Krise der Nachfrage
eher hilft oder sie reduziert. „Wir haben
auf jeden Fall mehr Anfragen für Onlineund Blended-Learning-Kurse im Bereich
Executive Education und werden in dem
Bereich neue Kurse entwickeln.“ Auch
die ESMT musste alle Kurse in ihrem
Vollzeit-MBA schnell auf die Onlinelehre
umstellen. Dabei biete man eine Mischung aus Live-Vorlesungen mit Zoom
und Moodle an. Kurse, die bereits für den
neuen Online-MBA entwickelt wurden,
werden nun auch im Vollzeitprogramm
angeboten. Dabei kann die ESMT auf ihre
eigene Lernplattform Insendi zurückgreifen, die sie gemeinsam mit der Imperial
College Business School in London entwickelt hat. Die Besonderheit von Insendi
sind die mehr als 40 Möglichkeiten zur
Interaktion zwischen Teilnehmern und
Professoren und den Teilnehmern untereinander. Die Plattform bildet das Herzstück der Future of Management Alliance
(FOME), einer Allianz von internationalen Business Schools. 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. Inzwischen hat sich auch die IE Business
School, deren Global Online MBA erst
vor Kurzem im Ranking der Financial
Times als einer der besten Online-MBAs
bewertet wurde, der FOME-Allianz angeschlossen und plant, langfristig ihre

Berlin. Die ESMT in
Berlin glänzt seit
Kurzem mit einer
eigenen
Lernplattform.
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Pflichtkurse bereits fast komplett als Onlinemodule existieren.
An der HHL – Leipzig Graduate School
of Management hat man ebenfalls auf
Onlineformate umgestellt. Die Vorlesung
dauert drei Stunden, erklärt Juniorprofessor Erik Maier vom Lehrstuhl für Handels- und Multichannel-Management.
Die Studierenden schalten sich in eine
Onlinesession zu. Die ersten zwei Stunden lang geht es um die Inhaltsvermittlung und Diskussion. Er reagiere „live“
und nehme Kommentare und Antworten
direkt in die Präsentation auf, so der Professor. In der dritten Stunde arbeiten die
Studenten dann einzeln an vorher definierten Aufgaben und er stehe online
für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss
laden die Studierenden ihre Lösungen
hoch, die er sich anschaue und in der
nächsten Vorlesung die Musterlösung
präsentiere.
Dass das ein Modell für die Vorlesung
der Zukunft ist, glaubt Professor Maier
allerdings nicht. „Ich würde weiterhin
die Präsenzlehre bevorzugen, weil sich
bessere und ausführlichere Diskussionen
ergeben“, erklärt er. Zudem sei es auch
aufwendig, solche Formate interaktiv
zu gestalten. Allerdings könne er sich
auch künftig eine kombinierte Variante
vorstellen. Gerade für Teilzeitstudierenden könnte diese gewinnbringend sein,
ebenso wie für die Weiterbildung von
Führungskräften. Bei der ESMT in Berlin
hatte man sich schon vor der Krise darauf eingestellt. „Onlinemodule eignen

Leipzig. Auch die HHL in
Leipzig steht jetzt leer.

sogar eine regelrechte Revolte. An der
Stanford University sollen bereits rund 80
Prozent der MBA-Studenten eine Petition
unterschrieben haben, in der sie erhebliche Preisnachlässe aufgrund der „suboptimalen Unterrichtserfahrung“ fordern.
Die Universität hatte am 2. April verkündet, dass das gerade beginnende „Spring
Quarter“ ausschließlich online stattfindet
und man nicht davon ausgehe, diesen
Sommer Programme auf dem Campus
anbieten zu können. Einen Preisnachlass
lehnte die Eliteuni ab.

Ein Drittel der Interessenten
will sein Studium verschieben
Die Vollzeitstudenten an den US-Topschulen trifft es besonders hart. Sie haben
ihren Job aufgegeben und investieren
teils über 200.000 Dollar in ihr zweijähriges MBA-Studium, ohne von den wesentlichen Vorteilen zu profitieren. Denn
die liegen in den Campus-Erfahrungen
mit Präsenzunterricht, dem persönlichen
Kontakt mit den Professoren, unzähligen
außercurricularen Aktivitäten, Firmenpräsentationen und dem Netzwerken
mit Kommilitonen aus aller Welt. Große
Unsicherheit gibt es auch bei den MBAInteressenten, die im Herbst ihr MBA-Studium beginnen wollen.
Laut einer Online-Umfrage des MBAPortals Poets & Quants bei mehr als 300
MBA-Inte
ressenten mit Zulassung an
einer Topschule will fast jeder Dritte sein
MBA-Studium verschieben, wenn aufgrund der Corona-Krise auch im Herbst

noch kein Präsenzstudium möglich sein
sollte. 96 Prozent befürchten, dass ihnen
die wichtigen Campuserfahrungen vorenthalten werden. Dabei gibt es deutliche
Unterschiede zwischen den Amerikanern, die an einer US-Schule zugelassen
wurden, und Nichtamerikanern mit Zulassung an einer internationalen Schule.
Während bei den Amerikanern nur 24
Prozent ihr Studium verschieben wollen,
sind es bei den Nichtamerikanern immerhin 47 Prozent.
Nur 17 Prozent der künftigen MBAStudenten finden auch einen OnlineUnterricht in Ordnung. 43 Prozent sind
der Meinung, dass die Studiengebühren
um durchschnittlich 37 Prozent gesenkt
werden sollten, wenn der erste Teil des
Studiums nur online erfolgt. Während der
Online-Unterricht bei den Vollzeitstudenten bisher allenfalls kurzfristig akzeptiert
wird, sehen die Dekane von US-Schulen
einen klaren Trend. Laut einer OnlineUmfrage des Beratungsunternehmens
Eduvantis, an der 46 Deans teilnahmen,
glauben fast drei Viertel, dass es auch
nach der Wiedereröffnung ihres Campus mehr Onlinelernen geben wird. 17
Prozent sind sogar der Meinung, dass
sich das Studium erheblich in Richtung
online verschiebt. Besonders überrascht
war man dabei über die Antworten auf
die Frage nach den langfristigen positiven
Folgen aus der Bewältigung der Krise. An
erster Stelle nannten die Dekane mit 65
Prozent mehr Kompetenzen in der Onlinelehre.
Bärbel Schwertfeger
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Programme auf der Plattform anzubieten.
Bisher sind die meisten Studenten mit der
kurzfristigen Umstellung offenbar zufrieden. „Wir haben in den letzten Wochen
viel Positives über die Flexibilität unserer Studenten gelernt – sie machen mit,
und bisher scheint alles zu klappen“,
sagt ESMT-Manager Barniville. Die Studenten seien größtenteils sehr zufrieden,
sagt auch ESCP-Rektor Professor Kaplan.
Beschwerden gebe es so gut wie keine,
da Studierende dankbar sind, dass man
die Umstellung so schnell hinbekommen
habe und sie so ihren Abschluss zum geplanten Zeitpunkt bekommen. Neben den
vermittelten Inhalten käme dabei auch
der Netzwerkgedanke nicht zu kurz. So
tauschten sich die Studenten, die sich
mittlerweile überall auf der Welt verteilt
befinden, weiterhin über Videokonferenz
miteinander aus.
IE-Dean Boehm sieht das Bild etwas differenzierter. Bei den Studenten, die ihr
Studium im Juli beenden, gehe es vor
allem darum, das Studium fertig durchzuziehen. Anders sei das bei den Vollzeitstudenten, die am Anfang ihres Studiums
stehen. Denn sie hätten sich explizit für
ein Präsenzstudium entschieden und
müssten nun online studieren. Sie bescheinigten der Schule zwar, einen tollen
Job zu machen, aber sie wollten eben
etwas anderes und hätten auch dafür bezahlt. „Es gibt einen kleinen Anteil der
Studenten, die möchten Geld zurück oder
irgendwelche zusätzlichen Angebote
haben“, so Boehm. An manchen Topschulen in den USA gibt es inzwischen

Vallendar. Bei der WHU in Vallendar wurde der Unterrichtsbetrieb wegen eines entdeckten Coronafalls
schon sehr frühzeitig eingestellt.
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MBA als Mehrwert
für beide Seiten

Sie haben im Juli 2018 mit einem Parttime MBA an der Mannheim Business
School begonnen. Wie kam es dazu?
Helena Most: Nach meinem Bachelor in
Wirtschaftsinformatik habe ich bei SEW
Eurodrive zunächst als IT-Projektleiterin
und Produkt-Markt-Managerin gearbeitet. Ich war sehr stark in den IT-Prozessen
tätig und viel in internationalen Projekten
unterwegs, immer mit Fokus auf Vertrieb
und Service. Das hat mir viel Freude bereitet und ich bin für diese Erfahrungen
als Startpunkt meiner Karriere extrem
dankbar. Mir wurde jedoch zunehmend
klar, dass ich das Ganze nicht nur durch
die IT- oder Prozessbrille sehen möchte,
sondern ganzheitlich unternehmerisch
verstehen und agieren möchte.

Industrie 4.0. Logistikassistenten versorgen
Montageinseln mit neuem
Material.
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Warum gerade ein MBA-Studium?
Most: Da ich früher sehr viel privat und
beruflich in den USA unterwegs war,
kannte ich das Konzept des MBA-Studiums und habe darin einen sehr passenden Weg für mich gesehen. Ich habe
mir verschiedene MBA-Programme angeschaut und hatte auch einmal kurz
überlegt, ein Vollzeitstudium in den USA
zu machen. Aber dann war mir schnell
klar, dass sich das Zusammenspiel von
Praxis und Theorie bisher für meinen
persönlichen Weg als wertvoll erwiesen
hat und für mich ein berufsbegleitendes
Programm Mehrwerte zeigt.
Und dann sind Sie zum Chef gegangen
und haben einen Wunsch geäußert ...

Foto: SEW Eurodrive

INTERVIEW. Helena Most ist Business Field Manager
beim Antriebstechnikhersteller SEW Eurodrive in Bruchsal.
Nebenberuflich absolviert sie ein MBA-Studium an der
Mannheim Business School. Ihr Arbeitgeber begrüßt
das und sieht darin einen enormen Mehrwert für das
Unternehmen.

