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Hassmails
Aus Freude über gut besuchte offene Seminare stellte ein großes
Trainingsinstitut einige Fotos davon ins Internet. Daraufhin ergoss sich
ein Shitstorm rechter Wutbürger über das Institut. Auf einem Foto war
eine Teilnehmerin mit Kopftuch zu sehen. Weil man ihr das nicht
abgenommen habe, betreibe man – so der Vorwurf – Propaganda für den
„islamistischen Terror“. Außerdem sei es Verrat, „Muselschlampen“ mit
Wissen aufzumunitionieren, weil die uns eh nur die Arbeit wegnähmen.
Hätte man mich gefragt, ich hätte noch vor einigen Wochen dazu
geraten, solchen Unsinn zu ignorieren, weil sich die Pöbler über
Aufmerksamkeit nur freuen. Aber ein gerade erschienenes Taschenbuch
(siehe Seite 60) hat mich eines Besseren belehrt. Zum einen nimmt
Ignorieren das Entsetzen der Menschen nicht ernst, die für das
Trainingsinstitut arbeiten. Zum andern habe ich von Hasnain Kazim,
dem Autor des Taschenbuchs, gelernt, wie man sich Hassmails elegant
widersetzen kann.
Ein Scharfmacher schrieb (stark verkürztes Beispiel) an Kazim:
„Ausländer, die kein Deutsch können, raus aus Deutschland!!!!!!!!“.
Kazim antwortete: „Leute, die anonym Stammtischparolen im
Internet verbreiten, raus aus dem Internet“. Die Reaktion darauf war:
„Sind Sie nicht der Meinung, Ausländer sollten Deutsch lernen??????“
Kazim schrieb: „Ich bin der Meinung, dass die übermäßige Nutzung von
Ausrufe- und Fragezeichen unter Strafe stehen sollte.“ Gleichzeitig
paraphrasiert er den Stammtischbruder: „Ich bin mit Ihnen einer
Meinung: Menschen, die in ein anderes Land ziehen, sollten die dortige
Sprache lernen. Das gilt auch für Deutsche auf Mallorca.“
Die geniale Kommunikationsstrategie von Kazim besteht darin, dass er
sich zwar mit Ironie wehrt, dann aber, wenn noch Hoffnung besteht, auf
wertvolle Denkanstöße umschaltet. Dem gerade erwähnten
Mailschreiber rät er: „Tun Sie doch den ersten Schritt und üben Sie mit
den Leuten, deutsch zu sprechen. Laden Sie sie ein. Über Rauswerfen
können Sie immer noch reden, wenn alle Bemühungen (also auch Ihre)
gescheitert sind.“ Wer schweigt, akzeptiert den Hass. Reden wir.

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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Foto: Marc Thürbach

blickfang

WER

Die Beine gehören den Helfern,
die in diesem Jahr die „Agile HR Conference“ in Köln vorbereitet und dann (vom
25. bis 26. April) für die professionelle
Durchführung gesorgt haben.

Zeigt her eure Schuhe.

WAS

Die Helfer wollten in diesem Jahr
für die Rat suchenden Konferenzteilnehmer
besser zu erkennen sein und entschlossen
sich, ihren „Status“ durch gemeinsame Turnschuhe deutlich zu machen.

WAS NOCH

Das Foto stammt von
dem Kölner Berufsfotografen Marc Thürbach (www.marcthuerbach.de), der von
sich sagt, sein wichtigstes Arbeitsmittel sei
„der richtige Blick“.

Die vielen guten Geister (überwiegend Angestellte der Beratungsgesellschaft HR Pioneers aus
Köln), die dazu beitrugen, dass die „Agile HR Conference 2018“ ein voller Erfolg wurde, ärgerten sich im vergangenen Jahr, dass sie trotz
einheitlicher T-Shirts nicht so recht als die offiziellen Ansprechpartner wahrgenommen wurden. Man entschloss sich, in diesem Jahr mit
einheitlichen Turnschuhen ein unübersehbares Zeichen zu setzen. Das hat geklappt.
Was lernen wir daraus? Man muss sich jetzt fragen, ob es wirklich reicht, einfach nur die Krawatte wegzulassen, um agil zu erscheinen.
Besonders Chefs, die immer noch im Anzug herumlaufen, sollten sich Folgendes zu Herzen nehmen: Behaltet doch euer Jackett an, aber
kommt in Turnschuhen. Sie sind elegant, passen zu allem – und stehen übrigens nicht nur für Agilität, sondern auch noch für Jugendlichkeit.
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UMFRAGE

Grund
einkommen

NAMENSSTREIT

Bauernhof-Olympiade bleibt
eine „Olympiade“
Die Münchner VBA Events
GmbH darf ein bestimmtes
Teamtraining weiterhin „Bauernhof-Olympiade“ nennen.
Der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) hatte vor
Gericht versucht, das zu verhindern.
Wie ein frisch gekürter Olympiasieger fühlte sich Nico Lindner, Geschäftsführer der VBA
Events GmbH und Organisator der Bauernhof-Olympiade
(www.bauernhofolympiade.
de). Zusammen mit seiner
Rechtsanwältin Christiane
Warnke, Inhaberin der Kanz-

lei Warnke Rechtsanwälte, feierte er das jetzt rechtskräftige
Urteil (AZ: 29 U 2233/17) des
Oberlandesgerichts München.
Lindner will nach dem Gewinn
des Namensstreits durchstarten. „Wir bieten Firmen Teamevents mit hohem Gaudi-Faktor
in der freien Natur“, erläutert
er. Der Rechtsstreit zog sich
über fast zwei Jahre und zwei
Instanzen hin. Es drohten Vertragsstrafen in sechsstelliger
Höhe. Die Idee zur BauernhofOlympiade hatte VBA Events
bereits im Jahr 2005. Konzipiert
ist das Firmen-Outdoor-Event

für bis zu 500 Personen, die
in verschiedenen Disziplinen
gegeneinander antreten. Zur
Wahl stehen Teamstationen
wie Heugabelzielwerfen, Wettsägen, Hufeisenzielwerfen,
Schubkarrenrennen, Gummistiefel-Weitschießen sowie ein
kurioser Traktor-Parcours.
Die Veranstaltung findet auf
Bauernhöfen in ganz Oberbay
ern statt. Auf Wunsch recherchiert die Agentur eine Location ganz in der Nähe eines
Auftraggebers oder kommt mit
ausgewählten Stationen auf das
Firmengelände.

INDUSTRIEMAGAZIN

Donau-Uni Krems auf Platz eins
Welche MBA-Programme würden Personalentscheider ihren Mitarbeitern empfehlen?
Das österreichische „Industriemagazin“
präsentierte in seiner Mai-Ausgabe sein
jährliches MBA-Ranking, das auf der Frage
nach den Empfehlungen basiert.
In diesem Jahr steht die Donau-Uni Krems
auf Patz eins, gefolgt von dem Management Center Innsbruck MCI auf Platz zwei,
der Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien auf Platz drei und der Limak
Austrian Business School auf Platz vier.
Zwar gibt es in Österreich immer mehr MBA-

8

wirtschaft + weiterbildung 06_2018

Schmieden, doch die Nachfrager setzen auf
Bewährtes. Wirkliches Renommee erreicht
ein Absolvent offenbar nur durch einen
Abschluss an einer sehr bekannten EliteSchule.
Die MBA-Schulen in Wien bemühen sich,
ihre Lehrpläne jedes Jahr aufs Neue auf Vordermann zu bringen. Jetzt sind laut „Industriemagazin“ die Themen „New Work“ und
Agilität auf dem Vormarsch, denn agile,
selbstorganisierte Innovationseinheiten
seien jetzt gerade dabei, klassische Konzerne durcheinanderzuwirbeln.

42 Prozent der deutschen
Manager sind laut einer
Umfrage der Unternehmensberatung EY der Meinung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die
Berufstätigen demotivieren
würde. Die Leistungsbereitschaft sinke wahrscheinlich ebenso schnell wie die
Lust, sich überhaupt eine
Arbeit zu suchen. Mögliche
negative Auswirkungen
der Digitalisierung auf den
Arbeitsmarkt seien so nicht
zu bekämpfen.
Falls das Grundeinkommen
käme, sollte es am besten
durch eine Erhöhung der
Umsatzsteuer finanziert
werden. Eine sogenannte
Robotersteuer hat nur
wenige Befürworter unter
den Managern. Die Höhe
des monatlichen Grundeinkommens sollte maximal
zwischen 750 und 1.000
Euro angesiedelt sein, fordern die Befragten.

PERSONALENTWICKLUNG

„Speed-Mentoring“ soll neugierig machen

Kurz und Knapp

Die „Karrieremacher“, Wiesbaden, bieten
Unternehmen ab sofort die Durchführung
und Organisation von Speed-Mentorings
als Dienstleistung an. So soll Mitarbeitern Appetit auf ein klassisches Mentoring
gemacht werden.
Speed-Mentoring funktioniert ab etwa 20
Teilnehmern, die sich an einem langen
Tisch zusammenfinden. Die Hälfte der Teilnehmer darf in der Rolle der Mentees Fragen stellen, die andere Hälfte fungiert als
Mentor. Ein Moderator erklärt die Regeln
und achtet auf die Einhaltung der Zeitvorgaben. Die Teilnehmer nehmen Platz und
stellen sich gegenseitig vor. Jeder Mentee

Innovationen. Durchschnittlich
30 Prozent der Innovationen deutscher Unternehmen sind „disruptiv“, das hat der Thinktank „2b
Ahead“ herausgefunden. Kleinunternehmen haben demnach bei
disruptiven Innovationen die Nase
vorn. „Disruptiv“ sind Innovationen, wenn sie ein Geschäftsmodell radikal verändern.

stellt die Frage, die ihn bewegt. Sein Mentor, der gerade gegenübersitzt, antwortet
ihm nach bestem Wissen und Gewissen.
Immer nach fünf Minuten wechseln die
Mentees den Platz und holen sich eine weitere Antwort auf ihre Frage.
Die Veranstaltung endet nach einer
bestimmten Zeit (etwa 60 Minuten) oder
wenn die Mentees mindestens zehn verschiedene Antworten gehört haben. Die
Karrieremacher vermitteln bei Bedarf
Mentoren und Mentees. Außerdem bieten die Karrieremacher eine der ersten
elektronischen Mentoring-Plattformen im
deutschsprachigen Raum.

Fusion. Die Weka Business

DGFP

Katharina Heuer gab am 1.
Mai 2018 die Geschäftsführung
der Deutschen Gesellschaft
für Personalführung (DGFP)
auf eigenen Wunsch auf. Sie
hat die Organisation grundlegend erneuert. Nachfolger
in der Geschäftsführung wird
interimsweise Gerhard Rübling, der nach Aussagen von
Beobachtern für Kontinuität im
Erneuerungsprozess, den die
DGFP seit einiger Zeit durchläuft, steht.
Als Heuer vor über fünf Jahren zur DGFP kam, lag diese
am Boden. Heuer verordnete
dem Verband der Personaler
zusammen mit dem damaligen
Vorstandsvorsitzenden eine
Restrukturierung mit Standortschließungen und Personalabbau. Neue Veranstaltungsformate wurden etabliert, die das
Image der DGFP grundlegend
aufpolieren sollten. Die Finanzsituation blieb bis heute angespannt. Für Heuer waren das
ausgesprochen harte und kraftraubende Jahre.

Foto: DGFP

Katharina Heuer trat zurück

Katharina Heuer. Sie war rund
fünf Jahre lang die Geschäftsführerin der DGFP. Gerhard
Rübling ist ihr Nachfolger.
Außergewöhnliche Diskussionsformate und Konferenz
locations waren das moderne
Markenzeichen der letzten
DGFP-Kongresse, die Katharina
Heuer realisierte.
Dafür und für ihre gesamten Anstrengungen wurde
Heuer von der neuen DGFPVorstandsvorsitzenden Ariane
Reinhart gewürdigt. Reinhart

(im Hauptberuf Personalvorstand der Continental AG,
Hannover) kündigte in einem
Zeitschrifteninterview an,
dass sie sich künftig verstärkt
in die operative Arbeit des
Verbands einmischen wolle
und dass die DGFP an Tempo
zulegen müsse. Erwünscht sei
ein zehnprozentiges Mitgliederwachstum. Als Allleinstellungsmerkmal der DGFP gilt,
dass in diesem Verband rund
1.500 Personalchefs ihre professionelle Heimat gefunden
haben (darunter Vertreter aus
fast allen Dax- und MDax-Konzernen).
Reinhart dankte Heuer mit
den Worten: „Katharina Heuer
hat der DGFP ein neues Profil
gegeben und sie wieder wettbewerbsfähig gemacht. Dafür
ist ihr im Namen des gesamten
Vorstands und der Mitglieder
zu danken. Mit ihrem Ausscheiden verliert die DGFP eine
in der HR-Szene präsente und
inhaltsstarke Netzwerkerin.
Wir bedauern dies.“
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Media AG, Zürich, hat die CoachTrainer-Akademie-Schweiz GmbH,
Rebstein, aufgekauft. Die CoachTrainer-Akademie-Schweiz wurde
1997 gegründet. Ihre methodische
Basis ist das „St. Galler Coaching Modell“, ein systemisches,
lösungs- und werteorientiertes
Coaching-Verfahren, das von
Rudolf E. Fitz entwickelt wurde.
2017 haben fünf feste Mitarbeiter
und ein Team von zehn Trainern
rund 600 Teilnehmer betreut.

Starbucks. Weil Mitarbeiter in
einer Filiale in Philadelphia zwei
schwarzen Männern, die nichts
konsumiert hatten, den Gang auf
die Toilette verweigerten, gab
es Boykottaufrufe und heftige
Protestaktionen gegen Starbucks.
Die Kaffeehauskette beschloss
daraufhin, am 29. Mai weltweit
alle 8.000 Filialen für einen Nachmittag zu schließen, um allen Mitarbeitern ein Anti-Rassismus-Training angedeihen zu lassen.

Auch das noch. Thomas Middelhoff, ein ehemaliger Topmanager
(Bertelsmann AG und Arcandor
AG), der wegen Betrugs im Gefängnis saß, macht seinem Ruf als Narzisst alle Ehre. Er begann kürzlich
damit, seinen ersten Wirtschaftskrimi zu schreiben und konnte es
sich nicht verkneifen, sich gleich
mit dem amerikanischen Bestsellerautor John Grisham auf eine
Stufe zu stellen.

aktuell

WUPPERTALER KREIS

Der Wuppertaler Kreis (www.wkr-ev.de)
ist die Interessenvertretung von rund 60
namhaften deutschen Akademien (zum
Beispiel: Akademie für Führungskräfte der
Wirtschaft, Comteam, Dekra Akademie,
Deutsche Versicherungsakademie, Technische Akademie Wuppertal). Der Verband
hat sich den aktuellen Koalitionsvertrag
von CDU, CSU und SPD vorgenommen und
kritische Anmerkungen veröffentlicht.
So wird kritisiert, dass Firmen einen Beitrag für die allgemeine Weiterbildung jenseits der betrieblichen Weiterbildung übernehmen sollen. Es wird befürchtet, die im
Koalitionsvertrag angekündigte „Nationale
Weiterbildungsstrategie für Arbeitnehmer
und Arbeitsuchende“ könne je nach Ausgestaltung der Einstieg in eine staatliche
Regulierung der betrieblichen Weiterbildung sein. Dies lehnt der Wuppertaler

Kreis ausdrücklich ab. Die angekündigte
Stärkung des Initiativrechts der Betriebsräte für Weiterbildung ist aus Sicht des
Wuppertaler Kreises obsolet, da sie gegenüber der bestehenden Regelung keinen
Vorteil biete. „Im Falle einer konstruktiven
Zusammenarbeit ist diese Regelung überflüssig, bei Konflikten stellt sie keine neue
Lösung dar, sondern verfestigt die Konflikte
lediglich, allerdings im Vergleich zur bisherigen Lösung zu erhöhten Kosten und bürokratischen Verzögerungen“, warnt Carsten
Löwe, der Geschäftsführer des Wuppertaler
Kreises.
Das vereinbarte Recht auf Weiterbildungsberatung über die Bundesagentur für Arbeit
dürfe nur mit den vorhandenen Ressourcen
erfolgen. Eine Ausweitung des Aufgabenspektrums der Bundesagentur aus Beitragsmitteln sei abzulehnen.

Foto: Pichler

Kritik am Koalitionsvertrag

Carsten R. Löwe. Er ist der Geschäftsführer
des Wuppertaler Kreises e. V. (Bundesverband betriebliche Weiterbildung).

STUDIE

Deshalb verlieren Unternehmen ihre besten Mitarbeiter
Die meisten Arbeitnehmer
kündigen derzeit, weil sie keinen Ausgleich für angefallene
Überstunden erhalten. Das hat
die Outplacement- und Karriereberatung von Rundstedt in
ihrer jüngsten repräsentativen
Talents/Trends-Befragung unter

10

1.020 Arbeitnehmern ermittelt.
Die Arbeitnehmer wurden
gefragt: „Aus welchem Grund
würden Sie Ihren Job kündigen?“ Die Antworten:
• 67,7 Prozent: Wenn für Überstunden kein angemessener
Ausgleich angeboten wird.
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• 64,8 Prozent: Wenn die Chemie mit den Kollegen nicht
stimmt.
• 60,3 Prozent: Wenn ich unter
enormem Leistungsdruck,
engen Timings oder hohen
Zielen leide.
• 58,1 Prozent: Wenn im Unternehmen keine konstruktive
Feedback-Kultur herrscht
(wenn man Angst haben
muss, einen Fehler zuzugeben und andere nicht auf
Fehler hinweisen darf).
• 53,7 Prozent: Wenn keine
Leistungsanreize existieren, wie eine regelmäßige
Gehaltserhöhung oder gute
Aufstiegschancen.
• 51,4 Prozent: Wenn mein
Arbeitsumfeld besonders von
Schwerfälligkeit und steilen
Hierarchien geprägt ist.
• 50,5 Prozent: Wenn ich keinen Handlungsspielraum

habe und nicht eigenverantwortlich in meinem Bereich
Entscheidungen treffen kann.
• 43,4 Prozent: Wenn mein Vorgesetzter mich nicht fördert
(durch Fortbildungen oder/
und spannende Aufgaben).
• 42,3 Prozent: Wenn die Reputation meines Arbeitgebers
sich verschlechtert.
• 38,2 Prozent: Wenn keine
Flexibilität im Job gegeben ist
(keine Teilzeitmodelle, Homeoffice-Lösungen).
• 22,4 Prozent: Wenn es keine
Incentives abseits des Gehalts
gibt (Dienstwagen, Jobticket
oder Sportangebote).
„Wer seine Mitarbeiter im
Unternehmen halten möchte,
muss ein attraktives Gesamtpaket anbieten“, sagt Dr. Christian
Siemen, Retention-Experte bei
von Rundstedt (www.karriereblog.de).

„AGILE HR CONFERENCE 2018“

HR muss sich selbst transformieren
sich selbst stark: näher ran an die Linie,
Beziehungen zwischen Menschen statt Hierarchien, mehr Eigenverantwortung! Von
der Agilitätsbildung zur Umsetzung werden schnelle Lösungen gesucht und Kosten
reduziert.
DB Systel, die Telekommunikations- und
Informationsdienstetochter der Bahn, rief
den „Code Zukunft“ aus. HR wurde durchforstet, Führungsaufgaben wurden aufgelistet, selbstorganisierte Teams gebildet.
Mit der Zeit des Experimentierens und der
Einübung in die Rollen als Agility Master,
Product Owner und Teammitglied wurde
deutlich: Wer mitmacht, muss Unsicherheit aushalten. Für die Zuhörer gab es von
DB-Systel den Tipp, dass ein Agilitäts-Prozess am besten bottom-up starten sollte.
Gleichzeitig sollte aber auch eine Möglichkeit bestehen, dass Initiativen auch top-

KUNUNU

Wöchentliches Stimmungsbarometer
Statt nur einmal im Jahr zum
Mitarbeitergespräch zu bitten,
sollen Unternehmen ab sofort
mit einem neuen Online-Tool
permanent die Zufriedenheit
ihrer Mitarbeiter abfragen können.
Ziel des Tools ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern
und weniger Mitarbeiter zu
verlieren. Entwickelt hat es die
Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu aus Wien. Mit
dem Tool können Mitarbeiter
wöchentlich anonym ihr Feedback übermitteln und auf einer
Skala von 1 (für sehr schlecht)
bis 5 (für sehr gut) angeben,
was ihrer Ansicht nach gut und
weniger gut im Unternehmen
läuft.
Das Tool beinhaltet zusätzlich
ein Diskussionsboard, auf dem
Themen mit Kollegen diskutiert
und bewertet werden können.

Die Auswertungen stehen den
Unternehmen in Echtzeit zur
Verfügung und lassen sich nach
individuellen Gruppen und
Teams analysieren.
„Wie zufrieden ein Mitarbeiter
sei, hänge erheblich von der
Möglichkeit ab, Feedback zu
geben und darauf eine Reaktion
von Vorgesetzten zu erhalten“,
hat Steffen Zoller beobachtet. Er ist Managing Director
von Kununu und zugleich
Mit-Gründer der neuen Sparte
„Kununu engage“ in Berlin.
Kununu gilt als größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform
in Europa und hat neben dem
Hauptsitz in Wien weitere
Standorte in Boston, Porto
und seit Kurzem auch in Berlin. Aktuell testen nach Angaben von Kununu weltweit 150
Unternehmenskunden das
neue Tool.
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down laufen könnten. Bei Robert Bosch
Power Tools setzen die HRler auf das Sprint
Concept: In einem Sprint von ein bis drei
Wochen wir zu jeder HR-Maßnahme ein
Prototyp entwickelt.

Foto: Marc Thürbach

Ende April lud die Kölner Unternehmensberatung „HR Pioneers“ zum siebten Mal
zur „Agile HR Conference“ ein.
Trotz jahrelanger Business-Partner-Debatte
und den ewigen Raus-aus-dem-HR-SiloForderungen litten Personalmanager immer
noch darunter, dass ihnen die Einsicht ins
Gesamtgeschäft abgesprochen werde,
bedauerte HR-Pioneers-Geschäftsführer
André Häusling und forderte deshalb: „HR
muss sich selbst transformieren, denn
sonst ist HR Teil des Problems.“ Seine Frage
an die 350 anwesenden Personaler: „Was
wäre schlimm daran, wenn es Euch nicht
mehr gäbe?“
Gleich mehrere HR-Abteilungen beschworen auf der Konferenz ihre Agilität: Die
Swisscom startete mit dem Wandel zu
einer agilen Organisation bei den ITlern.
HR begleitet diesen Prozess und verändert

André Häusling. Seine
Konferenz gilt als
Hochamt der Agilität.

aktuell

FORSA/PENNING CONSULTING

Mittelmanager in der Kritik
Zwar haben immerhin 61 Prozent der Mittelmanager die
Entscheidungskompetenz, Veränderungen in ihrem Bereich
zu initiieren. Doch nur rund die
Hälfte aller Mittelmanager (54
Prozent) nutzt diese Erlaubnis, um den eigenen Bereich
durch kleine Veränderungen
und Experimente weiterzuentwickeln.
Das hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von Penning Consulting
herausgefunden. Diese Zurückhaltung mag zum einen daran
liegen, dass die Mittelmanager
nur 14 Prozent ihrer Zeit für
strategische Managementaufgaben nutzen und zum ande-

ren daran, dass die Beschäftigung mit Strategieentwicklung
in der Praxis primär die Sache
des Topmanagements ist (76
Prozent).
Um die Veränderungsfähigkeit
eines Unternehmens zu steigern, empfiehlt Penning Consulting: Einerseits müssten endlich jene Strukturen geschaffen
werden, die Entscheidungen
dorthin zu verlagern, wo die
meiste Kompetenz vorhanden
sei. Gleichzeitig sollte mehr
auf die Veränderungssignale,
die vom Markt kämen, geachtet werden. Es gelte, kulturelle
Merkmale zu fördern, die das
Engagement der Mitarbeiter
in einem Unternehmen erhö-

Stephan Penning.
Er kritisiert das
Können der Chefs.

hen könnten. „Außerdem
müsse auch die Eigeninitiative und die Bereitschaft, selbst
neue Lösungen auszuprobieren, gesteigert werden, fasst
Stephan Penning die Konsequenzen der Studienergebnisse
zusammen und ergänzt: „In
unserer Beratungspraxis sehen

wir, dass es nicht immer nur
um den Willen zu Veränderungen geht, sondern sehr häufig auch um das Können. Führungskräfte haben oft weder
die nötige Achtsamkeit noch
die Kompetenzen, um Veränderungen frühzeitig anzustoßen
und zu begleiten.“

CHRONOBIOLOGIE

Beschäftigte sollten ausschlafen
Wer im Einklang mit seiner inneren Uhr
lebt, schläft besser, kommt fit zur Arbeit,
leistet mehr und wird seltener krank. Der
LMU-Chronobiologe Till Roenneberg setzt
sich daher dafür ein, dass die Erkenntnisse
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der Biologie stärker in der Praxis verankert werden. Der Professor betont: „Es gibt
kaum eine Funktion im Körper, die nicht
tagesrhythmisch ist. Die innere Uhr steuert
alle Abläufe – sei es die Konzentration von
Kalzium, Magnesium oder Kalium bis hin
zum Vorhandensein von Enzymen.“
Auch in der Arbeitswelt sollte die innere
Uhr stärker beachtet werden. „Die Firmen
profitieren davon, wenn sie ihre Mitarbeiter zu den Zeiten schlafen lassen, in denen
sie das brauchen. Stattdessen verlieren die
Arbeitgeber allein in Deutschland Milliarden, nur weil die Beschäftigten zu früh in
die Arbeit kommen und dort erst einmal
Kaffee trinken, weil sie noch gar nicht fähig
sind, produktiv zu sein.“ Roenneberg fordert, dass man im Business nicht so kleinbürgerlich sein und glauben sollte, wer
um neun nicht bei der Arbeit sei, sei faul.
Roenneberg: „Ich sage meinen Mitarbeitern, dass sie, wenn es geht, keinen Wecker
benutzen sollen. Und zwar aus ganz egoistischen Gründen: Ich will von ihnen ihre
beste Zeit haben.“

IHK MÜNCHEN

Fit für die
Digitalisierung?
Die IHK München und Oberbayern hat den Leitfaden „Industrie 4.0“ und einen Selbsttest
zur Feststellung des digitalen
Reifegrads eines Unternehmens herausgebracht. Damit
lässt sich in kurzer Zeit herausfinden, in welcher Phase der
Digitalisierung sich ein Unternehmen befindet.
Der IHK-Test richtet sich an Produkt- und Innovationsmanager
und natürlich auch an technologieaffine Personaler. Der Test
ist ganz bewusst branchenübergreifend angelegt. Der Reifegrad zum Thema „Industrie
4.0“ lässt sich zum Beispiel
„nur“ für einzelne relevante
Themenfelder ermitteln, aber
auch ganz umfassend für das
gesamte Unternehmen.

