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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist immer ein kleines Risiko, wenn die Titelzeile einer Monatszeitschrift auf einen
aktuellen Zustand verweist. Bis zum Erscheinungstermin geht viel Zeit ins Land, bis
dahin kann sich die Lage schon wieder verändert haben. Und so hoffe ich, dass wir –
wenn Sie diese Zeilen lesen – nicht schon wieder mitten im nächsten CoronaLockdown feststecken.
Warum wir uns trotzdem für die Überschrift „Aufbruchsstimmung – die Akademien
kommen aus dem Lockdown“ entschieden haben? Berufsoptimisten haben wir keine
in der Redaktion, wenn Sie das vermuten. Die Marktentwicklung der vergangenen
Monate zeigt, dass ein weiterer Lockdown kein unausweichliches Bedrohungsszenario mehr für die Weiterbildungsbranche wäre. Sowohl die Anbieter als auch die
Lernenden haben sich daran gewöhnt, online zu lehren und zu lernen.
Die Digitalisierung der Seminarangebote ist oft so gut gelungen, dass die
Weiterbildung auch im Lockdown nahtlos weiterlaufen kann – virtuell, ob als
vorproduziertes E-Learning, als Online-Live-Veranstaltung oder als komplette
„Learning Journey“. Und die Unternehmen wissen sehr genau, dass sie den
aufgestauten Weiterbildungsbedarf in der Belegschaft nicht als Corona-Welle vor sich
herschieben können. Der Nachholbedarf ist enorm.
Die Mitgliederbefragung des Wuppertaler Kreises, die wir Ihnen in der Titelstrecke
detailliert vorstellen, belegt unseren Optimismus, auch wenn die Ergebnisse keine
Jubelstimmung verbreiten. Es zeigt sich langsam eher vorsichtiger Optimismus. Kein
Wunder – der vergangene Lockdown liegt schließlich Wochen zurück und erst jetzt
sehen die Akademien wieder den ein oder anderen Hoffnungsschimmer. Die Verluste
waren zu groß, als dass sich der Markt schnell erholen könnte. Nicht jeder hat die
Digitalisierung des Angebots erfolgreich bewältigt. Und die Umfragedaten belegen
unter anderem auch, dass sich im laufenden Jahr bei vielen Anbietern die Situation
noch nicht nachhaltig verbessert hat.
Doch lassen Sie uns hoffen – auf weiteren Aufschwung und Weiterbildung auf
Top-Niveau, ob online oder in Präsenz, und auf eine viel positivere Titelzeile zur
nächsten Marktumfrage.

Wie immer wünsche ich Ihnen eine
bereichernde Lektüre!

Kristina Enderle da Silva, Chefredakteurin
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Online-Coaching. Schneller als

„Aufstocker“. Einen Master oder gar einen

je gedacht wurde das Business-Coaching in den virtuellen Raum verlegt.

MBA gibt es oft auch, wenn man die passenden
Wochenendkurse zusammenzählt.

40 Tipps für hybride Trainingsmaßnahmen
Die Coronapandemie hat die berufliche Weiterbildung radikal
verändert. Plötzlich sind Schulungen und Coachings im virtuellen
Raum attraktiv. Sabine Prohaska gibt Tipps, das Onlinelernen der
Zukunft genau jetzt zu erproben und dessen hybriden Charakter
zu optimieren.

42 Als „Aufstocker“ gelassen zum Master oder MBA
Business Schools bieten Seminare oder Kurse an, die über Jahre
hinweg zu einem akademischen Abschluss aufaddiert werden
können. Diese „Stackable degrees“ werden bereits zu vielen
Themen angeboten.

48 „Das Gold liegt im Fließen, nicht in der Mitte“
Unser Kolumnist Boris Grundl hat in seiner letzten Kolumne
„Finde die goldene Mitte“ (Heft 7/8-2021) dazu aufgerufen, das
„Prinzip der goldenen Mitte“ von Aristoteles zu beachten. Zwei
Leser schickten uns ihre Einsprüche.
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WER

Bundeskanzlerin Angela Merkel
besuchte den „Girls‘Day 2017“ in Berlin
und traf dort auf „Pepper“, einen humanoiden Roboter, der menschliche Mimik und
Gestik erkennen und Dialoge führen kann.

WAS

„Pepper“ ist so groß wie ein Schulkind, hat große Augen, leuchtende Ohren,
bewegliche Finger sowie ein Display auf der
Brust – allerdings scheint er wenig Lust zu
haben, auf die Kanzlerin zu reagieren.

Auch „Pepper“ verschwindet.

UND SONST

Das Foto wurde am
26. April 2017 in Berlin von dem Fotoreporter Adam Berry für die Bildagentur Getty
Images aufgenommen. Im Hintergrund
sitzt eine Teilnehmerin des Girls‘Day.

Der Roboter „Pepper“ sollte Menschen helfen, gut durch ihren Alltag zu kommen. Doch er
verkaufte sich nur schleppend. Die japanische Herstellerfirma Softbank Robotics stellte nun die seit dem Jahr 2015 laufende Produktion von
2.000-Euro-Robotern der Serie „Pepper“ ein. Trotz künstlicher Intelligenz waren die Dialoge mit „Pepper“ selten richtig spontan oder gar spritzig
und die Aufgaben, die man ihm übertrug, erleichterten das Leben der Nutzer nicht nennenswert.
Bemerkenswert ist, dass Softbank keinen Nachfolger bauen will und noch bemerkenswerter ist, dass der Verzicht auf eine moderne Weiterentwicklung gegenüber der Öffentlichkeit nicht begründet wird. Soll das etwa heißen, dass der Vormarsch der Roboter erst einmal gestoppt
ist? Softbanks hat jetzt Gerüchten zufolge vor, Robotertechnik erst einmal nur in Reinigungsmaschinen und Haushaltsgeräten einzubauen.
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VERBRAUCHERUMFRAGE

So formuliert
man seinen
„Purpose“
überzeugend
Die Covestro AG, die aus der
ehemaligen Kunststoffsparte
der Bayer AG hervorgegangen
ist, hat das beste Purpose-Statement aller DAX-30-Unternehmen. Es lautet wörtlich: „Wir
wollen die Welt lebenswerter
machen“.
75 Prozent der Deutschen halten diese Formulierung für gelungen, weil dadurch die Bemü-

hungen, Kunststoffe nachhaltiger zu machen, herausgestellt
werden. Auf Platz zwei steht
der Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care mit 70 Prozent Zustimmung für: „Zukunft
lebenswert gestalten. Für Patienten. Weltweit. Jeden Tag.“
Platz drei erreicht der Sportartikelhersteller Adidas mit seinem
Purpose-Statement. Immerhin

66 Prozent gefällt dessen Formulierung „Durch Sport können wir Leben verändern.“ Wie
die Formulierungen in der Öffentlichkeit ankommen, hatte
die Managementberatung „Globeone“ untersucht. Für die repräsentative Studie haben sich
mehr als 3.000 deutsche Konsumentinnen und Konsumenten
zwischen 18 und 65 Jahren

befragen lassen. „Wir wollten
beispielsweise herausfinden,
für wie einprägsam, glaubwürdig und klar formuliert die
Befragten die Formulierungen
halten. Und ob ein Statement
aus ihrer Sicht verständlich
die Frage beantwortet, warum
ein Unternehmen existiert“, erklärte Dr. Niklas Schaffmeister
von Globeone.

PSYCHOLOGIE

Albert Bandura verstorben
Albert Bandura, ein bekannter
kanadischer Psychologe, starb
am 26. Juli 2021 im Alter von
95 Jahren. In den frühen 1960er
Jahren begann Bandura die behavioristische Lerntheorie zu
kritisieren und erforschte das
„Lernen am Modell“ (Beobachtungslernen). Er prägte Begriffe
wie „Selbstwirksamkeitserwartung“ und „sozial-kognitive
Lerntheorie“. Bandura, der
seit den 1950er Jahren an der
Stanford University arbeitete,
wurde in Deutschland durch
sein Buch „Lernen am Modell:
Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie“ (Klett, 1976)
bekannt. 1974 wurde er zum
Präsidenten der American Psychological Association ernannt.
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BITKOM

Nur 89 Prozent der Deutschen
nutzen das Internet
In Deutschland nutzen laut Bitkom-Verband
89 Prozent der Personen ab 16 Jahren das
Internet, also rund 61 Millionen Menschen.
Davon sind 22 Prozent im Alter zwischen
16 und 29 Jahren, 34 Prozent zwischen
30 und 49 Jahren, 36 Prozent zwischen 50
und 69 Jahren und nur acht Prozent sind
70 Jahre und älter. „Der überwiegende Teil
der Menschheit profitiert von dem weltweiten Pool an Daten, Informationen und Wissen, der sich über Webseiten erschließt“,
erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr.
Bernhard Rohleder. Dennoch sei unsere
Gesellschaft weiterhin geteilt in Onliner und
Offliner, auch in Deutschland. Acht Millionen Menschen in Deutschland hätten bislang keinen Zugang zum Internet gefunden.
Rohleder forderte: „Teilhabe an der Digita-

lisierung muss zur Selbstverständlichkeit
werden.“ Es gibt aber Hoffnung, dass sich
Menschen souverän in der digitalen Welt
bewegen könnten. Sechs von zehn Verbraucherinnen und Verbrauchern kaufen Medikamente im Internet. Sieben von zehn Deutschen verkaufen gebrauchte Güter im Netz.
8 von 10 Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern erledigen Bankgeschäfte online.

PE/HR-SZENE

„Zukunft Personal“ live in Köln

Kurz und Knapp

Statt „Zukunft Personal Europe“ heißt die
große, deutsche Personalermesse in diesem
September „ZP Reconnect“. Die Veranstalter, die zur britischen Closer-Still-Gruppe
gehören, setzen auf ein hybrides Konzept,
das eine virtuelle Messe sowie drei „echte“
Messetage (Dienstag, 14. September, bis
Donnerstag, 16. September) zum persönlichen Austausch in den Messehallen in
Köln vorsieht.
„Wir sind froh, dass wir nach 16 Monaten
wieder eine Live-Veranstaltung durchfüh-

Internet. Vor 30 Jahren, am 6.
August 1991, wurde in der Schweiz
die erste Website der Welt öffentlich vorgestellt. Am Europäischen
Kernforschungszentrum CERN in
Genf hatte der britische Physiker
Tim Berners-Lee bereits 1989
das World Wide Web entwickelt
und 1990 den ersten Web-Server
online gestellt. Heute sind über
vier Milliarden Menschen global
miteinander vernetzt.

ren können“, sagt Messechefin Christiane
Nägler. Geplant sind vier Bühnen inklusive
einer großen Keynote-Stage. Zum Beispiel
kommen als Speaker Anders Indset, Autor
des Buchs „Das infizierte Denken“, Nils
Glagau, Geschäftsführer von Orthomol,
sowie Martin Seiler, Personalvorstand der
Deutschen Bahn. Eine Diskussionsrunde
zum Thema „Wenn der Chefsessel im
Familienunternehmen übergeben wird“
wartet mit prominenten Teilnehmenden
auf. Es kommen Beatrice Rodenstock und
Trigema-Chef Wolfgang Grupp mit seinem
Sohn Wolfgang Grupp Junior.
Start-ups und individuelle Trainingsanbieter fehlen in diesem Jahr auf der LiveMesse. Für sie gibt es „Special Days“ in der
virtuellen Messe. Kleine Stände sind aufgrund der Abstandsregeln nicht möglich.
Messechefin Nägler: „Dort ist es schlichtweg zu eng.“ Aber auch für die reale Messe
gelten Einschränkungen. Maximal dürfen
4.000 Personen gleichzeitig in die Hallen.

Corona. Für 17 Prozent der
deutschen Mittelständler (rund
650.000 Unternehmen) wird das
pandemiebedingt geänderte Konsumverhalten der Bevölkerung zu
einem nachhaltigen Nachfragerückgang führen. Das ergab eine
Umfrage der KfW-Bank. Betroffen
sind insbesondere Unternehmen
aus dem Handel (20 Prozent) und
dem verarbeitenden Gewerbe (19
Prozent). Laut KfW wird die Coronakrise als Katalysator für Veränderungen im Mittelstand in die
Geschichte eingehen.

BERATERSZENE

BDU: Bessere Definition von „Beratung“
ternehmensberatung bleiben
Veränderungsprojekte oft stecken“. Der Branchenverband
BDU empfiehlt folgende Definition: „Unternehmensberatung
ist eine professionelle Tätigkeit
zur externen und unabhängigen Analyse und Bewertung
von Problemen des Auftraggebers, die Erarbeitung von
individuellen Lösungen sowie
die projektbezogene Begleitung
der Umsetzung, mit dem Ziel,
Werte zu schaffen sowie notwendige Veränderungen beim
Auftraggeber zu fördern. Die
Tätigkeit beruht auf einer vertraglichen Grundlage zwischen
Auftraggeber und Unternehmensberatung.“ Schlüsselt man
beispielsweise die Rahmenverträge des Bundes mit Beratern

auf, wird deutlich, dass die
klassische Unternehmensberatung lediglich 18 Prozent an
den Ausgaben ausmacht. 47
Prozent entfallen hingegen auf
IT-Dienstleistungen.

Ralf Strehlau. Ohne Berater
blieben viele Change-Projekte
stecken.
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BPM. Der Personalmanagementkongress (PMK) des Bundesverbands der Personalmanager (BPM)
soll am 30. und 31. August 2021 in
Berlin real und digital stattfinden.
Diskutiert werden soll, wie die
Arbeitswelten der Zukunft von HR
mitgestaltet werden können. Als
Speaker wurden HR-Experten von
Unternehmen wie BMW, Henkel,
Axa, ING und der Bundesagentur
für Arbeit angekündigt.
Auch das noch. Für die deutsche
Messewirtschaft droht das Jahr
2021 noch katastrophaler zu werden als 2020. Bereits 70 Prozent
der für 2021 geplanten Messen
sind inzwischen wieder abgesagt worden. Wenig Optimismus
besteht für den Herbst, weil die
Delta-Variante des Coronavirus
potenzielle Aussteller verschreckt.

Foto: BDU

Der Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater (BDU)
sieht die Gefahr, dass Scharlatane dem Ruf der Berater
schaden könnten und schlägt
eine schärfere Definition des
Begriffs „Unternehmensberatung“ vor.
Wichtiges Kennzeichen von
Unternehmensberatung sei
neben ihrer fachlichen und
methodischen Kompetenz
die gebotene Neutralität und
Unabhängigkeit. Als weiteres
Wesenselement komme die
starke Fokussierung auf Veränderungen hinzu, die mit dem
unvoreingenommenen Blick
auf Strukturen und Probleme
der Kunden einhergehe.
Das Fazit des BDU-Präsidenten
Ralf Strehlau lautet: „Ohne Un-
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PERSONALPSYCHOLOGIE

Professor Heinz Schuler überraschend verstorben
Am 3. August 2021 ist der Psychologieprofessor Dr. Heinz Schuler im Alter von 76
Jahren in Stuttgart verstorben. Er gilt als
der Begründer der deutschsprachigen Personalpsychologie.
Einen großen Teil seiner Forschung widmete er dem menschlichen Leistungsmotiv,
ging den menschlichen Antrieben auf den
Grund, um sie zu verstehen und messbar
zu machen. So entstanden das Leistungsmotivationsinventar LMI, das Achievement
Motivation Inventory AMI und auch der

Sportbezogene Motivationstest SMT und
zahlreiche Verfahren zur Leistungsbeurteilung und des Leistungsfeedbacks.
Andreas Frintrup, Vorstandsvorsitzender
der HR Diagnostics AG in Stuttgart und
langjähriger Weggefährte von Professor
Schuler, schrieb in einem Nachriuf: „Überhaupt ging es Schuler um Förderung und
Entwicklung von Menschen und ganz besonders darum, dass jeder Mensch entsprechend individueller Ressourcen und Leistungsvoraussetzungen beschäftigungsfä-

Heinz Schuler. Der
Forscher verabscheute
Stillstand: „Wer auf
seinen Lorbeeren sitzt,
trägt sie an der falschen Stelle.“

hig ist und sich entwickeln kann.“ Schuler
wurde wegen seines umfangreichen Werks
mit hunderten wissenschaftlicher Publikationen, Tests und Büchern im Jahr 2017 mit
dem „Deutschen Psychologie Preis“ geehrt.
Frintrup bemerkt weiter: „Sein Wort hatte
Gewicht auf jeder Konferenz, aber auch in
der Praxis und er kämpfte beharrlich für
Integrität in der Wissenschaft, Ethik in der
Fachdisziplin (unter anderem in Ethikkommissionen) und gegen allerlei Unfug, der
sich in der HR-Welt zu etablieren drohte.
Typendiagnostik, die sich auf Basis von
Faktorenanalysen als unbrauchbar herausstellte, lehnte er genauso kategorisch
ab wie Begriffsverballhornungen - insbesondere gegen die bekannte Wortbildung
„Emotionale Intelligenz“ ging er vehement
an. Er duldete keine Präzisionsmängel in
Konstrukten.“
Schuler gründete in Stuttgart mit Partnern
die HR Diagnostics AG für webbasierte Recruiting- und Auswahlprozesse. Zur AG gehört eine Tochterfirma in den USA.

MASTERPLAN

Umsatz im Jahr 2020 verdreifacht
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Produkt-, Führungskräfte-,
Softskills-,
Onboarding-,
Pflicht- oder sogar ihre internen Prozessschulungen im
Handumdrehen digital anbieten,” freut sich Stefan Peukert,
Gründer und Geschäftsführer
von Masterplan.
Bekannt geworden ist Masterplan durch seine hochwertig
produzierten, kinoreifen Kurse
zur Digitalisierung - mit Koryphäen aus der Start-up-Szene
wie Frank Thelen oder Rolf
Schrömgens. Inzwischen hat
das Unternehmen eine umfangreiche SaaS-Lernsoftware: Im
Oktober vergangenen Jahres
hat Masterplan den „Creator“
gelauncht – ein No-CodingTool, mit dem sogenannte
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„Lernpfade“ erstellt und einzelnen Kollegen zugeordnet werden können.
Der Creator ermöglicht es, eigene Inhalte wie Präsentationen oder Videos hochzuladen
und mit einzelnen MasterplanLektionen und selbsterstellten Quizzen zu kombinieren.

Stefan Peukert und Dr. Daniel
Schütt gründeten die Plattform
2017 und haben seitdem über
13 Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt. Zu den Investoren zählen unter anderem
Tengelmann Ventures, Gunter Thielen, Thomas Bachem
sowie die RAG-Stiftung.

Foto: Masterplan

Die Plattform „Masterplan.
com“, ein Produzent von Lernvideos, blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020
zurück: Das Unternehmen hat
wie andere Edutech-Start-ups
von der Coronakrise profitiert
und seinen Umsatz im Jahresvergleich verdreifacht.
Masterplan wird bereits von
über 250 Unternehmen, darunter Otto Group, VW oder
EON, zur internen Fortbildung
eingesetzt. „Wir sind 2017 als
das Netflix für digitale Fortbildung auf den Markt gegangen.
Mittlerweile ist Masterplan die
Rundumlösung für alle Lernaktivitäten in Unternehmen.
Mit unserer Software können
unsere Kunden ihre Vertriebs-,

Studio. Professionelle Filmproduktion selbstverständlich.

BUNDESTAGSWAHL

Betriebliche Weiterbildung in
den Wahlprogrammen
Die Haufe-Online-Redaktion
(www.haufe.de/personal) hat
das Wahlprogramm aller Parteien, die möglicherweise in
die Regierungsverantwortung
gelangen könnten, auf das
Stichwort „Weiterbildung“ hin
untersucht. Das Wichtigste in
kürze:
1. CDU. Die CDU will den Strukturwandel und den dadurch
notwendigen Erwerb von Zukunftskompetenzen mit einer
Bildungsprämie bewältigen.
Mit dieser Prämie soll die Weiterbildung während der bezahlten Arbeitszeit ermöglicht
werden. Das Aufstiegs-BAföG
soll fortentwickelt werden, um
lebensbegleitendes Lernen zu
ermöglichen. Man kann dem
CDU-Wahlprogramm an dieser
Stelle nicht vorwerfen, sich zu
sehr in Details zu verlieren. Es
wird eher eine grobe Richtung
skizziert.
2. FDP. 1.000 Euro Midlife-
BAföG pro Jahr wollen die
Freien Demokraten an die Berufstätigen verteilen. Auf einem
„persönlichen Freiraumkonto“

soll unabhängig vom Arbeitgeber das steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote und auch für
Bildungsauszeiten ermöglicht
werden.
Bildungsangebote sollen auf
einer zentralen digitalen Plattform gebündelt werden. Die
Weiterbildungsarbeitsgruppe
der FDP hat damit der Mitbestimmungs-/Tarifbindungsarbeitsgruppe gezeigt, wie man
Fantasie entwickelt und Ideen
in ein politisches Grundsatzprogramm gießt.
3. SPD. Nach den Vorstellungen
der SPD soll es in allen Lebensphasen ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart
geben. Die SPD will geförderte
Bildungszeit und Bildungsteilzeit mit Freistellungs- oder Arbeitszeitreduzierungsanspruch
einführen. Bildungszeiten sollen finanziell gefördert und etwaige Lohneinbußen finanziell
kompensiert werden. Für Qualifizierung von Beschäftigten in
den Betrieben soll es ein Transformationskurzarbeitergeld

HARVARD

geben. Mit einem Neustart-
BAföG sollen auch im Erwachsenenalter neue berufliche
Wege eröffnet werden.
4. Die Grünen. Man möchte
einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Qualifizierung
schaffen, den man mit einem
Weiterbildungsgeld verbinden
will. Für Qualifizierung soll es
einen Freistellungsanspruch
mit Rückkehrrecht zum vorherigen Stundenumfang geben.
Statt der digitalen Plattform wie
bei der FDP soll es bei den Grünen Bildungsagenturen geben,
die gebündelt beraten und unterstützen sollen.
5. Die Linken. In Betrieben mit
mehr als 100 Beschäftigten soll
eine „qualifizierte Personalplanung“ Pflicht werden, was
eine Weiterbildungsplanung
miteinschließt. Arbeitszeitre-

BDU

duzierung und Freistellung für
Weiterbildung mit mindestens
70 Prozent Lohnausgleich (der
von den Betrieben zu zahlen
ist) sind ebenso vorgesehen.
Fast zuckt man zusammen und
fragt sich, ob die Linke hier
tatsächlich 30 Prozent Lohnverlust zum Programm macht,
aber bei genauerem Lesen
findet sich der vollständige
Lohnausgleich durch staatliche
Zuschüsse für Geringverdiener.
Eine weitere Idee bei den Linken sind branchenspezifische
Weiterbildungsfonds, in die
alle Unternehmen einer Branche einbezahlen müssen.
Aus den Wahlprogrammen
wird deutlich, dass Qualifikation und Weiterbildung durchaus ein zentrales Thema der
nächsten Legislaturperiode
werden sollte.

MCKINSEY

Trotz Krise ein Überschuss Berater setzen auf Öko

Lebenslanges Lernen

Zwar gingen die Einnahmen der US-Business-School Harvard in dem im Juni 2021
endenden Finanzjahr 2020 um sieben Prozent oder 64 Millionen Dollar auf 861 Millionen Dollar zurück und auch die Spenden
halbierten sich von 150 auf 75 Millionen
Dollar. Dennoch schreibt Harvard überraschend schwarze Zahlen und erzielt einen
Betriebsüberschuss von rund 30 Millionen
Dollar. Das Stiftungsvermögen erhöhte sich
von vier Milliarden auf immerhin 4,1 Milliarden Dollar.