Most: Da habe ich mich natürlich schon
gut vorbereitet. Ich habe mir das Programm angeschaut und mir überlegt,
wo stehe ich heute und was will ich zukünftig tun und was kann ich aus dem
Studium herausnehmen, um auch einen
Mehrwert für die Firma zu gestalten. Mit
dieser Win-Win-Strategie hat das auch
gut funktioniert. Aber eigentlich musste
ich meine Vorgesetzten nicht mehr groß
überzeugen. Mein Hintergrund und
meine Motivation waren bekannt und sie
wussten, dass ich vor allem das ganze
Unternehmen verstehen möchte, um besser handeln und gestalten zu können. Es
gab schon zwei oder drei Mitarbeiter bei
uns, die ein MBA-Studium in Mannheim
gemacht haben. Zu meinem Erstaunen
war ich jedoch die erste Frau in unserem
Unternehmen, was mich persönlich natürlich stolz machte.
Wie war das für Sie als Führungskraft?
Ralf Niedermowwe: Ich habe Frau Most
mit dem MBA-Studium im April 2019 in
den Bereich SEW Eurodrive Maschinenautomatisierung/Abteilung Operation
übernommen. Die Maschinenautomatisierung ist ein junges Geschäftsfeld, das
Möglichkeiten erkundet, wie wir vom

Mehrwert liefere. Schon bevor ich in
den Bereich Maschinenautomatisierung
wechselte, musste ich im Studium eine
Marketingstrategie für einen bestimmten
Bereich analysieren und Potenziale aufzeigen. Für mich war es total spannend,
dies in einem mir noch unbekannten Bereich zu entwickeln und in ein für mich
völlig neues Thema einzusteigen. Für das
Unternehmen war es wiederum sehr interessant, dass eine neutrale Person mit
dem neu erlernten Wissen aus dem MBAStudium diesen Bereich analysiert.
Haben Sie sich durch das Studium auch
persönlich verändert?
Most: Bisher war ich es von meiner Per-

Interviewpartner. Helena Most (28),
Business Field Manager, und Ralf
Niedermowwe (48), Leiter Operations.
Beide arbeiten im Bereich Maxolution
Machine Automation bei SEW Eurodrive.

Komponentengeschäft in die Systemwelt kommen können, also in Richtung
von Maschinenintegrationspaketen. Ich
berichte direkt an den für Vertrieb und
Marketing zuständigen Geschäftsführer
Udo Aull. Für ein neues Aufgabengebiet
im Bereich der Maschinenautomatisierung benötigten wir einen neuen Kollegen, nach Möglichkeit aus den eigenen
Reihen der SEW Eurodrive und konnten
für diese Position Frau Most gewinnen,
wo sie heute als Intrapreneur tätig ist.
Gerade in der Konstellation des internationalen Umfelds der SEW Eurodrive mit
dem MBA-Studium sehen wir sehr viele
Chancen, um zusammen mit einer jungen Kollegin einmal über den eigenen
Tellerrand zu schauen und neue Themen
im und für das Unternehmen anzugehen.
Das ist nicht nur hoch spannend, sondern
für beide Seiten eine Win-win-Situation.
Arbeitet man im Rahmen seines MBAStudiums auch an Projekten, die direkt
mit dem Arbeitgeber zu tun haben?
Most: Ja, definitiv. Mein persönlicher Anspruch ist es, dass ich die Arbeiten, die
ich für einzelne Kurse schreiben muss,
immer auf das Unternehmen projiziere
und damit auch dem Unternehmen einen
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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sönlichkeit und Arbeitsweise gewohnt,
dass ich relativ klar definierte und strukturierte Projekte hatte, die ich dann mit
einer gewissen Planbarkeit und Sicherheit
erfolgreich bearbeitet habe. Heute sitze
ich manchmal vor einem leeren Blatt und
überlege, wie wir das Ganze von Grund
auf gestalten könnten. Ich kann neue
Ideen einbringen und kreativ bei der Lösungsfindung sein. Damit ist immer auch
eine gewisse Unsicherheit verbunden,
weil ich mit Hypothesen arbeite, die ich
verifizieren muss. Und ich weiß, dass ich
auf dem Weg auch immer wieder etwas
verändern muss.
Alles in allem bin ich durch das Studium in Zusammenhang mit meiner
beruflichen Veränderung persönlich
sehr gewachsen. Im MBA trifft man auf
wunderbare Persönlichkeiten aus so vielen unterschiedlichen Kulturen und mit
unterschiedlichen Hintergründen, von
denen man so vieles erfahren kann. Alle
haben eine unglaubliche Motivation, die R

training und coaching
R persönlichen Ziele zu erreichen. Es ist
und war beeindruckend, mit so vielen talentierten Menschen zusammenzuarbeiten. Der Spirit, den wir in unserem MBA
haben, ist erstaunlich und man motiviert
sich gegenseitig persönlich und beruflich,
weiter zu wachsen und seine eigene Identität besser kennenzulernen.
Wieweit hat sie das Studium bei Ihrer
neuen Arbeitsweise unterstützt?
Most: Es hilft mir bei der gesamtheitlichen Analyse und dem Verständnis, mit
Unsicherheit umzugehen. Entrepreneurship und damit verbunden Leadership
sind Themen mit teilweise ungewissen
Ausgängen. Da gibt es kein Kochrezept.
Daher muss ich mich stets professionell
mit einem umfangreichen Wissen, Erfahrung und der Kenntnis unterschiedlicher
Methoden wappnen, damit ich die beste
Entscheidung treffen kann.
Wissenschaftlich erwiesen ist, dass viele
Entscheidungen auf Intuition und „dem
richtigen Bauchgefühl“ zurückzuführen
sind. Mir ist es aus diesem Grund wichtig, mein Skill-, Tool-, und Mindset auf
diese Entscheidungen bestmöglich vorzubereiten, um im Zweifelsfall die richtige
„Bauch“-Entscheidung zu treffen. Wichtig ist jedoch auch, Fehler zu erkennen,
einzugestehen und daraus zu lernen.
Auch das habe ich vor allem in der Arbeit
mit Unsicherheiten und dem Studium gelernt.
Niedermowwe: Wenn sich eine Firma
wie die SEW Eurodrive Gedanken macht
über eine mögliche Ausrichtung in den
nächsten Jahren, gibt es keinen klaren
Fahrplan und es stellt sich die Frage, mit
wem mache ich das? Die Firma benötigt
dafür auf jeden Fall mutige, kreative und
experimentierfreudige Personen an Bord.
So wurde im Unternehmen entschieden,
nicht nur mit den langjährigen und erfahrenen Mitarbeitern zu arbeiten, sondern auf eine Kombination mit externen
jungen Mitarbeitern zu setzen. Wir unterstützen das MBA-Studium daher nicht
nur finanziell, sondern ermöglichen auch
entsprechende Freiräume, also die Zeit,
um sich auf die Vorlesungen vorzubereiten oder einen Unterrichtsblock nachzubereiten. Ich denke, dass das für einen
MBA-Studenten sehr wichtig ist. Dazu
gehört auch der Freiraum zum Handeln
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Ausbildung. Nicht nur Akademiker werden gefördert – Elektromechanikfachkräfte
lernen bei SEW Eurodrive intensiv die Feinheiten der Anlagenautomatisierung.

im Unternehmen. Somit sind wir als Arbeitgeber sehr stolz, dass Frau Most auch
ihre Masterarbeit bei uns schreibt.
Was bedeutet das genau?
Most: Wir schreiben unsere Masterarbeit
im Team, da man davon ausgehen kann,
dass man nur gemeinsam im Team ans
Ziel kommt. Zunächst muss man seine
Teammitglieder davon überzeugen, sich
dem eigenen Thema anzuschließen. Das
kann entweder eine eigene Idee sein wie
die Entwicklung eines Geschäftsplans für
ein Start-up oder die Bearbeitung eines
Themas aus dem eigenen Unternehmen.
Viele wollen das nicht, weil ihnen das Risiko zu hoch ist, da man nicht weiß, wie
das Ganze zusammen mit den anderen
Kommilitonen läuft. Ich habe jedoch bereits zu Beginn dem Team vertraut und
das Thema mit meinem Vorgesetzten und
unserem Geschäftsführer besprochen, die
das Projekt von Anfang gemeinsam mit
der Mannheim Business School unterstützen.
Wie haben Sie Ihre Kommilitonen überzeugt, bei Ihrem Thema mitzumachen?
Most: Das war schon eine Herausforderung. Denn im MBA-Studium hat man es
ja gewöhnlich mit Personen zu tun, die
extrem ehrgeizig und motiviert sind und
natürlich auch ihre eigenen Ideen durchbringen wollen. Mein Vorteil war es, dass
ich mein Thema sehr gut vorbereitet hatte
und auf einer Seite prägnant zusammengefasst hatte, um was es geht, was die
Aufgaben und wer die Stakeholder sind
und welche Mehrwerte wir als Team bringen können.