ARBEITSRECHT

GABAL FRÜHJAHRS-IMPULSTAG

Umstrittene Ein
stellungspraxis

Ehrlichkeit zahlt sich aus

Befristet eingestellte Mitarbeiter der Deutschen Post, die eine
unbefristete Stelle bekommen
wollen, müssen sich darüber
im Klaren sein, dass die Entfristung ihres Arbeitsvertrags
unter anderem von folgenden
Faktoren abhängt: Der Mitarbeiter darf nicht häufiger
als sechsmal krank gewesen
sein (beziehungsweise nicht
mehr als 20 Krankheitstage
in zwei Jahren anhäufen). Er
darf höchstens zwei selbst
verschuldete Autounfälle mit
einem maximalen Schaden von
5.000 Euro verursacht haben.
Außerdem dürfen Postboten

in drei Monaten nicht mehr
als 30 Stunden länger für ihre
Touren gebraucht haben, als
vorgesehen. Arbeitsrechtlich
ist das Vorgehen der Post nicht
zu beanstanden, in der Kritik
steht es dennoch. Der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) hält
das Vorgehen für „moralisch
höchst verwerflich“.

QUERDENKER AUS DER WIRTSCHAFT

„Business-Rebellen“ ausfragen

Foto: www.kienbaum.com

Stephan Grabmeier, neuer
Chief Innovation Officer bei
Kienbaum Consultants International, übernahm Mitte Mai
das Internetformat „BusinessRebellen! Der Talk“.
In einer Talkrunde, die live im
Web zu sehen ist und später

Stephan Grabmeier. Er leitet
jetzt einen Internet-Talk.

auf Youtube betrachtet werden kann, will Grabmeier den
Querdenkern der Wirtschaft
auf den Zahn fühlen. „Ich will
den Zuschauern die BusinessRebellen auf eine persönliche
und unterhaltsame Art näher
bringen“, so Grabmeier. Er will
Fragen stellen wie: „Wer hat
Dich am meisten geprägt? Wie
bist Du Rebell geworden? Was
war Dein größter Fehler?“
Wirtschaftsführer und Denker
sollen auch von ihrer privaten
Seite gezeigt werden und echte
Geheimtipps verraten. Neue
Projekte sollen im Mittelpunkt
des Gesprächs stehen. Zum
Auftakt des neuen Talks durfte
Grabmeier Tina Müller, die
derzeit angesagteste Managerin Deutschlands, interviewen.
Sie ist seit November 2017 Vorstandschefin der Parfümeriekette Douglas.
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Um persönliches Verkaufen ging es Anfang
Mai auf dem Gabal Frühjahrs-Impulstag in
Göttingen. Rund 70 Teilnehmer hatten sich
auf eine rasche Folge von Impulsvorträgen
eingelassen: Unter anderem zeigte Klaus J.
Fink in seiner Keynote, wie mit der richtigen Strategie und Verkaufsrhetorik der
Weg zum Spitzenverkäufer offensteht.
„Wenn Vertriebsorganisationen sich nicht
digital bewegen, fegt es sie und ihr Unternehmen fort“, so der Tenor des Vortrags
„Digitalisierung und Vertrieb“ von Prof.
Dr. Rainer Elste. Für Begeisterung sorgte
Verkaufstrainer Oliver Schumacher. Er
berichtete, wie er den schweren Weg vom
Nobody hin zu einem gefragten Trainer
und Redner meisterte. Sein Credo: Ehrlichkeit im Verkauf zahlt sich aus! Der nächste
Impulstag („Digitale Lernformate – Der Mix
macht‘s“) findet am 27.10. in Hagen statt.

Neues vom Mittelstandsforscher
INTERVIEW. Dem Mittelstand geht es gut – vielleicht zu
gut? Volle Auftragsbücher könnten dafür sorgen, dass
strategische Themen wie die Digitalisierung und New
Work verschlafen werden. Ein Gespräch mit dem
Mittelstandsforscher Jörn Hendrich Block bringt Klarheit.

Die Mittelstandsforschung hat eine lange Tradition in
Deutschland. Erst kürzlich feierte das „Institut für
Mittelstandsforschung Bonn“ sein 60-jähriges Bestehen.
Es wurde im Jahr 1957 auf Initiative Ludwig Erhards von
der Bundesrepublik Deutschland und vom Land NordrheinWestfalen als Stiftung des privaten Rechts gegründet. Welche
Schwerpunkte prägen aktuell die Mittelstandsforschung?
Jörn Hendrich Block: Das lässt sich nur schwer zusammenfassen, da es ja „die“ Mittelstandsforschung so nicht gibt. Seit
ihren Anfängen hat sich die Mittelstandsforschung sehr stark
in Teilbereiche ausdifferenziert, wie KMUs, Start-ups, Entrepreneurship, Hidden Champions, Selbstständigkeit und Familienunternehmen. In jedem dieser Teilgebiete gibt es wiederum
eigene Schwerpunkte.
Können Sie ein Beispiel herausgreifen?
Block: Im Bereich Familienunternehmen, die ja einen Großteil
des Mittelstands in Deutschland ausmachen, gibt es aktuell
viel Forschung rund um das Thema Innovation und Wandel
in Familienunternehmen. Das Thema ist aus praktischer wie
aus wissenschaftlicher Perspektive gleichermaßen spannend,
da Familienunternehmen, wie andere Unternehmen auch,
aufgrund vielfältiger technologischer und gesellschaftlicher
Trends zum Wandel angehalten oder sogar gezwungen sind.
In wissenschaftlicher Hinsicht ist es spannend zu sehen, wie
Familienunternehmen, die oft viel Wert auf Tradition, Langfris
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menschen

Mittelstand. Etwa 70.000 deutsche Unternehmen werden dem sogenannten Mittelstand zugerechnet. Ein branchenübergreifendes Kennzeichen der Mittelständler
sind leistungsorientierte Mitarbeiter, die
hohe Anforderungen an sich und ihre
Teamkollegen stellen.

tigkeit und generationenübergreifendes Handeln legen, mit
diesem Wandel umgehen und die Herausforderungen meistern
– oder eben auch nicht. Im Bereich Selbstständigkeit und Entrepreneurship liegt ein Schwerpunkt der Forschung auf neuen
Formen von Selbstständigkeit wie Teilzeitselbstständigkeit
oder Social Entrepreneurship. Beide Phänomene gewinnen
aufgrund einer veränderten Berufswelt und sich verändernden
Berufs- und Lebenszielen – Stichwort Generation Y – vermehrt
an Bedeutung und lassen sich mit der Forschung zu „klassischem“ Unternehmertum beziehungsweise zur klassischen
Vollzeitselbstständigkeit nicht gut erklären.
Die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 fehlen in keinem
Tagungsprogramm zum Personalmanagement. In der Regel
sind es Konzerne, die die Diskussion anführen: Sie flankieren
technologische Innovationen mit HR-Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass der Mensch der Technologie gewachsen
bleibt. Können mittelständische Unternehmen in diesem
Prozess Schritt halten?
Block: Die Frage ist ja nicht, ob sie es können. Sie müssen es.
Andernfalls werden sie mittel- bis langfristig vom Markt verschwinden beziehungsweise an Bedeutung verlieren. Auch die
vermeintlich sicheren Nischen – Stichwort Hidden Champions
– bieten da keinen Schutz. Die aktuell gute Konjunktur ist für
die Bewältigung eines solchen Wandels leider nicht nur förderlich, vielleicht ist sie sogar trügerisch. Ich beobachte, dass viele

Foto: Uni Trier

Prof. Dr. Jörn Hendrich Block. Er promovierte
an der TU München („Innovation in Familienunternehmen“). Außerdem ist er Präsident des
Förderkreises Gründungs-Forschung (FGF),

Mittelständler aufgrund der aktuell guten Auftragslage sich mit
Gruppen – und in welchen Branchen – sehen Sie Erfolg
dem Thema Digitalisierung und Wandel der Berufswelt noch
versprechende Ansätze, die Arbeitswelt der Zukunft im Sinne
nicht so intensiv befassen, wie sie es eigentlich müssten. Dazu
von „New Work“ mitzugestalten?
kommt, dass bei einigen Mittelständlern das Thema UnternehBlock: Ich beobachte, dass in denjenigen mittelständischen
mensnachfolge noch im Raum steht und nicht geklärt ist. Das
Unternehmen, in denen die Unternehmensnachfolge geregelt
lähmt natürlich diese Unternehmen und verhindert im Einist und ein entscheidungsfreudiger (Inhaber-)Unternehmer das
zelfall, dass die Herausforderungen rund um die von Ihnen
Unternehmen führt, eine große Offenheit zum Ausprobieren
angesprochenen Themen Digitalisierung und
Industrie 4.0 beherzt angegangen werden.
„Die Stärke des Mittelstands ist seine Flexibilität
Generell bin ich aber zuversichtlich, dass
der Mittelstand die Situation des technolound das Finden pragmatischer und individuell für
gischen Wandels und der Digitalisierung
das Unternehmen passender Lösungen.“
meistern wird. Die Instrumente werden nicht
dieselben sein wie in Großunternehmen und
Konzernen. Die Stärke des Mittelstands ist ja gerade seine Fleneuer Ansätze besteht. Das Modell des allein auf den Patrixibilität und das Finden pragmatischer und individuell für das
archen als Geschäftsführer und Eigentümer ausgerichteten UnUnternehmen passender Lösungen. Die HR-Maßnahmen der
ternehmens hat hier ausgedient. Den Mitarbeitern wird Freiheit
Großunternehmen auf den Mittelstand zu übertragen, wird
zum Handeln gegeben, was natürlich auch mit einem Mehr
wohl nicht funktionieren. Der Mittelstand muss seine eigenen
an Verantwortung einhergeht. Hier sehe ich den Mittelstand
Wege gehen und dabei von Kammern, Verbänden und Persoübrigens gegenüber den Konzernen und Großunternehmen
nalberatern sensibilisiert und begleitet werden.
im Vorteil. Der Mittelstand ist oftmals flexibler, schneller und
entscheidungsfreudiger, als es Konzerne und Großunterneh„Den“ Mittelstand gibt es bekanntlich nicht. Unter diesem
men sind. Das erleichtert vielleicht auch das Ausprobieren von
Begriff werden kleine und mittlere Unternehmen, große
neuen Ansätzen im Sinne von „New Work“. Das Problem des
Familienunternehmen, Handwerksbetriebe, Selbstständige
Mittelstands ist, dass die einzelnen Unternehmen oftmals zu
und Freiberufler zusammengefasst. In welchen dieser
klein sind.
R
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menschen
R Um in einem Unternehmen von einer „richtigen“
Personalstrategie zu sprechen, braucht es wahrscheinlich
eine „kritische Masse“ an Beschäftigten, für die sich der
Aufwand überhaupt lohnt. So finden sich in der Best-PracticeDatenbank der INQA vornehmlich „Insellösungen“, das heißt,
ein Handwerksbetrieb hat ein bestimmtes Problem, etwa
mit dem Krankenstand, und steuert mit einer Maßnahme im
Bereich Gesundheitsmanagement gegen. Wie hoch ist Ihrer
Einschätzung nach dagegen der Anteil mittelständischer
Unternehmen, die wirklich eine umfassende Personalstrategie
inklusive der Themen Führung, Diversity, Gesundheit,
Kompetenzentwicklung praktizieren?
Block: Der Anteil ist eher gering und steigt, wie Sie richtig vermuten, mit der Unternehmensgröße stark an. Dennoch beobachte ich auch bei kleineren Unternehmen ein gestiegenes
Interesse an Personalthemen, was sicherlich stark mit dem

Seit einigen Jahren entstehen im Mittelstand Netzwerke und
Kooperationen, von denen auch das HR-Management
profitiert – beispielsweise wenn Industriebetriebe in einer
Region sich gegenseitig Fachkräfte ausleihen oder gemeinsame Entwicklungsprojekte oder Weiterbildungsmaßnahmen
starten. Ist das die Zukunft?
Block: Das können im Einzelfall gute Ansätze sein. Es darf
jedoch nicht davon ablenken, dass sich jedes Unternehmen
selbst Gedanken machen muss, welches Personal es heute und
in Zukunft benötigt. Die Zusammenarbeit in Netzwerken und
Kooperationen kann sicher helfen, Kosten zu senken, die Mindestgröße zu erreichen und für Fachkräfte als attraktiver wahrgenommen zu werden. Es senkt auch das Risiko einer Fehlplanung – für das Unternehmen und für die Fachkraft. Man darf
jedoch auch nicht vergessen, dass solche Kooperationen und
Netzwerke gepflegt werden müssen und allen Partnern Vorteile
bringen müssen. Das kann im Einzelfall bei divergierenden Interessen auch mal schwierig sein und
zu hohen Transaktionskosten führen.

„Die HR-Maßnahmen der Großunternehmen
auf den Mittelstand zu übertragen, wird nicht
funktionieren. Der Mittelstand muss seine
eigenen Wege gehen.“
Fachkräfte- und Nachfolgemangel in einigen Branchen zusammenhängt. Die Stärke des Mittelstands liegt meines Erachtens
auch weniger darin, eine ausgefeilte formalisierte Personalstrategie zu haben. Das haben sicherlich die wenigsten und dazu
würde ich einem kleinen Handwerksbetrieb auch nicht unbedingt raten. Der Mittelstand ist stark darin, die Probleme und
Bedürfnisse seiner Mitarbeiter genau zu kennen und im Einzelfall schnelle und flexible Lösungen zu finden. Dazu braucht es
jedoch eine Unternehmensführung, die sich mit Personalthemen auseinandersetzt und nah an den Bedürfnissen der Mitarbeiter dran ist. Das ist in vielen mittelständischen Unternehmen der Fall. Wenn dann auch noch die Unternehmensführung
mit dem Inhaber identisch ist, sind die Voraussetzungen für
eine gute und wirksame Personalstrategie günstig.
Wie kann ein mittelständischer Unternehmer vorgehen, der
seine Personalarbeit von jetzt an strategisch aufstellen will?
Block: Im ersten Schritt gilt es, eine Unternehmensstrategie zu
entwickeln. Das klingt trivial. Aber ich stelle in Gesprächen mit
Mittelständlern oft fest, dass hier noch große Lücken bestehen
und man sich vor lauter Tagesgeschäft die Frage oft gar nicht
stellt, wie das Unternehmen in 20 Jahren aufgestellt sein soll.
Das Entwickeln einer solchen Unternehmensstrategie braucht
meines Erachtens nicht ein formalisierter komplizierter Prozess zu sein. Es genügt, sich einfach einmal grundlegend zu
fragen, wie man das Unternehmen weiterentwickeln möchte
und welche Mitarbeiterkompetenzen und -fähigkeiten dafür
nötig sind. Im zweiten Schritt sollte dann ermittelt werden,
welche Kompetenzen und Fähigkeiten aktuell vorhanden sind
und wo eventuell noch Lücken bestehen. Diese gilt es dann
aufzufüllen, sei es über Weiterbildung, Neueinstellungen oder
andere Maßnahmen.

16

wirtschaft + weiterbildung 06_2018

Es gibt viele Initiativen von Ministerien,
Kammern, Verbänden und Kommunen, die den
Mittelstand durch Information, Beratung und
Imagebildung unterstützen sollen. Das
Angebot an Best-Practice-Wettbewerben ist kaum noch zu
überschauen. Kommen diese Hilfen wirklich bei den
Unternehmen an? Anders gefragt: Was nützt mir eine schöne
Auszeichnung als Vorzeigemittelständler, wenn ich konkret
einen Nachfolger in der Geschäftsführung suche oder eine
Fachkraft, die meine Maschinen bedient?
Block: Das stimmt zum Teil. Man sollte sicher kritisch prüfen,
an welchem Wettbewerb man teilnimmt und welche Auszeichnung zu einem passt. Die Teilnahme an solchen Wettbewerben
und Auszeichnungen ist ja mit zeitlichem Aufwand verbunden
und führt damit auch zu Kosten. Andererseits muss man sich
als Mittelständler mitunter schon etwas einfallen lassen, um
gute Mitarbeiter beziehungsweise Nachfolger zu gewinnen,
und da kann eine wohlverdiente und authentische Auszeichnung schon ein hilfreiches Signal sein.
Viele Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeiter, insbesondere
der Generation Y, ihren Arbeitgeber nicht ausschließlich nach
der Höhe des Gehalts auswählen, sondern auch „weiche“ Kriterien wie zum Beispiel das Thema „Work-Life-Balance“ oder
spannende Arbeitsinhalte eine wichtige Rolle spielen. Gerade
hier können Auszeichnungen durch Wettbewerbe et cetera
ein wichtiges Signal darstellen. Dieses sollte aber authentisch
sein und zum jeweiligen Unternehmen passen. Alles andere
ist nicht glaubwürdig – das wird auch von den Mitarbeitern
erkannt.
Welche Erwartungen haben Sie beim Thema
Mittelstandspolitik an die neue Bundesregierung?
Block: Die Politik muss verstehen, dass der Mittelstand in
puncto Größe und Eigentümerstruktur sich von anderen Bereichen der Wirtschaft unterscheidet und deshalb mitunter
auch andere Bedürfnisse hat. Daraus sollte sich eine pragma-

tische und ideologiefreie Mittelstandspolitik ableiten. Ziel sollte
sein, die Rahmenbedingungen für den Mittelstand attraktiv zu
halten. Das betrifft viele Politikfelder von Bürokratieabbau,
Fachkräfteausbildung, Arbeitsgesetze, bis hin zu den steuerlichen Rahmenbedingungen. Sich eine oder wenige einzelne

Maßnahmen rauszugreifen, halte ich für wenig hilfreich – vor
allem auch deshalb, weil dann am Ende eines Jahres auch
immer nur einzelne Bereiche und Teilgruppen des Mittelstands
profitieren.
Interview: Christoph Stehr

Angst vor der Digitalisierung?
Mittelstands-Umfrage. Die Wirtschaftsprüfung Ernst & Young und das Demographie Netzwerk (ddn)
haben gemeinsam eine Studie erarbeitet, um die aktuelle Situation des deutschen Mittelstands zu
ergründen. Dessen wichtigste Erfolgsfaktoren sind derzeit: Flexibilität, Marktnähe und eine
unaufgeregte Zuversicht, dass kommende Probleme gelöst werden können.
Der Begriff „Industrie 4.0“ wird im Mittelstand kaum verwendet. Man spricht ganz praktisch von Automatisierung
oder Innovation. Der Markt entscheidet, was gemacht wird.
Verlangt ein Kunde eine bestimmte Softwareeinbindung,
dann wird diese Investition pragmatisch und eben nicht
ideologisch getätigt. Generell lässt sich Digitalisierung in
drei Handlungsstränge aufteilen.
Erstens:
· Automatisierung in Administration oder Produktion.
· Die Notwendigkeit zur Digitalisierung wird erkannt.
· Man achtet auf die Veränderungen am Markt, die den
internen Arbeitsaufwand rechtfertigen.
· Aber: Digitalisierung muss sich rechnen.
Zweitens:
· Aufbau von Kenntnissen und Fähigkeiten für neue Systeme.
· Digitalisierung ist Herausforderung für die Beschäftigten.
· Qualifikation ist Investition in die Zukunft.
· Aber: Die Ängste bei den Beschäftigten gilt es, zielstrebig
zu überwinden.
Drittens:
· Eigene Produktentwicklung als Anbieter digitaler Lösungen
oder beteiligtes Unternehmen
· Digitalisierung ist der Zukunftsmarkt schlechthin.
· Man fühlt sich mit dem eigenen Geschäftsmodell gut aufgestellt.
· Aber: Die Prophezeiungen von Disruption prallen oft an
Kunden ab.

Digitalisierung ist kein Selbstzweck
Für die kommenden Herausforderungen fühlten sich die
Befragten selbst gut gerüstet und sehen Probleme eher bei
anderen. Vereinzelt mischt sich Skepsis darunter, sofern
im eigenen Markt kein wirklicher Umbruch erkennbar ist.
Alarmszenarien beeindrucken die Befragten indessen
nicht. Wenn überhaupt, sehen sie dezidiert negative Auswirkungen eher im gesellschaftspolitischen Kontext, bei-

Einfach
machen. Diese
alte Devise des
Mittelstands
gilt auch heute
noch.

spielsweise in der Auflösung des sozialen Zusammenhalts.
Die meisten Befragten sehen in der Digitalisierung insgesamt deutliche Wachstumschancen und erkennen
Potenzial für Innovation und neue Märkte. Die Befragten
stimmen folgendem Gedanken zu: Digitalisierung ist kein
Selbstzweck. Und Technik alleine macht noch keine Digitalisierung. Die Digitalisierung muss dazu dienen, die Menschen leistungsfähiger zu machen. Und so bedeutet Digitalisierung für viele Mittelständler am Ende Humanisierung.

New Work ist nichts Neues
Vieles von dem, was in der Diskussion um „New Work“ auftaucht, ist für die Befragten nicht wirklich neu. Manches
praktizieren sie schon lange, manches haben sie versucht
und verworfen, manches würde aus Sicht der Unternehmensleitung gar nicht funktionieren. Dennoch herrscht
Offenheit gegenüber neuen Ansätzen, sofern sie auf die
konkrete eigene Geschäftstätigkeit eingehen und Verbesserungspotenziale plausibel machen können.
Mittelständler sorgen für sich durch folgende „nützliche
Rahmenbedingungen“: Flache Hierarchien, kurze Wege,
intensive Kommunikation, dazu in Teilen projektbezogenes
Arbeiten und partizipative Entscheidungen. Mit der Flexibilisierung von Arbeit oder den Arbeitszeiten tut man sich
in mittleren und kleineren Unternehmen allerdings schwer.
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20 systemische

„Rezepte“

THEORIE. Prof. Dr. Fritz B. Simon, Berlin, Pionier der systemischen
Organisationsberatung, ärgerte sich immer mehr über
„Sprachverwirrungen“ und „schlampiges Denken“ unter
Systemikern. Deshalb hat er sich aufgemacht, alle für ihn
relevanten Theoriefragen „sauber“ durchzukauen und in dem
bahnbrechenden Buch „Formen“ (Seite 22) zu veröffentlichen.
Um die Relevanz des Buchs für die Praxis aufzuzeigen, hat Simon
im Mai in Berlin die Tagung „20 Rezepte für systemisches
Denken“ abgehalten. Lesen Sie hier die stark verkürzte
Zusammenfassung dieser „Rezepte“.

Foto: fotogestoeber / AbobeStock

CHEFKÖCHE
SYSTEMISCHER
THEORIE ...
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... s ind für Fritz B. Simon
insbesondere:

wirtschaft + weiterbildung 06_2018

01.

02.

03.

Gregory Bateson (19041980), Kybernetiker und
„Vater“ systemischen Denkens

Heinz von Foerster
(1911-2002), Biophysiker und
radikaler Konstruktivist

Ernst von Glasersfeld
(1917-2010), Physiker und
radikaler Konstruktivist
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zwischen folgenden Systemen:
dem Organismus (also dem Körper
•	
eines Menschen) mit den biologischen
Prozessen, die in ihm ablaufen
•	der Psyche beziehungsweise dem Be
wusstsein eines Menschen und der
individuellen Psychodynamik (Gedan
ken, Gefühle, Wahrnehmungen), die
innerpsychisch abläuft
•	
dem sozialen System (zum Beispiel
einem Unternehmen) mit seinen Spiel
regeln und Kommunikations- sowie
Entscheidungsmustern.
Alle drei Systeme sind autopoietische
Systeme. Sie haben klare Grenzen nach
außen, erhalten sich selbst und können
nicht von außen im Sinne einer UrsacheWirkungs-Beziehung beeinflusst werden.
Aber Berater sind nicht deshalb noch
lange nicht ohnmächtig. Simon hat 20
„Rezepte“ für sie:

Rezept Nr. 1
Wenn Du hörst, wie Worte verwendet werden, denke nie, Du wüsstest, was der Sprecher damit meint.

