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Entdecke die Möglichkeiten –
Don‘t waste the Crisis
Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei Klaus Doll,
Managementtrainer aus Neustadt an der Weinstraße, bedanken.
Er hat uns Auszüge aus seinem Corona-Tagebuch zum Abdruck
(ab Seite 44) zur Verfügung gestellt.
Was mich wirklich überraschte: Der erfahrene Vollblut-Präsenztrainer
Doll eignete sich aus eigenem Antrieb in nur drei Tagen (und
wahrscheinlich auch in drei Nachtschichten) die Kompetenz eines
Online-Trainers an.
Dazu engagierte er einen IT-Trainer, der ihm die Handhabung von
„Zoom“ und ähnlichen Werkzeugen im Detail beibrachte. Anschließend
übte Doll mit befreundeten Unternehmen – bis er zum Beispiel im Schlaf
zwölf Videokonferenzteilnehmer in sechs virtuelle Gruppenräume
schicken und die Zweiergruppen dann mit individuellen Denkanstößen
auf Trab halten konnte.
Hier sehen wir, dass eine Krise auch etwas Gutes hat: Aus
leistungsfähigen Menschen werden extrem leistungsfähige Menschen.
Durch gezielte Anstrengungen bewältigen sie Herausforderungen, deren
Überwindung man ihnen normalerweise nicht zugetraut hätte.
„Wir haben die Wahl, ob wir durch eine Krise oder durch unsere Träume
wachsen wollen“, heißt es in einem persischen Sprichwort. Ich denke,
das stimmt nicht. Aus eigenem Antrieb die Komfortzone zu verlassen,
fällt vielen einfach viel zu schwer. Deshalb gilt: Eine Krise nicht als
Anschwung für persönliches Wachstum zu nutzen, heißt, sie zu
verschwenden.

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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Foto: Lois Hechenblaikner

blickfang

WO

Das Foto zeigt eine Pseudoberghütte an einer Talstation des Tiroler Skiorts
Ischgl – einst ein Bergbauerndorf und heute
ein Zentrum des alpinen Massentourismus
(1.600 Einwohner und 12.000 Hotelbetten).

Delirium Alpinum.

WAS

Das Foto setzt dem Alkohol als
„Brandbeschleuniger“ einer enthemmten
Partykultur ein Denkmal. Ein einheimischer
Fotograf will so gegen eine Verwilderung der
Sitten protestieren.

WAS NOCH

Das Foto wurde von
Lois Hechenblaikner, Ischgl, aufgenommen. Es ist Teil seines Bildbands „Ischgl“,
in dem der Verfall des Ortes in 205 Fotos
dokumentiert wird.

Ischgl in Tirol, ein prima Skigebiet in den Alpen und leider auch Hochburg der alpinen Partykultur, war eine
Drehscheibe der Ausbreitung von Covid-19 für ganz Europa. Wer eine zügellose Après-Ski-Kultur liebte, fuhr traditionell nach Ischgl. Hier
waren bislang Exzesse mit Alkohol und Go-go-Girls nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Der Fotograf Lois Hechenblaikner erkundete (auch) die „Hinterbühnen“ der Hüttengaudi und fotografierte zum Beispiel, in welchem Umfang Fässer mit Jagertee, Glühwein und Bier gelehrt wurden. Ein Tourist muss schließlich ständig
abgefüllt werden, damit man ihn ausnehmen kann. Hechenblaikner erlaubt einen Blick auf die Mechanismen einer profitorientierten und
verantwortungslosen Vergnügungsindustrie. Buchtipp: Lois Hechenblaikner: „Ischgl“, Verlag Steidl, Göttingen 2020, 240 Seiten, 34 Euro.
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DAX-30-UMFRAGE

Homeoffice-Quote
soll auf
30 Prozent steigen
Mit der zwangsweisen „Umsiedlung“ der
Angestellten in das Homeoffice haben auch
große Unternehmen fast ausnahmslos positive Erfahrungen gemacht. Das zeigt eine
Umfrage der „Welt am Sonntag“ (31. Mai
2020) unter den 30 Dax-Konzernen.
Man sei davon überzeugt, dass die CoronaPandemie die Arbeitsweise für immer verändern werde, sagt zum Beispiel der Energieversorger Eon. Volkswagen gab sogar
schon konkrete Erwartungen bekannt:

„Unsere Homeoffice-Quote lag bisher bei
etwa 20 Prozent aller Beschäftigten. Wir
rechnen damit, dass wir langfristig mehr
als 30 Prozent Nutzer von mobiler Arbeit
haben werden.“
Viele Arbeitnehmer wünschen sich laut
Umfrage, dauerhaft mobil und flexibel
zu arbeiten. „Auch die Zustimmung von
Konzernlenkern, die bisher skeptisch gegenüber dem Homeoffice gewesen sind,
ist in den vergangenen Monaten deutlich

gestiegen“, fasst Julia Klier von der Unternehmensberatung McKinsey die Umfrageergebnisse zusammen.
Walter Sinn, Deutschland-Chef von Bain
& Company, geht davon aus, dass künftig
20 bis 30 Prozent der Büroarbeitsplätze in
Deutschland überflüssig werden. Nach seinen Berechnungen dürften in den nächsten
sieben Jahren zwischen drei und fünf Millionen Angestellte ihren Arbeitsplatz in die
eigene Wohnung verlegen.

FERNUNI HAGEN
NLP

„Die Revolution des
Lernens hat begonnen“

Klaus Grochowiak gestorben
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Er war ein begnadeter Lehrer.
Seine Input-Vorträge bei den
Practitioner- sowie Master-Ausbildungen wurden auf Wunsch
seiner „Schüler“ auf Tonband
aufgezeichnet und waren viele
Jahre als Kassettenkurse frei
verkäuflich.

Foto: Wildwechsel

Klaus Grochowiak, einer der
bekannteren Vertreter des
Neurolinguistischen Programmierens (NLP) in Deutschland,
verstarb an Ostern 2020 im
Alter von 69 Jahren. Er war Mitglied im Deutschen Verband für
Neuro-Linguistisches Programmieren (DVNLP) sowie in der
International NLP Trainers Association (INLPTA). Er gründete
im Jahr 1990 in Wiesbaden
seine „Creative NLP Academy“.
Nach einem Schlaganfall im
Jahr 2017 gab er sein Institut
auf und arbeitete zusammen
mit seiner Lebensgefährtin Dr.
Susanne Lapp in deren Institut
„Wildwechsel“. NLP lernte Grochowiak in den USA direkt an
der Quelle – bei Richard Bandler
und später auch bei Chris Hall.

Klaus Grochowiak. Er schrieb
umfassende NLP-Handbücher.
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Die Corona-Krise zwinge alle Bildungseinrichtungen zu einem „schlagartigen
Umdenken“. Es müssten schnellstens neue
Formen einer „hybriden“ (analogen und
gleichzeitig digitalen) Wissensvermittlung
gefunden werden. Das forderte Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität Hagen, in
einem Gespräch mit der FAZ (9. Juni 2020).
Insbesondere an Schulen und Universitäten
werde erkannt, dass „im Kern des bisherigen Lernprozesses“ etwas schieflaufe.
„Bildung ist viel mehr als Vermittlung
von Inhalten“, so Pellert. Die Lernenden
müssten emotional mehr beteiligt werden
und gezeigt bekommen, dass ein Lerngegenstand etwas mit ihrer Realität zu tun
habe. Als „funktionierend“ und ein gutes
Beispiel für hybrides Lernen beschreibt Pellert das Konzept des „Flipped Classroom“.
Insgesamt schätzt die Rektorin, dass in
Deutschland derzeit 800.000 Lehrer kurzfristig eine Weiterbildung in Sachen Digitalisierung bräuchten.

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Chefs werden nicht mehr gewählt
Die Softwareschmiede HaufeUmantis aus St. Gallen (200
Mitarbeiter) wurde bekannt,
weil dort die Führungskräfte
durch eine demokratische Wahl
von den Mitarbeitern bestimmt
wurden.
Einmal pro Jahr mussten sich
die Vorgesetzten eine Zweidrittelmehrheit ihrer direkten Untergebenen holen. Diese Zeiten
sind jetzt vorbei. Gegenüber
der FAZ (6. Juni 2020) bestätigte Hermann Arnold, Mitgründer und Mitgeschäftsführer der Haufe-Umantis, dass die

Kurz und Knapp

Wahlen abgeschafft wurden,
und sprach von einer „Bruchlandung“. Das jährliche Wählen hatte offenbar dazu geführt,
dass Führungskräfte aus Angst
vor einer Abwahl seltener
unpopuläre Entscheidungen
trafen. Mitarbeiter hätten mit
ihrem Chef auch nicht mehr
um die Lösung von Konflikten
gerungen, sondern einfach in
Ruhe abgewartet bis der aktuelle Chef „wieder weg war“.
In der Frankfurter Allgemeinen
werden mehrere BWL-Professoren zum Thema zitiert. Einer

meinte, ein jährlicher Wahlkampf in einem Unternehmen
sei eine „ziemlich gruselige
Vorstellung“, weil die Chefs
dann nur noch die Erfüllung
ihrer Versprechen und nicht
mehr die Ziele des Unternehmens im Blick hätten.
Haufe-Umantis hat zwar das
Wahlsystem abgeschafft, will
aber New-Work-Vorbild bleiben. Man setzt jetzt verstärkt
auf den „Advice-Prozess“
nach Frédéric Laloux, mit dem
(auch) in der Corona-Krise gute
Erfahrungen gemacht wurden.

TRENDWENDE

Stimmung bei Consultants wieder optimistischer
Nach einem historischen Tiefpunkt im
März verbesserte sich die Stimmung der
Unternehmensberater nach einer Untersuchung des Bundesverbandes Deutscher
Unternehmensberater (BDU) wieder. Der
BDU-Geschäftsklima-Indexwert stieg im
Mai von 70,4 auf 75,7. Die Geschäftsaussichten für die kommenden sechs Monate
verbessern sich außerdem noch deutlicher.
BDU-Präsident Ralf Strehlau erklärte: „Die
aktuelle Geschäftslage wird zwar von den
Consultingfirmen noch ähnlich schwach
eingeschätzt wie vor knapp acht Wochen
zu Beginn des Lockdowns. Im Blick nach
vorne kehrt der Optimismus in unserer
Branche aber wieder zurück.“
Eins sei klar: Die Kunden benötigten in
der nächsten Zeit viel Unterstützung und
Beratung zu Themen wie Liquiditätssicherung und Digitalisierung der Geschäftsmodelle. Das aktuelle Geschäftsklima fällt
bei Sanierungsberatern, IT-Beratern sowie
Outplacement-Beratern am besten aus. Bis
zu Zweidrittel der Marktteilnehmer melden
in diesen Beratungssegmenten einen guten
bis zufriedenstellenden Auftragsbestand.
Die Human-Resources-Beratung (HR) ist
weiterhin am stärksten von den CoronaAuswirkungen betroffen. Die Consulting

Randstadt. Um die Zukunft zu
bewältigen, benötigt man neben
digitaler Kompetenz auch noch
Soft Skills wie Aufgeschlossenheit,
agiles Handeln, Empathie und ein
gutes Zeitmanagement. Darauf
macht das aktuelle „Randstad
Arbeitsbarometer“ aufmerksam.
36 Prozent der Arbeitnehmer sind
leider der Meinung, dass sie im
derzeitigen Job nur wenig lernen
und ihr volles Potenzial nicht entfalten könnten.
Deloitte. „Agilität und Fähigkeiten
zur ständigen Veränderung sind
essenziell“, das sagen 90 Prozent
der Befragten der „Human Capital
Trends 2020“-Studie von Deloitte.
Es wurden weltweit fast 10.000
HR-Führungskräfte interviewt,
davon über 800 in Deutschland.
Die Personalabteilungen könnten
jetzt ihre Bedeutung nachhaltig
vergrößern.
Korn Ferry. „Die Corona-Krise
ist für die Beziehung zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
wie eine biblische Prüfung, da sie
die Loyalität auf eine harte Probe
stellt“, erklärte Herbert Unterköfler, Managing Director beim Personaldienstleister Korn Ferry. Mehr
Geld für seine Mitarbeiter herauszuschlagen, sei heute nicht mehr
alles. Das müsse als gute Führungskraft auch charakterstark
und zuverlässig sein.
Lockdown. Eine Forschergruppe
des Londoner Imperial College hat
auf der Basis der Zahlen der europäischen Gesundheitsbehörde
ECDC vorläufig errechnet, dass
der Lockdown in elf europäischen
Ländern bis Anfang Mai etwa 3,1
Millionen Todesfälle verhinderte
und eine Kontrolle der Pandemie
erleichterte. Die Rechnung wurde
im Wissenschaftsjournal „Nature“
veröffentlicht.

firmen mit einem HR-Beratungsschwerpunkt bezeichnen zu 71 Prozent ihre
aktuelle Geschäftslage als schlecht und
beklagen darüber hinaus zu 76 Prozent
einen zu kleinen Auftragsbestand. Nur wenige Unternehmensberatungen wollen ihr
Personal reduzieren, am ehesten werden
solche Überlegungen in den Firmen mit
HR-Spezialisierung angestellt.
wirtschaft + weiterbildung 07/08_2020
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PRISM AWARD 2020

„Coaching-Programm des Jahres“ gesucht
Eingereicht werden können
Coaching-Programme von Organisationen, die seit mindes
tens zwei Jahren existieren und
von einem oder mehreren zertifizierten Coachs begleitet wer-

den. Wichtig ist, dass bei dem
Programm ein klarer Bezug zur
Unternehmensstrategie sowie
ein übergeordnetes Konzept
erkennbar sind. Die unabhängige Jury, bestehend aus Wis-

senschaftlern und Journalisten,
aus ehemaligen nationalen und
internationalen Gewinnern
sowie aus erfahrenen Coachs
kürt das beste Programm.
www.prism-award.de

Foto: ICF

Noch bis 15. Juli 2020 können
sich Bewerber für die Verleihung des deutschen Prism
Awards der International Coach
Federation (ICF) anmelden. Der
Preis, der 2018 zum ersten Mal
verliehen wurde, wird auch in
diesem Jahr wieder am jährlich
stattfindenden Coaching-Tag
der ICF im November bekannt
gegeben.
Mit dem Award werden besondere Coaching-Programme
in deutschen Unternehmen
prämiert. Damit soll die verantwortungsvolle Arbeit der involvierten Personalentwickler
ebenso gewürdigt werden wie
die Unternehmen, die auf eine
starke Coaching-Kultur setzen.

Award-Verleihung. Das Foto zeigt den ICF-Vorstand, die Jury und die Preisträger des „Prism
Awards“ anlässlich der Gala 2019 in München.

MARKTANALYSE VON DR. CHRISTOPHER RAUEN

Business Coaching: Erhebliches
Entwicklungspotenzial vorhanden

ÄNGSTE

Nur 3,8 Prozent der deutschen Führungskräfte lassen sich von einem BusinessCoach coachen. Das hat die 1. RauenCoaching-Marktanalyse hochgerechnet.
Als größte „Abnehmergruppe“ nennen
die befragten Coachs (N=546) das mittlere Management in den Konzernen. In
kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) ist das mittlere Management
demnach deutlich zurückhaltender, einen
Coach zu engagieren.
Wenn es um das TopManagement und die
Vorstände geht, wird klar,
dass die verhältnismäßig
wenigen Top-Manager in
den Konzernen sechsmal
häufiger Coaching in Anspruch nehmen als die
Top-Manager und Chefs
im Mittelstand. Das Potenzial, das im Mittelstand noch erschlossen

Weiterbildung stimmt in Krisenzeiten optimistisch. Weiterbildungsaktive, zielorientierte
Arbeitnehmer haben weniger
Angst vor einer Entlassung.
Das zeigt eine Studie der Curtin
University (www.curtin.edu.au).
„Maßnahmen wie das Verbessern der eigenen Fähigkeiten,
der Aufbau von Netzwerken
und das Schmieden von Karriereplänen geben Menschen ein
Gefühl der Kontrolle. Dadurch
werden sie optimistischer“,
betont die Studienleiterin
Sharon Parker. Sie empfiehlt
Arbeitnehmern, mit ihren Vorgesetzten über Möglichkeiten zur
Weiterbildung zu sprechen. Man
solle außerdem versuchen, Aufgaben zu erhalten, die einem
beim Wachsen helfen.
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werden kann, gilt laut Marktanalyse als
„groß“. Im Gesamtdurchschnitt haben
Coaching-Anbieter ein Bruttojahreseinkommen von 105.261 Euro. Der CoachingAnteil daran liegt bei 37,20 Prozent. Das
durchschnittliche Honorar pro Zeitstunde
liegt bei 177,60 Euro netto. Aufgrund der
unterschiedlichen Arten von Coachs, gibt
es deutliche Honorarunterschiede je nach
Coach-Typ. Während Selbstständige mit
fest angestellten Mitarbeitern ein Nettohonorar von
durchschnittlich 240,07
Euro pro Zeitstunde realisieren können, sinkt dieser
Satz bei Soloselbstständigen (Freiberufler), die
zu 100 Prozent berufstätig
sind, auf 184,27 Euro. Laut
Rauen gibt es 9.000 Business-Coachs in Deutschland. www.rauen.de/coaching-marktanalyse2020.

Proaktivität stoppt
Karriere-Angst

MITBEGRÜNDER VON W+W

Verleger Helmut Jünger wird 90 Jahre alt
Am 28. Juli 2020 wird der Verleger Helmut Jünger 90 Jahre alt. 1950 gründete er
mit seinem Bruder den heutigen Jünger
Medien Verlag, der damit in diesem Jahr
sein 70-jähriges Bestehen feiert. Mitte der
60er Jahre kam noch eine Offsetdruckerei
dazu. Schnell wandelte sich die Druckerei
zu einem der Marktführer im UV-Offset in
Deutschland.
Ab den 80er Jahren wurde das Verlagsprogramm durch den Kauf mehrerer Buchverlage und weiterer Druckereien erweitert.
Bücher und Medien für die berufliche
und betriebliche Weiterbildung ergänzten
in den 80er Jahren das Programm. 1973
wurde das neue Verlagsgebäude mit eigener Auslieferung und Druckerei in Offenbach bezogen. Offenbach bei Frankfurt ist
bis heute Verlagssitz. Von 1979 bis 1989
war Helmut Jünger Präsident des Didacta

Verbands. Er engagierte sich in Weiterbildungsausschüssen der Wirtschaft, der
IHK Offenbach und als Handelsrichter am
Darmstädter Landgericht. Seit vielen Jahrzehnten ist er Mitglied im Rotary Club.
1988 war Helmut Jünger Mitbegründer der
heutigen Zeitschrift „wirtschaft + weiterbildung“. 1995 kaufte er den Gabal Verlag,
heute einer der führenden Praxisverlage
unter den Wirtschaftsbuchverlagen. Zusammen mit dem Jünger Medien Verlag
und der eigenen Offsetdruckerei bei Magdeburg bildet Gabal das Kerngeschäft der
familiengeführten Jünger Mediengruppe,
die bereits seit vielen Jahren von seinem
Sohn André geleitet wird.
Auch wenn Helmut Jünger und seine Frau
immer noch viel auf Reisen sind, so ist er
mindestens dreimal in der Woche in seinem Büro in den Verlagsräumen, wo er

Helmut Jünger. Er war Mitbegründer unserer
Zeitschrift, die am 16. Mai 1988 (unter dem Titel
„Weiterbildung“) das Licht der Welt erblickte.
seiner Funktion als Geschäftsführer eines
geschlossenen Immobilienfonds nachgeht
und die Aktivitäten in den Verlagen und
der Druckerei aktiv verfolgt.

SELFMADEMAN

CORONA-KRISE

Horst Rückle verstorben

Zunehmende Weiterbildungs
bereitschaft

Am 2. Mai 2020 ist der Elder-Trainsman
Horst Rückle mit 81 Jahren verstorben. Er
war als Trainer, Coach, Berater und Autor
erfolgreich und zählte zu den Pionieren
des Verkaufs- und Führungstrainings.
Rückle zog als junger Mann von Haustür
zu Haustür und verkaufte Lexika. Da er in
seiner Freizeit so viele Verkaufsgespräche
wie möglich schriftlich analysierte, schulte
er schnell seine Argumentationskünste,
wurde ausgesprochen erfolgreich und
durfte seine Kollegen trainieren.
Mit seinem Know-how konnte er sich
leicht als freiberuflicher Verkaufstrainer
niederlassen. 1970 gründete er das HRTeam in Böblingen. Die ersten Kunden
des Verkaufstalents waren Daimler und
Dresdner Bank. 1977 folgte die Gründung
der Horst Rückle Team GmbH. Als er das
Unternehmen 1998 verkaufte, blieb er als
Mentor aktiv. Er hatte Lehraufträge an den
Unis Bamberg und Stuttgart und wurde
auch durch seine Fachbücher berühmt –
zum Beispiel „Körpersprache für Manager“
(1998) und „Coaching“ (1992).

Eine Fortbildung
kommt für die
Hälfte der
Nutzer der
Plattform
www.kursf i n d e r. d e
eher infrage
als noch vor
Ausbruch der Pandemie. Das brachte eine Befragung ans Tageslicht. Als Hauptgründe werden „mehr Zeit” (31
Prozent) sowie der Wunsch
nach mehr „Zukunftssicherung“ (30 Prozent) angeführt.
Die Corona-Krise hat insbesondere die Akzeptanz von Online-Kursen erhöht. 44 Prozent
sagen, man habe neue Möglichkeiten aufgezeigt bekommen
und stehe Online-Kursen ab
sofort sehr viel offener gegen-

über. Einige Nutzer sind zwar
nach wie vor Online-Angeboten
gegenüber kritisch und bevorzugen Präsenzveranstaltungen,
bei vielen hat der Lockdown
allerdings zu mehr Akzeptanz
und Offenheit gegenüber dem
virtuellen Klassenzimmer geführt. Es ist nach Angaben von
Kursfinder.de davon auszugehen, dass sich dies nachhaltig
in der Weiterbildungsbranche
bemerkbar machen wird: Online-Kurse und deren Vorteile
sind bei Weiterbildungsinteressierten nun stärker in den
Köpfen verankert als je zuvor.
Die Ergebnisse basieren auf den
Antworten von 128 Nutzern der
Weiterbildungsplattform Kursfinder.de. Die Untersuchung
wurde Mitte April bis Mitte Mai
2020 durchgeführt.
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Joachim Simon

Gastkommentar

Nicht nur auf das
Bauchgefühl vertrauen

„

Situationen intuitiv richtig wahrzunehmen und einzuschätzen.
Besonders gut können wir unsere Intuition in der
Freizeit trainieren. Denn: Wer gestresst ist, arbeitet
Aufgaben nur mechanisch ab. Er ist nicht offen
für Neues. Ebenso verhält es sich, wenn wir Angst
haben. Anders ist es, wenn wir relaxt sind und uns
pudelwohl fühlen. Dann nehmen wir unsere Umwelt
und unsere Empfindungen sensibler wahr.
Nicht jede Emotion ist eine zielführen- Versetzen Sie sich deshalb, wenn Sie das
Unterbewusstsein als Ideenquelle anzapde Intuition. Es lohnt sich, seine innere fen möchten, zunächst in die richtige StimStimme zu schulen.
mung. Zum Beispiel mit Entspannungs
übungen. Gewiss haben Sie auch schon
die Erfahrung gemacht, dass Sie, wenn Sie sich von
Viele Menschen sind überzeugt: Den „sechsten
der Hektik des Alltags lösen, eher auf ganz neue
Sinn“ hat man oder man hat ihn nicht. WissenIdeen kommen. Zum Beispiel, wenn Ihnen beim
schaftliche Studien zeigen aber, dass jeder Mensch
Spazierengehen oder unter der Dusche plötzlich die
über die Fähigkeit verfügt, Menschen, Situationen
Lösung für ein Problem einfiel, über das Sie schon
und Konstellationen intuitiv richtig einzuschätzen,
tagelang gegrübelt haben.
sie ist nur verschieden stark ausgeprägt. Diese
Doch Vorsicht! Nicht jeder Gedanke ist eine „zünFähigkeit lässt sich trainieren. Doch wie können
dende Idee“. Viele Menschen tappen regelmäßig
wir unser Gespür für Menschen, Situationen und
ins Fettnäpfchen, weil sie blind ihrem Bauchgefühl
Konstellationen trainieren? Eine Voraussetzung
folgen, statt ihre Eingebungen zunächst zu prüfen.
ist: Wir müssen akzeptieren, dass Emotionen und
Das ist in der aktuellen Corona-Krise ganz besonunser Unterbewusstsein viel stärker unser Verhalders wichtig.
ten bestimmen als wir gemeinhin vermuten. Zudem
Dann sollten Sie sich zum Beispiel fragen: Warum
müssen wir grundsätzlich bereit sein, auch auf
lässt mich diese Situation erschauern? Primär weil
unser Bauchgefühl zu hören.
unsere Aufträge wegbrechen? Oder weil ich keine
Einige Beispiele: Angenommen Sie warten mit vieErfahrung mit einer solchen Krisensituation habe
len Menschen auf einen Fahrstuhl. Dann können
und nicht weiß, wie ich reagieren soll? Oder weil
Sie sich, bevor sich die Tür öffnet, fragen: Welche
sich alte Entscheidungen von mir im Rückblick als
Personen werden wohl als erste den Fahrstuhl
falsch erweisen? Oder weil ich neue, harte Entscheibetreten? Oder Sie sind in einem Meeting. Dann
dungen treffen und verkünden muss? Oder weil ...?
können Sie sich fragen: Wann ergreift mein Kollege
Nicht jede Emotion ist eine zielführende Intuition.
Müller das Wort und was sagt er? Wenn Sie sich
Wer sich rein auf sein Bauchgefühl verlässt, ist
solche Aufgaben regelmäßig stellen, merken Sie
gerade in Krisenzeiten, die Umbruchzeiten sind, oft
nach einiger Zeit: Ihre Prognosen sind häufiger
verlassen.
richtig. Denn hierdurch lernen Sie, Personen und
Zuweilen ist es für uns selbst ein Rätsel, warum wir
Personen und Situationen intuitiv richtig einschätzen. Denn eigentlich sind wir überzeugt, dass wir
weitgehend rational entscheiden. Doch wissenschaftliche Untersuchungen belegen: Selbst unsere
scheinbar rationalsten Entscheidungen werden von
Emotionen mitbestimmt – nur ist uns dies meist
nicht bewusst.