Was ist das Thema?
Most: Es geht um die Analyse von Trends
bei Geschäftsmodellen und die Konzeption eines neuen Geschäftsmodells. Das
ist natürlich optimal für mich, weil ich
die Zeit, die ich für die Masterarbeit investiere, mit meiner Arbeit teilweise verknüpfen kann. Inzwischen sind wir etwa
bei der Hälfte und gerade mit der Analyse
fertig geworden.
Niedermowwe: Die bisherigen Ergebnisse
sind wirklich sehr imposant und können
bereits im Unternehmen genutzt werden.
Dazu gehört es auch, dass Frau Most
zusammen mit ihren drei Teammitgliedern auf einer der für die SEW Eurodrive
wichtigsten Messen in Deutschland, die
SPS IPC Drives in Nürnberg, selbstständig
Gespräche mit Geschäftsleitern von Partnerfirmen und Marktbegleitern zu deren
künftiger Ausrichtung geführt hat. Die
Termine dafür wurden von der Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing vereinbart. Dieses sind Aktivitäten, die lassen
junge Menschen schnell wachsen und
gleichzeitig sind das Mehrwerte, die wir
jetzt als Unternehmen nützen können,
um neue Strategien zu erarbeiten. Solche
Möglichkeiten findet man nicht häufig
und hierfür kann man dem Unternehmen
SEW Eurodrive nur danken.
Viele Unternehmen befürchten, dass ihre
Mitarbeiter das MBA-Studium dazu nutzen, um danach ein Jobangebot in einem
anderen Unternehmen anzunehmen.
Haben Sie diese Befürchtung nicht?
Niedermowwe: Umso eher ein Unternehmen Mitarbeiter mit laufendem MBA Studium in reelle Themen einbindet, umso

größer ist die Chance, diese Mitarbeiter
auch nach dem Studium zu halten. Hier
legt das Unternehmen absoluten Fokus
darauf, um diese Werte sowohl für Mitarbeiter wie für das Unternehmen zu wahren. Und auch mit Frau Most ist die SEW
Eurodrive in ein völlig neuartiges Projekt
mit ihrer Masterarbeit gestartet. Wir sind
als Unternehmen sehr stolz, dass sie das
Thema in das Unternehmen geholt hat
und unsere Geschäftsführer sowie ich dadurch auch in regelmäßigem Austausch
mit der Professorin stehen, die die Arbeit
betreut. Damit signalisieren wir als Unternehmen, dass wir zu hundert Prozent
hinter dem MBA-Studium stehen.
Das geht so weit, dass wir auch Veranstaltungen mit weiteren Jahrgangsstufen der
Mannheim Business School in Bruchsal
durchführen, um so vielleicht auch neue
Mitarbeiter rekrutieren zu können, aber
auch um als Unternehmen am Ball zu
bleiben und zu wissen, was in anderen
Unternehmen passiert. Die MBA-Studenten kommen ja aus den unterschiedlichsten Branchen, ob es die Automobilindus
trie oder die Chemie ist. Für uns ist
es ganz wichtig, die Entwicklungen
produktunabhängig zu betrachten. Denn
uns interessieren die Strukturen in anderen Firmen.
Most: Ich glaube, dass das auch sehr viel
mit Wertschätzung und Loyalität zu tun
hat. Es gibt Mitstudenten, die von ihren
Führungskräften und von ihrem Unternehmen nicht unterstützt werden. Da ist
es verständlich, dass ein Mitarbeiter keine
Barriere hat, woanders hinzugehen. Ich
habe auch Mitstudenten, die zwar finanziell unterstützt werden, wobei jedoch
das Studium nicht wertgeschätzt wird
und auch keine Perspektive für die Zukunft gegeben wird. Ohne Perspektive ist
es ebenso einfach für eine Person, den
Arbeitgeber zu wechseln. Wenn ich aber
weiß, dass meine Vorgesetzten dahinter
stehen, mich unterstützen, auch wenn es
noch keinen klaren Plan für den nächsten
Schritt gibt, dann führt diese gegenseitige
Wertschätzung auch zu einer großen Loyalität.
Niedermowwe: Da Frau Most Regel
termine sowohl mit meinem Vorgesetzten wie auch mit mir hat, versuchen wir
schon auf diesem Wege, ihr persönlich
wie auch ihrer Arbeit Wertschätzung entwirtschaft + weiterbildung 05_2020
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gegenzubringen. Ich denke aber auch, die
Freiräume, Flexibilität, Entscheidungsmöglichkeiten, die wir Frau Most als Unternehmen eingeräumt haben, unterstreichen ebenfalls die Wertschätzung gegenüber Frau Most. Mit diesen Aktivitäten
und Möglichkeiten eines Unternehmens
wie der SEW Eurodrive hoffen wir natürlich, es zu schaffen, Frau Most langfristig
für das Unternehmen begeistern zu können und natürlich auch langfristig für uns
zu gewinnen.
Most: Ich schätze es sehr, dass mir immer
wieder das Gefühl gegeben wird, dass
man an dem Austausch mit mir sehr interessiert ist und ich auch oft nach meiner
Meinung gefragt werde.
Was schätzen Sie, wie häufig es diese
Konstellation auch bei Ihren
Kommilitonen gibt?
Most: Ich glaube, dass das nicht sehr
häufig vorkommt. Zwar gibt es Unternehmen, bei denen das MBA-Studium ein an-

erkanntes Weiterbildungsprogramm ist,
aber eine Unterstützung und Wertschätzung durch die Vorgesetzten und ein gegenseitiges Lernen gibt es meinem Gefühl
nach nur selten. Der Nutzen, der durch
das Studium für beide Seiten entsteht,
wird aus meiner Sicht nicht so genutzt,
wie er genutzt werden könnte. Das liegt
wohl auch daran, dass das Thema MBA
häufig noch nicht so recht in den Köpfen
angekommen ist.
Ich habe durch das Studium erfahren,
dass Führung und Unternehmertum
etwas ist, was man lernen kann. Das wird
gerade bei uns in Deutschland noch viel
zu wenig betrachtet. Das gilt vor allem
für den oftmals ingenieurgetriebenen Mittelstand. Dort übernimmt häufig ein sehr
guter Ingenieur eine Führungsposition.
Doch dafür braucht er auch die entsprechenden Fähigkeiten, um die Menschen
mitzunehmen und das Unternehmen voranzubringen.
Interview: Bärbel Schwertfeger
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„Der Präsenzunterricht verliert
an Bedeutung“
INTERVIEW. Peter Lorange war lange Zeit Präsident am IMD in Lausanne und machte
diese Business School zu einer der weltweiten Topschulen für Managementweiterbildung.
Nun ist er dabei, etwas ganz Neues zu entwickeln: das „Lorange Network“, das ein Modell
für die Managerweiterbildung der Zukunft sein soll.
Sie haben viele Jahre an etlichen
Topschulen wie der Harvard Business
School, der Wharton School und dem MIT
als Professor gelehrt und waren 15 Jahre
lang Präsident am IMD in Lausanne.
Beobachten Sie, dass der Präsenzunterricht derzeit überall an Bedeutung
verliert?
Prof. Dr. Peter Lorange: Wir haben immer
noch einige exzellente Business Schools,
aber ich habe immer mehr das Gefühl,
dass sie nicht gut darin sind, sich den
neuen Realitäten anzupassen. Der Präsenzunterricht verliert in der Tat an Bedeutung! Neue Technologien ermöglichen

Lausanne (Schweiz). Hier wirkte Peter
Lorange 15 Jahre lang am Aufbau einer der
besten Business Schools mit.
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heute ein interaktives und schnelles Online-Lernen. Und das fordern auch immer
mehr Studenten und Teilnehmer an Managerweiterbildungen. Dem müssen sich
die Schulen – wie jedes andere Dienstleistungsunternehmen – anpassen. Aber da
passiert noch nicht allzu viel.
Warum sind Business Schools generell
so resistent gegenüber den notwendigen
Veränderungen?
Lorange: Oft sind vor allem die Professoren sehr konservativ. Doch bei ihnen liegt
häufig die eigentliche Macht. Schließlich
wählen sie auch den Dekan oder Präsi-

denten und weil es eben nicht die Priorität der Professoren ist, große Veränderungen und Innovationen einzuführen,
sind dem dann die Hände gebunden.
Häufig fehlt dem Leiter der Schule auch
so etwas wie eine strategische Vision oder
er sieht keine Notwendigkeit für grundlegende Veränderungen und Innovationen. Zudem dominieren in den Business
Schools noch immer die Silos, in denen
die einzelnen Disziplinen und Professoren ihre individuellen Ziele verfolgen. Das
führt auch dazu, dass die Lehrpläne nicht
immer an die aktuellen Herausforderungen angepasst sind.

Weil die Professoren zu weit von der Realität in den Unternehmen entfernt sind?
Lorange: Bei der Einstellung oder Berufung eines Professors spielen typischerweise seine Forschungsleistungen die entscheidende Rolle. Da wird relativ wenig
Wert darauf gelegt, welche Relevanz
diese für künftige Manager und damit
auch in der Lehre haben. In vielen Business Schools gibt es nach wie vor die Auffassung, dass es in erster Linie auf gute
Forschungsleistungen ankommt und die
Lehre weniger wichtig ist. Die Star-Professoren forschen und in der Lehre sind die
Adjunct-Professoren oder Lehrbeauftragten tätig. Aber wir brauchen Professoren,
die beides machen und ihre aktuellen
und für die Praxis relevanten Forschungsergebnisse in die Lehre einbringen.

Foto: Samuel B. / AdobeStock

Das Flaggschiffprogramm der Business
Schools ist nach wie vor das MBAStudium. Was muss sich dort ändern?
Lorange: Die Kernfächer eines MBA-Studiums wie etwa „Finance“ oder „Strategie“ kann man relativ schnell vermitteln –
auch online. Aber im zweiten Teil sollten
viel stärker als bisher aktuelle Themen
behandelt werden. Dabei gibt es für mich
vor allem zwei wesentliche Themenbereiche. Der eine ist „Data Analytics“/„Cloud
Computing“, basierend auf modernster
Statistik und Mathematik. Und der zweite
ist, dass die Studenten viel mehr über das
Management in der Serviceindustrie lernen müssen.
Aber das sind Themen, die in den Business Schools bereits heute behandelt
werden. Sie beschäftigen sich auch mit
Data Analytics und agiler Führung.
Lorange: Nein, sie lehren immer noch vor
allem das alte Modell der Führung von
hierarchischen Firmen und haben meiner
Meinung nach nur ein recht oberflächliches Verständnis über die neuen Themen.
Professoren haben gelernt zu forschen,
um ihre Theorien zu bestätigen. Oder lassen Sie es mich so sagen, sie beobachten
die Dinge von außen wie ein Soziologe
und nicht von innen. Sie müssen stärker
handlungsorientiert denken.
Aber viele Professoren sind auch als
Berater tätig und haben diesen Praxisbezug ...