Berater und Coachs sollten ihren Klienten
(durch Fragen) signalisieren, dass sie an
ihnen interessiert sind. Sie sollten sich
aber nicht einreden, sie würden sie ver
stehen. Jeder Mensch trifft Unterschei
dungen und kreiert dadurch Einheiten.
Wenn der Klient erklärt, „erfolgreicher“
werden zu wollen, so könnte der Berater
nach der Innenseite der Unterscheidung
fragen („Woran würden Sie das merken,
dass Sie erfolgreicher sind?“). Oder er
könnte nach der Außenseite fragen und
sich dafür interessieren, was im Zustand
des Erfolgs nicht mehr der Fall wäre
(„Was wäre weg, wenn Sie mehr Erfolg
hätten?“). Die Forderung an den Berater

20

lautet: Nimm eine Konkretisierung vor.
Simon: „Allein mit diesen zwei Frage
arten schafft es jeder Talkmaster, interes
sante Gespräche anzustoßen.“

Rezept Nr. 2
Entscheide Dich für den Grad der „Körnigkeit“ deiner Unterscheidungen: Welche Elemente willst Du als nicht weiter analysierte,
elementare Bausteine zusammengesetzter
Einheiten betrachten? Sei Dir klar, dass
die Eigenschaften/Verhaltensweisen der
Bausteine immer auf ihrer Außenseite beobachtbar sind.

Simon meint damit, dass ein Berater sich
entscheiden müsse, was für ihn die nicht
weiter zerlegbaren „Atome“ eines Sys
tems sein sollten. Manchmal macht es
Sinn, soziale Systeme zu analysieren und
dabei den Menschen an sich nicht wei
ter unter die Lupe zu nehmen. Wenn das
Individuum als „letzte Einheit“ eines Sys
tems definiert wurde, dann ist klar, dass
man sich in der folgenden Analyse nicht
mehr für die Psychodynamik des Einzel
nen interessiert.

Rezept Nr. 3
Versuche (so gut es geht) eine Differenzierung zwischen der Beschreibung beobachteter Phänomene, ihrer Erklärung und ihrer
Bewertung vorzunehmen. Beginne immer
bei der konkreten Beschreibung der Phänomene, weil hier am leichtesten ein Konsens
zu finden ist. In einem zweiten Schritt kläre
dann unterschiedliche denkbare Erklärungen und Bewertungen.

Üblicherweise wird beschreiben, erklären
und bewerten in der Umgangssprache
nicht getrennt. Aus systemischer Sicht
sind das aber „die“ drei Elemente der
Wirklichkeitskonstruktion, die von Profis
unbedingt auseinandergehalten werden

Foto: Pichler

R Simons Thema ist die Wechselbeziehung

müssen. Wenn ein Berater Interventi
onsmöglichkeiten schaffen will, um im
Weltbild des Klienten eine Veränderung
einzuleiten, dann ist es laut Simon extrem
praktisch, diese drei Ebenen zu trennen.

Rezept Nr. 4
Konstruiere alternative Kausalitäten oder
Hypothesen für die beobachteten Phänomene. Suche nach alternativen Bewertungen: Was ist positiv, was ist negativ
am Status quo beziehungsweise an einem
erstrebten alternativen Zustand?

Der Berater kann schlicht sagen „Schau
woanders hin“. Wenn jemand ein Pro
blem beschreibt, kann er leicht etwas
(Positives) übersehen. Der zweite Weg
besteht darin, dass der Berater neue Hy
pothesen anbietet. Für alle Phänomene
gibt es mehr als eine Erklärung. Simon:

04.

05.

06.

George Spencer-Brown
(1923-2016), Mathematiker
und Autor von „Law of Form“

Niklas Luhmann (1927-1998),
Soziologe, Begründer der
soziologischen Systemtheorie

Humberto Maturana (1928),
Biologe, mit Francisco Varela
„Autopoiesis“ eingeführt
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aktion), sondern nur in ihren Möglichkeiten
begrenzen.

Fritz B. Simon
(mit Mikro). Er
unterbrach seinen
Vortrag drei Mal
und stellte sich
im Rahmen des
Fishbowl-Formats
der Diskussion mit
den Zuhörern.

„Wir haben eigentlich nur drei Interven
tionsebenen: Beschreibungsebene, Erklä
rungsebene, Bewertungsebene! Wenn ich
auf einer Ebene eine neue Hypothese an
biete, dann hat das auch Konsequenzen
auf den anderen Ebenen.“

Rezept Nr. 5
Sei Dir darüber klar, dass das zentrale Mittel der Steuerung und/oder Beeinflussung
psychischer wie auch sozialer Prozesse
die Fokussierung der Aufmerksamkeit ist!
Daher richte die eigene und die fremde
Aufmerksamkeit auf das, was dir wichtig
erscheint.

In dem Augenblick, in dem das ganze
Unternehmen sich auf ein vorgegebenes
Thema fokussiert, wird der Erfolg des
entsprechenden Change-Programms
umso wahrscheinlicher. Im Grunde geht
es bei vielen Versuchen, Einfluss zu neh
men, immer um die Fokussierung der
Aufmerksamkeit – vom Zauberkünstler
bis zum Politiker.

Rezept Nr. 6
Bevor Du dir Gedanken über die Veränderung der „Welt“ (einer Familie, einer Organisation …) machst, versuche herauszufinden, wie sie es schafft, sich nicht (!) zu
verändern. Die Frage ist: Wer oder was wird
jeweils dazu benötigt, die Stagnation aufrechtzuerhalten?

Wenn man morgens in die Garage geht,
erwartet man, dass sich das Auto, das
dort steht, nicht verändert hat. Man geht
davon aus, dass sich das Auto nur durch
mechanische Kräfte von außen verändert.
Bei Individuen und sozialen Systemen ist
das ganz anders. Das sind dynamische
Systeme, die sich aus sich selbst heraus
verändern. Sie lassen sich durch Reize
aus der Umwelt irritieren und entwickeln
sich auf die eine oder andere Art weiter.
Wenn Entwicklung das Normale ist, kos
tet es einigen Aufwand, die Entwicklung
zu verhindern. Die Stagnation muss er
klärt werden. Simon fragt sich in solchen
Situationen: „Welcher Mechanismus ge
neriert die Nichtveränderung? Welche
Kräfte sorgen für den Erhalt des Status
quo?“ Berater sollten wissen: „Nichts
bleibt, wie es ist, es sei denn, irgendwer
oder irgendwas sorgt dafür.“

Rezept Nr. 7
Beobachte immer Formen, das heißt System-Umwelt(en)-Einheiten. Beobachte nie
mals isolierte Objekte oder Systeme! Entscheide, welches System und welche (für
das System relevante) Umwelten Du beobachten willst beziehungsweise welche
Kopplungen Du in ihrer Struktur und Funktion beobachten willst. Rechne damit, dass
die Umwelten die Systeme nicht kausal
bestimmen (Es gibt keine instruktive Inter-

Eigentlich sind immer drei Systeme (Psy
che, Organismus, soziale Systeme) gekop
pelt, was die Sache so komplex macht.
Um die Komplexität zu verringern, fragt
man sich in der Regel: Was kann man un
gestraft wegdenken? Häufig wird etwas
weggedacht, was man nicht wegdenken
sollte. Wenn in einem Unternehmen je
mand einen Burn-out bekommt, schickt
man ihn in der Regel ohne viele Worte
in eine Klinik. Das soziale System (das
Unternehmen) kann dann ignorieren,
dass Mensch und Organisation gekoppelt
sind. Die Organisation muss nichts ler
nen, weil der Burn-out alleine „Schuld“
des Individuums ist. Simon: „Berater
sollten nie isoliert nur ein einziges Sys
tem anschauen, sondern auch die Bezie
hungen zu anderen Systemen und zu den
Umwelten.“ Natürlich müsse sich jeder
Berater fragen: Welches ist für meine Fra
gestellung die relevante System/UmweltUnterscheidung?

Rezept Nr. 8
Rechne damit, dass Deine Beobachtungen
durch die Medien Deines Beobachtens
beeinflusst werden (Begrenzungen der sinnlichen Wahrnehmung, Instrumente, Theorien …). Suche Medien (vor allem Theorien)
der Beobachtung, die deinem Interesse
gerecht werden.

Eine weitere Denkfigur der systemischen
Theorie ist das „Medium“. Es verbindet
den Beobachter mit dem beobachteten
Gegenstand. Ein Medium beeinflusst,
was und wie beobachtet wird. Eine The
orie kann auch ein Medium sein. Früher
wurde ein soziales System metaphorisch
oft mit einer Maschine verglichen. Oder
eine Führungskraft wurde zum „Boxen
stopp“ geschickt. Sie wurde quasi mit
einem Auto verglichen, das ab und an
einen Ölwechsel braucht. Simon fordert:
„Verwenden Sie keine mechanischen Mo
delle für lebende Prozesse!“

Rezept Nr. 9
Beobachte die interne Struktur von (körperlichen, psychischen, sozialen) Prozessen
daraufhin, ob sie mit dem Überleben des
Systems in den relevanten Umwelten kompatibel sind. Gibt es eine System-Rationalität?
R
wirtschaft + weiterbildung 06_2018
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Aus der Theorie heraus intervenieren
Praxis. Techniken vom „Zirkulären Fragen“ bis zur „Aufstellungsarbeit“
sollten nicht zufällig zum Einsatz kommen, sondern eine vielschichtige
theoretische Basis haben - vom Konstruktivismus über Musterbildung
und Auftragsklärung bis hin zu einer passenden Architektur.

R Ein System ist dann funktionell, wenn es
für sein Überleben sorgt. Ein System sorgt
in der Regel aus einer inneren Logik he
raus dafür, dass es immer weitergeht mit
dem System.

Interventionstechniken
„Anschlussfähige Irritation“
Interventionsgestaltung
„Design“ und „Architektur“

Rezept Nr. 10

Es gibt immer zwei Möglichkeiten der
Intervention. Ein Beispiel: Ein Unterneh
men (soziales System) kann durch Wei
terbildung in die Psyche der Mitarbeiter
(sie ist ein autopoietisches System) inves
tieren – verbunden mit der Hoffnung,
dass dann das Unternehmen besser
funktioniert. Ob dieser Einfluss wirklich
existiert, ist laut Simon zweifelhaft. Stu
dien zeigen, dass rund 20 Prozent der
Mitarbeiter ihr Verhalten ändern müs
sen, bevor sich in der Organisation selbst
etwas ändert. Eine direkte Intervention
in das soziale System durch Verände
rung der Kommunikationsabläufe könnte
schnelleren und größeren Erfolg zeigen.

Rezept Nr. 11
Um die Rationalität eines sozialen Systems
zu erkennen, schaue, welche Probleme (für
wen/was genau) durch seine Existenz gelöst
werden. Es gilt: Soziale Systeme sind immer
problemdeterminiert. Sie bilden sich um ein

Buchtipp. Fritz B. Simon: „Formen“,
Carl-Auer Verlag, Heidelberg, März
2018, 317 Seiten, 54 Euro
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Interventionsprinzipien
„Anwalt der Ambivalenz“
Interventionsbasis
Kontext-/Auftragsklärung
Quelle: Simon, Weber and Friends

Wenn die System-Umwelt-Beziehung das
Überleben (den „Erfolg“) des Systems
bedroht, finde heraus, was leichter zu
ändern ist: die jeweilige Umwelt oder das
jeweilige System (seine Strukturen, Prozessmuster, Kommunikationsmuster … ).
Wer passt sich wem mehr an?

Interventionsfokus
Musterbildung
Interventionstheorie
Systemisches Paradigma
Konstruktivismus

Problem, das sie lösen sollen. Das Problem,
das sie gerade lösen, ist nicht immer das,
was offiziell ausgeflaggt wird.

Akteure begrenzt austauschbar, Muster
und Spielregeln relativ flexibel).

Probleme sind so etwas wie ein Kristalli
sationskern, um den herum sich soziale
Systeme bilden. Manche Organisationen
leben weiter, obwohl ihre Existenzgrund
lage (das zu lösende Problem) im Laufe
der Zeit weggefallen ist. Sie lösen jetzt
notgedrungen ein anderes Problem und
entwickeln andere Lösungsroutinen.

Rezept Nr. 13

Rezept Nr. 12
Entscheide Dich beziehungsweise kläre, wie
die Prioritäten zu setzen sind (Bewertung):
Geht es in einem sozialen System um das
Wohl und die Interessen von Personen?
Oder geht es um das Erreichen sachlicher
Ziele? Frage Dich: Welche Funktion (Frage
nach dem „Wozu?“) soll das System erfüllen?

Soziale Systeme werden von Simon da
nach unterschieden, ob eine lose oder
feste Kopplung von Aktionen (Prozess
muster) vorliegt oder ob es sich zentral
um eine lose oder feste Kopplung von
Akteuren (Beziehungsmuster) handelt.
Im ersten Fall handelt es sich um „sach
orientierte Systeme“ (eher keine emotio
nale Bindung, Akteure sind austauschbar,
Muster und Spielregeln sind geordnet und
vorhersehbar). Im zweiten Fall handelt es
sich um „personenorientierte Systeme“
(emotionale Bindung zwischen Personen,

Zur Einschätzung Deiner Handlungsmöglichkeiten gehört es, die Machtbeziehungen
innerhalb des Systems, mit dem Du interagierst, einzuschätzen. Macht/Einfluss/
Wichtigkeit gewinnt, wer beziehungsweise
wessen Funktion nicht austauschbar ist.

Macht ist eine spezielle Form einer asym
metrischen Beziehung. Derjenige, der in
einer Beziehung weniger austauschbar
ist, ist der relativ mächtigere. Formale
Macht ist nur ein Aspekt. Sekretärinnen
oder IT-Leiter haben oft mehr Macht als
der Geschäftsführer. Macht ist immer nur
relativ zu sehen. Machtbeziehungen zu
analysieren, ist wichtig, wenn man als
Berater das Zustandekommen von Ent
scheidungen verstehen will. Das Thema
Macht kann bei der Betrachtung eines
Unternehmens nie ungestraft vernachläs
sigt werden. Im Umkehrschluss gilt: Ein
Unternehmen darf sich nie von einzelnen
Mitarbeitern abhängig machen.

Rezept Nr. 14
Fokussiere Deine Aufmerksamkeit in personenorientierten Systemen auf die interpersonellen Beziehungen. Betrachte sachliche
Inhalte der Kommunikation und Konflikte
als Ausdruck des Aushandelns der Beziehung der Beteiligten.

Berater sollten gerade in Konfliktsituati
onen beachten: In personenorientierten
Systemen werden Sachprobleme oft vor
geschoben. Es geht in Wahrheit um die
Klärung von Beziehungsproblemen!

Rezept Nr. 15
Nutze die Beobachtung Deines eigenen
Körpers zur Diagnose sozialer Systeme
(Bauchgefühl). Nimm die Beziehungsangebote und Einladungen zur Übernahme von
Funktionen wahr (diese fehlen nämlich im
System). Hör auf Deinen Bauch, aber gehorche ihm nicht!

Der eigene Körper kann ein Kommuni
kationsmedium sein. Simon ist sich si
cher: Jeder geschulte Berater spürt relativ
schnell, welche Kultur in einer Organi
sation herrscht (zum Beispiel wenn der
schulterklopfende Chef sagt: „Bitte brin
gen Sie den Laden auf Vordermann.“).
Der Körper spürt ein Beziehungsangebot,
aber der Berater darf nicht spontan han
deln, sondern muss reflektieren.

Rezept Nr. 16
Wenn Du bei einem anderen Menschen
psychische Änderungen erreichen willst,
dann variiere das Kommunikationsmuster,
an dem er beteiligt ist (zum Beispiel durch
Coaching) oder interveniere in seinen Organismus (zum Beispiel durch Entspannungstechniken).

Alle Reize der Umwelt wirken lediglich
irritierend, aber nicht determinierend.
Grundsätzlich hat man die Möglichkeit,
den Versuch zu unternehmen, in ein Sys
tem zu intervenieren oder in seine Um
welten (verbunden mit der Hoffnung,
dass Änderungen in der Umwelt ein Sys
tem zu einer Reaktion ermuntern kön
nen).

Rezept Nr. 17
Wenn Du steuernd oder zielgerichtet verändernd in ein konkretes soziales System
intervenieren willst, wähle zwischen folgenden Möglichkeiten: Variiere Elemente
und Prozessmuster von Aktionen und Kommunikationen oder nimm Variationen bei
den Akteuren vor (tausche Menschen aus).

Rezept Nr. 18
Wenn Du eine Organisation zielgerichtet
beeinflussen willst, so nutze die entscheidbaren Entscheidungsprämissen: Verändere

Programme, tausche Personen aus, ändere
formale Strukturen. Wenn Du die Kultur
einer Organisation verändern willst, spiele
„über die Bande“.

Man sollte nicht versuchen, das zu be
einflussen, was nicht „entscheidbar“ ist.
Niemand kann über eine Unternehmens
kultur entscheiden und beschließen, man
habe am nächsten Tag eine andere Kul
tur. Eine Kultur entwickelt sich langsam
und selbstorganisiert auf der Basis der
gelebten Tradition und unter Beteiligung
vieler interner Interessensgruppen. „Über
die Bande spielen“ heißt: Um eine Kul
tur zu ändern, sollte die Unternehmens
leitung Menschen neu einstellen und auf
hohe hierarchische Positionen setzen, die
nicht zu der Kultur passen. Die zu erwar
tenden Konflikte mit den Neuen bieten
eine Chance, dass sich die ändert.

Rezept Nr. 19
Sei Dir darüber im Klaren, dass jede Intervention – auch wenn sie offiziell als Intervention in einen einzelnen Menschen (einen
Organismus) ausgeflaggt ist – eine Intervention in ein oder mehrere soziale Systeme
darstellt.

Eine Intervention in einen Einzelnen ist
auch eine soziale Intervention, weil der
Status des Betroffenen innerhalb des sozi
alen Systems verändert wird. Ein Berater
muss damit rechnen, dass auch dem, was
Einzelnen passiert, eine große Bedeutung
beigemessen wird und dass er versuchen
sollte, die Interpretation solch einer Inter
vention zu beeinflussen.

Rezept Nr. 20
Rechne damit, dass Deine Interventionen
auf Dich zurückwirken.

Ausblick. Fritz B. Simon will, dass die
Diskussion mit den Praktiker, die er mit
seinen „20 Rezepten“ angestoßen hat,
weitergeht. Dazu hat er im Internet die
Seite www.formen-blog.de eingerichtet.
Während das Buch „Formen“ von stren
gem Denken, konsistentem Argumentie
ren und Schlussfolgern geprägt ist, geht
es in dem Blog um die ungehemmte Dis
kussion mit dem Leser. Das Wesen der
Systemik und sein Nutzen für die Praxis
wird hier bereits seit Mitte Mai umfas
send diskutiert.
Martin Pichler
wirtschaft + weiterbildung 06_2018

23

titelthema

„Personen- und Sachorientie
rung sollte in Balance sein“
SIMON-INTERVIEW TEIL 3. Mit seinem neuen Buch „Formen“ hat Prof. Dr. Fritz B. Simon
ein wichtiges Grundlagenwerk für systemische Organisationsberater geschrieben. In einem
dreiteiligen Interview erklärt Simon unseren Lesern, welchen Nutzen sie aus einer modernen Systemtheorie ziehen können, die im Wesentlichen auf den großen Soziologen Niklas
Luhmann zurückgeht.
Sie unterscheiden zwischen „personen
orientierten sozialen Systemen“ – wie
zum Beispiel der Familie – und „sach
orientierten Systemen“ wie Organisatio
nen. In beiden folgen die Spielregeln der
Kommunikation einer unterschiedlichen
Rationalität, das heißt ihre Funktion
besteht im Fall der Familie, um bei dem
Beispiel zu bleiben, darin, die Probleme
der Mitglieder zu lösen, und im Falle der
Organisation darin, sachliche Aufgaben
zu lösen und Ziele zu erreichen. Wie steht
es dann um die Rationalität von
Familienunternehmen?
Fritz B. Simon: Familienunternehmen
waren ja merkwürdigerweise bis zur
Gründung des Instituts für Familienunternehmen der Universität Witten/Her-

decke kein Thema der deutschsprachigen akademischen Forschung, obwohl
circa 70 Prozent aller Unternehmen Familienunternehmen sind. Im Fokus der
Aufmerksamkeit standen (und stehen
immer noch) Kapitalgesellschaften. Der
Grund dafür dürfte sein, dass Entscheidungen, die einer personenorientierten,
familiären Rationalität folgen, aus einer
betriebswirtschaftlichen Perspektive oft
als irrational bewertet werden. Und das
sind sie oft auch, wenn Entscheidungen
zum Beispiel allein aufgrund emotionaler
Erwägungen und Rücksichtnahmen getroffen werden.
Aber die radikale Anwendung einer betriebswirtschaftlichen Rationalität und
nüchternes Kalkulieren bei unterneh-

Fritz B. Simon.
Auf der „Formen“Tagung fordet
Simon zu kritischer
Diskussion auf.
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merischen Entscheidungen ist ebenfalls
irrational. Denn, das zeigen empirische
Studien, Kapitalgesellschaften, deren Entscheidungen sich am Shareholder Value
als höchster Priorität orientieren, sind
langfristig weniger erfolgreich als Familienunternehmen, die – ganz anders als
die öffentliche Meinung suggeriert – viel
länger überleben und profitabler sein
können.
Also, um es auf eine Formel zu bringen:
Unternehmen, die sich vorwiegend an
einer personenorientierten Rationalität
orientieren, funktionieren ebenso irrational wie Familien, die sich vorwiegend an
einer Sachrationalität orientieren.
Wie erklären Sie das?
Simon: Die Erklärung ist, dass wir es in
Familien und Unternehmen eigentlich
nie mit Situationen zu tun haben, wo
im Sinne einer Entweder-oder-Logik klar
zwischen Sachentscheidungen und Entscheidungen, die Personen und deren
Wohlergehen betreffen, getrennt werden
kann. Jedes Unternehmen ist mit der Paradoxie und dem Konflikt konfrontiert,
dass Entscheidungen, die für den einen
Stakeholder gut sind, für den anderen
schlecht sind.
Wenn das für alle Unternehmen gilt,
wieso sollten da Familienunternehmen
einen Vorteil haben, der sie langlebiger
macht?
Simon: Der Vorteil von Familienunternehmen besteht darin, dass sie – vor allem
im Vergleich mit börsennotierten Unternehmen – eine andere Eigentümerstruktur besitzen. Das Management entschei-

det nach anderen Prinzipien, wenn es auf
der Seite der Eigentümer mit einer Familie
statt dem Kapitalmarkt zu tun hat. Das
hat ganz elementar mit der unterschiedlichen Bindung, der loseren oder festeren
Kopplung, zwischen Eigentümern und
Unternehmen zu tun. Wenn das Management es mit Aktionären zu tun hat, die
es beobachten und seine Leistung beurteilen, dann sind dies Eigentümer, deren
emotionale Bindung an das Unternehmen
in der Regel nur begrenzt ist. Wenn die
Rendite nicht stimmt, so können sie sich
in Sekundenschnelle durch einen Knopfdruck an ihrem Computer von ihrem
Eigentum trennen. Deswegen muss das
Management alle drei Monate Bericht
erstatten, der dann kurzfristig über den
Börsenwert des Unternehmens bestimmt.
Wenn Sie es dagegen als Management auf
der Seite der Eigentümer mit einer Familie zu tun haben, so können sie sich auf
konkrete Personen einstellen. Die mögen
ihre Macken oder Marotten haben, sie
sind aber allemal besser berechenbar in
ihrem Verhalten als der Kapitalmarkt. Das
ist aber nicht alles ...
Was sind andere Faktoren? Sie würden
es ja wahrscheinlich Erfolgsfaktoren
nennen ...

Fotos: Pichler

Fritz B. Simon. Der Pionier der
systemischen Organisationsberatung steht für den dritten Teil
seines W+W-Interviews bereit.

Simon: Im Familienunternehmen besteht
die außergewöhnliche Situation, dass
dort zwei Typen sozialer Systeme, die
einer gegensätzlichen Entscheidungslogik folgen, eine gemeinsame Geschichte
durchlaufen. Die Personenorientierung
der Familie steht der Sachorientierung
des Unternehmens gegenüber. Keine der
beiden Rationalitäten kann daher, da
beide Systeme miteinander „verheiratet“
sind, ungestraft weggedacht werden. Das
heißt, mit anderen Worten, der Konflikt
zwischen beiden Rationalitäten, die Pa-

um es „enkelfähig“, das heißt langfristig
für kommende Generationen zu erhalten, und mal muss das Unternehmen auf
profitable Geschäfte verzichten, wenn sie
den Werten der Familie zuwiderlaufen
würden, wie beispielweise Rüstungsgeschäfte oder Ähnliches.
Sie sprechen jetzt nur von den Chancen
von Familienunternehmen, doch es
vergeht ja kaum eine Woche, in der nicht
von den Konflikten in Familienunternehmen zu lesen ist.