„

Joachim Simon lebt in Braunschweig und arbeitet als Führungskräftetrainer. Zudem unterstützt er als Business Coach Manager beim Treffen strategischer
Entscheidungen. Mit dem von ihm konzipierten Online-Programm „Egoleading“ können (angehende) Führungskräfte jene Skills trainieren, die sie im digitalen
Zeitalter nach den Erfahrungen von Simon zum Führen von Menschen und Organisationen dringend brauchen (www.joachimsimon.info).
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Christo war auch
ein erfolgreicher
Projektmanager
LEBENSWERK. Der ungewöhnliche Verhüllungskünstler
Christo, der mit seiner Ehefrau Jeanne-Claude (1935 - 2009)
als künstlerische Einheit auftrat, starb am 31. Mai 2020 in
seinem Haus in New York City. In Deutschland wurden beide
durch ihre Verhüllung des Reichtstags im Jahr 1995 bekannt.

24 Jahre hat es gedauert, bis sie 1995 den Reichstag in Berlin
verhüllen durften. Bis das „Gates-Projekt“ in New York realisiert wurde vergingen sogar 26 Jahre. „Unsere Kunstprojekte
sind aber keine Sache von Geduld“, erklärte Christo 2006 auf
dem Waldzell Meeting im Kloster Melk. „Unsere Arbeit ist eine
Sache von Leidenschaft.“ Mit ihren spektakulären Verhüllungsprojekten versetzten die beiden Ausnahmekünstler die Welt
immer wieder in Erstaunen. Doch keines der Kunstwerke war
von Bestand. „Wir achten stets auf drei Punkte“, sagte Christo.
„Unsere Projekte sind schön und auf kurze Zeit begrenzt, wir
bezahlen sie selbst und bauen alles wieder ab.“

Für jedes Projekt eine eigene Firma gegründet
Dahinter stand ein ausgeklügeltes Projektmanagement. Für
die Dauer jedes Projekts wurde eine eigene Firma gegründet.
Dabei arbeiteten die beiden mit einem möglichst kleinen Team
von etwa 20 Mitarbeitern zusammen, darunter Ingenieure und
Statiker ebenso wie Ornithologen oder Verkehrsexperten. „Wir
bezahlen unsere Mitarbeiter gut“, erzählte Jeanne-Claude,
„Aber was wir nicht bezahlen können, ist ihre Hingabe.“
Für die Finanzierung ihrer Projekte akzeptierten sie kein „kommerzielles“ Geld, keine Sponsoren und keine Spenden, um ihre
Freiheit zu behalten. Das notwendige Geld verdienten sie mit
dem Verkauf von Christos Entwürfen und Zeichnungen. Stand
ein Projekt an, steckten sie ihr gesamtes Vermögen hinein und
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menschen

Christo und Jeanne-Claude.
Ihre Verhüllungen seien eine
„Offenbarung durch
Verbergen“, schrieben
internationale Kunstkritiker.

mussten meist auch noch einen Kredit aufnehmen. Denn die
Kosten waren enorm. 25 Millionen Dollar kostete die Verhüllung des Reichstags, 21 Millionen Dollar das Gates-Projekt. Das
eigenwillige Geschäftsmodell der beiden Künstler weckte das
Interesse der Harvard Business School, die dazu 2006 die Fallstudie „Christo and Jeanne-Claude: The Art of the Entrepreneur“ verfasste.

Sich anschreien hilft den beiden Projektleitern
Nicht nur als Künstler, auch in ihrem Auftreten waren die
beiden ein Ausnahmepaar. Er mit schwarzumrandeter Brille,
zerzaustem Haar und ausgebeultem Parker. Sie mit feuerrotem, schulterlangem Haar, dickem schwarzen Lidstrich und
krachend bunter Bluse. Nie sah man einen allein, oft beide
Händchen haltend. Kennengelernt haben sie sich 1958 in Paris.
Damals verdiente Christo sein Geld als Porträtmaler und sollte
Jeanne-Claudes Mutter porträtieren. Als er ins Haus kam,
funkte es. Und ihre Eltern waren alles andere als angetan von
der Liaison ihrer Tochter mit dem arbeitslosen Bulgaren. 1964
emigrierten beide nach New York und lebten seitdem dort in
einem Loft in Manhattan.
„Wir sind die besten Streithälse der Welt“, erklärte JeanneClaude einmal das Erfolgsgeheimnis ihrer Zusammenarbeit.
„Christo sagt, die Seile sind zu lang. Ich schreie ihn an. Das
sind sie nicht. Dann denkt er, vielleicht hat sie ja doch Recht

Letztes Werk. Seit 1962 wurde die Verhüllung
des Arc de Triomphe in Paris geplant. Das Endergebnis soll im Herbst 2021 zu sehen sein.

und so finden wir schließlich die richtige Länge.“ Grund zum
Streiten gab es genug. Denn reibungslos lief keines der Projekte. Aufgrund der endlosen Genehmigungsprozeduren arbeiteten sie stets an mehreren Projekten gleichzeitig. Lief dann
eines plötzlich besser, konzentrierten sie sich nur auf den Erfolg dieses einen Vorhabens.
Zu den vielen nicht realisierten Projekten gehört die zweiwöchige Verhüllung eines Flussabschnitts des Arkansas River in
Colorado. Von 1992 bis 1994 fuhren sie 25.000 Kilometer durch
die Rocky Mountains, um den idealen Fluss zu suchen. Dann
kam die Genehmigung für die Verhüllung des Reichstags dazwischen. Das Flussprojekt ruhte. 1996 fuhren sie zurück in
die Rocky Mountains und fanden den idealen Flussabschnitt.
Der endlose Kampf mit den Behörden begann. Erst vor drei
Jahren beendete Christo das Projekt „Over the River“ endgültig – aus Protest gegen Präsident Donald Trump. „Hier ist die
US-Bundesregierung unser Vermieter. Ich kann kein Projekt
machen, dass diesem Vermieter zugutekommt“, erklärte der
81-Jährige der „New York Times“. Bis dahin hatte er rund 15
Millionen Dollar in das Projekt investiert.
2009 starb Jeanne-Claude mit 74 Jahren. Das erste von Christo
allein realisierte Großprojekt war „Floating Piers“ im Juni 2016
am norditalienischen Iseo-See, wo die Besucher auf mit gelborangen Stoffbahnen bespannten Plastikwürfeln 16 Tage über
das Wasser wandeln konnten. Drei Kilometer lange und 16
Meter breite Stege verbanden die Inseln Monte Isola und San

Paolo mit dem am Ufer gelegenen Städtchen Sulzano. Auch
dieses Projekt hatte eine lange Vorgeschichte. Bereits 1969
wollten es Christo und Jeanne-Claude am Rio de la Plata in
Argentinien realisieren. Doch es klappte nicht. 1996 schlugen
die Künstler „The Daiba Project“ in Tokio vor, bei dem zwei
schwimmende Promenaden zwei Inseln verbinden sollten.
Nach einem Streit mit den Betreibern der Anlage sagten sie das
Projekt ab. 2014 passte Christo sein 45 Jahre altes Projekt dann
an die Gegebenheiten des Iseo-Sees an. Diesmal gaben die Behörden nicht einmal ein Jahr später grünes Licht.

Die letzte Phase geht auch ohne Christo
Der Andrang war riesig. 1,2 Millionen Besucher kamen und
brachten die schwimmende Konstruktion an die Grenze ihrer
Belastbarkeit. Christos letztes Projekt war „The Mastaba“
2019 im Londoner Hyde Park, eine gigantische Skulptur aus
7.506 gestapelten, bunten Ölfässern, die in einem künstlichen
See schwammen. Im April 2020 sollte die Verhüllung des Arc
de Triomphe in Paris mit 25.000 Quadratmetern silbrigblauschimmernden Stoffs folgen. Doch dann kam das Coronavirus
dazwischen. Am 31. Mai 2020 starb Christo eines natürlichen
Todes kurz vor seinem 84. Geburtstag. Das Projekt soll dennoch nächstes Jahr realisiert werden. Das Material wurde von
Christo bereits komplett vorbereitet.
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 07/08_2020
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UNSERE
BUCHTIPPS ...
liefern Denkanstöße ...
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BUCHTIPPS. Welche Fachbücher aus Ende 2019 oder Anfang 2020
sollten Weiterbildungsprofessionals und Organisationsberater in
diesem Sommer lesen, um von inspirierenden Begleitern zu
profitieren? Wir haben in der Redaktion zehn Empfehlungen
zusammengestellt, von denen wir glauben, dass sie für unsere Leser
ausgesprochen bereichernd sein werden.

Sommerlektüre
für Profis
01.

... wie Konflikte bearbeitet
werden müssen, um
Unternehmen voranzubringen

02.

... welche Beraterschulen und
deren Gründer einem attraktiv
erscheinen sollten

03.
... wie Vorlagen und Maps
helfen können, inovativer zu
werden
R
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Reinhard K. Sprenger:
„Magie des Konflikts. Warum ihn jeder
braucht und wie er uns weiterbringt“,
Deutsche Verlags-Anstalt, München
2020, 320 Seiten, 24,00 Euro

Konflikte sind nützlich
Vor mehr als 20 Jahren landete Reinhard
K. Sprenger mit seinem Buch „Mythos
Motivation“ den „epochalen Klassiker“
(Handelsblatt) der deutschen Managementliteratur. Die Botschaft: Alles Motivieren ist Demotivieren. Belobigen, Belohnen, Bestechen, Bedrohen, Bestrafen
– alles, was in Unternehmen an Tricks und
Kniffen zur Mitarbeitermotivation praktiziert wird, ist kontraproduktiv. Die Menschen können sich nur selbst motivieren
und ihre Chefs sollten ihnen dabei nicht
im Weg herumstehen.
In der Zwischenzeit hat Sprenger noch
zwölf weitere Managementbestseller geschrieben. Er ist „seinen“ Themen wie
Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Motivation oder Vertrauen treu geblieben und

04.
... warum Spazierengehen
oder Wandern beim
Nachdenken hilft
18
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hat sich gleichzeitig in Richtung „systemisches“ Denken weiterentwickelt. Überraschenderweise gelingt es Sprenger viel
besser als allen systemischen Organisationssoziologen, die wesentlichen Zusammenhänge dieser Zunft in einer leicht zu
verstehenden Alltagssprache auszudrücken. Legendär ist seine Formulierung,
statt von der Vuca-Welt von der „Durcheinander-Welt“ zu sprechen. So wurde er
nicht nur zu einem unterhaltsamen Autor,
sondern auch noch zum Vorbild für alle,
die von „unentscheidbaren Entscheidungen“ reden und sich wundern, dass
sie nicht verstanden werden.
Sprenger erklärt „unentscheidbare Entscheidungen“ mit dem Unterschied zwischen Wahl und Entscheidung. Eine Wahl
basiert auf Fakten. Irgendwann neigt sich
die Waage zu einer Seite und die Alternative mit den errechneten (!) meisten
Pluspunkten wird gewählt. Bei einer Entscheidung stehen mehrere gleichwertige
Alternativen zur Auswahl an: Pest oder
Cholera, Skylla oder Charybdis. Für jede
Alternative gibt es genauso viele und gute
Gründe dafür wie dagegen. Damit man
aus der Stagnation herauskommt, muss
jemand irgendwann einmal sagen, wie es
weitergeht: Die zu treffende Entscheidung
kann richtig oder falsch sein – man wird es
erst in der Zukunft wissen. Sprenger: „Es
gibt kein Paralleluniversum, in dem man
eine alternative Entscheidung probeweise
durchspielen könnte. Man muss springen,
ohne zu wissen, wo man landet.“
Wenn es gleichwertige Alternativen gibt,
dann muss im Kontext eines BusinessUnternehmens eine Führungskraft her
und entscheiden – sie muss bestimmen,
wie es weitergeht und dabei macht sie sich
schuldig – nämlich aus Sicht jener, die
anders entschieden hätten. Die Führungs-

05.

... mit welchem Hörbuch man
sich gleich drei Bestseller
einverleiben kann

kraft sagt: „Ich weiß auch nicht, welche
Entscheidung richtig ist. Kein Mensch
kann das wissen. Aber der Markt wartet
leider nicht, bis wir mit dem Analysieren
fertig sind.“ Und Sprenger leitet daraus
ab: „Führung zieht ihre Existenzberechtigung aus der Entscheidung. Nicht aus der
Wahl.“ Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit
erweist sich in diesem Zusammenhang als
Illusion.
Wer mehr von Springers Formulierungskünsten profitieren will, sollte seinen Aufsatz „Fünf Lektionen für Entscheider in
der Corona-Krise“ im „Cicero“ (5/2020)
lesen oder sein Buch „Magie des Konflikts“ studieren. In beiden geht es um
ein systemisches Führungsverständnis.
In seinem neuesten Buch über Konflikte
geht es, wie nicht anders zu erwarten,
selbstverständlich auch um das Thema
„Führung“ – natürlich mit einem breiten Bezug zum Thema „Konflikt“. Führungskräfte sollten demnach keinesfalls
Konflikte meiden, sondern sie als einen
Entwicklungsturbo nutzen, der Reife,
Fortschritt und Erfolg in einer Organisation ermöglicht.
Wer in einem Unternehmen Konflikte
löst, der zerstört es. Der Konflikt zwischen zwei Abteilungen (Vertrieb/Marketing oder Marketing/Controlling) ist
überlebensnotwendig, weil er verschiedene Logiken austariert. Der Marketingmann hält den Controller in der Regel für
eine Krämerseele und der Conroller den
Marketingmann für einen Geldvernichter.
Wichtig ist, dass es einen Chef gibt, der
je nach Situation mal pro Marketing und
mal pro Controlling entscheidet, aber
nie eine Seite endgültig gewinnen lässt.
Wichtig ist auch, dass sich alle diesem Integrationsverfahren unterwerfen und die
Entscheidungen des Chefs akzeptieren.

06.

... warum der berühmte Kets
de Vries die Welt der Manager
für recht verrückt hält

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur:
„The Invincible Company: So schaffen
Sie eine Kultur der Innovation und
Transformation, die Ihr Unternehmen
unbesiegbar macht“, Campus, Frankfurt 2020, 395 Seiten, 39,95 Euro

Rudi Ballreich (Hrsg.):
„Systemische Perspektiven. Die
Pioniere der systemischen Beratung
im Gespräch“, Concadora Verlag,
Stuttgart 2020, 209 Seiten,
29,90 Euro

Hans A. Wüthrich:
„Capriccio. Ein Plädoyer für die verrückte und experimentelle Führung“,
Verlag Franz Vahlen, München 2020,
157 Seiten, 22,90 Euro

Innovativer dank neuer Tools

„Gurus“ im Interview

Nachdenken über Führung

„Kein Unternehmen ist unbesiegbar“,
schreiben Alex Osterwalder und Yves
Pigneur, die „Erfinder“ des bekannten
„Business Model Canvas“, in ihrem neuesten Buch, in dem sie viele Tools und
Mustervorlagen vorstellen, wie man zu
einem überlegenen Geschäftsmodell und
insbesondere zu regelmäßigen Innovationen kommt.
Als Baukasten für den Business-Alltag ergeben die visuellen Vorlagen ausgesprochen viel Sinn. Komplexe Sachverhalte
werden schnell verständlich. Werkzeuge
wie die „Business Portfolio Map“ werden
ausführlich vorgestellt. Diverse Praxisbeispiele (insgesamt 26 Fallstudien!) aus
Unternehmen wie Amazon, Apple, Gore,
Hilti, Intel, Netflix oder Nintendo liefern
spannende Einsichten. Beschrieben wird
zum Beispiel das „Explore Portfolio“.
Damit konnte der Automobilzulieferer
Bosch von 2017 bis 2019 mehr als 90 Prozent seiner Ideen aussortieren, die sich
nicht skalieren ließen. Auch ein Kapitel
über Innovationskultur darf nicht fehlen.
Die Autoren schlagen ein neues Organigramm vor: Man sollte einen „Chief Entrepreneur“ auf CEO-Ebene einführen,
der die Gleichwertigkeit von Innovationsund Bestandsgeschäft gewährleistet.

Bei einem Symposium spielten Schauspieler einen Organisationskonflikt auf
der Bühne und etliche Berater nutzten die
Gelegenheit, dem Publikum zu zeigen,
wie sie mit „ihrer“ Methode den Konflikt
bearbeiten würden. Der Initiator Rudi
Ballreich erinnert sich: „Es war erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich die
Konfliktbearbeitung angegangen wurde.“
So entschloss sich Ballreich, die Vielfalt
der Ansätze in einem Buch abzubilden,
in dem (überwiegend) den Gründern verschiedener Beraterschulen mittels persönlich geführter (und deshalb sehr lebendiger) Interviews auf den Zahn gefühlt
wurde. Heraus kam ein überaus informatives Buch über die Methodengurus.
Mit dabei sind zum Beispiel Jürgen Kriz
(„Personenzentrierte Systemtheorie“),
Matthias Varga von Kibéd („Strukturaufstellungen“), Arist von Schlippe („Konflikte in Familienunternehmen“), Friedemann Schulz von Thun („Die Wahrheit
beginnt zu zweit“), Fritz B. Simon („Es
geht immer um Entscheidungen“) oder
Rudi Wimmer („Kreativitätspotenzial
organisationaler Spannungsfelder“). Die
insgesamt 18 Gespräche in diesem Buch
sind die Nachhilfestunde des Sommers in
Sachen Perspektivenvielfalt.

„Capriccio“ ist ein italienisches Kunstwort, das mit etwas Fantasie „Wirrkopf“
bedeuten könnte. In diesem Buch geht
es um die Zukunft der Führung in westlichen Unternehmen und der Autor ruft
die Führungskräfte aller Ebenen dazu
auf, einen intelligenten Regelverstoß zu
wagen und mutig eigene, teilweise verrückte Wege zu gehen, um als Führungskraft nicht von der Komplexität erstickt
zu werden. Der wichtigste Denkanstoß
des Buchs lautet: Führung ist gerade
wegen der Komplexität der anstehenden
Entscheidungen eine verteilte und kollektive Leistung. Führungsfunktionen werden künftig temporär, kompetenzbasiert
sowie situations- und projektbezogen und
vielleicht sogar „neigungsbezogen“ übernommen. Ansätze wie Soziokratie, Unbossing oder Holokratie gelten dem Autor
aber als zu schematisch und zu starr.
Er warnt auch vor basisdemokratischen
Endlosdiskussionen und mittelmäßigen
Kompromissen. Er will, dass die Führungskräfte eines Unternehmens „innere
Denkarbeit“ leisten und sich (mithilfe seines sehr inspirierenden Buchs) ihre Führungsarchitektur selbst entwickeln. Hans
A. Wüthrich ist Professor an der Universität der Bundeswehr in München.
R
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Ein Analytiker über die verrückte Welt der Manager
Buchtipp. Der Autor Manfred F. R. Kets de Vries (77) ist
ein niederländischer Managementwissenschaftler und
Psychoanalytiker sowie Professor für Führungskräfteentwicklung
und organisatorischen Wandel. Er konzentriert sich auf die
Dynamik des individuellen und organisatorischen Wandels.
In seinem neuen Buch folgt der Managementvordenker und
Psychoanalytiker Manfred Kets de Vries den Führungskräften in deren unbekannte Tiefen, wo er – wie Alice im Wunderland – ein dystopisches (ungewöhnliches) Reich findet,
in dem alle ausgesprochen verrückt zu sein scheinen, wo
das Leben seiner eigenen verrückten Logik folgt und zahlreiche Hindernisse die Suche nach der Wahrheit grandios
erschweren. Die Grenze zwischen normalem und neurotischem Verhalten ist im Business nun einmal unscharf, der
Übergang graduell und oft nicht wahrnehmbar. Schließlich
sind wir alle ein bisschen verrückt und haben unsere ungelösten inneren Konflikte und blinden Flecken, die unser
Handeln bestimmen.
Im ersten Teil des Buchs geht es um die Psychodynamik
von Leadership in Wirtschaft und Politik. Gerade im „Zeitalter von Trump“ sei es schwieriger denn je, genau zu verstehen, was eigentlich um uns herum passiere, konstatiert
der emeritierte Professor für Leadership Development
and Organisational Change an der renommierten Insead
Business School in Fontainebleau bei Paris, wo der 77-Jährige noch heute das Managementprogramm „The Challenge of Leadership“ leitet. Dabei steht Donald Trump für
eine „verrückte“ Führungskraft und dient dem Autor als
„unvergleichbares Negativbeispiel“, das täglich für neue
böse Überraschungen sorgt. Er beschreibt, wie Diktatoren
gemacht werden, erklärt die Abhängigkeit von Macht, die
Effekte von bösartigem Narzissmus und wie man damit
umgeht. Er liefert psychologische Erklärungen, warum
viele Menschen trotz allem Wahnsinn auf Typen wie Trump
hereinfallen und ihnen blindlings folgen. Dazu gehört zum
Beispiel der Abwehrmechanismus der Idealisierung oder
die Identifikation mit dem Aggressor.
Bei seinen Analysen nutzt Kets de Vries drei Referenzrahmen. Der erste ist die psychodynamische Linse, durch die
er das oftmals von unbewussten Wünschen und Fantasien
beeinflusste Verhalten von Menschen in Organisationen
betrachtet. Das sei ein sehr pragmatischer Weg, um zu
erkennen, wie Manager und Organisationen wirklich funktionieren. Der zweite Referenzrahmen ist die Evolutionspsychologie und damit unsere evolutionär notwendigen
Anpassungen an die Umwelt, um zu überleben. Der dritte
Referenzrahmen sind die Neurowissenschaft und die Kor-
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Manfred Kets de Vries:
„Down the Rabbit Hole
of Leadership: Leadership Pathology in
Everyday Life“, Verlag
Palgrave Macmillan,
Cham/Schweiz 2019,
200 Seiten, 20,00 Euro

relationen von bestimmten neurologischen Mustern mit
bestimmten Verhaltensmustern. Zwar ständen die Neurowissenschaften noch am Anfang, aber möglicherweise
könnten sie künftig solide voraussagen, wie die Genetik
und Beschaffenheit des Gehirns das individuelle Verhalten
bestimmen kann.
Im zweiten Teil des Buchs fokussiert sich der Autor auf die
Psychopathologie im Unternehmensalltag und diskutiert
verschiedene Themen wie die unersättliche Gier der Manager und die Psychodynamik des Geldes, den Umgang mit
Scham, die digitale Abhängigkeit oder den Coaching-Bull
shit mit seinen viel zu stark vereinfachten Coaching-Modellen, die ein echtes Verständnis davon verhindern, was wirklich zwischen Coach und Klient passiert. Dabei endet jedes
Kapitel mit einer kurzen Anekdote, die das beschriebene
Dilemma auf den Punkt bringt.
Das Buch basiert teils Teil auf einer – in eine logische Reihenfolge gebrachten – Sammlung von Artikeln, die der
Autor für die „Harvard Business Review“ und die Zeitschrift
„Insead Knowledge“ geschrieben hat. Daher kann jedes
der kurzen Kapitel auch für sich alleine gelesen werden.
Wer den wohl besten und brillantesten Analysten an der
Schnittstelle von Management und Psychiatrie noch nicht
kennt, dem bietet das Buch einen guten Einstieg. Wer ihn
schon kennt, der findet hier eine kondensierte Zusammenfassung einiger seiner wichtigsten Analysen.
Kets de Vries bekanntestes Buch ist im Jahr 2008 auf
deutsch erschienen und trägt den Titel „Führer, Narren und
Hochstapler: Die Psychologie der Führung“. Er analysiert
darin die „vielen“ Geltungssüchtigen, emotionalen Analphabeten und Hochstapler in der Wirtschaft.

Bärbel Schwertfeger

Shane O´Mara:
„Das Glück des Gehens. Was die Wissenschaft darüber weiß und warum es
uns so guttut“, Rowohlt Verlag, Hamburg 2020, 213 Seiten, 22,00 Euro

Yuval Noah Harari:
„Der Große Harari“ (seine 3 wichtigsten
Bücher als Hörbuch), Hörverlag, München 2020, sechs MP3-CDs mit 48
Stunden Laufzeit, 22,45 Euro

Geoff Colvin:
„Der Phönix-Weg. 10 Managementstrategien, um nach der Krise durchzustarten“, Redline Verlag, München
2009, 224 Seiten, 24,90 Euro

Besser denken beim Gehen?

Ernstes Hörvergnügen

Erprobter Ratgeber

Die alten Griechen wussten es: Beim
Rumlaufen in den Wandelhallen philosophiert es sich besser. Viele Coachs wissen es: Wer mit seinem Coachee wandern
geht, wird von dessen neuen Ideen überrascht. Kaum etwas bringt uns so schnell
auf andere Gedanken und befördert das
eigene Wohlbefinden so problemlos wie
ein Spaziergang.
Warum das so ist, kann jetzt der renommierte Neurowissenschaftler Professor
Shane O‘Mara erklären. Die Kurzform:
Der aufrechte Gang war entscheidend
für unsere menschliche Entwicklung und
während wir durch die Savanne liefen,
lernten wir, den sozialen Zusammenhalt und unser Denken mit dem Gehen
gewohnheitsmäßig zu verknüpfen. Offenbar gibt es eine Top-down-Steuerung
durch das Gehirn und einen Bottom-upInput von den Füßen. Beides läuft in
einem rhythmischen Steuersystem des
Rückrats zusammen. Die erste populärwissenschaftliche Abhandlung über das
Gehen liefert Beweise dafür, dass Gehen
gut ist für unsere Gesundheit, unsere Kreativität und unser Denken sowie unsere
Stimmung. Wer Auftraggeber vom „Coaching beim Wandern“ überzeugen will,
findet hier die passenden Argumente.