Lorange: Ja, das ändert sich zum Glück
gerade. Früher hat man seinen PhD gemacht und ist dann in der Business
School langsam aufgestiegen, bis man
eine Professur auf Lebenszeit hatte. Da
gab es keine Möglichkeit, einmal in die
Wirtschaft zu gehen. Man musste in der
akademischen Welt bleiben. Heute kann
man viel problemloser zwischen den
Karrieren wechseln. Nehmen Sie zum
Beispiel einen Professor am IMD. Der hat

In Ihrem neuesten Buch schreiben Sie,
dass es künftig immer mehr Part-timeProfessoren geben wird ...
Lorange: Gerade in Anbetracht der steigenden Kosten sollte man sich fragen,
warum man unbedingt Vollzeit-Professoren braucht. Ihre Lehrverpflichtungen
sind typischerweise eher gering und auf
relativ kurze Zeiten im Jahr beschränkt.
Was machen sie den Rest der Zeit? Die
übliche Antwort lautet: Forschung. Aber

„Man sollte überlegen, ob die Jahrhunderte alte
Konvention der Professur auf Lebenszeit noch
adäquat ist.“
vielleicht einen PhD an der Copenhagen
Business School gemacht und danach
eine erfolgreiche Karriere bei einer großen Beratung durchlaufen, wo er Leiter
der globalen Strategie war. Dann kommt
er an die Business School. Er verfügt
also über die akademischen Grundlagen,
kennt aber auch die Praxis und kann
daher die richtigen Fragen stellen. Diese
Dualität steht für einen radikalen Wandel.

ist das wirklich immer der Fall? Oder unterrichten sie nicht – gegen Honorar – an
anderen Institutionen oder verdienen mit
ihren Beratungsleistungen? Und wie gut
ist die Qualität ihrer Forschungsleistungen wirklich? Hier wären durchaus flexiblere Verträge denkbar und man sollte
auch überlegen, ob die Jahrhunderte alte
Konvention der Professur auf Lebenszeit
noch adäquat ist.

Praxiserfahrung ist sicher wichtig. Aber
braucht man nicht auch Wissenschaftler,
die mit Abstand auf die Themen schauen
und das Ganze aus der theoretischen
Perspektive betrachten?
Lorange: Natürlich braucht man diese
Wissenschaftler. Aber es funktioniert
nicht mehr in dieser Dichotomie. Auch
aus der Praxis können sich wichtige
theoretische Fragestellungen ergeben.
Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ich habe
Migrolino beraten, das sind kleine Tankstellenshops des Schweizer Handelsunternehmens Migros. Wir haben eine
umfangreiche Datenanalyse gemacht
und daraus fünf unterschiedliche Ladenkonzepte abgeleitet. Die einen verkaufen
vor allem Lebensmittel, die anderen Geschenke oder Alkohol. Nachdem sie die
Konzepte umgesetzt hatten, hat sich der
Verkauf verdoppelt. Aber bei dem Projekt sind mir etliche Schwächen bei der
Datenanalyse aufgefallen. Dazu habe
ich einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben. Wichtige theoretische Themen
können daher auch durch praktische Arbeit inspiriert werden.

Mehr Part-time-Professoren stellen aber
ganz bestimmt den Dekan einer
Business School vor deutlich höhere
Herausforderungen …
Lorange: Ja, das stimmt. Denn die Parttime-Professoren sollten nicht nur einzelne Kurse unterrichten. Sie sollten auch
mit den Vollzeit-Professoren interagieren,
um neue Impulse reinzubringen. Die
wichtigste Fähigkeit eines guten Leiters
einer Business School ist es für mich, die
richtigen Professoren zu finden und sie
immer wieder dazu zu inspirieren, gute
Forschung und Lehre zusammenzubringen. Bei aller Bescheidenheit, das Wichtigste bei meinem Job als IMD-Präsident
war es, dass ich den Personalausschuss
geleitet habe. Mein Eindruck ist, dass die
Auswahl der Professoren oft nicht sehr
gut läuft. Da gibt es viele politische Entscheidungen. Und vor allem muss man
die Professoren gut und regelmäßig coachen. Ich habe mich am IMD alles sechs
Monate mit jedem einzelnen Professor
für ein bis zwei Stunden getroffen und gefragt, welche interessanten und aufregenden Dinge er oder sie in ihrer Forschung R
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R gefunden hat. Und ich habe ihn oder sie
versucht zu motivieren, diese Inhalte
dann auch in die Lehre einzubringen.
Als eine wirkungsvolle Maßnahme
beschreiben Sie das jährliche Programm
„Orchestrating Winning Performance“
am IMD in Lausanne, das es auch nach
Ihrem Weggang immer noch gibt ...
Lorange: Das stimmt. Bei dem Programm präsentieren die Professoren
ihre Forschungsergebnisse vor mehreren
Hundert Praktikern aus internationalen Unternehmen und Organisationen.
Durch die intensive Interaktion mit den
Managern erleben sie, welche Relevanz
ihre Forschung hat und wo es Bedenken
und Kritik gibt. Diese äußerst fruchtbaren Diskussionen haben häufig auch zu
einer Anpassung der Programmangebote
geführt.
Welche Rolle spielen die Alumni einer
Business School? Könnten Sie nicht
Veränderungen beschleunigen?
Lorange: Alumni, die inzwischen Manager sind, könnten viel stärker dazu beitragen, dass neue Lernbedürfnisse aus der
Praxis zurück an Business Schools fließen
und dort in die Programme integriert werden. Doch das ist leider nur sehr selten
der Fall. Die Alumni-Aktivitäten werden
meist vom Alumni-Büro gemanagt und
das Feedback der Ehemaligen wird von
dort nicht weitergegeben. Dazu kommt,
dass viele Alumni-Büros ihre Aufgabe vor
allem darin sehen, soziale Treffen und
Festivitäten zu organisieren. Auch der
Beirat – das Advisory Board – könnte eine

Lorange: Berater haben umfangreiche
Kenntnisse aus der Praxis und wissen,
worum es geht. Das ist ähnlich wie bei
Redakteuren der Financial Times, die
wir in unserem „Lorange Network“ einsetzen. Die haben einen exzellenten Einblick in die Praxis eines Bereichs. Das ist
dann eher so etwas wie eine handlungsorientierte Forschung. Denn zu der guten
alten traditionellen Forschung muss
heute unbedingt auch noch das Element
Geschwindigkeit und Handlungsorientierung dazukommen. Berater oder Redakteure können daher Professoren ergänzen
und ihr Wissen wird von den Kunden
immer mehr geschätzt.
Aber ist das nicht gefährlich? Beratern
geht es oft in erster Linie um die
Vermarktung und ihre Konzepte sind
manchmal ziemlich oberflächlich und in
der Regel auch sehr wenig theoretisch
fundiert.
Lorange: Das ist richtig. Aber es gibt
auch sehr seriöse Berater. Nehmen Sie
zum Beispiel Hermann Simon, der sich
seit Jahren mit den Hidden Champions
befasst. Das ist natürlich eine weitere Herausforderung für die Unternehmen, da
die Spreu vom Weizen zu trennen und
sich ein gutes Portfolio an Angeboten von
Business Schools, Universitäten und Beratern zusammenzustellen. Das ist eine
Frage der Diversität.
In der Weiterbildung gilt heute oft das
Mantra der Geschwindigkeit. Man lernt
nur noch das, was gerade wichtig ist,
möglichst online und in kleinen Lern-

„Zur traditionellen BWL-Forschung muss heute
das Element Geschwindigkeit und Handlungsorientierung dazukommen.“
wichtigere Rolle spielen. Doch auch hier
landen die Vorschläge oft nur beim Dean
oder Präsidenten der Schule und nicht bei
den Professoren, die normalerweise nicht
an den Beiratssitzungen teilnehmen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass die
großen Unternehmensberatungen immer
stärker zu Konkurrenten für die Business
Schools werden. Ist das Ihr Ernst?
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häppchen. Führt das nicht auch dazu,
dass vielen das notwendige Grundwissen
fehlt, um neues Wissen richtig einordnen
und letztlich auch angemessen
beurteilen zu können?
Lorange: Da stimme ich vollkommen
zu. Wenn ich nicht das entsprechende
Grundlagenwissen habe, kann ich auch
nicht die richtigen und relevanten Fragen
stellen.

Foto: IMD

training und coaching

Peter Lorange. Der Denker war
auch ein erfolgreicher Reeder.

Im Jahr 2015 haben Sie das „Lorange
Institute“ an die CEIBS Business School
in Shanghai verkauft und das „Lorange
Network“ gegründet. Was steckt hinter
dieser Aktion?
Lorange: Das ist ein Netzwerk für Unternehmer und Manager aus Familienunternehmen und Investoren. Wer Mitglied
werden will, muss sich bewerben. Das
Grundpaket kostet nichts, das PremiumPaket 500 Dollar im Jahr. Für die Mitglieder gibt es drei Formen des Lernens. Zum
einen bekommen sie kurze Zusammenfassungen von Interviews und Büchern,
die von sehr kompetenten Autoren verfasst wurden. Dazu gehören zum Beispiel
die schwedische Beraterin Helena Engqvist, Mark Esposito, der als angesehener
Professor an der Harvard Business School
lehrt und die Professorin Nadine Kammerlander, die den Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHU in Vallendar
leitet.
Zudem gibt es etwa vier eintägige Workshops im Jahr mit ausgewählten Redakteuren der Financial Times. Und wir organisieren eintägige Meetings, die an einem
Flughafen stattfinden, um die Reisezeiten zu reduzieren. Da sitzt man dann an
einem runden Tisch und diskutiert über
bestimmte Herausforderungen und Dilemmata wie etwa die Frage, wie man als
Unternehmen zu neuem Kapital kommt.
Moderiert wird das von einem Professor,
der weiß, welche weiterführenden Fragen
man unbedingt stellen muss. Jeder muss
sich persönlich beteiligen und bringt eine

Wer ist Peter Lorange?
Hintergrund. Unser Interviewpartner blickt auf eine erfolg
reiche akademische und unternehmerische Karriere
zurück. Er erwarb einen Master in „Operation Management“
an der Yale University, einen Doctor in Business Administra
tion an der Harvard Business School und unterrichtete
viele Jahre an Business Schools wie der Harvard Business
School, der Wharton School und dem MIT. Zudem bekam er
von sechs Universitäten den Ehrendoktor verliehen.
Der Norweger war Rektor an der BI Norwegian Business
School in Oslo und ging dann an das IMD in Lausanne.
Unter seiner 15-jährigen Leitung von 1993 bis 2008 entwi
ckelte sich diese Business School zu einer der führenden
Managerschulen weltweit. Im Jahr 2008 musste er das IMD
verlassen, weil er mit 65 Jahren die Altersgrenze erreicht
hatte. Danach baute er das „Lorange Institute of Business“
in Zürich auf und arbeitete dort mit Professoren anderer
Business Schools zusammen. 2015 verkaufte er das Insti
tut an die CEIBS Business School in Shanghai und gründete
2017 das „Lorange Network.“
Peter Lorange ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er war
Besitzer einer Reederei, die er 2006 mit einem Millionen
gewinn verkaufte, und betreibt heute mit Sohn und Schwie
gersohn ein erfolgreiches Family Office. Er ist Autor von
mehr als 20 Büchern und über 120 wissenschaftlichen
Artikeln. Sein neuestes Buch „The Business School of
the Future“ ist vor kurzem bei Cambridge University Press
erschienen. Der 77-Jährige lebt in der Schweiz.

andere Perspektive ein. Davon profitieren
dann alle.

das ist eine sehr gute Lernerfahrung für
alle Mitglieder.