„Eine Unternehmerfamilie mag ihre Macken haben,
aber sie ist für die Geschäftsführung eines
Mittelständlers allemal besser berechenbar als
der Kapitalmarkt.“
radoxie, ist auf Dauer gestellt. Hierin, das
dürfte das Überraschende für die meisten
Leute sein, liegt das Erfolgsgeheimnis
langlebiger Familienunternehmen. Der
Konflikt lässt sich nicht ein für allemal
entscheiden, sondern er muss von Situation zu Situation immer wieder aufs Neue
entschieden werden. Mal müssen die Eigentümer in ihren Ansprüchen zugunsten des Unternehmens zurückstecken,

Simon: Das stimmt zweifellos. Familienunternehmen sind der Unternehmenstypus mit den größten Chancen, aber auch
mit den größten Risiken. Denn die Kultur der Familie, die Personen und deren
Beziehungen im Blick hat, kann positiv
wie negativ die Kultur des Unternehmens
beeinflussen. Von der Vetternwirtschaft,
bei der Posten mit inkompetenten Familienmitgliedern besetzt werden, bis hin R
wirtschaft + weiterbildung 06_2018
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titelthema
R zum Krieg erbender Geschwister, die
sich gegenseitig vorwerfen, dass sie sich
schon im Sandkasten gegenseitig immer
die Förmchen weggenommen haben. Auf
der anderen Seite zeigt die Kultur in Familienunternehmen im besten Fall eine
gewisse Familienartigkeit, sodass die Mitarbeiter sich als Individuen gesehen und
nicht austauschbar fühlen, sodass sie sich
emotional an das Unternehmen binden.
Das ist vor allem in schlechten Zeiten
eine kaum zu überschätzende Ressource
für die Überlebens- und Erfolgschancen
des Unternehmens.
Wie kann ein Familienunternehmen
beziehungsweise eine Eignerfamilie mit
diesen Risiken und Chancen umgehen?
Simon: Beginnen wir bei den Risiken.
Wie in jeder anderen Familie gilt auch in
Eigentümerfamilien: Man benimmt sich
besser, wenn Besuch kommt oder Fremde
die Familie beobachten. Das heißt, es
ist eine wichtige friedensstiftende Maßnahme, sich mit sachlich kompetenten,
wohlmeinenden, aber trotzdem kritischen Menschen, die nicht zur Familie
gehören, zu umgeben. Sie sollten – etwa
in einem Beirat – ihre korrektiven oder
bestätigenden Beobachtungen in die
Kommunikation einspielen können. Ins
Topmanagement sollten besser keine
Personen geholt werden, die ihre Sozialisation in einem börsennotierten Unternehmen erhalten haben, denn sie meinen
meist, es sei rational, die Familie (wie ich

Austausch. Fritz B. Simon diskutiert mit einem systemischen Organisationsberater über ein bestimmtes Zitat in seinem „Formen“-Buch.

Das bringt mich noch zu einem anderen
Thema – der zunehmenden Popularität
von Organisationsformen, die weniger
zum klassischen Bild der hierarchischen
Organisation passt, zu Agilität und
ähnlichen Konzepten, die ihre
Funktionalität in der SoftwareEntwicklung bewiesen haben.
Simon: Dazu müsste eigentlich erst einmal viel darüber gesagt werden, worin
die Funktionalität von Hierarchie besteht.
Wie sollte man Hunderttausende von
Mitarbeitern in ihrem Handeln koordinieren können, wenn nicht strategische
Vorgaben, Ziele und Einschätzungen
der Märkte irgendwie vergemeinschaftet

„Selbstorganisationsmodelle bedürfen paradoxer
weise der Hierarchie, um überhaupt realisiert zu
werden. Mit anderen Worten: Die Selbstorganisation
muss organisiert werden.“
es einmal gehört habe) zu „kastrieren“.
Denn damit wird dem Unternehmen die
Ressource, die „geduldige“ Bindung der
Eigentümer, das heißt des Kapitals, an
das Unternehmen genommen. Also, ohne
jetzt auf Einzelheiten eingehen zu können, die ich andernorts ausführlich beschrieben habe, es geht immer auch um
das Managen der Beziehung zwischen
der Familie und dem Unternehmen sowie
der Balancierung von Personen- und
Sachorientierung.
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würden und als Richtlinien der Unternehmenspolitik und der individuellen
Entscheidungen der Mitarbeiter wirksam
würden. Aber (und hier schließt die Attraktivität all der auf Selbstorganisation
von Mitarbeitern setzenden Modelle an
die Unterscheidung Personenorientierung versus Sachorientierung an), wenn
es um Kreativität und die Nutzung der
geistigen und emotionalen Ressourcen
von Mitarbeitern geht, so ist dies fast
immer am besten in Teams oder Gruppen

zu erreichen. Denn wenn eine egalitäre
Face-to-Face-Kommunikation stattfindet,
hat jeder die Chance, sein Potenzial zu
realisieren und „sich“, wie es so schön
heißt, in die Kommunikation einzubringen, sodass der Kommunikationsprozess
zu intelligenteren Ergebnissen führt, als
sie jeder Einzelne hätte zustande bringen
können.
Ich nenne das „Mehr-Hirn-Denken“. Aber
das ist nicht für alle Zwecke nützlich oder
sinnvoll, auch wenn es für die Mitarbeiter in den meisten Fällen attraktiver ist,
als irgendwelche Vorgaben anderer Leute
abzuarbeiten.
Höre ich da, trotz der positiven
Bewertung, einen etwas skeptischen
Ton heraus?
Simon: Ja, denn diese neuen und – wie
ich finde sehr nützlichen und funktionellen Selbstorganisationsmodelle – bedürfen paradoxerweise der Hierarchie, um
überhaupt realisiert zu werden. Mit anderen Worten könnte man es so sagen:
Die Selbstorganisation muss organisiert
werden! Ohne einen hierarchischen Rahmen, der sie ermöglicht oder gar anordnet, passiert es einfach nicht, dass sich
– zufällig, aufgrund einer bestimmten
und ganz besonderen Motivation – eine
große Zahl von Menschen zusammenfindet und gemeinsam in zuverlässiger und
organisierter Weise an der Kreation von
Problemlösungen arbeitet.
Interview: Martin Pichler
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So führen Chefs
gute „BleibeGespräche“ mit
Mitarbeitern
KOMMUNIKATION. Zuweilen bekommen Führungskräfte mit, dass ein Leistungsträger das
Unternehmen verlassen möchte. Dann empfiehlt es sich, mit dem Mitarbeiter ein BleibeGespräch zu führen. Das ist keine leichte Aufgabe. Deshalb einige Tipps zum Vorbereiten
und Führen solcher Gespräche.
Deuten Warnsignale darauf hin, dass ein
wichtiger Mitarbeiter kündigen möchte,
sollte sein Chef oder Vorgesetzter ein
Bleibe-Gespräch mit ihm führen. Ein solches Gespräch hat drei Ziele:
1. Erkunden, ob die Vermutung richtig
ist, dass der Mitarbeiter weg möchte.
2. Herausfinden, wie weit sich der Mitarbeiter mental bereits vom Unternehmen entfernt hat und ob er noch „zurückgeholt“ werden kann.
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3. Wenn möglich, ihn zum Bleiben motivieren.
Vor dem Gespräch sollten Sie als Führungskraft eine Selbstanalyse durchführen und sich zum Beispiel fragen: „Was
habe ich als Führungskraft dazu beigetragen, dass der Mitarbeiter eventuell nicht
im Unternehmen bleiben will? Gab ich
ihm zum Beispiel ein Versprechen und
hielt es nicht? Bin ich selbst überlastet
und gab ich meinen Stress an den Mit-

arbeiter weiter? Wie viel Zeit widmete
ich ihm?“ Nicht selten sind emotionale
Verletzungen der Grund, warum Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen möchten. Und haben Sie (unbewusst) diese
bewirkt, beeinflusst dies auch die Atmosphäre im Bleibe-Gespräch und seine Erfolgsaussichten.
Erst danach sollten Sie Ihren Blick auf
den Mitarbeiter richten und sich fragen:
„Welche (weiteren) Ursachen könnte

eine eventuell beabsichtigte Kündigung
von ihm haben? Warum könnte er geneigt sein, sich eine Job-Alternative zu
suchen? Was weiß ich über seine Präferenzen und Ziele im Beruf sowie sein
Privatleben?“ Manchmal ist die Erkenntnis dieser Selbstbefragung ernüchternd –
zum Beispiel, dass das Unternehmen dem
Mitarbeiter keine angemessene Entwicklungsperspektive bieten kann. Oder, dass
aufgrund der quälenden Zusammenarbeit in den zurückliegenden Monaten das
„Tischtuch“ endgültig zerschnitten ist.
Dann empfiehlt sich, den Mitarbeiter ziehen zu lassen – so schade und teuer dies
aufgrund der damit verbundenen Stellenvakanz auch ist. Angenommen, dies
ist nicht der Fall. Dann sollten Sie den

Mitarbeiter zu einem Bleibe-Gespräch
einladen. Sprechen Sie diese Einladung
auf keinen Fall spontan oder en passant
auf dem Flur oder in der Kantine aus. Am
besten gehen Sie zu ihm, wenn er alleine
ist, und bitten ihn um ein persönliches
Gespräch. Vermutlich fragt er daraufhin:
„Warum?“. Nennen Sie den Anlass nicht.
Erwidern Sie stattdessen zum Beispiel
mit einem freundlichen Lächeln „Nichts
Schlimmes, doch darüber würde ich
gerne in Ruhe mit Ihnen unter vier Augen
sprechen“ und vereinbaren Sie hierfür
einen Termin. Das Bleibe-Gespräch sollte
in einem Raum geführt werden, der Ruhe
und Vertraulichkeit gewährleistet. Und
nehmen Sie sich hierfür Zeit, denn solche Gespräche nehmen oft einen unverhofften Verlauf. Zum Beispiel, wenn der
Beschäftigte „auspackt“ und Ihnen Dinge
erzählt, die Sie zuvor nicht wussten.

•	
„Unser Unternehmen ist zurzeit in
einem großen Umbruch. Deshalb befürchte ich, dass Sie den Eindruck
haben könnten, Ihr Arbeitsplatz bei
uns sei nicht sicher und Sie sich deshalb nach einer Job-Alternative umschauen könnten.“
Starten Sie also mit einer Ich-Aussage und
äußern Sie dann Ihr Bedauern, falls Ihre
Befürchtungen zuträfen: „Das fände ich
schade, weil ich Sie als Mitarbeiter und
Mensch sehr schätze und deshalb gerne
halten möchte.“ Warten Sie anschließend,
auch wenn es Ihnen schwerfällt, ab, bis
der Mitarbeiter antwortet und hören Sie
ihm geduldig zu, was er Ihnen zu sagen
hat. Stellen Sie maximal Verständnis
fragen.

Das Gespräch professionell
beginnen

Auf den Vorstoß des interessierten Vorgesetzten gibt es vier mögliche Mitarbeiterreaktionen:
Reaktion 1: Der Mitarbeiter versichert
Ihnen glaubhaft, dass Ihre Befürchtungen unbegründet sind. Dann hat sich
das Bleibe-Gespräch eigentlich erledigt.
Trotzdem sollten Sie die Chance nutzen,
um Ihre Mitarbeiterbeziehung auf eine
noch solidere Basis zu stellen. Zum Beispiel, indem Sie sagen: „Das freut mich.
Trotzdem bitte ich Sie künftig, wenn Sie
irgendetwas an Ihrer Arbeit stört, das
Gespräch mit mir zu suchen. Denn wie
bereits gesagt: Sie sind mir als Mitarbeiter
wichtig.“
Reaktion 2: Der Mitarbeiter betont, Ihre
Befürchtungen seien unbegründet. Sie
glauben ihm jedoch zum Beispiel aufgrund seiner Körpersprache nicht. Dies ist
in Bleibe-Gesprächen oft der Fall. Denn
wechselwillige Mitarbeiter sprechen in
der Regel ungern mit ihrem Chef über
ihre Wechselabsicht, solange sie noch
keine Job-Alternative haben. Auch dann
sollten Sie betonen, dass Sie sich hierüber
freuen, weil der Mitarbeiter Ihnen wichtig
ist. Danach sollten Sie das Gespräch wie
ein normales Mitarbeitergespräch weiterführen, zum Beispiel, indem Sie sagen:
„Davon unabhängig würde mich interessieren, wie zufrieden Sie mit Ihrer Arbeit
sind? Können Sie sich in ihr verwirklichen?“ Das Ziel hierbei: Die potenziellen R

Teilen Sie zu Beginn des Bleibe-Gesprächs
dem Mitarbeiter zunächst Ihre Gedanken
und Befürchtungen kurz mit. Denn der
Mitarbeiter kennt den Gesprächsanlass
ja noch nicht. Reden Sie dabei nicht um
den heißen Brei herum. Vermeiden Sie
lange Vorreden und Smalltalk, kommen
Sie gleich zum Thema.
Beginnen Sie das Gespräch jedoch keinesfalls mit einer Aussage wie „Ich habe
gehört, dass Sie erwägen, das Unternehmen zu verlassen“, denn dann fragt der
Mitarbeiter fast automatisch zurück:
„Von wem?“. Und schon sind Sie in Teufels Küche. Einfach ist der Einstieg, wenn
der Mitarbeiter um ein Zwischenzeugnis
bat. Denn dahinter steckt in der Regel der
Wunsch, sich beruflich zu verändern. Ansonsten empfiehlt es sich, mit einer IchAussage ins Gespräch einzusteigen, also
zum Beispiel mit folgenden Sätzen:
•	„Ich hatte in der letzten Zeit den Eindruck, dass Sie sich zurückziehen. Deshalb befürchte ich, dass Sie sich mental
von uns verabschieden.“
•	„Ich musste Ihnen in den letzten Monaten primär stressige Aufgaben übertragen. Deshalb befürchte ich, dass sich
bei Ihnen Unzufriedenheit angestaut
hat und Sie erwägen könnten, das Unternehmen zu verlassen.“

Vier mögliche MitarbeiterReaktionen
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R Gründe, warum der Mitarbeiter einen
Arbeitgeberwechsel erwägen könnte, zu
erkunden, um diese dann eventuell aufzulösen.
Reaktion 3: Der Mitarbeiter sagt, er erwäge es, den Arbeitgeber zu wechseln.
Dann sollten Sie dem Mitarbeiter zunächst für seine Offenheit danken und
zum Ausdruck bringen, dass Sie dies als
einen Vertrauensbeweis von ihm sehen
und entsprechend mit dieser Information
umgehen werden. Danach sollten Sie sich
detailliert nach den Motiven für den angedachten Wechsel erkundigen, bevor Sie
ihn fragen: „Was kann ich beziehungsweise kann das Unternehmen tun, damit
Sie bleiben – denn wie bereits gesagt: Sie
sind ein wertvoller Mitarbeiter!“
Die Wunschliste des Mitarbeiters können
Sie als dessen Chef oder Vorgesetzter aufnehmen und vorsichtig kommentieren,
wenn ein Aspekt unmöglich erfüllt werden kann. In der Praxis zeigt sich: Mangelnde Wertschätzung, eine schlechte
Team- und Arbeitsatmosphäre sowie
mangelnde Befriedigung bei der Arbeit
sind, wenn es um das Halten und Binden
insbesondere hoch qualifizierter Mitarbeiter geht, meist größere Probleme als die
Höhe des Gehalts – auch wenn Führungskräfte oft das Gegenteil betonen. Mit ein,
zwei Geldscheinen mehr kann man speziell intrinsisch motivierte Mitarbeiter,
die auch Erfüllung in ihrer Arbeit suchen,
nicht langfristig binden.
Reaktion 4: Der Mitarbeiter sagt, er sei
fest entschlossen, den Job beziehungsweise Arbeitgeber zu wechseln. Auch
dann sollten Sie dem Mitarbeiter zunächst für seine Offenheit danken und
seine Motive hierfür erkunden. Zuweilen
gibt es hierfür persönliche Gründe: Zum
Beispiel ein Arbeitnehmer hat sich unsterblich verliebt und möchte deshalb in
eine andere Stadt ziehen. Dann können
Sie ihm eigentlich nur gratulieren und
alles Gute wünschen. Anders ist es, wenn
ein Mitarbeiter sagt, ein Familienmitglied
sei ein dauerhafter Pflegefall geworden
oder er selbst habe gesundheitliche Probleme, weshalb er seinen herausfordernden Job auf Dauer nicht mehr machen
könne oder wolle. Dann haben Sie nur
die Alternative, ihn ziehen zu lassen oder
mit ihm auszuloten, welche Job-Alternativen es in der eigenen Organisation gibt.
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Anders ist die Situation, wenn der Grund
für den geplanten Wechsel in der aktuellen Arbeitssituation begründet ist. Zum
Beispiel im schlechten Arbeitsklima. Oder
der hohen Arbeitsbelastung. Oder den
wenig befriedigenden Arbeitsinhalten.
Oder der schlechten Bezahlung und den
geringen Aufstiegs- und Entwicklungschancen. Dann hat sich, wenn ein Mitarbeiter offen sagt „Ich gehe“, obwohl er
noch keinen neuen Job hat, meist schon
viel Frust und Enttäuschung bei ihm aufgestaut. Entsprechend schwer ist es, den
Mitarbeiter noch zum Bleiben zu bewegen. Trotzdem sollten Sie es bei wertvollen Mitarbeitern versuchen – selbst wenn
Sie dann oft mit einer massiven Kritik an
Ihrem Führungsstil und -verhalten rechnen müssen, denn Unzufriedenheit mit
dem Vorgesetzten ist ein sehr häufiger
Grund für einen Arbeitgeberwechsel (bis
zu 68 Prozent).

Dampf ablassen lassen hilft in
vielen Gesprächssituationen
Fragen Sie also auch in dieser Situation
den Mitarbeiter nach seinen Wechselmotiven – auch auf die Gefahr hin, dass sich
dann zunächst ein Schwall von aus Ihrer
Warte unberechtigten oder überzogenen
Beschwerden und Beschuldigungen über
Sie ergießt. Hören Sie sich diese ruhig
und geduldig an und sagen Sie dann zum
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Beispiel: „Ich merke, bei Ihnen hat sich
mit der Zeit eine Menge Unmut und Frust
angestaut.“ Vermutlich erwidert der Mitarbeiter daraufhin „Ja“, woraufhin Sie
zum Beispiel sagen können: „Es tut mir
leid, dass ich dies nicht früher registriert
und darüber mit Ihnen gesprochen habe.
Denn für mich sind Sie ein wertvoller
Mitarbeiter, und ich würde deshalb gerne
weiter mit Ihnen zusammenarbeiten.
Unter welchen Voraussetzungen könnten
Sie sich vorstellen, Ihre Entscheidung zu
überdenken?“
Versuchen Sie also, nachdem der Mitarbeiter Dampf abgelassen hat, das Gespräch in ein ruhigeres Fahrwasser zu
lenken – unter anderem, indem Sie Ihrem
Gegenüber Ihre Wertschätzung als Mitarbeiter und Mensch signalisieren. Danach
sollten Sie versuchen, mit dem Mitarbeiter herauszuarbeiten, unter welchen Voraussetzungen er sich vorstellen könnte,
dem Unternehmen treu zu bleiben und
inwieweit diese Bedingungen von Ihnen
beziehungsweise dem Unternehmen erfüllbar sind.
Hierüber eine Einigung zu erzielen, ist in
einem Gesprächstermin oft nicht möglich – sei es, weil Sie zum Beispiel mit
Kollegen oder Vorgesetzten noch darüber sprechen müssen, inwieweit gewisse
Wünsche oder Erwartungen erfüllbar
sind. Oder weil der Mitarbeiter auf Ihre
Frage, unter welchen Bedingungen er sich
ein Bleiben vorstellen könnte, noch keine
Antwort weiß oder über die Möglichkeiten nochmals mit seinem Lebenspartner
sprechen möchte. Dann sollten Sie gegen
Ende des Gesprächs als positives Gesprächsergebnis zunächst festhalten:
„Schön, wir sind beide noch gesprächsbereit“. Danach sollten Sie in einem Ergebnisprotokoll, das beide unterschreiben, festlegen, wer was bis wann mit
welchem Ziel tut, und einen Termin vereinbaren, bei dem sie sich erneut zusammensetzen, um zu einem Agreement zu
gelangen.
Nicht selten lassen sich durch ein solches
Vorgehen Mitarbeiter, die einen Arbeitgeberwechsel erwägen oder sich mental
hierfür bereits entschieden haben, auch
emotional wieder ans Unternehmen binden. Deshalb lohnt sich ein solcher Versuch nicht nur in Zeiten, in denen gute
Mitarbeiter rar sind. Denn durch jede

ungeplante Kündigung entstehen einem
Unternehmen hohe Folgekosten. Weniger
entscheidend sind hierbei meist die Kosten für die Personalsuche und -auswahl.
Viele gravierender sind die sogenannten Chaos-Kosten, die dadurch entstehen, dass bei einer längeren Vakanz von
Schlüsselpositionen oft wichtige Aufgaben liegen bleiben und der Neue erst eingearbeitet werden muss.

Bleibe-Gespräche können Sie mit Mitarbeitern auch noch führen, wenn deren
Kündigung bereits auf dem Tisch liegt.

Wenn die Kündigung schon
auf dem Tisch liegt
Das ist gerade in Zeiten, in denen gute
Fach- und Führungskräfte rar sind, nicht
selten zielführender als sogleich eine

Suche nach einem neuen Mitarbeiter zu
starten. Doch dann müssen Sie in der
Regel dem Mitarbeiter deutlich mehr bieten, als wenn er noch keine neue Stelle
gefunden hätte, damit er sich seine Entscheidung überlegt. Zu Recht, denn
dann haben Sie offensichtlich im Vorfeld
die Signale „Der Mitarbeiter ist auf dem
Sprung“ nicht erkannt.
Joachim Schönberger

Wertschätzende Kommunikation lernen
Buchtipp. Wer „Bleibe-Gespräche“ empathisch führen will, findet weitere Anregungen in dem Buch
„Wertschätzende Kommunikation im Business“ von Beate Brüggemeier, das gerade in der vierten,
überarbeiteten Auflage erschienen ist (Junfermann, Paderborn, Oktober 2017, 195 Seiten, 25 Euro).

Beate Brüggemeier. Die
Trainerin ist in „gewaltfreier
Kommunikation (GFK)“
zertifiziert.
Die Fähigkeit zum einfühlsamen, empathischen Zuhören
entwickelt sich langsam. Als erstes wiederholt man das
Gehörte, ohne es zu bewerten. Noch professioneller ist
es, das Gehörte mit eigenen Worten auszudrücken und
gleichzeitig durch eine genaue Beobachtung zu ergänzen.
Am professionellsten ist es, auch noch ein Gefühl und ein
Bedürfnis zu erkennen, das hinter dem Gehörten steckt.
Empathie bedeutet letztlich, nicht nur zu hören, was gesagt
wird, sondern auch darauf zu achten, was genau mit dem
Gesprächspartner los ist. Ein Chef sagt zum Beispiel in
einem gut laufenden Dialog zu seinem Angestellten: „Sie
sind also besorgt (Gefühl), weil sie immer noch nicht genau
wissen, wie es weitergeht (Bedürfnis nach Klarheit)?“

Empathie kostet Zeit?
Beate Brüggemeier (www.beatebrueggemeier.de) hat
beobachtet, dass viele Führungskräfte dächten, Empathie koste Zeit. Sie betont: „Das Gegenteil trifft jedoch zu.
Empathie ist effizient. Als einfühlsamer Zuhörer können Sie
heraushören was sich tief in einem Menschen abspielt.“

Man brauche mit Empathie nicht annähernd so lange, um
Missverständnisse zu klären wie ohne. Studien zeigten,
dass sich die Zeit von Verhandlungen und Konflikten halbieren könne, wenn man stets das wiederhole, was der
Gesprächspartner gesagt habe - bevor eigene Statements
abgegeben würden. Gerade bei einer in der Luft liegenden
Kündigung sei es wichtig, dass die Führungskraft nicht
nur auf der Sachebene kommuniziere, sondern dass der
Mitarbeiter auch auf der Beziehungsebene mit seinen Sorgen wahrgenommen werde. Das bedeute nicht, dass man
ihm eine heile Welt vorgaukle. Aber leider sei es so, dass
viele Menschen im Businesskontext nicht mit Gefühlen wie
Angst, Trauer, Sorge konfrontiert werden wollten.

Vordenker Marshall B. Rosenberg
Die Basis für eine wertschätzende Kommunikation bildet
laut Brüggemeier die Methode der „gewaltfreien Kommunikation“ des international aktiven Konfliktexperten Dr. Marshall B. Rosenberg. Er forderte dazu auf, dass jeder lernen
müsse, sein Anliegen klar auszudrücken und gleichzeitig
versuchen solle, das Anliegen seines Gesprächspartners
zu verstehen, auch wenn der Gesprächspartner anderer
Meinung sei.
Wenn man genau hin schaut, dann geht es bei Rosenberg
nur vordergründig um eine Methode, die man schrittweise
erlernen kann („1. Beobachten Sie eine Situation, ohne sie
zu bewerten. 2. Sprechen Sie Ihre Gefühle im Zusammenhang mit der Situation an. 3. Teilen Sie mit, welches Bedürfnis bei Ihnen unerfüllt ist. 4. Formulieren Sie eine konkrete,
handlungsorientierte Bitte an Ihr Gegenüber“). Hauptsächlich dreht sich bei Rosenberg alles um die Haltung,
aus der heraus man erkennt, was einem selbst wichtig ist
und zusätzlich noch so genau wie möglich (Übungssache!)
wahrnimmt, was dem anderen wichtig ist.
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So moderieren Profis die
Suche nach einer Strategie
MODERATIONSMETHODE. Strategie, ein schillernder Begriff. Was ist das eigentlich,
eine Strategie? Und wie kommt eine Organisation, ein Unternehmen zu einer eigenen
Strategie? Welche Rolle kann dabei die Moderationsmethode spielen? Diesen und
anderen Fragen geht dieser Ratgeberartikel nach.