Bis 2030 müssen über 6,5 Millionen Berufstätige in Deutschland „in erheblichem
Umfang“ neue Fähigkeiten aufbauen – allein, um die fortschreitende Digitalisierung
umzusetzen, schreibt die Unternehmensberatung McKinsey in einer aktuellen Studie.
Die Vision: Ein neues, auf lebenslanges
Lernen ausgerichtetes Weiterbildungssystem qualifiziert die Erwerbsbevölkerung
für die Arbeitswelten der Zukunft. Zur Zeit
fehlten aber noch die entsprechenden Curricula und Lernplattformen.

Knapp 80 Prozent der deutschen Unternehmensberater wollen Dienstreisen und ihren
gesamten CO2-Fußabdruck aus Nachhaltigkeitserwägungen merklich reduzieren.
BDU-Präsident Ralf Strehlau betonte: „In
den Consultingfirmen haben die Planungen
und Veränderungsinitiativen für die Anforderungen der Post-Coronazeit mit Intensität begonnen. Die Pandemie hat eine große
Dynamik in der Branche freigesetzt, gerade
auch im Hinblick auf eine größere Nachhaltigkeit.“
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Gianni Liscia

Gastkommentar

Marketing geht auch
in Zeiten von Corona

Sich auf Marketingagenturen zu
verlassen, hat noch nie geklappt.
Aber in einer Krise muss man mehr Aktivitäten
entfalten. Aktivitäten, die Umsätze oder Gewinne
zumindest sichern. Marketing richtet sich am Markt
aus, reagiert auf den Markt und auf die Bedarfe
der Zielgruppen. Und Zielgruppen kommen Bedürfnisgruppen gleich. Welche Bedürfnisse hat denn
meine Zielgruppe? Dies ist die zentrale Frage, die
man sich als Trainerin und Trainer stellen muss. Auf
die aktuellen Bedürfnisse gilt es zu reagieren. Auf
sie sollten perspektivisch alle Aktivitäten ausge-

richtet sein. Vorbildlich agierten jene Trainerinnen
und Trainer, die am 16. März 2020 aus einer
(recht kurzen) Schockstarre erwachten und ihre
Ansprechpartner und Partnerinnen bei allen bestehenden Kunden anriefen, um über deren aktuelle
Bedürfnisse zu sprechen und erste Lösungsansätze
anzubieten oder zumindest einen Termin für einen
Video-Call zu vereinbaren. Telefonieren (auch mit
potenziellen Interessenten) geht auch in einer Krise.
Wohl dem, der sich beim Erstkontakt auch gleich
die Nummer des Diensthandys geben lässt.
Warum am 16. März? An diesem Tag hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen die Leitlinien
zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten
in Anbetracht der Coronapandemie vereinbart.
Marketing bedeutet, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, welche Themen auf die Zielgruppe
zukommen könnten und wie sie sich auf diese Szenarien proaktiv einstellen können.
Sich auf Marketingagenturen zu verlassen, die
einem das Blaue vom Himmel versprechen und den
Sales-Part dabei komplett außer Acht lassen oder
auf Empfehlungen zu hoffen, ohne diese
aktiv einzufordern – das hat noch nie wirklich funktioniert. Eine Strategie, die Eigenmarketing mit Sales kombiniert und somit
nachhaltige, kalkulierbare Umsätze bringt,
ist das, worauf es ankommt. Nur wer Passivität
in sinnvolle, nachhaltige Taten umwandelt, erzielt
mit Marketing das, was er erhofft - den Return on
Invest.

„

„

Anfang des Jahres sprachen mich viele Trainerinnen
und Trainer an, die im Jahr 2020 große Umsatzverluste hinnehmen mussten. Waren die der aktuellen
Situation geschuldet oder gibt es hier vielleicht
auch ein grundsätzliches Problem?
Viele haben ihre Website aufpoliert und waren auf
Linkedin und Xing unterwegs. Zum Marketing gehört
jedoch auch der Vertrieb und zum Vertrieb gehört
der Verkauf. „Ich bin doch kein Klinkenputzer“,
bekomme ich oft zu hören, wenn ich Weiterbildungsanbieter auffordere mehr Verkaufsgespräche zu
führen. Aber ich bleibe dabei: Sales ohne Marketing
funktioniert! Marketing ohne Sales ist Geldverschwendung!
Beim Thema Trainermarketing scheint es ein Problem zu geben. Es heißt Passivität! Man konnte in
der 9/11-Krise des Jahres 2001, in der Finanzkrise
2008 und auch in der Coronakrise 2020 eine
gewisse Untätigkeit in der Trainerszene feststellen.
Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht: „Bei mir
nicht, ich habe die Zeit genutzt, meine Profile zu
überarbeiten. Ich habe in meine Weiterbildung und
sehr viel in die Digitalisierung investiert.“

Gianni Liscia ist Unternehmensberater, Coach und Führungskräftetrainer und einer von drei Gesellschaftern der Liscia Consulting GbR mit Sitz in Paderborn
(www.liscia-consulting.com). Die Beratungsgesellschaft begleitet Organisationen und Führungskräfte in ganz Europa. Gianni Liscia verantwortet die Bereiche
Strategie, Marketing und Sales. Er ist auch Speaker – frei nach dem Motto „emotional – rational – unbequem”.
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Die neuen
„40 HR-Köpfe“
EHRUNG. Zum 10. Mal präsentierte das „Personalmagazin“
die von ihr ausgewählten „40 führenden HR-Köpfe“. Aus den
Kategorien „Management“, „Wissenschaft“ und „Beratung“
stellen wir hier die zwölf Berater vor. Eine Überraschung
gab es: Karlheinz Pape, der Spiritus Rektor des Corporate
Learning Camp (CLC), ist zum ersten Mal mit dabei und sorgt
so für Aufmerksamkeit für die Selbstlern-Community.

Karlheinz Pape („Der Teilgeber“).

Walter Jochmann (Der „Kanzler“)

„Gebt den Lernenden ihr Lernen zurück“, das ist das Mantra von Karlheinz Pape, mit dem er die Weiterbildungsszene
durchdringt und Unternehmen berät. Mitarbeitende brauchen
keinen Lehrer, der ihnen vorschreibt, was sie lernen sollen,
denn Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozess. Lernen und
Netzwerken gehören für ihn zusammen. Das verwirklicht Pape
über seine Social-Media-Kanäle und vor allem in der Corporate
Learning Community, die er gründete, nachdem er sich – nach
verschiedenen Positionen im Bildungsbereich von Siemens
– 2006 als Berater Corporate Learning selbstständig gemacht
hatte. In diesem lebhaften Netzwerk finden sich gleichgesinnte
Learning Professionals zusammen, die das leben, was sie auch
in den Unternehmen schaffen wollen: ein selbstorganisiertes
Lernen. Ihre Treffen finden als Barcamps statt. An „Teilgebenden“, die Lernimpulse anbieten, mangelt es dabei nie.

Wie ein Bundeskanzler hält Jochmann auf der jährlich stattfindenden „People Convention“ die „Rede zur Lage der HRNation“. Jochmann arbeitet seit 38 Jahren für Kienbaum (seit
22 Jahren als Geschäftsführer) und er sprüht vor Ideen, wie die
Stellung von HR in den Unternehmen verbessert werden kann.
Beim Thema HR-Organisation tüftelt er gerade an einer neuen
Lösung, die auf das Dave-Ulrich-Modell folgen könnte.

Barbara Reinhard („Die Großmeisterin“)
Sie gilt als eine der führenden Köpfe des deutschen Arbeitsrechts. Sie hat auch in der Coronakrise durch ihre Veröffentlichungen zu spannenden Themen – wie etwa zu betrieblichen
Pandemievereinbarungen oder der arbeitsrechtlichen Compliance im Homeoffice – bewiesen, dass es ihr ein Anliegen ist,
den Personalern für schwierige rechtliche Problemstellungen
Lösungen an die Hand zu geben.

Jutta Rump („Die Regierungsberaterin“)
Sobald es um Personalfragen geht, die von öffentlichem Interesse sind, ziehen die Medien Professorin Jutta Rump vom
Institut für Beschäftigung und Employability der Hochschule
Ludwigshafen zurate. In der Coronazeit erklärte die Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre im TV, wie Corona
die Arbeitsbedingungen verändern wird. Auch in zahlreichen
Gremien ist ihr Rat gefragt: So berät sie etwa die Wirtschaftsministerkonferenz und das Bundesministerium für Arbeit.
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Judith Muster („Die Unangepasste“)
Sie fällt durch Sätze auf wie „Lösungen sind Silber, Probleme
sind Gold“ oder „Dass in Organisationen gelernt wird, ist unwahrscheinlich“ oder „Jede Problemlösung führt zu neuen Problemen“. Wenn Vorstände über den Mittelbau als Lehmschicht
klagen, spiegelt sie ihnen zurück: Dem Mittelbau fehlen wohl
die Führungsinstrumente, um wirksam zu werden. Sie warnt:
Probleme werden zu häufig personalisiert.

Kai Anderson („Die Spürnase“)

Ana-Cristina Grohnert („Die Wertschöpferin“)

In der Beraterszene gilt der gelernte Wirtschaftsingenieur, der
Promerit mitgegründet hat, als etablierter Transformationsberater. Trends erkennt seine Spürnase immer wieder früher als
andere. Anderson (jetzt bei Mercer „Transformation Lead International“) sieht schon den nächsten Trend: Sustainability.

Wirtschaft neu denken – das ist ihr Anliegen, wie sie in ihrem
neuen Buch „Das verborgene Kapital“ ausführt. Neue Ziel- und
Vergütungssysteme, hierarchiefreie Kooperation oder Graswurzelinitiativen – sie befürwortet Disruption, hat aber auch Verständnis für diejenigen, denen alles zu schnell geht.

Björn Gaul („Der Schnelldenker“)

Nathalie Oberthür („Die Stimme der Anwaltschaft“)

Das Dilemma, dass Betriebsräte in der Pandemie nicht mehr
beschlussfähig waren, weil sie nur in Präsenzsitzungen Beschlüsse fassen konnten, hat Gaul bereits zu Beginn des ersten
Lockdowns im März 2020 nicht nur thematisiert, sondern er
hat schon zu diesem Zeitpunkt genau die Lösung vorgeschlagen, die der Gesetzgeber dann fast zwei Monate später durch
das Gute-Arbeit-von-morgen-Gesetz in die Tat umgesetzt hat.
Als Fachmann für die Themen Umstrukturierung und Personalabbau ist er derzeit einer der gefragtesten Spezialisten Deutschlands.

Oberthür war eine der meistvernommenen arbeitsrechtlichen
Stimmen in der Krise. Für jedes praktische betriebliche Problem, sogar für die ominösen „Oster-Ruhetage“, hat Nathalie
Oberthür eine arbeitsrechtliche Lösung aufgezeigt.

Michael Kramarsch („Der Vorstandsflüsterer“)

Volker Jacobs („Der Fan-Beauftragte“)

Niemand wird zum Thema Topmanagementvergütung häufiger um Rat gefragt als Kramarsch, dessen HKP-Group mittlerweile 100 Leute beschäftigt. Zuletzt setzte er sich für die
Stärkung der Mitarbeiterbeteiligung ein, förderte Start-ups und
gründete zusammen mit Elke Eller den „Ethikbeirat HR Tech“,
der Ethikrichtlinien zum Technologieeinsatz in HR entwickelte.

Der Hamburger hat ein Credo: Nur mit engagierten Mitarbeitenden („Fans“) können Unternehmen ihre Kunden mit sinnvollen Produkten bedienen und Mehrwert stiften. Sein Unternehmen „TI People“ kombiniert People Analytics mit Beratung,
die menschenzentrierte Prozesse zum Ziel hat.
Martin Pichler

Volker Nürnberg („Der Gesundheitspapst“)
Es ist ihm gelungen, das Thema BGM aus der Yoga- und Firmensportecke herauszuholen und die oft tiefen Gräben zwischen Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz zu überbrücken. Sein BGM hilft, im Krisenfall gesund zu bleiben.
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THESEN ZUR
WEITERBILDUNG ...
vom Wuppertaler Kreis ...
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AKADEMIEN. Das Jahr 2020 war für Weiterbildungsanbieter
ein hartes Krisenjahr mit erheblichen Umsatzeinbrüchen,
sowohl bei den offenen Seminaren als auch bei den
unternehmensinternen Angeboten. Für das aktuelle Jahr
rechnen sie nun mit steigenden Umsätzen – und mit einer
weiter voranschreitenden Digitalisierung ihrer Angebote.

Aufbruchsstimmung

01.

Digitalisierung von Arbeitsprozessen wird wichtiges
Weiterbildungsthema.

02.

Lerninhalte können auf unterschiedlichen Plattformen
angeboten werden.

03.

Beschäftigte lernen, ihre
Arbeit eigenverantwortlich,
flexibel und agil zu gestalten.
R
wirtschaft + weiterbildung 09_2021
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R Wie der Verband der Weiterbildungsan-

Viel Optimismus, aber auch
warnende Stimmen
Lediglich bei den Maßnahmen für öffentliche Auftraggeber (wie etwa Schulungen,
die im Auftrag des Arbeitsamts oder nach
dem Sozialgesetzbuch durchgeführt werden) fiel der Umsatzrückgang noch moderat aus und lag bei „nur“ minus 30
Prozent. Allerdings führen lediglich 40
Prozent der befragten Bildungsanbieter
solche SGB-Schulungen durch. Um die
Krise zu überstehen, beantragten 60,5
Prozent der Akademien Kurzarbeitergeld und 18,4 Prozent wurden zusätzlich durch die Überbrückungshilfen des
Bundes unterstützt.

04.

Carsten R. Löwe.
Der DiplomKaufmann ist
Geschäftsführer
des Wuppertaler
Kreises e.V. in Köln.

Foto: Pichler

bieter „Wuppertaler Kreis“ in seiner „Verbandsumfrage 2021“ berichtet, mussten
92 Prozent der Verbandsmitglieder im
Jahr 2020 Umsatzrückgänge hinnehmen
- 41 Prozent sogar über 30 Prozent Umsatzrückgang. Gefragt nach dem erwarteten Jahresumsatz 2021 sagten 57 Prozent, der Umsatz werde steigen. Von den
Optimisten rechnen 24 Prozent sogar mit
einem deutlichen Plus von mehr als zehn
Prozent.
Da die Mitglieder des Wuppertaler Kreises
überwiegend Akademien sind, ist es nicht
verwunderlich, dass der Hauptumsatzträger das offene Seminar ist. Bei diesem
Format wurde im Krisenjahr 2020 ein Umsatzrückgang von 87 Prozent verzeichnet.
53 Prozent der Befragten beklagten sogar
einen Rückgang von über 30 Prozent.
Aber auch die firmeninternen Seminare
brachen im Jahr 2020 ein. Gemeldet wird
ein Umsatzminus von 79 Prozent. Dabei
sprachen 42 Prozent sogar von einem
Minus von über 30 Prozent.

Bei der Verbandsumfrage 2021 wurden
die Mitglieder insbesondere gefragt, bei
welchem Umsatzplus sie wohl am Ende
des Jahres 2021 stehen werden. Danach
gibt es bei vielen Anbietern Anzeichen
für eine wirtschaftliche Erholung: Die
Mehrheit der Weiterbildungsdienstleister
geht davon aus, dass sich ihr Gesamtumsatz im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr
2020 positiv entwickeln wird. 57 Prozent
sagen, der Umsatz wird steigen. Von diesen Optimisten gehen 24 Prozent davon
aus, dass der Umsatz sogar um mehr als
zehn Prozent zulegen wird.

Veränderung der Arbeitswelt
hat großen Einfluss
Elf Prozent sagen, der Umsatz 2021 werde
auf Vorjahresniveau verharren. Ein Drittel
der Anbieter rechnet mit zum Teil erheblichen Rückgängen, da viele Veranstaltungen weiterhin nicht in Präsenz durchgeführt werden können und ein Wechsel
zu digitalen Formaten nicht für alle Bildungsangebote attraktiv erscheint. Bezogen auf das jeweilige Weiterbildungsformat sehen die Umsatzerwartungen
für das gesamte Jahr 2021 so aus: Die

Weiterbildung hilft, ein
Wir-Gefühl in der virtuellen
Zusammenarbeit zu entwickeln.
18
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05.

Coaching von virtuellen Teams
wird Aufgabe für
Weiterbildungsdienstleister.

Umsätze mit offenen Seminaren werden
steigen (sagen 45 Prozent der Befragten),
gleich bleiben (13 Prozent), sinken (34
Prozent). Die Umsätze mit firmeninternen Seminaren werden steigen (39 Prozent), gleich bleiben (26 Prozent), sinken
(24 Prozent).

Indikator misst steigende
Stimmung
Im Rahmen seiner Verbandsumfrage erhebt der Wuppertaler Kreis jährlich den
„Geschäftslage-Indikator Weiterbildung“.
Der Indikator bildet die wirtschaftliche
Stimmung in der Weiterbildungsbranche
ab. Eine positive Entwicklung der Geschäftslage zeigt sich in einem Indikator
von über 100. Wenn die Weiterbildungsdienstleister Rückgänge erwarten, liegt
der Indikator unter 100. Im Jahr 2020
war der Indikator wegen der Einbrüche
in der Pandemie erstmals seit der Finanzkrise auf ein Niveau unter 100 gesunken.
Die Weiterbildungsdienstleister haben
damals die Situation als sehr bedrohlich
eingeschätzt und sie rechneten mit erheblichen Umsatzeinbrüchen. Im Jahr 2021
hat sich die Stimmung wieder ins positive

06.

Beschäftigte brauchen mehr
„Performance Support“ am
(mobilen) Arbeitsplatz.

Offene Seminare sind
nicht tot
Sowohl bei firmeninternen Maßnahmen
als auch bei offen angebotenen Veranstaltungen haben die Weiterbildungsdienstleister im Vorjahr erhebliche Einbrüche
wahrnehmen müssen. Es wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt, weil
Präsenzveranstaltungen über viele Monate nicht zulässig waren. Auch im laufenden Jahr hat sich bei vielen der Anbieter die Situation noch nicht nachhaltig
verbessert. Die Mehrheit geht allerdings
davon aus, dass im kommenden Jahr
2022 wieder mehr Teilnehmende für offene Seminare gewonnen und firmenin-

Veränderung der Arbeitswelt hat
Einfluss
Tabelle 1. Die Teilnehmer der „Verbandsumfrage 2021“
des Wuppertaler Kreises e.V. wurden auch aufgerufen, den
Einfluss der Veränderung der Arbeitswelt auf die betriebliche
Weiterbildung abzuschätzen.
These
Die Nachfrage nach Weiterbildung zu Themen wie Digitalisierung von Arbeitsprozessen sowie Change Management wird steigen.

93 Prozent

Weiterbildungsdienstleister werden zu „Formatexperten“, die Inhalte und
Kompetenzen je nach Situation der Kunden auf unterschiedlichen Plattformen anbieten.

91 Prozent

Aufgabe der Weiterbildung ist es, Beschäftigte zu unterstützen, die eigenverantwortlich, flexibel und agil ihren Arbeitsprozess gestalten.

91 Prozent

Bei der Herausforderung, Wir-Gefühl und Unternehmenskultur in der virtuellen Zusammenarbeit zu entwickeln, kann Weiterbildung Unterstützung
leisten.

89 Prozent

Coaching von virtuellen Teams wird als Aufgabe für Weiterbildungsdienstleister an Bedeutung gewinnen.

84 Prozent

Eine Kernaufgabe für die betriebliche Weiterbildung ist der „Performance
Support“, die unmittelbare Unterstützung der Beschäftigten am mobilen
Arbeitsplatz.

81 Prozent

Weiterbildung umfasst zukünftig auch, aus den Lernprozessen Daten für die
betriebliche Personalentwicklung bereitzustellen.

68 Prozent

Firmeninterne Workshops und Seminare werden zukünftig nicht mehr in Präsenz, sondern üblicherweise in Form von Videokonferenzen durchgeführt

68 Prozent

Geschäftslage-Indikator Weiterbildung
Ausblick 2022. Weiterbildungsdienstleister rechnen mit steigenden
Umsätzen. Der Geschäftslage-Indikator des Wuppertaler Kreises zeigt
mit 104 Indexpunkten eine vorsichtig optimistische Einschätzung.
Indexwert
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entwickelt. Mit 104 Indexpunkten liegt
der Indikator knapp im positiven Bereich,
die Weiterbildungsdienstleister sehen
demnach mit leichtem Optimismus in die
Zukunft.
Eine positive Entwicklung erwarten sie
dabei vor allem von der Nachfrage nach
firmeninternen Seminaren. Der notwendige Strukturwandel in den Unternehmen
lässt sich nur mit Investitionen in Weiterbildung bewältigen. Die Weiterbildungsdienstleister der Wirtschaft stellen hierfür
geeignete Angebote zur Verfügung. Sie
rechnen damit, dass die Weiterbildungsnachfrage durch Unternehmen im laufenden Jahr und auch im Jahr 2022 deutlich anziehen wird.

terne Maßnahmen durchgeführt werden
können. Diese positiven Erwartungen
führen dazu, dass der Geschäftslage-Indikator trotz der Tatsache, dass die Pandemie noch nicht beendet ist, wieder leicht
positive Werte aufweist.
Beim Geschäftslage-Indikator des Wuppertaler Kreises geht es nicht nur um den
Umsatz. Auch die Kostenentwicklung
wird berücksichtigt. Im laufenden Jahr
wird die Kostensituation überwiegend
als stabil wahrgenommen. Bei Hotel- und
Raumkosten rechnen die Anbieter mit
Kostensteigerungen, da in der Pandemie
besondere Anforderungen an Räume gestellt werden. Ebenso führen notwendige
Investitionen in IT-Infrastruktur zu Kostensteigerungen beim laufenden Betrieb.
Die Weiterbildungsdienstleister gehen
deshalb insgesamt von Kostensteige- R
wirtschaft + weiterbildung 09_2021
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R rungen für die Durchführung von Weiterbildungsdienstleistungen aus.
Als dritte Kennzahl erfasst der Indikator die Dynamik des Wettbewerbs auf
dem Weiterbildungsmarkt. Hier ergibt
sich kein einheitliches Bild: Ein Teil der
Dienstleister stellt fest, dass sich die
Anzahl der Mitbewerber in ihrem Geschäftsfeld in den Pandemiejahren 2020
und 2021 verringert hat. Andererseits
rechnen viele Dienstleister damit, dass
die Marktbereinigung nicht anhält und
im kommenden Jahr neue Mitbewerber

im Markt für Weiterbildung aktiv werden.
Insbesondere auch die Digitalisierung
von Bildungsdienstleistungen hat den
Wettbewerb verschärft und könnte dazu
führen, dass neue Anbieter Weiterbildung
für Unternehmen bereitstellen werden.

Veränderung der Arbeitswelt
hat großen Einfluss
Die Teilnehmenden der Verbandsumfrage
2021 wurden auch aufgerufen, den Einfluss der Veränderung der Arbeitswelt

Digitale Innovationen
Tabelle 2. Den digitalen Innovationen in der betrieblichen
Weiterbildung wird von den Mitgliedern des Wuppertaler
Kreises eine besonders hohe Bedeutung vorhergesagt.
Weiterbildungsdienstleister, die schnell und flexibel ihre
Angebote auf digitale Formate umstellen, werden als
„Gewinner“ aus der Krise herauskommen.
Digitale Innovationen

Zugemessene
Bedeutung

Bereitstellung von Lernmanagementsystemen, die in die digitale Arbeitsumgebung integriert werden.

90 Prozent

Entwicklung von Lerninhalten für mobile Endgeräte wie Podcasts, Videocasts.

84 Prozent

Produktion von Lernvideos und kleinen Lernangeboten für firmeninterne
Plattformen.