Yuval Noah Harari wurde 1976 in Haifa,
Israel, geboren. Er promovierte 2002 an
der Oxford University. Aktuell lehrt er
Geschichte an der Hebrew University in
Jerusalem mit einem Schwerpunkt auf
Weltgeschichte. Sein Bestseller „Eine
kurze Geschichte der Menschheit“ wurde
in fast 40 Sprachen übersetzt. Selbst die
Bundeskanzlerin hat dieses Buch nach eigenem Bekunden verschlungen. Es geht
darum, dass der Mensch die Fähigkeit zu
schöpferischem und zu zerstörerischem
Handeln hat wie kein anderes Lebewesen.
Anschaulich, unterhaltsam und stellenweise komisch zeichnet Harari die Geschichte des Menschen nach und zeigt
alle großen, aber auch alle ambivalenten
Momente nach. Dieses wunderbare Buch
kann man jetzt als ungekürztes (!) Hörbuch konsumieren und bekommt gleich
noch zwei weitere Bestseller von Harari
dazu: „Homo Deus“ und „21 Lektionen
für das 21. Jahrhundert“. In „Homo Deus“
geht es um Fragen wie zum Beispiel: Was
bleibt vom Humanismus und von uns
Menschen übrig, wenn wir Maschinen
konstruieren, die alles besser können als
wir Menschen? Was wird dann mit uns
und unserem Planeten passieren?

Dieser solide Ratgeber wurde während
der großen Finanzkrise 2008 von dem
angesehenen Wirtschaftsjournalisten
Geoff Colvin, Chefreporter beim Magazin
„Fortune“, geschrieben. Der US-Bestseller wurde 2009 ins Deutsche übersetzt.
Selbst wenn er nur noch in Antiquariaten
zu erhalten sein sollte: Es lohnt sich gerade für Trainer und Personalentwickler
dieses Buch zu lesen, denn Colvin rät
Managern unter anderem eindringlich,
die Krise zur Verbesserung ihrer Führungsqualitäten zu nutzen. In einer Krise
zeigten sich nämlich selbst die mühsam
verborgene Führungsdefizite recht deutlich. Außerdem rät Colvin:
•	
Setzen Sie neue Prioritäten: Finden
Sie durch Experimente heraus, welche
Kundenprobleme künftig zu lösen sind.
•	Holen Sie sich die Besten: Wenn Ihre
Konkurrenten der Krise mit Personalabbau begegnen, sollten Sie die guten
Mitarbeiter zu sich holen.
•	Senken Sie nie die Preise: Die langfristigen Verluste von Preissenkungen
sind durch die kurzfristigen Absatzsteigerungen nicht wettzumachen.
•	Humankapital wird immer wertvoller.
Sparen Sie nicht an Schulungen (Colvin
schätzt kniffliges Projektlernen).
R
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Jonah Berger:
„The Catalyst: How to Change Anyone‘s
Mind“, Simon & Schuster, New York
2020, 288 Seiten, 36,00 Euro

Ist Verhalten veränderbar?
Wie bringt man Menschen möglichst
schnell und elegant dazu, ihr Verhalten
zu ändern? Antworten dazu bietet Jonah
Berger in seinem neuen Buch. Dabei
wählt der Marketingprofessor an der renommierten Wharton School an der University of Philadelphia den Vergleich mit
einem Katalysator aus der Chemie. So wie
dieser eine chemische Reaktion auslösen
und Substanzen rasch in andere verwandeln kann, genauso sollen bestimmte
Vorgehensweisen das Verhalten und die
Einstellungen von Menschen verändern
können. Berger beschreibt fünf Prinzipen
der Veränderung:
•	Reaktanz reduzieren
•	Beharrungsvermögen aufweichen
•	Diskrepanz abschwächen
•	Unsicherheit verringern
•	Bestätigende Beweise finden
Anhand zahlreicher, anschaulicher Beispiele zeigt er, wie Veränderungsversuche
gescheitert sind und wie es besser gehen
könnte. So erzeugen Druck und Ermahnungen meist Reaktanz. Ein einfacher
Trick, den schon Eltern bei ihren Kindern
anwenden: Optionen ermöglichen. Statt
„Willst du Spinat essen?“ hilft „Willst du
Spinat oder Hühnchen essen.“ Oder der
Klassiker der kognitiven Dissonanz: Men-
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schen sehnen sich nach innerer Konsis
tenz. Stimmen Einstellung und Verhalten
nicht überein, suchen sie Möglichkeiten,
diese aufzulösen, und passen ihr Verhalten ihrer Überzeugung an. Wie erfolgreich das Prinzip eingesetzt werden kann,
zeigt die Antiraucherkampagne „Smoking
Kids“ in Thailand. Kinder baten Raucher
auf der Straße um Feuer für eine Zigarette. Die erklärten ihnen prompt, dass
Rauchen für Kinder sehr schädlich sei,
worauf die Kinder sie fragten, warum sie
dann rauchen, wenn es doch so schädlich
ist und ihnen das Informationsblatt einer
Beratungsstelle in die Hand drückten. Die
Folge: Die Zahl der Raucher sank erheblich.
Auch dass wir an gewohnten Dingen
hängen, ist keine neue Erkenntnis. Hier
helfen zwei Tricks: Die alte Lösung mit
höheren Kosten verbinden wie die Autohersteller, die Ersatzteile alter Modelle
nicht mehr herstellen und damit verteuern. Oder den geliebten Status quo einfach sperren. So wie es Softwarefirmen
gern mit älteren Programmen tun. Interessant sind Bergers Ausführungen zum
Brexit. So gelang es Dominic Cummings,
dem Berater von Boris Johnson, die
Wähler mit dem einfachen Slogan „Take
back control“ dazu zu bringen, für den
Brexit abzustimmen. Dabei nutzte er die
Erkenntnis, dass wir gern am Status quo
festhalten und Verlust von Kontrolle vermeiden. Wenig Erfolg bringt es dagegen,
Andersdenkenden umfangreiche Fakten
vorzulegen in der Annahme, dann würden sie ihre Meinung nach einer gewissen Zeit schon ändern. Doch oft passiert
sogar das Gegenteil. Sie beharren noch
stärker auf ihrer Meinung. Hier liegt die
Lösung darin, den Unterschied zwischen
dem aktuellen und dem gewünschten
Verhalten zu verringern.
Was Berger schreibt, basiert zum großen
Teil auf bekannten Erkenntnissen der Verhaltungsforschung und Motivationspsychologie. Dennoch gibt das leicht lesbare
Buch auch neue, spannende Einblicke in
unser bisweilen absurdes Verhalten. Das
lässt sich derzeit auch bei der CoronaKrise beobachten, wenn Menschen gegen
eine Impfpflicht demonstrieren, obwohl
es noch nicht einmal einen Impfstoff gibt.
Nach der Lektüre weiß der Leser zumindest eines: Fakten helfen nicht.

Matthias Kolbusa:
„Berater-Bibel – Die Erfolgsprinzipien
für Berater, Trainer & Coaches“,
Consulting Mastery, Köln 2020, 668
Seiten, 69,90 Euro (49,90 Euro als
E-Book) ISBN 978-3-00-063993-7

Erkläre Deinen Nutzen!
Matthias Kolbusa ist Experte für Veränderungsprojekte. In der Finanzkrise 2008
beschloss er sein Beratungsgeschäft radikal umzubauen. Für Trainer und Coachs
dürfte besonders interessant sein, dass
sich Kolbusa von Stundenhonoraren und
Tagessätzen verabschiedete und sich
„projektbezogen“ bezahlen lässt.
Dazu muss der Kunde aber vorher genau
wissen, was ihm der Berater bringen
wird. In dieser Diskussion setzt Kolbusa
auf den Ansatz „Value Based Fees“, der
aus den USA stammt (Alan Weiss). Dem
Kunden wird der Nutzen („Value“), dem
ihm ein Kauf stiftet, konkret dargelegt.
Verkäufer, die „value based“ verkaufen,
versetzen sich in den Kunden hinein, um
das Produkt möglichst passend auf dessen individuelle Bedürfnisse zuzuschneiden, ihm somit verschiedene Leistungsvorteile herauszuarbeiten und den Preis
der Leistung am Nutzen für den Kunden
auszurichten. Kolbusa weiss auch, dass
Trainer und Coachs nicht die „vollständige Befriedigung seiner Bedürfnisse“
versprechen können, weil der Erfolg eines
Trainings davon abhängt, dass der Kunde
„mitarbeitet“. Aber konkret über den eigenen Nutzen nachzudenken, hat noch
keinem geschadet.

Nicht jeden Unsinn glauben
Buchtipp. Der belgische HR-Berater Patrick Vermeren hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Personalentwickler und HR-Manager
vor „esoterischen“ Persönlichkeitstests und sonstigen PE-Tools
zu warnen. Gleichzeitig stellt der TEDx-Speaker in seinem Buch
auch viele nützliche, „evidenzbasierte“ HR-Werkzeuge vor.
Unter den Anhängern des Beratergurus Frédéric Laloux
dürfte sich Patrick Vermeren mit seinem „Lexikon des HRUnsinns“ (www.askepticshrdictionary.com) keine Freunde
machen. Schließlich gilt das Laloux-Buch „Reinventing
Organizations“ als die New-Work-Bibel und die Basis des
Buchs bilden Ansätze wie „Spiral Dynamics“ und die „Integ
rale Theorie“. Danach steigt die Welt und der Mensch in
einer spiralförmigen Bewegung auf in höhere Bewusstseinsebenen und die Berufenen transzendieren zu idealen
Lebewesen. Vermeren ist dem auf den Grund gegangen
und kommt zu dem Schluss: „Das Ganze ist eine naive Ideologie und eine totale Verleugnung der modernen Wissenschaft und allem, was man über Biologie und die Evolution
weiß.“ Dem Erfolg tut das keinen Abbruch. Denn der Glaube
an esoterischen Unsinn, unwissenschaftliche Persönlichkeitstests und fragwürdige Coaching-Methoden ist offenbar leider bei vielen Vertretern der HR-Szene unerschütterlich. Warum das so ist, erklärt der Autor aufschlussreich in
seinem über eintausend Seiten dicken Buch. Er zeigt aber
auch nachdrücklich, dass es viele seriöse HR-Tools gibt, die
die Angebote der Scharlatane überflüssig machen.
Mit unsinnigen Methoden und Instrumenten schmeißen
Unternehmen jedoch nicht nur viel Geld aus dem Fenster,
sie richten auch erheblichen Schaden an. Mitarbeiter werden wegen unseriöser Persönlichkeitsfragebögen nicht eingestellt oder in ihrer Karriere ausgebremst und so mancher
verliert dadurch sein Selbstvertrauen und wird depressiv.
Quacksalberei und Pseudowissenschaft im HR-Bereich
könne genauso gefährlich sein wie in der Medizin, warnt
der Buchautor und möchte daher seine Leser aufklären
und aufrütteln. Statt auf fragwürdige Gurus und geschickte

Patrick Vermeren. Für unser
Januar-Heft (1/2020) gab er
uns bereits ein großes Interview: „Trainer sollten nicht als
Wunderheiler auftreten.“

Patrick Vermeren:
„A Skeptic‘s HR
Dictionary“, A4SK
Consulting, Londerzeel/Belgien
2019, 1.116 Seiten,
125,00 Euro (bei
Amazon)

Verkäufer hereinzufallen, sollten sie sich an anerkannten
Experten und wissenschaftlich fundierten Konzepten orientieren. Doch die muss man erst einmal kennen. Denn die
Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis ist groß und das
vorhandene Wissen leider überall verstreut oder oft nicht
frei zugänglich. Vermeren möchte die empirischen Erkenntnisse daher für HR-Manager bündeln. Dafür hat er die
Theorien, Modelle und ihre Derivate wie Persönlichkeitsfragebogen anhand von zwei Kriterien bewertet: nach ihrer
theoretischen Fundierung und ihrer empirischen Evidenz.
Welche Theorie liegt dem zugrunde? Ist sie überhaupt überprüfbar? Welche methodisch seriösen Studien belegen die
Theorie? Die Ergebnisse fasst er bei jedem Kapitel in einer
Executive Summary zusammen.
In seinem Buch entlarvt Vermeren 25 Mythen, darunter die
Persönlichkeitsfragebogen MBTI und Insights Discovery,
die neun Teamrollen von Meredith Belbin sowie die Transaktionsanalyse (TA). Auch für deren Konzepte zu den IchZuständen und dem Lebensskript gibt es keinerlei empirische Belege. Zudem beschreibt er 15 halbwahre oder Beinahe-Mythen wie die Überbewertung von HR-Analytics und
vieler Kreativitätstechniken. Und er listet auf rund 400 Seiten in 15 Kapiteln wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse
auf, darunter die Orientierung an den fünf Persönlichkeitsfaktoren (Big Five). Für HR-Verantwortliche, denen bisher
oft fundierte Informationen fehlten, ist das Buch daher eine
Offenbarung und ein wertvolles Nachschlagewerk. Überzeugte Anhänger einer der zahlreichen unsinnigen Mythen
wird der Autor mit seiner Kritik jedoch ebenso wenig erreichen wie diejenigen, die mit ihren fragwürdigen Methoden
lukrative Geschäfte machen.

Bärbel Schwertfeger
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So geht „lösungsfokussiertes“
Arbeiten
METHODE. „An Lösungen orientiert – das
sind wir doch immer“, heißt es häufig,
wenn ein Berater oder Coach sagt, dass er
lösungsfokussiert arbeite. Das
„Lösungsfokussierte Coaching“ hat
allerdings nichts mit einer schnellen, wenig
dauerhaften Problembeseitigung zu tun.
Was in der täglichen Praxis dahintersteckt,
schildert anhand eines Beispiels unser
Experte Jörg Middendorf.

Der „Lösungsfokussierte Ansatz“ von
Steve de Shazer (1940 - 2005) und Insoo
Kim Berg (1934 - 2007) wurde erst 1982
in der Beraterszene bekannt, auch wenn
die Ursprünge für den Ansatz weiter zurückreichen.
Der amerikanische Therapeut Steve de
Shazer hatte sich schon Ende der 60erJahre intensiv mit neuen Interventionsformen in der Psychotherapie beschäftigt
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(Buchtipp: Steve de Shazer und Yvonne
Dolan: „Mehr als ein Wunder: Lösungsfokussierte Kurztherapie heute“, Carl-AuerVerlag, Heidelberg 2016). Dabei wurde
er durch die Arbeit von Milton Erickson
und seinem hypnotherapeutischen Ansatz beeinflusst. Dessen Verständnis für
die Ressourcen des Klienten als Ansatzpunkt zur Lösung von Problemen und ein
zufriedeneres Leben waren ein wichtiger

Ausgangspunkt und ein Grundprinzip der
Lösungsfokussierten Therapie.
De Shazer wurde außerdem durch die Arbeiten der Palo-Alto-Gruppe (MRI, Mental Research Institute) und die Schule der
Mailänder Familientherapeuten (Centro
per lo Studio della Famiglia) beeinflusst.
Beide Gruppen entwickelten im Rahmen
ihrer familientherapeutischen Ansätze
auch kurzzeittherapeutische Vorgehens-

möglichst effektive und effiziente Wege
zu finden, um Klienten zu helfen. Dabei
stellte sich sehr bald eine Erkenntnis
ein, die den BFTC-Ansatz von allen etablierten Therapieansätzen unterschied:
Interventionen, die zur Lösung führen,
müssen nichts mit den Ursachen der Klientenprobleme zu tun haben. Probleme
können kompliziert und vielschichtig sein, sie können eine lange Historie
haben und sehr schwerwiegend sein. All
das bedeutet aber nach Auffassung der
Lösungsfokussierten nicht, dass die Interventionen, die zu einer Verbesserung der
Situation führen, ebenfalls kompliziert
oder vielschichtig sein müssen.
Steve de Shazer nutzte zur Erläuterung
dieses Sachverhalts das Bild eines Dietrichs. Das Problem ist in diesem Bild ein
kompliziertes Schloss, welches die Klienten mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht öffnen können. Die
Lösung liege aber nicht im Schloss (Problem) verborgen, sondern in der Verwendung des passenden Schlüssels. Doch um
das komplizierte Schloss zu öffnen, brauche es nicht einen ebenso komplizierten
Schlüssel, sondern es reiche ein Dietrich,
der dieses Schloss öffnen kann. Genau
dieser Verzicht auf eine Problemanalyse
unterscheidet den Lösungsfokussierten
Ansatz – in kontroverser Weise – von fast
allen anderen Therapie- und CoachingAnsätzen, die davon ausgehen, dass die
Problemanalyse ein wichtiger und unverzichtbarer Teil der Veränderungsarbeit ist.

Nur nicht auf Lösungen
fokussieren!

weisen. Die Auseinandersetzung mit
diesen systemischen, kurzzeittherapeutischen Ansätzen bildete zusammen mit
der ressourcenorientierten Sichtweise
von Milton Erickson den fruchtbaren
Boden für eine weitere Entwicklung, die
dann in das Brief Family Therapy Center
(BFTC) mündete, welches 1978 von Steve
de Shazer, Insoo Kim Berg und anderen
gegründet wurde. Ziel des BFTC war es,

Der Lösungsfokussierte Ansatz fokussiert
nicht auf Lösungen, da es sich bei einer
Lösung ja immer um die Lösung eines
Problems handelt. Der Klient wird zu Beginn des Coachings nicht einmal gefragt
„Was führt Sie zu mir?“ oder „Was ist Ihr
Anliegen?“, weil dies automatisch dazu
ermuntert, dass der Klient sein Problem
schildert – so wie er dies wahrscheinlich
schon häufig gegenüber Freunden oder
Kollegen getan hat. Im Lösungsfokussierten Ansatz hält man dies für nicht zielführend und nicht hilfreich – vor allem
aber für überflüssig. Daher lautet die
erste Frage häufig: „Was ist Ihre kühnste
Hoffnung in Bezug auf das Ergebnis unse-

rer Zusammenarbeit?“. Es wird also direkt
nach der erwünschten Zukunft des Klienten gefragt. Der Lösungsfokussierte Ansatz nimmt die erwünschte Zukunft als
Ausgangspunkt für das weitere Coaching.
Wenn diese erwünschte Zukunft erreicht
wird, dann hat sich die Auseinandersetzung mit dem Problem in der Regel wie
von allein erledigt.

Verstärkung positiver
Verhaltensweisen sinnvoll
Lösungsfokussiert heißt also nicht, dass
der Klient darin unterstützt wird, Lösungen für seine Probleme in ressourcenorientierter Art und Weise zu finden,
sondern ihm zu helfen, ein möglichst
konkretes Bild von seiner erwünschten
Zukunft zu entwickeln. Durch die detaillierte Beschreibung – das „Ausmalen des
Bildes“ – vergrößert der Klient die Wahrscheinlichkeit, diese auch zu erreichen.
Der Coach unterstützt dabei den Klienten bei Bedarf mit Fragen, sich seiner
Möglichkeiten bewusst zu werden, denn
häufig sind Klienten durch ihre Sicht auf
das Problem von den eigenen Ressourcen
abgeschnitten und nicht dazu in der Lage,
zu erkennen, welche Kompetenzen sie
zur Verfügung haben.
Im Lösungsfokussierten Ansatz wird die
Aufmerksamkeit des Klienten daher auf
jene Verhaltensweisen gelenkt, die bereits funktionieren, um eine Verstärkung
dieser positiven Verhaltensweisen zu
erzielen. Je klarer das Bild des Klienten
von seinem Ziel und auch von seinen
Ressourcen ist, desto eher findet er darin
eigenständig die passenden Entwicklungsimpulse für die Gestaltung seiner
erwünschten Zukunft.
Die Vergangenheit gibt nach Auffassung
des Lösungsfokussierten Ansatzes nicht
vor, wie die Zukunft des Klienten auszusehen hat. Hilfreiche Impulse zur eigenen
Entwicklung findet der Klient nach dieser Auffassung in der möglichst klaren
Beschreibung der eigenen Zukunft, die
als etwas Geschaffenes verstanden wird.
Diese radikale Art der Zukunftsorientierung ist ebenfalls etwas, was das lösungsfokussierte Vorgehen von vielen anderen
Coaching-Ansätzen unterscheidet. Andere Ansätze legen oft ein stärkeres Gewicht auf den gegenwärtigen Kontext der R
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R Klienten – zum Beispiel der Gegebenheiten in der Organisation, in die der Klient
eingebunden ist. Im Lösungsfokussierten
Ansatz kommt der Kontextbezug dagegen
durch den Klienten in das Coaching, aber
nicht zwingend durch den Coach. Der
Coach bleibt vollkommen neutral in der
Betrachtung der Situation des Klienten
und unterstützt diesen lediglich durch
möglichst wertfreie Fragen in der Exploration seiner gewünschten Zukunft und
seinen vorhandenen Ressourcen.
Dass all dies nicht nur Wunschdenken der Praktiker ist, zeigen erstaunlich
viele Studien zum Lösungsfokussierten
Ansatz. Dr. Alasdair MacDonald (2017)
hat eine Übersicht zur Studienlage zusammenzutragen. Er berichtet von zehn
Meta
studien und 325 Ergebnisevaluationsstudien inklusive 143 Studien mit
randomisierten Kontrollgruppen. Diese
Studien zeigen die Wirksamkeit des Lösungsfokussierten Ansatzes auf. Grundsätzlich kann man viele Studienergebnisse zusammenfassen, indem man sagt,
dass der Lösungsfokussierte Ansatz
ebenso zum Erfolg führt wie andere Ansätze, aber dafür deutlich weniger Zeit
beziehungsweise Sitzungen braucht.
Die Fokussierung auf die Zukunft bedeutet allerdings nicht, dass im Lösungsfokussierten Ansatz nicht über Probleme
gesprochen werden darf. Dazu ist der Leidensdruck vieler Klienten häufig zu groß.
Oft ist es sogar sehr wichtig, dass der
Leidensdruck und die aktuellen CopingStrategien explizit vom Coach anerkannt
werden. Das bedeutet allerdings nicht,
dass der Coach versucht, das Problem zu
verstehen, oder in das Problem hinein
fragt. Der Coach braucht daher weder
monokausale noch multikausale (systemische) Hypothesen über die Ursachen
des Problems, um den Klienten zu unterstützen. Das Erkunden des Problems und
der Ursachen ist zwingend notwendig in
technischen Systemen. Wenn ein Motor
defekt ist, muss ich herausfinden, wo die
Ursache des Problems liegt, damit der
Motor wieder läuft. Menschen funktionieren aber anders als Maschinen – seien
sie trivial oder komplex. Dennoch wird
oft dieses aus einem biomechanistischen
oder auch kybernetischen Verständnis
stammende Weltbild auf die Arbeit mit
Menschen übertragen.
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In der Praxis zeigt sich sogar, dass die
erwünschte Zukunft nur wenig mit dem
Problem zu tun hat, welches der Anlass
für den Besuch beim Coach war. Je klarer
man sich über die erwünschte Zukunft
ist, desto stärker ist die Veränderung der
Sichtweise der Gegenwart. So tritt das eigentliche Problem (zum Beispiel „störender Mitarbeiter“) oft in den Hintergrund
und der Fokus richtet sich auf das dahinterliegende Ziel des Klienten („erfolgreiche Führungskraft sein“).
Durch den Fokus auf das Ziel (erfolgreiche Führungskraft) ändert sich das gesamte Coaching und wird dadurch leichter und konstruktiver (wofür uns auch
der Mitarbeiter danken wird). Probleme
spielen im Lösungsfokussierten Ansatz
also eine Rolle mit Blick auf den Anlass
des Coachings oder die Wertschätzung
des Leidens und das Umgehen des Klienten mit der Situation. Für das Ergebnis des Coachings spielen sie dagegen
eine untergeordnete Rolle. Zusätzlich,
so ein (nicht nur) im Lösungsfokussierten Ansatz gängiger Standpunkt, sollten
Unternehmen Coaching nicht als Reparaturdienstleistung für Probleme von Führungskräften und Mitarbeitern ansehen.
Vielmehr sollte Coaching für eine Form
der Personalentwicklung stehen, die zukünftige und gewünschte Entwicklungen
unterstützt – und dafür braucht es eben
kein Problem.