Vier Wege zu einer individuellen Strategie
Die Entwicklung und Fortentwicklung
einer Strategie ist nicht immer ein bewusster und vielleicht zudem ordentlich
dokumentierter Prozess. Vielmehr führen
viele Wege nach Rom, genau genommen
sind es vier:
•	Variante A: Die Leitung des Unternehmens ist „der lebende Strategieentwicklungsprozess“. Die intensive Verbundenheit mit dem Unternehmen und
seinen Produkten, mit den Kunden und
den Märkten lässt eine Intuition entstehen, aus der heraus zukunftsweisende
Weichenstellungen allein von der Leitung getroffen werden.
•	Variante B: Strategieentwicklung ist
Evolution nicht Revolution, das Motto:
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Wir „fahren auf Sicht“ und entwickeln
konsequent sich ergebende Erfolgsmuster weiter. So ergibt sich unsere
Strategie von selbst.
•	Variante C: Delegation an Experten. Das
Management lässt durch externe und/
oder interne Berater Strategiekonzepte
erarbeiten und entscheidet dann über
den weiteren Weg. Dieser Variante liegt
häufig die Überzeugung zugrunde,
dass man Marktdynamiken valide analysieren und auf dieser Basis die objektiv richtige Entscheidung treffen kann.
•	Variante D: Es wird ein expliziter Strategieentwicklungs- oder Strategieerneuerungsprozess aufgesetzt. Das Motto
lautet: Strategie geht uns alle an! Strategieentwicklung ist ein Prozess, an dem
möglichst viele Verantwortliche teilnehmen müssen. Die Annahme dahinter:
Eine Strategie zu entwickeln bedeutet,
das Unplanbare zu planen und das
kann am Besten gelingen, wenn möglichst viele eingebunden werden.
Mischformen dieser idealtypisch skizzierten Varianten sind sicherlich nicht die
Ausnahme, sondern die Regel.

unterstützt von einem Moderationsprofi.
Die zentralen Aufgaben des Moderationsprofessionals sind die Konzeption
des Prozesses, die Moderation der erforderlichen Meetings, Workshops und
Großgruppenkonferenzen sowie die Begleitung von Management und Führung.
Diese „systemische Strategieentwicklung“
orientiert sich an den Sinndimensionen
nach Niklas Luhmann und bezieht „Inhalt“, „Team“ und „Prozess“ als die drei
wesentlichen Eckpunkte in die Strategieentwicklung ein. Kern der Strategieentwicklung sind inhaltliche Fragen. Diese

Systemische
Strategieentwicklung
Die Businessmoderation kommt vor allem
bei Variante D ins Spiel, also immer dann,
wenn es darum geht, einen Prozess zu gestalten, der darauf angelegt ist, Betroffene
zu Beteiligten zu machen. Diese Art der
Strategieentwicklung setzt vor allem auf
internes Know-how. Experten von außen
werden bedarfsorientiert, punktuell in
den Prozess einbezogen. Die Leitung des
Prozesses übernimmt das Management,

Foto: Moderatio

Die Frage „Wie kriege ich es hin, dass ...?“
hat sich vermutlich jeder schon mal gestellt. Die Antwort auf diese Frage ist
eine Strategie, eine konkrete Vorstellung
davon, wie es gelingen kann, dass ...!
Der Weg zur Antwort ist der Strategieentwicklungsprozess. Dabei geht es immer
darum, einen erwünschten Zustand zu
erreichen. Wie kompliziert und/oder
auch komplex der Strategieprozess in
einem Unternehmen, einer Organisation
auch immer sein mag, im Kern geht es
exakt um eben diese Frage: „Wie kriegen
wir es hin, dass ...?“ Es geht um die Planung des Wegs zu einem erstrebenswert
erscheinenden Ziel. Was aber ist ein erstrebenswertes Ziel für ein Unternehmen,
eine Organisation? Und wie kann es den
Weg dorthin planen? Wie kommt ein Unternehmen eigentlich zu seiner Strategie?

Moderationsprozess. Zur
Suche nach einer passenden
Neuausrichtung („Strategie
geht alle an“) gehört auch die
Kleingruppenarbeit.

müssen vom Managementteam im Rahmen einer geeigneten Prozessarchitektur
er- und bearbeitet werden:

1. Inhalt (Sachdimension)
Kern der Strategiearbeit ist, salopp ausgedrückt, die Beantwortung der Frage:
„Wie bekommen wir es hin, dass ...?“
Dazu muss zunächst der Bezugspunkt
gefunden werden, also das Ziel, das erreicht werden soll. Es muss die Frage beantwortet werden: „Wie kriegen wir es
hin, dass ... konkret WAS erreicht ist?“ Je
klarer dieses WAS aus einer Vision hergeleitet werden kann, die von Management
und Mitarbeitern geteilt wird, desto mehr
Wirkung kann es entfalten. Eine Vision
ist eine Beschreibung eines – aus Sicht
des Vortragenden – erstrebenswerten Zustands.
Eine Vision liegt zwischen Ziel und Utopie, man könnte sie eine „realistische
Utopie“ nennen. Sie beschreibt einen
Zustand, dessen Erreichbarkeit zwischen
ambitioniert und unrealistisch liegt. Eine
gut formulierte Vision gibt den Mitarbeitern Orientierung und erzeugt einen Sog
in die intendierte Richtung. Zudem gibt
sie den Kunden Auskunft darüber, wohin

sich das Unternehmen zu bewegen beabsichtigt. Als handlungsorientierte Formulierung („Unser Bestreben ist es ...“)
beschreibt die Mission den Teil, den die
Organisation zur Erreichung der Vision
zu leisten beabsichtigt und dient damit
als Basis für unternehmerische Grundsatzentscheidungen und Zielsetzungen,
zur Strategieentwicklung und operativen
Langfristplanung. Darüber hinaus kann
sie Richtschnur zur Formulierung von
Unternehmensleitbild und Führungsgrundsätzen sein.
Um zu validen inhaltlichen Aussagen zu
kommen, wird fachliche Expertise benötigt. Diese bringt das Management in den
Prozess ein. Möglicherweise muss das
interne Wissen punktuell durch gezielte
Analysen zu Markt und Wettbewerb ergänzt werden. Wesentliches Kennzeichen
systemischer Strategieentwicklung ist
dabei das Bestreben, trivialen Erklärungen zu misstrauen und der Komplexität
der Aufgabe gerecht zu werden. Analysen, Methoden und (Portfolio-)Modelle
werden als Hilfsmittel zur Gestaltung des
Prozesses genutzt. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass monokausale Erklärungen der Komplexität der Aufgabe nicht

gerecht werden und sichere Planung
nicht möglich ist. Zukunft planen bedeutet, Maßnahmen zu erarbeiten, die geeignet erscheinen, optimal für die erwarteten Herausforderungen in der Zukunft
gerüstet zu sein.

2. Prozessarchitektur (Zeitdimension)
Die Entwicklung oder Überprüfung einer
Strategie sollte nicht als Ereignis, sondern als Prozess begriffen werden. Soll
diese Aufgabe angegangen werden, ist es
sinnvoll, ein Strategieteam zu bilden, das
den Prozess plant, gestaltet und leitet. Es
geht dabei darum, einen Kommunikationsprozess zu gestalten, der intensiven
Austausch von Sichtweisen und Zielvorstellungen, Wünschen und Vorschlägen
ermöglicht und eine breite Basis für die
Formulierung strategischer Aussagen
schafft.
Dazu wird eine Prozessarchitektur für
den Gesamtprozess entwickelt. Darin
werden „prozessstrategische“ Überlegungen verankert, wie beispielsweise
„Wer muss (aus inhaltlichen Gründen)
oder sollte (aus mikropolitischen Gründen) zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form in den Prozess eingebunden
werden?“. Gleichzeitig werden tragfähige
Moderationsdesigns für die erforderlichen
Klausuren, Workshops und gegebenenfalls auch Großgruppenkonferenzen inte
griert. Inhaltlich teilen wir im Moderatio
Strategieprozess (MSP) das Vorgehen
in fünf logisch und zeitlich aufeinander
aufbauende Prozessschritte. Diese lassen
sich durch folgende Leitfragen charakterisieren:
•	Was wünschen wir uns für die Menschheit oder einen Teil von ihr? Wofür
lohnt es sich zu kämpfen, innerhalb
des gegebenen fachlichen Kontextes
oder auch davon losgelöst (Vision erster Ordnung).
•	Was wollen wir zur Erreichung der Vision beitragen, welchen Teil wollen wir
leisten? Wozu gibt es uns? (Mission)
•	Was wünschen wir uns für unsere Unternehmung? Wo wollen wir in fünf
Jahren sein? Was erträumen wir uns
„in unseren kühnsten Träumen“? (Unternehmensvision, Vision zweiter Ordnung).
•	
In welcher Welt müssen wir uns in
zwei bis fünf Jahren bewähren? Was R
wirtschaft + weiterbildung 06_2018
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streben wir zur Erreichung der Unternehmensvision an? Was konkret wollen
wir bis wann erreichen? (Strategische
Ziele).
•	Wie stellen wir es an, unsere strategischen Zielsetzungen zu erreichen? Was
müssen wir bedenken? Was können
wir konkret, wie zur Zielerreichung
nutzen? (Unternehmensstrategie).

3. Teambuilding (Sozialdimension)
Strategiearbeit ist im Rahmen systemischer Strategieentwicklung Aufgabe des
Managementteams. Die intensive Grundsatzarbeit im Rahmen moderierter Klausuren und Workshops ist – quasi als „Nebenprodukt“ – auch eine beziehungsstärkende Teamentwicklungsmaßnahme für
das Leitungsteam. Ist im Vorfeld erkennbar, dass offene oder latente emotionale
Spannungen oder fehlendes Vertrauen in
die fachliche oder persönliche Integrität
der Teammitglieder den Prozess belasten oder gefährden könnten, sollte durch
einen Teamworkshop oder eine moderierte Konfliktklärung erst der Boden für
einen fruchtbaren Strategieentwicklungsprozess bereitet werden. Die Strategieentwicklung kann danach durch ein „Executive Teamcoaching“ begleitet werden.
Jeder Strategieprozess ist, über die Implikationen auf das Management- und Strategieteam hinaus, kulturbildend für die
gesamte Organisation. Wird der Prozess
kommunikativ und integrativ gestaltet,
wirkt die unvermeidbar parallel zur Er-

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

Seifert & Partner
Unternehmensberater PartG
Langenbrucker Strasse 4
D-85309 Pörnbach
Tel. +49(0)8446 92030
www.moderatio.com
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arbeitung der strategischen Ausrichtung
ablaufende Kulturentwicklung integrierend und stützt die Umsetzung der strategischen Überlegungen über den Erarbeitungsprozess hinaus nachhaltig.

Strategieumsetzung bedeutet
Kulturwandel
Etwas zu planen ist die eine Sache, etwas
umzusetzen eine ganz andere. Wovon
jeder Projektleiter ein Lied singen kann,
gilt auch und in besonderem Maße für die
Organisations- oder Unternehmensstrategie. Strategische Bemühungen bedeuten immer ein absichtsvolles Einwirken
auf das bestehende soziale System und
dessen Selbstorganisationstendenzen.
Es sollen gezielt Technik, Aufbau- und/
oder Ablauforganisation sowie Regeln
und Verhaltensweisen verändert werden.
Deshalb ist Strategieumsetzung (immer
auch) Kulturwandel. Dabei ist der einfachere Teil der der Management-Entscheidungen, auch wenn es in der Umsetzung
dann nicht immer leicht ist, deren Einhaltung sicherzustellen. Der schwierigere
Teil der Strategieumsetzung ist stets die
Veränderung der Unternehmenskultur.
Schwieriger ist dies deshalb, weil das Verändern von Organisationskultur vor allem
bedeutet, „geronnene Erfahrung“ und
„ungeschriebene Gesetze“ nachhaltig zu
verändern.
Da Verhalten niemals determiniert, sondern immer nur der „Spielraum für faktisches Verhalten“ (Luhmann 1964, S.
272) verändert werden kann, bleibt stets
eine gewisse Unschärfe in den getroffenen Maßnahmen beziehungsweise den
zu erwartenden Resultaten. Entscheidet
das Management-Team etwa, das Unternehmen in Richtung Digitalisierung voranzubringen, so ist es (als eine mögliche
Maßnahme) für IT-Experten relativ einfach, neue Software zu implementieren,
deutlich schwerer ist es, die Betroffenen
damit vertraut zu machen und ihr Herz
dafür zu begeistern, sodass diese auch
(im Sinne der strategischen Zielsetzung)
genutzt wird.
Der Erfolg von strategischen Maßnahmen steht und fällt grundsätzlich mit
der Akzeptanz durch die Betroffenen,
die für sich entscheiden, wofür sie sich
mit aller Kraft einsetzen und wofür nicht.

Die entscheiden, wofür man mit ihnen
rechnen kann und wofür nicht, was sie
mittragen oder aber unterlaufen und mit
aller Macht zu be- oder verhindern versuchen. Strategie(umsetzungs)planung
muss deshalb immer auch die Planung
des erforderlichen Kulturwandels – jenseits großer Kulturprogramme – beinhalten. Im Grunde ist es so, dass strategische
Maßnahmen und Kulturwandel zwei
Seiten derselben Medaille sind. Wird
Kulturwandel angestrebt, so hat dieser
immer eine strategische Begründung beziehungsweise Zielsetzung, spricht man
von strategischen Maßnahmen, so haben
diese immer auch kulturelle Implikationen.
In Anlehnung an Heinz von Förster, der
sagte: „You can never kiss a system“,
könnte man sagen: „You can never touch
the culture“. Unternehmenskultur ist kein
Ding, dessen Form man mechanisch verändern kann. Organisationskultur kann
letztlich ausschließlich über die Modifizierung von Aufbau- und/oder Ablauforganisation verändert werden. Es muss,
und es kann nur, der Rahmen gestaltet
werden, innerhalb dessen sich Kultur
entwickelt. Erwartungen aneinander, das
zentrale Element von Kultur, entzieht sich
dem direkten Zugriff. Kulturwandel muss
deshalb an dem ansetzen, was ist und
daran, wie es ist.
Die zentralen Fragen lauten: „Wieso ist
es derzeit so, wie es ist?“ und dann: „Was
müssen wir tun, damit es sich zu dem
wandeln kann, was künftig sein soll?“
Das zentrale Instrument zur prozessbegleitenden Umgestaltung ist Moderation,
sind moderierte Dialoge, von der Vorstandsklausur über Workshops bis hin
zu Großgruppen-Events, von der Mitarbeiterkonferenz bis zum Story Dealing.
Welche Kommunikations-Designs man
dafür wählt, ist der jeweiligen Situation
geschuldet. In jedem Fall wird ein agiler
Entwicklungsprozess anzulegen sein, für
den ein Stück weit der Grundsatz gilt:
„Der Weg entsteht beim Gehen!“. Das
Entscheidende für solide, nachhaltige
Strategieentwicklung ist das Bewusstsein,
dass das Formulieren eines anzustrebenden Soll-Zustands ohne Umsetzungsplanung dem Versuch gleichkommt, mit nur
einer Hand zu klatschen.
Josef W. Seifert

So nützlich sind Luhmanns „Sinndimensionen“
Hintergrund. Josef W. Seifert, der Autor des nebenstehenden Artikels, bezieht sich auf die „Sinndimensionen“ nach Niklas Luhmann. Wer (ganz praktisch) mehr über diese drei Dimensionen
erfahren möchte, sollte zu dem Buch „Beratung im dritten Modus“ greifen, das von Rudolf Wimmer,
Katrin Glatzel und Tania Lieckweg herausgegeben wurde.
Niklas Luhmann (1927 - 1998) gilt als der wichtigste
deutschsprachige Vertreter der soziologischen Systemtheorie. Seine Gedankengebäude sind ausgesprochen abstrakt und seine Texte entsprechend schwer zu verdauen.
Rudolf Wimmer, einer der Pioniere der systemischen Organisationsberatung, hatte Luhmann zu systemischen Beraterausbildungen eingeladen und gilt als ausgesprochener
Experte, wenn es darum geht, Luhmanns Denkanstöße
praktisch zu nutzen. In seinem Buch „Beratung im dritten
Modus“ (Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2014) stellt
Wimmer die drei Sinndimensionen von Luhmann ausführlich vor und gibt Anregungen, wie diese Dimensionen in
der Praxis gleichzeitig (!) betrachtet und bearbeitet werden
können. Ein verkürztes Beispiel aus dem Buch: Um Kunden
konkret auf die drei Dimensionen anzusprechen, rät Wimmer zu folgenden Fragen:

Dr. Katrin Glatzel
(links), Dr. Tania
Lieckweg. Die
Mitherausgeberinnen des „Dritten Modus“ sind
spezialisiert auf
die Begleitung
von Strategie- und
Change-Prozessen.

· Wie würde einer Ihrer Kunden beschreiben, womit Sie (als
Lieferant/Dienstleister) Ihr Geld verdienen?
· Wo sähe einer Ihrer Konkurrenten eine Schwachstelle in
Ihrer Organisation, die er nutzen könnte?

1. Die „sachliche Dimension“ beim Kunden
hinterfragen

2. Die „zeitliche Dimension“ beim Kunden
hinterfragen

· Was ist die aus Ihrer Sicht dringendste Frage, auf die Sie
gerade nach einer Lösung suchen?
· Können Sie eine Situation aus den letzten vier Wochen
schildern, in der Sie persönlich diese dringende Frage ganz
deutlich gespürt haben?
· Wenn Sie eine Lösung für diese Frage hätten, was wäre
anschließend anders?

· Wer gibt in Ihrem Geschäft den Takt vor? Und können Sie
diesen Takt beschreiben?
· Wird in Ihrer Organisation eine Geschichte erzählt, die Sie
mit der aktuellen Situation verbinden? Können Sie uns
diese erzählen?
· Wie wurde mit dem Thema in jener Zeit umgegangen, in
der die Geschichte stattgefunden hat? Warum kann man
das heute nicht mehr so machen?
· Welche festen Rhythmen der Bearbeitung bestehen mit
Blick auf Ihr (drängendstes) Thema?
·· Wenn Sie auf Ihre Organisationen als Ganzes schauen: Wo
sehen Sie den Ort, an dem die Uhr tickt?

Fotos: OSB

3. D
 ie „soziale Dimension“ beim Kunden
hinterfragen

Rudolf Wimmer. Der Vizepräsident der Universität Witten/
Herdecke ist Gründer der OSB
international AG in Wien.

Praxisleitfaden. Consultants
veröffentlichten in dem Buch
unter anderem Fallbeispiele zu
den drei Sinndimensionen.

· Welche Akteure müssen Sie unbedingt mit am Tisch
haben, wenn Sie Ihre Fragestellung zielführend bearbeiten wollen?
· Wen kann man Ihres Erachtens ungestraft weglassen?
· Gibt es bereits informelle Runden, in denen Ihr Thema
bearbeitet wird?
· Wie würden Dritte (konkrete Namen verwenden ...) die
Situation beschreiben?

Martin Pichler

wirtschaft + weiterbildung 06_2018

35

personal- und organisationsentwicklung
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND HR. Was können Algorithmen im Personalmanagement
leisten und welche Tücken gibt es? Darüber sprach Bärbel Schwertfeger mit der
Informatik-Professorin Katharina Zweig am Rande einer Konferenz zum Thema
„künstliche Intelligenz“. Zweig ist Professorin im Fachbereich Informatik an der
Technischen Universität Kaiserslautern und leitet dort das Algorithm Accountability Lab.

„Algorithmen sind keine
Wundermittel“
Sind Algorithmen die besseren
HR-Manager?
Prof. Dr. Katharina Zweig: Es gibt eine
Vielzahl von Studien, die zeigen, dass
Menschen manchmal irrational und vor
urteilsbeladen agieren. So bekommen Be
werber mit einem deutschen Namen 14
Prozent häufiger Vorstellungsgespräche
als solche mit türkischen Namen. Und
Frauen mit Kopftuch erhalten weniger
Jobangebote als solche ohne. Dagegen
können Computer Entscheidungen mit
konsistenten Ergebnissen liefern.

Regeln gibt. Sie suchen daher Muster
in hoch verrauschten Datensätzen und
diese Muster sind grundsätzlich statisti
scher Natur. Algorithmen basieren stets
auf Korrelationen von Eigenschaften mit
dem gewünschten Verhalten, also in dem
Fall mit erfolgreichen Mitarbeitern. Sie
geben aber immer nur Wahrscheinlich
keiten und keine Wahrheiten an. Zu 70
Prozent erfolgreich bedeutet daher: Von
100 Personen, die laut Computer „genau
so sind“ wie dieser Mensch, sind nur 70
später auch erfolgreich.

Also sind Algorithmen neutraler?
Zweig: Sie sind leider längst nicht so
objektiv, wie man denkt. Denn um zu
lernen, erfolgreiche von weniger erfolg
reichen Mitarbeitern zu unterscheiden,
brauchen Algorithmen mehrere Variab
len, wie das Studienfach und das Arbeits
zeugnis von erfolgreichen Mitarbeitern im
Unternehmen. Die Auswahl der Variablen
ist aber immer auch vom Menschenbild
des Verantwortlichen abhängig. Berück
sichtigt man zum Beispiel die Leerzeiten
im Lebenslauf als Entscheidungsvariable,
kommt vermutlich heraus, dass dieje
nigen mit längeren Leerzeiten weniger
erfolgreich sind. Damit würde man aber
automatisch alle diskriminieren, die eine
Elternzeit oder krankheitsbedingte Aus
zeit genommen haben. Das passiert leider
oftmals ungewollt.

Es geht also darum, neue Zusammenhänge zu finden?
Zweig: Ein großer Vorteil ist, dass Algo
rithmen kleine statistische Ungleich
gewichte für Entscheidungen nutzen
können. Für den Menschen müssen die
Unterschiede dagegen relativ groß sein,
damit er sie als eine Entscheidungsgrund
lage nutzen kann. Der Algorithmus findet
zum Beispiel aus der Analyse von Le
bensläufen heraus, dass Mitarbeiter, die
mindestens sechs Monate ein Praktikum
in Osteuropa gemacht haben, fünf Pro
zent öfter leistungsbereit sind als diejeni
gen, die kein solches Praktikum gemacht
haben. So lassen sich viel mehr Dimensi
onen testen und ihre Korrelation zu einer
Erfolgsvariable berechnen. Das kann na
türlich eine Entscheidung verbessern.

Wann ist es überhaupt sinnvoll,
Algorithmen zu nutzen?
Zweig: Algorithmen werden vor allem
da eingesetzt, wo es keine einfachen
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Können Algorithmen dabei völlig
überraschende Kriterien entdecken?
Zweig: Ich halte es für unwahrscheinlich,
dass es im Personalmanagement noch
wesentliche Kriterien gibt, die bisher

nicht berücksichtigt wurden. Und überra
schende Kriterien sind oft auch nur Platz
halter für etwas anderes. Nehmen Sie die
Anzahl der Fremdsprachen, die jemand
spricht. Da sollte das Unternehmen erst
einmal herausfinden, für was diese Vari
able steht. Wenn sie für Intelligenz steht,
misst man besser direkt den IQ. Manch
mal ist es daher besser, sich zusammen
zusetzen und gute Expertensysteme mit
klaren Regeln aufzustellen, nach denen
man Personalentscheidungen trifft.
Also doch lieber Finger weg?
Zweig: Der Computer kann einen Wust
von Daten wie Zeugnisse, Bewerbungs
schreiben oder Praktika zum Beispiel auf
ein paar Dimensionen wie Motivation,
Professionalität und Passgenauigkeit re
duzieren. Und er ist gut darin, die 30 Pro
zent schlechtesten Bewerber auszusortie
ren. Das kann schon eine enorme Arbeits
erleichterung sein. Aber ein Algorithmus
sollte keine Entscheidung in Form einer
einzigen Zahl treffen. Die ganze Komple
xität eines Menschen auf eine Zahl he
runterzubrechen, halte ich für gefährlich.
Die Anbieter von HR-Software werben
oft mit einer hohen Zahl von Daten und
wollen damit ihre Qualität belegen. Was
ist da dran?
Zweig: Es gibt zwei wichtige Zahlen. Die
eine gibt an, mit wie vielen Fällen das
System trainieren durfte. Da ist eine hohe
Zahl immer gut. Das andere ist, wie viele
Informationen es über einen Datenpunkt
gibt, also über eine Person. Bei einem Be
werber können das schon mal 300 sein.

Foto: Uni Kaiserslautern

Katharina Zweig. Die Professorin leitet an der Universität
Kaiserslautern auch den
Studiengang „Sozioinformatik“.

Aber das ist nicht immer gut. Wenn man
zu viele Daten hat, wird es viel schwieri
ger zu erkennen, ob sie mit diskriminie
renden und geschützten Informationen
wie dem Alter oder Geschlecht korrelie
ren. Außerdem kann es Scheinkorrela
tionen geben, bei denen zwei Variablen
zwar häufig zusammen auftreten, aber
nichts miteinander zu tun haben.
Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn
ein Algorithmus einen Bewerber
auswählt?
Zweig: Zum Teil sicher der Softwareher
steller, aber die Hauptverantwortung trägt
das Unternehmen, das die Daten bereit
stellt und die Qualitätskriterien festlegt.
Woran erkenne ich, ob ein SoftwareProdukt gut ist?
Zweig: Ein Verkäufer wird immer ein Maß
für die Qualität seines Produkts angeben.
Aber da gibt es mindestens 20 verschie
dene Berechnungswege oder Messme
thoden. Wenn das System bei einem gute
Werte hat, heißt das noch lange nicht,
dass die anderen auch gut sind. Und es
kommt immer darauf an, was Ihr Ziel
ist. Als Personalmanager sollten Sie sich
daher erst einmal fragen, was überhaupt
verbessert werden soll. Geht es darum,
langfristig die besten Talente zu erkennen
oder kurzfristig unter fünf Bewerbern den
Besten zu finden?