79 Prozent

Entwicklung von Simulationen

71 Prozent

Durchführung von Großveranstaltungen und Tagungen in hybriden Onlineformaten.

68 Prozent

Personalisierte Lernangebote auf Basis der Analyse von Arbeitsergebnissen
oder Onlinetests.

68 Prozent

Digitale Zertifikate für Weiterbildungsergebnisse wie „Open Badges“.

66 Prozent

Teamcoaching, Teamtrainings für virtuelle Teams.

66 Prozent

Onboarding-Programme für im Homeoffice oder mobil arbeitende Beschäftigte.

61 Prozent

Entwicklung von Augmented Reality Angeboten zum Beispiel mit Datenbrillen
in der realen Arbeitsumgebung.

56 Prozent

Gamification - zum Beispiel Lernangebote in Spiel- oder Wettbewerbsform.

50 Prozent

Echtzeitanalyse von Arbeitsergebnissen (Data Analytics) als Beitrag zum
Bildungscontrolling.

44 Prozent

20
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auf die betriebliche Weiterbildung abzuschätzen. Die wichtigste Veränderung
sieht man darin, dass die Nachfrage nach
Weiterbildung zu Themen wie Digitalisierung von Arbeitsprozessen sowie Change
Management steigen wird, dass die Weiterbildungsdienstleister zu Formatexperten werden, die Inhalte und Kompetenzen je nach Situation der Kunden auf
unterschiedlichen Plattformen anbieten
und dass Weiterbildung die Beschäftigten
künftig unterstützen muss, eigenverantwortlich, flexibel und agil ihren Arbeitsprozess zu gestalten.
Fast alle der befragten Experten gehen
davon aus, dass die Pandemie ein tiefgreifender Einbruch ist, der die Weiterbildung
grundlegend neu gestalten wird. Sie sind
davon überzeugt, dass diejenigen Weiterbildungsdienstleister als Gewinner aus
dieser Transformation hervorgehen, die
schnell und flexibel ihre Angebote auf digitale Formate umstellen. In Zukunft wird
es darauf ankommen, dass Akademien
ein Lernmanagementsystem bereitstellen,
das in eine digitale Arbeitsumgebung integriert werden kann, dass sie Lerninhalte
entwickeln können (für mobile Endgeräte
wie Podcasts, Videocasts) und dass die
Produktion von Lernvideos und kleinen
Lernangeboten für firmeninterne Plattformen übernommen werden kann.

Namhafte Anbieter im
„Wuppertaler Kreis“
Der Wuppertaler Kreis e.V. mit Sitz in
Köln nennt sich „Verband der führenden
Weiterbildungsdienstleister der deutschen Wirtschaft“. Zu ihm gehören rund
50 Anbieter beruflicher Bildung wie etwa
die Akademie Deutscher Genossenschaften, das Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft, die Deutsche Bahn Training,
Learning & Consulting, die Dekra Akademie, das Haus der Technik, die Provadis
GmbH, die Technische Akademie Wuppertal oder die Tüv Süd Akademie. Ein
Mitglied des Wuppertaler Kreises, die
Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH in Überlingen, stellte zum
1. Februar 2021 die Geschäftstätigkeit krisenbedingt ein. In der deutschen Weiterbildungsszene wurde das als sehr herber
Verlust gewertet.
Martin Pichler

titelthema

„Die jeweils stimmige
Lernlösung finden“
INTERVIEW. Hansjörg Fetzer ist seit mehr als 20 Jahren Geschäftsführer der Haufe
Akademie. In dieser Zeit hat er zwei Wirtschaftskrisen erlebt. Die Coronakrise hatte
seines Erachtens allerdings die schlimmsten Folgen für die Weiterbildung. Die derzeitige
Marktlage sieht er dennoch positiv – für alle, die sich digital gut aufgestellt haben.
Wie hat die Haufe Akademie die
Pandemiezeit erlebt?
Hansjörg Fetzer: Das Pandemiejahr war,
vor allem während der ersten Welle, für
die gesamte Weiterbildungsbranche ein
großer Einschnitt. Das war noch viel extremer als die beiden Wirtschaftskrisen
in den 2000er-Jahren. Wir hatten vorher
noch nie eine derartige Situation – aus
der Volllast plötzlich auf fast null am Anfang der Pandemie.
Wie hat die Haufe Akademie die
Zeit überbrückt?
Fetzer: Zunächst sahen wir uns gezwungen, auf den dramatischen Rückgang der
Präsenzveranstaltungen mit Kurzarbeit
zu reagieren. Damit gerieten wir aber
zugleich in das Dilemma, dass wir aufgrund von Umbuchungen, Abstimmungen mit Trainern und Trainerinnen sowie
Tagungshotels erhebliche Mehraufwände
für Umplanung und Koordination stemmen mussten. Dann haben wir angefangen, unsere Präsenzveranstaltungen in
Live-Online-Formate umzuwandeln.
Die Krise hat vor allem kleinere Anbieter
getroffen. Wird sich der Weiterbildungsmarkt weiter konsolidieren?
Fetzer: Früher war der Markt vielfältiger. Jetzt ist es schwieriger geworden für
kleinere Anbieter, das stimmt. Die Unternehmensgröße spielt inzwischen eine
wichtige Rolle auf dem Weiterbildungsmarkt, weil wir extrem in Technologie
und neue Lösungen investieren müssen.
Das Investment ist für kleinere Anbieter
oft nicht zu stemmen. Außerdem ist es als
kleiner Anbieter wesentlich schwieriger,
das passende Know-how aufzubauen, um
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die Transformation erfolgreich zu gestalten. Corona hat diesen Wandel noch mal
stark beschleunigt.
Wie viel Prozent Ihres bisherigen
Präsenzgeschäfts läuft jetzt digital?
Fetzer: Wir bieten inzwischen für mehr
als 80 Prozent unserer Präsenz- und Blended-Learning-Formate gleichwertige LiveOnline-Termine an. Diese sind sehr nah
am eigentlichen Präsenzseminar – nur
eben virtuell und damit ortsunabhängig:
ein Training, das zu einem bestimmten
Termin stattfindet und in dem Teilnehmende persönlich mit einem Trainer
oder einer Trainerin interagieren. Daneben bieten wir mehr zeitlich asynchrone
E-Learnings an. Als deckungsgleiche Alternative zum Präsenztraining bevorzugen die meisten Lernenden aber die LiveOnline-Angebote.
Kommen die Präsenztrainings nach der
Coronapandemie eigentlich wieder in
gewohnter Weise zurück?
Fetzer: Präsenztraining hat seine Berechtigung und wird bleiben. Daneben
treten aber immer mehr synchrone und
asynchrone digitale Lernangebote. Im
Moment buchen rund 40 Prozent unserer Einzelkunden die Live-Online-Alternative zum Präsenzseminar. 60 Prozent
wollen inzwischen wieder Angebote mit
Präsenz
anteilen besuchen. Sehr viele
unserer Weiterbildungen sind eben Blended Learnings, die digitales und Präsenz
lernen effektiv miteinander verknüpfen.
Was den weiteren Verlauf der Pandemie
betrifft, sind wir auf jeden Fall vorbereitet: Wir können einen Termin, der heute
in Präsenz ausgeschrieben ist, kurzfristig

in einen Live-Online-Termin umwandeln.
Da sind wir sehr flexibel geworden.
Machen die Kunden solche kurzfristigen
Formatwechsel mit?
Fetzer: Ja, sie gehen mit. In der ersten
Welle der Pandemie sind tatsächlich noch
nicht viele Kunden auf die Live-Formate
umgestiegen. Da haben viele erstmal abgewartet und sind auf spätere Termine
ausgewichen. Mit der zweiten Welle ging
eine viel höhere Akzeptanz für alle Online-Angebote einher. Das kam sicherlich
auch daher, dass die Leute in den Monaten davor gelernt hatten, verstärkt online
zu arbeiten.
Es ist immer mehr die Rede vom
hybriden Arbeiten. Wird es auch in der
Weiterbildung hybride Formate geben?
Fetzer: Ich halte das für das schwierigste
Lernformat, das es gibt. Es ist fast unmöglich, den Ansprüchen von Präsenz- und
Online-Teilnehmenden synchron gleichermaßen gerecht zu werden. Bei IT-Schulungen ist das einigen Anbietern gelungen, weil sich didaktisch wenig ändert,
wenn man Programme am Bildschirm
durchgeht. Ein Führungstraining ist didaktisch anspruchsvoller. Zudem kann
man hybride Formate nur in Räumen veranstalten, die technologisch extrem gut
mit Kamera und Ton ausgestattet sind.
Doch auch dann bleiben die kommunikativen „Schnittstellenprobleme“ zwischen
Online- und Präsenzteilnehmenden beziehungsweise den Trainierenden.
Inwiefern können und wollen die Trainer
und Trainerinnen den Schritt ins Virtuelle
überhaupt mitgehen?

Foto: Haufe Akademie

Hansjörg Fetzer ist
Geschäftsführer der Haufe
Akademie in Freiburg.

Fetzer: Das Pandemiejahr war natürlich
für die Trainer und Trainerinnen extrem
schwierig. Sie haben zwar auch staatliche Hilfen erhalten, aber ihr Geschäft ist
erstmal komplett weggebrochen. Insofern
mussten sie sich auf die neue Lage einstellen. Sehr viele haben den „Switch“ zu
Online sehr gut bewältigt. Aber einige tun
sich noch schwer. Für unsere Trainierenden bieten wir daher entsprechende Trainings- und Supportleistungen an.
Hat denn eine Trainerin oder ein Trainer
heute noch eine Wahlmöglichkeit?
Fetzer: Es gehört schon zum Handwerkszeug, zum Beispiel kompetent mit den
Tools für einen „Virtual Classroom“ umgehen zu können.
In der Krise ist auch der Umsatz mit
E-Learnings im Videoformat gestiegen.
Coursera und Linkedin Learning sind hier
zu nennen. Wir wird sich dieser Markt
weiterentwickeln?
Fetzer: Wir sollten hier unterscheiden
zwischen dem B2B- und dem B2C-Weiterbildungsmarkt mit teils unterschiedlichen
Marktmechaniken. Insbesondere der
digitale B2C Markt ist in der Krise überproportional gewachsen. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass Anbieter
von (Video-) Plattformen aber auch von
riesigen Content-Bibliotheken sehr stark
in den B2B Weiterbildungsmarkt gedrängt
sind. Aber insbesondere die riesigen Content-Bibliotheken internationaler Anbieter konnten sich in Deutschland bislang
nicht durchsetzen. Wird das Angebot eingekauft, aber dann aus unterschiedlichen
Gründen in Unternehmen nicht entsprechend in Anspruch genommen, hat es

das Potential zur teuersten je eingekauften Weiterbildung zu werden.
Das Start-up Masterplan hat vor Kurzem
ein Millioneninvest bekommen ...
Fetzer: Die Anbieter entwickeln ihre
Formate natürlich weiter. Und auch die
Ausrichtung von primären Geschäftsmodellen unterliegen dem ein oder anderen
Wandel mit einem entsprechenden Investitionsbedarf, was nicht nur an Ihrem Beispiel sichtbar ist.
Die Haufe Akademie setzt auch auf ein
eigenes Learning-Management-System
(LMS). Wie sehen hier die nächsten
Entwicklungsschritte aus?
Fetzer: LMS sind für die Verwaltung der
Weiterbildung in den Unternehmen etabliert. Mit einer Learning-ExperiencePlattform (LXP), wie wir sie mit unserer
„Haufe-Learning-Experience“-Lösung
anbieten, können die Unternehmen den
nächsten Schritt hin zu einer Lernkultur gehen, die das kontinuierliche und
informelle Lernen in der realen Arbeitssituation stärkt, also den klassischen
Kontext eines LMS um den immer wichtiger werdenden Aspekt des Voneinander- und Miteinanderlernens in der Unternehmenslernstrategie durch eine LXP
komplementär ergänzt. Über die vielen
Möglichkeiten, die eine LXP bietet, denken aber derzeit wenige der LMS-Nutzer
nach. Für uns ist sehr klar, dass es einen
stark wachsenden Bedarf an guten datengestützten Formaten sowie durch künstliche Intelligenz unterstützte Systeme, die
eine individuellere Content-Steuerung
und eine individualisierte Weiterentwicklung zulassen, gibt.

In einer LXP lässt sich auch „User Generated Content“ einstellen. Ist das nicht
eine Konkurrenz für Bildungsanbieter?
Fetzer: Nein, das ist eine durchaus wertstiftende Ergänzung zum formellen Lernen. In der Vergangenheit wurde das viel
zu separat gespielt. Heute müssen wir als
Akademie versuchen das formelle und
informelle Lernen näher zusammenzurücken. Das schaffen wir über das technologische Angebot und Beratungsleistung
zum Thema Lernkultur. Wir wissen, was
der Lernende braucht und welchen Lernpfad in welchem Formaten er am besten
nutzt. Zeit und Budget ist heute nicht
mehr der Grund, warum jemand nicht in
eine Weiterbildung geht. Es ist eher die
fehlende Orientierung. Hier müssen wir
als Veranstalter stärker unterstützten.
Wie kommt die Haufe Akademie selbst
mit der Digitalisierung beziehungsweise
der Transformation zurecht?
Fetzer: Für uns ist das die konsequente
Fortführung einer längst eingeschlagenen Strategie. Bislang sind wir über eine
wachsende Themen- und Formatvielfalt den unterschiedlichsten Weiterbildungsbedürfnissen unserer Teilnehmer
entgegengekommen, auch im digitalen
Bereich. Nun verstärkt sich die Notwendigkeit, hoch individualisierte Lernbedürfnisse zu bedienen. Denn Lernen
muss relevant sein und soll Spaß machen.
Dazu bauen wir ein ganzes Ökosystem,
das Lernen und Entwicklung erleichtert.
Vom schnell abrufbaren Anwendungswissen bis zu tiefgreifenden und firmenspezifischen Entwicklungsprogrammen, persönlich oder digital, synchron oder asynchron, über unsere eigenen Lernsysteme
oder über die des Kunden.
Wir bieten das alles aus einer Hand und
der Kunde hat die freie Wahl. Unsere
Herausforderung ist, im Ausbau unserer
Leistungen so systematisch vorzugehen,
dass Lernende daraus die jeweils für sie
stimmige Mischform als Lösung bekommen. In der Breite und Tiefe und dann
noch in der Stimmigkeit der Einzelbausteine zueinander ist das für unsere Kunden schwierig zu handhaben, wenn sie
mehrere Anbieter koordinieren müssen,
die sich thematisch oder vom Format her
in einer Spezialisierung befinden.
Kristina Enderle da Silva
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MODELL. Heute schon wissen, welche Kompetenzen morgen nötig sind: Mit einem ausgereiften Kompetenzmodell ist das möglich. Doch die Arbeitswelt wandelt sich so schnell,
dass ein starres Schema schnell zu veralteten Kompetenzen führen würde. Darum hat die
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) zusammen mit HR-Vorständen
und -experten ein dynamisches Modell für das Kompetenzmanagement entwickelt.
Die digitale Transformation ist der Strukturwandel unserer Zeit: Die Umsetzung
von Industrie 4.0 und der Smart-ServiceWelt sowie der Einzug künstlicher Intelligenz und lernender Systeme in den Alltag
verdeutlichen, welche Veränderungen
auf Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft dabei zukommen. Diese Transformation geht mit einem grundlegenden
Wandel der Arbeits-, Führungs- und
Organisationsprozesse in Unternehmen

einher. Unternehmen müssen immer
schneller auf immer radikalere technische
Umbrüche reagieren. Dies erfordert Anpassungsleistungen und das stetige Dazulernen auf Seiten der Beschäftigten und
der Arbeitgeber. Lebenslanges Lernen
wird zum kritischen Erfolgsfaktor – für
Unternehmen, individuelle Karrieren und
die allgemeine Beschäftigungsfähigkeit.
Die Coronakrise macht darüber hinaus
deutlich, wie wichtig innovative, techno-

logiegestützte Lehr-Lern-Lösungen und
eine zeitgemäße Lernkultur für die organisationale Widerstandsfähigkeit sind.

Kompetenzmanagement
zukunftsorientiert denken
Die Digitalisierung beschleunigt technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen in einer Weise, die
auch das Lernen grundlegend verändert:
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Wissen und Kompetenzen können in
Zukunft immer weniger auf Vorrat ausgebildet werden. Bisherige Instrumente
der Personalplanung und -entwicklung
reichen nicht mehr aus, um die Bedarfe
von morgen bereits heute antizipieren zu
können. Damit wird ein seit Jahrzehnten
geltender Leitgedanke der Organisationstheorie zur bitteren Realität: Bereits Anfang der 1990er Jahre beklagte der Managementprofessor Henry Mintzberg eine
große Krise der strategischen Planung –
die Ausrichtung der Strategieabteilungen
und ihrer Instrumente sei zu linear und
zu wenig überraschungsbereit. Er machte
deutlich, wie strategische Planung immer
wieder von der Wirklichkeit überholt und
von Unternehmenskulturen unterminiert
wird.
Wie also können Unternehmen die Dynamik und Komplexität der Veränderungen im betrieblichen Personal- und
Kompetenzmanagement vorausschauend
abbilden? Sowohl Beschäftigte als auch
Unternehmen benötigen Orientierung zu
Zukunftsprofilen. Das Wissen um aktuelle und zukünftige Kompetenzbedarfe
ist entscheidend für eine bedarfsgerechte,
zukunftsorientierte Personalbeschaffung
und -entwicklung. Dies sichert die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
und ermöglicht Produktivität sowie Innovationsfähigkeit und -geschwindigkeit
von Unternehmen.
Bislang fehlt ein dynamischer und holistischer Ansatz zur systematischen
Erhebung der Kompetenz- und Qualifikationsbedarfe deutscher Unternehmen.
Bestehende Ansätze verfolgen noch zu
stark die Logik der Linearität und Pfad
abhängigkeit im Prozess der Ermittlung
und Umsetzung von Kompetenzbedarfen.
Zukünftig wird es darum gehen, schrittweise, iterativ und in Feedbackschleifen
zu denken und zu handeln. Vor allem für
kleine und mittlere Unternehmen wäre
eine solche Orientierungshilfe von besonderer Bedeutung, um ihr Kompetenzmanagement erfolgreich zu betreiben.

Die fünf Schritte der
Kompetenzbedarfsanalyse
Der Human-Resources-Kreis (HR-Kreis)
von Acatech, in dem Personalvorstände

führender Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammentreffen, hat einen Ansatz entwickelt, mit
dem sich Kompetenzbedarfe systematisch
und kollektiv ermitteln lassen.
Insgesamt ist der Ansatz als Multi-Stakeholder-Prozess zu verstehen und sollte im
gesamten Unternehmen verankert werden; eine systematische Unterstützung
über alle Managementebenen hinweg
ist anzustreben – beginnend bei der Geschäftsführung. Die Zusammenarbeit von
Personalmanagement mit weiteren Fachbereichen ist bei der Entwicklung und
Anwendung des Ansatzes erfolgskritisch.
Im Sinne einer geteilten Eignerschaft
bedarf es der funktionsübergreifenden
Teamarbeit zwischen den Bereichen.
Der Prozess der Kompetenzbedarfsanalyse gliedert sich in fünf Schritte. Das
Vorgehen ist dynamisch und flexibel mit
fließenden Übergängen. Iterative Schleifen ermöglichen die mehrfache Wiederholung beziehungsweise die Rückkehr zu
einzelnen Aktivitäten und die kontinuierliche Anpassung im Prozess („Anpassungsschleifen“). Durch Reviews in den
Phasen der Entwicklung und Anwendung
des Kompetenzmodells können veränderte interne oder externe Rahmenbedingungen berücksichtigt und „Lessons
Learned“ erarbeitet werden. Eine Besonderheit stellt die erstmalige Durchführung
des Prozesses dar: Hier empfiehlt sich
die sequenzielle Bearbeitung aller fünf
Schritte.

Schritt 1:
Analyse der Rahmenbedingungen
Ausgangspunkt für das erarbeitete Modell ist die Frage nach gegenwärtigen
und zukünftigen Kompetenzanforderungen – stets mit Blick auf das jeweilige
gesellschaftliche Umfeld und die Geschäftsfelder. Ein grundsätzlicher Anforderungsrahmen mit heute und zukünftig
erfolgsrelevanten Verhaltens- und Leistungsaspekten wird erstellt. Dafür erfolgt
die Identifikation zentraler Trends sowie
eine Analyse ihrer Auswirkungen auf
Kompetenzbedarfe und -verfügbarkeit.
Bestehende Kompetenzmodelle – aus
branchenverwandten und -fremden Unternehmen – können herangezogen und
gemeinsam mit Anforderungen aus der

betrieblichen Praxis (zum Beispiel Curricula oder Stellenausschreibungen) analysiert werden. Mittels eines Screenings
politischer Entwicklungen und des Umfeldmonitorings neuer Technologiefelder
können auch wirtschaftspolitische Entwicklungen berücksichtigt werden. Auch
Ergebnisse aus der Kompetenzforschung
sollten hier einfließen.
Voraussetzung und Grundlage für eine
zielgerichtete Analyse der Rahmenbedingungen ist eine strategische Personalplanung. Neben der (Grob-)Planung quantitativer und qualitativer Mitarbeiterkapazitäten sollte im Unternehmen Klarheit
über die strategische Ausrichtung herrschen: Welche Unternehmensbereiche
werden künftig wachsen, welche bleiben
in der aktuellen Größe bestehen und welche werden reduziert oder aufgegeben?
Die Analyse der Rahmenbedingungen
schließt mit einem ersten groben Plausibilitätscheck durch die verantwortlichen
Stakeholder.