Aber das ist doch nichts Neues. Auch bei
den Executive-Education-Programmen an
Business Schools ist der Austausch von
Managern, ob aus demselben Konzern
oder anderen Unternehmen, ein ganz
wesentlicher Punkt …
Lorange: Da haben Sie recht. Aber dazu
braucht es nach meiner Erfahrung Professoren, die die richtigen Fragen stellen
und die Diskussionen gekonnt moderieren. Das können nicht so viele. Als dritten
Punkt gibt es noch Live-Fälle, bei denen
einzelne Mitglieder ihre individuelle Situation auf unserer Plattform beschreiben.
Wer etwa einen Investor sucht, muss darlegen, warum es für ihn Sinn macht, in
sein Unternehmen zu investieren. Auch

Wie ist die Resonanz, auf die Sie sich
stützen können?
Lorange: Wir haben bereits 2.600 Mitglieder und der Laden läuft wie geschnitten
Brot. Die meisten sind aus Europa und
entweder Unternehmer, Gründer, private
Investoren oder Topmanager. Viel unserer Mitglieder haben auch mehrere Hüte
auf. Sie sind Inhaber einer Firma, aktiver
Investor oder starten eine unternehmerische Aktivität. Manager haben heute
einfach immer weniger Zeit zum Lernen
und sie wollen hochkarätigen Input. Für
mich ist das „Lorange Network“ daher
so etwas wie die Business School der Zukunft.
Interview: Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 05_2020
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Hohe Akzeptanz für
Online-Barcamp
CORPORATE LEARNING CAMP. Eigentlich sollte am 19. und 20. März das „Corporate
Learning Camp“ (CLC), ein Barcamp für rund 300 Trainer und Personalentwickler, in den
Räumen der TU Hamburg stattfinden. Wegen der Corona-Krise verlegten es die
potenziellen Besucher selbstorganisiert ins Internet.
„Eine ganz neue Erfahrung“, nannte Karlheinz Pape, einer der Vordenker der Corporate Learning Community in Deutschland, die neue Onlineveranstaltung „CLC
20 Digital“, zu der sich rund 450 Trainer
und Personalentwickler im Internet trafen.
Viele Freiwillige der CLC-Community
sorgten selbstorganisiert dafür, dass die
ursprüngliche Präsenzveranstaltung komplett ins Internet verlegt werden konnte.
Beim „CLC 20 Digital“ konnte jeder, der
wollte, Kleingruppen (Sessions) zu einem
von ihm definierten Thema anbieten. Die
einzige Bedingung war, dass der SessionAnbieter seine virtuelle Konferenztechnik
selbst mitbringen musste. Dass dabei für
die Teilnehmer sehr viele verschiedene
Konferenzsysteme erlebbar wurden, war
ein ausgesprochen interessanter Nebeneffekt.
„Man Favorit nach diesen beiden Tagen
ist das Tool Zoom“, erklärte Jochen
Robes, E-Learning-Experte und Blogger
(www.weiterbildungsblog.de). Aber auch
das Tool „GoToMeeting“ sei von verschiedenen Präsentatoren eingesetzt worden
und habe (aus Teilnehmersicht) ebenfalls
reibungslos funktioniert. Andere Tools
wie „Adobe Connect“ oder „Live Webinar“ seien seltener genutzt worden. Insgesamt urteilte Robes: „Es war eine neue
Erfahrung, ein gelungenes Experiment,
das viele Ideen freisetzte. Zwei Tage konzentriert vor dem Bildschirm zu sitzen,
ist etwas Neues.“
Konkret angeboten wurden 46 Sessions
am ersten und 49 am zweiten Tag. Zu Beginn und am Ende eines jeden Tags gab
es eine gemeinsame Veranstaltung zur
Orientierung und zum Austausch über
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ein Chat-Programm. Danach verteilten
sich alle auf die virtuellen Lernräume,
die inhaltlich und technisch von Community-Mitgliedern gestaltet wurden.
Typische Sessions hatten folgende (stark
verkürzte) Überschriften:
•	Selbstlernen versus Dozenten geführtes Lernen versus Gruppenlernen – was
eignet sich wofür?
•	E-Moderation und Lernprozessbegleitung – Trainerjob der Zukunft?
•	Führung in virtuellen Teams: Worauf es
dabei ankommt

•	
Kompetenzförderlicher Lernraum am
Beispiel einer firmeninternen Digital
Academy
•	Wie kann in Unternehmen die Bereitschaft zu kollaborieren gefördert werden?
•	
Welche Metakompetenzen brauchen
Mitarbeiter für New Work und wie können wir diese fördern?
•	Lernlust steigern statt Überlebensangst
schüren
•	Neue Lernformate in Zeiten der Digitalisierung – Lernen durch Influencer

CLC-Barcamp. Im Jahr 2019 konnte man sich noch real in der TU Hamburg
treffen (Foto rechts). Krisenbedingt wurde das Event ins Internet verlegt.
Das Foto links zeigt die Verabschiedung der Teilnehmer durch Karlheinz
Pape (links) und Simon Dueckert.

genheiten zum Netzwerken fehlen in der
virtuellen Variante.“ Immerhin wurde am
zweiten Tag ein „virtueller Pausenkanal“
eingerichtet. Zum Mittagessen wurde ein
„Mozilla Hub“ eingerichtet und alle Teilnehmer wurden eingeladen, sich dort als
Avatare zu treffen, um miteinander zu
reden. Das waren erste Ansätze, die sonst
so begehrten persönlichen Begegnungen
auch virtuell zu ermöglichen.
Zusammengefasst haben digitale Barcamps laut Karlheinz Pape folgende Vorteile:
•	
Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl
(um eine Diskussion zwischen den Besuchern einer Session zu ermöglichen)
ist nicht nötig. Die Angst, vor „vielen“
Menschen sprechen zu müssen, kommt
im virtuellen Raum nicht auf.
•	Eine Begrenzung durch die Anzahl der
Gruppenräume gibt es nicht. Das Internet verträgt beliebig viele „Räume“. Es
gibt auch keine Begrenzung der Plätze
pro Session.
•	Auch Teilnehmer, die nur wenig Zeit
haben, können leicht zumindest in
eine bestimmte Session „reinschauen“.
Es gibt auch keine Probleme mit der

Anreise. Beim „CLC 20 Digital“ waren
Personaler aus Russland und sogar aus
Bolivien vertreten.
•	Der Session-Plan steht offen im Internet. Jeder kann dort selbst seine Session-Vorschläge eintragen.
Pape bedankte sich zum Schluss bei
allen: „Ein ganz großes Dankeschön an
diese großartige Community, die in so
kurzer Zeit eine so grandiose Veranstaltung vollkommen selbstgesteuert und
vielfältig auf die Beine gestellt hat! Ich
habe noch nie von einer Veranstaltung
gehört, wo die Teilnehmer die Inhalte und
die technische Ausstattung selbst mitgebracht haben.“
Zur Eröffnung des digitalen Barcamps
waren etwa 450 Personen eingeloggt. Es
ist aber nicht nachvollziehbar, wie viele
Interessierte an den beiden Tagen (wenn
auch nur für kurze Zeit) insgesamt teilgenommen haben. „Wir brauchen eine
Gesamtzahl nicht wirklich“, hieß es gelegentlich in der Community, denn das
Nichtbeobachten (Tracken) von Teilnehmern soll laut Expertenmeinung die Lernaktivitäten ungemein erhöhen.
Martin Pichler

Fotos: Martin Pichler

•	Wie baue ich Selbstlernkompetenz in
der VUCA-Welt auf?
•	Abgesagte Seminare kurzfristig virtuell
durchführen, geht das?
•	
Lernkompetenzen fördern, ohne zu
schulen.
Über seine eigene Erfahrung mit dem Besuch einer speziellen Session sagt Pape:
„Das Zuhören wird intensiver und die
Beiträge wirken besser. Zur Hör- und
Sprechdisziplin trägt auch die Technik
ein wenig bei: Gleichzeitig reden geht
meist nicht.“ Parallel zu den Wortbeiträgen kann man sich zusätzlich auch über
die Chat-Funktion austauschen, was in
fast allen Sessions auch intensiv genutzt
wurde. Bei Barcamps darf jeder aufstehen und rausgehen, wenn die Session
anders läuft, als von ihm gedacht. Das
fällt in Präsenz-Sessions manchmal unangenehm auf. Man muss seine Sachen
packen, um in die nächste Session zu gelangen. In der virtuellen Variante ist man
mit einem Mausklick in der nächsten Session. Das bemerkt kaum einer. Pape hat
aber auch einen Nachteil wahrgenommen: „Die zufälligen Pausengespräche
und der Abendevent – alle diese Gele-
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PLANUNG. Das Coronavirus hat erhebliche Auswirkungen auf Veranstaltungen in der
Personalerszene. Viele Veranstalter haben reagiert und Ersatztermine geplant.
Hier erhalten Sie einen Überblick über aktuell bekannte Terminverschiebungen.