Was bedeutet das für den Algorithmus?
Zweig: Wenn Sie Zeit haben, um die bes
ten Talente zu identifizieren, brauchen
Sie einen Algorithmus, der die Personen
sucht, die tatsächlich am Talentiertesten
sind. Dann bekommen Sie die zehn Pro
zent mit dem höchsten Punktwert und
von denen sind dann vielleicht 80 Pro
zent tatsächlich die besten Talente. Ganz
anders ist es, wenn Sie die Stelle sofort
besetzen müssen und nur fünf Bewer
ber haben. Dann gilt es den besten unter
den Fünf herauszufinden, auch wenn er
kein Talent ist. Das ist ein völlig anderes
Qualitätsmaß. Es kommt also darauf an,
worauf das System trainiert worden ist.
Wenn ein Verkäufer sagt, unser System
liefert zu 80 Prozent richtige Entschei
dungen, dann sollten Sie immer fragen:
80 Prozent von was? Was bedeutet das
für meine Fragestellung? Wenn ein Ver
käufer da keine gute Antwort hat, wäre
ich vorsichtig.
Worauf sollte ich noch achten?
Zweig: Da gibt es natürlich viele Aspekte.
Eine Firma, die Ihnen ein Produkt ver
kaufen will, sollte sie unbedingt fragen,
wie gut ihre Daten sind. Damit meine ich
zum Beispiel Daten zu den erfolgreichen
Mitarbeitern im Unternehmen. Wenn Sie
nur unvollständige Daten haben, kann
der Algorithmus auch keine brauchbaren
Korrelationen finden. Aber die meisten

KMUs haben keine ausreichenden Daten
grundlagen.
Ein Software-Anbieter warb mit dem
Slogan „No more people problems“, ein
anderer versprach „mit guten Daten
können wir praktisch alles vorhersagen“.
Wie realistisch ist das?
Zweig: Das geht weit darüber hinaus,
was prinzipiell geleistet werden kann. Ich
wäre schon froh, wenn mehr datenzen
trierte Entscheidungen gefällt, die Aus
wahlprozesse besser evaluiert werden.
Also sind Algorithmen doch nicht die
Wunderwaffe im Human-ResourceManagement?
Zweig: Jedes Unternehmen sollte be
denken, dass ein Algorithmus immer
nur Standardfälle gut lernen kann. Aber
wollen Sie nur Mitarbeiter mit einem
Standard-Lebenslauf? Damit verpassen
Sie vielleicht den tollen Seiteneinsteiger
mit abgebrochenem Japanologie-Studium
und innovativen Ideen, der Ihr Unterneh
men weiterbringt. Algorithmen neigen
dazu, gewöhnliche Talente zu identifizie
ren und dann haben Sie irgendwann nur
noch 0815-Mitarbeiter. Ein Unternehmen,
das für alle Prozesse der Einstellung und
Beförderung Algorithmen nutzt, würde
erstarren und wäre vermutlich schnell
weg vom Markt.
Interview: Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 06_2018
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„Kältezonen“ in bestehenden
Teams entdecken
TEAMTRAINING. In den meisten Unternehmen ist die Teamarbeit gängige Praxis. Deshalb
zielen Teamentwicklungsmaßnahmen heute oft darauf ab, aus bestehenden Teams,
in denen das Zwischenmenschliche im Laufe der Zeit etwas „eingefroren“ ist, echte
Hochleistungsteams zu machen. Außerdem gewinnt die Entwicklung unternehmensübergreifender, oft auch virtueller Teams an Bedeutung.
Neben der Projektarbeit ist in der heutigen Zeit die Teamarbeit in den meisten
Unternehmen die gängige Praxis. Dies
wirkt sich natürlich auch auf die Zielsetzungen und Designs der meisten
Teamentwicklungsmaßnahmen aus.
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Eher selten werden Trainingsanbieter
heute noch mit Anfragen konfrontiert,
bei denen der Auftrag lautet: „Aus einer
Gruppe von Einzelkämpfern soll ein Team
formiert werden“ oder „Die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern soll

verbessert werden“. Stattdessen lautet der
Auftrag meist:
•	Die Leistung eines bestehenden Teams
soll gesteigert werden.
•	Die bereichs- und hierarchieübergreifende, oft sogar standort- beziehungs-

weise unternehmensübergreifende Zusammenarbeit soll deutlich verbessert
werden.
Die Teams, die heute an Teamentwicklungsmaßnahmen teilnehmen, haben
also häufig bereits – geht man von den
vier Stufen der Teamentwicklung „Forming“, „Storming“, „Norming“, „Performing“ aus – zumindest die ersten zwei
Stufen durchlaufen. Es klemmt aber
noch beim Performing. Das heißt, der
gemeinsame Output stimmt noch nicht.
Das Team entfaltet also noch nicht die
gewünschte Wirkung. Und bei den bereichs- oder gar unternehmensübergreifenden Teams? Bei ihnen fand zudem
häufig noch keine Verständigung darüber
statt: Was verbindet uns? Welche Regeln
gelten für unsere Zusammenarbeit? Welche gemeinsamen übergeordneten Ziele
gilt es bei ihr zu erreichen - selbst wenn
die (informellen) Teams zuweilen schon
seit Jahren kooperieren?

Es gilt, die Wirksamkeit von
Teams zu erhöhen
Die Ursachen, warum das „Performing“
nicht stimmt, können vielfältig sein. Zum
Beispiel, dass das Team beim „Norming“
– als es unter anderem die Regeln für die
Zusammenarbeit definierte – gewisse
Dinge vergaß. Oder dass die Arbeitsbedingungen und -anforderungen sich so
stark geändert haben, dass die einmal
getroffenen Vereinbarungen nicht mehr
zeitgemäß und tragfähig sind. Oder dass
neue Mitglieder ins Team kamen, die andere Werte und Vorstellungen von der
Zusammenarbeit haben – was zu Reibungen, sprich Effizienzverlusten, führt.
In all diesen Fällen geht es nicht um ein
klassisches „Teambuilding“ – also das
Neuformieren eines Teams. Vielmehr soll
die Zusammenarbeit verbessert und die
Wirksamkeit erhöht werden – und zwar
ausgehend von den realen Herausforderungen, vor denen das Team beziehungsweise Unternehmen steht.
Das wirkt sich auch auf das Design der
Maßnahmen aus. Als Teambildungs- und
-entwicklungsmaßnahmen eher „out“
sind heute solche Survivaltrainings, wie
sie zur Jahrtausendwende Mode waren,
bei denen die Teilnehmer zum Beispiel
in einem Schlauchboot gemeinsam einen

reißenden Fluss hinabfuhren. Einen solchen Schnickschnack können und wollen
sich die Unternehmen heute nicht mehr
leisten. Sie kommen heute, wenn überhaupt, nur noch im Vertrieb zum Einsatz.
Und dort haben sie meist auch eine Incentive-Funktion.

Neue Designs, Verfahren und
Methoden
Auch der High-Ropes-Anlagen-Boom ist
abgeebbt. Nur noch selten verbringen
Teams heute ein, zwei Tage in einem
Hochseilgarten. Das heißt nicht, dass
diese Anlagen nicht mehr genutzt werden: Sie werden jedoch anders genutzt.
Großer Beliebtheit erfreuen sie sich noch,
wenn es um das Entwickeln eines „Teamspirits“ geht. So schicken Unternehmen
zum Beispiel nicht selten, wenn ein neues
Traineeprogramm in ihnen startet, dessen
Mitglieder gemeinsam auf einen solchen
Parcours – auch damit zwischen den
neuen Mitarbeitern persönliche Beziehungen entstehen und diese auch emotional im Unternehmen ankommen. Wenn
es aber um das Entwickeln oder genauer
gesagt Weiterentwickeln von Teams geht,
dann setzen die Unternehmen zunehmend auf andere „Instrumente“. Und
zwar unabhängig davon, ob die Teams
nur aus Mitarbeitern einer Abteilung oder
eines Bereichs, mehrerer Abteilungen
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oder Bereiche oder gar verschiedener Unternehmen bestehen.
So führen heute zum Beispiel manche
Unternehmen Teamseminare durch, bei
denen die Teilnehmer gemeinsam kochen. Bei anderen üben sie gemeinsam,
ein großformatiges Bild zu malen. Das
Ziel hierbei ist stets: Aus den Verhaltensmustern, die die Teilnehmer beim
Lösen der Teamaufgabe zeigen, sollen in der „Reflexionsphase“ zunächst
Rückschlüsse auf das Verhalten im Arbeitsalltag gezogen werden. Und in der
anschließenden „Transferphase“? In ihr
sollen Vereinbarungen getroffen werden,
um die Zusammenarbeit zu verbessern
und die Performance auf ein höheres Niveau zu steigern.

Mitarbeiter sind heute offener
und selbstkritischer
Als Begründung für diesen „Umweg“
wurde in der Vergangenheit oft genannt:
Wenn die Teilnehmer zunächst ihr Verhalten zum Beispiel beim gemeinsamen
Bauen eines Iglus oder Lenkdrachens
reflektieren, dann nehmen sie, wenn
„Knackpunkte“ angesprochen werden,
nicht sogleich eine Verteidigungshaltung
ein – anders ist dies, wenn unmittelbar
ihr Verhalten am Arbeitsplatz thematisiert
wird. Zunehmend sind die Unternehmen
jedoch nicht mehr bereit, solche „Umwege“ zu gehen – oder sie erachten diese
als nicht mehr nötig. Auch aus folgendem
Grund: Die (jungen) Mitarbeiter der Unternehmen heute sind – verallgemeinert
formuliert – andere Typen als die Mitarbeiter noch vor 15 oder 20 Jahren. Sie
sind nicht solche „Betonköpfe“, wie dies
früher die Mitarbeiter zum Teil waren.
Sie fragen sich auch nicht mehr sogleich,
wenn sie mit einer neuen Anforderung
oder Aufgabe konfrontiert werden: Ist das
überhaupt mit meiner Stellenbeschreibung vereinbar?
Die jungen Leute heute – zumindest die,
die das Potenzial für exponierte Positionen haben – sind deutlich teamfähiger
und offener für neue Aufgaben, als dies
die Mitarbeiter früher waren. Außerdem sind sie kritikfähiger und flexibler
in ihrem Verhalten. Für die Unternehmen bedeutet dies: Sie müssen weniger
Überzeugungsarbeit leisten, wenn es um R
wirtschaft + weiterbildung 06_2018

39

training und coaching
R notwendige Verhaltensänderungen geht.
Auch weil die meisten Mitarbeiter heute
verinnerlicht haben: Letztlich werden wir
sowohl als Individuum als auch als Team
daran gemessen, welchen Beitrag wir
zum Erreichen der Unternehmensziele
leisten. Bewusst ist dies heute eigentlich
fast allen Mitarbeitern. Unklar ist ihnen

jedoch häufig noch: Was bedeutet dies
für unsere Alltagsarbeit?

Beziehungen analysieren
Und die Mitarbeiter stellen sich auch die
Frage: Wie müssen wir uns verhalten
und wie müssen wir kooperieren, um

die gewünschten Resultate zu erzielen?
An diesem Punkt setzen denn auch fast
alle „modernen“ Teamentwicklungsmaßnahmen an. In ihnen wird, zumindest
wenn die Teilnehmer bereits Teamerfahrung haben, meist darauf verzichtet,
beispielsweise durch ein gemeinsames
Floß-Bauen ein „künstliches Referenzer-

Eine „Landkarte“ hilft, Teams zu analysieren
Online-Tool. Wer ein Team weiterentwickeln will, sollte sehr genau die Kommunikationsstrukturen
des Teams kennen, sagen die Erfinder des „Connection Scans“. Ihr Online-Befragungstool nimmt für
sich in Anspruch, dank künstlicher Intelligenz alle relevanten Beziehungsmuster zu erkennen.
Mit einem Analysetool „Connection Scan“ wird der Charakter und die Intensität von Beziehungen zwischen Teammitgliedern, den Menschen in einer Abteilung oder gar von
allen Beschäftigten in einem Unternehmen ermittelt. Untersucht werden in diesem Kontext unter anderem Fragen wie:
· Wie viel Bereitschaft zur Kooperation sowie wechselseitiger Kommunikation und Information besteht im Team?
·W
 er wird einbezogen, wer ausgegrenzt?
·W
 er kommuniziert mit wem wie oft?
Die hierbei gewonnenen Informationen werden danach grafisch so aufbereitet, dass letztlich eine Art „Landkarte“ der
Beziehungen zwischen den einzelnen Teammitgliedern entsteht. In dieser grafischen Darstellung der Analyseergebnisse gibt der Abstand zwischen den Personen Auskunft
über die Nähe von deren Beziehung und die Frequenz, mit
der sie miteinander kommunizieren. Zudem gibt die jeweilige Farbe die Anzahl der Verknüpfungen der betreffenden
Person wieder, sodass die aktiven „Hotspots“ in Rot und
die eher inaktiven „Kältezonen“ in Blau in dem Beziehungsnetzwerk sichtbar werden.

Was verraten Kommunikationsmuster?
Das Tool wurde von einem Anthropologen und einem Psychologen entwickelt, die sich beide kennenlernten, weil
sie sich für die Forschungsarbeiten des Massachusetts
Institute of Technology (MIT) interessierten. MIT-Forscher
hatten die Leistungsfähigkeit von Teams auf die in diesen
Teams herrschenden Kommunikationsmuster zurückgeführt.
Der Anthropologe und der Psychologe waren sich schnell
einig, dass diese Forschungsergebnisse erst dann von Nutzen für die Wirtschaft sein würden, wenn man sie in eine
Grafik umsetzen kann. Sie entschieden sich, einen Informatiker ins Boot zu holen, der unter Nutzung künstlicher
Intelligenz das Kommunikationsgeflecht in einem Team in
eine leicht nachvollziehbare Landkarte umsetzen konnte.
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Internet. Auf der Homepage des Machwürth-Teams finden
sich Informationen zu einem Connection-Scan-Webinar.

Zum ersten Mal wurde es so möglich gemacht, darzustellen, wie die Kommunikation in einer Gruppe wirklich funktioniert – weil die ganze Analyse mit der Perspektive jedes
Einzelnen begann. Jedes Teammitglied muss einen OnlineFragebogen ausfüllen.

Auf die Beziehungen achten
Auf der Homepage der Tool-Erfinder (www.connectionscan.com) wird anhand einer Gegenüberstellung klargemacht, was neu an diesem Tool ist:
· Die klassische HR fragt: „Was passsiert mit Dir?“ – Connection Scan fragt: „Was passiert zwischen uns?“
· Klassische HR: „Welche Merkmale hat der Einzelne?“ –
Connection Scan: “Welche Beziehungen gibt es?“
· Klassische HR: „Wie kann jemand sich verbessern?“ –
Connection Scan: „Wie kann man Muster ändern?“
Das Tool will keinesfalls Komplexität vereinfachen, sondern
sie aufzeigen und verstehbar machen.

Martin Pichler

lebnis“ zu schaffen. Stattdessen wird oft
folgendes Vorgehen praktiziert. Zunächst
werden mit einem Analysetool wie zum
Beispiel dem „Connection Scan“ der Charakter und die Intensität der Beziehungen
zwischen den Teammitgliedern ermittelt.
Untersucht werden in diesem Kontext
unter anderem Fragen wie:
•	Wie viel Bereitschaft zur Kooperation
sowie wechselseitiger Kommunikation
und Information besteht?
•	
Wer wird einbezogen, wer ausgegrenzt?
•	Wer kommuniziert mit wem und wie
oft?
Die hierbei gewonnenen Informationen
werden danach grafisch so aufbereitet,
dass letztlich eine Art Landkarte der
Beziehungen zwischen den einzelnen
Teammitgliedern entsteht. In dieser grafischen Darstellung der Analyseergebnisse
gibt der Abstand zwischen den Personen
Auskunft über die Nähe von deren Beziehung und die Frequenz, mit der sie miteinander kommunizieren. Zudem gibt die
jeweilige Farbe die Anzahl der Verknüpfungen der betreffenden Person wieder,
sodass die aktiven „Hotspots“ und die
eher inaktiven „Kältezonen“ in dem Beziehungsnetzwerk sichtbar werden.
Basierend auf diesen Analyseergebnissen fragen sich anschließend die Teammitglieder unter Anleitung eines Beraters
oder Coachs anhand der Aufgaben und

Herausforderungen, vor denen sie im
Arbeitsalltag stehen: Wo besteht Veränderungsbedarf? Welche „Kältezonen“ im
Beziehungsnetzwerk sollten zum Beispiel
eher „Hotspots“ sein, damit wir als Team
optimal funktionieren und die gemeinsamen Ziele erreichen? Was sollte sich hier-

formance zu steigern) auch tatsächlich
harmonieren.
Dieses Vorgehen gewinnt insbesondere
bei der Entwicklung crossfunktionaler
sowie bereichs- und hierarchieübergreifender Teams an Bedeutung – bei denen,
wie Studien zeigen, aufgrund der zuneh-

„Gerade bei unternehmensübergreifenden Teams ist
es oft notwendig, die Entwicklung zu forcieren.“
für im Bereich Zusammenarbeit, Information und Kommunikation verändern?
Und: Welche Personen sollten enger kooperieren und häufiger und intensiver
miteinander kommunizieren? Aus diesem
Abgleich leiten die Teammitglieder dann
konkrete Regeln sowohl für das kollektive
als auch individuelle (Kommunikationsund Informations-)Verhalten ab.

Herausforderung: Entwicklung
„virtueller“ Teams
Es sollte auch darauf geachtet werden,
dass sich die Teammitglieder nicht nur
auf Regeln und Standards verständigen,
die künftig ihre Zusammenarbeit leichter
machen. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass diese Standards mit dem
übergeordneten Ziel (die Wirksamkeit der
Kommunikation zu erhöhen und die Per-

mend vernetzten Arbeitsstrukturen ein
sehr großer Handlungsbedarf besteht.
Optimiert werden sollte des Weiteren die
Entwicklung von standortübergreifenden sowie unternehmensübergreifenden
Teams, die in der digitalen Welt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn bei
diesen Teams handelt es sich um mehr
oder minder virtuelle Teams. Die Teammitglieder treffen sich nicht mehr täglich,
weil sich ihre Arbeitsplätze unter einem
Dach, im selben Gebäude befinden und
tauschen sich hierbei – und sei es nur auf
dem Flur – über ihre (Zusammen-)Arbeit
aus. Deshalb besteht gerade bei standortbeziehungsweise unternehmensübergreifenden Teams die Notwendigkeit, die
Zusammenarbeit gezielt zu organisieren
und die Teamentwicklung mit System zu
forcieren.
Hans-Peter Machwürth
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Essener Unternehmer fördert
öffentliche Streitkultur
DIALOG. Eine Essener Eventlocation wurde zu Unrecht verdächtigt, Versammlungsort
von Neonazis zu sein. Der Shitstorm in den sozialen Medien, aber auch die Gewalt linker
„Gegendemonstranten“ verunsicherten den Inhaber der Location sehr. Er stiftete einen
Award, mit dem ab sofort Projekte ausgezeichnet werden sollen, die sich für eine kon
struktive Streitkultur und einen respektvollen Umgang mit Andersdenkenden einsetzen.
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Hannes Ley. Mit einer Facebook-Gruppe kämpft der Hamburger seit anderthalb
Jahren gegen Hasskommentare und Ressentiments im Internet (zweiter Platz).

Fotos: Senss-Award

Trainer, Berater und Coachs, die aus dem
Ruhrgebiet kommen oder dort öfter einmal Seminare und Workshops durchführen, kennen Reinhard Wiesemann,
einen umtriebigen Unternehmer, der in
der Innenstadt von Essen die Eventlocation „Unperfekthaus“ gründete und
seit Jahren sehr erfolgreich betreibt. Im
„Unperfekthaus“ treffen sich Privat- und
Geschäftsleute zum Essen, zu Seminaren
oder zu Besprechungen. Berühmt wurde
die Location, weil sie mit viel Liebe
zum Detail speziell hergerichtet wurde,
um Bar-Camps, Open-Space-Meetings
und andere moderne Konferenzformate
durchzuführen. Aber auch Betriebsfeste
finden hier statt und wer will, kann sogar
übernachten.
Anfang des Jahres 2016 wollten einige
Einwohner Essens eine Bürgerwehr
gründen und im Unperfekthaus ihr
Gründungstreffen abhalten. Wiesemann
wurde von vielen Seiten gewarnt, solch
wahrscheinlich rechte Gruppen ins Haus
zu lassen. Da er das Unperfekthaus aber
als neutralen Ort geschaffen hatte, an
dem sich alle Menschen mit ihren Meinungen treffen können sollten, sah er keinen Grund, dieses spezielle Gründungstreffen abzulehnen.
Zumindest sollte es niemals so weit kommen, dass Personen nur wegen einer unliebsamen Meinung ausgegrenzt würden.
Für Wiesemann ging es um ein Grundprinzip. Als Eventprofi hatte er gute Kontakte zur Stadt Essen und ließ sich von
den zuständigen Polizeistellen beraten.
Die rieten ihm, den angehenden StadtteilSheriffs im Mietvertrag folgende vier Bedingungen zu stellen:

Showeinlage. Lautstark demonstrierten die Vertreter der Gruppe „Köln spricht“
(dritter Platz), wie man Streithähne beruhigt und ins Gespräch bringt.

•	
Menschen mit rechtsradikaler Gesinnung sind vom Treffen ausgeschlossen
•	der belastete Name „Bürgerwehr“ wird
geändert
•	ein Polizist oder ein Sozialarbeiter wird
als Berater akzeptiert
•	das Gewaltmonopol des Staats wird anerkannt.
Die Gruppe der „besorgten Bürger“, die
in Sachen Sicherheit zur Selbsthilfe greifen wollte, akzeptierte diese Bedingungen
in vollem Umfang. Zur Gründungsversammlung kam es dann aber doch nicht
– möglicherweise, weil sich die Akteure

zerstritten, möglicherweise, weil im Vorfeld Polizei und Sozialarbeiter vernünftige Gegenargumente gegen jede Art von
„Bürgerwehr“ ins Spiel brachten.
Trotzdem wurden von überwiegend linken Gruppen Gerüchte gestreut, im Unperfekthaus würden sich jetzt regelmäßig
die „Rechten“ treffen. Es gab nicht nur
einen Shitstorm in den sozialen Medien,
sondern auch gewalttätige Demonstrationen samt Polizeieinsatz vor dem Unperfekthaus. Die Mitarbeiter des Unperfekthauses mussten sich vor massiven
Übergriffen schützen und „linke“ Politi-

Siegergruppe. Das Foto zeigt alle drei Gewinner des neuen „Senss-Awards“. Ganz
rechts steht der Initiator, der Essener Unternehmer Reinhard Wiesemann.