Schritt 2:
Konzeption des Kompetenzmodells
Im zweiten Schritt müssen die gewonnenen Erkenntnisse eingeordnet werden:
Welche Fähigkeiten benötigen wir weiterhin? Welche werden weniger oder nicht
mehr gefragt sein? Ziel ist die Erarbeitung
von Struktur und Regelwerk für das Kompetenzmodell – immer mit Blick auf die
Zielgruppe des Modells. Das Vorgehen
orientiert sich stark an der betrieblichen
Praxis. Das Unternehmen selbst entscheidet über Aufbau und Komplexität des
Modells, für die Gestaltung gibt es keine
allgemeingültige Standardlösung.
Zunächst werden die ermittelten Verhaltens- und Leistungsaspekte reduziert, verdichtet, sinnvoll gruppiert und in Kompetenzen übersetzt. Die verantwortlichen
HR-Expertinnen und -Experten legen fest,
welche Kompetenzen hinter den verschiedenen Anforderungsbeschreibungen stehen. In einem Kompetenzkatalog
werden die identifizierten Kompetenzen
mit entsprechenden Beschreibungen als
Soll-Anforderungen zusammengefasst.
Der Katalog unterstützt einen einheitlichen Sprachgebrauch im Unternehmen,
zum Beispiel bei der Mitarbeiterauswahl
oder Personalentwicklung.
Danach erfolgt die zielgruppenspezifi- R
wirtschaft + weiterbildung 09_2021
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Nachhaltiges Kompetenzmanagement fördern
Prozess. Mithilfe des dynamischen Modells durchlaufen Unternehmen immer wieder einzelne Prozessschritte im
Kompetenzmanagement, sodass der Wandel in der Arbeitswelt – getrieben von der Digitalisierung – darin einfließen kann.
Das Modell hat der HR-Kreis von Acatech in einem Diskussionspapier unter dem Titel „Dynamisches Kompetenzmanagement
– Kompetenzbedarfe früh erkennen, passgenaue Angebote ableiten“ veröffentlicht (www.acatech.de).
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R sche Ausformulierung von Verhaltensankern für die einzelnen Kompetenzen. So wird das Kompetenzmodell für
die betriebliche Praxis nutzbar. Mehrere
Verhaltensanker beschreiben die für eine
Kompetenz bedeutsame, erfolgskritische
Verhaltensweise: „Teamfähigkeit“ lässt
sich beispielsweise durch „Integriert sich
problemlos in eine Gruppe“, „Kann mit
Menschen unterschiedlicher Arbeitsweise
und Haltung zusammenarbeiten“ und
„Ist selbstbewusst und bescheiden, kann
sich zurücknehmen“ darstellen.
Durch die Zusammenarbeit des Personalbereichs mit weiteren Stakeholdern wie
der Organisationsentwicklung sowie den
Betriebs- und Sozialpartnern können die
verschiedenen betrieblichen Anforderungen adäquat im Modell abgebildet werden. Wichtig ist, dass ein einheitliches
Verständnis über die Bedeutung einzelner
Kompetenzen erzielt wird.
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Schritt 3:
Validierung des Kompetenzmodells
Ein validiertes Kompetenzmodell sowie
die Festlegung definierter Prozesse und
Verantwortlichkeiten für dessen Anwendung sind das Produkt der dritten Phase.
Hierzu wird das vorläufige Modell auf die
organisationale Passfähigkeit und seine
Anwendbarkeit im Unternehmen hin
überprüft. Auch die Ableitung personalwirtschaftlicher Maßnahmen (Personalentwicklung und Recruiting) gehört dazu.
Im Sinne eines iterativen und flexiblen
Vorgehens beurteilt eine Pilotgruppe zunächst das Modell. Die Teilnehmenden
sollten einen möglichst repräsentativen
Querschnitt des Unternehmens abbilden und mögliche Schwachstellen beziehungsweise nötige Anpassungen des
Kompetenzmodells identifizieren können.
Das Überprüfungsverfahren unterteilt
sich in zwei Stufen: Aus Unternehmens-

perspektive erfolgt die Überprüfung hinsichtlich einer präzisen, inhaltlich stimmigen, handhabbaren und nützlichen
Beschreibung der relevanten Kompetenzen. Die Benutzerebene hingegen fokussiert die Anwendbarkeit des Prozesses
der Soll-Erfassung sowie die Ist-Analyse
der zuvor identifizierten Kompetenzen.
So wird sichergestellt, dass das Kompetenzmodell den Bedürfnissen der Praxis
entspricht.
Anschließend erfolgt die Pilotierung des
Prozesses der Soll-Erfassung. Hier zeigt
sich, in welchem Ausmaß die einzelnen
Kompetenzaspekte und -beschreibungen
geeignet, repräsentativ und relevant für
die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit beziehungsweise eines Berufs sind.
Auch die Pilotierung der Ist-Analyse ist
entscheidend. Eine gelebte Vertrauenskultur im Unternehmen ist dabei eine
wichtige Voraussetzung für die offene

und sachliche Selbst- und Fremdeinschätzung der Beschäftigten. Auf dieser Basis
ergibt sich ein Überblick über die heutige
Zusammensetzung der Kompetenzen der
Belegschaft (Pilotumfeld). Die Ist-Erfassung sowie deren Abgleich mit geforderten Kompetenzniveaus (Soll-Profil) lässt
Rückschlüsse auf die Praktikabilität und
Durchführbarkeit des Prozesses zu. Aus
den Erkenntnissen des Soll-Ist-Abgleichs
können individuelle Entwicklungs- und
Qualifizierungsbedarfe in der Pilotgruppe
ermittelt werden. Sie fördern die Überprüfung und – wenn erforderlich – auch die
Anpassung bestehender Personalentwicklungs- und Recruitingstrategien inklusive
der dazu gehörigen Instrumente.
Bestehende Betriebsvereinbarungen sollten in dieser Phase überprüft und bei
Bedarf angepasst werden. Erforderliche
Modifikationen lassen sich gemeinsam
mit den Sozialpartnern vornehmen.
Daran anknüpfend kann die Planung des
standardisierten Einsatzes des Modells
beginnen. Da das Kompetenzmodell eng
mit den Prozessen des Personalmanagements verknüpft ist, sollten bestehende
IT-Systeme auf deren Passfähigkeit hin
überprüft werden. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen kann eine Feinjustierung des Modells erfolgen.

Schritt 4:
Anwendung des Kompetenzmodells
Der Rollout und Einsatz des Kompetenzmodells für alle Zielgruppen schafft
Transparenz über aktuelle und zukünftige
Kompetenzbedarfe auf Unternehmenssowie individueller Ebene und ermöglicht
die Ableitung personalwirtschaftlicher
Maßnahmen. Hierfür bedarf es zunächst
der Qualifizierung aller Prozesspartnerinnen und Prozesspartner für die Anwendung des Modells. Sie müssen in der Lage
sein, die Instrumente, Prozesse und Tools
des Kompetenzmanagements zielgerichtet einzusetzen. Für die erfolgreiche Anwendung des Kompetenzmodells ist ein
einheitliches Verständnis aller Prozessbeteiligten über Ziel und Anwendung des
Kompetenzmodells entscheidend.
Begleitend dazu sollte unternehmensweit
kommuniziert werden, welche Ziele mit
dem neuen Verfahren verfolgt werden,
wo die Notwendigkeit und der Nutzen
dieses Ansatzes liegen und wie er kon-

kret wirkt. Bei der Entwicklung und Implementierung des Kompetenzmodells
handelt es sich um einen Veränderungsprozess, der durch seine Bedeutung für
die Unternehmenskultur Zeit erfordert.
Ein Commitment sowohl seitens der Führungskräfte als auch der Beschäftigten
sollte erreicht, Ängste wie auch Vorbe-
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halte abgebaut werden. Das (Top-)Management und die Fachbereiche müssen
verdeutlichen, dass es darum geht, jede
Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter dabei
zu unterstützen, die jeweils vorhandenen
Fähigkeiten zu verstehen sowie die persönliche Weiterentwicklung optimal zu
gestalten. Es sollte deutlich werden, dass
das Modell die persönliche Entwicklung
der Beschäftigten und die Strategieumsetzung des Unternehmens fördert und
dabei hilft, konkrete Ziele zu definieren
und zu vergemeinschaften.
Mithilfe des Kompetenzmodells können
die für eine Rolle erforderlichen Fähigkeiten (Soll-Profil) mit den vorhandenen
Fähigkeiten (Ist-Profil) abgeglichen und
möglicherweise vorhandene Abweichungen identifiziert werden. So können Engpässe bei Schlüsselqualifikationen zur
Strategieumsetzung des Unternehmens
frühzeitig antizipiert und Möglichkeiten
identifiziert werden, um das benötigte
Know-how und die Kompetenzen aufund umzubauen. Ein Indikatorensystem
für die Wirksamkeit und Anwendung in
den HR-Instrumenten dient als Grundlage
für ein kontinuierliches kritisches Hinterfragen und eine mögliche Neuausrichtung der geltenden unternehmensinternen Praxis (Instrumente/Prozesse/Tools).

Schritt 5:
Review des Kompetenzmodells
Auch nach der Einführung des Kompetenzmodells müssen die Prozesse und
das Modell evaluiert und, wenn erforderlich, angepasst werden: Funktioniert
das Kompetenzmodell inhaltlich und prozessual für die unternehmerische Praxis?
Bildet es die aktuellen internen und externen Rahmenbedingungen ab? Was wurde
bei der Umsetzung gelernt?
Tools zur systematischen Prozess- und Ergebnisevaluation können einen wertvollen Beitrag leisten. Durch einen kritischen
Dialog zum erprobten Kompetenzmodell,
Mitarbeiterfeedback und einen LessonsLearned-Workshop mit allen Prozessbeteiligten lassen sich beispielsweise He
rausforderungen und Handlungsbedarfe
bei der Anwendung und Umsetzung des
Modells benennen und Erfahrungswerte
sammeln.
Bei der Ergebnisevaluation sollten immer
auch die geltende Unternehmensstrate- R
wirtschaft + weiterbildung 09_2021
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R gie, unternehmensintern erhobene Daten
(zum Beispiel aus dem Weiterbildungscontrolling) sowie Feedback der beteiligten Prozesspartner Berücksichtigung finden. Eine Aufwand-Nutzen-Analyse hilft
bei der Entscheidung, ob der Aufwand für
die Entwicklung einzelner Kompetenzen
in einem akzeptablen Verhältnis zu den
erwartbaren Resultaten steht. Neben dem
Kompetenzaufbau und -umbau mittels
Qualifizierung sind auch die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen zur Personalbeschaffung zu evaluieren. Außerdem lässt sich überprüfen,
in welchem Maß die angestrebte Transparenz über Kompetenzbedarfe erreicht
und die entsprechenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen abgeleitet werden konnten (Vorher-Nachher-Analyse
von Zielsetzungen).

seitigem Vertrauen aller Akteure basiert,
schafft Freiräume und Flexibilität für das
Lernen – das Fundament für zukunftsorientiertes Kompetenzmanagement.
Dadurch entstehen auch erweiterte Anforderungen an Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung der Beschäftigten.
Offenheit und eine positive Grundeinstellung der Organisation gegenüber digitalen Lernformaten sind zentral.

2. Breite Akzeptanz und Unterstützung
sicherstellen
Eine aktive Beteiligung und Unterstützung durch das (Top-)Management bis
hin zur Vorstandsebene verleiht dem
Prozess des Kompetenzmanagements zusätzliche Relevanz und breite Akzeptanz
im Unternehmen. Grundvoraussetzung
ist eine Governance, die der Personalpla-

„Mithilfe des Leitfadens kann es branchenübergreifend gelingen, Kompetenzbedarfe zu ermitteln.“
Die mittel- und langfristige Entwicklung
externer Faktoren (zum Beispiel Markt
umfeld) wie auch deren Einfluss auf das
Unternehmen und dessen Kompetenzmanagement sollten erfasst und bei Bedarf
Anpassungen in Aufbau und Anwendung
des Modells vorgenommen werden. Vor
allem mit Blick auf die Veränderungsgeschwindigkeit und -dynamik in der digitalen Transformation bedarf es der kontinuierlichen, kritischen Beurteilung des
Modells und dessen Passgenauigkeit. Ein
Review erscheint nach einem Zeitraum
von 12 bis 24 Monaten sinnvoll.

Voraussetzungen für nachhaltiges Kompetenzmanagement
Welche unternehmensseitigen Voraussetzungen bestehen für die erfolgreiche Anwendung des Ansatzes? Welche Grundprämissen sind erforderlich? Sechs Anforderungen an die Implementierung des
Ansatzes haben wir identifiziert:

1. Z
 ukunftsorientierte Lernkultur
gewährleisten
Eine Unternehmens- und Führungskultur, die selbstbestimmtes und kontinuierliches Lernen fördert und auf wechsel-
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nung und -entwicklung Priorität einräumt
und den Verantwortlichen das entsprechende Mandat für die Umsetzung des
Prozesses vergibt.

3. Beteiligung und Zusammenarbeit
im Prozess fördern
Die frühzeitige Einbindung aller relevanten Stakeholder und Entscheidungsverantwortlichen in den Prozess der Kompetenzbedarfsanalyse und -entwicklung erhöht die Geschwindigkeit beim Übergang
von der Bedarfsanalyse in den Umsetzungsmodus. Gleichzeitig ermöglicht dies
den konstruktiven Umgang mit Bedenken
sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse.

4. Ganzheitliche Denkweise wählen
Der Ansatz sollte von Beginn an ganzheitlich im Unternehmen konzipiert und verankert sein und stets auf den Unternehmenserfolg einzahlen. Eine Verzahnung
mit der Führungskultur, der Personalstrategie, der Unternehmenspolitik und der
Organisationsentwicklung wie auch mit
den Werten und Grundsätzen der Unternehmensführung ist wesentlich für den
Erfolg und die Akzeptanz des Ansatzes.
Entwicklungen im Marktumfeld sind mit-

zudenken und Stakeholder des Ökosystems bei Bedarf einzubinden.

5. Dynamisches und iteratives
Vorgehen ermöglichen
Eine passgenaue und bedarfsgerechte
Kompetenzbedarfsanalyse benötigt Iterationen. Durch das mehrfache Durchlaufen und Wiederholen einzelner Prozessschritte kann die Annäherung an ein
praxiserprobtes, qualitativ wirksames
Kompetenzmodell gelingen. Die betriebliche Kompetenzbedarfsanalyse sollte als
fortlaufender Prozess verstanden werden;
einen fixen Endpunkt gibt es nicht. Das
Commitment aller Beteiligten für ein dynamisches, adaptives Vorgehen bei der
Entwicklung und Anwendung des Modells ist entscheidend.

6. Technische Umsetzung und
Implementierung fokussieren
Digitale Tools ermöglichen die für agiles
und flexibles Kompetenzmanagement
erforderliche Reaktionsgeschwindigkeit.
Transparenz über individuell und unternehmensseitig vorhandene Kompetenzen
sowie über aktuell und künftig benötigte
Kompetenzen kann dabei helfen, personalwirtschaftliche Maßnahmen einfacher abzuleiten. So lässt sich auch der in
manchen Bereichen erforderliche Grad
an Standardisierung für die Beurteilungsund Entwicklungsgespräche ermöglichen.

Keine allgemeingültige Lösung
Insgesamt gibt es für die Gestaltung zukunftsorientierten Kompetenzmanagements keine generischen, allgemeingültigen Lösungen. Eine unternehmens- oder
gar branchenübergreifende, starre Kategorisierung und Bestimmung benötigter
Kompetenzen erscheint im Kontext der
digitalen Transformation und sich rasch
verändernder Geschäftsmodelle nicht
zielführend. Unseren Leitfaden für die
Praxis verstehen wir als ein Angebot an
die verschiedenen Stakeholder der digitalen Transformation: Mit seiner Hilfe kann
es Organisationen branchenunabhängig
gelingen, Kompetenzbedarfe systematisch und passgenau zu ermitteln.
Luise Ortloff, Heiko Roehl,
Katharina Winkler
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„Kompetenzen sind nicht in
Zement gegossen“
INTERVIEW. Die Otto Group war bei der Entwicklung des dynamischen Kompetenz
managementmodells im HR-Kreis von Acatech beteiligt und durchläuft nun gerade den
Prozess auf Konzernebene. Inge Könneker teilt ihre Erfahrungen damit und zeigt, wie
wichtig die Unternehmenskultur als Basis für den Prozess ist.
Die Digitalisierung stellt Unternehmen
aller Branche vor tiefgreifende Transformationsprozesse. Wie hat die Otto Group
diesen Wandel bisher wahrgenommen?
Inge Könneker: Wir erleben überall, dass
die Digitalisierung sehr tief in die Geschäftsprozesse eingreift und die Märkte
derart schnell verändert, dass wir als Unternehmensgruppe sehr wandlungsfähig
und reaktionsschnell sein müssen. Wir
müssen aber nicht nur reagieren, sondern
wollen darüber hinaus die Transformation auch selbst aktiv gestalten. Um künftig weiter erfolgreich zu sein, müssen wir
in der Otto Group zu einem neuen Verhaltensmodus in unseren Organisationen
kommen und uns an neue Arbeits-, Führungs- und Organisationsprozesse anpassen. Dafür hat die Otto Group Ende 2015
einen intensiven Kulturwandelprozess gestartet, der die wichtigste Basis für unsere
Gestaltung der digitalen Transformation
bildet. Die Tatsache, dass wir unsere Arbeit schon im ersten Corona-Shutdown
im März 2020 ganz selbstverständlich auf
„remote“ umstellen konnten, zeigt, dass
wir in diesem Kulturwandel schon sehr
weit fortgeschritten sind. Noch immer arbeitet die Mehrheit der kaufmännischen
Mitarbeitenden mobil, von zu Hause aus.
Das gelingt nur, wenn eine echte Vertrauenskultur besteht.
Was gehört neben der Vertrauenskultur
noch zu dem Kulturwandel?
Könneker: Das Vertrauen ist wirklich essenziell. Daneben ist die Lernkultur erfolgsentscheidend. Wir müssen ständig
Unbekannte lösen, weil viele neue Themen aufkommen und sich gelernte Rahmenbedingungen rasend schnell verän-
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dern. Dafür braucht es durchlässige Hierarchien, freie und flexible Arbeitsweisen.
Nur so können wir von- und miteinander
lernen. Als Unternehmen müssen wir den
Raum und den Rahmen dafür schaffen.
Lernen muss den gleichen Stellenwert
haben wie produktive Arbeit und es muss
im Tagesgeschäft verankert sein.
Und wie fördern Sie diese Lernkultur?
Könneker: Wir haben unter anderem die
konzernweite Weiterbildungsinitiative
„TechUcation“ gestartet, mit der wir in
der Organisation zu einem einheitlichen
Verständnis von Digitalisierung kommen
wollen. Durch „TechUcation“ erhält jeder
Mitarbeitende einen Zugang zur digitalen
Lernplattform und kann selbst Lerninhalte in interdisziplinär besetzten Teams
erstellen. Das ist unser erklärtes Ziel: Wir
wollen das fachliche Upskilling und selbstorganisiertes Lernen für rund 50.000
Mitarbeitende unabhängig von Bereichen, Hierarchien und Alter ermöglichen.
Ich nehme an, die Coronakrise hat hier
den Wandel beschleunigt ...
Könneker: Ja, gerade am Anfang des
Shutdowns ging die Lernbereitschaft extrem hoch. Unsere Mitarbeitenden haben
sich häufiger auf der Lernplattform aufgehalten. Wir haben „Learning Journeys“
für sie entwickelt, zum Beispiel zum
Thema „Remote Leadership“. Wir konnten also passgenaue Angebote während
dieser Zeit machen. Gleichzeitig haben
unsere Mitarbeitenden selbst Inhalte produziert. Unsere Führungskräfte haben
„Learning Nuggets“ als Einführung in die
Themen rund um die digitale Transformation erstellt.

Selbstorganisiertes Lernen kann nur
gelingen, wenn die Weiterbildung in ein
transparentes Kompetenzmanagement
eingebettet ist. Wie kam es dazu, dass
die Otto Group das dynamische Kompetenzmanagementmodell von Acatech
mitentwickelt hat und nun einsetzt?
Könneker: Die Zusammenarbeit in der
Acatech ist für uns sehr wertvoll. Es ist
uns wichtig, dass wir die Öffnung für den
Austausch mit Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft vollziehen. Herrschaftswissen und Silodenken gehören
der Vergangenheit an. In Zeiten des beschleunigten Wandels brauchen wir mehr
Öffnung nach außen, zum Beispiel über
die Kollaboration mit Acatech. Das Kompetenzmodell, das aus der Kollaboration
entstanden ist, spiegelt diesen offenen
Diskurs wider. Darin vereinen sich wissenschaftliche Ergebnisse und praktische
Erfahrungen. Wir haben vorher schon ein
Kompetenzmodell im Unternehmen angewendet, das auf unserer Unternehmensstrategie, dem „Otto Group Path“, basiert.
Mit dem Erreichen gesetzter Unternehmensziele wurde die Strategie überarbeitet. Wir haben das Acatech-Modell
genutzt, um auch unser Kompetenzmanagement an die damit einhergehenden
neuen Gegebenheiten anzupassen.
Das heißt, der erste Schritt des AcatechModells, die Analyse der Rahmenbedingungen, erübrigte sich, da Sie dafür den
„Otto Group Path“ heranziehen konnten?
Könneker: Ja, denn der „Otto Group
Path“ bildet die strategische Grundlage
für unsere Arbeit. Er zeigt, wie wir die
Vision unserer Gesellschafter „Responsible Commerce that inspires“ zur An-

wendung bringen. Darin ist auch unser
Anspruch definiert, wie wir als Unternehmensgruppe sein wollen. Er markiert
unsere Haltung und unsere Werte für die
Unternehmenskultur. Daraus leitet sich
unser Executive-Kompetenzmodell ab,
das seine praktische Umsetzung in unserem Executive-Development-Prozess findet und damit für unser Topmanagement
Wirksamkeit entfaltet.

Ist ein konzernweiter Rollout geplant?
Könneker: Wir setzen hier Maßstäbe für
das konzernweite Executive-Kompetenzmanagement und die Personalentwicklung. So haben wir dieses Modell im
Konzern geteilt, um einen Rahmen für
die individuellen Modelle zu bieten. Unsere Konzerngesellschaften haben eigene
Personalbereiche, die ihre Kompetenzmodelle für weitere Zielgruppen entwickeln.
Bei welchem Umsetzungsschritt sind Sie
derzeit auf Executive-Ebene?
Könneker: Im Prinzip sind wir bei Schritt 5
gestartet, dem Review des bisherigen
Kompetenzmodells. Mit der Anpassung
des „Otto Group Path“ haben wir dann
den ersten Schritt, die Analyse der Rahmenbedingungen, durchlaufen. Und nun
befinden wir uns am Ende von Schritt 2,
in der Konzeptionsphase. Als nächstes
steht mit Schritt 3 der Plausibilitätscheck
durch die Abstimmung mit dem Konzernbetriebsrat und Shareholdern an. Die Vorstandsfreigabe ist anschließend die Basis
für Schritt 4, die Anwendung: Das Kompetenzmodell fließt in unser 360-GradFeedback-Tool ein, damit wird es Teil des
Executive-Development-Prozesses. Dafür
muss das Kompetenzmodell auch in ein
IT-System implementiert werden. Zudem
wird es Anwendung finden in den Onboarding- und Recruiting-Prozessen.
Inwiefern planen Sie künftig die
iterativen Schleifen für einzelne Prozessschritte ein? Diese sind grundlegend für

Foto: Otto Group

Für wie viele Mitarbeitende ist das
Modell dann künftig gültig?
Könneker: Wir überarbeiten das Executive-Kompetenzmodell, das für die erste
Berichts
ebene unter dem Konzernvorstand verbindlich gilt – zusammen mehr
als 100 Executives.