Ist die „Wunderfrage“ überhaupt lösungsfokussiert?
Dieser absolute Zukunftsfokus hat sich
auch im Lösungsfokussierten Ansatz erst
mit den Jahren weiterentwickelt. So kennen die meisten Coachs mit einer systemischen Ausbildung die „Wunderfrage“,
neben den Skalenfragen der zweite Exportschlager der Lösungsfokussierung,
die heute in fast keiner Coaching-Ausbildung fehlt. Die Wunderfrage hat so gute
Dienste geleistet, dass sie eine Zeitlang
als fester Standard in jedem Gespräch
eingesetzt wurde. Allerdings braucht die
Wunderfrage ein Problem, um zu funktionieren. Damit begrenzt sich die Wirksamkeit dieser Frage schnell auf den Bereich
des Problems. Dies hat im Laufe der Zeit
dazu geführt, dass sie heute seltener von
Coachs des Lösungsfokussierten Ansat-

zes eingesetzt wird. Sie wurde überholt
von der sogenannten „Best Hope“-Frage
oder eben von der Frage nach der erwünschten Zukunft.
Wieso heißt der Ansatz dann aber „Lösungsfokussiert“? Das hat historische
Gründe: Die Forschergruppe in Palo Alto
rund um John Weakland, Richard Fisch
und Paul Watzlawick hatte 1974 einen
Artikel mit dem Titel „Brief Therapy: Focused Problem Resolution“ veröffentlicht.
1986 schrieben Steve de Shazer, Insoo
Kim Berg, Eve Lipchick und andere einen
weiteren Artikel, der sich auf den Artikel
von Weakland bezog. Mit dem Titel des
Artikels von de Shazer sollte deutlich
gemacht werden, dass es einige Gemeinsamkeiten in den Ansätzen gab, aber
auch deutliche Unterschiede: „Brief Therapy: Focused Solution Development“. So
wurde der Name Solution Focused Approach geboren.
Auch wenn der Ansatz aus heutiger
Sicht passender als „Preferred Future
Approach“ bezeichnet worden wäre. Im
deutschsprachigen Raum hat sich dann
noch die Bezeichnung „Lösungsorientiertes Arbeiten“ verbreitet und wurde zum
Synonym für den Lösungsfokussierten
Ansatz. Im Folgenden soll das Vorgehen
des Lösungsfokussierten Ansatzes anhand eines realen Beispiels verdeutlich
werden. Dabei kann allgemein das Coaching in drei Kernphasen eingeteilt werden:
1. Ergebnis definieren und differenzieren
2. Ressourcen erkennen und entwickeln
3. Fortschritte erkennen und verstärken.
Diese Kernphasen werden eingerahmt
durch das Joining (Kontaktaufbau) am
Beginn des Prozesses und dem Adjourning (für den Moment abschließen) am
Ende des Prozesses. Im Folgenden werden die genannten Kernphasen anhand
eines Coachings mit einer erfolgreichen
Managerin beschrieben werden. Die
Managerin kam aus eigenem Antrieb
ins Coaching und suchte Hilfe, da sie in
angespannten Situationen oft mit den
Tränen kämpfte – und das nicht immer
erfolgreich. Dabei waren ihre Tränen kein
Ausdruck von Verzweiflung, Wut, Trauer
oder Hilflosigkeit, sondern von Anspannung. Das führt immer wieder zu unangenehmen Situationen für sie, aber auch
für ihre Umgebung, da Tränen im Busi-

ness-Alltag eher selten sind und in ihrem
Fall auch schwer zu interpretieren waren.
Die Managerin kam ins Coaching, da sie
bereits anfing, bestimmte Besprechungen zu vermeiden, weil sie befürchtete,
dort in Tränen auszubrechen. Das Coaching begann mit dem Entwerfen ihrer
erwünschten Zukunft. Das fiel ihr nicht
schwer, da die erwünschte Zukunft sehr
gut zu ihrem aktuellen Selbstbild passte:
Eine starke, selbstbewusste Managerin,
die auch in schwierigen Situationen die
Fassung bewahrte und Dinge so vorantreiben konnte. Bei der Detaillierung ihrer
erwünschten Zukunft kam sehr schnell
heraus, dass auch ihr privates Umfeld betroffen war.
So sollte der Managerin der Kontakt zu
neuen Bekannten einfacher fallen und
Feste in der Nachbarschaft unbeschwerter
werden. Das intensive Beschreiben ihrer
erwünschten Zukunft führte zu einer langen Liste an positiven Unterschieden, die
solch eine Zukunft für sie und ihr Umfeld
machen würde und die sich positiv auf
ihr Selbstbewusstsein und ihr Auftreten
auswirken würde. Damit war die erste
Phase, Ergebnisse definieren und differenzieren, bereits abgeschlossen.
In der nächsten Phase, die noch in derselben ersten Sitzung stattfand, haben wir
nach Situationen gesucht, die schon als
Vorboten dieser Zukunft gedeutet werden
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konnten. Dazu dienten Fragen der folgenden Art:
•	
„Welche Anzeichen gab es schon in
den letzten Wochen, die in die gewünschte Richtung (erwünschte Zukunft) gingen?“
•	
„Zu welchem Zeitpunkt konnten Sie
schon ein klein wenig der erwünschten
Zukunft erleben?“
•	„Welche Fortschritte gab es noch?“
•	„Was hat bereits funktioniert?“
•	„Wann war es schon ein wenig besser
als sonst?“
•	„Wann lief es trotz Anspannung gut?“
Die Exploration dieser und ähnlicher Fragen führten zu einer ganzen Reihe von
Verhaltensweisen, mit sozialen Situationen umzugehen, die von Anspannung
begleitet waren. Das Interessante an ihren
bisherigen Bewältigungsstrategien war,
dass sie diese vornehmlich in einem privaten und eher vertrauten Kontext angewendet hatte. Aus psychologischer Sicht
könnte man die vorhandenen Strategien
in drei Cluster einteilen:
•	Emotionales Selbstmanagement durch
Achtsamkeit und Dissoziationstechniken
•	Stressreduktion durch positive Ablenkung und Aufmerksamkeitsfokussierung
•	
Aktivierung des parasympathischen
Nervensystems durch gezielte Atemtechniken.
Da es sich aber beim Lösungsfokussierten Ansatz um einen „Clever Client Approach“ anstatt um einen „Clever Coach
Approach“ (frei nach Weakland) handelt,
geht es eben nicht darum, dem Klienten
aufzuzeigen, was die allgemein psychologisch wirkungsvollen Wege wären, mit
dieser Situation umzugehen. Vielmehr
geht es darum, die Weisheit des Klienten
zu nutzen und seine Bewältigungsstrategien zu verstärken, da diese ja auf jeden
Fall beim ihm funktionieren.
Aktuell war es noch so, dass die Managerin ihre Ressourcen und Verhaltensstrategien nicht bewusst und gezielt einsetzte.
Im Gespräch darüber, wie sie die Strategien nutzt, welchen positiven Effekt sie
haben und wie andere Menschen darauf
reagieren, wurde ihr sehr schnell klar,
was für sie die nächsten Schritte in Richtung einer positiven Veränderung waren.
Das gezielte Einsetzen der ein oder ande-

ren Verhaltensweise im privaten Kontext,
war gut, um so mehr Praxis und Sicherheit für den Einsatz im Berufsleben zu erlangen. Ihr Plan war es, bewusst schwierige soziale Situationen aufzusuchen und
dabei die nun identifizierten Strategien
einzusetzen, um mit diesen Situationen
besser umgehen zu können. Mit dem Gewinnen dieser Klarheiten waren sowohl
die Phase „Ressourcen erkennen und
erweitern“ als auch die erste CoachingSitzung abgeschlossen.
In der zweiten Coaching-Sitzung wurde
darauf fokussiert, welche Fortschritte erfolgt waren (3. Phase des Lösungsfokussierten Coaching-Ansatzes). Die Sitzung
hat allerdings nicht sehr lange gedauert, da sie ihre – nun bewussten Strategien – nicht nur im privaten Bereich,
sondern auch schon im Business ausprobiert hatte. Da die Erfolge meistens,
nicht immer, sehr überzeugend gewesen
waren, hatte sie das Gefühl der Kontrolle
über solche Situationen zurückgewonnen. Mit anderen Worten: Ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung hatte sich
durch die positiven Erfahrungen stark
zum Positiven verändert. Natürlich kam
es immer noch vor, dass sie in besonders
angespannten Situationen mit aufsteigenden Tränen zu tun hatte. Gleichzeitig war
sie aber auch sicher, dass die Emotionen
beziehungsweise Tränen sie nicht überwältigen würden, sondern sie solchen Situationen und der Anspannung gewachsen war.
Am Ende der zweiten Sitzung wurde
verabredet, dass sie sich wieder melden
würde, wenn sie zusätzliche Unterstützung für hilfreich hielt. Es kam allerdings
nie zu einer dritten Sitzung, sondern lediglich zu einem Anruf von ihr, dass sie
gut allein weiter an ihren Verhaltensstrategien arbeiten könnte und ein Coaching
nicht weiter notwendig sei. Genau dies
ist das Ziel des Lösungsfokussierten Ansatzes: Die Erkenntnis, alles zu haben,
was man braucht, um seinen Zielen
selbstständig und eigenverantwortlich
näherzukommen und damit den Coach
so schnell wie möglich überflüssig zu
machen. Dabei liegt die Kraft der Veränderung nur beim Klienten und nie beim
Coach. Der Coach versucht, sich unsichtbar zu machen.
Jörg Middendorf
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personal- und organisationsentwicklung
TRANSFORMATION. Mit selbstorganisierten Teams und einem sinnorientierten
Führungsverständnis, mit flexiblen Arbeitsformen sowie mobiler und räumlich verteilter
Arbeit – so kommen Unternehmen durch jede Krise. Aber: Eine Entwicklung auf
organisationaler Ebene kann nur gelingen, wenn sie auch mit einem Lernen auf
individueller, personeller Ebene einhergeht.

New Work macht krisenrobust
Die Pandemie und der damit verbundene
Lockdown der letzten Wochen haben uns
in vielen Bereichen keine andere Wahl gelassen, als mit unseren bisher gewohnten
Lebens- und Arbeitsweisen zu brechen
und Neues zu versuchen. Wir waren
plötzlich gezwungen umzurüsten und
völlig neu zu denken. Die Digitalisierung
unserer Lebensbereiche und die modernen virtuellen Zusammenarbeitsformen
sind in einer noch nie dagewesenen
Weise beschleunigt worden. Von Skepsis
und Beharrung über Anpassung und Beteiligung bis hin zur aktiven Veränderung
konnte in den letzten Wochen jede Phase

New Work ist die Antwort auf den Wandel
Definition. Der Begriff New Work
(deutsch: Neue Arbeit) wurde Ende
der 70er-Jahre vom österreichischamerikanische Sozialphilosophen
Prof. Dr. Frithjof Bergmann eingeführt. Heute beschreibt er den
strukturellen Wandel in unserer
Arbeitswelt. Ursachen dafür sind
unter anderem die Digitalisierung,
Globalisierung und die Entwicklung
künstlicher Intelligenz. Zu New
Work gehört insbesondere Partizipation: Mitarbeiter sollen ihre
Ideen besser denn je einbringen.
Wissen wird aus den Silos geholt
und offen geteilt. Das Arbeiten in
Netzwerken ist ein Must-have.
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beobachtet werden. Neue Gestaltungsspielräume wurden ausprobiert und Verhaltensmuster abrupt unterbrochen. Die
Bereitschaft zu lernen und zu einer aktiven Gestaltung der eigenen Arbeits- und
Lebensumstände beizutragen, ist über
Nacht rasant gestiegen.
Unternehmen und Menschen, die sich
zuvor bereits auf den Weg in die neue
Arbeitswelt gemacht hatten – wenn auch
nur erste Schritte dorthin – hatten bei der
plötzlichen Umstellung einen Vorsprung.
Doch die letzten Wochen machten schonungslos deutlich, dass bei der Gestaltung einer modernen Arbeitswelt noch einiges an Arbeit vor uns liegt. Nun braucht
es eine Analyse, wo wir in Organisationen
und als Mensch stehen und was kommen
muss. Wir wissen nicht, wie die Zukunft
nach der Pandemie aussehen wird – aber
genau darin besteht die Chance, etwas
auszuprobieren, darin zu scheitern und
daraus für den nächsten Schritt zu lernen!
Fehler zu machen bietet viele Optionen,
auf das nächste Level zu kommen: die
Chance, Strukturen und traditionelle Vorgehensweisen aufzubrechen, um Neues
zu erschaffen. Die Chance, sich aus diesen Fehlern Kompetenzen und Wissen
anzueignen, um in der nächsten Krise
noch bessere Bedingungen zu haben und
agieren zu können.
Veränderungen bringen immer wieder
große Unsicherheit mit sich, die es teilweise auch über einen längeren Zeitraum
auszuhalten gilt. Es gilt sich nun weiter
herauszuwagen, auf unbekanntes Terrain
zu begeben, mit der bequemen Situation
weiter zu brechen.
Wir brauchen jetzt radikale und innova-

tive Maßnahmen als Antwort auf die He
rausforderungen der disruptiven Veränderungen der letzten Wochen. Denn ein
„Vor Corona“ und „Nach Corona“ wird es
nicht mehr geben, wir werden uns an ein
„Mit Corona“ gewöhnen müssen.

Momentum der Offenheit
Genau jetzt nehmen wir auch in unserer
Arbeit als Beraterinnen ein Momentum
nie dagewesener Offenheit für Veränderungen wahr. Mit der Krise ging eine
gigantische Dekonstruktion unser aller
Alltag einher. Unsere Strukturen und
Arbeitsprozesse wurden auf einmal flexibler. Neue Kombinationsmöglichkeiten
von Arbeit und Privatleben und neue
Lebenskonzepte wurden uns aufgezeigt.
Viele Strategien und Pläne sind schlag
artig Makulatur geworden. Gleichzeitig
eröffnete die Ausnahmesituation den
Blick für größere, sinnorientierte Fragen:
Wird auch in Zukunft jede Dienstreise
angetreten oder jedes Meeting oder Schulung in Präsenz abgehalten? Ist das tägliche Pendeln notwendig und nachhaltig?
Wie weit können wir Prozesse digitalisieren und effizienter gestalten? Brauchen
wir so viel Bürofläche, wenn wir Arbeiten konsequent dezentral und papierlos
denken?
Die Pandemie als Sinnbild der Vuca-Welt
hat uns in der Wirtschaft deutlich aufgezeigt, wie verletzlich wir sind und wie
schnell auch gesunde Unternehmen in
Schieflage geraten können. Daher geht
es für eine gelingende Zukunft wesentlich um die Frage, wie es Organisationen
möglich wird, krisenrobuster und anpassungsfähiger zu sein. Ziel muss die Ini-

tiierung einer nachhaltigen, kulturellen
Entwicklung in den Organisationen und
die Etablierung dafür notwendiger neuer
Denkweisen und Werkzeuge sein. Es
geht nicht darum, ausschließlich reaktiv
auf die jetzt aufkommenden Herausforderungen zu reagieren. Vielmehr geht es
darum, sich eine innere Grundhaltung
(Mindset) zu erarbeiten, mit deren Hilfe
Krisen aktiv angegangen, statt nur bewältigt werden können, auch mit der Überzeugung, dass die Beteiligten gestärkt
und gewachsen aus solchen Ausnahmesituationen hervorgehen können. Die
Menschen in den Organisationen sind für
diese gemeinsame Entwicklung auf das
nächste Level die wesentlichen Treiber.
Doch nicht nur in der Wirtschaft, sondern
auch für uns alle haben sich die Bedürfnisse während der Pandemie individuell
verändert. Die Krise stellt uns vor die
Aufgabe, unseren beruflichen und privaten Alltag neu zu organisieren. Die ungewohnt große Menge an Zeit, die vielen
verstörenden Eindrücke, Bedürfnisse und
Herausforderungen, die im „zu Hause
bleiben“ verdichtet auf uns eingewirkt

haben, hat viele dazu gebracht sich mit
dem Sinn (Purpose) ihres Denkens und
Handelns auseinanderzusetzen. Viele
Menschen haben begonnen, sich selbst
und ihr Lebenskonzept radikal zu hinterfragen und bewusst Fragen zu stellen:
Wofür stehe ich jeden Morgen gerne auf?
Was macht mir Freude? Was ist mein Lebensziel? Womit kann ich Geld verdienen? Was brauche ich oder wir im Leben?
Was braucht die Welt? So entstand an
vielen Stellen auch eine innere Auseinandersetzung im Sinne einer inneren Arbeit,
vielleicht sogar inneren Transformation.
Damit ist die Grundlage für sinnorientierte Motivation gelegt worden. Durch
diese Antriebsenergie können in Institutionen und Unternehmen große und nachhaltige Fortschritte in Richtung neuer Arbeitswelt überhaupt erst gelingen.

Hinterfragen und Neubewerten
Wenn man sich neu aufstellen will und
muss, ist es notwendig zu wissen, wo
man aktuell steht. Es braucht Klarheit darüber, was ist und was dringend kommen

muss. Nicht nur, um den Anschluss nicht
zu verlieren, sondern um vielmehr selbst
Wegbereiter und Vordenker für die eigene
Entwicklung und Wirksamkeit auch in
einer digital vernetzten Arbeitswelt zu
sein. Dafür braucht es mehr als nur die
Ad-hoc-Reaktion auf akute Herausforderungen oder Bedrohungen. Dafür ist die
Motivation notwendig, dass sich die Organisation und jeder Einzelne immer wieder aufs Neue auf sich selbst besinnen,
die eigenen Motive hinterfragen und den
aktuellen Stand objektiv bewerten.
Das Big-Picture, wie der große Rahmen
oft genannt wird, muss neu gedacht werden – ohne Patentrezepte zu nutzen oder
dabei andere zu imitieren. In den letzten
Wochen ist die Möglichkeit entstanden,
Dinge aus einem veränderten Blickwinkel heraus zu betrachten. Die aktuellen
Erfahrungen, die wir in dieser Situation
sammeln konnten, sind sehr wertvoll. Sie
machen bisher undenkbare Arbeits- und
Lebenskonzepte vorstell- und realisierbar
und entfachen ein Hinterfragen und eine
Neubewertung. Jetzt ist es notwendig zu
klären, was sich auf jeden Fall als neue R
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R Normalität in unserer Arbeits- und Lebenswelt etablieren soll und wie es gelingen kann, sich als Organisation krisenrobuster aufzustellen. Jetzt und an dieser
Stelle sind wir alle gefragt, die momentanen Möglichkeiten auch wirklich zu
nutzen und uns nicht mit einer halbgaren
Variante von Arbeits- und Lebensweisen
zufriedenzugeben. Es ist entscheidend,
bewusst die momentane Situation als
temporäre Möglichkeit zu betrachten. Es
kommt darauf an, die Chance zu nutzen,
etwas wirklich Neues auf den Weg zu
bringen. Es geht darum, das „New Normal“, das sich gerade aus der Dekons
truktion unserer bis vor Corona gültigen
Normalität und unseren Lernerfahrungen
neu zusammensetzt, aktiv mitzugestalten, bevor sich dieser begrenzte Zeithorizont langsam wieder schließt.
Viele Unternehmen und Menschen haben
diese Chance für sich bereits realisiert
und begonnen, sich über die Erfahrungen
in unterschiedlichsten Formaten auszutauschen und zu reflektieren. Sie haben
verstanden, dass es für die Zukunft wesentlich ist, aus der Beharrung noch
stärker in die Fähigkeit der Veränderung
und Entwicklung bzw. des Lernens zu
kommen. So erleben wir in unserer Beratungsarbeit Menschen in Führungsrollen,
die gerade explizit durch Coaching-Gespräche neue Blickwinkel auf ihre eigene
Rolle und Entwicklung suchen. Virtuelle
Barcamps für ganze Bereiche oder Teams
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werden durchgeführt, um Reflexion und
Erkenntnisgewinn sicherzustellen. An
vielen Schlüsselstellen in den Unternehmen wird aktuell weniger die Haltung
„nur das Eine ist denkbar“ vertreten,
sondern vermehrt in Graustufen gedacht.
Dies spiegelt sich in einer Vielzahl hybrider Lösungen wider, für die das Thema
Arbeiten im Büro oder von zu Hause aus
oder die Weiterbildung in Präsenz oder
virtuell nur Beispiele darstellen.
Ganz bewusst wollen diese Personen vermeiden, vorschnell nach der Krise wieder
in altbewährte, aber doch ausgediente
Routinen beziehungsweise Muster zu verfallen. Sie wollen klug vorangehen und
für sich und für ihr Unternehmen die Entwicklung hin zum nächsten Level gehen.

Lernen und neue
Kompetenzen entwickeln
Zwischen dem Nicht-mehr und dem
Noch-nicht haben viele Menschen neue
Formen von Selbstwirksamkeit erlebt. Sie
haben festgestellt, wie sie mit den plötzlich veränderten Rahmenbedingungen
zurechtkommen und die Herausforderungen bewältigen können. Dieser Prozess
ist maßgeblich mit den Themen Veränderung und Lernen verbunden. Sie sind
aus der eigenen Komfortzone geschubst
worden und haben sich ungefragt intensiv mit Lernen und Entwicklungen konfrontiert gesehen. Viele von uns waren
davon überrascht, wie steil die Lernkurve
sein kann, wenn es darauf ankommt.
Waren überrascht, dass dringend anstehende Transformationen nicht gestoppt
oder verschoben werden müssen, weil
Präsenzworkshops nicht mehr stattfinden können, sondern Kreativprozesse in
virtuellen Formaten Wirkung entfalten
können. Dank Corona haben wir uns alle
auf einen Schlag außerhalb unserer Komfortzone befunden und viele von uns sind
in diesem Zuge weit über sich hinausgewachsen. Die Paradoxie der Krise – die
Zerstörung und gleichzeitige Geburt von
etwas wirklich Neuem – war für uns alle
erlebbar.
Wir wissen alle aus eigenen Erfahrungen,
dass Wandel und Lernen häufig auch
durch mentale Denkhürden blockiert oder
von Widerständen oder Ängsten begleitet
werden. Die Ursachen dafür sind viel-
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fältig: Weil man Dinge immer schon so
gemacht hat oder Angst hat, als Verlierer
aus der Veränderung hervorzugehen und
deswegen den notwendigen Entscheidungen aus dem Weg geht. Gerade unter dem
Aspekt der aktuellen Offenheit gegenüber
Veränderungen und der Motivation, auch
weiterhin selbst wirksam sein zu wollen, stellen wir uns als Beratungsunternehmen die Frage: Was brauchen Menschen und Organisationen, um schnell
aus dem Not-Modus herauszukommen?
Wie können Erkenntnisse aus den Erfahrungen gewonnen werden, um sich für
die nächste Krise robuster aufzustellen?
Wie sind wir mit der hohen Unsicherheit
als Menschen und als Organisation umgegangen? Wie wirksam war (virtuelle)
Führung in den letzten Wochen? Welche
Kompetenzen sind für uns als Organisation notwendig, um kreative, innovative
Antworten geben zu können bzw. den
neuen Herausforderungen handlungsfähig gegenüberstehen zu können?
Wie durch ein Brennglas zeigte sie uns
in Teilen schmerzlich oder gar in existenzbedrohlicher Weise auf, wie überholt
Geschäftsmodelle und starr herkömmliche Managementpraktiken in einer hochkomplexen und dynamischen Arbeitswelt
sind. Wie ineffizient steile Hierarchien
und feste Strukturen für schnelle Entscheidungsfindung und Anpassungsmanöver sind. Und dass es neue Denkweisen und Werkzeuge braucht, welche

Anpassungsfähigkeit, Krisenrobustheit
und Selbstorganisation in Organisationen
fördern und innovative Schubkräfte freisetzen.
Einige erfolgsrelevante Faktoren zeichnen
sich schon jetzt ab, die Unternehmen in
der Krise besonders geholfen haben, produktiv zu bleiben und ihre Mitarbeitenden weiterhin beschäftigen zu können.
Die Unternehmenskultur, der Umgang
der Managementebene mit den Mitarbeitenden, um einen Faktor zu nennen,
wurde bei manchen Teams in einigen Unternehmen nicht nur als sinnvoller Umgang eingeschätzt, sondern sogar in internen Umfragen als verbessert wahrgenommen. Das „Wir gegen Corona“ hat dazu
beigetragen, dass ein Schulterschluss in
den Reihen der Mitarbeitenden stattgefunden hat, obwohl man sich wochenoder monatelang nicht einmal in Person
gesehen hat.
New Work bietet für Unternehmen wesentliche Ansatzpunkte, die auf die Widerstandsfähigkeit und Krisenrobustheit
einzahlen: Mithilfe von selbstorganisierten Teams und einem sinnorientierten
Führungsverständnis, mit flexiblen Arbeitsformen, mobiler und räumlich verteilter Arbeit. Eine Transformation, die
nur gelingen kann, wenn die Entwicklung auf organisationaler Ebene auch mit
einem Lernen auf individueller, personeller Ebene einhergeht bzw. umgekehrt.
Denn für Veränderungen in der äußeren
Arbeitswelt und an deren Strukturen
(New Work) braucht es wie gesagt auch
Veränderungen in der inneren Welt – eine
Art Reifegradentwicklung oder mentale
Transformation.

Die Krise als Turbo für die
moderne Arbeitswelt
In Hinblick auf die neue Arbeitswelt und
die Digitalisierung wirkten die vergangenen Wochen als Radikalbeschleuniger
in vielen deutschen Unternehmen. New
Work – häufig mit dem Sinnbild verbunden, von zu Hause aus zu arbeiten – hat
auf beschleunigte Weise Einzug in Unternehmen gehalten und der Digitalisierung
in Unternehmen in Deutschland auf die
Sprünge geholfen. New Work und das
Thema digitale Transformation sind nicht
neu. Doch durch die akute Bedrohung der

Krankheit hatte jeder auf einmal die He
rausforderungen vor den eigenen Augen.
Und die Relevanz für die Zukunftssicherung der eigenen Organisation und
Beschäftigungsfähigkeit wurden vielen
schlagartig bewusst.
In einigen Unternehmen wurde schnell
verstanden, dass zu einer Bereitschaft,
sich auf Neues einzulassen, die Befähigung notwendig ist – zum Wollen auch
ein Können gehört. Und dass die Zusammenarbeit trotz räumlicher Trennung von
der Unternehmenskultur und von den
Einstellungen der Führungsmannschaft
abhängig ist. Als Antwort auf die erkannten Bedarfe haben einige Personalabteilungen konkrete und zielgerichtete virtuelle Formate als Soforthilfemaßnahmen
angeboten. Dadurch sind neue virtuelle
Lern- und Austauschformate entstanden,
die von Online-Moderation über virtuelle
Führung, von kleinen Austauschrunden
bis hin zu Bar Camps reichen. Darüber
hinaus kommt es zum verstärkten Bewusstsein, dass die technologische Befähigung eine entscheidende Rolle im Entwicklungsprozess spielt.
Doch das sind nur die ersten Schritte.
Möchte man New Work als Antwort auf
die wachsende Volatilität und Komplexität als wirksames Konzept in der eigenen
Organisation etablieren, ist es zugleich
eine kulturelle Entwicklung und Haltung,
den Menschen mit dem individuellen
Bedürfnis nach Sinnorientierung, Weiter-
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entwicklung und Wertschätzung in den
Mittelpunkt zu rücken. Erst diese Kombination aus beidem – den Erfordernissen
der Unternehmen und den individuellen
Bedürfnissen der Mitarbeitenden – ermöglicht es, New Work im Unternehmen
nachhaltig zu etablieren. Das bedeutet für
viele Führungskräfte und Mitarbeitende
ein grundlegendes Umdenken.