Geldsegen. Siegerin Selly Wane (rechts) will ihr Preisgeld in neue Projekte
investieren. Insgesamt wurden 20.000 Euro unter den drei Gewinnern verteilt.

ker drohten mit einem offiziellen BoykottAufruf, sollte „der Wiesemann nicht zur
Vernunft kommen“.
Wiesemann war entsetzt. Plötzlich waren
er und seine Mitarbeiter die Steigbügelhalter des Faschismus und Opfer von
nicht nachvollziehbaren Aggressionen. Er
überlegte mit seinem Team ein Jahr lang,
was man prinzipiell gegen die Ausgrenzung von Meinungen tun könne. Schließlich entstand die Idee, einen Preis zu stiften, den Menschen bekommen sollten,
die sich für eine vorbildliche Streitkultur
einsetzten. Der Preis bekam den Namen
„Senss-Award für Streitkultur“. „Senns“
steht für „Seid euch nicht so sicher“.
Jeder Mensch sollte sich klarmachen,
dass er sich nie sicher sein könne, was
richtig und was falsch sei. „Es darf nicht
sein, dass Menschen sich nicht mehr
trauen, ihre Meinung zu äußern, weil sie
befürchten, ausgegrenzt, verletzt oder als
Mensch abgelehnt zu werden“, so Wiesemann.
Niemand dürfe sich seiner eigenen Meinung so sicher sein, dass er Grenzen
überschreite und Andersdenkenden Gewalt antue. „Erfolgreiche Gesellschaften
leben vom freien Denken. Wenn der freie
Meinungsaustausch beschnitten wird,
wirkt das wie ein Hemmschuh, unter
dem letztendlich die gesamte Gesellschaft, in der wir leben, leidet. Das kennen wir von Diktaturen“, ist sich der Unperfekthausbetreiber sicher. Ob er nicht
befürchte, falschen oder gar gefährlichen
Meinungen Raum zu geben, wurde er oft
gefragt. Wiesemann hält dagegen: „Dem
Disput müssen wir Raum geben, nicht
der Meinung.“ Getreu dem Wort des französischen Aufklärers Voltaire: „Mein Herr,
ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich
würde mein Leben dafür einsetzen, dass
Sie sie äußern dürfen.“ Voltaire ist einer
der meistgelesenen und einflussreichsten
Autoren der französischen und europäischen Aufklärung. In Frankreich nennt
man das 18. Jahrhundert auch „das Jahrhundert Voltaires“.
Heute beeindrucken eher Persönlichkeiten wie die Journalistin Dunja Hayali,
die Wiesemann sehr schätzt. Er bewundert, wie sie auf Menschen zugeht und
ihnen zuhört, auch wenn diese extreme
Meinungen vertreten. „Man sollte immer
bereit sein, mit allen Menschen zu reden R
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R und sich ihre völlig verschiedenen Ansichten anzuhören und dann in der Sache
hart zu diskutieren, ohne den Menschen
dahinter abzuwerten“, so Wiesemann.
„Ich möchte verstehen, was den einzelnen Menschen zu seiner Auffassung
bringt, warum er sie vertritt. Nur so wird
die eigene Haltung differenzierter und
kann zur besten Lösung führen. Dazu
muss ich aber alle Meinungen erstmal zulassen, auch wenn ich sie persönlich ablehne oder gar für gefährlich halte.“ Dass
dieses Credo schwer umzusetzen und zu
leben ist, weiß wohl jeder aus eigener Erfahrung. Kein Mensch ist perfekt. Trotzdem: Um die Idee einer besseren Streitkultur in Deutschland zu verbreiten, gibt
es jetzt den von Wiesemann so getauften
„Senss-Award“. Das Wort „Senss“ steht

Podiumsdiskussion in ihr Café ein. Von
Boykottaufrufen, Gewaltandrohungen
und Diffamierungen ließ sich die Preisträgerin nicht einschüchtern. Sie ließ sich
nicht davon abbringen, alle Parteien einzuladen, die im Landtag vertreten sind,
weil sie der Meinung war, dass ein inhaltlicher Austausch mit allen Kandidaten
möglich sein müsse. Wane rief den Teilnehmern der Preisverleihung zu: „Man
muss sich immer nach seiner Überzeugung verhalten.“
Dass die AfD-Vertreter am Ende der Diskussion ihr Café nur unter Polizeischutz
verlassen konnten, macht Wane traurig.
Wer seine Gegner zu Objekten mache,
ebne den Weg für Gewalt und Terror. In
ihrer Heimat Afrika habe die Entwürdigung des Gegners sehr oft zu Extremis-

„Früher mussten die Menschen Autos und
Computer erfinden, heute müssen wir den gesellschaftlichen Dialog neu erfinden.“ Reinhard Wiesemann
dabei für „Seid euch nicht so sicher“,
eine Ermahnung an alle, die sich im Besitz der absoluten Wahrheit glauben und
sich berechtigt fühlen, Andersdenkende
schmerzhaft zu bestrafen oder gar zu vernichten.
Die erste Verleihung dieses Awards (er
besteht aus einem ersten, zweiten und
dritten Platz) fand im April 2018 in der
Essener Kreuzeskirche statt. Zuvor hatte
eine 19-köpfige Jury knapp 80 Bewerbungen sorgfältig ausgewertet. 250 geladene Gäste erlebten, dass die 32 Jahre
alte Selly Wane, Initiatorin zahlreicher
Integrationsprojekte, mit dem Hauptpreis
des „Senss-Awards 2018“ ausgezeichnet
wurde. Mit Wane wurde eine Frau geehrt,
die sich weigerte, dem Druck bestimmter
politischer Gruppen nachzugeben – gemeint sind Gruppen, die es für verboten
halten, mit dem politischen Gegner auch
nur zu reden.
Die Preisträgerin ist unter anderem verantwortlich für die Aktion „Cooking
Hope“. In ihrem Café kochen Flüchtlinge
Rezepte aus ihrer Heimat. Wane entschloss sich, vor der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen zu einer riskanten
Diskussionsveranstaltung. Sie lud Vertreter aller Parteien (auch der AfD) zu einer
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mus und Bürgerkrieg geführt. Davor
wolle sie warnen.
Auch Hannes Ley, Initiator der Aktion
„#Ich bin hier“ kennt das Gefühl, für
seine Arbeit bedroht und beschimpft zu
werden. Mit mittlerweile über dreißigtausend Aktiven stellt sich „#Ich bin hier“
gegen die Welle aus Hass und Bigotterie
auf Facebook – nicht aggressiv, sondern
freundlich und auf der Basis gesicherter
Fakten. An „digitalen Lagerfeuern“ versammeln sich die Aktivisten der Initiative
und schwärmen ins Web aus, um Hasskommentaren und Beschimpfungen mit
Argumenten und Tatsachen zu begegnen.
Eine Arbeit, die emotional belastend und
bedrückend sein kann; in ihrem Netzwerk stützen sich die Akteure von „#Ich
bin hier“ gegenseitig und machen sich
Mut. Der zweite Platz beim Senss-Award
ist eine von inzwischen zahlreichen Anerkennungen, die „#Ich bin hier“ für seine
Arbeit bekommen hat.
Ganz anders liegt die Sache bei „Köln
spricht“, dem Gewinner des dritten Platzes, der mit einer glücklichen und fröhlichen Gruppe von stolzen Machern aus
Köln angereist war. „Ich werd verrückt,
wir haben noch nie was gewonnen!“, war
die spontane Reaktion von Fabian Guzzo,

dem Initiator der Gruppe, als er am Telefon von der Auszeichnung erfuhr. Kaum
zu begreifen, denn die Ziele von „Köln
spricht“ sind ebenso beeindruckend und
sympathisch wie das, was die bunte
Truppe aus diskutierfreudigen jungen
Menschen schon erreicht hat: Sie wollen
zeigen, dass man Politik beeinflussen
und tatsächlich selber machen kann, dass
Politik nicht nur eine Sache von „denen
da oben“ ist und dass ein fairer Streit tatsächlich auch eine Menge Spaß machen
kann.
„Köln spricht“ versteht sich als „demokratische Speakers‘ Corner“, die sich an
allen möglichen Orten trifft, in Parks,
an Badeseen, in Kneipen und Theatern,
nicht nur, um zu chillen und Party zu machen (das auch), sondern um zu reden.
Der Traum der Macher von „Köln spricht“
ist es, ein „Europa spricht“ ins Leben zu
rufen. Ihr Motto hatten sich die jubelnden Preisträger auf ihre T-Shirts drucken
lassen: „Miteinander reden, statt übereinander.“
Rund um die Auszeichnungen erlebten
die Gäste in der Kreuzeskirche ein Programm, das mit Theater, Musik, Diskussionen und Vorträgen um die Frage
kreiste: „Können wir noch miteinander
reden?“. Lehrer aus vollkommen unterschiedlichen Schulen diskutierten mit der
Moderatorin Gisela Steinhauer über die
Erfahrungen mit ihren jungen Schülern.
Ali Can, Autor des Buchs „Hotline für besorgte Bürger“ erzählte, wie ihn die Bilder
des bedrohten Busses mit Flüchtlingen in
Clausnitz dazu brachten, aktiv zu werden
und auf Pegida-Demonstranten zuzugehen, anstatt sie anzuschreien (Schokoladenhasen erwiesen sich in einer angespannten Lage einmal als sinnvolles Mittel zur Deeskalation).
Die Liedermacherin Anke Johannsen
führte zum ersten Mal ihr Lied zum
Thema auf, das aus einem Gespräch mit
Reinhard Wiesemann in einem Regionalexpress entstand. Den ganzen Abend
über hing auf der riesigen Leinwand in
der Kreuzeskirche ein Zitat von Mahatma
Gandhi über den Gästen: „Der Feind ist
die Angst. Wir glauben, es ist der Hass,
aber es ist wirklich die Angst.“ Kluge
Worte an einem Abend, den keiner der
Gäste so schnell vergessen wird.
Katrin Nauber-Happel, Martin Pichler
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„Bewegen, um nicht überrollt
zu werden“
PERSONALENTWICKLUNG. Das jährliche „Forum“ der Akademie für Führungskräfte
der Wirtschaft in Überlingen am Bodensee beleuchtete die Herausforderungen für
Führungskräfte im agilen Zeitalter. Die Botschaft: Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt zwingen Manager dazu, sich immer schneller weiterzuentwickeln.
„Unternehmensstruktur – next level“
hatte die Akademie für Führungskräfte
ihr „Forum 2018“, das Ende April in
Frankfurt am Main stattfand, überschrieben. Referenten von Lufthansa, Vaude,
Bankhaus August Lenz und der PurposeStiftung waren sich schnell einig: Kein
Unternehmen wandelt sich von allein.
Viele Führungskräfte sollten den Mut
haben, „einfach mal zu machen“…
„Wichtigste Aufgabe der Führungskräfte
ist es, sicherzustellen, dass der Mensch
im Zentrum steht. Nicht Digitalisierung,
Agilität und Gewinnmaximierung können das Ziel eines Veränderungsprozesses sein, sondern einzig und allein

die Frage, wie die Menschen im Unternehmen auch unter neuen Vorzeichen
erfolgreich, sinnvoll und mit Freude arbeiten können“, so fasste Lucia Sauer AlSubaey, Geschäftsführerin der Akademie
für Führungskräfte, die Kernaussagen der
vier Impulsreferate, die die Referenten in
anschließenden Workshops vertieften,
zusammen: „Wir müssen uns bewegen,
um nicht selbst überrollt zu werden“.

Gute Führung ist ein
Abenteuer mit Plan
Auch Jochen Werne, Direktor Marketing, Business Development & Treasury

Forum 2018. Die Teilnehmer waren nicht nur Zuhörer, sondern
erarbeiteten gemeinsam Fragen an die Referenten.
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im Bankhaus August Lenz wollte seine
Keynote als Plädoyer für mehr Mut und
Wagnis verstanden wissen. „Abenteuer
mit Plan“, so lautet seine Jobbeschreibung für Führungskräfte in agilen Zeiten.
Vor seinem Eintritt in das Berufsleben als
Banker war Werne zwei Jahre lang Navigator auf dem bekannten Segelschulschiff
Gorch Fock. Auch heute leitet der passionierte Segler Hochsee-Segelexpeditionen.
So segelte er mit seiner Crew 2018 in
die Antarktis: Ein „Abenteuer mit Plan“.
Genau das müssen seiner Meinung auch
Führungskräfte auf sich nehmen, wenn
sie sich dem Wandel stellen wollen: Man
habe bestimmte Banken einmal als „too

Veränderung braucht die
„Kraft der Prozesse“
Ein Abenteuer hat immer einen ungewissen Ausgang. Das hat auch Miriam
Schilling, Head of Human Resources
beim Sportbekleidungshersteller Vaude
erfahren. Der Versuch, agile Arbeitsmethoden wie zum Beispiel Scrum mithilfe
von einzelnen Workshops einzuführen,
war nicht von Erfolg gekrönt. „Ich hätte

es eigentlich wissen müssen“, räumt die
Personalerin im Rückblick ein. „Wenn die
Mitarbeiter ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderung entwickeln
sollen, muss man ihnen Zeit geben.“ Ihr
Rat an die Teilnehmer des Forums: „Es
gibt zurzeit so viele spannende Ansätze.
Sie müssen nicht alles machen. Suchen
Sie sich den Ansatz, der zu Ihrem Unternehmen passt.“ Schilling glaubt an
die „Kraft der Prozesse“: „Prozesse sind
enorm wichtig, denn sie können Mitarbeitern den Halt geben, den sie brauchen,
um Neues auszuprobieren.“ Wenn Unternehmen agiler und schneller werden
sollen, bräuchten sie zumeist eine Kulturveränderung: „Kultur entsteht, wenn wir
uns begegnen.“ Aufgabe der Führungskräfte sei es, diese Begegnungen zu ermöglichen.
Birgit Karl verantwortet mit ihren Teams
beim Lufthansa-Dienstleister „In Touch“
die Steuerung von Infrastruktur und IT,
Projekten, Prozessmanagement sowie
Qualität und Training. Lufthansa In Touch
ist das zentrale Kundenservice-Kompetenzzentrum der Lufthansa Gruppe. Der
weltweite Verbund von Servicecentern
bietet an sieben Standorten in sieben verschiedenen Ländern maßgeschneiderten
Kundenservice für die Lufthansa Gruppe

Foto: Hannes Wonner / Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft

big to fail“ bezeichnet. Es sei schlimm,
wenn sich so manches Unternehmen
heute als „too big to change“ erweise.
Für das Bankhaus August Lenz treibt
Werne die Digitalisierung voran. Angst
vor den Veränderungen, die zum Beispiel
künstliche Intelligenz für das Leben und
Arbeiten mit sich bringt, hat er nicht. Er
beobachtet die Entwicklungen und den
technologischen Fortschritt eher mit der
Begeisterungsfähigkeit eines Entdeckers
und Abenteurers: „Die Raumkapsel
Apollo 11 hatte 12.300 Transistoren. Auf
den Prozessor eines I-Pads passen drei
Milliarden.“ Er nimmt Führungskräfte in
die Pflicht: „Innovation muss beim Topmanagement anfangen“. Dazu brauche
es eben Mut, Abenteurergeist und einen
Plan.

an. Das Unternehmen im Konzern hat
einen mehrstufigen Change-Prozess
durchlaufen. „Heute sind wir richtig cool
aufgestellt“, ist Birgit Karl überzeugt.
Mehrere Schritte führten zu diesem Ergebnis. Es begann mit der Implementierung eines Headquarters in Berlin, das
nun für die zentrale Steuerung in den
Kernbereichen und die strategische Entwicklung der gesamten Gruppe verantwortlich ist. „Wir leben die Matrix“, sagt
Birgit Karl und freut sich, dass die Organisation diesen Weg gegangen ist: „Wir
haben es einfach gemacht.“ Für die Führungskräfte hat dieser Weg viel Veränderung, Verunsicherung und auch den Verlust von Einfluss und Privilegien mit sich
gebracht. Dass der Wandel unter diesen
Vorzeichen gelingen konnte, liegt für sie
in der firmeninternen Kommunikation.
So entstanden zum Beispiel firmeninterne
Newsletter und Blogs. Vor allem kam es
auf die persönliche Kommunikation der
Führungskräfte an: „Wertschätzen statt
Überbügeln“ mussten sie als Devise lernen und verinnerlichen.

Change mit ständigen
Feedback-Schleifen
Achim Hensen hat als Mitarbeiter von
Traumferienwohnungen (Bremen) einen
Change-Prozess gestalten dürfen, in dem
ein Start-up, das auf über hundert Mitarbeiter angewachsen war, durch agile
Prozesse, Selbstorganisation und flexible
Strukturen wieder handlungsschneller
und handlungsfreudiger wurde. Auf dem
Akademie-Forum berichtete er offen,
was gut gelaufen ist und was er heute
anders machen würde. Sein Rückblick:
„Unheimlich geholfen hat uns, dass wir
in alle Prozesse Lern- und Feedbackschleifen eingebaut haben – so können
wir bis heute Schritt für Schritt immer
besser werden und uns anpassen.“ Auch
wenn Unternehmen, die auf New Work
und neue Formen der Zusammenarbeit
setzen, gerne als „Unternehmen ohne Hierarchie“ beschrieben werden, möchte sie
Hensen nicht als führungslos beschreiben. Zumindest für Traumferienwohnungen gilt für ihn: „Es gibt jetzt viel mehr
Menschen, die Führung übernehmen als
früher.“ Sie wird nur anders verteilt.
Christin Latk
wirtschaft + weiterbildung 06_2018
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Neuromarketing:
Highway to Brain
GEHIRNFORSCHUNG. Wie verändern die modernen
Technologien Mensch und Marketing? Welche
Auswirkungen hat die Digitalisierung auf unser Gehirn?
Und bieten Maschinen künftig bessere Kundenerlebnisse?
Darum ging es in diesem Jahr beim 11. Neuromarketingkongress in München.
Neuromarketingkongress. Der
Büchertisch zeigte es deutlich:
Auch die Fachliteratur profitiert
vom Trend zum „Neuro“.

„Wir waren noch nie so vernetzt und
noch nie so einsam. Wir hatten noch nie
so viele Hilfsmittel und waren noch nie so
hilflos. Wir waren noch nie so technologisch und stehen doch erst am Anfang“,
fasste Bernd Werner, Vorstand der Gruppe
Nymphenburg, die paradoxen Facetten
des gegenwärtigen Zustands zu Beginn
des Kongresses zusammen.
Wie immer standen beim Neuromarketingkongress am Vormittag wissenschaftliche Vorträge und am Nachmittag
die praktischen Anwendungen im Vordergrund. Den Anfang machte Professor Manfred Spitzer, ärztlicher Direktor
der Psychiatrischen Uniklinik Ulm. Sein
Thema: Die Wirkung von innovativen
Technologien auf das Gehirn und den
Menschen. „Das Hirn wird mit Daten gefüttert, stellt neue Verbindungen her und
das nennen wir lernen“, erklärte der Psychiater.
Bisher funktionierten Computer völlig
anders und wurden mit Algorithmen
trainiert. Doch inzwischen lernen sie
selbstständig. So habe ein Computer
beim komplexen GO-Spiel bereits gegen
den weltweit besten Spieler gewonnen,
nachdem er lediglich 40 Tage gegen sich
selbst gespielt und dabei gelernt hat.
„Wir müssen Computer wie ein Orakel
betrachten. Wir wissen nicht, warum er
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einen bestimmten Zug vorschlägt, aber es
stimmt“, zitierte der Psychiater die wissenschaftliche Fachzeitschrift „Nature“.
Maschinen werden daher Dinge machen,
die wir nicht mehr nachvollziehen können, so Spitzer, dessen apokalyptische
Behauptungen zur Gefahr digitaler Medien von etlichen Wissenschaftlern scharf
kritisiert werden.
Dass sich Fake News per Twitter so rasend schnell verbreiten, liege nicht an
Twitter, sondern an uns, so der Psychiater Spitzer. „Wir sind auf Neuigkeiten
getrimmt und der Informationsgehalt von
falschen News ist eben viel größer als der
einer wahren und bekannten Nachricht.“
Twitter sei daher per se ein maßloser Verstärker für Fake News. Ähnliches gelte für
Youtube, wo dem Nutzer stets weitere Videos vorgeschlagen werden.
Schließlich solle die Nutzungsdauer erhöht werden, von der wiederum der
Werbepreis abhängt. 80 Prozent der angeschauten Videoinhalte seien dabei von
Youtube vorgeschlagen worden und das
nächste Video sei immer einen Tick radikaler. „Wer sich ein Video über vegetarische Küche anschaut, bekommt eines
über vegane Küche vorgeschlagen. Wer
eines über Donald Trump ansieht, dem
werde eines über den Ku-Klux-Clan empfohlen“, behauptete Spitzer. Fakt sei, dass

die 1,5 Millionen Youtube-Nutzer zu 80
Prozent Videos anschauen, die radikaler
sind als sie selbst. Studien zeigten zudem,
wie sich die Stimmung der Nutzer mit gezielten Newsfeeds beeinflussen lasse. Die
Effektstärken seien zwar klein, aber wenn
man das mit 200 Millionen Menschen
multipliziere, hätte das eben doch eine
ausgesprochen große Wirkung. „Wenn
man das hochskaliert, kann man die Welt
verändern“, warnte der Professor.

„Likes“ sind nichts anderes als
„soziale Vergleiche“
Wie die Interaktion mit digitalen Welten
unser Gehirn verändert, war das Thema
von Christian Montag, Heisenberg-Professor für Molekulare Psychologie an der
Universität Ulm. Seine Studien zeigen,
dass wir täglich rund 2,5 Stunden direkt
mit digitalen Medien interagieren, wobei
Social Media und hier vor allem Whatsapp die großen Zeitfresser sind. Das hat
Auswirkungen auf das Gehirn.
So belegen mehrere Forschungsarbeiten,
dass der Nucleus Accumbens – ein zentrales Areal des Belohnungssystems im
menschlichen Gehirn – eine wesentliche
Rolle bei der Verarbeitung/Erwartung von
positivem Feedback in Form von „Likes“
spielt. Grundsätzlich seien „Likes“ – und

Fotos: Gruppe Nymphenburg

damit der soziale Vergleich – für viele
Nutzer ein entscheidender Grund, warum
sie immer wieder auf die sozialen Medien
zurückgreifen. Zudem konnte der Psychologe in seinen eigenen Arbeiten zeigen,
dass geringere Volumen grauer Substanz
des Nucleus Accumbens mit erhöhter
Facebook-Nutzung auf dem Smartphone
assoziiert sind. Dabei sei allerdings noch
nicht klar, ob das geringere Volumen im
Gehirn eine Disposition darstellt, das Internet vermehrt zu nutzen, oder ob diese
Hirnvolumina eine Folge der Nutzung
sind. Studien aus der Computerspielsuchtforschung legten aber nahe, dass die
Interaktion mit digitalen Welten tatsächlich das Gehirn verändern kann. Ob die
intensive Nutzung letztlich auch zu einer
Veränderung der Persönlichkeit führt, sei
aber unklar. Bisher fehlen entsprechende
Längsschnittstudien.
Anhand der digitalen Spuren, die jeder
Nutzer hinterlässt, verrate er auch etliches über seine Vorlieben und seine
Persönlichkeit. Zwar sei eine valide Erfassung der Persönlichkeit noch nicht
möglich, aber es ließen sich einige Merkmale erkennen, die bereits für Marketingzwecke genutzt werden. So zeigt eine
neue Studie, dass Werbebotschaften, die
passgenau auf persönliche Merkmale
abgestimmt sind, zu 40 Prozent mehr

Klicks und 50 Prozent mehr Käufen führen. Ralf Pispers, CEO des Kölner Startups Personal Business Machine, ist sogar
überzeugt, dass Maschinen bessere Kundenerlebnisse schaffen. „Mytaxi weiß,
wer mein Lieblingsfahrer ist und weiß,
wo ich hinwill“, schwärmt der Marketingexperte. Seit 2017 ist er für die Central
Krankenversicherung tätig und verarbeitet alle Kundendaten zu einer individuellen Kommunikation in Texten, Bildern,
Audio oder Video. „Wir müssen weg vom
Einheitsbrei der Kommunikation“, fordert er. Mancher Kunde möge eben lieber ein kurzes und prägnantes Video, ein
anderer eine lange schriftliche Erklärung.
Pispers glaubt, dass das Vertrauen in Algorithmen wachse und Menschen künftig
dem Roboberater mehr vertrauen als dem
Bankberater, weil die Maschine empathischer sei als der Mensch.

Wenn ein Computer die
Kleidung aussucht
Dass der Umstieg auf Onlineangebote
auch in die Hose gehen kann, berichtete
Gabriele Castegnaro, Geschäftsleiterin
des Bekleidungshauses Konen in München. Weil Inspiration und Kreativität, die
Vermittlung eines besonderen Lebensgefühls und die Freude am Verwöhnen zu

Gabriele Castegnaro. Die Kunden eines
Bekleidungshauses in München lehnten
einen Computercheck ab, wie Castegnaro
berichtete.

den Erfolgsfaktoren des 82-jährigen Unternehmens gehören und sich das nicht
gut in einem Onlineshop abbilden lässt,
entschied man sich zunächst dagegen.
Dann engagierte man einen Berater. Der
machte Angst und warnte vor dem Untergang. Daraufhin wurde ein Konzept für
einen Onlineshop umgesetzt.
Dabei gab es einen Stil-Check, bei dem
sich der Kunde in eine Grundausrichtung,
einen Modegrad und in eine Stilistik einordnen musste. Die Mitarbeiter bekamen
dann die Auswertung zusammen mit
einer Empfehlung, welche Kleidungs
stücke sie dem Kunden vorschlagen sollten. Als Stil-Coachs sollten sie den Kunden dann online beraten. Doch die Mitarbeiter empfanden es als Frechheit, dass
sie etwas verkaufen sollten, was ihnen
die Maschine vorgeschlagen hat. Und
auch den Kunden machte der trockene
Stil-Check keinen Spaß. 2016 hatte man
seine Ziele auch nicht annähernd erreicht
und es herrschte Frust auf allen Ebenen.
„Das entsprach einfach nicht unserem
wertschätzenden und ehrlichen Umgang
mit den Kunden“, so Castegnaro. Also
beendete man das Ganze. Die Geschäftsleiterin: „Wir haben viel in die Mitarbeiter investiert, um den Unmut wieder zu
glätten.“
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 06_2018
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Das digitale Morgen entdecken
FESTIVAL. Mit einem radikal veränderten Konzept startet am 12. Juni (bis 15. Juni) in
Hannover die neue Cebit – Europas „Business-Festival für Innovation und Digitalisierung“.
In einer bislang einmaligen Form will die Cebit Geschäftsanbahnung in der digitalen
Wirtschaft mit Festivalelementen verbinden und rückt so die digitale Transformation von
Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt.
in die Zukunft. Hier stehen beispielsweise
digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Human Robotics,
VR/AR und auch die mehr als 350 Startups mit ihren neuen Geschäftsmodellen
im Fokus. Weltweit führende Forschungsinstitute präsentieren den neuesten Stand
digitaler Spitzenforschung.
Die Start-up-Plattform Scale11 führt
hierbei in neuartigen Eventformaten
etablierte Unternehmen und Start-ups
zusammen. Der „D!talk“ ist das Konferenzprogramm mit mehr als 600 internationalen Sprechern, die an den fünf Tagen
auf insgesamt zehn Bühnen auftreten.
Die Bühnen sind auf mehrere Hallen
verteilt und bieten gleichzeitig Raum für
Inspiration, Diskurs und Networking. Im
Herzen des neuen Cebit-Geländes führt
der „D!campus“ alles zusammen. Als
emotionales Zentrum bietet er auf einer
Größe von gut zehn Fußballfeldern Raum
für die Inszenierung von Technologie
und Marken, für Vernetzung, Interaktion

und zwanglosen Austausch – und setzt
als Festival mit Livemusik internationaler
Bands den künstlerischen Rahmen. Die
Stände in den Messehallen sind bis 19
Uhr besetzt, der „D!campus“ bleibt bis 23
Uhr geöffnet.
Die Cebit beginnt am 11. Juni als reiner
Konferenztag. Am Dienstag, 12. Juni,
geht die neue Cebit dann auch in den
Messehallen richtig los. Autonome Fahrzeuge, Lufttaxis, humanoide Roboter,
Lösungen mit Blockchain-Technologie,
professioneller Einsatz von Drohnen,
intelligente Bahnsteigkanten, frische Geschäftsmodelle, neueste Anwendungen
aus dem Internet der Dinge, Einsatzmöglichkeiten des superschnellen Mobilfunks
5G, Glasfasernetze, Software für die Organisation von Arbeit, neue Rechenzentrums-Technologien und Security-Konzepte werden - so verspricht es die neue
Cebit - zu sehen und in vielen Fällen auch
zu erleben sein.
Gudrun Porath