Inge Könneker ist
als Divison Manager
Learning Experience
Hub bei der Otto Group
HR auf Konzernebene
tätig.

das Modell, um den dynamischen
Wandel im Kompetenzmanagement
abbilden zu können ...
Könneker: Wir überprüfen jetzt schon
permanent das Kompetenzmodell. Die
iterativen Schleifen sind also nichts
Neues für uns. In dieser aktuellen Iteration ist es so, dass wir die Freigabe mit
dem Konzernbetriebsrat und den Vorständen nochmal gezielt vorantreiben und die
Erprobungen dann im laufenden Prozess
erfolgt. Unser Executive-DevelopmentProzess gibt uns die Möglichkeit zu kontinuierlichen Anpassungen. Ziel ist es
letztlich, ein strukturiertes, gesamthaftes Feedback für die Führungskräfte als
Grundlage für die gezielte Managemententwicklung zu erhalten. Damit verbunden ist die Initiierung von persönlichen,
selbstgesteuerten Entwicklungen durch
Rückmeldung zu relevanten Eigenschaften für die Zielgruppe und damit auch
die Schärfung der Eigenwahrnehmung.
Daneben sind wir bei HR natürlich auch
selbst immer an Feedback interessiert. So
haben wir zum Beispiel die Rückmeldung
bekommen, dass zu viele Kompetenzen
mit entsprechenden Verhaltensankern in
den Feedback-Gesprächen abgefragt werden müssen. Darum haben wir nun einen
Vorschlag entwickelt, der die Anzahl der
abgefragten Kompetenzen um ein Drittel
reduziert – ohne an Aussagekraft zu verlieren. Das ist zwar natürlich eine gewisse
Herausforderung: die Sortierung und
Strukturierung der Kompetenzen ohne
eine zu große Komplexität zu schaffen.
Inhaltlich getrieben hat uns dabei, den
Grenznutzen in den Feedbackgesprächen

betrachten: Wie ist der Zeit-Nutzen-Aufwand? Zu viele Fragen zu verschiedenen
Kompetenzen gehen nicht immer mit
einem wesentlich höheren Erkenntnisgewinn einher.
Wie steht es denn um das Verhältnis
von Aufwand und Nutzen, wenn Sie den
gesamten Prozess des Acatech-Kompetenzmanagementmodells betrachten?
Könneker: Ich glaube, es geht nicht mit
weniger Aufwand. Der größte Aufwand
besteht darin, frühzeitig alle zu integrieren und gut zu kommunizieren. Und das
ist in Change-Prozessen immer immanent. Alles andere wäre wahrscheinlich
in seiner Wirksamkeit schwierig.
Das heißt, der partizipative Ansatz ist
auch ein Erfolgsfaktor für die Einführung
und Umsetzung des Modells?
Könneker: Das ist auf jeden Fall so. Je früher man die Leute beteiligt und an der
Definition mitarbeiten lässt, desto leichter ist natürlich die spätere Umsetzung.
Hier spielt auch die frühe Integration des
Betriebsrats eine wichtige Rolle. Des Weiteren sind die iterativen Schleifen erfolgsentscheidend für die Zukunft. Die Kompetenzen sollten regelmäßig überprüft werden. Sie sind schließlich nicht in Zement
gegossen. Früher gab es solche Kompetenzmodelle, die jahrelang Gültigkeit behielten. Das können wir uns heute – in
einer sich schnell verändernden Welt –
nicht mehr leisten. Daher ist es wichtig,
Iterationsprozesse im Kompetenzmanagement gut einzuplanen.
Kristina Enderle da Silva
wirtschaft + weiterbildung 09_2021
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MBA-Studiengang: Neue
Berufe für Luftfahrtbranche
MASTER/MBA. Der Markt für Weiterbildungsstudiengänge ist immer schon antizyklisch
gewesen. Je schlechter die Wirtschaftslage, desto größer das Interesse an einer
Qualifikation. Das zeigt sich auch in der Coronapandemie, von der zum Beispiel die
Luftfahrtbranche sehr stark betroffen ist.
Zu den Branchen, die besonders unter der
Coronapandemie leiden, gehört die Luftfahrtbranche. Die Flugzeuge blieben und
bleiben noch immer zum großen Teil am
Boden. Eine schnelle Erholung ist bisher
nicht in Sicht. Der Stillstand trifft natürlich auch die Piloten und für sie ist das
besonders bitter. Denn ihre Ausbildung ist
nicht im Berufsbildungsgesetz hinterlegt
und das macht es für die Arbeitsagenturen schwierig, den rund 900 arbeitslosen
Piloten einen passenden neuen Job anzubieten. Das hat sich auch bei der Accadis
Hochschule herumgesprochen. Weil man
in Bad Homburg und damit in der Nähe
des Flughafens sei, hätten einige Professoren und Mitarbeiter Kontakte zu Piloten
gehabt und so habe man erfahren, in welcher prekären Situation sich diese befinden, erklärt Professor Florian Pfeffel, Präsident der Accadis Hochschule. „Einem
Piloten wurde sogar ein Job als Lagerarbeiter angeboten.“ Die Privathochschule
beschloss daher, einen eigenen MBA-Studiengang für Piloten aufzulegen.
Doch nicht nur besonders betroffene Berufsgruppen wie Piloten nutzen die Zeit
für ein weiterbildendes Studium, auch
allgemein gilt: Je schlechter die Wirtschaftslage, desto größer die Nachfrage
nach einem Master- oder MBA-Studium.
Wer noch einen Job hat oder ihn verloren
hat, nutzt die Zeit, um sich weiter zu qualifizieren. Und wer Kurzarbeit hat, verfügt
über mehr Zeit für ein berufsbegleitendes
Studium. Das zeigt sich auch im MBAMarkt. So ist die Zahl der MBA-Bewerber
2020 global um 2,4 Prozent gestiegen.
Und führende US-Schulen wie die Wharton School in Philadelphia erhielten sogar
18 Prozent mehr Bewerbungen. Auch an
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der IE Business School in Madrid stieg die
Zahl der MBA-Bewerber. Viele, die ihren
Job verloren haben, haben sich einfach
nicht um ihre Weiterbildung gekümmert“, erklärte Mar Hurtado, zuständig
für das globale Recruiting an der spanischen Business School. Sie seien davon
ausgegangen, dass sich ihr Unternehmen
weiter darum kümmert und hätten erst
jetzt verstanden, welchen Wert ein MBAAbschluss in schwierigen Zeiten habe.

Ohne Bachelor zum Master
Bei den Piloten trat durch die Pandemie
ein bereits seit langem bekanntes Pro
blem in den Vordergrund: die fehlende
Eingliederung der Pilotenausbildung in
die deutsche Berufsbildung. Selbst wer
seit Jahren große Flugzeuge fliegt und
dabei nicht nur über eine hochqualifizierte Ausbildung, sondern auch über
umfangreiche Führungserfahrung verfügt, gilt daher als „ungelernter Arbeiter“.
Dabei brächten Piloten viele Schlüsselqualifikationen mit, nur eben meist keine
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, so
Accadis-Professor Pfeffel. Beim MBAStudium sei das aber kein Problem, da
der sich gerade an Teilnehmer ohne betriebswirtschaftlichen Hintergrund richte.
„Wir haben mit Partnerunternehmen
gesprochen, die sich durchaus vorstellen können, einen Piloten mit MBA einzustellen“, sagt der Professor. Sie hätten
schließlich eine andere Art von erarbeiteter Fach- und Führungskompetenz. Während ein junger Bachelor-Absolvent vielleicht fachlich besser sei, bringe der Pilot
wichtige Berufs- und Lebenserfahrung
mit. „Beim Kompetenzbündel Führung

hat der Pilot die Nase vorn“, so Professor
Pfeffel.
Erst habe man über einen Zertifikatskurs
nachgedacht, aber nach Rücksprache mit
der Vereinigung Cockpit sei klar geworden, dass man gerade in Deutschland
neben betriebswirtschaftlicher Kompetenz auch einen „richtigen und formalen Abschluss“ brauche, um alternative
Karrierewege einschlagen zu können. In
anderen Ländern werde die Pilotenausbildung teils sogar als Bachelor-Äquivalent
anerkannt, aber nicht in Deutschland.
Allerdings ist es laut hessischem Hochschulgesetz möglich, ohne Bachelor-Ab-

schluss ein Masterstudium zu beginnen,
wenn man die Hochschulzugangsberechtigung besitzt, eine Berufsausbildung und
Berufserfahrung hat sowie eine Eignungsprüfung ablegt. „Bei der Berufsausbildung liegt eben der Haken“, erklärt Professor Pfeffel. Man habe sich daher beim
Ministerium rückversichert, ob die Pilotenausbildung im Sinne des hessischen
Hochschulgesetzes auch als Ausbildung
anerkannt ist. Das sei der Fall, weil sie
vom Luftfahrtbundesamt reglementiert
ist. Damit habe einem MBA-Studiengang
nichts mehr im Wege gestanden.
Zehn Interessenten haben den Eingangstest erfolgreich abgelegt. Angestrebt sind
15 Teilnehmer. Das entspricht der Klassengröße des „normalen“ Vollzeit-MBAs
mit 15 bis 20 Studierenden an der Accadis
Hochschule. Eine Herausforderung sei
jedoch, dass Lufthansa-Piloten bis März
2022 Kündigungsschutz haben und nicht
wissen, wie es im Herbst oder Frühjahr
weitergeht und ob sie dann überhaupt
noch Zeit für ein Studium haben. Und
manche wollten auch lieber weiter ohne
Studium fliegen, wenn es möglich sei.
Viele seien daher verunsichert. Dazu
komme, dass die Piloten ihren Flugplan
immer erst Ende des Monats für den

nächsten Monat bekommen. Da lasse
sich kein Präsenzstudium planen, das
man ab Herbst wieder anbieten wolle.
Auch ein Unterricht am Abend oder am
Wochenende – wie bei anderen berufsbegleitenden Studierenden – sei nicht
möglich, da auch dies natürlich Arbeitszeiten von Piloten sein können. Entweder
müsse man das Programm dann strecken
oder auf gestreamte Vorlesungen zurückgreifen.

Mit 30 Karriere machen
Für die Accadis Hochschule sei das
schwierig. „Wir verstehen uns schon als
Präsenzhochschule mit kleinen Gruppen und nicht als Online-Hochschule“,
betont der Accadis-Präsident. Das MBAProgramm sei dasselbe wie beim VollzeitMBA. Für die Piloten gebe es aber eine eigene MBA-Klasse, in der auch Fallstudien
aus der Luftfahrt und dem Tourismus
genutzt werden. Und bei gewissen Themen, wie etwa dem wissenschaftlichen
Arbeiten, werde der zusätzliche Bedarf
berücksichtigt. In einzelnen Wahlmodulen würden die Piloten auch mit anderen
MBA-Studenten gemischt. „Das ist ein
Krisenangebot, das man vielleicht später

als berufsbegleitendes Studium anbieten
könnte“, so Professor Pfeffel. „Manche
Piloten wollen nach der Erfahrung einfach einen Plan B haben.“
Während der Piloten-MBA aus der konkreten Notlage heraus entstanden ist,
verzeichneten die Master und MBA-Programme am Zentrum für Fernstudien im
Hochschulverbund (ZFH) mit Beginn der
Pandemie deutliche Zuwachsraten. Bereits zum Wintersemester 2020/21 gab es
bei den Neuzulassungen eine Steigerung
von zehn Prozent, im Sommersemester
2021 lagen die Zuwachsraten im Vergleich
zum Vorjahr sogar bei 18 Prozent. Vor
allem in den technischen Fächern und
insbesondere im IT-Bereich, aber auch in
wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtungen war in den vergangenen beiden
Semestern eine Zunahme der Studierenden zu verzeichnen: So sind die Neuzulassungen im Fernstudium Informatik der
Hochschule Trier im Vergleichszeitraum
um durchschnittlich 40 Prozent gestiegen.
Im Fernstudium Zuverlässigkeitsingenieurwesen der Hochschule Darmstadt hat
sich die Zahl der Neueinschreibungen
sogar nahezu verdoppelt. Auch in den
wirtschaftswissenschaftlichen Fächern
hat die Nachfrage in den Master- und
MBA-Fernstudiengängen zugenommen:
So lag die Zuwachsrate im Fernstudium
Facility Management der Technischen
Hochschule Mittelhessen (THM) in
den vergangenen beiden Semestern im
Schnitt bei 40 Prozent, im Fernstudium
MBA and Engineering, das ebenfalls von
der THM angeboten wird, immerhin bei
22 Prozent. Auch das MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz hat
einen deutlichen Anstieg bei den Neueinschreibungen von durchschnittlich 25
Prozent verzeichnet.
„Die Studieninteressierten unserer Fernstudiengänge bringen oftmals bereits eine
umfassende berufliche Qualifikation und
einige Jahre Berufspraxis mit“, erklärt
Margot Klinkner, stellvertretende zfh-Geschäftsführerin. „Mit einem Master oder
MBA ergänzen sie gezielt ihr Qualifikationsprofil und machen sich bereit für den
nächsten Karriereschritt.“ Dementsprechend sei das Alter meist von Anfang 30
bis Anfang 40. Die steigenden Neuzulassungen in der Zeit der Pandemie zeigten, R
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personal- und organisationsentwicklung
schaftlich schwierigen Zeiten bereit sind,
in ihre Weiterbildung zu investieren.
Dabei berate man sie auch zu den Fördermöglichkeiten wie dem Bildungsurlaub,
der Bildungsprämie des Bundes und den
Bildungsgutscheinen der Länder.
Wie alle Hochschulen musste man aufgrund der Pandemie auf Onlineunterricht umstellen. Beim ersten Lockdown
wurden die Präsenzphasen, die bisher
an mehreren Wochenenden im Semester
an den Hochschulen vor Ort stattfanden,
zügig in virtuelle Lehrveranstaltungen
überführt. Zudem mussten auch die
Prüfungen weitgehend ins Onlineformat transformiert werden. Seit Beginn
der Pandemie wurde dabei eine Vielzahl neuer digitaler Lehr-Lern-Formate
eingeführt: vom virtuellen OnboardingKonzept für Neueinsteiger über Collaboration-Tools bis hin zu E-Klausuren.
„Da unsere Fernstudiengänge bereits vor
der Pandemie viele digitale Lehr-LernKomponenten enthielten, konnte die
Umstellung auf ein reines Onlinestudium
relativ schnell und reibungslos erfolgen“,
so Klinkner. Und mit den neuen Onlineformaten sei die Flexibilität des Studiums
weiter erhöht worden.

Nachhaltigkeit ist gefragt
Auch an der Berlin Professional School
(BPS), dem Weiterbildungsinstitut der
Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin (HWR Berlin) ist das Interesse
an den Weiterbildungsstudiengängen in
der Pandemiezeit gestiegen. Gleichzeitig
seien die Interessenten jedoch aufgrund
aktueller Gegebenheiten unschlüssiger darüber, ob sie aktuell ein Studium
aufnehmen möchten. Die Zahl der konkreten Bewerbungen für alle MBA- und
Masterprogramme zum Studienstart 2020
bewegte sich auf dem Niveau des Vorjahres. Im Berlin Part-Time MBA gab es im
Oktober 2020 dagegen zehn Prozent mehr
Bewerbungen.
Und im Fernstudiengang Master Public Administration (MPA) gab es sowohl
beim Studienstart im April 2020 als auch
im April 2021 mehr Bewerber. Das Thema
der Finanzierung stehe bei den Interessierten im Vorfeld ihrer Entscheidung
nicht im Vordergrund. Denn diejenigen,
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R dass Studieninteressierte gerade in wirt-

Berlin Professional School (BPS). Abschlussfeier eines starken Jahrgangs von
Part-Time-MBA-Absolventen.

die sich für Weiterbildungsstudiengänge
bewerben, hätten sich bereits im Vorfeld
überlegt, wie sie das Studium finanzieren. Dagegen sei in diesem Jahr eher die
Fragestellung aufgeworfen worden, wie
das Studium im Einklang mit der familiären Situation zu managen ist. Generell
ist der neue Studienstart in Präsenz geplant. Allerdings wolle man die positiven
Erfahrungen mit der Onlinelehre auch
in den Präsenzmodus mitnehmen und
die Formate als optimale Ergänzung inte
grieren. Beispiele hierfür sind die stärkere
Unterstützung der Lehre mit asynchronen multimedialen Materialien wie zum
Beispiel Filmen, interaktiven Materialien,
wie einem Quiz, zur Überprüfung des
Lernfortschritts. Aber auch die stärkere
Nutzung der Videokonferenzplattformen
etwa für Onlinesprechstunden, Coaching
bei Abschlussarbeiten und das Beibehalten von Onlineprüfungen (zum Beispiel
mündliche Abschlussprüfungen).
Die internationalen Masterstudiengänge
der BPS beginnen im Oktober im ersten
Studienabschnitt online und wechseln
dann in Präsenzform. Hintergrund dafür
sei, dass Bewerbungen so kurzfristiger
möglich sind. Damit komme man den
internationalen Interessenten entgegen,
die so mehr Zeit für ihre Visaangelegenheiten haben. Auch die unterschiedlichen
pandemiebedingten Gegebenheiten in
den jeweiligen Herkunftsländern könnten so besser berücksichtigt werden. 2020
wurde zudem ein neuer internationaler
Onlinemaster in Business Management
mit der Spezialisierung „Green Energy

and Climate Finance“ gestartet. 2021 soll
die zweite Spezialisierung „Digital Business Management“ dazukommen. Das
Interesse dafür sei groß.
„Für die spezialisierten Masterstudiengänge zum Thema Nachhaltigkeit hatten
wir in diesem Jahr dreimal so viel Bewerber wie Studienplätze“, berichtet auch
Professorin Véronique Tran, Rektorin des
Berliner Campus der ESCP Europe. Das
könne zum einen durch die aktuelle Situation bedingt sein. Viele hätten sich entschieden, sich nach dem Bachelor noch
weiterzuqualifizieren, um ihre Chancen
am Arbeitsmarkt zu verbessern. Zum anderen greife man mit den spezialisierten
Masterstudiengängen aktuelle Fragestellungen auf. Dazu gehörten die Themen
Nachhaltigkeit und die digitale Transformation, die derzeit auch bei den Unternehmen auf der Agenda ständen.
Die Zahl der Teilnehmenden im Executive
MBA ist konstant geblieben. „Die Teilnehmer schätzen die Flexibilität, die wir mit
unserem Programm bieten“, erklärt Professorin Tran. Dabei können sie die verschiedenen Module auf bis zu 30 Monate
verteilen. Das sei gerade in der jetzigen
Situation mit einer teilweisen Doppelbelastung von Beruf und Kindern im Homeschooling von unschätzbarem Wert.
Bereits vor der Pandemie seien Teile des
Programms auch digital angeboten worden. Das zurückliegende Jahr habe man
auch für die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt und ermögliche es den
Teilnehmern künftig, ihre Pflichtkurse
entweder an einem der fünf europäischen

Standorte der Business School oder als digitales Lernerlebnis zu absolvieren.
Während die Studierenden im Executive
MBA bereits im Sommer wieder Kurse auf
dem Berliner Campus besuchen konnten,
beginnen die Masterstudiengänge im September. In welchem Umfang Präsenzunterricht möglich ist, hängt letztlich von
der Entscheidung des Berliner Senats ab.
Gleichzeitig hätten sich einige Angebote
als digitale Formate bewehrt. „Digital
is here to stay“, sagt Professorin Tran.
„Auch um die Lerngewohnheiten und
Mediennutzung gerade der jüngeren Generation adressieren zu können.“ Das Serious Game „Intercultural Journey“, mit
dem interkulturelle Kompetenzen vermittelt werden, kommt bereits seit mehreren
Jahren zum Einsatz.
Die Ergebnisse des „Art Thinking Workshops“ im Executive MBA stehen inzwischen online in einer digitalen Galerie zur
Verfügung. Und manche Professoren oder
Dozenten hätten ihre Kurse so weiterentwickelt, dass sie diese künftig sowohl
online als auch offline anbieten können.
Inzwischen biete die ESCP Europe hochschulweit 28 Onlineprogramme zu unterschiedlichen Themen an. Weitere seien in
der Planung.
„Der Markt für den Vollzeit-MBA ist antizyklisch“, bestätigt auch Rebecca Loades.
Daher gebe es mehr Menschen, die sich
für ein Studium entscheiden. „Sie können
jetzt in ihre Zukunft investieren und ihren
Marktwert zu einer Zeit steigern, in der
es weniger konkurrierende Möglichkeiten
gibt, und sich dann bewerben, wenn der
Markt wieder anzieht“, so die Direktorin
des Career Accelerator Program an der
ESMT Berlin. Auch die Unternehmen profitierten davon letztlich: Sie stellen Kandidatinnen und Kandidaten ein, die durch
die Kombination von Vorerfahrungen und
MBA-Studium mehr Wert schaffen können.
Allerdings habe die Pandemie beim Vollzeit-MBA der ESMT, der vor allem auch
internationale Studierende anziehe, aufgrund der Reisebeschränkungen zu einem
Rückgang der asiatischen Teilnehmenden
geführt. Interessant sei auch die Verschiebung bei den drei MBA-Spezialisierungen
(Managerial Analytics, Strategic Leadership sowie Innovation and Entrepreneurship). „In der aktuellen Kohorte haben

wir gesehen, dass mehr Studierende den
Track „Strategic Leadership“ gewählt
haben“, so Loades. „Ich vermute, dass
das Interesse an diesem Bereich durch die
aktuelle Krise gestiegen ist, da sie gezeigt
hat, wie wichtig eine klare Führung ist.“
An der ESMT will man im Herbst wieder
mit dem Präsenzunterricht und entsprechenden Maßnahmen wie Tests, Masken,
Abstandsregeln und umfassende Hygieneverfahren starten. Zudem arbeite man
derzeit intensiv daran, den neuen Studierenden über einen betriebsärztlichen
Dienst ein Impfangebot auf dem Campus
machen zu können.
Im Moment finde die Hälfte des Kurses
persönlich statt, die andere Hälfte online.
Dafür habe die ESMT rund eine halbe
Million Euro investiert, um sicherzustellen, dass ihre Hörsäle ein optimales Lernerlebnis bieten - egal, ob man im Raum
oder von zu Hause teilnimmt. Zudem
startet im September erstmals ein reiner
Online-MBA. Der Global Online MBA
kann individuell zusammengestellt und
absolviert und per Modul bezahlt werden. Die Teilnehmenden können das Programm in zwei Jahren absolvieren, haben
jedoch fünf Jahre Zeit bis zum Abschluss.

Plexiglas bietet Schutz
An der Frankfurt School setzt man dagegen weiter auf das Präsenzstudium,
„weil man online immer etwas verliert”,
erklärt der Präsident der Schule, Professor
Nils Stieglitz. So fehlten eben die Kommunikation in den Pausen und spontane
Treffen auf dem Campus. Aber natürlich
werde man stärker technologische Mittel
einsetzen und jedem Teilnehmenden die
Möglichkeit bieten, sich auch digital in
den Unterricht zuzuschalten. So hat die
Schule seit Beginn der Pandemie nachhaltig in Übertragungstechnik investiert.
Auf freien Flächen entstanden neue Unterrichtsräume mit entsprechender Übertragungstechnik.
Sechs neue Klassenzimmer wurden
eingerichtet. In Hörsälen bieten Plexiglaswände zwischen einzelnen Plätzen
Schutz. Und es wurde eine eigene Tracing-Technologie entwickelt, bei der alle
Studierenden und Mitarbeitenden auf
dem Campus einen Corona-Tracer tragen,
der über Bluetooth-Technologie kommu-

niziert und bei einer Infektion eine stringente und persönliche Kontaktnachverfolgung ermöglicht. Insgesamt ist die Zahl
der Studierenden an der Frankfurt School
während der Pandemie gestiegen. Auch
bei den MBA-Studierenden gibt es einen
leichten Zuwachs, der jedoch vor allem
vom neuen Part-Time MBA in Hamburg
kommt, der mit 21 Studierenden startete
und mit Präsenzphasen am Wochenende
oder im Blockmodul stattfindet. Im Oktober soll zudem erstmals eine Klasse in
München starten.
Und wie haben die Unternehmen reagiert? Nutzen sie die Chance, die Zeit für
die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden
zu nutzen? Oder wird auf Sparkurs gefahren? „Angesichts des rasanten technologischen Wandels sind Unternehmen gerade
jetzt auf gute Fachkräfte angewiesen“,
sagt zfh-Managerin Klinkner. Gerade
IT- und Managementkompetenzen seien
zurzeit besonders gefragt, um gut durch
die Krise zu kommen und sich zukunftsfähig aufzustellen. Unternehmen nutzten
daher die Vorteile der Fernstudiengänge
und setzten sie gezielt als Instrument der
Personalentwicklung und Personalbindung ein. Sie beteiligen sich an den Studiengebühren oder gewähren ihren Mitarbeitenden zum Teil auch Freistellungen
zur Prüfungsvorbereitung.
„Gute Unternehmen erkennen, dass die
Investition in ihre Mitarbeitenden wesentlich ist und etwas, das sowohl dem Einzelnen als auch der Organisation zugutekommt“, bestätigt ESMT-Mitarbeiterin
Loades. Gerade das zweijährige TeilzeitMBA-Programm sei für Unternehmen
eine gute Gelegenheit, die Weiterbildung
mit der Lösung von konkreten Geschäftsproblemen zu kombinieren. Die Mitarbeitenden verbringen nur 10,5 Arbeitstage
pro Jahr im Präsenzstudium und können
das Gelernte sofort in der Praxis anwenden. Auch an der BSP konnte man bisher
in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen Kooperationspartnern
keine großen Veränderungen feststellen.
So werden im Berlin Part-Time MBA wie
bereits in den Vorjahren etwa 20 Prozent
der Teilnehme von ihrem Arbeitgeber unterstützt, sei es durch die Übernahme der
Studiengebühren oder die zeitliche Freistellung.
Bärbel Schwertfeger
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Online-Coaching:
Von der Notlösung
zum neuen Normal

COACHING-PRAXIS. Im Sommer 2021 diskutiert die Coaching-Branche nicht mehr
darüber, ob Online-Coaching genauso wirkt wie Face-to-Face-Coaching. Die Wirksamkeit
gilt – analog zur Onlinetherapie als erwiesen. Jetzt geht es um das Drumherum: Der
Bildschirm der Coachs sollte so groß wie möglich sein, damit sie gut beobachten können.
„Online-Coaching war für mich immer
ein Verfahren zweiter Wahl, das Faceto-Face-Gespräch hätte ich freiwillig nie
aufgegeben“, sagte Beate Wetzel, Business-Coach aus Berlin. Doch ab dem
April 2020 wurde sie pandemiebedingt zu
einem Vollzeit-Online-Coach. Mit Webcam und virtuellem Meetingraum arbeitete Wetzel seit Mitte 2020 so erfolgreich
wie nie zuvor: „Ich merkte, dass Veränderungen bei den Klienten genauso schnell
und manchmal sogar schneller auftraten
als im persönlichen Gespräch.“
Im Juni des Jahres 2020 führte die International Coaching Federation ICF eine
weltweite Befragung zur Auswirkung der
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Krise auf den globalen Coaching-Markt
durch. Rund 9.000 Coachs in 140 Ländern konnten ihre Erfahrungen mitteilen.
80 Prozent der befragten Coachs berichteten, dass das Face-to-Face-Coaching
quasi verschwunden sei. Es werde (global
betrachtet) zu 74 Prozent durch OnlineCoaching ersetzt.
In Westeuropa hat laut Studie das OnlineCoaching sogar um 81 Prozent zugelegt. 64 Prozent aller weltweit befragten
Coachs sind der Überzeugung, dass es so
gut wie keine Rückkehr mehr zum guten
alten Face-to-Face-Coaching geben wird.
Auch die deutschen Weiterbildungsakademien, die sich im Wuppertaler Kreis

zusammengeschlossen haben, waren in
ihrer „Verbandsumfrage 2021“, die im
Sommer 2021 veröffentlich wurde, zu 42
Prozent der Ansicht, dass Coaching für
Führungskräfte „üblicherweise“ nicht
mehr in Präsenz stattfinden wird, sondern nur noch via Videokonferenz.