Radikale Antworten
Der aktuelle Moment gibt Anlass, neu zu
denken, und ruft Organisationen, aber
auch jeden Einzelnen von uns auf, tätig
zu werden. Lädt ein, aus den gemachten
Erfahrungen eigene Schlussfolgerungen
zu ziehen, um als Organisation, aber
auch als Gesellschaft und Mensch dauerhaft mit Krisen schneller, effizienter und
gezielter umgehen zu können. Ein weltweiter Virus hat die Arbeitswelt auf den
Kopf gestellt. Wir alle wurden gezwungen, plötzlich umzurüsten. Auch wenn
viele von uns an der fast liebgewonnenen
Illusion noch festhalten wollen: Es gibt
kein Zurück in die alte (Arbeits- oder Lebens-)Welt vor der Pandemie. Denn disruptive Veränderungen sehen nicht ein
„Weiter-so-wie bisher“ vor, sondern sind
der Beginn etwas völlig Neuem. Es ist an
der Zeit, radikalen Denkweisen ausreichend Raum zu bieten.
Warum sollte es nicht möglich sein, Organisationsstrukturen aufzubrechen,
Hierarchien zu verflachen oder ganz abzuschaffen und klassische Führungsaufgaben von einzelnen Personen auf viele
zu verteilen? Wer sagt, dass Präsenz am
Arbeitsplatz tatsächlich die effektivste Arbeitsweise ist, während von zu Hause aus
eventuell ergebnisorientierter gearbeitet
werden kann? Wer jetzt in antiquierten Strukturen feststeckt, muss darüber
nachdenken, ob es nicht auf lange Sicht
gewinnbringender ist, komplett von Null
zu beginnen. Arbeitgeber-Attraktivität ist
keine leere Worthülse, sondern ein maßgeblicher Anreiz für Fachpersonal, Spezialisten und Vordenkende. Es braucht
radikale Antworten – doch kreativ und
innovativ müssen sie sein und nicht eine
Wiederbelebung von ausgesprochen
langweiligem Althergebrachten.
Daniela Krug-Gottwald, Lea Müller,
Julia Böhm
wirtschaft + weiterbildung 07/08_2020
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Coachingprofession
im Sog der
Digitalisierung

DISRUPTION. „Die neuen Coaching-Plattformen machen das Coaching wirklich effizient,
flexibel, kostengünstig und leicht zugänglich.“ Mit dieser ehrlichen Feststellung könnte
dieser Artikel eigentlich schon enden. Selbstverständlich stecken in den Plattformen viele
Chancen. Aber in ihnen und ihrer „Logik“ lauern auch echte Gefahren. Wohin geht die
Reise?
Die Sache mit der Digitalisierung ist so
logisch und so einfach. Sie macht unser
Leben leichter, bequemer und weniger
aufwendig. Da wird nicht lange nachgedacht. Eine App, ein paar Klicks und das
Hotel ist gebucht, die Schuhe sind gekauft
und das Essen wird geliefert. Wir alle
nutzen das. Was im Alltäglichen so gut
funktioniert, sollte sich doch auch auf das
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Coaching übertragen lassen. Wie einfach
alles dadurch werden könnte: Raum und
Zeit werden überwunden. Terminenge,
Zeitverschiebung, aufwendige Fahrten
durch verstopfte Städte oder mit verspäteten Zügen spielen keine Rolle mehr.
In Zeiten der Corona-Pandemie entstehen
noch weitere unschätzbare Vorteile, wenn
sich Klienten und Coachs nur noch vir-

tuell treffen. Die Liste der Vorteile lässt
sich noch weiterführen. Der Zugang zum
Coaching wird leichter und alles wird
einfacher: Klienten, die einen Coach suchen, müssen sich nicht mehr durch den
Internetdschungel schlagen, um aus den
vielen Angeboten das richtige herauszufinden. Einen Coach finden, das Coaching
selbst via Video-App, die Abrechnung

und auch das Feedback oder die Kritik,
wenn es mal nicht so gut läuft.
Die Coaching-Plattformen mit ihren Qualitätsversprechen nehmen uns all die lästigen Aufgaben ab, sodass wir, die Klienten
und Coachs, uns ganz auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich das
Coaching. Das trifft für Organisationen
noch viel mehr zu als für selbstzahlende
Privatklienten. Der Aufbau eines CoachPools, die Etablierung von komplizierten
Prozessen der Auswahl, des Ablaufs, der
Steuerung und der Evaluation von Coaching können kostengünstig ausgelagert
werden wie das Kantinenessen oder die
Büroreinigung.
Mit einem Coaching-Kontingent für alle
Führungskräfte der Organisation, bei dem
alle ein paar Stunden im Monat bekommen, ist Coaching schnell in jeder Organisation implementiert. Und alle können
Coaching bekommen, wenn er oder sie
und die Organisation es wollen. Endlich
ist Coaching nicht mehr nur ein exklusives Format für die Organisationseliten.
Außerdem kann man via Plattform noch
ein paar strategische Ziele in die Coaching-Prozesse einsteuern und obendrein
gibt es noch Daten, zum Beispiel wieviel
Coaching von wem, wann, wie lange und
zu welchen Themen in Anspruch genommen wurde, die man dann der Vorstandsetage präsentieren kann, falls es dort jemanden interessiert.

Coachs orientieren sich an den
anderen Coachs
Sieht man genauer hin, stellt man fest,
dass alles sehr viel komplizierter ist. Aktuellen Studien zufolge zeigt die Mehrheit der praktizierenden Coachs kein
intrinsisch motiviertes Interesse daran,
Coaching über digitale Plattformen anzubieten und durchzuführen. Tiefergehende
Analysen zeigen, dass die Nutzungsbereitschaft bei Coachs und HR-Verantwortlichen weniger durch die positive
Einstellung zu diesen technischen Möglichkeiten hervorgerufen wird, sondern
vor allem und ausschließlich signifikant
durch die „soziale Norm“.
Das bedeutet, dass die Entscheidung, ob
ich als Coach mit digitalen Plattformen
arbeite oder nicht, nicht darauf beruht,
ob ich es sinnvoll finde oder nicht, son-

dern im Wesentlichen dadurch zustande
kommt, dass ich mich an meinem Umfeld, also an anderen Coachs orientiere.
Bei HR-Verantwortlichen gibt es übrigens
das gleiche Bild.
Ausgelöst durch die Corona-Pandemie hat
sich der Druck, analoge Angebote in die
digitale Welt zu verlagern, noch einmal
extrem erhöht. Anbieter für Online-Kurse
zum Online-Trainer, zum Online-Moderator oder Online-Coach haben plötzlich
Hochkonjunktur. Webinare und Live-Online-Trainings entstehen über Nacht und
Coachings finden immer häufiger über
Videoplattformen statt. Die Vorteile des
Digitalen werden noch einmal um einen
wesentlichen Punkt erweitert, der bisher
als dessen größter Nachteil galt: Es finden
keine direkten (körperlichen) Kontakte
mehr statt. Man sitzt nicht mehr im gleichen Raum. Coaching wird asozial.

Coaching wird „asozial“
Viele gehen davon aus, dass die Wirtschaft und wahrscheinlich auch unsere
Gesellschaft nach der Corona-Krise eine
andere sein wird. Was man jetzt schon
absehen kann, ist, dass digitale Angebote
zu den Gewinnern dieser Krise zählen
werden, wobei Netflix wahrscheinlich die
Charts anführen wird. Vieles wird deutlich schneller transformiert werden, als
es vor der Krise ohnehin schon der Fall
war. Und dieser Prozess wird sich danach
nicht einfach wieder rückgängig machen
lassen. Anbieter analoger Angebote werden zum Teil verschwunden sein oder
analoge Ressourcen wie etwa Beratungsräume aufgegeben haben. Andere haben
sich und ihr Angebot so verändert, dass
es keinen Sinn mehr ergäbe, wieder in
den alten Modus zurückzuschalten.
Viel stärker wird jedoch der kunden
seitige Einfluss sein. Einmal daran gewöhnt, dass Angebote wie Coaching
und Training auch online funktionieren,
werden viele den Aufwand scheuen, der
für eine Face-to-Face-Begegnung nötig
ist. Selbstverständlich stecken in diesen
Entwicklungen auch jede Menge Chancen, die jedoch momentan noch nicht für
jede und jeden erkennbar sind, da noch
überwiegend im Überforderungsmodus
agiert wird. Die digitalen Coaching-Plattformen wittern derweil mehr und mehr

ihre Chance und versuchen, das Geschäft
mit verschiedenen Krisenangeboten auszubauen.
Die Anzahl der Coachingplattformen
nahm in den letzten Jahren stetig zu,
fast im Wochentakt bekamen Coachs Anfragen von Plattformen, sich auf diesen
listen zu lassen, und HR-Verantwortliche
wurden mit Plattformangeboten für Coaching (und noch für viele andere digitale
HR-Angebote) überhäuft. Die Liste wurde
immer länger: Coachhub, Bettercoach,
Liftup und Uplift, Sharpist, Coachnow,
Betterup, Coachaccountable, Coachfox,
Xing Coaches & Trainer heißen einige von
ihnen. Hin und wieder sind sie auch auf
Linkedin anzutreffen, wenn wieder stolz
verkündet wird, dass Investorenmillionen
eingeworben wurden.
Beobachter der Szene sind gespannt, welche Plattformen am Ende das Rennen machen werden. Dabei geht es wie immer
nicht um das Produkt, also um das Coaching, sondern darum, im Wettlauf mit
den anderen genug Kapital zu akquirieren, was wiederum mit hoher Marktpräsenz und einem großen Kundenstamm
an Coachinganbietern und Coachingnachfragern einhergeht. Dabei werden
sich die Plattformen durchsetzen, die das
Geschäft mit dem Coaching und nicht
das Coachinggeschäft (das ist ein Unterschied) am besten verstanden haben. Einige Plattformen mussten schon wieder
aufgeben oder dümpeln bedeutungslos
dahin.

Plattformen sammeln
Millionen ein
Andere sammeln erfolgreich Investorenkapital ein. Ein Zitat aus der „Wirtschaftswoche“ (2.11.2019) zu „Coachhub“ lautet: „Vor drei Monaten erst hat das Berliner Start-up … von Investoren sechs
Millionen Euro erhalten. Nun kommen
noch einmal zehn Millionen hinzu, wie
das erst im vergangenen Jahr gegründete
Unternehmen heute mitteilte. Neu im
Kreis der Gesellschafter ist demnach der
russische Frühphaseninvestor RTP Global, der unter anderem auch am Kundenservice-Automatisierer E-Bot7 beteiligt
ist. Frisches Kapital kommt zudem von
den Bestandsinvestoren HV Holtzbrinck
Ventures, Partech und Speedinvest.“ Und R
wirtschaft + weiterbildung 07/08_2020
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R auch über „Sharpist“ schreibt die Presse
wie zum Beispiel das „VC-Magazin“
(2019): „Btov Partners steigt bei dem
Berliner Start-up ein. Außerdem beteiligt
sich APX, der Investor und Accelerator
von Axel Springer und Porsche. Zudem
engagieren sich mehrere reiche Business
Angels.“ Das Set-up ist eindeutig. Hier
ist niemand angetreten, um Coaching
zu professionalisieren oder Menschen in
ihrer Entwicklung zu unterstützen. Hier
geht es darum, eingesetztes Kapital ertragreich anzulegen.

Die Logik digitaler Plattformen
Was bedeuten diese Entwicklungen für
das Coaching? Ein Blick in andere Branchen könnte da aufschlussreich sein.
Doch vorher ist es sinnvoll, sich mit dem
vertraut zu machen, was man Plattformlogik nennen kann: Wenn digitale Plattformen geschaffen werden, disruptieren
sie bestehende Märkte. Man könnte auch
sagen, dass das ihr eigentlicher Zweck ist.
Die Plattform schiebt sich dabei zwischen
Anbieter und Nachfrager eines Produkts
oder einer Dienstleistung, ohne selbst
Produkte zu besitzen oder die Dienstleistung erbringen zu können. Sie schließt lediglich die Lücke von „Pain to Gain“ zwischen Anbietern und Nachfragern. Dabei
wird für die beteiligten Akteure irgendetwas erst einmal einfacher, schneller und
auch kostengünstiger.
Die wesentlichen Leistungen der Plattformen sind Suchen und Finden, Matchen, Bewerten, Optimieren, Prozessabwicklungen, nutzerspezifische Angebote
sowie Datengenerierung für weiterführende Aktivitäten. Wenn sich Plattformen
etablieren, erfolgt dies nach dem immergleichen Muster: Zunächst muss eine kritische Masse aus Angebot und Nachfrage
in Form von Nutzern generiert werden,
damit die Plattform funktionsfähig wird.
Dabei wird meist mit Produkten aus einer
spezifischen Nische begonnen (bei Zalando waren das zum Beispiel Flipflops).
Oftmals geht es auch gar nicht um Qualität oder guten Service, sondern darum,
zunächst einmal mit einem leicht zu
digitalisierenden Angebot in den Markt
einzudringen. Dann geht es darum, Referenzen zu generieren. Wichtige Kooperationen (bei „Coachhub“ ist es der
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Verband ICF), prominente Kunden und
Anbieter, Influencer sowie eine große Präsenz durch Werbung auf analogen und
digitalen Kanälen sind dabei die wichtigsten Werkzeuge. In ihrer Entstehungsphase sind Plattformen dabei noch stark
auf Kooperationen mit anderen in ihrem
Marktsegment angewiesen und jeder
einzelne muss noch mühsam im persönlichen Gespräch zum Mitmachen überredet werden. Diese Abhängigkeit kehrt
sich schließlich um, wenn das Wachstum
und damit die Dominanz einer Plattform
in ihrer Branche deutlich zunimmt.
Schließlich entsteht in der zweiten Phase
eine Sogwirkung, wie wir sie derzeit im
Coachingmarkt beobachten können. Der
soziale Druck, mit den Plattformen zusammenzuarbeiten, nimmt zu. Es wird
als Anbieter immer schwieriger unabhängig zu bleiben und für Kunden wird es
immer schwieriger, das gesuchte Produkt
auch außerhalb der Plattformen zu finden. Dies zeigt sich sehr eindrücklich in
der Musikbranche oder bei Hotels und
Ferienwohnungen. Ein Zugang zu diesem
Markt, egal ob Anbieter oder Nachfrager, wird ohne Spotify oder Booking.com
immer schwieriger.
Die dritte Phase ist gekennzeichnet durch
die exzessive Ausdehnung der Plattform,
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Plattformen zerstören
Diese Entwicklungsdynamik und die dahinterstehenden Kapitalquellen zeigen
deutlich, dass die Logik der Plattform und
die Logik ihrer Produkte oder Leistungen
meist zwei verschiedene Paar Schuhe
sind. Daher wird es auch niemals das primäre Interesse der Plattformen sein, die
Produkte zu verbessern, weiterzuentwickeln oder ethischen Gesichtspunkten zu
unterwerfen, und wenn dann nur, wenn
es ihren Interessen dient.
Die Gestaltung des Angebots und der
Produkte geschieht im Wesentlichen indirekt durch plattformeigene Prozesse
wie Nutzerbewertungen, Rangplätze,
algorithmisierte Vorschläge, einige externe Requirements, Kampagnen, Preise
und Nachfrage. Stehen die Interessen
der Plattformen mit den Eigenheiten der
Produkte und Dienstleistungen beziehungsweise bestimmten Bedürfnissen
der Nutzer im Widerspruch, kommen die
Plattformen deren Wünschen oder denen
staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen wie Berufsverbänden oder Verbrauchervertretungen nur soweit entgegen,
wie das eigene Geschäftsmodell nicht gefährdet wird. Diskussionen um gefälschte
Produkte und Rezensionen bei Amazon,
„Fake News“ und Hassbotschaften auf
Facebook oder nicht angemeldete Ferienwohnungen auf Airbnb sind bekannte
Beispiele, die von den geringen Möglichkeiten der Einflussnahme und Intransparenz zeugen, ganz zu schweigen von der
Datensicherheit (Cambridge Analytics)
und Steuervermeidung (multinational
agierende Plattformen).
Folgt man diesen Ausführungen, ist es
also nicht zu erwarten, dass es das vorrangige Interesse der Coachingplattformen ist, Coaching zu professionalisieren
und unter Wahrung von Qualitäts- und
Ethikstandards, wie sie von den Coachingverbänden formuliert werden,
weiterzuentwickeln. Wahrscheinlicher
ist, dass Coaching als Plattformware so
geformt wird, dass es im Rahmen der
Plattformlogik den Erfolg derselben ermöglicht. Die Disruption eines Markts

Die Logik der Plattformen
verändert vordergründig zunächst dessen
Austauschprozesse. Viel tiefgründiger
und umfassender sind jedoch die damit
einhergehenden Veränderungen der Produkte und Dienstleistungen und auch des
Erlebens und Verhaltens der Anbieter und
Nachfrager:
•	Warum sollte man sich noch auf den
Weg machen und zu einem Coach in
die Praxis fahren, wenn es doch viel bequemer und sicherer ist, das Coaching
via Smartphone ins Büro zu holen?
•	
Warum sollte ich noch Praxisräume
vorhalten, wenn meine Kunden nur
noch Coaching am Bildschirm buchen?
•	Warum sollte ich mir Gedanken machen, welcher Coach zu mir passt und
was ich im Coaching konkret bearbeiten will, wenn mir ein Algorithmus,
den zu mir und meinem Anliegen passenden Coach vorschlägt?
•	
Wie schaffe ich es als Coach, dass
ich am Ende eine gute Bewertung bekomme?
•	Wie gehe ich als Coach mit Erfolgsversprechen der Plattformen und Erfolgserwartungen der Klienten um?
•	Wie gehe ich mit der Dokumentationsund Datensammelwut der Plattformen
um?
•	Wie flexibel lassen sich Coaching-Prozesse im Rahmen der Plattformenvorgaben gestalten?
•	Welche Folgen hat das Plattformcoaching für die Methodenvielfalt der
Coachs?
•	Was bedeutet es für meine professionelle Identität in Abhängigkeit von digitalen Plattformen zu arbeiten?
•	Wie wirken sich die Plattformen auf die
Honorare aus, die die Coachs bekommen, und auf die, welche die Kunden
bereit sind zu zahlen?
•	Wie kann ich für mich und meine Klienten Vertrauen in die Plattform aufbauen?
•	
Wie seriös, erfahren und qualifiziert
sind die auf den Plattformen gelisteten
Coachs?
•	Welchen Wert haben plattformeigene
Qualifikationszertifikate für (Business-)
Coachs?
Obige Tabelle zeigt die unterschiedlichen
Logiken der beiden Felder, Coaching und
digitale Plattformen, noch einmal zugespitzt. Sie verdeutlicht, dass beim Handel

Analyse. Diese Unterschiede zwischen der Logik des bisherigen
Coachings und der Logik einer digitalen Plattform sollten alle
Marktteilnehmer kennen, um die Disruption zu begreifen.
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mit Coaching auf Basis einer Internetplattform diverse Spannungsfelder zutage
treten. Es ist jetzt schon sichtbar, wie sich
Coaching durch den Einfluss der Plattformen und dem Digitalisierungsdruck verändern wird.

Veränderungen kommen
Langfristig ist abzusehen, dass sich der
Coachingmarkt in wenigstens zwei große
Bereiche aufteilen wird. Durch die Wirkung der Plattformen werden sich zum
einen schnell und einfach zugängliche,
günstige und pragmatische „Massen“Coachingangebote etablieren, welche
on-demand und on-the-job für einfache
Fragestellungen im (Organisations-)Alltag
ein zweckmäßiges Angebot darstellen.
Auf der anderen Seite werden sich im
Kontrast dazu, spezifische, methodisch
ausgearbeitete, exklusive und hochpreisige analoge Angebote halten und weiterentwickeln, die sich an ausgewählte
Zielgruppen richten. Dieses Phänomen
der aussterbenden Mitte ist ja nicht nur
ein gesellschaftliches Phänomen, das sich
in der Differenzierung der Gesellschaft
in eine bildungsferne Unterschicht und
eine kulturelle Elite bei einer gleichzeitig
immer kleiner werdenden klassischen

Mittelschicht zeigt. In allen digitalisierten
Branchen ist dieser Prozess ebenfalls beobachtbar. Amazon versus dem kleinen,
spezialisierten, persönlichen Buchladen
im Kiez, Spotify versus Plattenladen mit
Schätzen auf Vinyl, Netflix versus Programmkino.
Betrachtet man diese Entwicklungen,
hängt die Zukunft des professionellen
Coachings wesentlich davon ab, inwieweit die etablierten Coachingverbände
in Deutschland, aber auch global, bei
diesem Thema zusammenarbeiten und
gemeinsam mit den Coachingplattformen
das Coachingfeld gestalten.
Die zersplitterte Verbandslandschaft in
Deutschland gibt dabei kein gutes Bild ab
und stellt somit für die Coachingplattformen weder einen attraktiven noch einen
ernstzunehmenden Kooperationspartner
dar. Um die Coachs selbst muss man sich
dabei keine Sorgen machen, denn diese
werden sicher ihre Nischen finden und
passende Angebote entwickeln, um ihre
Existenz zu sichern. Sorgen mache ich
mir vielmehr um das Coaching, das auf
den Weg zu einer anerkannten und etablierten Profession, den es vor gut 20 Jahren eingeschlagen hat, wohl nicht mehr
so einfach zurückfinden wird.
Thomas Bachmann
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35

training und coaching

Per Telefon in zwölf Wochen
zum neuen Mindset
METHODE. Der Coaching-Anbieter „The Next We“ offeriert Unternehmen Coachs, die mit
den Angestellten des Unternehmens per Telefon und Chat neue „Einstellungen“ etwa zur
digitalen Transformation erarbeiten. Konkret geht es um ein „Life-Changing-Erlebnis“, das
sich über zwölf Wochen hinzieht.
„Wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter agiler werden?“ Diese Frage stellte
sich auch Jochen Brenner, Personalleiter
von Procter & Gamble in Schwalbach am
Taunus. Dann stieß er auf den CoachingAnbieter „The Next We“, der Unternehmen bei ihren Transformationsprozessen
begleitet. „Den Ansatz, in zwölf Wochen
ein Life-Changing-Erlebnis zu vermitteln, fand ich interessant“, sagt Brenner.
„Wir waren einer der ersten Kunden und
haben uns angeschaut, wie das mit dem
Online-Coaching funktioniert.“
Im Reigen der zahlreichen neuen, digitalen Coaching-Anbieter verfolgt „The Next
We“ einen eigenen Ansatz. „Wir sind
keine Coach-Plattform“, betont Markus
Nees, Chief Operation Officer (COO) bei
„The Next We“ in Berlin. „Wir machen
themenspezifisches Coaching wie etwa
bei digitalen Transformationsprozessen.“

Das Coaching-Ziel bestimmt
das Unternehmen
Und das funktioniert so: Das Coaching
findet über eine App statt, über die der
Coach mit seinem Klienten telefoniert.
Zudem steht er mit ihm per Chat im Austausch und die App bietet zusätzlich Inhalte und Übungen zur Vor- und Nachbereitung der Inhalte aus den CoachingGesprächen.
Das Coaching ist auf zwölf Wochen beschränkt und erfolgt nach einer bestimmten Methodik. Es gehe darum, die Hürden im Denken zu erkennen und innerhalb von zwölf Wochen in ein positives
Mindset zu verwandeln, erklärt Nees.
Das jeweilige Ziel, also wohin der Wandel führen soll, werde mit dem Unterneh-
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men gemeinsam erarbeitet und sei dann
für jeden Mitarbeiter relevant. „Ohne die
Einbeziehung der Mitarbeiter wird zum
Beispiel die Digitalisierung des Verkaufsprozesses im Unternehmen nicht nachhaltig erfolgreich sein“, erklärt der COO.
Mit dem Coaching werde der Mitarbeiter
dabei unterstützt, eine andere Sicht auf
das Thema zu gewinnen. So hätten manche beim Thema Digitalisierung negative
Empfindungen, weil sie zum Beispiel
befürchteten, ihr Job falle dadurch weg.
Im Coaching gehe es darum, genau zu
hinterfragen, warum sie so dächten und
wie sie für sich eine andere Sichtweise
erarbeiten könnten. Wer eher sicherheitsorientiert sei, könne zu der Überzeugung
kommen, dass Digitalisierung seinen Job
sogar absichere, wenn er sich entsprechend weiterentwickle. Wer eher chancenorientiert ticke, der erkenne, dass sie
ihm neue Chancen eröffne.