Foto: www.messe.de

„Auf der neuen Cebit kann jeder das digitale Heute verstehen und das digitale
Morgen entdecken. Die neue Cebit ist
Messe, Konferenz und Networking in
einem und macht so Digitalisierung zum
Erlebnis“, sagte Oliver Frese, Vorstand
der Deutschen Messe AG, Mitte Mai auf
einer internationalen Pressekonferenz in
Hannover. Inhaltlich präsentiert die neue
Cebit alle Technologien, die die digitale
Transformation treiben: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Security, IoT und
5G, Human Robotics, VR/AR, Drones,
Collaboration, Workspace 4.0 und Future
Mobility. „Die Ausrichtung entlang der
digitalen Megatrends hat sich ausgezahlt,
denn alle großen Unternehmen, die die
digitale Transformation prägen, machen
mit“, freute sich Frese.
Als Premium-Partner sind Huawei, IBM,
Salesforce, SAP, Vodafone und Volkswagen auf der Messe vertreten. Die neue
Cebit gilt schon vor ihrem Start als ein
Erfolg. Zwischen 2.500 und 2.800 Unternehmen aus rund 70 Nationen werden
sich an der neuen Messe beteiligen. Sie
alle sind überzeugt von der Verschmelzung von Business und Festival. Die vier
Elemente der neuen Cebit verbinden im
Juni auf dem Messegelände Technologie
mit Emotionen, Geschäftsanbahnung mit
Spaß und Business mit Festival. Das Element „D!conomy“ zeigt für den professionellen IT-Besucher, was für die Digitalisierung notwendig ist, Produkte und
Lösungen, die ein Unternehmen schon
heute schneller, effektiver und profitabler machen. Der Bereich „Digital Administration“ hält für Entscheider aus Bund,
Ländern und Gemeinden Antworten und
Lösungen für alle Fragen rund um die Digitalisierung der öffentlichen Hand bereit.
Im Element „D!tec“ geht es um den Blick

Cebit 2018. Hier in Halle 2 wollen die „Großen“ wie IBM die Zukunft zeigen.
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55

messen und kongresse

Das wird ein schöner Monat für ...
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… Prof. Dr. Walter
Jochmann,

… Prof. Dr. Carsten
Schermuly,

Partner bei Kienbaum, der wie jedes
Jahr mit einer Rede zur Lage der „HRNation“ die Kienbaum Jahrestagung
(neuerdings „Kienbaum People Convention“) bereichern wird. Jochmann
kämpft seit Jahren dafür, dass HR
zu neuen Ufern aufbricht. Mitstreiter
und ebenfalls Keynote Speaker sind
diesmal unter anderem Vertreter der
Unternehmen Daimler, EnBW, DHL und
Lowell. Außerdem sind noch berühmte
Querdenker wie Miriam Meckel,
Herausgeberin der „Wirtschaftswoche“, eingeladen und Beraterin Anja
Förster wird zum Schluss warnen: „Wer
Zäune um Menschen baut, bekommt
Schafe“.
7. Juni in Ehreshoven bei Köln
www.kienbaum.com

Berliner Psychologieprofessor, der
auf dem 5. Internationalen CoachingKongress in Olten die Riege der „TopKeynotes“ anführen darf. Er wird
zeigen, wie sehr die Zukunft des Coachings von der Zukunft der Arbeit
abhängen wird. Spannend wird es unter
anderem auch, wenn der Brite David
Clutterbuck seine Gedanken dazu präsentieren wird, wann denn die künstliche Intelligenz das Coaching übernehmen wird. Vor und nach dem Kongress
werden eintägige Workshops überwiegend zum Thema Digitalisierung und
Coaching abgehalten.
12. bis 13. Juni in Olten/Schweiz
www.coaching-meets-research.ch
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…G
 inni Rometty,

10

Vorstandsvorsitzende des US-Computerkonzerns IBM. Sie gönnt sich
einen Ausflug nach Hannover, um die
„neue“ Cebit zu eröffnen. In den vergangenen Jahren hat die gute, alte
IBM eine grundlegende Transformation
durchlaufen und bietet jetzt auf künstlicher Intelligenz basierte Lösungen
sowie Cloud-Plattformen an. Rometty,
die Daten „den Rohstoff der Zukunft“
nennt, wird den Deutschen viel zu
erzählen haben. Wer sich für moderne
Unternehmensstrategien interessiert,
sollte sich den Vortrag nicht entgehen
lassen. Die Cebit, die vielen als zu
nüchtern galt, wurde jetzt übrigens in
den Juni verlegt und soll viel mehr Networking- und Konferenzformate bieten.
12. bis 15. Juni in Hannover
www.cebit.de
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12

13

14

15

16

17

… Stefan Ries,

… Ranga Yogeshwar,

…P
 rof. Dr. Gerald Hüther,

Chief Human Resources Officer der
SAP, der als Keynoter bei der SAPKonferenz „Success-Connect” auftreten wird und Laszlo Bock, den
ehemaligen Google-Personalchef, als
Gastredner vorstellen darf. Bock ist
der Autor des legendären Buchs „Work
Rules!“, das zeigt, wie man bei Google
die Balance zwischen Kreativität und
strukturiertem Alltagsgeschäft hinbekommt. Außer Bock treten noch weitere berühmte Vordenker auf – obwohl
das Event auch dazu dient, dass die
Teilnehmer sich intensiv mit der SAPLernplattform „Success Factors“ auseinandersetzen.
18. bis 20. Juni in Berlin
www.sapsuccessconnect.com

einen der führenden Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Yogeshwar
hat eine Mission. Er will den Deutschen
die Angst vor der Digitalisierung nehmen und sein Auftritt auf dem DigitalLeadership-Summit könnte ein weiterer
Schritt auf dem Weg zum Ziel sein.
Die Veranstaltung erklärt im Wesentlichen, wie die digitale Transformation
von Unternehmen im Detail gelingen
kann. Vertreter von Unternehmen wie
Telekom, Oracle, Stepstone liefern
anschauliche Beispiele.
21. Juni in Köln
www.digital-leadership-summit.com

den Initiator und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Der Hirnforscher darf als einer von vier Keynote
Speakern den diesjährigen Personalmanagementkongress in Berlin eröffnen. Das Event nennt sich selbst „größter Kongress für strategisches Personalmanagement“. Immerhin erwarten
die Veranstalter wie im letzten Jahr
rund 1.500 Teilnehmer. Hüther will
zum Thema „Wie entfalten wir erfolgreich Potenziale?“ konkrete Vorschläge
machen. Es werden 100 weitere Referenten auftreten. Vier völlig neue Kongressformate sollen zusätzlich zu den
alten Formaten „Vortrag“, „Podiumsdiskussion“ und „Workshop“ erprobt
werden.
26. bis 27. Juni in Berlin
www.personalmanagementkongress.
de
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fachliteratur
Hasnain Kazim
Post von Karlheinz: Wütende Mails von richtigen
Deutschen – und was ich ihnen antworte.
Penguin Verlag, München 2018,
272 Seiten, 10,00 Euro

ZURÜCKSCHREIBEN STATT WEGKLICKEN

Auf Hassmails elegant antworten
Vorab ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass der
Autor des Buchs, das hier besprochen werden soll,
der Sohn indisch-pakistanischer Eltern, in Deutschland geboren wurde und deutscher Staatsbürger
ist. Sein Vater war Seemann, seine Mutter arbeitete
als Übersetzerin. Er wuchs zusammen mit seiner
Schwester in Hollern-Twielenfleth im Alten Land
auf, besuchte in Stade das Vincent-Lübeck-Gymnasium. 1994 trat er als Offiziersanwärter in die Deutsche Marine ein und studierte an der Universität der
Bundeswehr Hamburg Politikwissenschaft. Nach
dem Studium diente er als Marineoffizier. Nach der
Militärzeit wurde er politischer Jounalist (manche
vermuten eine leichte Sympathie für die FDP) und
landete beim „Spiegel“.
Kazim schrieb unter anderem kritische Artikel, die
rechte Ostdeutsche („Komm du Schreiberling zu mir,
dann zeig ich dir was ein echter Deutscher ist“) genauso auf die Palme brachten wie türkischstämmige
Erdogan-Fans („Du verdamter bastart ich kann wetten du schwull bist“).
Täglich bekommt Hasnain Kazim hasserfüllte Leserpost. Doch statt die Wutmails einfach wegzuklicken,
hat er beschlossen, zurückzuschreiben – schlagfertig, witzig und immer wieder klug und mit einem
erzieherischen Ansatz, der an das Gute im Menschen glaubt. Und manchmal entschuldigen sich
die Hassmailschreiber auch bei ihm oder reden sich
verschämt damit heraus, dass sie beim Schreiben betrunken gewesen seien. Mit Ironie, die mit sachlicher
Information und mit konkreten Vorschlägen, sich
anders zu verhalten, gepaart ist, kann man selbst aggressive Pöbler gelegentlich zum Nachdenken bringen. Die besten Schlagabtäusche sind jetzt in diesem
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Taschenbuch vereint. Kazims Botschaft: Was im eigenen Postfach landet, sollte man nicht unkommentiert
lassen. Ein Beispiel: Ein anonymer Leser schreibt
ihm, Multikulti sei tot.
Kazim antwortet: Nein, ich lebe noch!
Er schreibt zurück: Sie sind ein muslimischer Pakis
taner!!!! Kein Multikulti!
Kazim antwortet: Ich brate gerade ein paar Schweinswürstel. Macht ein Pakistaner so etwas?
Er schreibt: Dann sind Sie eben Deutscher und kein
Pakistaner! Aber kein Multikulti!!! Multikulti ist tot!
Kazim antwortet: Ich höre beim Würstchenbraten
Qawwali-Musik. Macht ein Deutscher so etwas?
Er schreibt daraufhin: Sie müssen wohl immer das
letzte Wort haben, was?
Kazim schreibt: Ja, es sei denn, Sie sehen ein, dass
Multikulti lebt!
Er antwortet: Na gut. Multikulti lebt!

AUTOR
Hasnain Kazim
wurde im Jahr 1974 als Sohn
indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren. Er ist
Journalist und schreibt für „Spiegel online“ und den „Spiegel“. Für seine Arbeit wurde
er als „Politikjournalist des Jahres“ geehrt und mit dem
„CNN Journalist Award“ ausgezeichnet. Er schrieb mehrere Bücher – unter anderem über seine Erfahrungen als
Auslandskorrespondent in Pakistan und in der Türkei.

Auf zum neuen Selbst
Die Fähigkeit, in sich zu
ruhen, ist vielen von uns abhandengekommen. Informationsflut, oberflächliches Denken, Multitasking – alles das
sorgt dafür, dass unsere Konzentrationsfähigkeit rapide
absinkt.
In der Hetze verlieren wir uns
selbst. Der Therapeut Georg
Milzner zeigt in diesem Buch,
wie wir unser Inneres schützen und unsere Aufmerksamkeit wieder auf uns selbst
lenken können. Nur dann

können wir dem Burn-out
den Kampf ansagen. Milzner
weist Wege, um Gefahren für
die menschliche Psyche in
Chancen umzuwandeln und
unsere emotionale Gesundheit wiederzuerlangen. Er gibt
Antworten auf die großen Fragen nach Identität und Selbstfindung und zeigt individuelle
und gesellschaftliche Auswege. Das zentrale Kapitel seines Buchs heißt „Zehn Wege
zu einem neuen Selbst“ und
ist auch für Business Coachs

sehr erhellend. Der Autor hat
übrigens nichts gegen moderne Smartphones: Seinen
Klienten schickt er so kurze
Anleitungen zu einer Trance.
Milzner ist Diplom-Psychologe
und arbeitet in eigener Praxis
als Psychotherapeut.
Georg Milzner
Wir sind überall, nur nicht bei
uns: Leben im Zeitalter des
Selbstverlusts, Beltz Verlag,
Weinheim 2017, 265 Seiten,
19,95 Euro

Von der Begabung zum Beruf
Mancher Coach kommt früher oder später in die Situation, dass ein Ratsuchender
von ihm wissen will, welcher
Beruf denn für ihn ideal wäre.
Der Autor Aljoscha Neubauer
beschreibt verschiedene Methoden, mit denen Psychologen arbeiten, um bei der Berufsfindung im Allgemeinen
und bei der Identifizierung
von bestimmten Talenten
im Besonderen zu helfen.
Das Buch bietet zwar einen

Selbsttest an, aber es werden
auch die Grenzen der Selbsterkenntnis aufgezeigt. Am
besten erkennt man sich – so
die Botschaft des Buchs – im
Dialog mit einem erfahrenen
Coach oder Psychologen.
Damit die Profis wissen, worauf es ankommt, bietet das
Buch einen fundierten Überblick über aktuelle Studien zur
Begabungs- und Neigungserkennung mit zusätzlichen
Hilfen für die Berufswahl. Es

gibt auch ein sehr nützliches
Glossar – vom Stichwort „Begabung“ bis hin zu „Validität“.
Ein wissenschaftlich fundierter Ratgeber.
Aljoscha Neubauer
Mach, was du kannst: Warum
wir unseren Begabungen
folgen sollten – und nicht
nur unseren Interessen.
Deutsche Verlags-Anstalt,
München 2018, 272 Seiten,
20 Euro

Ohne Strategie wird es nicht agil, sondern beliebig
Der Autor arbeitet als Trainer
und Berater für die OSB in
Wien. Dort ist quasi die Heimat der systemischen Strategieentwicklung. OSB-Experten
wie Reinhart Nagel und Rudolf Wimmer haben Standardwerke zum Thema verfasst.
Dietl „beschränkt“ sich in
diesem Buch auf die Frage,
wie einzelne Bereiche eines
Unternehmens zu ihrer eigenen Strategie kommen. Mehr
noch: Er beschreibt die kon-

krete Entwicklung solcher
Strategien ausgesprochen
klug und nachvollziehbar und
zeigt, wie wichtig solche Strategien sind, um motivierende
Bereichsziele definieren zu
können.
Fallbeispiele zeigen, wie so
etwas im Detail in der Praxis
aussieht. Die Strategiearbeit
für Bereiche (mit ihrem Blick
nach innen und außen) ist
übrigens etwas anderes als
die Strategiearbeit für einen

Konzern, mit der eine ganze
Organisation auf die externen
Kunden ausrichtet wird. Bei
aller Unterschiedlichkeit: Die
OSB hat Denkmodelle und
Werkzeuge für beide Fälle.
Walter Dietl
Strategieentwicklung für
Unternehmensfunktionen:
Operative Bereiche und Funktionen strategisch ausrichten.
Schäffer Poeschel, Stuttgart
2018, 235 S., 39,95 Euro
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hot from the US

Professorin auf den Spuren von genialen Innovatoren

Foto: Kay Blaschke

Melissa A. Schilling: „Quirky –
The Remarkable Story of the
Traits, Foibles, and Genius of
Breakthrough Innovators Who
Changed the World”, Verlag
Public Affairs, New York 2018,
336 Seiten, 11,99 Euro

Nadine Schmidt

Schrulligkeit – das unterschätzte Erfinder-Gen

„

und ausgeprägtem Starrsinn sowie der glücklichen
Fügung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein –
mache Geniestreiche einzelner Menschen möglich.
Schilling schlägt auf Basis dieser Beobachtungen
konkrete Maßnahmen vor, wie Organisationen mehr
Raum für Kreativität und Innovationen schaffen
können. So plädiert sie dafür, Mitarbeitern „Alleinzeit“ zu ermöglichen, also
Es gilt, Räume zu schaffen, die jeder
Räume zu schaffen, die jeder Einzelne
Einzelne für sich alleine nutzen darf –
für sich nutzen darf – ohne Zielvorgaben,
ohne Ziele, Kontrollen, Team.
ohne Kontrolle und vor allem ohne Team.
Letzteres ist in einer Gesellschaft, in der
Teams als Allzweckwaffe gelten und ganze Organibracht haben. Darunter sind prominente Beispiele
sationen anfangen, sich teamförmig aufzustellen,
wie Marie Curie, Albert Einstein, Steve Jobs und
ein durchaus bemerkenswerter Vorschlag. Eine
Elon Musk.
andere interessante Umsetzung ist der Versuch,
Das Besondere an dem Buch ist die äußerst gelunEntscheidungsprozesse so zu gestalten, dass
gene Mischung aus biografischen Anekdoten über
abweichende Meinungen möglichst lange im Spiel
die Erfinder und damit verwobenen sozialwissengehalten werden. So könne es sich anbieten, intern
schaftlichen Erkenntnissen. Und auch wenn diese
Teams zu einem Thema konkurrieren zu lassen, um
nicht gänzlich neu sind, so bietet die Lektüre inspiunterschiedliche Lösungsansätze nicht voreilig zu
rierende Geschichten und unerwartete Erklärungen
unterbinden.
für bekannte Phänomene. So sei eine zentrale
An einem wichtigen Punkt springt die Autorin allerBeobachtung, dass Genies oft introvertierte Perdings zu kurz: Einer der zentralen Antreiber von
sönlichkeiten mit einem ausgeprägten Hang zum
Genies sei Idealismus. Diese Perspektive verbirgt
Alleinsein sind. Hinzu käme, dass viele erfolgreiche
allerdings, dass hinter dem positiv konnotierten
Erfinder Autodidakten und fachfremd waren, wesIdealismus nicht selten innere Unfreiheit und hoher
wegen sie geltende Regeln, Prinzipien und Normen
seelischer Druck stehen. Wer sich als Coach vorihres Gebiets entweder nicht kannten, ihnen eine
schnell von den hehren Zielen seines idealistischen
Missachtung eben dieser gänzlich egal war oder gar
Klienten beeindrucken lässt, gerät in Gefahr, seinen
erstrebenswert erschien. Und erst diese KombinaCoachee mit einer seelischen Not allein zu lassen.
tion – verbunden mit einer gewissen Besessenheit
Welche Merkmale, Eigenarten und Umstände lassen einen Menschen zu einem genialen Erfinder
werden? Um das herauszufinden, hat Melissa Schilling eine Studie mit acht Erfindern durchgeführt,
die wiederholt Erfindungen mit großer Tragweite im
Bereich Technologie und Wissenschaft hervorge-

„

Nadine Schmidt, München, arbeitet als international tätige Beraterin und Executive Coach (Mail: nadine@hejmo.consulting). Sie hat unter anderem an der UC
Berkeley studiert und ist Alumna und Lecturer am CDTM (Center for Digital Technology & Management). Sie begleitet Organisationen und Führungsteams bei der
Gestaltung der Zukunft. In regelmäßiger Abfolge stellt sie an dieser Stelle neue Fachbücher aus den USA vor, deren Lektüre sich für unsere Leser lohnt.
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 66

Lass dich nicht von
der Angst treiben!

„

Forschungsergebnisse und der gesunde Menschenverstand zeigen, wie sehr uns Angst täglich
beherrscht: Angst vor falschen Entscheidungen
bremst notwendige Veränderungen aus. Angst vor
dem Altern macht uns zu Fitness- und Ernährungsgurus. Angst vor einem „Image der Schwäche“ lässt
uns bis zum Umfallen arbeiten. Angst vor Statusverlust lässt Manager lügen, betrügen oder ausbrennen. Angst vor sozialer Ausgrenzung lässt uns Dinge
tun, nur um vor anderen gut dazustehen. Die Liste
ließe sich beliebig fortsetzen.
Besser beschrieben ist Angst das Streben nach
„psychologischer Sicherheit“. Nur, wer sich sicher
fühlt, reflektiert mit dem Gehirn statt von Reflexen
getrieben zu werden. Zwei Beispiele: Ein guter
Bekannter lädt zum Geburtstag und übergeht Sie
dabei. Oder Ihr Kind wird im Sandkasten durch
andere vom Spiel ausgeschlossen. Beides Fälle
von psychologischer Unsicherheit durch soziale
Ausgrenzung. Wie reagieren Sie im ersten Fall? Mit
Angreifen, Ausweichen oder Lähmung? Suchen Sie
Klärung und sprechen mit dem Bekannten über
Ihre Verletzung, wenn Sie ihn treffen? Machen

Ich nehme meine Angst wahr und
halte die Unsicherheit aus, weil ich
tiefer verstehen will.

„

Sie ihm Vorwürfe? Und wie reagieren Sie auf dem
Spielplatz? Wie ist es bei einer Firmenübernahme?
Nur ein Mitarbeiter, der sich am Arbeitsplatz sicher
fühlt, wird weiter alles geben.
Nur wenige Menschen besitzen die innere Größe,
offen über ihre Ängste zu sprechen. Denn Ängstliche gelten als schwach. Deswegen täuschen viele
Stärke vor oder Wissen und tun so, als hätten sie
Lösungen für alles. Doch das ist eine Falle. Heutzu-

tage ist Stärke nicht mehr der entscheidende Orientierungsfaktor. Es ist Stimmigkeit, Authentizität,
die Menschen folgen lässt. Sie gibt suchenden Menschen viel mehr Orientierung als „nicht stimmige
Stärke“, die Angst überspielt. Komisch, dass viele
das noch nicht bemerkt haben.
Wer nicht angestrengt nachdenkt und nicht tiefes
Differenzieren lernt, wird leicht von seiner „psychologischen Unsicherheit“ zu Kompensationen genötigt. Weil er einfach nicht erkennt, welches geistige
Muster ihn gerade beherrscht. Dann reagieren wir
häufig nach drei steinzeitlichen Programmen in
unserem Hirn: Angriff, Flucht oder Lähmung (Totstellen). Meist ist uns gar nicht bewusst, wie oft
unsere Denkleistung durch diese Verhaltensweisen
deutlich reduziert wird.
Es existiert aber auch ein anderer Weg. Werde ich
mit etwas Unbekanntem konfrontiert, parke ich es
erst einmal mental. Ich nehme meine Angst wahr
und halte die Unsicherheit aus, weil ich tiefer verstehen will. Ich informiere mich, denke nach, nehme
unterschiedliche Standpunkte ein und genieße
diese geistige Übung. Ich zerlege das Unbekannte
in kleine Scheibchen, um auch sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.
Plötzlich verschwindet die Unsicherheit.
Ich sehe klar und treffe bessere Entscheidungen. Ich lerne und wachse.
Vielleicht werde ich anfangs damit von
anderen noch nicht ernst genommen. Denn wer
noch lernt, kann nicht so stark sein. Doch mit
zunehmend besseren Ergebnissen wird sich das
ändern. Garantiert. Erstaunt fragen dann viele:
Woher kommen auf einmal deine große Klarheit,
deine klugen Entscheidungen und dein Erfolg?
Scheinbar über Nacht? Dann wissen nur wir, welchen Preis es gekostet und wie lange es wirklich
gedauert hat.

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

Foto: Alessia Pierdomenico / shutterstock.com

zitate

Je älter ich werde, desto mehr lerne ich, die altmodischen,
hausbackenen Werte zu schätzen – zum Beispiel Ehrlichkeit,
Freundlichkeit, Tüchtigkeit und Verantwortungsbereitschaft.

„

Barack Obama, ehemaliger US-Präsident, in seiner Keynote-Rede zur Eröffnung der diesjährigen ATD-Konferenz in
San Diego am 7. Mai 2018

„Geben Sie einmal ‚weiblicher CEO‘ bei Google
ein. Das erste Bild: eine Barbie-Puppe mit Aktentasche, Minirock und blonden Haaren. Und der
erste Artikel: ‚Weibliche CEOs scheitern häufiger‘.
Das zeigt: Ein Algorithmus ist so gut wie die
Logik, die wir ihm zugrunde legen.“
Claudia Nemat, Technikvorstand der Deutschen
Telekom AG, in der „Wirtschaftswoche“ Nr. 20 vom
11. Mai 2018
„Es hatte auch Vorteile, dass man früher für
einen Erfolg meist länger brauchte. In dieser Zeit
konnte sich ... die Persönlichkeit formen. Wer
heute (die schnelle) Karriere macht, riskiert den
Verlust seiner emotionalen Identität.“
Christian Dogs, ärztlicher Direktor der psychosomatischen Klinik/Max Grundig Klinik Bühlerhöhe,
„Wirtschaftswoche“ Nr. 20 vom 11. Mai 2018
„Ich glaube auch, dass, wenn Frauen die Wahl
haben, die totale Karriere rücksichtslos wie Männer zu machen oder in die zweite Reihe zu gehen
und dafür Kinder und ein Sozialleben zu haben,
sie sich immer für die zweite Reihe entscheiden.“
Barbara Schöneberger, TV-Moderatorin, in der
„Welt am Sonntag“ vom 13. Mai 2018
„Der Teufel ist ein Optimist, wenn er glaubt, dass
er die Menschen schlechter machen kann.“
Karl Kraus, Wiener Schriftsteller (1874-1936)
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„Der Erfolg hat viele Väter – der Misserfolg
höchstens Erklärungsberechtigte.“
Otto Waalkes, Blödel-Barde, in der
„Süddeutschen Zeitung“ vom 12. Mai 2018
„Ich beobachte mich selbst heute sehr genau.
Versuche ich ein Gespräch zu dominieren?
Versuche ich wieder zu zeigen, dass ich etwas
besser weiß?“
Thomas Middelhoff, Ex-Topmanager, über seine
Läuterung im Gefängnis, in der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ vom 12. Mai 2018
„Virtual Reality ist eine Superdroge! Zumindest
wird sie es eines Tages werden ... Es entsteht ein
Drang, der Realität zu entfliehen.“
Steven Spielberg, Hollywood-Regisseur, in der
„Welt am Sonntag“ vom 1. April 2018
„Es liegt nur an uns selbst, Willensstärke zu
zeigen.“
Steven Spielberg, Hollywood-Regisseur, über Tage
ohne Smartphone und Twitter, in der „Welt am
Sonntag“, 1. April 2018
„Abiturienten: Gegenwärtig entlassen wir digitale
Analphabeten ins Leben. So gefährden wir alles.
Unseren Wohlstand. Unsere Zukunft. Alles!“
Frank Thelen, Risikokapitalinvestor, im „Stern“
vom 9. Mai 2018