Höhere Flexibilität in räumlicher und zeitlicher Hinsicht
Die Vorteile des Online-Coachings sind in
der Coronakrise für alle schnell deutlich
geworden:
1. Räumliche Entfernungen werden spielend überbrückt. Coach und Klient

serfahrung längst beantwortet. Bereits im
April 2020 stellte sie ihre Coachings und
Coaching-Ausbildungen auf das Arbeiten
im virtuellen Raum um. „Ein Coach kriegt
nicht weniger mit und selbst Emotionen
werden über Mimik und Gestik erstaunlich gut transportiert“, sagt Prohaska
über ihre Coachings. „Aber die Internetverbindung muss gut sein“, schränkt sie
ein. „Das Bild darf zwischendurch nicht
einfrieren und am besten ist es, wenn der
Coach seinen Klienten auf einem sehr
großen Bildschirm sieht.
Prohaska nutzt ein „normales“, videobasiertes Kommunikationsmedium, das sie
um eine Dokumentenkamera ergänzt.
Die Kamera filmt sie dabei, wie sie Beziehungsgeflechte auf einem vor ihr liegenden Stück Papier aufzeichnet oder
zum Beispiel den Teil einer Diskussion
strukturiert. Der Klient sieht auf seinem
Bildschirm alles, was gezeichnet wurde
und sagt, ob die Zeichnungen seine Schilderungen wiedergeben.

„Die Wirksamkeit ist längst
belegt.“

sind nicht mehr davon abhängig, sich
an einem Ort zu treffen und das führt
zu einer sehr viel einfacheren Organisation von Terminen.
2. Es sind kurzfristige Coaching-Termine
machbar, weil man sehr gut auch
kleine zeitliche Freiräume nutzen
kann. Es können situationsadäquate
Notfall-Coachings vereinbart werden.
3. In manchen Video-Coaching-Räumen
können Livegespräche automatisch
protokolliert werden – was die spätere
Reflexion erleichtert.
4. 
Die Nebenkosten sinken, weil keine
Reisekosten anfallen.
5. Coachs können sich im Ausland aufhalten und trotzdem ihre heimischen
Klienten weiter betreuen.
Kann Online-Coaching überhaupt dasselbe leisten wie Präsenz-Coaching? Für
Sabine Prohaska, Business Coach und
Inhaberin von Seminar Consult Prohaska
in Wien, ist die Frage durch ihre Praxi-

Berichte von Coachs, dass die Onlinebeziehung zum Klienten nicht schwächer
ist als unter Face-to-Face-Bedingungen
und die Möglichkeiten, über Gefühle zu
reden, nicht eingeschränkt sind, gibt es
viele. Doch wissenschaftliche Studien, die
das bestätigen, sucht man oft vergeblich.
Zu kurz ist das Online-Coaching in Mode
gekommen. Prohaska empfiehlt, sich an
die Therapieforschung zu halten. In den
USA, Canada und Australien sind wegen
der großen Entfernungen Onlinetherapien
die Regel und gut erforscht. Die Klienten
reden oft mehr als in den Präsenztreffen
und erleben auf Wunsch des Therapeuten alte Gefühle neu, sodass sie bearbeitet
werden können.
Und die Psychologin Christine Knaevelsrud berichtete in der Berliner Tageszeitung „Tagesspiegel“ über die europäischen Erfahrungen mit Onlinetherapien:
„An Evidenz mangelt es nicht. Die Wirksamkeit ist längst belegt. In Ländern wie
Großbritannien, Schweden und den Niederlanden gehören sie bereits zur Regelversorgung.“ Nach einer klassischen Psychotherapie sagten die Klienten oft zum
Therapeuten: Ohne Sie hätte ich das nicht

geschafft! Nach Onlinetherapien hört
man dagegen: Ich hätte nie gedacht, dass
ich so etwas schaffe!
Die Psychologin fasst zusammen: Die
Hürde für eine Therapie online ist für
viele Menschen etwas niedriger als eine
Therapie Face-to-Face. Durch die größere
Entfernung fühlen sich viele Menschen
sicherer und könnten gegebenenfalls
mehr preisgeben. Es fällt uns leichter,
einem völlig Fremden Geheimnisse anzuvertrauen als einem Menschen aus dem
Umfeld. Klienten sehen in ihrem Therapeuten bisweilen einen Fremden, dessen
Meinung oder Gefühle sie nicht berücksichtigen müssen.
Dass Online-Coaching funktioniert, weiß
Gianni Liscia von Liscia Consulting in Paderborn schon seit acht Jahren. Er und
sein Team betrachten sich als Berater,
die auch trainieren und auch coachen.
Im Jahr 2013 hatten sie den Auftrag, den
Change-Prozess einer italienischen Handelsgruppe zu begleiten. Unter anderem
wurde jeder Niederlassungsleiter individuell gecoacht. Damit sich die Anreise
lohnte, wurde jeder Regionalfürst vor Ort
gleich einen ganzen Tag lang gecoacht.
Doch beim zweiten Treffen war bei den
Einzel-Coachings bereits nach einem
halben Tag alles erreicht. Zum Glück
entdeckte Liscia „Skype“, einen internetbasierten Instant-Messaging-Dienst, der
2011 von Microsoft aufgekauft wurde. Der
Dienst bot schon damals Bildtelefonie,
Videokonferenzen, IP-Telefonie, InstantMessaging, Dateiübertragung und ScreenSharing. Liscia entschloss sich Skype für
seine Coaching-Stunden zu nutzen und
hatte aus Sicht seines damaligen Auftraggebers einen beachtlichen Erfolg erzielt.
Profis können online coachen, ohne dass
die Gespräche an Substanz verlieren.
Heute gilt Liscia als einer der experimentierfreudigen Vordenker der CoachingSzene. Gefragt, was die nächste technologische Coaching-Innovation sein wird,
antwortet der Paderborner, dass er viele
neue Coaching-Gelegenheiten sieht,
wenn erst einmal das autonom fahrende
Auto möglich geworden sei: „Der Fahrer
sitzt dann in einem bequemen Sessel,
fährt seinem Ziel entgegen und unterhält
sich mit seinem Coach, der auf die Windschutzscheibe projiziert wird.“
Martin Pichler
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„Wir müssen den Begriff
‚Anwesenheit‘ neu erfinden“
INTERVIEW. Dr. Wolfgang Looss, Weiterstadt, ist einer der Pioniere des deutschen
Business Coachings. Im Jahr 1991 schrieb er mit „Unter vier Augen – Coaching für
Manager“ ein Grundlagenwerk, das heute noch eine hohe Relevanz für die CoachingBranche hat. Über seine Erfahrungen mit dem Online-Coaching („Es ist weder besser noch
schlechter – es ist einfach nur anders“) gibt er in diesem Interview Auskunft.
Welche Erfahrungen haben Sie im
Laufe der Coronakrise mit dem OnlineCoaching gemacht?
Dr. Wolfgang Looss: Lassen Sie mich
vorab erwähnen, dass ich bereits in den
80er Jahren Menschen in der Entwicklungszusammenarbeit gecoacht habe, die
sich im Auslandseinsatz befanden. Die
Coachees lebten in anderen Kontinenten
und kamen wegen einer Coaching-Sitzung natürlich nicht nach Deutschland
geflogen. Ich habe damals telefonisch gecoacht und das war keine minderwertige
Art des Coachings, denn es gelang, am
Telefon eine tragfähige Beziehung aufzubauen.
Und auf welche Weise haben Sie im
letzten Jahr Ihre Business Coachings
durchgeführt?
Looss: Coronabedingt habe ich die Coaching-Sitzungen über Tools wie etwa
Zoom oder MS-Teams und auch über
das Telefon abgehalten. Manchmal höre
ich das Argument, Online-Coaching sei

Haben Sie ein Beispiel für diese andere
Art von Kontakt und welchen Einfluss das
auf die Art hat, wie Sie als Coach
intervenieren?
Looss: Es muss natürlich mehr und intensiver versprachlicht werden, was beim
Klienten in einer konkreten Situation innerlich abläuft und das erlaubt dann eine
hohe Selbststeuerung. In einer Beratung
mit einer etwas prominenten Führungskraft ging das so weit, dass die Person
eben kurzzeitig den Monitor ausgeschaltet hatte, als es ihr zu emotional wurde.
Nach wenigen Minuten war dann aber
eben sehr wohl klärend und erhellend besprechbar, was da an emotionaler Betroffenheit aufgetaucht und auch wichtig war.
Was hat Sie beim Coaching mittels
Videokonferenzsoftware am meisten
überrascht?
Looss: Ich merkte: Man kann sich nicht
in die Augen schauen. Das geht technisch
nicht, denn wenn man dem Gesprächspartner, den man auf seinem Bildschirm

„Was unsere Urgroßeltern wohl fühlten, als die neue
Kontaktform ‚Telefon‘ erfunden wurde?“
nur ein Abklatsch des „normalen“ Präsenz-Coachings. Das finde ich nicht. Ich
denke, wir müssen Anwesenheit neu erfinden. Online erlebe ich nicht weniger,
aber eben eine andere Art von Kontakt.
Es hat sich gezeigt, dass diese andere
Art erstaunlich viele Möglichkeiten an
Intensität bieten kann. Da ist eine ganze
Menge an emotionaler Dichtheit möglich.
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sieht, in die Augen schaut, blickt man
nicht in die Kamera am oberen Bildschirmrand und dann kommt es nicht zu
einem zeitgleichen Augenkontakt. Diese
uralte menschliche Erfahrung, sich in die
Augen zu schauen und sich intensiver zu
begegnen, ist technisch derzeit eben nicht
machbar – das ist nicht schlechter im Vergleich zu früher, sondern nur anders. Das
alte Muster von Nähe und Distanz folgt

plötzlich anderen Rhythmen. Wir haben
noch keine Sprache dafür, um das zu beschreiben. Ich selbst habe jedenfalls in
den anderthalb Coronajahren noch nie
während eines Coachings das Gefühl gehabt, das wäre jetzt aber schöner, wenn
wir uns gegenübersitzen würden.
Sollte ein Coach nicht von sich aus auf
ein reines Telefon-Coaching bestehen,
damit er durch die Flut von Videobildern
nicht abgelenkt wird?
Looss: Für den Coach hat es durchaus
Vorteile, wenn er sieht, was der Klient
während des Gesprächs macht. Gestik
und Mimik liefern Zusatzinformationen,
die helfen, den gesprochenen Inhalt einzuordnen. Der Videokanal ist natürlich
nicht dasselbe, wie wenn man sich gegenübersitzt, aber er ist durchaus nützlich.
Kommt jeder Coachee gleich gut mit
dem Online-Coaching klar?
Looss: Ich glaube, dass die eher introvertierten oder rollenbewussten Menschen,
denen die Begegnung mit anderen nicht
so leichtfällt, das Online-Coaching sehr
positiv aufnehmen, weil ihre grundsätzliche Angst vor zu viel Nähe durch das
Online-Setting verfliegt. Wenn ich an
meinem Schreibtisch sitze und nur über
den Bildschirm mit meinem Coach in Verbindung trete, dann kann ich mich auch
als Introvertierter leichter öffnen. Mit einigen Coachees habe ich sogar bewusst
vereinbart, dass wir ab einem bestimmten Punkt den Bildschirm ausschalten –
wenn sie das wollen – und nur noch telefonieren. Eher Extrovertierte sind online
genauso kommunikativ wie sonst auch,

aber sie finden sofort, dass ihnen online
etwas fehlt, vermissen die reale Dreidimensionalität und wollen überwiegend
wieder zurück ins Präsenz-Coaching.
Kann man im Kennenlerngespräch zu
Beginn eines Coachings bereits
abschätzen, ob der Coachee Präsenz
oder online will?
Looss: Nein, das kann man erst im Laufe
der ersten Coaching-Situationen herausfinden. Viele Menschen sagen mir, sie
hätte nie gedacht, wie gut sie trotz Online-Coachings vom Coach emotional ver-

stattfinden sollte. Die einen sagten, die
Coachees müssen zu mir kommen. Die
anderen betonten, ihnen fiele überhaupt
nichts aus der Krone, wenn sie zum Coachee an den Arbeitsplatz fahren würden.
Schließlich könnten sie gleich noch wahrnehmen, wie das Klima dort ist. Ich selbst
habe wunderbare Coachings in Hotelhallen abgehalten. Damals wie heute diskutieren wir Menschen offenbar gerne über
Stilfragen.
Wie wird es in der Zukunft mit der Durchführung von Coachings weitergehen?

Dr. Wolfgang Looss.
Wie kommt in diesen
Zeiten noch Orientierung zustande?

Chemie muss stimmen“. Kann man das
nach einem Zoom-Meeting überhaupt
feststellen?
Looss: Der Coachee sollte zu sich sagen
können: „Ich habe das Gefühl, der versteht mich“, weil die Kommunikation
leicht von der Hand geht, einige Lebenserfahrungen sich decken, man ansatzweise eine gemeinsame Sprache spricht
und eine ähnliche Art zu denken und
zu reden hat. Wenn die Chemie stimmt,
dann stellt sich das unscharfe Gefühl ein,
sich gut aufgehoben zu fühlen. Dieses
Gefühl taucht online wie offline auf - oder
eben nicht. Meiner Erfahrung nach sind
Coachees sehr wohl in der Lage, nach
einer Zoom-Sitzung zu erkennen, ob sie
sich aufgehoben fühlen.

Foto: Pichler

Haben Sie noch einen speziellen Rat für
Online-Coachs?
Looss: Ich kann als Coach ein Rollenvorbild in diesem Arrangement sein, wenn
ich etwas häufiger sprachlich anmerke,
was bei mir gerade an kognitiven oder
emotionalen Reaktionen abläuft. Damit
bringe ich bewusst die Bezogenheit ins
Spiel, von der das Coaching-Geschehen
ja lebt.
Interview: Martin Pichler

Wolfgang Looss im
neuen „Handbuch“
Buchtipp. Im gerade

standen werden. Online-Coaching ist eine
eigenständige Form, sich aufeinander zu
beziehen und die muss erfahren werden
und jeder muss für sich schauen, wie er
mit seinen Onlineerfahrungen umgehen
will.
Manchmal denke ich an unsere Urgroßeltern zurück, was die wohl dachten und
fühlten, als das Telefon erfunden wurde.
Auch das war damals eine völlig neue
Kontaktform. In alten Filmen sieht man,
dass Menschen ins Telefon brüllen, weil
sie befürchteten, der Gesprächspartner in
der nächsten Stadt kann sie wegen der
Entfernung sonst nicht verstehen. Oder
erinnern Sie sich nur, wie sich Coachs
früher geradezu ideologisch verbohrt gestritten haben, wo eine Coaching-Sitzung

Looss: Ich habe mit meiner Kundschaft
besprochen, dass wir auf hybride Abläufe
setzen werden. Der „Mix“ sieht in der
Regel so aus: Das Kennenlerngespräch
und die erste etwas längere CoachingSitzung finden im persönlichen Kontakt
statt, um eine grundlegende Analyse und
eine Zieldefinition vorzunehmen. Dann
gibt es zwei weitere Online-Coachings
über Zoom oder eine ähnliche Videokonferenzsoftware und dann sollte es wieder
ein reales Treffen geben. In diesem Rhythmus könnte es weitergehen.
Stichwort „Kennenlerngespräch“: Der
Coachee wählt in der Regel nach drei
Kennenlerngesprächen einen Coach aus
und das Kriterium lautet überspitzt: „Die

neu erschienenen
„Handbuch
Coaching“ (4. Auflage,
Hogrefe 2021) findet sich auch ein
grundlegender Beitrag von Wolfgang Looss („EinzelCoaching - das Konzept einer komplexen Entwicklungsbeziehung“).
Darin geht er unter anderem auf
die „Unmöglichkeit“ ein, dass Klienten von einem seriösen Coach
ein Patentrezept erwarten können.
Außerdem zeigt er die Grenzen des
Coachings auf, wenn es um Organisationsentwicklung geht.
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39

training und coaching

Tipps für hybride
Trainingsmaßnahmen
TRAINING. Die Coronapandemie hat die berufliche Weiterbildung plötzlich und radikal
verändert. Jetzt sind Schulungen und Coachings im virtuellen Raum attraktiv. Sabine
Prohaska gibt Tipps, das Onlinelernen der Zukunft mutig zu erproben und dessen hybriden
Charakter zu optimieren.
Erst allmählich dämmert den Weiterbildungsverantwortlichen in den Unternehmen, dass das neue digitale Lernen eine
Bereicherung und eine neue Chance für
die „Lernende Organisation“ darstellt –
unter anderem, weil sich der Fokus weg
vom Trainer hin zu den Teilnehmenden
verschiebt. Diese werden nämlich viel
stärker als beim klassischen Lernen dazu
animiert, ihre Lernprozesse selbst zu organisieren. Zudem rückt beim Onlinelernen das gemeinschaftliche Lernen stärker
in den Fokus.
Zu Beginn der Pandemie wurden Onlineseminare für die Zeitspanne von 9 bis
17 Uhr nachgefragt. Inzwischen werden
auch zweistündige Online-Nuggets angefragt, denn solche Lerneinheiten lassen
sich gut in den Arbeitsalltag einbauen
und auch in längerfristige Entwicklungs-

AUTORIN
Sabine Prohaska
ist Inhaberin des
Trainings- und
Beratungsunternehmens „Seminar Consult Prohaska“, Wien, das
unter anderem Trainer und Coachs
ausbildet. Im Oktober 2013 erschien
ihr Buch „Coaching in der Praxis:
Tipps, Übungen und Methoden für
unterschiedliche Coaching-Anlässe“.

Seminar Consult Prohaska
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Tel. +43 664 3851767
www.seminarconsult.at
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maßnahmen integrieren. Statt der gewohnten Tagesseminare werden zudem
verstärkt Weiterbildungen nachgefragt,
die synchrone (gemeint sind Präsenzund Live-Online-Veranstaltungen) und
asynchrone Elemente (Vorbereitungsund Nachbereitungsarbeiten) verknüpfen. Sie machen aus dem Einmal-Event
einen Lernprozess, der nachhaltiger
wirkt. Weiterbildungsprofis nutzen die
Gunst der Stunde zum Entwickeln einer
neuen Lernkultur.
Auch wenn es schwerfällt: Verabschieden Sie sich als Profi vom Denken, das
Onlinelernen sei eine „Notlösung“. Jahrzehntelang forderten Weiterbildungsverantwortliche von den Teilnehmenden
Offenheit für Neues und den Mut, Komfortzonen zu verlassen. Jetzt sind die
Personalentwicklerinnen und Personalentwickler in den HR-Abteilungen an der
Reihe, das zu zeigen.

Hybride Lernsettings:
das Beste aus zwei Welten
Inzwischen habe viele Unternehmen
und Tagungshotels in Technik für hybride Meetings und Seminare investiert,
bei denen einige Teilnehmende live im
Seminarraum und andere zu Hause oder
im Betrieb vorm Monitor sitzen. Mit der
passenden Technik lassen sich solche hybriden Veranstaltungen gut managen. So
gibt es zum Beispiel verschiedene Anbieter von „Whiteboard-Lösungen“ für ein
hybrides Arbeiten und Lernen, bei dem
sich alle Teilnehmenden gut sehen und
hören.
Auch der zeitliche Ablauf hybrider Veranstaltungen will überlegt sein. Er sollte

sich an den virtuell Teilnehmenden
ausrichten, weil beim Onlinelernen die
Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist. Ist
in hybriden Veranstaltungen Gruppenarbeit geplant, steigen die Anforderungen
an die Referenten, denn dann müssen
parallel die Gruppen vor Ort und die virtuellen Gruppen betreut werden. Zudem
müssen technische Probleme rasch behoben werden.
Tipp: Führen Sie hybride
Veranstaltungen mit CoModeratoren durch. Dann
können sie sich das Betreuen der Präsenz- und Onlinegruppen
und solche Aufgaben wie das Input-geben und Lösen technischer Probleme teilen.

Virtuelle Realität wird im
Weiterbildungsbereich üblich
Beim Üben von Arbeitsschritten punkten
zunehmend Simulationstrainings mittels
virtueller Realität. Mit ihnen kann die
Handlungssicherheit erhöht werden; ein
wichtiger Aspekt zum Beispiel beim Bedienen von Maschinen. Da muss meist
jeder Handgriff sitzen. Dies können Teilnehmende in einer solchen Schulung
dank der VR-Brille einüben, indem sie
mit Kontrollgeräten ihre virtuellen Hände
steuern. Sensoren übertragen die Bewegungen dann in die virtuelle Realität. Arbeitsschritte unter realen Bedingungen
einzuüben, ist für Betriebe oft teuer. VRBrillen und die dazugehörigen Weiterbildungsprogramme haben den Vorteil: Sie
können nach der Anschaffung immer
wieder verwendet werden – ohne lange
Planung.

Mitarbeitende dabei unterstützen, die erforderlichen Fähigkeiten für ein selbstorganisiertes Lernen zu entwickeln.

Die Menschen nicht aus
dem Blick verlieren

Tipp: Auf Kongressen und
Messen können Sie die
neuesten Technologien testen. Zudem erhalten Sie
dort Infos über mit der neuen Lerntechnik bereits realisierte Projekte und die
hierbei gesammelten Erfahrungen.