Kognitive Umstrukturierung
Die Methode, mit der „The Next We“
arbeitet, basiert auf der kognitiven Umstrukturierung, einem von Albert Ellis
entwickelten psychotherapeutischen
Ansatz. Der amerikanische Psychologe
und Psychotherapeut, der zunächst tiefenpsychologisch arbeitete, stellte damals die Positionen der Psychoanalyse
zunehmend infrage und entwickelte in
den 1950er-Jahren die Rational-Emotive
Therapie, die später zur Rational-Emotive
Verhaltenstherapie wurde und heute zu
den kognitiven Verhaltenstherapien gehört. Danach wird ein Mensch durch
seine Einstellungen blockiert und daran
gehindert, seine Ziele zu erreichen.
Diese Einstellungen werden auch irrationale Überzeugungen genannt, wie etwa
„Ich muss immer perfekt sein“. Emotionale Störungen werden daher als Ergebnis kognitiver Prozesse betrachtet, getreu
dem Motto: Es sind nicht die Dinge, die
den Menschen beunruhigen, sondern
seine Vorstellungen davon. Die Therapie setzt daher auf der kognitiven Ebene
an, indem sie diese oft irrationalen und
behindernden Einstellungen im Dialog
bewusst macht und verändert. „Es geht
um die Veränderung des Denkens“, sagt
Anke Kaupp, die als Diplom-Psychologin
eine Weiterbildung in rational-emotiver

Verhaltenstherapie bei Albert Ellis in
New York gemacht hat und als Chief Psychologist bei „The Next We“ fungiert.
Dazu nennt die Psychotherapeutin, die
zudem ein psychologisches Institut für
Therapie, Coaching und Neurofeedback
in Stuttgart und Schorndorf betreibt, ein
Beispiel: Eine Führungskraft möchte
ihre Performance verbessern, schafft das
aber nicht, weil sie fast alles allein macht
und Probleme mit dem Delegieren hat.
Da werde erst einmal erarbeitet, welche
Überzeugung dahinterstehe („Nur wenn
ich es selbst mache, ist es so, wie ich es
möchte“). Dann werde das neue Mindset
genauer herausgearbeitet („Eine bessere
Performance bekomme ich nur, wenn
ich andere mit ins Boot hole“), visualisiert und formuliert („Mein Team ist das
Sprungbrett zum Erfolg“).
Das neue Mindset werde dann auf verschiedene Arten verankert, so die Psychotherapeutin, deren Hauptarbeitsfeld Menschen mit ADHS und Hochbegabte sind.
Zum Beispiel mit kleinen Legomännchen
auf dem Sprungbrett auf dem Schreibtisch oder dem Bildschirmschoner oder
mit dem mit Lippenstift auf den Badezimmerspiegel geschriebenen Leitspruch.
„Man muss sich das neue Mindset immer
wieder bewusst machen“, so Kaupp.
Als Coach frage sie daher immer wieder
nach, wo ihr Klient die neue Denkweise
verankert und wo er sie bereits erfolgreich umgesetzt habe.

So strukturiert ist der Ablauf
Doch klingt das nicht ein bisschen nach
„einer Art von Gehirnwäsche“, wenn
ein Unternehmen die Denkweise ihrer
Mitarbeiter in die gewünschte Richtung
verändern will? „Nein, wir stülpen keinem ein Mindset über“, betont die Psychologin. Doch wenn sich ein Mitarbeiter
dem Wandel versperre, mache das beiden
Seiten zu schaffen. Es gehe daher darum,
einen Modus zu finden, in dem der Einzelne produktiver sein könne und wo sein
persönlicher Spielraum sei, damit er sich
dabei wohlfühle. Bei der digitalen Transformation gehe es darum, den besten
Boden für die Projekte zu bereiten und
dazu gehöre es eben auch, dass das Denken des Mitarbeiters nicht den Erfolg des
Projekts behindert.

Das Zwölf-Wochen-Programm erfolgt
nach einem strukturierten Ablauf. In der
ersten Woche wird der Status quo erarbeitet und das Ziel besprochen. In der
zweiten und dritten Woche schaut man
sich die Mindsets an und erarbeitet neue
Denkmuster. Die werden dann in der
vierten Woche verankert und es wird ein
Aktionsplan mit Aufgaben erarbeitet, die
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz bearbeiten muss. In der siebten Woche gibt es
einen Zwischenstand, gefolgt von einem
weiteren Aktionsplan. Nach zwölf Wochen folgt das Abschlussgespräch. Zwischen den Telefonaten schaue sie als
Coach regelmäßig morgens und dann
vielleicht noch zweimal Mal am Tag in
ihre App, um zu sehen, wer sich gemeldet hat oder wer vielleicht noch eine Erinnerung braucht, so Kaupp.

Telefon-Coaching bevorzugt
Im Standardprogramm sind die sechs einstündigen Telefonate Pflicht. Allerdings
könnten Unternehmen das Programm
auch beliebig anpassen und ihren Mitarbeitern das Telefon-Coaching zum Beispiel auch je nach Bedarf anbieten. „Sie
müssen es dann 24 Stunden vorher anmelden“, so die Mitgründerin von „The
Next We“.
Auf die Frage, warum man ausschließlich Telefonate und nicht auch Videogespräche einsetzt, erklärt COO Nees. „Wir
arbeiten mit einer kognitiven CoachingMethode, die sehr auf das eigene Denken
und Hinterfragen eigener Vorbehalte fokussiert.“ Dabei habe man die Erfahrung
gemacht, dass sich der Teilnehmer durch
die rein telefonische Nutzung besser auf
das Gesagte konzentriert, ohne Ablenkung auf andere „Reize“. Dafür gebe es
auch wissenschaftliche Belege.
Bei der vorgelegten Studie von Michael
W. Kraus von der Yale School of Management geht es um mehrere Experimente
aus der Grundlagenforschung, bei denen
untersucht wurde, ob man die Emotionen eines Fremden besser einschätzen
kann, wenn man ausschließlich dessen
Stimme in einem Gespräch hört und
keine zusätzlichen visuellen Eindrücke
hat. Dabei waren die Beobachter meist
nicht selbst an den Gesprächen beteiligt.
Dabei zeigte sich, dass die Emotionen R
wirtschaft + weiterbildung 07/08_2020
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R signifikant besser eingeschätzt werden
können, wenn man ausschließlich die
Stimme hört. „Besser“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Fremdbild
näher am Selbstbild der zu beurteilenden
Person liegt. Allerdings sind die Effekte
in allen Experimenten absolut gesehen
klein. Dennoch sind die Ergebnisse natürlich überraschend. Ihre Übertragung
auf ein Coaching-Gespräch hält der Psychologe Uwe P. Kanning jedoch für mehr
als fragwürdig. Im Coaching gehe es um
ein vertrauensvolles Gespräch zwischen
zwei Menschen, bei dem man konkrete
Probleme angehe und bei dem sicher
auch Emotionen eine Rolle spielen, so der
Professor an der Hochschule Osnabrück.
Doch die könnten beide Seiten – anders
als in den Experimenten – auch einfach
thematisieren.
„The Next We“ arbeitet derzeit mit 70
Coachs zusammen. „Die haben alle eine
Ausbildung zum Business Coach oder
in kognitiver Therapie“, erklärt Chefpsychologin Kaupp. Zudem bekämen
sie eine dreimonatige Ausbildung mit
Präsenz- und Onlineschulung, Übungen
und Supervision bei den Telefonaten. Die
Kosten dafür übernimmt „The Next We“.
Gegründet wurde das Start-up 2017 von
der ehemalige Deutschlandchefin von
Kentucky Fried Chicken, Insa Klasing, zusammen mit ihrem Bruder Klaas Klasing
und der befreundeten Psychologin Anke
Kaupp. Angeboten wird ein Leadership
Coaching. Inzwischen gehe es dabei aber
häufig um das Thema digitale Transformation, so Kaupp. Das Unternehmen hat
seinen Sitz in Berlin und laut Auskunft
von COO Markus Nees über 50 Kunden
vom Start-up über den Mittelstand bis
hin zum Dax-Konzern. Bei der Recherche
zeigte sich jedoch, dass sich einige Unternehmen erst in der Pilotphase befinden
und daher noch nicht darüber sprechen
wollen.

Pilotprojekt Pharmakonzern
P&G-Personalmanager Brenner ist dagegen bereits zufrieden mit dem Pilotprojekt. Rund zehn Teilnehmer aus verschiedenen Funktionen wie Verkauf oder Logistik hätten das Pilotprojekt durchlaufen.
Die Rückmeldungen seien gut gewesen.
Auch, dass man den Coach nie persönlich
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gesehen oder getroffen habe, sei kein Problem gewesen. Allerdings sei Coaching
bei P&G schon immer positiv als Weiterbildungsmaßnahme besetzt gewesen. Da
sei es leichter, Mitarbeiter dafür zu gewinnen. Das Ziel sei zwar gewesen, agiler
zu werden, aber das Coaching laufe stets
individuell ab. „Jeder Mitarbeiter muss
für sich herausfinden, wo seine Barriere
ist“, sagt Brenner. Bei einem Mitarbeiter
könne die Ablehnung von Agilität zum
Beispiel in der Angst vor Kontrollverlust
begründet sein. Dann sei es das Ziel, ihn
davon zu überzeugen, dass es gar nicht
um Kontrolle geht.
Auch Mathias Finkele, Sales Director Cardiovascular Retail Internal Medicine bei
der Pfizer Biopharmaceutical Group ist
zufrieden. Als Pharmakonzern sei man
zwar sehr stark an den Möglichkeiten
der Digitalisierung interessiert, stehe aber
wie alle Unternehmen bei der Umsetzung
durchaus vor Herausforderungen. Daher
habe man ein Pilotprojekt mit zehn freiwiligen Führungskräften zu „Digital Leadership” durchgeführt. Ein Thema war,
dass manche Pharmareferenten dem
Arzt bis vor Kurzem noch zu selten zwischen den Besuchsterminen E-Mails etwa
zu neuen Studien geschickt haben, um
ihm so weitere Informationen zu geben
und den Kontakt zu halten. „Im Schnitt
hat ein Pharmareferent nur drei Minuten beim Arzt und das ist zu wenig, um
ihm komplexe Studien zu erklären“, so
Finkele. Zur Unterstützung der Kollegen
habe man standardisierte E-Mails vorbereitet (das muss so sein, damit diese Form
der Kundeninteraktion dem Heilmittelwerbegesetz genügt), aber trotzdem stieg
die Zahl der verschickten E-Mails nicht
an. Die Frage war daher, wie eine Führungskraft mit so einer Situation umgehen solle.
Dabei habe man zwei Zielaussagen formuliert: Die Führungskräfte sollen sowohl
die positiven Treiber ihrer Mitarbeiter nutzen als auch bewusst und individuell auf
die Bremsen in ihrem Kopf eingehen können. Und sie sollen sich selbst sicher im
digitalen Umfeld fühlen und neben den
notwendigen technischen Skills auch die
Denkprozesse ihrer Mitarbeiter auf dem
Schirm haben. In dem Pilotprojekt „Digital Leadership” gab es zunächst einen gemeinsamen Workshop aller Teilnehmer,

zu denen Regionalleiter im Außendienst
mit ihren jeweils acht bis 15 Mitarbeitern
gehörten. Danach hat jede Führungskraft
mit ihrem Coach von „The Next We“ weitergearbeitet und für sich selbst und ihr
Team individuelle Ziele definiert. „Wir
haben eine Nullerhebung gemacht, während des Coachings Feedback eingeholt,
eine Enderhebung und einen Abschlussworkshop durchgeführt und dabei eine signifikant positive Entwicklung gesehen“,
so Finkele. Daher wolle man das Angebot ausweiten. Bisher konnten sich die
Führungskräfte freiwillig melden, um das
Coaching auszuprobieren. „Da tut man
sich leichter, Dinge einfach mal anzunehmen“, so der Verkaufsdirektor. Künftig
sollen alle Führungskräfte das Coaching
durchlaufen.

Kosten-Nutzen-Verhältnis
„Digitale Kanäle sind zusätzliche Kanäle,
die wir für die Kundeninteraktion nutzen
wollen“, sagt Finkele, der früher Personalleiter bei Pfizer war. Gerade durch die
täglichen Aufgaben über die CoachingApp von „The Next We“ werde das Commitment der Kollegen sichergestellt und
es entstehe eine gewisse Verpflichtung,
am Thema dranzubleiben. „Das ist einfach stringenter, als wenn man sich nur
alle drei Monate mit dem Coach trifft“,
so der Außendienstleiter. Man müsse
künftig einen guten Mix finden: Welches
Thema lässt sich gut online bearbeiten,
wo braucht es einen persönlichen Coach.
Das Online-Coaching sei ein guter Weg,
um einer größeren Gruppe von Mitarbeitern ein Coaching zu ermöglichen – dabei
müsse man natürlich auch ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis im Blick
behalten.
Dass das Online-Coaching einen erheblichen Kostenvorteil bringt, sieht P&G
Personalleiter Brenner nicht: „Das ist kein
Mega-Discount.“ Die Preise seien vielleicht etwas günstiger als beim Präsenzcoaching. Den großen Vorteil sieht auch
er in der Möglichkeit, relativ schnell viele
Mitarbeiter coachen zu können. Brenner:
„Wenn sie ein Leadership-Team haben
und im nächsten Monat hundert Coachs
brauchen, um Impulse zu setzen, dann
machen die das.“
Bärbel Schwertfeger
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„Coaching-Dachverband ist
kein Zukunftsmodell“
INTERVIEW. Dr. Christopher Rauen, 1. Vorsitzender des Vorstands des Deutschen
Bundesverbands Coaching (DBVC), äußert sich in diesem Interview zu dem Ende April
2020 in Berlin neu gegründeten „Coaching-Dachverband“, dem er ausgesprochen kritisch
gegenübersteht.
Ende März wurde der „Roundtable
Coaching e. V. (RTC)“ als Dachverband
gegründet, der die Coaching-Branche
nach außen vertreten und allgemein
gültige Standards entwickeln soll. Der
DBVC ist – wie etliche andere große
Verbände – nicht dabei. Warum
eigentlich nicht?
Dr. Christopher Rauen: Gespräche über
einen Dachverband gab es schon seit
Jahren. Die Idee dahinter war: Wenn wir
als Coaching-Branche insgesamt ernster
genommen werden möchten, benötigen
wir dafür eine gemeinsame Plattform. Ein
eingetragener Verein, statt weiter ein eher
lockeres Austauschforum zu sein, war
auch für Lutz Salamon, den Speaker des
bisherigen „Roundtable Coaching“, folgerichtig.
Ein Grundproblem des Roundtable war
jedoch schon immer, dass sich dort überwiegend die Vorsitzenden der Verbände

gen. Da zeigten sich schon Grenzen der
Zusammenarbeit. Als es dann um die
Umsetzung eines e. V. als gemeinsame
Plattform ging, sind wichtige Verbände
ausgestiegen. Ein Thema dabei waren die
Stimmberechtigungen und die jährlichen
Vereinsgebühren. Aber letztlich hat natürlich jeder Verband seine eigene Begründung, warum er nicht mitmacht.
Und was ist die Begründung des DBVC?
Rauen: Der DBVC-Vorstand hatte Lutz
Salamon bereits im Oktober 2019 darüber informiert, dass der DBVC auf den
Bereich Business Coaching fokussiert ist.
Vor dem Hintergrund strategischer Entwicklungen und internationaler Bestrebungen sehen wir keine Notwendigkeit,
einen Dachverband für Deutschland zu
gründen oder einem solchen beizutreten. Zudem sahen wir schon in einem
Dachverband, der nur von wenigen Coa-

„Und irgendwann gibt es mehrere Dachverbände und
dann blickt keiner mehr durch.“
Christopher Rauen
trafen. Und kaum hatte man Vertrauen
aufgebaut, kam es bei den Verbänden
schon wieder zu einem Vorstandswechsel. Da musste dann immer wieder
Vertrauen neu aufgebaut werden und
manchmal wurde engagiert um jedes
Wort gefeilscht, bis Anfang 2015 – also
nach zehn Jahren – endlich ein gemeinsames Positionspapier zu Coaching-Standards verabschiedet wurde. Dieses wurde
aber von der Sektion Wirtschaftspsychologie des BDP, dem Bundesverband der
Deutschen Psychologen, nicht mitgetra-
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ching-Verbänden mitgetragen wird, kein
Zukunftsmodell. Das gilt natürlich umso
mehr, wenn jetzt kaum noch originäre
Coaching-Verbände dort vertreten sind,
beziehungsweise die verbleibenden Verbände teilweise sehr wenig Bezug zum
Business Coaching haben. So gehören
jetzt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) oder
die Systemische Gesellschaft dazu. Und
dass sich ein Dachverband wie die European Association for Supervision and

Coaching, der Supervision in Europa
vertritt, einem deutschen Dachverband
anschließt – und nicht andersherum –, erscheint mir unlogisch. Aber für die Gründung eines deutschen e. V. benötigt man
eben sieben Mitglieder.
Ein Dachverband ohne die wichtigsten
Verbände klingt nach einer Totgeburt ...
Rauen: Vermutlich hofft der Roundtable
Coaching e. V., dass sich mit der Zeit
doch noch mehr Verbände anschließen, um gemeinsam eine wirkungsvolle
Standesvertretung darstellen zu können.
Dieser Gedanke ist nachvollziehbar, vernachlässigt meiner Meinung nach aber
die sehr unterschiedlichen Interessen und
Bedürfnisse der einzelnen Coaching-Verbände. Dieses strukturelle Problem wird
sich nicht zeitnah auflösen lassen. Auch
werden sich größere Verbände nicht von
kleineren Verbänden dominieren lassen.
Und selbst wenn man das ändern würde,
werden sich kleinere Verbände nicht von
den großen dominieren lassen wollen. Es
ist schwer, da eine gute Balance zu finden. Es blieben also nur inhaltliche Übereinstimmungen als verbindendes Element. Und wenn es die in entsprechendem Ausmaß gäbe, würden wiederum
nicht bereits so viele Verbände existieren.
Momentan scheint mir der der RTC eher
ein Supervisions-, Therapie- und Beraterverband mit ein paar Coachs zu sein.
Halten Sie es für möglich, dass sich der
DBVC später nicht doch noch dem
Dachverband anschließt?
Rauen: Das kann ich aktuell ausschließen, denn wir konzentrieren uns auf
Business Coaching und möchten daher

auch nicht zusammen mit Therapeuten,
Supervisoren, Life- und XYZ-Coachs
vertreten werden. Aber natürlich sind
wir offen für Kooperationen auf Projektbasis, wenn es inhaltlich passt. Für den
DBVC machte es mehr Sinn, sich international auszurichten. Dafür haben wir
bereits 2019 zusammen mit dem Austrian
Coaching Council die „International Organization for Business Coaching e. V.“
(IOBC) ins Leben gerufen. IOBC repräsentiert international die Interessen der Business Coachs – das macht für uns Sinn.

Das klingt alles nach noch mehr
Zersplitterung und Unübersichtlichkeit
im Coaching-Markt.
Rauen: Vermutlich erleben wir dasselbe
noch mal, was wir schon mehrfach erlebt haben: Jemand ernennt sich selbst
zum Coach, im nächsten Schritt verleihen
sich Gruppen Zertifikate, dann werden
Verbände gegründet und schließlich gibt
es einen Dachverband. Und dann gibt
es mehrere Dachverbände und am Ende
blickt keiner mehr durch. Wir haben ja
bereits über 30 Coaching-Verbände in

Deutschland. Ein weiterer Grund für den
DBVC, ganz auf Business Coaching konzentriert zu bleiben und unsere Qualitätsstandards nun auch international hochzuhalten.
Die Corona-Krise hat die CoachingBranche hart getroffen und zu einem
Boom im Online-Coaching geführt.
Wird Online-Coaching künftig das
Präsenzcoaching immer mehr
ersetzen?
Rauen: Coachs und Klienten haben durch
die Krise gelernt, dass man auch online
gute Coachings durchführen kann – das
hat beiderseitig viele Vorurteile abgebaut.
Ganz ersetzen wird das Online-Coaching
die Präsenzformen von Coaching dennoch wohl nicht, dazu bleibt die persönliche Begegnung zu wichtig. Aber man
kann in der Tat davon ausgehen, dass
auch nach der Krise anteilig mehr online
gecoacht wird als vorher. Damit können
Klienten leichter auf einen noch größeren
Pool von Coachs zugreifen. Und andersherum erschließen sich für Coachs weitere Zielgruppen, die vorher nicht erreichbar waren.

Foto: Lichtbildmanufaktur

Die Pandemie hat bei vielen
Führungskräften auch zu einer großen
Verunsicherung geführt. Wird das zu
einer verstärkten Coaching-Nachfrage
führen?
Rauen: Das wäre wünschenswert, aber
bleiben wir realistisch: Dazu müssten
die entsprechenden Budgets erhöht werden. Hier sehen wir eher den Trend, dass
insbesondere die Unternehmen, die hart
von der Krise getroffen werden, Sparprogramme umsetzen. Coachs müssen daher
mehr denn je Akquise betreiben und sollten aktiv daran arbeiten, dass sich ihr
Geschäft wieder erholt. Einfach auf mehr
Nachfrage zu hoffen, reicht nicht.
Interview: Bärbel Schwertfeger

Christopher Rauen. Von ihm werden
unter anderem das Handbuch
Coaching, das Coaching-Magazin, die
Coaching-Tools-Serie, der
Coaching-Report und der CoachingNewsletter herausgegeben.
wirtschaft + weiterbildung 07/08_2020
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Corona-Stress verändert
neuronale Flexibilität
STRESSMANAGEMENT. Unsichere Zeiten wie die derzeitige Corona-Krise führen häufig
zu Stress, der die Fähigkeit zu produktivem Handeln beeinflusst. Horst Kraemer,
Pionier der Stressforschung und -prävention sowie Gründer und Leiter der Brainjoin
Gruppe, beschreibt in diesem Fachartikel Möglichkeiten, wie Unternehmen die aktuellen
Belastungen ihrer Mitarbeitenden erkennen und reduzieren können.
Die Corona-Krise, die Art, wie darüber
berichtet wurde, und die daraus resultierende „digitale Überflutung“ lösten massive Unsicherheiten und Ängste bei den
Menschen aus. Dieser Stress verändert in
unserem Gehirn die neuronale Flexibilität. Das heißt, die Kompetenz, lösungsorientiert und produktiv zu handeln, geht
verloren und das Immunsystem leidet.
Viele Menschen geraten in eine Handlungsstarre und ihr Immunsystem, das
zurzeit das einzig wirksame Medikament
wäre, wird geschwächt. Die größte He
rausforderung für Unternehmen ist aktuell neben den finanziellen Auswirkungen
ihr Human Capital – den Wirtschaftsfaktor Mensch – zu erhalten und zu stärken.
Unsere Arbeits- und Lebenswelt verlangt
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auch ohne zusätzliche Krise hohe Flexibilität und Belastbarkeit von unserer physischen und psychischen Gesundheit.
Damit Zusammenarbeit oder Projekte
nicht durch mangelnde Umsetzungsstärke, durch Konflikte oder fehlende
Wertschätzung scheitern, braucht es das
Wissen der Stressforschung und Neurowissenschaften. Ohne die daraus resultierende Regenerationskompetenz kommt
es zu Stressfolgestörungen, Unfällen und
Krankheiten. Ein kurzer Einblick dazu in
die Neurobiologie: Sind wir unter Stress,
verleitet uns ein erster Impuls gerne zu
einer schnellen Handlung. Unser Emotionszentrum (limbisches System) startet
den Automatikmodus und wir entscheiden häufig emotional – denken aber, es

sei sachlich. Lösungen, Empathie oder
Wertschätzung kommen zu kurz. Und
bevor wir dann gänzlich dem Stress erliegen und damit längerfristig ausfallen,
ist unsere Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt bis hin zur Wirkungslosigkeit bei körperlicher Anwesenheit. Für
Unternehmen entstehen dadurch verdeckte Kosten, die erheblich höher sind,
als wenn der Kollege der Arbeit komplett
fernbliebe.

Auf Warnsignale achten
Was sicherlich jeder schon beobachten
konnte: Wenn Belastungen Stress auslösen, verändern sich Kommunikationsmuster, Verhaltensformen und Reflexe.