Events, die verlegt wurden

Um die Ausbreitung des Coronavirus
und der Lungenkrankheit Covid-19 einzudämmen, sind derzeit keine Messen,
Kongresse und Netzwerktreffen möglich.
Die Organisatoren von PE-Events, die in
den nächsten Wochen und Monaten fest
eingeplant waren, mussten auf die neue
Situation reagieren. Einige sagten ihre
Veranstaltungen für 2020 ganz ab, andere
suchten nach einem Ersatztermin später
im Jahr oder gar erst im nächsten Jahr. Im
Einzelnen gelten folgende Termine:
• Der St. Galler Leadership-Tag, der am
18. und 19. März im schweizerischen St.
Gallen stattfinden sollte, wurde auf den
16. und 17. September 2020 verlegt.
• Das Barcamp „Corporate Learning
Camp Hamburg“ (CLC HH), das am 19.
und 20. März in der Technischen Universität Hamburg stattfinden sollte, wird
jetzt am 13. und 14. August 2020 ebenfalls in der TU durchgeführt.
• Der „Trainer Kongress Berlin“ von Gert
Schilling, „das“ Trainer-Event in Berlin,
hätte bereits am 20. und 21. März durchgeführt werden sollen. Die Veranstaltung
wurde aber krisenbedingt auf den 25. und
26. Februar 2021 verschoben.
• Die Bildungsmesse „Didacta“, die bereits vom 24. bis zum 28. März in Stutt-
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gart hätte abgehalten werden sollen,
wurde auf die Zeit vom 23. bis 27. März
2021 verschoben. Ein Termin im Sommer
2020 wurde von der Mehrheit der Aussteller nicht akzeptiert.
• Die Messe „Zukunft Personal Nord“, ursprünglich geplant für 21. und 22. April
2020 in Hamburg, hat den 18. und 19.
Mai 2021 als neuen Termin bekannt gegeben. Die Veranstaltung bleibt in Hamburg.
• Die Agile HR Conference, die vom 29.
bis 30. April in Köln hätte stattfinden sollen, wird auf den Zeitraum 30. September bis 1. Oktober 2020 verschoben. Am
Veranstaltungsort, den Balloni-Hallen in
Köln-Ehrenfeld, ändert sich nichts.
• Die „Re-Publica“, eine Konferenz zu
aktuellen Themen der digitalen Gesellschaft, sollte ursprünglich vom 6. bis 8.
Mai in Berlin abgehalten werden und
wurde jetzt auf den 10. bis 12. August
2020 verlegt. Für den ursprünglich geplanten Termin im Mai arbeiten die Veranstalter an der ersten „Re-Publica im
digitalen Exil“.
• Die Messe „Zukunft Personal Süd“, die
am 12. und 13. Mai 2020 in Stuttgart stattfinden sollte, wurde auf den 20. und 21.
April 2021 verschoben.

• Die Kienbaum People Convention wird
nicht am 14. Mai veranstaltet. Einen
neuen Präsenz-Termin wird es am 20.
Mai 2021 in Köln geben. Alternativ soll es
in diesem Jahr eine digitale „Kienbaum
People Week“ vom 11. bis 14. Mai 2020
geben.
• Der „Neuromarketing Kongress München“, der für den 20. Mai angekündigt
war, wurde auf den 29. April 2021 in
München verschoben.
• Das Barcamp „Next Act 2“, ein „NichtEvent für die Digitale Transformation“,
wird nicht wie zunächst geplant vom 25.
bis 27. Mai, sondern vom 25. bis 27. Oktober 2020 in Köln stattfinden.
• Die L&D-Pro, das Expofestival für Learning & Development, wurde vom 28. Mai
auf den 11. November 2020 verschoben.
Der Veranstaltungsort, das MVG Museum
München, bleibt.
• Der internationale, wissenschaftlich
ausgerichtete Kongress „Coaching meets
Research“, der für den 9. und 10. Juni
2020 in Olten (Nordwestschweiz) angekündigt war, wurde auf 17. und 18. Juni
2021 verschoben.
• „New Work Experience“ (veranstaltet
von Xing): Der Kongress war für den 10.
Juni in Hamburg in der Elbphilharmonie geplant. Der Veranstalter hat bereits
einen neuen Termin veröffentlicht: Die
„NWX21“ soll am 20. April 2021 in Hamburg stattfinden.
Kurz bevor dieses Heft gedruckt wurde,
erreichte uns noch die Information, dass
der Berliner „Personalmanagementkongress“ des Bundesverbands der Personalmanager (BPM) nicht am 23. und 24. Juni
stattfinden wird, sondern auf den 14. und
15. September (einen Montag und einen
Dienstag!) verschoben wurde. Einer von
fünf Keynote Speakern soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sein.
Gudrun Porath

messen und kongresse

Virtueller Kongress:
Erfolg für die „Digital Days“
MESSE TALENT PRO. Nachdem das Expo-Festival „Talent pro“ in München krisenbedingt
abgesagt worden war, fand das Event zwei Wochen später unter dem Titel „Digital Days
der Talent pro“ im Internet statt. Der virtuelle Schnellschuss sorgte für Anerkennung und
stieß letztlich auch auf hohe Akzeptanz.
„Get Inspired“. Der Veranstalter erzielte
für die 75 Vorträge insgesamt über 2.100
Registrierungen, an den einzelnen Prä
sentationen nahmen zum Teil über 180
Personen teil (die bei einem Präsenz
termin gar nicht in die vorhandenen Ört
lichkeiten gepasst hätten).
In zweiminütigen Video-Pitchs erhielten
Besucher einen Vorgeschmack auf die An
gebote der rund 80 virtuellen Aussteller.
In geschlossenen Online-Räumen stellten
die Anbieter ihre Lösungsangebote und
Innovationen vor, statt wie geplant auf
einer Ausstellungsfläche des Festivals. So
schafften die Veranstalter virtuell Raum
für persönliche Beratung. „Natürlich ist
diese Art des Zusammenkommens nicht
mit einem Treffen vor Ort vergleichbar –
aber es ist die beste Alternative, die uns
das Kontaktverbot in Zeiten der Pande
mie erlaubt. Zumal uns nur zwei Wochen
Vorbereitung blieben“, so die Gastgeber.
Nils Wagener, Geschäftsführer der König

steiner GmbH und virtueller Aussteller,
fasst seinen Eindruck so zusammen: „Die
Digital Days standen trotz der kurzen Vor
bereitungszeit und der schwierigen Um
stände, in denen wir aktuell leben, einer
Live-Veranstaltung in nichts nach.“ Die
Termine der nächsten Online-Konferen
zen stehen schon fest. Vom 26. bis 29.
Mai bietet die zweite Online-Konferenz
der Talent pro viele Fachvorträge von Ex
perten aus der deutschsprachigen Recrui
ting- und HR-Szene.
Für Personalentwickler wird es in Kürze
auch eine virtuelle Veranstaltung zum
Thema Weiterbildung geben – diese wird
vom 15. bis 18. Juni 2020 als „Learning
& Development pro Online Konferenz“
durchgeführt. Unter dem Motto „Inspi
ring L&D Professionals“ soll dann am 11.
November 2020 die L&D pro zum zweiten
Mal in der Realität (im MV-Museum Mün
chen) stattfinden.
Gudrun Porath

Fotos: Boerding Messe

Mit weniger als zwei Wochen Vorlaufzeit
stellten die Messemacher eine virtuelle
Ausgabe ihrer Messe „Talent pro“ auf
die Beine und tauften sie „Digital Days“.
Aus der Not eine Tugend machen – dieses
Motto wurde dann offenbar auch von den
Personalern belohnt. Der Veranstalter, das
HRM Research Institute in Mannheim, die
virtuellen Aussteller und die Teilnehmer
zeigten sich zufrieden.
„Unsere Kooperationspartner, Aussteller,
Speaker, Teilnehmer und natürlich auch
wir selbst haben ein Jahr lang voller Be
geisterung auf das Expo-Festival hinge
fiebert. Wir wollten dieses Momentum
nicht einfach verstreichen lassen, son
dern der HR-Community ein klares Zei
chen setzen: Es geht weiter. Nur eben
anders“, erklärte der Veranstalter. Die
virtuellen Besucher erlebten fast das ge
samte Vortragsprogramm der ursprüng
lichen Kongressmesse in zwei parallelen
Livestreams, inklusive dem Pre-Event

Talent pro. Mit 1.669 Besuchern und 148 Ausstellern
verzeichnete das Expofestival 2019 einen Rekord.
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Speaker. Die Talent pro ist nicht nur
eine traditionelle Messe, sondern
auch ein Diskussionsforum.

Up to date. Sehr viele Fachbesucher nutzen die Talent pro zur
persönlichen Weiterbildung.

wirtschaft
weiterbildung

vorschau

IMPRESSUM
www.wuw-magazin.de
info@wuw-magazin.de
ISSN 0942-4946 ∙ 33. Jahr
Herausgeber
Reiner Straub

Themen im Juni

Redaktion
Martin Pichler (v. i. S. d. P.)
martin.pichler@haufe-lexware.com
Kristina Enderle da Silva
kristina.enderle@haufe-lexware.com

DIE AUSGABE 06/2020 ERSCHEINT AM 03. JUNI 2020

Redaktionsassistenz
Brigitte Pelka
Tel. 0761 898-3921, Fax 0761 898-99-3921
brigitte.pelka@haufe-lexware.com

NACH DER KRISE

Wie Phönix aus der Asche
Nach einer Krise gibt es Verlierer, aber auch Menschen und Unternehmen, die neu durchstarten. Aus den letzten Krisen wissen wir: Es gibt Strategien, die ein Unternehmen durch
die Krise bringen und nach der Krise zum Erfolg führen. Es geht um Anpassungsfähigkeit
und die Fähigkeit, durch noch mehr Kundenorientierung für Wettbewerbsvorteile zu sorgen.

Autoren dieser Ausgabe
Boris Grundl, Stefanie Hornung, Dr. Georg Kraus,
Bernhard Kuntz, Gudrun Porath, Bärbel Schwertfeger,
Bernd Stelzer
Grafik/Layout
Maria Nefzger, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Verlag
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Straße 9, D-79111 Freiburg
Kommanditgesellschaft, Sitz Freiburg
Registergericht Freiburg, HRA 4408
Komplementäre: Haufe-Lexware Verwaltungs GmbH,
Sitz Freiburg, Registergericht Freiburg, HRB 5557
Martin Laqua
Geschäftsführung: Isabel Blank, Sandra Dittert,
Jörg Frey, Birte Hackenjos, Dominik Hartmann,
Markus Reithwiesner, Joachim Rotzinger,
Christian Steiger, Dr. Carsten Thies
Beiratsvorsitzende: Andrea Haufe
Steuernummer: 06392/11008
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 812398835
Titelbild
Paul Bradbury / gettyimages.de
Druck
Senefelder Misset, Doetinchem

Foto: funstarts33 / AdobeStock

Anzeigen
Gültige Anzeigenpreisliste vom 1.1.2019
Haufe-Lexware Services GmbH & Co. KG
Niederlassung Würzburg, Unternehmensbereich
Media Sales, Im Kreuz 9, 97076 Würzburg
Anzeigenleitung Bernd Junker (verantw. für Anzeigen):
Tel. 0931 2791556, Fax 0931 2791477
Media Sales:
Annette Förster
Tel. 0931 2791544, Fax 09367 987604
annette.foerster@haufe-lexware.com
Dominik Castillo
Tel. 0931 2791751, Fax 0931 2791477
dominik.castillo@haufe-lexware.com
Anzeigendisposition:
Inge Fischer
Tel. 0931 2791433, Fax 0931 2791477
inge.fischer@haufe-lexware.com

FÜHRUNG

INTERAKTION

Teamidentität
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und Arbeitsleistung nicht aus den Augen
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menschlicher Interaktion.