Die Eigenverantwortung
beim Lernen ist gestiegen
Mein Team stellt seit 2016 den Teilnehmenden an unseren Weiterbildungen
kurze Aufgaben und Videos vorab als
Einstieg in das Trainingsthema zur Verfügung. Bis Mitte 2020 nutzten weniger als
die Hälfte von ihnen dieses Angebot. Das
hat sich geändert. Versenden wir heute
einen Link mit den Login-Daten und
der Beschreibung der Aufgaben, werden
diese meist sogleich erledigt – von fast
100 Prozent der Teilnehmenden. Nicht
selten fragen sie sogar schon Wochen vor
der Weiterbildung nach, wann sie den
Zugang zur Lernplattform und den Aufgaben/Materialien erhalten. Darin zeigt
sich ein Kulturwandel in Richtung eigenverantwortliches Lernen.
Tipp: Die Eigenverantwortung ist umso größer, je
mehr Nutzen ihnen eine
Weiterbildung bietet. Oft
müssen die HR-Abteilungen aber noch

Vielen Unternehmen war
schnell klar: Das Onlinelernen erfordert eine
gewisse technische Infrastruktur und diese
müssen wir aufbauen.
Diesbezüglich hat sich
im vergangenen Jahr viel
getan. Die passende Technik
ist aber nur der erste Schritt
in eine neue Normalität. Weiterbildner müssen sich auch der
sozialen und emotionalen Aspekte
einer netzgestützten Zusammenarbeit
bewusst sein. E-Learning ist nicht nur
ein technischer Prozess; es geht darum,
Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung ist: Mit ihr sind neue Personengruppen für die Weiterbildung erreichbar – zum Beispiel Menschen, die
nicht außer Haus übernachten wollen
oder können, Berufstätige, die nicht ein,
zwei Tage im Betrieb fehlen können oder
möchten, Personen, die sich nur ungern

entwickeln. So zum Beispiel bezüglich
der Frage, welche Einblicke wir bei der
Teilnahme an Onlineseminaren zuhause
anderen Menschen in unserer Privatleben
gewähren. Erst allmählich wird manchem
klar: Das benutzte Geschirr vom Vortag
im Hintergrund macht keinen professionellen Eindruck. Deshalb stellen inzwischen viele Firmen ihren Mitarbeitenden
gebrandete virtuelle Hintergründe für Videokonferenzen zur Verfügung. Generell
gilt: Beim Onlinelernen und hybriden Lernen werden die Beziehungen auch über
digitale Kanäle gepflegt. Das erfordert
außer wechselseitigem Respekt auch das
Einhalten gewisser Regeln bei der Kommunikation in Videokonferenzen, Chats
und Foren.
Tipp: Profis etablieren in
ihrem Unternehmen eine
Netiquette, die das Onlinelernen und die offene, vertrauensvolle Kommunikation fördert. In
diesem Prozess müssen die Entscheidungsträger als Vorbilder fungieren.

Lernzeiten auch als
Arbeitszeiten anerkennen
Lernzeiten sollten von den Unternehmen
als solche anerkannt und zur Verfügung
gestellt werden. Hierzu zählt auch die

„Lernzeit sollte als Arbeitszeit gezählt werden –
auch die Lernzeit zu Hause.“
in einem Stuhlkreis anderen offenbaren.
Wenn das neue Normal einen guten Mix
unterschiedlicher Formate bietet, dann
ist künftig ein Lernen möglich, das sich
stärker an den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen orientiert.
Tipp: Profis reflektieren
beim Aufbau einer neuen
Lerninfrastruktur und Entwickeln neuer Lerndesigns
immer wieder: Wer soll diese nutzen?
Welche Kompetenzen sind hierfür nötig?

Netiquette und ein lernförderliches Klima etablieren
Wir sind noch dabei, Umgangsformen
für das neue Lernen und Arbeiten zu

Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit
– zum Beispiel von Onlineseminaren.
Lernen darf nicht zur Nebenbeibeschäftigung verkommen. Lernen braucht Zeit
und Ruhe – digital oder analog. Meist
entscheiden sich Mitarbeitende, wenn sie
die Wahl haben, dafür, Onlineweiterbildungen im Homeoffice zu absolvieren,
denn hier können sie sich ihre Lernumgebung individuell gestalten.
Tipp: Lernzeiten sollten von
den Unternehmen als notwendig anerkannt und zur
Arbeitszeit gezählt werden.
Das neue Normal sollte sein, dass Mitarbeitende auch Lernzeiten zu Hause verbringen können.
Sabine Prohaska
wirtschaft + weiterbildung 09_2021
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Als „Aufstocker“ gelassen
zum Master oder MBA
EXECUTIVE EDUCATION/TRENDS. Business Schools bieten Seminare oder Kurse an, die
über Jahre hinweg zu einem akademischen Abschluss aufaddiert werden können. Diese
„Stackable degrees“ werden bereits zu vielen Themen angeboten und sind ein Beispiel
dafür, wie sehr sich deutsche und internationale MBA-Schmieden an den aktuellen
Weiterbildungsmarkt anpassen müssen.
Weltweit interessieren sich immer mehr
junge Führungskräfte für kurze Seminare
oder (Online-)Kurse, die sie an Business
Schools belegen können und die so lange
„aufgestockt“ werden, bis es zu einem
Master- oder MBA-Abschluss reicht. Das
Interesse an solchen „Stackable degrees“
ist groß, weil man sich Zeit lassen kann
bis zur Abschlussprüfung. Man bildet
sich preisgünstig und flexibel über Jahre
hinweg zu den jeweils aktuellen Themen
weiter und am Ende beeindruckt man
jeden Personalchef mit kontinuierlicher
Weiterbildung.
Es sei ein zunehmendes Bedürfnis, durch
die Zusammensetzung von verschiedenen Bausteinen, einen Abschluss oder ein
Zertifikat zu erreichen, bestätigt Professor
Harald Hungenberg, Dean of Programs an
der ESMT Berlin. Mit ihrem „Postgraduate Diploma in Management“ biete die
Schule so etwas schon länger an. Dabei
müssen die Teilnehmenden ihre selbst
ausgewählten Kurse über mindestens drei
Wochen (18 Tage) innerhalb von 30 Monaten belegen und bekommen mit den
entsprechenden Leistungsnachweisen
ein Hochschulzertifikat, das sie auch auf
einen MBA anrechnen lassen können.
Auch der neue Global Online MBA, der
erstmals im September in Berlin startet,
ist ein „Stackable degree“. Er ist modular aufgebaut und ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einzelne
Programmbausteine in beliebiger Reihenfolge frei zu wählen und einen Abschluss
innerhalb von maximal fünf Jahren zu
erreichen. Dabei kann man auch einen
Onlinewahlkurs bei ESMT-Partnerschulen
aus dem Global Network for Advanced
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Management wie an der amerikanischen
Yale School of Management, der britischen Oxford Said School of Business
oder dem Schweizer IMD und weiteren
Schulen belegen und optionale Zusatzleistungen wie eine persönliche Karriereberatung und eine internationale Lernexpedition gegen eine zusätzliche Gebühr
dazubuchen.

Business Schools setzen auf
„Appetizer“
Demnächst soll es an der ESMT auch
Micro-Sessions oder Hot-Topic-Sessions
zu aktuellen Themen geben: online, interaktiv, mit einer Dauer von zwei Stunden und für deutlich weniger als 1.000
Euro. Und unter Motto „New Horizons“

sind neue Mikrozertifikate mit einem
Leistungsnachweis geplant. Dabei gehe
es zum Beispiel um „Leadership under
Pressure“ in Hochrisikoorganisationen
oder den Aufbau von Peer Coaching in
einem Team. „Das ist so etwas wie ein
Appetizer“, sagt Professor Hungenberg.
Und für die Business School sei es eine
gute Möglichkeit, damit ihre Kompetenz
zu zeigen. „Das muss nicht nur inhaltlich
attraktiv sein und eine attraktive Onlinenutzung bieten, sondern auch das Erfahrungswissen der Teilnehmenden integrieren“, so der ESMT-Professor.
Auch an der WU Executive Academy beschäftigt man sich längst mit dem Thema
„Stackable degrees“. Beim „MBA in Digital Transformation & Data Science“ bietet
man die einzelnen Kurse der Spezialisie-

rung auch als offene Programme an. Man
kann also ein Modul absolvieren, weil
man das Thema gerade im Job braucht
und über entsprechende Prüfungsleistungen ECTS-Punkte erwerben, die dann
später auf den MBA angerechnet werden
können. Allerdings müssen dann auch
die Kernfächer aus dem ersten Studienabschnitt absolviert werden. „Manche
Führungskräfte haben schon viel Erfahrung und kommen über die Module aus
der Spezialisierung zu uns“, beobachtet
WU-Dekanin Stöttinger. „Dann merken
sie, dass ihnen auch noch Wissen zu

Dass es künftig mehr Bedarf an Begleitung und Beratung gebe, sieht auch Dr.
Patricia Widmer. „Bei der Auswahl der
passenden Weiterbildung sind viele überfordert“, beobachtet die Programmdirektorin Open Enrolment and Diversity an
der Executive School of Management,
Technology & Law der Universität St. Gallen. „Sie brauchen jemanden, mit dem
sie besprechen können, was für sie Sinn
macht und was nicht.“ Auch in St. Gallen
hat man das Thema „Stackable degrees“
bereits auf dem Schirm.
Beim Executive Master Law & Management kann man sich die Module (zum
Beispiel Datenschutz, Verhandeln, Unternehmensführung, Compliance oder
Wirtschaftsrecht) individuell zusammenstellen. Wer drei Module erfolgreich absolviert, bekommt ein Zertifikat, mit drei
Zertifikaten gibt es ein Diplom und kann
das dann bis zum Executive Master aufstocken.

Anbieter wollen sich von
Coursera abheben

einem anderen Thema fehlt.“ Geplant ist
zudem, im Herbst 2022 mit einem „My
MBA“ (Arbeitstitel) zu starten, bei dem
die Kernfächer im ersten Jahr zwar feststehen, im zweiten Jahr dann aber Module aus verschiedenen Spezialisierungen
ausgewählt werden können.
So gibt es zum Beispiel MBA-Programme
mit Fokus auf „Entrepreneurship and Innovation“, „Project Management“ oder
„Health Care Management“. Dabei werde
es auch ein persönliches Coaching geben,
bei dem man bespricht, was individuell
passen würde und was man gerade oder
künftig braucht. Denn man komme ja an
eine Universität, um passgenaue Inhalte
zu bekommen, die von erfahrenen Expertinnen und Experten kuratiert werden, so
die Professorin.

Dabei werden die Teilnehmenden begleitet und bei der Auswahl unterstützt. Die
individuelle Zusammenstellung der Module sei nicht banal, sagt Widmer. „Wenn
man ein bisschen da und ein bisschen
dort belege, stelle sich schnell die Frage,
was das überhaupt für ein Abschluss sein
soll“, so die Programmdirektorin. „Das
muss man gut durchdenken und sauber
analysieren, wo es Sinn macht und nicht
einfach nur anbieten, weil es eben alle
machen. Genau dies machen wir in St.
Gallen und das wurde beim Executive
Master Law & Management bereits umgesetzt.“ Gerade mit der persönlichen Begleitung und den individuell passenden
Angeboten könnten sich die Business
Schools von den Lernplattformen wie
Linkedin und Coursera abheben, deren
Kurse oft sehr allgemein sind.
Denn die werden zunehmend zur Konkurrenz. So gaben 58 Prozent der Unternehmen in der Studie an, dass sie den
Wert von formalen Universitätsprogrammen aufgrund der zunehmenden Angebote auf Lernplattformen von Anbietern
außerhalb des klassischen Bildungsmarktes infrage stellen. „Wenn wir genau dasselbe anbieten, haben wir keine Chance“, R
wirtschaft + weiterbildung 09_2021
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Weltweites Wachstum erwartet
Umfrage. Die Budgets für die Abteilungen „Learning & Development“ werden in den nächsten zwei
Jahren weltweit ausgebaut werden. 48 Prozent der befragten Unternehmen und damit fast die
Hälfte wollen das Budget erhöhen. 41 Prozent wollen es stabil halten und nur elf Prozent kürzen.
Die Zahlen stammen aus der aktuellen Studie „The Future
of Lifelong and Executive Education“ der britischen Beratung Carrington Crisp, die sie in Kooperation mit Linkedin
erhoben hat (www.carringtoncrisp.com). An der Onlinebefragung haben 501 Arbeitgeber teilgenommen. Die meisten Unternehmen kamen aus den USA, gefolgt von Indien,
China, Großbritannien und Deutschland. 78 Prozent der
Arbeitgeber erwarten, dass ihnen die Bildungsanbieter
kurze Trainingseinheiten anbieten, die flexibel abrufbar
sind. 81 Prozent geben an, dass ihre Organisation eine
langfristige Beziehung mit Anbietern anstrebe, damit
diese ein besseres Verständnis für ihr Geschäft aufbauen
und einen maximalen Nutzen stiften könnten. 83 Prozent
sagen, die Messung eines Impacts sei wichtig.

Können Business Schools mithalten?
Doch um von dem weltweiten Wachstum zu profitieren,
müssen die Business Schools besser verstehen, was
Unternehmen und Lernende wollen. So nützen bisher nur
35 Prozent der befragten Unternehmen Business Schools
für ihre Lern- und Entwicklungsaktivitäten. Damit liegen
sie hinter den Akademien von Berufsorganisationen oder
globalen Trainingsfirmen. Auf die Frage, warum sie keine
Business School nutzen, gab jeweils mehr als ein Fünftel
der Unternehmen folgende Gründe an: Andere Weiterbildungsorganisationen bieten Programme an, die besser
den Entwicklungsbedürfnissen entsprechen (24 Prozent),
Business Schools sind zu teuer (24 Prozent), wir nützen nur
firmeninterne Angebote (21 Prozent) und die Angebote der
Business Schools sind zu theoretisch und entsprechen zu
wenig den realen Herausforderungen, mit denen man im
Geschäftsleben konfrontiert ist (20 Prozent).

Gleichzeitig haben die Business Schools aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Anbietern: So
geben 68 Prozent der Lernenden an, dass ihr Hauptgrund
für die Wahl einer Business School die Möglichkeit war, persönliche Netzwerke aufzubauen. 52 Prozent haben bereits
Erfahrung mit der Business School und setzen daher erneut
auf ihre Angebote. „Business Schools müssen viel smarter
werden, sei im Marketing oder beim Kundenservice und sie
müssen schneller werden“, sagt Andrew Crisp, Autor der
Studie und Chef der Londoner Beratung Carrington Crisp.
Die Kunden wollen schneller lernen, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen nachweisbaren Impact. Das sei
nicht immer der Fall, weil Business Schools oftmals in ihrer
akademischen Welt leben und recht langsam seien, wenn
es um die Entwicklung neuer Programme gehe.
„Die Schulen müssen mehr riskieren und experimentieren“,
sagt Crisp. „Sie sind oft noch zu fokussiert auf ihre DegreeProgramme.“ So habe man an der Said Business School
an der Oxford Universität einen Onlinekurs zu Fintech
getestet und habe schnell 1.000 Teilnehmende gewonnen.
Inzwischen gebe es rund 20 Onlineprogramme und damit
erwirtschafte die Schule gute Einnahmen. „Die Kurse sind
enorm gefragt, obwohl man nur eine Teilnahmebestätigung
bekommt“, sagt der Weiterbildungsexperte. „Aber Oxford
macht sich eben gut im Lebenslauf.“ Da könnten die Business Schools mit ihrer Marke punkten. „Die Unternehmen
akzeptierten inzwischen Onlinekurse, aber sie sollten bei
einem renommierten Anbieter absolviert werden“, so Crisp.
Fast drei Viertel der befragten Arbeitgeber setzen Onlineunterricht weitgehend oder definitiv dem Präsenzunterricht
gleich. Nur zehn Prozent fanden das nicht. 68 Prozent plädieren für ein kombiniertes Modell von Online- und Präsenzunterricht. 63 Prozent glauben, dass Präsenzunterricht
eine reichhaltigere Lernerfahrung bietet.
Mit dem Onlinelernen haben die Business Schools inzwischen keine Probleme mehr. Professorin Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy an der Wirtschaftsuniversität Wien, sieht den Vorteil von Onlineangeboten
in der größeren Individualität, da man besser auf unterschiedliche Lernniveaus eingehen und trotzdem gleichzeitig gemeinsam lernen könne. So könne man mit vorbereitenden Inhalten, moderierten Foren und der synchronen
Onlinebesprechung eigener Projekte den Bedürfnissen der
einzelnen Teilnehmenden besser gerecht werden.

Bärbel Schwertfeger
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R sagt Widmer. Was dort fehle, sei meist der
Austausch mit den Peers und die Learning Journey, also der individuell gestaltete und erlebbare Lernprozess.
Das bestätigt auch ESMT-Manager Hungenberg und berichtet von einem Kunden, der seinen Führungskräften drei
Kurse zum Thema Strategie, Change und
Finanzen einer Lernplattform angeboten
hat – nicht zuletzt aufgrund des günstigeren Preises. „Nach dem ersten Kurs
erklärten die Teilnehmenden, dass das
zwar interessant gewesen sei, aber ihnen
nicht klar sei, was das jetzt für das Unternehmen bedeute und was sie mit dem
neuen Wissen machen sollen“, berichtet
Professor Hungenberg. Das Unternehmen
bat daher die ESMT, ob sie ihr nicht bei
der Umsetzung helfen könne. Also habe
man zwischen den Kursen Live-Sessions
gemacht, in der über Strategie und die
Anwendung des neuen Wissens diskutiert wurde.
Die Rückmeldung der Teilnehmenden sei
dann gewesen: Genau das war es, was
das Programm wertvoll gemacht hat. Er
habe das als Experiment gesehen und
sich die Frage gestellt: Machen wir uns
damit als Business School überflüssig
oder werten wir unsere Leistung auf und
zeigen, welchen Wertbeitrag wir leisten
können? Die Antwort war dann klar: Das
Unternehmen hat gelernt, was den Wert
eines Angebots ausmacht.

Kurz, flexibel und lebenslang
lernen
Laut einer internationalen Studie wollen 76 Prozent der Unternehmen kurze
und flexible Programme, die den Anforderungen des lebenslangen Lernens entsprechen. So wurden an der ESMT vor
kurzem die Abteilungen für Studiengänge
und Executive Education unter einer
neuen Leitung zusammengelegt. „Damit
können wir Angebote für den ganzen
Lebenszyklus abbilden“, sagt Professor
Hungenberg. „So schaffen wir mit dem
Studium die Grundlage für die Karriere
und parallel individuelle Möglichkeiten
der Weiterentwicklung.“ So diskutiere
man zum Beispiel die Gestaltung des Studiengangs zum Master in Management,
dessen Teilnehmende keine Berufserfahrung brauchen, regelmäßig mit Führungswirtschaft + weiterbildung 09_2021
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kräften aus den Executive Programmen
und übersetze das dann wiederum in
den Studiengang. „So schaffen wir eine
durchgängige Wertschöpfung.“
Unternehmen suchen nicht nur langfristige Beziehungen zu Business Schools,
um künftig schneller gemeinsam relevante Programme entwickeln zu können.
Sie sind auch an der Co-Kreation der Inhalte interessiert. Bei den meisten Business Schools ist das seit langem Standard.
„Wir machen Vorschläge, dann gibt es
einen Workshop mit dem Unternehmen,
in dem man weitere Punkte bespricht und
erst dann wird ein maßgeschneidertes
Programm entwickelt“, erklärt WU-Professorin Stöttinger.

Mentoring-Tandems helfen
Ein Beispiel ist das firmeninterne MBAProgramm für die Toptalente eines weltweit tätigen Handelsunternehmens mit
mehr als 30.000 Mitarbeitenden. Das vier-

semestrige, berufsbegleitende Studium
wurde in enger Abstimmung zwischen
dem Unternehmen und der Business
School konzipiert. Ziel ist es, die High
Potentials besser auf Herausforderungen
wie die digitale Transformation oder die
radikalen Veränderungen in der eigenen
Branche vorzubereiten. Parallel dazu erhält das Topmanagement bei einem begleitenden Executive Programm einen
Einblick in die Inhalte des Programms
und bringt sich selbst bei der Weiterentwicklung ihrer Toptalente ein.
„Die Führungskräfte erfahren, was die
High Pots lernen und bilden MentoringTandems“, erklärt Professorin Stöttinger.
„So etwas gibt es nicht von der Stange.“
Dabei beobachtet sie eine zunehmende
Nachfrage nach Inhouse-MBAs. „Die Unternehmen wollen das für ihr Employer
Branding nutzen und um ihre High-Pots
zu halten“, erklärt die Professorin. Denn
so bekämen diese nicht nur eine maßgeschneiderte Weiterbildung, sondern auch R
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R noch den Abschluss einer führenden
Business School. Auch an der ESMT ist
die Co-Kreation seit langem ein zentraler
Punkt. „Wenn wir ein Angebot abgeben,
nennen wir das Co-Creation-Konzept“,
erklärt Professor Hungenberg. „Das ist
das, was die Unternehmen erwarten.“
Dabei differenzierten sich die Angebote
immer mehr in Richtung Individualisierung. Wenn die Führungskräfte unterschiedliche Voraussetzungen haben,
müsse man die zunächst erfassen und
ihren unterschiedlichen Lernbedarf bestimmen.