Missverständnisse entstehen – Misstrauen wächst. Daher ist es wichtig zu
wissen, wie der jeweilige Mitarbeitende
sich unter Stress verhält, seine Bedürfnisse zu kennen, um ihn auch unter
Stress zu erreichen. Die Stressfolgen können bei genauer Betrachtung bereits frühzeitig wie folgt erkannt werden:
1. Gute Leistung benötigt mehr Zeit.
2. Die Kommunikation wird schlechter.
3. Konflikte nehmen zu, die Stimmung
verschlechtert sich.
4. Die Fehler häufen sich – die Ursachen
dafür sind unklar.
5. Die Unfallhäufigkeit steigt, krankheitsbedingte Ausfalltage nehmen zu.
6. Ziele werden nicht erreicht.
7. 
Die Stimmung der Kunden wird
schlechter.
Die Lösung hierfür liegt in der emotionalen Kompetenz als Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitenden. Denn: Ob der
Mensch gesund und leistungsfähig ist,
bestimmt das Stresssystem. Die Unternehmen sollten unbedingt an den Aufbau
von Selbstwirksamkeit ihrer Mitarbeitenden denken. Unter Berücksichtigung neurobiologischer Fakten ermöglichen solche
Programme Gesundheitsprävention und
bieten zusätzlich eine wirkungsvolle Soforthilfe bei Stressfolgen wie Burn-out.
Selbstwirksamkeit ist ein Konzept aus der
Psychologie und beschreibt die Fähigkeit
einer Person, Herausforderungen aus ei-
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Corona kostet Lebensglück
Studie. Der Marburger Soziologie-Professor Martin Schröder hat britische Daten ausgewertet, die zeigen, dass
insbesondere der Lockdown große Auswirkungen auf die
Betroffenen hatte. Laut Schröder kann man sagen, dass
der persönliche psychologische Effekt der Corona-Pandemie genauso schlimm ist, wie arbeitslos zu werden.
Die Daten stammen aus einer Panel-Befragung, die jedes
Jahr mit den gleichen Personen durchgeführt wird und die
es erlaubt, Vergleiche mit den Vorjahren anzustellen. Den
größten Unterschied zu anderen Jahren sieht man bei der
Frage, ob Menschen unbeschwert ihren Alltagsaktivitäten
nachgehen können. Der Anteil der Personen, die sagen, sie
können ihre Alltagsaktivitäten nicht mehr genießen, ist auf
erschreckende 45 Prozent gestiegen. Vor der Pandemie lag
dieser Wert bei nur 17 Prozent.

gener Kraft zu meistern. Dazu müssen
Menschen lernen, selbst etwas beeinflussen und bewirken zu können. Hierbei ist
Selbststeuerung – das heißt, das eigene
Verhalten und die eigenen Emotionen zu
beobachten, zu reflektieren und zu lenken – ein wesentlicher Bestandteil, um
selbstwirksam zu sein. Speziell ausgebildete Coaches nutzen das Wissen der
Stressforschung und Neurowissenschaften und trainieren mit Führungskräften
und Teams deren Selbststeuerung, ihr
Emotionsmanagement und ihre Umsetzungsstärke. Diese betriebliche Unterstützung hilft, Projekte und Arbeitsprozesse zu optimieren, krankheitsbedingte
Ausfallzeiten, Unfälle und den Anstieg
der Betriebskosten durch Fehlleistung,
Konflikte, Präsentismus (Arbeiten trotz
Erkrankung) und Braindrain (Abwanderung von Talenten) vorzubeugen.
Damit Unternehmen gut durch unsichere
Zeiten kommen, muss der Faktor Stress
ernstgenommen werden. Führen Sie vermehrt Einzelgespräche. Kommunizieren
Sie mit Ihren Mitarbeitenden offen, motivieren Sie sie und bieten Sie frühzeitig
Hilfe zum Stress-Reset an. Damit Vorhaben gelingen und Ziele erreicht werden,
braucht es die neuronale Flexibilität, also
die Verarbeitung von Informationen zwischen Verstand und Emotionen. Angst
verunmöglicht diesen Informationsaus-

tausch, führt zu Blockaden und schwächt
die Gesundheit. Mit den Mitarbeitenden
offen zu reden, bedeutet zu informieren,
ohne zu polarisieren: Versuchen Sie, gemeinsam neue Abläufe zu kreieren. Authentische und verlässliche Kommunikation gibt dabei die nötige Sicherheit.
Es geht nicht darum, ob der Mitarbeitende oder das Unternehmen verantwortlich für den Leistungs- und Gesundheitserhalt ist, oder um den Kampf zwischen
den Systemen „Digital“ oder „Analog“.
Es geht um eine gemeinsame Interaktion
zur Gesundheitsprävention und Stressfolgen-Soforthilfe. Unternehmen sollten
die Fakten der Stressforschung und der
Neurowissenschaften nutzen, um für
eine Regeneration nach Belastungs- oder
Hochleistungsphasen zu sorgen. Es gilt,
die Selbststeuerung zu trainieren, um
die richtigen Prioritäten unter Stress zu
erkennen und beizubehalten. Wer seine
eigene Stressbelastung testen möchte,
kann im Internet (www.brainjoin.com/
stress-schnelltest) im Schnellverfahren
herausfinden, ob eine Stressfolgen-Gefährdung besteht, und es daher sinnvoll
wäre, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Mit einem klaren Kopf
lassen sich Aufgaben leichter bewältigen
und die Mitarbeitenden handeln bewusst
und willentlich.
Horst Kraemer
wirtschaft + weiterbildung 07/08_2020
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Corona-Tagebuch eines
Trainers
KRISENPROTOKOLL. In den zurückliegenden Monaten mussten die meisten (Solo-)
Trainer coronabedingt ihr Business neu ausrichten. Der Organisationsberater und
Managementtrainer Klaus Doll aus Neustadt an der Weinstraße hat seine persönliche
Entwicklung, die er zwangsläufig durchlief, für „Wirtschaft + Weiterbildung“ mit einem
Schuss Selbstironie beschrieben.
24. Januar 2020: Ich sitze am Freitagabend in meinem Büro und plane die
kommende Arbeitswoche. Im Hintergrund dudelt ein Radiosender. Beim Blick
in meinen Kalender bin ich zufrieden:
Meine Grundauslastung für das Jahr
stimmt. Außerdem sind ausreichend neue
Projekte in der Pipeline. Meine Kunden
wollen mehr von mir und empfehlen
mich weiter.
Während ich in meinen Kalender blicke,
höre ich im Radio nebenbei: Das neu
artige Corona-Virus hat Europa erreicht.
In Frankreich gibt es die ersten bestätigten Erkrankungsfälle. Beunruhigen tut
mich dies nicht. Dabei ist die französische Grenze nur 30 Kilometer von mei-

Fotos: privat

Klaus Doll. Drei
Tage übte der
Trainer intensiv
mit einem Tool für
Videokonferenzen,
bis er mit OnlineTeamcoachings
startete.
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nem Wohnort Neustadt an der Weinstraße entfernt.
27. Januar: Die erste erfasste Corona-Erkrankung in Deutschland wird aus dem
Landkreis Starnberg gemeldet, und ein
Kunde spricht mich erstmals beim Telefonieren beiläufig auf Corona an.

Das Unbekannte rückt auf
einmal näher
15. Februar: Frankreich meldet den ersten
Todesfall in Europa. Größere Gedanken
mache ich mir darüber nicht. Schließlich
stirbt permanent jemand auf dieser Welt.
23. Februar: Italien riegelt aufgrund der
rasant steigenden Zahl der nachgewie-

senen Infektionen die Städte im Norden
ab und erlässt weitreichende Ausgangsbeschänkungen. Ich sage zu meiner Frau
Nikola: „Das ist ja krass, was da in Italien
passiert.“ Nachdenklich schaue ich aus
dem Fenster und registriere: In der „deutschen Toskana“, also an der Deutschen
Weinstraße, blühen vermutlich bald die
ersten Mandelbäume.
27. Februar: Der neu eingerichtete Corona-Krisenstab der Bundesregierung
tagt erstmals. Die Reisemesse ITB wird
abgesagt. Die Schweiz verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen.
Allmählich wird mir klar: Ein größeres
Problem kommt auf uns zu, zumal inzwischen bei vielen Unternehmen – zum Bei-

spiel ZF, BMW und Wacker – die ersten
Mitarbeiter erkrankten und immer mehr
Kunden das Thema im Gespräch mit mir
erwähnen.
2. März: Der erste Kunde fragt bei mir an,
ob wir einen für Ende April geplanten
Führungskräfte-Workshop coronabedingt
verschieben können: Wir verschieben
ihn.
9. März: Italien erklärt wegen der hohen
Zahl der Corona-Infizierten das ganze
Land zur Sperrzone. Der Dax verzeichnet
aufgrund dieser Nachricht den höchsten
Tagesverlust seit den Terroranschlägen
vom 11. September 2001. Beunruhigt
frage ich mich: Was rollt da auf uns zu?
Welche Auswirkungen hat dies auf meine
Arbeit? Mir wird bewusst, wie fragil unsere Lebenskonstrukte sind und wie rasch
sich vieles in kurzer Zeit ändern kann.
Erstmals verspüre ich Sorgen um die Gesundheit meiner Familie.
13. März: Seit gestern moderiere ich
einen Workshop bei einem meiner ältesten Kunden im Schwabenland. „Corona“
ist sehr nahegerückt. Es werden keine
Hände mehr geschüttelt. Wie ungewohnt!
Zugleich wird jedoch viel spekuliert. Auf
der Heimreise suche ich gezielt ein leeres Zugabteil auf. Meine Frau ruft an und
berichtet: Ab kommender Woche sind in
Rheinland-Pfalz die Schulen, Kitas und
womöglich auch Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen, geschlossen.
Also müssen meine Frau und ich mehr
Zeit für die Betreuung unserer fünf- und
zehnjährigen Jungs aufbringen. Da werden wir ganz schön jonglieren müssen,
weil wir beide als Berater, Trainer und
Coachs noch recht volle Terminkalender haben. Doch in der letzten Woche
stieg die Zahl der Anrufe und Mails von
Kunden mit Auftragsstornierungen oder
der Bitte, Termine zu verschieben. Mir
schwant: Bald werde ich mehr Zeit, als
mir vielleicht lieb ist, für die Kinderbetreuung haben.

Allmählich bin ich im
„Krisenmodus“
15. März: Übers Wochenende dachte ich
intensiv darüber nach, wie ich einen Teil
meiner Trainings- und Beratungsleistungen digitalisieren kann, auch weil ich
registrierte: Meine Frau Nikola, die pri-

mär als Coach arbeitet, hat im Gegensatz
zu mir keine Auftragsstornierungen. Im
Gegenteil! Die Coaching-Anfragen scheinen coronabedingt sogar zu steigen. Der
Grund: Sie coacht primär Einzelpersonen
und Paare – und diese häufig auch per Telefon sowie mit solchen Tools wie Teams,
Facetime und Zoom. Diese Arbeitsform
ist deshalb weder für sie noch für ihre
Klienten neu. Auch ich habe in den letzten Jahren schon „bei Bedarf“ Einzelcoachings per Telefon und Skype durchgeführt. Forciert habe ich dieses „Business“
aber nicht. Und inwieweit dies auch mit
Gruppen klappt, was schließlich meine
überwiegende Arbeit ausmacht, das muss
ich noch herausfinden.

Erste eigene Online-Produkte
erblicken das Licht der Welt

Nikola Doll. Die Ehefrau arbeitet ebenfalls
als Trainer und Coach und hatte bereits
gute Erfahrungen mit Online-Coaching.

16. März: Ich habe von der für Video
konferenzen und Online-Trainings mit
mehreren Teilnehmern benötigten Technik noch wenig Ahnung. Also treffe ich
mich mit einem befreundeten IT-Dienstleister und lasse mich von ihm beraten.
Ich beauftrage ihn, das nötige Equipment
für mein Büro zu besorgen, damit ich zumindest technisch einsatzfähig bin. Zeitgleich entwerfe ich erste Konzepte, wie
ich meine Angebote online durchführen
könnte. Ich verspüre eine große Unsicherheit. Und insbesondere nachts beschäftigen mich Fragen wie: Kann ich meine
Familie vor „Corona“ schützen? Kann ich
sie weiter so gut wie in den letzten Jahren versorgen? Der intensive Austausch
mit meiner Frau (beziehungsweise ihr
Coaching) hilft mir sehr, mich meinen
Ängsten zu stellen und die notwendigen
Veränderungen anzupacken.
17. März: Ich konnte kurzfristig einige
befreundete Manager und Unternehmer
dafür gewinnen, mit mir angedachte
künftige Formate meiner Arbeit und die
Konferenztechnik in „Live-Online-Sessions“ auszuprobieren. Ich will herausfinden, ob ich die Qualität meiner Arbeit
auch „online“ halten kann, bevor ich
diese Angebote meinen Kunden unterbreite. Es folgen drei arbeitsreiche Tage.
Dann klappt der Umgang mit der Technik
und ich verspüre Sicherheit beim OnlineArbeiten. Das Fazit meiner Feedbackpartner lautet: „Es ist ungewohnt, doch über-

raschend, wie gut Training und Beratung
über dieses Medium funktionieren.“ Völlig platt falle ich ins Bett.
20. März: Meine ersten Online-Produkte
stehen, auch ihre Beschreibungen sind
weitgehend formuliert. Aber auf meiner
Webseite findet man von meinen digitalen Angeboten noch keine Spur. Zudem
weiß ich nicht, wie ich mit diesen außer
meinen Stammkunden eventuell auch
einige Neukunden erreiche. Also kontaktiere ich Bernhard Kuntz von der
Marketingagentur „Die Profilberater“ in
Darmstadt. Nachdem ich mein Anliegen
geschildert habe, erwidert Kuntz lachend:
„Na, dann sind Sie vermutlich der einzige
deutsche Berater, der die Krise tatsächlich
als Chance nutzt. Die meisten reagieren
auf die Auftragsstornos mit einem rigiden
Cost-Cutting.“ Ob die Krise wirklich eine
Chance für mich ist?
23. März: Der Bund und die Länder einigen sich auf strenge Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen: Der sogenannte
Lockdown beginnt. Millionen Deutsche
werden über Nacht Kurzarbeiter. Andere
sind nur noch im Homeoffice tätig. Ich
bin froh, dass meine Frau und ich in den
letzten Jahren einige Euro zur Seite gelegt haben: Hungern werden wir in den
nächsten Monaten nicht. Das ist beruhigend.
25. März: Ein schon länger geplanter Termin für ein Team-Coaching findet erst- R
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R mals per Videokonferenz statt. Ich freue
mich, dass sich der Kunde, ein international tätiger Mittelständler, ohne zu zögern
darauf eingelassen hat. Seine spontane
Rückmeldung: „Für unsere Führungskräfte sind Videokonferenzen nicht neu.
Warum sollte das Coachen so nicht klappen? Wir probieren das einfach mal!“.
Ich bin ein bisschen aufgeregt und froh,
dass ich mir im Vorfeld viel Zeit zum
Üben nahm. „Alles lief bestens“, meldet
mir der Kunde anschließend zurück. Das
deckt sich mit meinem Gefühl. Puh, ein
Anfang ist gemacht.
26. März: Meine ersten Online-Beratungsangebote stehen auf meiner Webseite.
Zudem ist meine erste Pressemitteilung
versandt. Auf eine allzu große Resonanz soll ich jedoch nicht hoffen, warnt
mich mein Berater. Die Fachzeitschriften
könnten die Meldung frühestens in ihren
Mai-Ausgaben veröffentlichen. Zudem
sprängen zurzeit sehr viele Berater panisch auf den Online-Zug auf. Deshalb
würden die Print- und Online-Medien mit
entsprechenden Pressemitteilungen überschwemmt.
Das merke ich auch in meinem Mail-Eingang: Täglich erhalte ich vier, fünf Einladungen zu kostenlosen Webinaren von
Beratern, die ich nicht kenne, die mir so
ihre „Solidarität in der Krise“ beweisen
möchten. Wie werden potenzielle Neukunden angesichts dieser Angebotsflut
auf meine kostenpflichtigen Beratungsangebote reagieren? Ich beschließe, auch
meine Social-Media-Aktivitäten auszubauen. Von nix kommt nix – das ist klar.

Medienecho. Spätestens am 14. März, als
„Der Spiegel“ aufrüttelnd „Sind wir bereit?“
fragte und auf 80 Seiten über Corona
berichtete, war die Krise für alle da.
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Abstimmung. Auch
bei Doll wird diskutiert, bevor entschieden wird. Hier
geht es um noch
mehr Social-MediaAktivitäten.

27. März: Heute steht das erste OnlineTraining mit einer größeren Gruppe per
Videokonferenz an. Ich bot allen Teilnehmern an, vor dem Termin die Technik
und die Handhabung mit mir zu checken.
Die meisten nehmen das Angebot wahr.
Es gibt Probleme, doch wir können sie
lösen. Das eigentliche Online-Training
starten wir komplett und pünktlich. Je
länger es dauert, desto sicherer fühle ich
mich in meiner neuen Rolle als OnlineModerator und -Trainer. Es fängt an, Spaß
zu machen, und die Kunden sind mit
dem Ergebnis sehr zufrieden.

Hurra: Jetzt bin ich auch ein
Online-Trainer
30. März: Ich spreche mit meinem Steuerberater – unter anderem über die im
Hilfspaket für die Wirtschaft enthaltene
Soforthilfe. Die Bundesregierung hatte
sie am 22. März beschlossen. Ich hatte
einen sehr guten Start ins Jahr 2020. Also
beschließe ich, die Soforthilfe erst einmal
nicht zu beantragen.
Mein Auftragsbestand ist inzwischen
zwar drastisch eingebrochen, doch nicht
alle Aufträge wurden endgültig abgesagt:
Einige Kunden haben sich auf eine Online-Arbeit eingelassen und noch habe
ich finanzielle Reserven. Da hat es einige
Berufskollegen deutlich schlimmer erwischt. Dass ich die entstandenen Löcher
vollumfänglich durch Online-Beratungsangebote stopfen kann, daran glaube ich
jedoch nicht.

2. April: Der zweite, nun ganztägige, bezahlte Online-Workshop mit den Führungskräften (!) eines Unternehmens
steht an – obwohl mir Kollegen davon
abrieten. Doch ich dachte: Lass‘ es mich
mal ausprobieren. Das Risiko ist überschaubar. Und wer nichts wagt, der
nichts gewinnt. Also konzipierte ich ein
Workshop-Design, bei dem auf Sessions
im Plenum Module folgen, bei denen die
Teilnehmer entweder allein oder in Gruppenräumen (die gibt es bei „Zoom“) in
Zweier- oder Dreier-Teams etwas ausarbeiten. Und dazwischen gibt es Pausen.
Dieser Mix funktioniert. Das spüre ich
und das bestätigen mir die Teilnehmer –
auch wenn man am Design noch feilen
kann. Mein „Learning“ ist: Beim nächstes Mal gibt es mehr (aber dafür kürzere)
Pausen.
7. April: Interessiert verfolge ich seit Wochen die allabendlichen Corona-Talk
runden im Fernsehen. Fasziniert registriere ich, wie weit die Meinungen und
Einschätzungen solcher Experten wie
der Virologen bezüglich des „neuartigen“ Corona-Virus auseinandergehen
und sich im Zeitverlauf ändern. Und eingekeilt zwischen diesen Experten sitzen
in den Talkshows stets Top-Politiker, die
aufgrund dieser unsicheren Faktenlage
so weitreichende Entscheidungen wie
den Lockdown beschließen müssen: Sie
haben in den zurückliegenden Wochen
gewiss mehr als sonst in zwei, drei Legislaturperioden entschieden. Ich verspüre
parteiübergreifend Bewunderung für sie

– egal, wie sie heißen. Respekt nötigt mir
auch ab, welche Ruhe sie nach einem
extrem arbeitsreichen Tag noch in den
abendlichen Talkrunden ausstrahlen – im
Gegensatz zu einigen Experten und Beratern.
17. April: In den Tagen vor und nach Ostern habe ich mit einigen Entscheidern in
Unternehmen per Videokonferenz „Strategieworkshops“ durchgeführt – sofern
man die Workshops so nennen kann,
denn aktuell haben fast alle Entscheidungen eine extrem kurze Halbwertszeit. In
ihnen ging es meist darum, wie es in den
Unternehmen weitergeht, nachdem die
erforderlichen Akutmaßnahmen, zum
Beispiel zur Sicherung von deren Liqui-

entwickelt hat. Unsere Belastung ist
hoch, beruflich und privat. Wir können
aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung nur versetzt arbeiten. Die Zeit, die
ich ansonsten in Zügen, im Auto und bei
Kunden verbracht habe, brauche ich für
unsere Jungs, während meine Frau arbeitet. Bei allem Improvisieren und aller
Unsicherheit freuen wir uns aber sehr
darüber, dass wir als Familie und Kleinunternehmer recht gut mit der Situation
klarkommen. Und apropos Jungs: Die
spüren natürlich, dass uns viel bewegt.
Ich bin sicher nicht immer der präsente
Vater, der ich gerne wäre, weil mir so
viele Sorgen im Kopf herumgehen.
20. April: In Deutschland treten die ersten

„Die wichtigste Frage der Führungskräfte war oft:
Wie gehen wir bloß mit dieser Unsicherheit um?“
dität, ergriffen sind. Immer seltener wird
von der Zeit „nach der Krise“ gesprochen,
weil klar wird: Ihre Dauer ist unbestimmt.
Und häufig taucht die Frage auf: Wie
gehen wir als Führungskräfte mit Unsicherheit um – der eigenen und der von
Mitarbeitern? Mir wird zunehmend bewusst, wie weit die Ist-Situation bei meinen Kunden auseinander klafft: Während
in einer Klinik die Mitarbeiter aufgrund
der vielen Arbeit nicht wissen, wo ihnen
der Kopf steht, und ein Medizintechnikhersteller seine Produktion hochfuhr, ist
bei anderen Unternehmen Kurzarbeit angesagt. Bei wieder anderen läuft alles weiter wie gehabt, außer dass die Arbeitsprozesse den nun geltenden Hygieneregeln
angepasst wurden. Alle Unternehmen
beschäftigt jedoch die Frage: Wie sehen
in einem halben Jahr die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen aus? Bricht zum
Beispiel die EU auseinander? Erhöhen die
Staaten ihre Handelsbarrieren? Sind die
nötigen Vorprodukte und Rohstoffe noch
lieferbar? Hierüber lässt sich aktuell nur
spekulieren.

Es gibt tatsächlich einen Alltag
in der Krise
19. April: Es ist Wochenende. Meine Frau
und ich stellen fest, dass sich inzwischen
bei uns ein gewisser Alltag in der Krise

vorsichtigen Lockerungen der CoronaSchutzmaßnahmen in Kraft. Viele Bundesländer erlauben wieder das Einkaufen
in Geschäften mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Erschreckt habe ich
in den letzten Tagen registriert, wie allmählich wieder das gewohnte inner- und
zwischenparteiische Gezänk beginnt und
die Lobbyisten immer lauter ihre Forderungen artikulieren. Dabei sind seit dem
Lockdown gerade mal vier Wochen vergangen und zu Recht warnt unsere Bundeskanzlerin vor allzu voreiligen Lockerungen.
22. April: Ich plane ein firmeninternes Online-Training „Führung und Zusammenarbeit in Corona-Zeiten“ für einen Neukunden. Dass in Krisenzeiten so schnell
aus einem neuen Kontakt ein Auftrag entstand, freut mich sehr. Mein Aufraggeber
nutzt eine Software, die ich zwar getestet,
aber wegen ihres wenig nutzerorientierten Handlings für mich verworfen habe.
Nun muss ich mich doch intensiver mit
ihr befassen und mir auf die Schnelle eine
gewisse Routine im Umgang mit ihr aneignen.
24. April: Über Umwege erfuhr ich, dass
von der Corona-Krise betroffene KMU
kostenlos Beratungsleistungen im Wert
von bis zu 4.000 Euro in Anspruch nehmen können – branchenübergreifend.
Finanziert wird die Beratung zu 100 Pro-

zent vom Bundeswirtschaftsministerium
(BMWi). Abgewickelt wird das Ganze
über das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Ich stricke ein
entsprechendes Beratungsangebot. Parallel versuche ich die BAFA zu erreichen,
um zu erfahren, wie man von ihr als Beratungsunternehmen akkreditiert wird.
Doch ich erreiche niemand. Den ganzen
Tag ist das Telefon besetzt. Also wühle
ich mich, wie sicher viele meiner Kollegen, durch die Informationen, die online
erhältlich sind.
27. April: Ich habe die nötigen Unterlagen
bei der BAFA eingereicht. Wie lange das
Genehmigungsverfahren dauert, kann
mir niemand sagen. Schade, ich hätte
das kostenlose Beratungsangebot gerne
als „Goodie“ für einige Stammkunden
und Akquiseinstrument bei Neukunden
genutzt.
4. Mai: Ich halte bei meinem Neukunden das firmeninterne Online-Training
„Führung und Zusammenarbeit in Corona-Zeiten“. Während der Veranstaltung
kommt zufällig zur Sprache, dass es bei
der genutzten Software jedem Teilnehmer möglich ist, Mitschnitte zu machen.
Verdammt, das hatte ich nicht auf dem
Radar! Wir versichern uns gegenseitig
nachträglich, davon keinen Gebrauch
zu machen, doch künftig muss ich dieses heikle Thema aktiv ansprechen und
klären.
7. Mai: Bei meinen wöchentlichen Video-Calls mit einigen Stammkunden
merke ich, wie sich angesichts des sich
abzeichnenden Endes des Lockdowns
und der allmählichen Rückkehr in den
Regelbetrieb die Themen ändern, die den
Teilnehmern unter den Nägeln brennen.
So sorgt es in einigen Betrieben für Spannungen, dass ein Teil der Mitarbeiter es
kaum erwarten kann, wieder live zusammenzuarbeiten, ein anderer Teil möchte
lieber weiterhin – zumindest partiell – zu
Hause arbeiten. In anderen Unternehmen
ist Kurzarbeit ein großes Thema. Es wird
in der Belegschaft lebhaft darüber diskutiert, wieso einige Kollegen voll arbeiten
und 100 Prozent Gehalt bekommen, während andere daheim bleiben und mit dem
Kurzarbeitergeld auskommen müssen.
Auch die Frage muss geklärt werden: Wie
kann man bei Aufnahme des Regelbetriebs die vorgeschriebenen Hygiene- und R
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training und coaching
R Infektionsschutzmaßnahmen einhalten?
Zunehmend wird mir klar: Die Rückkehr
zum Regelbetrieb stellt die Führungsmannschaften vor viele neue, bisher ungekannte Fragen und Herausforderungen.
14. Mai: Ich bespreche mit einem Kunden, dessen Unternehmen am 20. Mai
wieder in den Regelbetrieb zurückkehrt,
ob wir künftig die zweiwöchentlichen
Führungskreis-Treffen, die ich moderiere,
wieder als Präsenzveranstaltung durchführen sollen. Seine Antwort: „Ach nein,
lassen sie uns diese vorläufig mal, wie
in den letzten zwei Monaten, als Video
konferenz durchführen.“ Ich merke, dass
ich über diese Antwort nicht unerfreut
bin. Schließlich entfallen dadurch für
mich zwei Stunden Reisezeit. Zudem sind
die Kitas und Schulen noch geschlossen,
also bin ich weiterhin verstärkt als „Erzieher“ gefragt.