Anzeigenschluss: 4 Wochen vor Erscheinen
Mitglied der Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung
von Werbeträgern e. V. (IVW)
Abonnentenservice
Haufe Service Center GmbH, Postfach, 79091 Freiburg
Tel. 0800 7234253 (kostenlos), Fax 0800 5050446
zeitschriften@haufe.de
Erscheinungsweise
10 x jährlich, Einzelheft 13,50 Euro;
Abopreis 122 Euro inkl. MwSt. und Versand;
Auslandsbezug 139 Euro
Das Abonnement kann spätestens vier Wochen vor
Ende des jeweiligen Bezugsjahres gekündigt werden.
Partner der wirtschaft+weiterbildung ist der Gabal
Verlag. Für Mitglieder des Gabal-Vereins ist der Bezug
mit der Zahlung ihres Mitgliederbeitrags abgegolten.
Für Mitglieder des Deutschen Verbandes für Coaching
und Training (dvct) e. V. ist der Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Nachdruck und Speicherung in elektronischen Medien
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags und
unter voller Quellenangabe. Für eingesandte Manuskripte und Bildmaterialien, die nicht ausdrücklich angefordert wurden, übernimmt der Verlag keine Haftung.
Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.haufe.de/mediacenter

wirtschaft + weiterbildung 05_2020

51

fachliteratur
Marc Wallert:
Stark durch Krisen. Von der Kunst, nicht den
Kopf zu verlieren, Econ Verlag, Berlin 2020,
305 Seiten, 18,00 Euro

RESILIENZ

In der Krise hilft helfen
Vor 20 Jahren entführte die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf 21 Geiseln aus einem Hotel in
Malaysia und versteckte sich mit ihnen im philippinischen Dschungel. Zu den Geiseln gehörte auch
der junge Urlauber Marc Wallert und seine Eltern.
Die Geiseln kamen nach und nach frei. Marc Wallert
wurde nach 140 Tagen als Letzter freigelassen.
Heute ist er Keynote Speaker, Trainer und ResilienzCoach und passend zum Jahrestag hat er ein Buch
veröffentlicht, in dem er sehr reflektiert von seiner
Entführung berichtet. Das Buch ist ausgesprochen lesenswert, weil Wallert seine Erlebnisse auf Basis der
Resilienz-Forschung analysiert und daraus allgemeingültige Ratschläge ableitet. So lautet eine einfache Erkenntnis: „In der Krise hilft helfen“. Indem man handelt (und zum Beispiel den Schwachen hilft), stellt
sich das gute Gefühl ein, etwas bewirken zu können
(auch wenn die eigentliche Lage als Gefangener dadurch nicht verbessert werden kann). Wallert bestätigt auch, dass es so etwas wie ein posttraumatisches
Wachstum gibt. Man redet sich die Krise nicht schön,
aber nimmt früher oder später wahr, dass man an der
Erfahrung gewachsen ist.
In der Krise selbst hilft Optimismus. Aber Wallert
warnt auch: „Ich habe erfahren, wie gefährlich positives Denken in Krisen sein kann. Falscher Optimismus kann tödlich enden und hat Menschen
schon das Leben gekostet.“ Die Optimisten unter
den Geiseln seien von einer schnellen Freilassung
ausgegangen: „Das dauert höchstens eine Woche.“
Aber die Frist sei ergebnislos verstrichen. So sei es
Woche für Woche gegangen. Diese Zitterpartie sei
für alle Geiseln zermürbend gewesen, am schlimms
ten habe es die Optimisten getroffen, denn sie seien
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immer wieder aus der Euphorie in eine Depression
gefallen, einige unter ihnen hätten sogar ernsthafte
Suizidabsichten entwickelt. Wallert: „Enttäuschte Erwartungen sind ein Risiko des positiven Denkens.
Noch schwerer wiegt allerdings, dass man vor lauter
Optimismus die realen Risiken ausblendet, statt sich
auf sie vorzubereiten.“
Am Ende des Buchs stellt der Autor noch auf über 30
Seiten wissenschaftlich abgesicherte „sechs Schutzfaktoren“ vor, die einem helfen, durch jede Krise zu
kommen: Akzeptanz, Optimismus, Stresskompetenz,
Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung und Fitness. Mit gezielten Fragen bringt er die Leser dazu,
die Schutzfaktoren auf ihren konkreten Alltag zu
übertragen. Außerdem gibt Wallert mit vier Denkanstößen Tipps, die möglicherweise vorhandenen
Chancen einer Krise zu finden.

AUTOR
Marc Wallert,
geboren 1973, hat zwei Masterabschlüsse im Wirtschaftsbereich, er ist psychologischer Berater, Burnout-Berater sowie zertifizierter Resilienz-Trainer und
Resilienz-Coach (www.marcwallert.com). Er hat über 15
Jahre für eine Unternehmensberatung (PwC), die Automobilindustrie (Renault) und die Medizintechnik (Otto
Bock) gearbeitet. Als Führungskraft hat er größere Teams
geleitet und an die Geschäftsführung berichtet.

Vom Chef zum Konfliktlöser
Konflikte mit Kollegen oder
gar mit dem Chef sind unangenehm. Jeder hat sie, niemand
will sie. Deshalb wollen wir
sie schon im Vorfeld verhindern oder möglichst schnell
lösen. Genau das ist falsch,
sagt Reinhard Sprenger, der
als Managementberater und
Autor seit Jahrzehnten Themen gegen den Strich bürstet,
Kontroversen entfacht und in
diesem Buch laut Verlagswerbung „einen neuen Konfliktbegriff entwickelt“.

Zuerst einmal sollte sich laut
Sprenger jeder klarmachen,
dass ein Mensch nur in einen
Konflikt einsteigt, wenn es
sich für ihn lohnt – wenn er
an eine gemeinsame Zukunft
mit dem „Gegner“ glaubt. Um
dieser gemeinsamen Zukunft
willen sollte ein Konflikt keinesfalls gemieden werden,
denn er belebt, schafft Zusammenhalt und ermöglicht,
die bestmöglichen Problem
lösungen zu finden. Aber weil
uns das tiefe Verständnis für

Konflikte fehlt, haben wir nie
gelernt, uns angemessen zu
streiten. Dieses Buch lehrt
mediative Kompetenzen: Die
Lösung des Konflikts zu tauschen gegen den Konflikt als
Lösung.
Reinhard K. Sprenger:
Magie des Konflikts. Warum
ihn jeder braucht und wie er
uns weiterbringt, Deutsche
Verlags-Anstalt DVA, München 2020, 320 Seiten,
24,00 Euro

Angst verringern zu können, ist Wettbewerbsvorteil
Amy C. Edmondson ist Professorin für Führung und
Management an der Harvard
Business School. Sie gilt als
eine der großen amerikanischen Vordenkerinnen in
Sachen Unternehmenskultur.
In diesem Buch beschreibt sie,
welchen Einfluss Angst auf
alle nur denkbaren Aspekte
von Leistung hat. Ihre Botschaft: Man braucht psychologische Sicherheit, wenn man
alleine oder im Team eine

hohe Leistung bringen soll.
Dieses Buch ist in erster Linie
ein praktischer Leitfaden, wie
man als Führungskraft seine
Mitarbeiter dazu bringt, sich
sicher, aufgehoben und geschätzt zu fühlen.
So sollten sich zum Beispiel
alle Beschäftigten in der Lage
sehen, sich frei äußern zu
können. Nur so gibt es neue
Ideen und kritische Diskussionen, die notwendig sind,
damit Unternehmen innovativ

bleiben. Edmondson: „Auch
wenn nicht jede Idee gut ist,
dumme Fragen gestellt werden und Diskussionen die
Dinge verlangsamen, darf die
Kultur eines Unternehmens
nicht unterdrückerisch sein.“
Amy C. Edmondson:
Die angstfreie Organisation
- Wie Sie psychologische
Sicherheit schaffen, Vahlen
Verlag, München 2020,
196 Seiten, 34,90 Euro

Texte als Begleiter auf dem Weg nach innen
Für Willigis Jäger, den katholischen Mönch, der gleichzeitig ein buddhistischer
Zen-Meister war, ist Gott kein
Wesen, sondern eher ein Prinzip, das allen Religionen zugrunde liegt.
Das Göttliche kann man nicht
in Worte fassen, aber man
kann sich ihm durch Meditation und Gebet nähern und
so (auf der Ebene des Alltags
lebens) zum Beispiel innere
Stabilität finden und für sich

den Sinn seines Lebens formulieren. Es hilft sehr, die
oft jahrhundertealten Texte
von spirituellen Menschen zu
lesen, wenn man den „inneren Weg“ gehen will. Denn
eine Anleitung von erfahrenen
Meistern sorgt in der Regel
dafür, dass eigene meditative
Erleben zu vertiefen.
Laut Herausgeber hat diese
Textsammlung schon sehr vielen Menschen geholfen, Zugang zu sich selbst und ihrem

„Urgrund“ zu finden. Willigis
Jäger nennt diese Art der Erfahrung „transkonfessionelle
Erfahrung“ und die spirituellen Wege, die in die Erfahrung führen, „transkonfessionelle Spiritualität“.
Willigis Jäger (Herausgeber):
Geh den inneren Weg. Texte
der Achtsamkeit und Kontemplation. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2019, 176
Seiten, 12,00 Euro
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hot from the US
Tomas Chamorro-Premuzic:
Why do so many incompetent
men become leaders?,
Harvard Business Review
Press, Boston, Massachusetts
2019, 240 Seiten, 18,00 Euro

Gudrun Porath

Führungskräfteentwicklung

Mehr Integrität, bitte!