Toll, Präsenzseminare sind
wieder möglich
15. Mai: Ich führe in einem Tagungshotel mein erstes firmeninternes Präsenz
seminar seit dem Lockdown durch. Im
Tagungsraum trägt niemand Mundschutz,
doch alle Anwesenden achten genau
da
rauf, den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Entsprechend
wurde auch der Tagungsraum bestuhlt.
Nach den vielen Wochen mit KontaktEinschränkung vermittelt das Präsenzseminar ein Gefühl der „Normalität“.
Und für die Hotelinhaber bedeutet es die

Und ich bin mir sicher: Das wird künftig
so sein.
23. Mai: Ich ziehe im Gespräch mit meiner Frau eine Art Zwischenbilanz. Ich
muss gestehen: Meine Umsätze sind,
Stand heute, deutlich niedriger als vor
Ausbruch der Corona-Krise. Es hat sich
jedoch auf alle Fälle gelohnt, dass ich
recht früh, noch vor dem Lockdown,
Zeit und Geld in den Auf- und Ausbau
meiner Online-Trainings- und -Beratungskompetenz investierte: Einige für meine
Kunden wichtige Prozesse – und für mich
wichtige Aufträge – konnten deshalb fast
nahtlos weitergehen. Zum Glück! Mir
war zwar auch schon vor der CoronaKrise klar: Die digitale Transformation
der Wirtschaft macht auch vor der Beraterbranche nicht Halt, doch Denken und
Handeln sind auch bei Beratern zuweilen
zweierlei. Um zu entscheiden, was dieses
Wissen für meine Arbeit bedeutet, und
die Beschlüsse konsequent umzusetzen,
bedurfte es des Anstoßes „Corona-Virus“.
Dankbar bin ich dem Virus hierfür nicht.
Dafür ist der gesellschaftliche und wirtschaftliche Preis zu hoch. Dass ich mich
aber, als es anfing, brenzlig zu werden,
so schnell auf die neue Herausforderung
einstellte, macht mich stolz.
25. Mai: Eine neue Arbeitswoche beginnt.
Über die BAFA-Förderung gibt es inzwischen Meldungen aus seriöser Quelle,
dass dieses Programm eingefroren wurde
– weil die Flut der Anträge, worunter
auch viele unseriöse waren, das vorgesehene Budget bei Weitem sprengte und

„Dass ich als Trainer und Coach endlich digitaler
wurde – dazu bedurfte es der Corona-Krise!“
ersten Einnahmen seit Mitte März. Alles
in allem klappt es recht gut, wenn auch
manche Situationen ein wenig „spooky“
wirken: Beim Mittagessen sitzt jeder Teilnehmer an einem separaten Tisch. Auch
das gemeinsame Feierabendbier in der
Hotelbar entfällt. Ich stelle mir vor, der
Workshop hätte online stattgefunden,
und bin mir sicher: Auch das hätte gut
funktioniert. Hierüber spreche ich in der
Abschlussrunde mit den Teilnehmern.
Auch sie können sich vorstellen, dass
künftig mehr Trainings online stattfinden.
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das BAFA personell für diesen Ansturm
nicht gerüstet war. Verständlich, aber
auch schade, weil viele Unternehmen
in Krisenzeiten, die Marktumbruchzeiten sind, einen Blick von außen und
eine gute Beratung brauchen. Das weiß
ich aus eigener Erfahrung. Zum Glück
waren die subventionierten Beratungen
nicht das einzige Pferd, auf das ich in den
letzten Wochen setzte. Ansonsten würde
ich jetzt innerlich zittern. So bereite ich
mich aber ruhig auf den wöchentlichen
Video-Call mit den Führungskräften eines

Stammkunden vor, der in einer halben
Stunde beginnt.
30. Mai: Heute startet das Pfingst
wochenende. Bevor ich mich gleich meiner Familie widme, checke ich in meinem
Büro den Maileingang. Im Spamordner
finde ich zahlreiche Mails, in denen mir
Gesichtsschutzmasken zum „SonderDumping-Preis“ angeboten werden. Da
haben sich anscheinend einige „clevere
Geschäftlemacher“ verzockt. Das hoffe
ich zumindest! Die Mails zeigen mir, wie
viel sich aktuell in unserer Gesellschaft
in kürzester Zeit ändert. Wurden vor
wenigen Wochen Masken noch in Gold
aufgewogen, so mutieren sie inzwischen
wieder zur Cent-Ware. Ich bin gespannt,
was uns Corona noch bringt. Gehe jetzt
erst mal mit meinen Jungs spielen.
4. Juni: Gestern verständigten sich die
Spitzen der Koalition auf ein Konjunkturpaket – nach 21 Stunden Verhandlungen, was für ein Stress. Unter anderem
wird bis Jahresende die Mehrwertsteuer
gesenkt. Die Kaufprämien für klimaund umweltfreundliche Elektroautos
werden verdoppelt. Auch der Kauf von
klimafreundlichen Lastwagen, Flugzeugen und Schiffen wird gefördert. Zudem
sind weitere „Überbrückungshilfen“ im
Umfang von 25 Milliarden Euro für coronabedingt notleidende Betriebe geplant.
Insgesamt 130 Milliarden Euro zur Stimulierung der Konjunktur will der Staat
nochmals locker machen. Mir wird bei
solchen Summen schwindelig. Doch der
Wirtschaft wird das guttun. Und der Dax?
Er hat mit fast 12.500 Punkten nahezu
alte Höchststände erreicht.
5. Juni: Verrückte Welt! Heute Morgen
sprach ich mit einem Topmanager bei
einem Medizintechnikhersteller. Er sagte
mir auf den Punkt gebracht, er könne
das Krisengebabbel nicht mehr hören.
Seinem Unternehmen habe die CoronaKrise bisher nur randvolle Auftragsbücher
beschert, wenn man davon absähe, dass
es aufgrund der nun geltenden Infektionsschutz- und Hygieneregelungen einige Arbeitsabläufe „leicht modifizieren“
musste. Heute Nachmittag telefonierte
ich dann mit einer oberen Führungskraft
bei einem Automobilindustriezulieferer.
Sie stand unter Strom und klagte unter
anderem darüber, welche Spannungen in
seinem Unternehmen dadurch entstün-

Wochen, wenn meine Reisetätigkeit wieder zunimmt, wird sie dies werden. Auf
meine Frau kommt definitiv eine stressige
Woche zu. Also schnappe ich mir unsere
Jungs und gehe mit ihnen auf den Neustädter Hausberg, damit meine Frau einen
ruhigen Nachmittag hat.

Haben wir eigentlich
„Geschichte“ erlebt?

Endlich Präsenz? Am Ende des ersten Präsenztrainings nach dem Lockdown
meinten Dolls Teilnehmer: „Das hätte wir auch online gut hingebracht“.

den, dass manche Mitarbeitergruppen
„schon wieder regulär arbeiten dürfen
und ihr volles Gehalt nebst Schichtzulagen bekommen, während andere noch zu
Hause Däumchen drehen und nur Kurzarbeitergeld beziehen“. Sein Fazit: „Die
Leute brauchen das Geld. Sie wollen arbeiten.“ Nach dem Telefonat berichte ich
meiner Mitarbeiterin und Kollegin, der
Wirtschaftspsychologin Meike Silaghi,
die mich auch beim Marketing und der
Kundenbetreuung unterstützt, von den
beiden Gesprächen. Ihre Antwort: „Das
deckt sich mit meinen Erfahrungen in
den vergangenen Wochen. Echt wichtig,
dass wir bei der Kundenansprache stets
im Hinterkopf haben, wie unterschiedlich
aktuell deren Situation und somit Bedarf
ist.“ Wie recht sie damit hat!
8. Juni: Ich kümmere mich zu Hause mal
wieder um unsere Jungs. Jakob, 10 Jahre,
geht zwar wieder zur Schule, doch eine
Nachmittagsbetreuung gibt es nicht. Und
die Kita unseres Jüngsten? Sie ist noch
geschlossen. Also halte ich die Stellung,
wenn meine Frau als Coach im Einsatz
ist. Ihr Business läuft gut. Fast könnte
man sagen, sie ist eine Krisengewinnerin. Durch die Krise gewann sie neue
Kunden in der regionalen Hotellerie und
Gastronomie sowie in der Tourismus
industrie, die in einer Zeit, in der es zum
Beispiel keine Weinfeste mehr gibt, ihre
Geschäfts- und Vermarktungsstrategien
überdenken müssen. Außerdem erwuchsen bei einigen ihrer Stammkunden aus

den coronabedingten beruflichen und unternehmerischen Problemen auch private
Probleme – zum Beispiel im Beziehungsbereich.
14. Juni: Es ist Sonntag. Meine Frau hirnt
mit mir darüber, wie wir in der kommenden Woche die Betreuung unserer Jungs
gewährleisten können. Sie hat zahlreiche
Coaching-Termine und ich falle von Montag bis Mittwoch als „Betreuer“ aus. Der
Grund: Ich halte dann mein erstes dreitägiges Seminar für einen Stammkunden
nach dem Lockdown, bei dem ich aufgrund der Entfernung auch im Tagungshotel übernachte. In den zurückliegenden
Monaten, in denen ich weitgehend in unserem Büro arbeitete, war die Kinderbetreuung nach gewissen Startschwierigkeiten kein Problem. Doch in den nächsten

17. Juni: Dieser Tag ist ein historischer
Tag. Er war bis 1990 (also bis ein Jahr
nach dem Mauerfall) der Tag der deutschen Einheit. Es ist fast elf Uhr abends.
Ich bin von meiner Seminartour gerade
zurückgekehrt. Das Seminar lief gut, und
es hat Spaß gemacht, meine Kunden mal
wieder „live“ zu treffen. Ich sitze mit
meiner Frau auf dem Sofa bei einem Glas
Wein. Unsere Jungs schlafen. Wir sind
beide hundemüde – ich auch aufgrund
der 3,5-stündigen Autofahrt nach dem
Seminar. „Wie gemütlich war doch die
Lockdown-Zeit, als wir beide abends fast
regelmäßig gemeinsam zur Tagesschau
vor dem Fernseher saßen“, sage ich halb
ironisch, halb ernst zu meiner Frau. Wir
lachen beide. „Wie werden wir als Gesellschaft in 30 Jahren über Corona denken?“, frage ich mich. Die Antwort weiß
ich nicht. Ich weiß nur, die Zeit nach dem
Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung sowie die staatlichen Maßnahmen, die damals ergriffen wurden, werden auch heute noch sehr unterschiedlich
bewertet. Ähnlich wird es vermutlich
auch beim Thema Corona sein.
Klaus Doll

Papa spendiert
Pommes. Den beiden Jungs scheint
es zu schmecken.
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Warten, bis Corona
verschwunden ist?
MESSEWIRTSCHAFT. Philip Harting, der Vorsitzende des Branchenverbands Auma, hofft
auf einen erfolgreichen Herbst mit realen Veranstaltungen in wiedereröffneten Messe- und
Kongresshallen. Der Ausfall hat den Messegesellschaften bislang hohe Verluste gebracht.

Foto: Dreef / AdobeStock

Aussteller und Messeveranstalter wagen
im Herbst 2020 vorsichtig einen Neustart.
Messen sind wieder erlaubt, allerdings
mit viel Abstand. Das müsse aber nicht
unbedingt „nur wenige Teilnehmer“
bedeuten, sagte Philip Harting, der Vorsitzende des Branchenverbands Auma,
dem „Handelsblatt“. Die deutschen Messeplätze seien groß genug, um auch relativ viele Teilnehmer auf entsprechend
große Flächen zu verteilen. Philip Harting
ist seit Mai 2019 Vorsitzender des Messebranchenverbands Auma. Im Hauptberuf
leitet der Diplom-Kaufmann als geschäftsführender Gesellschafter das Familienunternehmen Harting Technology Group
mit 5.000 Mitarbeitern und 760 Millionen
Euro Umsatz.
Im Moment passiert laut Harting sehr
viel, um ausländische Teilnehmer anzulocken. Es gebe einen Fahrplan für Grenzöffnungen und der Abbau anderer Einreisehindernisse komme deutlich in Gang.
„Ich glaube, dass die deutschen Messen
sehr schnell wieder ihre hohe Anziehungskraft entfalten“, so Harting. Insider
der Messebranche gehen davon aus, dass
die deutschen Messeveranstalter wegen

der Corona-Krise einen hohen dreistelligen Millionenbetrag als Umsatzausfall
zu verkraften haben. Laut Auma hat sich
in der Krise aber auch gezeigt, dass Messen unersetzlich sind. Es gebe eine Reihe
von Branchen, in denen Aussteller jetzt
mit Nachdruck auf die Durchführung
von Messen in diesem Herbst drängten.
Messen seien einfach gut geeignet, Neugeschäft zu generieren. Das brauche die
Wirtschaft jetzt.
Harting ergänzt: „Reale Messen haben
eine ganz andere Überzeugungskraft als
Online-Events. Der Kunde kann die Produktqualität nachprüfen, er kann ein
Produkt testen und man kann mit ihm
persönlich verhandeln. Reale Messen beschleunigen einfach den Entscheidungsprozess des Kunden.“ Er ist sicher, dass
Deutschland sich im Jahr 2021 in vielen
Fällen wieder dem früheren Niveau an
Messeaktivitäten annähern werde. „Die
Zahl ergänzender virtueller Events wird
zunehmen. Messen werden aber weiterhin hoch effizient für die B2B-Kommunikation bleiben.“ Die Auma bietet in ihrer
Messedatenbank unter www.auma.de/
Terminaenderungen aktuelle Informati-

onen über Terminverschiebungen und
Absagen von Messen. Sobald Änderungen bekannt werden, werden die Daten
aktualisiert.
Was die Corona-Krise für die Messen
bedeutet, wird schnell am Beispiel der
„Deutschen Messe“ in Hannover klar:
Mit einem Umsatz von 346 Millionen
Euro und einem Gewinn von 14,5 Millionen Euro wurden 2019 alle Planung
deutlich übertroffen. Auch der Start ins
Geschäftsjahr 2020 war zunächst sehr erfolgreich. Die Bodenbelagsmesse Domotex im Januar 2020 lief hervorragend und
dank einer Neugeschäftsoffensive wollte
die Messegesellschaft 2020 zusätzlich
elf neue Messen am Standort Hannover
durchführen.
Doch seit Mitte März 2020 finden coronabedingt keine Veranstaltungen auf dem
Messegelände in Hannover statt. Auch
die für den September geplante IAA Nutzfahrzeuge wurde leider vom Veranstalter
abgesagt – obwohl die Messegesellschaft
versicherte, dass sie auf dem Gelände für
die notwendige Gesundheitssicherung
sorgen könne.
Martin Pichler

Messe Hannover.
Seit Mitte März
2020 finden keine
Veranstaltungen
auf dem Messegelände statt.
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messen und kongresse

HR-Messen präsentieren sich
derzeit nur digital

Foto: L&D,Wolff

ONLINE. Die Messe „L&D pro“ für „Learning- und Development-Professionals“ findet erst
wieder im November statt. Bis dahin bekommt die HR-Szene zwei „Online-Konferenzen“
geboten. Die „Zukunft Personal“ in Köln gibt es in diesem Jahr sogar nur virtuell.

PE-Event. Am 9. Mai 2019 feierte die Messe „L&D pro“ in München Premiere.

„Inspiring L&D Professionals“, unter diesem Motto lädt am 11. November 2020
die zweite Ausgabe der (realen) Messe
„L&D pro“ nach München - allerdings
nur, wenn es nicht zu einer zweiten Corona-Infektionswelle kommt. Und weil
das nicht ausgeschlossen werden kann,
beglückte man die HR-Szene vom 15.
bis 18. Juni vorsorglich mit einer kostenfreien „Online-Konferenz“. Die vier
Keynotespeaker mit ihren Themen waren:
1. 
„Wenn Lernen und Arbeiten verschmilzt, nutzen wir dann auch Arbeits-Tools zum Lernen?“ (Simon Dückert, Cogneon GmbH)
2. „Was Führungskräfteentwicklung
wirklich wirksam macht.“ (Dr. Ina
Weinbauer-Heidel)
3. „Welcome future – nice to meet you!“
(Dr. Nicole Behringer, Daimler)
4. „Next Level durch Corona: Einblick in
drei aktuelle Learning Innovations der
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Schweizerischen Post.“ (Nadia Eggmann und Denise Nyffenegger)
An jedem Tag gab es eine Keynote und
vier Vorträge, an denen 110 bis 190 Zuhörer online teilnahmen (zugelassen waren
nur hauptberufliche PE´ler/HR´ler). Die
einzelnen Auftritte umfassten jeweils ein
halbstündiges Webinar mit 15-minütiger
Fragerunde. In den Fragerunden stellten
die Teilnehmer so viele Fragen, dass nur
ein Bruchteil davon live beantwortet werden konnte. Die dritte „L&D pro Online
Konferenz“ wird vom 21. bis 24. September 2020 stattfinden.

„Zukunft Personal“ in Köln in
2020 nur virtuell
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise
kann die „Zukunft Personal Europe“ nicht
wie geplant vom 15. bis 17. September
2020 in Köln stattfinden. Sie soll aber als

„Zukunft Personal Europe Virtual“ vom
12. bis 16. Oktober 2020 erstmals virtuell
durchgeführt werden.
„Wir sind uns unserer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst, weshalb wir uns
in gemeinsamer Abstimmung mit dem
Messebeirat für ein neues, spannendes
Format entschieden haben: Die Zukunft
Personal Europe Virtual garantiert im
Oktober neuste HR-Trends und Networking-Möglichkeiten“, erklärte Christiane
Nägler, Group Director Zukunft Personal,
in einer Pressemitteilung am 15. Juni.
An fünf Tagen soll die internationale HRBranche täglich online über die neusten
Trends der Arbeitswelt diskutieren. Im
Fokus wird die Frage „Kann HR Disruption?“ stehen.
Es wird im Internet fünf interaktive Messehallen geben, die mit „Recruiting & Attraction“, „Operations & Services“, „Learning & Training“, „Corporate Health“ und
„Future of Work“ überschrieben sind.
Bestandteile des Events sind „hochkarätige Vorträge renommierter Speaker“, die
aber namentlich noch nicht feststehen.
Networking- und Matchmaking-Formate
werden das Event begleiten. Ein „Futureof-Work-Tag“ soll mit einer auf Avataren
basierenden interaktiven 3D-Lern- und
Arbeitswelt aufwarten.
Es sollen aber auch neuartige Produktlösungen von Online-Ausstellern zu sehen
sein. „In verschiedenen Räumen präsentieren Unternehmen die Wertschöpfungskette des HR-Managements: von
innovativen Softwareprodukten und Recruiting-Neuheiten, über betriebliches Gesundheitsmanagement bis hin zur dynamischen Umsetzung von Future-of-WorkSzenarien“, verspricht der Veranstalter.
Martin Pichler
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 87

Stifte mehr Sinn!

„

erfahren? Der Partner? Die Kinder? Der Chef? Das
Unternehmen? Die Gesellschaft?
Im Kontext „Arbeit“ gibt es aus meiner Sicht zwei
Verantwortungsbereiche zum Thema Sinn. Einmal
sind Unternehmen verantwortlich, dass so etwas
wie Sinn entstehen kann. Bildlich gesprochen
geben sie die grüne Wiese vor und die Werkzeuge,
um auf ihr etwas Sinnvolles anbauen zu können.
Der Mitarbeiter trägt die andere Hälfte der Verantwortung: nämlich dafür, dass er in sich nach etwas
Sinnhaftem sucht und es einbringt. Unternehmen
schaffen Sinn, indem sie einen klaren Zweck für
sich definieren – mit einem Wesenskern, der Mitarbeitern die Chance gibt, sich zu identifizieren. Mit
einer Mission, die auch dem Kunden Identifikation
ermöglicht. Und mit Leitlinien und Positionierungsideen, die die Werkzeuge zur Gestaltung der Wiese
definieren. Das sind 50 Prozent.
Auf der anderen Seite steht ein selbstverantwortlicher Mensch. Dieser weiß, dass es verbindende
und trennende Aspekte zwischen Mitarbeiter und
Unternehmen gibt. Er nimmt beides bewusst wahr
und konzentriert sich auf das Verbindende. In diesem Rahmen entdeckt er seine Talente
Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, und entwickelt sie zu Stärken. Darin liegen
seine 50 Prozent der Verantwortung.
dass wir Sinn erfahren? Der Partner?
Das ist ein wunderbares Bild für die
Der Chef? Die Gesellschaft?
Zukunft: Unternehmen definieren sich neu
und erschaffen Möglichkeiten für Sinn.
Für sinnvolle Produkte, sinnvollen Umgang mit ResFreundeskreis. Wohl wissend, dass es viel klüger
sourcen und sinnvolle Ideen. Gleichzeitig erfinden
wäre, auf sich selbst zu schauen. Das „Warum“ im
Menschen sich neu. Bauen ihre Talente aus und dieLeben, im Alltag, im Job, bei Zielen oder im Meeting
nen damit anderen. So wird es rund. Treffen diese
– Sinn ist alles andere als unbrauchbare Philosobeiden Kräfte zusammen, entsteht die Chance für
phie. Doch bitte seien Sie vorsichtig: Schnell sind
deutlich mehr Sinn. Nicht nur im großen Ganzen,
wir dabei, Sinn von anderen einzufordern. Ohne
sondern auch im Kleinen. Im Hier und Jetzt. Fangen
uns selbst darüber im Klaren zu sein, was Sinn für
wir doch gleich an: Woran erkennen Sie, dass Sie
uns bedeutet. Und jetzt wird es interessant. Wer
diesen Tag sinnvoll genutzt haben?
ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir Sinn
Sinn wird für viele Berufstätige schnell zu einem philosophischen Ansatz und hat nichts mit dem praktischen Alltag zu tun. Stimmt das? Aus meiner Sicht
nicht. Philosophie ist etwas sehr Konkretes. Was ich
gestern gedacht habe, wurde zu einer Handlung und
zeigt sich heute in Form von Ergebnissen. Philosophie ist somit sehr greifbar.
Wie sieht das jetzt mit der Sinnfrage aus? Schauen
wir auf das, was die meisten Menschen wollen.
Erfolg – wie auch immer dieser definiert wird. Erfolg
steht in engen Zusammenhang mit Respekt und
Anerkennung. Außerdem geht es um ein erfülltes
Leben. Erfüllung hat sehr viel mit dem Erleben von
Sinn zu tun. Und natürlich gehört Gesundheit dazu
– körperliche, aber auch geistige. Für sie braucht
es kluge innere Filter. Genau um diese drei Aspekte
dreht es sich in der beruflichen Weiterbildung –
um klare Wege zu Erfolg, Erfüllung und mentaler
Gesundheit.
In Zeiten wie diesen nimmt die Suche nach dem
Sinn Fahrt auf. Das ist auch gut so. Viele beobachten, was gerade passiert. Natürlich fällt uns das bei
anderen leichter. Bei den Politikern. Den Chefs. Im

„

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

„

Das Fehlen nonverbaler Elemente bei Online-Videokonferenzen
wie Zoom oder Webex ermöglicht und erleichtert …
die Fokussierung der Teilnehmer auf die Sachdimension.

„

Prof. Dr. Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld, über „reduzierte
Ausdrucksmöglichkeiten als Chance“ am 13. Mai 2020 auf dem Portal www.haufe.de/personal

„Ob Agilität, Mindfulness, Business Yoga, Purpose,
Holacracy, Fünf-Stunden-Tage, digitale Kollaborations-Tools, Homeoffice, Co-Working, gewählte
Chefs oder Bürohunde wirklich helfen, dass auch
junge Unternehmen älter als 20 Jahre werden,
das wissen wir erst dann.“
Stephan A. Jansen, Leiter des Center for Philantropy & Civil Society, in „Brand eins“ 3/2020
„Überall herrscht Planlosigkeit, weil wir Risiken
so verdammt schlecht einschätzen können ...
und so merkt keiner, dass die größte Krise in der
Geschichte der Bundesrepublik planlos vorübergehen wird.“
Nils-Peter Hey, Keynote-Speaker und vereidigter
Marketing-Sachverständiger, auf der Plattform
„www.meedia.de“ am 19. Mai 2020
„Schulpflicht für Schüler heißt im Umkehrschluss
Unterrichtspflicht für den Staat – auch digital. Es
ist höchste Zeit, den digitalen Turbo zu zünden.“
Thomas Sattelberger, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, in seinem
Newsletter „Notizen aus Berlin“ vom 3. Juni 2020
„Der Lauteste ist selten der Schlauste. Dein Leben
wird nicht besser, wenn du dich im Internet mit
Fremden duellierst.“
Marie von den Benken, Influencerin, in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 23. Mai 2020
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„Personalabteilungen meinen, sie täten den Mitarbeitern etwas Gutes, wenn sie an deren Mindset
arbeiten. In Wirklichkeit sind das Zumutungen.“
Judith Muster, Unternehmensberaterin bei
Metaplan, in „Brand eins“ 03/2020
„In der jetzigen Krise ist eher weniger Partizipation
und mehr Autorität gefragt. Gerade in Zeiten von
Kurzarbeit oder womöglich Kündigungen sind
klassische Führungsstile ... das Mittel der Wahl.“
Dr. Andreas Engelen, BWL-Professor Universität
Düsseldorf, in der „FAZ“ vom 6. Juni 2020
„Was mich nach wie vor fasziniert, ist der Vorgang
des Schreibens selber, der unbegreifliche Mechanismus, wie sich aus Gedanken Worte bilden.“
Theo Sommer, Herausgeber der „Zeit“, in der
„Süddeutschen Zeitung“ vom 10. Juni 2020
„Für viele stehen jetzt erstmal finanzielle Prob
leme im Vordergrund. Ausgaben für die Psyche
werden demgegenüber erstmal zurückgestellt.“
Dr. Jutta Heller, Resilienztrainerin, über die Coaching-Nachfrage in der Krise, „Brigitte“ 12/2020
„Es sitzen nicht alle im Garten und schreiben
Aufsätze über Entschleunigung.“
Oliver Welke, TV-Moderator, auf die Frage wie es
seiner Beobachtung nach den Deutschen in der
Krise gehe, „Der Spiegel“ vom 13. Juni 2020