„

„

können. Dabei würden andere Faktoren, die wichtiger wären für eine gute Leadership-Performance,
leichtsinnigerweise ausgeblendet. Das gilt für emotionale Intelligenz, Neugierde und eine angemessene Demut. Wenn „toxische Individuen“ rechtzeitig
aussortiert würden, dann würde das am schnellsten
dafür sorgen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kämen.
Der Autor geht andererseits auch davon
aus, dass (männliche) Führungskräfte
Coaching sollte Führungskräfte dazu
entwickelt werden können. Er zählt sechs
bringen, sich mehr zu öffnen.
Bausteine einer modernen Führungskräfteentwicklung auf. Wichtigster Baustein
ist das Coaching. Der Coaching-Erfolg hängt für den
tenten Menschen (reflektierte Männer wie Frauen)
Harvard-Professor dabei sehr stark vom Talent und
sind dagegen anfällig für Selbstzweifel, weil sie
den Fähigkeiten eines Coachs ab – mehr als von
aufgrund ihrer Intelligenz natürlich auch Beschränder Coaching-Methode. Als erfolgreich habe es sich
kungen bei sich selbst entdecken.
erwiesen, wenn die Coachs die Führungskräfte dazu
Kein Wunder also, dass übertriebene männliche
bringen könnten, sich ihren Mitarbeitern zu öffnen
Eigenschaften wie übersteigertes Selbstbewusstund einen intensiveren Gedankenaustausch mit
sein und brutales Durchsetzungsvermögen offenihnen zu pflegen. Außerdem sollte im Coaching viel
sichtlich sehr hilfreich sind, um inkompetente
Zeit darauf verwendet werden, dass Führungskräfte
Männer ins Topmanagement zu spülen. Dabei
lernen, ihre Emotionen besser zu regulieren. Es sei
sollten Blenderqualitäten ein Warnsignal sein, weil
„nachgewiesen“, dass Coaching Führungskräfte
laut Autor dahinter oft eine „armselige“ Führungssozialer, selbstloser und mitfühlender machen
kraft steckt, die immun ist gegen Feedback, die
könne. Zum Beispiel hätten es viele Coachs
sich gegen notwendige Veränderungen wehrt und
geschafft, Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter oft
die keine anderen Menschen konsultiert, wenn sie
kontrollierten, dazu zu bewegen, ihnen mehr Autowichtige Entscheidungen treffen muss.
nomie zuzubilligen. Der Autor ist sich aber auch im
Kein Wunder, dass das Buch in erster Linie dazu
Klaren darüber, dass Coaching seine Grenzen hat
auffordert, die Auswahl von Führungskräften zu
und schließt sein Buch mit der Bemerkung, es sei
überdenken. Bislang seien viele Auswahlverfahren
leichter, Führungskräfte zu entwickeln, wenn sie
in der Regel nur auf einen Faktor ausgerichtet –
vorher sorgfältig ausgewählt worden seien.
nämlich sich und sein Anliegen gut verkaufen zu
Nicht nur in den aktuellen Medien, sondern auch in
diesem Buch geht es um eine Epidemie. Der Autor
spricht wörtlich von der „Seuche“, dass sich inkompetente Männer massenhaft auf den Führungsebenen von Unternehmen breitmachen. Die Ursache:
Die Menschen, die den Nachwuchs einstellen und
befördern, setzen „starkes Selbstvertrauen“ mit
„hoher Kompetenz“ gleich. Die wirklich kompe-

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

Paragraf 85

Entwickle mentale
Stärke!

„

In Zeiten der Unsicherheit ist die passende mentale
Haltung besonders wichtig. Und die ergibt sich aus
der Beantwortung zweier Fragen:
•	Wie kommen wir da möglichst unbeschadet durch?
•	Was muss passieren, dass aus dieser Krise eine
Chance wird?
Die Antworten ergeben sich aus einem tieferen Verständnis dessen, was gerade passiert. Jede Krise
durchläuft drei Phasen: Erkenntnis, Anerkenntnis
und Transformation. Beim Erkennen wollen wir
zuerst die Realität noch nicht wahrhaben: „Das
kann doch gar nicht sein ...“ Wir verdrängen. Kopf
in den Sand. Geht das nicht mehr, suchen wir einen
Schuldigen – eine Person oder einen Umstand: „Der
Chinese“, „die Fledermäuse“, „dunkle Mächte“ …
Jemand anderes soll dafür verantwortlich sein, dass
wir uns mit dieser Situation auseinandersetzen
müssen. „Warum haben der oder die nicht früher
schon …“ In Summe schieben wir die Thematik von
uns weg, distanzieren uns. Wir sind mental noch zu
schwach.
Beim Anerkennen kommt die Wende. Von außen
nach innen. Wir wollen die Umstände annehmen.

Bald werden wir kraftvoll und
zielgerichtet handeln, obwohl wir
innerlich noch leiden.

„

Jedoch zögerlich. Was zunächst folgt, ist ein Gefühl
der eigenen Schuld oder Scham: „Hätte ich doch
eher ...“ Danach lernen wir besser, mit der Situation
umzugehen. Es folgt ein Zustand der Schwere und
des Pflichtgefühls. „Jetzt mache ich halt das Beste
daraus…“, Augen zu und durch. Unser Energiepegel
ist mäßig. Unsere Kreativität notdürftig.
Bei der Transformation haben wir die Situation
emotional voll angenommen, sie uns ganz zu eigen

gemacht. Wir müssen uns ihr nicht stellen, wir wollen es. Unser Mantra lautet: „Wenn ich schon muss,
dann will ich es auch!“ Jetzt akzeptieren wir, was die
Krise mit uns macht. Unser Selbst wird zerlegt und
anschließend wieder zusammengesetzt – und ist
viel stärker geworden. Als Individuum, als Familie,
als Firma oder als Gesellschaft. Wie bei der Nachkriegsgeneration. Unser Energiepegel ist hoch. Wir
sprühen vor Ideen und Kreativität. Wir handeln
kraftvoll und zielgerichtet, obwohl wir innerlich noch
leiden. Das geht. Jetzt suchen wir nach der Lektion
in der Krise. Lernen wir die Lektion, wird aus einer
Krise eine Chance. Mentale Stärke bedeutet, wir
beweisen uns immer wieder, dass wir am Ende stärker sind als jedes Problem!
Gerade merken wir sehr ernsthaft, wie es ist, wenn
Selbstverständlichkeiten wegfallen. Wenn wir auf
uns selbst zurückgeworfen werden. Auf unsere
eigene Schwäche, auf unsere eigene Unsicherheit.
Die Illusion der Selbstgenügsamkeit löst sich auf.
Wir kommen nicht alleine zurecht. Es wäre doch
schön, wenn wir als Resultat eine stärkere mentale
Haltung gewinnen – ein tieferes Bewusstsein für
unser Leben und das anderer.
Man kann in den beschriebenen Zuständen Sekunden, Minuten, Tage, Jahre oder
sein ganzes Leben verweilen. Es gilt, sie
möglichst schnell zu durchleben.
Aus meiner Sicht gibt es keine Abkürzungen. Wichtig ist jetzt, dass möglichst viele die
Corona-Krise mental voll annehmen können. Ob in
der Partnerschaft, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Um denen eine mentale Stütze zu sein, die es
noch nicht können. Das ist Leadership, das ist Menschenführung. Das können Sie, das kann jetzt jeder
tun. Und alle Taten, die daraus erwachsen, werden
wichtig sein. Jeder kann einen Unterschied ausmachen. Jeder! Packen wir es an.

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

„

Lange häusliche Isolation bedeutet für Kinder: entweder
unangemessene Überanpassung an die Erwartungen der Eltern
oder ebenso unangemessenen Widerstand gegen sie.

„

Prof. Dr. Fritz B. Simon, Pionier der systemischen Therapie, über die möglichen Folgen der Eindämmungsversuche
der Corona-Pandemie in seinem Blog „Simons Kehrwoche“ am 2. April 2020.

„In einer Krise machst du einen bestimmten
Schritt, merkst dann, dass es so nicht geht, und
versuchst einen anderen. Dadurch kommst du in
Zeitverzug und musst dich wieder neu
abstimmen. Das ist der Normalmodus.“
Winfried Kretschmann, Baden-Württembergs
Ministerpräsident, über das Regieren im Ausnahmezustand – im „Spiegel“ Nr. 16/11. April 2020
„Über was lacht Gott? Über Planung!“
Christian Stückel, Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, in der „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ vom 11. April 2020
„Stress an sich ist eigentlich nichts Gefährliches,
im Gegenteil: Er macht uns anpassungsfähig.“
Mazda Adli, Stressforscher, in der „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ vom 5. April 2020
„Shoppingcenter waren schon immer ein
wichtiger Teil des sozialen Miteinanders. Gerade
nach der Zeit des ‚Social Distancing‘ werden wir
alle das Bummeln in der realen Welt noch mehr
zu schätzen wissen.“
Lars Jähnichen, Centermanager, in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 3. April 2020
„Und dann ging ich zu weit. Denn wo hätte ich
sonst hingehen sollen?“
Rüdiger Nehberg, Abenteurer (1935 -2020)
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„Ein Stehpult im Homeoffice wäre ein Traum.“
Walter Dietl, Partner der OSB international
Consulting AG in Wien, im OSB-Blog am 2. April
2020 nach einer sehr langen Videokonferenz
„Krisen beschleunigen historische Prozesse. Ganze
Länder sind ja jetzt ein riesiges Versuchslabor.“
Yuval Harari, Historiker und Bestsellerautor, im
„Handelsblatt“ vom 27. März 2020
„Zuhören erfordert Konzentrationsvermögen. Das
können wir nicht dauernd leisten. Wir benutzen
oft die Ausrede: ‚Ich habe keine Zeit‘, aber
ehrlicher wäre: ‚Ich kann dir gerade nicht
zuhören.‘ Wir dürfen Gespräche verschieben.
Und einen guten Zuhörer zeichnet etwas aus:
Er weiß, wann er genug gehört hat.“
Kate Murphy, Journalistin und Autorin des Buchs
„You‘re not listening“, in der „Welt am Sonntag“
vom 15. März 2020
„Die aktuelle Situation wird die Digitalisierung
beschleunigen. Arbeit zu Hause per Video und
per sozialen Firmennetzen, Einkäufe online,
Banking online – die Menschen lernen, dass es
geht. Ohne die Krise wäre das nicht so schnell
gegangen.“
Cornelius Baur, Leiter Deutschlandchef der Unternehmensberatung McKinsey, im „Handelsblatt“
vom 24. März 2020