Co-Kreation ist gefragt
„Das ist immer ein gemeinsamer und
iterativer Prozess bis das finale Konzept
steht“, erklärt auch die Programmdirektorin Widmer an der Universität St. Gallen.
Früher habe man häufiger ein Programm
um einen Superprofessor herum gebaut,
heute schaue man genau, wer zu welchem Programm passt. „Wir sehen oft,
dass wir an der Schnittstelle von Bildung
und Beratung stehen“, beobachtet sie. Da
lernen die Teilnehmenden zum Beispiel,
um was es bei People Analytics, Artificial
Intelligence oder Diversity und Inklusion
geht und dann komme die Frage, wie sie
das umsetzen können. Es geht dabei auch
um den Aufbau von spezifischen Fähigkeiten, auch auf der Verhaltensebene.
Hier biete man Einzelcoaching an und
wenn es mehr in Richtung Beratung geht,
beziehe man andere Institute der Universität ein, die auch Beratung anbieten.
Eng mit der Co-Creation zusammen
hängt auch der Impact, den sich die Unternehmen von einem Angebot erwarten.
Dabei stellt sich allerdings die Frage, was
man überhaupt darunter versteht. Ob das
Gelernte auch angewendet wird und zu
positiven Auswirkungen führt, könne
man erst nach einiger Zeit feststellen, erklärt ESMT-Professor Hungenberg. Das
müsse man den Unternehmen bereits im
Vorfeld klarmachen. So biete die ESMT
zum Beispiel ein Programm mit der Organisation „Enterprise Ireland“ an, um
irische Unternehmen zu unterstützen,
deren Exportmarkt Großbritannien durch
den Brexit weggebrochen ist und die nun
einen Markteintrittsplan für Euroland
brauchen. Dabei gehe es darum, ein Kun-
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denprofil und eine Value Proposition zu
erstellen und eine Einstiegsstrategie zu erarbeiten. „Wenn das Programm den Unternehmen den Markteintritt ermöglicht,
ist das ein messbarer Impact“, so Professor Hungenberg. Ein anderes Beispiel sei
ein Kurs für HR-Professionals, der sie befähigen soll, das Geschäft besser zu verstehen und der Geschäftsführung mehr
Hilfestellung bieten zu können. Hier wurden die Geschäftsverantwortlichen nach
einem Jahr gefragt, ob sie Auswirkungen
des Programms sehen.
Programmdirektorin Widmer sieht dabei
auch den sozialen Impact auf die Gesellschaft bei firmeninternen Programmen. So würden Themen wie mentale
Gesundheit, psychologische Sicherheit,
Deep Level Diversity (Werthaltungen
und Einstellungen) und Unconcious
Bias (unbewusste Voreingenommenheit)
wichtiger und müssten in die LeadershipProgramme integriert und reflektiert werden. „Es geht nicht mehr nur um Verkauf,
Finanzen und Strategie“, so Widmer.
Zudem biete man in St. Gallen auch neue
Reskilling-Programme wie ein Programm
für Piloten an, um die Teilnehmenden bei
einer Neupositionierung zu unterstützen.
WU-Dekanin Stöttinger sieht „New Work“
als wichtiges und aktuelles Thema. „Bisher haben wir einen Notstand verwaltet,
aber wie geht es weiter?“, fragt die Professorin: Wie organisiere ich ein Unternehmen, in dem bisher alles zu 100 Prozent Präsenz war? Wie handele ich als
Führungskraft Spielregeln aus, wenn ein
Teil der Mitarbeitenden im Büro und ein
Teil im Homeoffice ist? „Es geht vom irgendwie Möglichmachen zum perfekten
Setup“, so die Professorin. Ein Hot Topic
sei auch Nachhaltigkeit. Dazu gebe es an
der WU Executive einen neuen OnlineMaster „Sustainability, Entrepreneurship
& Technology“ in Zusammenarbeit mit
dem Start-up Tomorrow’s Education.
Trotz großer Chancen, künftig in der Weiterbildung eine größere Rolle zu spielen,
lauert offenbar noch eine andere Gefahr
für die Business Schools. So veröffentlichte die „Financial Times“ im Juni 2021
eine Umfrage bei 363 Chief Learning Officers (CLO) zu ihren Plänen in der Managementweiterbildung. Bei der Frage
nach den wichtigsten Qualitäten von
Trainingsorganisationen, bewerteten die

CLOs forschungsbasiertes und empirisches Wissen - also eine Stärke der Business Schools – als am wenigsten wichtig.
„Business Schools müssen mehr tun als
nur ihre Inhalte zu transportieren“, sagt
ESMT-Manager Hungenberg. „Sie müssen
die Inhalte erlebbar machen.“

Empirisches Wissen wichtig
So gibt es an der ESMT zum Beispiel ein
Escape Game, bei der die Teilnehmenden
gemeinsam ein Problem lösen und dabei
virtuell zusammenarbeiten müssen.
Früher saßen sie dazu in verschiedenen
Räumen, heute geht es online. Das Spiel
dauert rund eine Stunde und danach wird
reflektiert. „Das ist Erfahrungslernen“,
betont Hungenberg. „Es geht nicht nur
darum, Inhalte zu vermitteln, sondern
sich intensiv damit auseinanderzusetzen.“ „Wenn empirisch fundiertes Wissen schlecht sein soll, was soll dann gut
sein?“, fragt Professorin Stöttinger. „Das
kann ich nicht ernst nehmen.“ Das sei
wohl einfach ein Missverständnis. Gemeint sei damit vermutlich, dass nicht
nur Theorie vermittelt werden sollte.
„Man muss die Inhalte auch didaktisch
so rüberbringen, dass es in der Praxis
schnell anschlussfähig ist“, so die Professorin. Hier bräuchten die Universitäten auch mehr Selbstbewusstsein und
müssten sich deutlicher von den Beratern
abgrenzen, die sofort auf jeden Trend
aufspringen. „Die leben oft von der geschickten Verpackung, und das machen
sie gut“, sagt Stöttinger, auch wenn sich
ihre Weisheiten nicht immer durch Tiefgang und Substanz auszeichnen. „Wir
schauen uns erst einmal genauer an, wie
fundiert etwas ist“.
Auch Widmer sieht das differenziert. „Die
Teilnehmenden wollen schon qualitativ
hochwertige Inhalte, aber keinen trockenen und öden Vortrag eines Professors“,
so die Programmdirektorin an der Universität St.Gallen. Die große Kunst bestehe
darin, aktuelle und forschungsbasierte
Informationen in ihrer Komplexität so
zu reduzieren, dass die Qualität erhalten
bleibt und die Inhalte so rüberzubringen,
dass die Teilnehmenden sie in der Praxis
nützen können. Widmer: „Das ist alles
andere als trivial.“
Bärbel Schwertfeger
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„Das Gold liegt im Fließen,
nicht in der Mitte“
DEBATTE. Unser Kolumnist Boris Grundl hat in seiner letzten Kolumne „Finde die goldene
Mitte“ (Heft 7/8-2021) dazu aufgerufen, das „Prinzip der goldenen Mitte“ von Aristoteles
zu beachten. Klaus Eidenschink, Organisationsberater, Executive-Coach, Gründer und
Leiter des „Hephaistos Coaching-Zentrums München“, schickte uns folgenden Einspruch:
Boris Grundl, geschätzter Kolumnist, hat
im letzten Heft für die „goldene Mitte“ als
den Zielpunkt gelingender Selbstregulation plädiert. Ich möchte diesem Ansinnen hier widersprechen.
Dieses auf Aristoteles zurückgehende
Konzept fußt auf grundlegenden Annahmen der griechischen Philosophie. Es
beruht auf einem Verständnis der Welt,
die von einer göttlichen Vernunft geordnet ist. Jeder Abweichung der Ordnung
gilt in diesem Denken als Störung einer
der Welt innewohnenden Harmonie. Die
Aufgabe des Menschen besteht folglich
darin, diese Ordnung zu finden, zu erhalten und das in den Dingen liegende Maß
zu erkennen. Extreme und Pole gelten in
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diesem Konzept von vornherein als Ausdruck einer verloren gegangenen Balance.
Zwischen den Polen gilt es demnach den
Ort des Glücks zu finden.

Warum sollte die Mitte
vergoldet werden?
Dieses Konzept kommt in besondere
Herausforderungen, wenn die beiden
Pole beide gleich gut oder gleich wichtig
sind. Es liegt in gewisser Weise nahe, das
Heil in der „goldenen Mitte“ zu wähnen.
Dann wird – wie Grundl schreibt – aus
Nähe und Distanz „distanzierte Nähe“
oder aus Entspannung und Hartnäckigkeit „entspannte Hartnäckigkeit“. Das
ist semantisch hübsch und verspricht
eine Lösung ohne Nachteile. Dass etwas
nicht gut gelöst werden kann, ist in der
aristotelischen Philosophie auch nicht
vorgesehen, da dies Zweifel an der göttlichen Vernunft aufkommen lassen
würden. Also muss die Mitte zwischen
zwei Werten vergoldet werden, um dem
Gedanken, dass die Welt in sich heil ist,
aufrechterhalten zu können. Der aristotelische Begriff für die Mitte ist das „rechte
Maß“. Dieses Maß ist gegeben, es ist ein
Merkmal der göttlich konstruierten Welt
und der Mensch tut gut, wenn er sich an
dieses Maß hält.
Diese in der Seinslehre der griechischen
metaphysischen Philosophie wurzelnde
Annahme halte ich für keinen günstigen
Bezugspunkt für die Problemstellungen
der individualisierten und pluralistischen
Gesellschaft, in der es ausgeschlossen
ist, dass es ein für alle verbindliches Maß
gibt. Die Mitte läge für jeden woanders.
Daher braucht es eine andere Denkart,

um in einer solchen Zeit ein erfülltes
Leben zu führen. Die Orientierung an
für alle gültigen Rezepte, Regeln, Werte,
Normen und Zielen lässt sich nicht mehr
– wie von Aristoteles gehofft – herstellen.
Würde man Heraklit – dem philosophischen Gegenspieler von Aristoteles – als
Referenzpunkt nehmen, würde man
davon ausgehen, dass alles im Fluss ist.
Die Welt ist in Bewegung, voller Unterschiede, voller Spannungszustände, voller Ungleichgewicht und daher in ständigem Entstehen und im dauernden Zerfall.
Dieses Konzept ist – anders als Aristoteles
– mit den Erkenntnissen über Evolution,
Kybernetik und der Selbstorganisation
von Systemen kompatibel.
Sucht man hier nun nach dem Gold, welches Orientierung für ein gelingendes
Leben bietet, kann man nicht wie Grundl
eine Transformation in einen mentalen
Zustand versprechen, der die Gegensätze
in der Mitte zur Versöhnung bringt. Stattdessen muss man sich damit abfinden,
dass kein Mensch gleichzeitig nah und
distanziert, sicher und frei, entspannt
und hartnäckig sein kann. Wenn Werte
und Bedürfnisse einander widersprechen
und einander ausschließen, dann kommt
man in Berührung mit der Zerrissenheit
der Welt, die nicht glatt aufgeht, sondern
zu Entscheidungen zwingt. Aber auch
in einer solchen Welt lässt sich glücklich
und harmonisch leben.

Gut entscheiden können
Wie geht das? Die wesentliche Kompetenz, die man braucht, ist es, gut entscheiden zu können. Das klingt einfach,
ist es aber nicht. Gut wählen können setzt

einiges an Fähigkeiten voraus, von denen
ich die wichtigsten nun umreißen werde:

1	Frustrationstoleranz
Wählen muss man nur bei gleichwertigen
Alternativen. Zwischen Rindergülle und
Sekt muss man sich nicht entscheiden.
Nur wer zwischen unterschiedlichen,
aber jeweils attraktiven Heuhaufen steht,
muss einen wählen, sonst verhungert er
in der Mitte. Wer den linken wählt, verzichtet auf die Vorteile der verworfenen
Alternative rechts. Was braucht man in
dieser Situation um klar zu kommen? Die
Schlussfolgerung ist recht einfach: Man
muss verzichten können. Nur wer gut mit
der Frustration umgehen kann, dass er
immer etwas aufgeben muss, um etwas
zu erreichen, kann sich klar für etwas
entscheiden. Ich nehme mal Grundls
Beispiele: Wer Nähe genießen möchte,
der muss auf sein Bedürfnis nach Distanz verzichten können. Und nur wer auf
Nähe auch verzichten kann, wird sich
im Für-Sich-Sein (=Distanz) wohlfühlen. Wer auf Sicherheit setzt, der muss
auf Freiheiten verzichten, und Freiheitswünsche gehen auf Kosten der Sicherheit.
Die Mitte hilft hier nicht, sondern die Beweglichkeit. Beweglich wird der, der einerseits oszillieren und andererseits an
einem Pol auch verweilen kann.

2	Achtsamkeit für den
Moment
Um der Gegenwart gerecht zu werden,
helfen keine allgegenwärtigen Regeln. Wer
wissen möchte, was in diesem einen Augenblick gut ist, braucht Achtsamkeit und
Gewahrsein für den Moment. Selbst- und
Fremdwahrnehmung werden so zur Basis
gelingender Antworten auf die jeweilige
Lebenslage. Das lässt sich nicht aus Büchern lernen oder durch Tipps anderer,
sondern nur durch Selbsterfahrung, also
durch intensive Beschäftigung mit den eigenen Einschränkungen im Wahrnehmen
eigener Impulse und äußerer Umstände.

3	Sicher in Unsicherheit
Wer in einer unsicheren Welt Sicherheit
sucht, hat auf das falsche Pferd gesetzt.
Erreichbar ist aber sehr wohl, sicher im

Umgang mit Unsicherheit zu werden. Um
mit Heraklit zu sprechen, geht es darum,
gut im Schwimmen zu werden, wenn das
Leben sich im niemals gleichen Fluss abspielt. Dann sind Änderungen, disruptive
Entwicklungen und Umgang mit Neuem
das, was man erwarten kann. Man wird
dann gut darin, eigene Antworten auf
wechselnde Lebenslagen zu finden.

4	Toleranz für gegenteilige
Entscheidungen
Wenn bei jeder wahren Entscheidung
auch eine andere Entscheidung wahr gewesen sein könnte, dann kann niemand
mehr für sich die alleinige Wahrheit beanspruchen. Dann kann mal die Mitte, mal
der eine Pol, mal der andere Pol passend
sein und es muss auch nicht für alle gleich
sein. Daraus folgt, dass man es schätzen
lernen muss, dass andere es anders machen als man selbst, und – wichtiger –
dass man es selbst anders machen darf,
als andere es für richtig finden. Die Her-

Mitte zu wählen, zu kurz und ist unterkomplex.
Im Übrigen gilt für Organisationen das
Prinzip, dass es keine Entscheidungen
gibt, die neben ihren Vorteilen auch jeweils Nachteile haben, genauso. Organisationen sind um Konflikte herum
gebaut. Auch hier gibt es keine goldene
Mitte, sondern nur die Fähigkeit in Widersprüchen zu surfen und Spannungszustände zu managen. Das vermeintliche Heil einer optimierten und in sich
schlüssigen Organisation ist eine Illusion.
Diese vermeintlich schlechte Nachricht
ist aus meiner Sicht jedoch ein hohes
Gut. Es geht dann darum, möglichst viele
Freiheitsgrade, wie entschieden werden
kann, zu erhalten und seine Handlungen
nicht an einem vermeintlich richtigen
Rezept auszurichten. Entscheidungen
bedürfen eines Wissens um unvereinbare
Ziele (mehr im aktuellen Buch „Entscheidungen ohne Grund. Organisationen verstehen und beraten. Eine Metatheorie der
Veränderung“ von Eidenschink/Merkes).

„Nicht nach Vollkommenheit suchen, sondern das
Vorläufige genießen.“
ausforderung bleibt dann, wie es gelingen
kann, zu gemeinsamen Entscheidungen
zu finden. Je mehr es von klein auf normalisiert wird, dass ein „Wir“ nicht mehr
auf der Einigung auf ein vermeintlich für
alle vernünftiges Ganzes beruhen kann,
sondern auf Kompromissen beruhen, die
immer den einen mehr und den anderen
weniger dienen, desto leichter ist es nicht
nur für sich selbst, sondern auch in Gemeinschaft zufrieden zu werden.
Hat man diese vier Fähigkeiten, dann
entgeht man auch der Gefahr, die Boris
Grundl in seinem Statement schildert:
Nämlich der Gefahr, dass man sich in Ex
tremen verliert oder von einem Extrem
ins andere fällt. Extreme Verhaltensweisen sind in vielen Fällen durchaus ein
Hinweis auf Selbstwahrnehmungsmängel. Sie können aber auch ein Ausdruck
für eine klare und eindeutige Entscheidung sein, die für eine gewissen Zeit und
einen bestimmten Kontext passend ist.
Daher greift der Vorschlag, die goldene

Wer im Privaten wie im Beruflichen das
Leben an goldenen Rezepten ausrichtet,
setzt sich dem Risiko aus, sich mit Erwartungen zu versehen, die vor allem Enttäuschungen provozieren. Berater neigen
dazu, ihren Kunden Versprechungen zu
machen, von denen man eigentlich wissen kann, dass sie nicht eingelöst werden können. Wer hingegen lernt, dass
es in der Welt kein Licht ohne Schatten,
keinen Gewinn ohne Verlust, keine Entscheidung ohne Nachteile geben kann,
der wird milde zu sich und anderen und
sucht nicht mehr nach Vollkommenheit,
sondern genießt das Vorläufige. Nach der
Entscheidung für etwas ist vor der Entscheidung für etwas anderes. So wird
das Leben zum sich ständig wandelnden
Fluss, zur Verkettung von Ereignissen, auf
die man Antworten findet. Von Moment
zu Moment. Jede Harmonie, jeder Sinn,
jedes Glück ist mit Zerfall versehen und
ist die Asche, die dem Phönix zu neuem
Leben verhilft.
Klaus Eidenschink R
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Nutze das ganze Spektrum!
Goldene Mitte. Zur Kolumne „Finde die goldene Mitte“ von Boris Grundl (in Heft 7/8-2021
von „Wirtschaft + Weiterbildung“) erreichte uns eine Stellungnahme von Martin Claßen,
Unternehmensberater aus Freiburg und Mitherausgeber des neuen Fachmagazins „People & Work“,
das im Verlag Handelsblatt Fachmedien erscheinen wird. Claßen schreibt uns:
Nun also meldet sich Kolumnist Boris Grundl mit einem Plädoyer für die goldene Mitte zu Wort. Das klingt einerseits
nach einem edlen Volltreffer oder andererseits nach fehlender Entscheidungskraft. Motto: In Zweifelsfällen springt
man als Entscheider halt auf den Mittelpunkt, weil der wohl
nicht völlig falsch ist.
Aber es ist eine halbe Sache, weder Fisch noch Fleisch. So
als ob der weltbeste Fußballer als eine Mischung aus einem
Torerzeuger wie Robert Lewandowski und einem Torverhinderer wie Manuel Neuer dauernd im Mittelfeld herumkrebst. Bitte ernster und weniger locker, würde Aristoteles
mir laut Grundl zurufen, als bestes Maß beider gegenläufigen Tugenden – quasi fifty/fifty.
Nun denn: Volle Zustimmung zum Grundl‘schen Verständnis
einer Welt voller Spannungsfelder, unserem ständigen Ringen um die richtige Balance zwischen zwei extremen Polen.
Volle Ablehnung zu seinem pauschalen Ratschlag der goldenen Mitte. Das hat, zumindest laut der mir bekannten
Sekundärliteratur, Aristoteles nicht gemeint. Schade, dass
er längst tot ist, sonst hätte dieser antike Influencer selbst
auf Grundl antworten können.
Gut möglich, dass Aristoteles dieses meinte: Mesotes
(μεσότης) sei nicht mittig, sondern dazwischen, also
irgendwo mittendrin. Für ein gelingendes und glückliches
Leben würde er vor allzu großem Übermaß des einen
Extrems und völligem Mangel am anderen warnen. Wenn
das kein Lob der Abwägung ist. Die aber auch zum Fazit
kommen kann, dass einer der zwei Pole ab und an doch
die beste Lösung ist: „It depends!“ (dies ist nicht altgriechisch). Denn es gibt Situationen, in denen es klug ist, sich

Martin Claßen. Der Berater
veröffentlichte 2019 sein
neuestes Buch „Spannungsfelder im Change Management“, in dem es um die
situative Gestaltung von Veränderungsprozessen geht.
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bei moralischen Dilemmas ganz klar für eine Seite zu entscheiden. Beispiel Fakt oder Fake: Was ist hier die goldene
Mitte, etwa die Halbwahrheit, mit der man seine Lügen
durch einige unbestreitbare Tatsachen tarnt? Beim Finden der Tugenden und Meiden von Lastern lege ich daher
nicht das Metermaß an und finde den arithmetischen Mittelpunkt bei genau 50 Zentimetern, sondern schaue auf
das gesamte Spektrum. Gelegentlich lande ich deutlich auf
einer Seite. Weil diese in einer bestimmten Konstellation
aus guten Gründen und mit meinen Augen richtig ist, als
das im konkreten Fall Angemessene.
Ganz klar: Im Ruf nach der goldenen Mitte steckt eine
große Portion Weisheit. Übertreibt es nicht! Oder ökonomisch gesprochen das Prinzip des abnehmenden Grenznutzens von immer mehr vom Einen (bei Verzicht aufs Andere).
Mehr noch, ich stimme zu, eine solche Selbstbegrenzung
grundgescheit zu nennen. Aber nicht als Doktrin. Denn das
mittlere Maß bleibt eben oft nur mittelmäßig. Man stelle
sich eine Künstlerin vor, die von sich sagt, sie gäbe alles
für ein durchschnittliches Werk. Liegt nicht ein großer
künstlerischer Reiz in den Extremen. Apropos Kunst, als
ideale ästhetische Proportion gilt der sogenannte goldene
Schnitt, mit einer Relation von fast Zwei zu Eins.
Mit dem Plädoyer für die goldene Mitte nimmt man an, wir
Menschen seien in unser psycho-sozialen Disposition ein
unbeschriebenes Blatt. Wir könnten unser Verhalten stets
zur Mitte hin auspendeln, ohne Mentalität, ohne Interessen, ohne Sentiment. Zumindest mir, das gebe ich sogar
gerne zu, ist dies unmöglich. Dazu bräuchte es einen mystischen Zauber wie die unsichtbare Hand von Adam Smith,
die List der Vernunft von Hegel oder die mentale Transformation von Boris Grundl.
Außerdem bin ich mir gewiss, dass die Ergebnisse seiner
mentalen Transformation – „entspannte Hartnäckigkeit“,
„zweifelnde Sicherheit“, „distanzierte Nähe“ – in der individuellen Auslegung für ihn etwas anderes sind als für Sie
oder mich. Die Grundl‘sche Verlockung, der Sprung ins bessere Ich, verkommt daher leicht zur Phrase. Ihre, seine und
meine goldene Mitte bleiben subjektiv und situativ, geprägt
vom jeweiligen Kopf und Herz und angepasst an die Interpretation der momentanen Umstände.
Mein Fazit daher: Die goldene Mitte ist die Schwester des
gesunden Menschenverstands. Beide sind zu schön, um
wahr zu sein.
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Die Redaktion der wirtschaft+weiterbildung verpflichtet sich zu einer neutralen Berichterstattung.
Dazu gehört, dass wir die ausschließliche Nennung
männlicher Personenbezeichnungen in allen redaktionellen Inhalten weitgehend vermeiden. Wir suchen
geschlechtsneutrale Formulierungen, soweit diese das
Textverständnis nicht beeinflussen und der konkreten
Sache gerecht werden. Sollte keine geeignete und
genderneutrale Bezeichnung existieren, nennen wir
die weibliche und männliche Personenbezeichnung
zumindest zu Beginn des Textes und weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir damit keine Personen
ausschließen wollen.

fachliteratur
Samy Molcho:
Territorium ist überall, Ariston Verlag, München 2021,
192 Seiten, 22,00 Euro

ALTERSWEISHEITEN

Überall ist Kräftemesse
Samy Molcho arbeitete bis zum Jahr 1987 als Pantomime. Anschließend wurde er ein weltberühmter
Lehrer für Körpersprache. Noch heute hält der
84-jährige entsprechende Seminare ab, zu denen
hauptsächlich Manager kommen. Im Mai erschien
sein neuestes Buch „Territorium ist überall“ und
viele Medien rissen sich darum, ein Interview mit
Molche zu bekommen. Die beliebteste Frage in Wahlkampfzeiten lautete: „Kommen Politiker zu Ihnen in
die Seminare“. In der Süddeutschen Zeitung (23. Mai
2021) antwortete Molcho: „Politiker kommen immer
im letzten Moment vor einer Wahl und wollen Tricks
hören. Aber ich verkaufe keine Tricks. Ich helfe Menschen, sich selbst zu erkennen.“
Und genau darum geht es auch in seinem neuesten
Buch: Er gibt keine Tipps, wie jemand mehr Power
in seine Gestik legen kann, sondern er macht mit
klugen Gedanken auf die Bedeutung von Territorien
aufmerksam. Offenbar kam das Thema unter Körperspracheinteressierten bislang zu kurz. Molcho erweitert den Horizont der Leserschaft und bietet eine
nach eigenen Angaben „Gedankenreise“. Die Gedanken, die er zur Lektüre anbietet, sind streng genommen viel zu komplex und umfassen alle Felder unseres Lebens, sodass dem Leser mit Tipps und Tricks
ohnehin nicht zu helfen wäre.
Um ein Territorium geht es, wenn jemand sein
Handy beim Mittagessen auf den Tisch legt und auf
SMS-Nachrichten reagiert. Er signalisiert: Ich erschaffe mir hier mein Subterritorium und die anderen, die mit ihm beim Mittagessen sitzen, sind ihm
egal. Um ein Territorium geht es auch, wenn der
Chef ständig in das Büro seiner Angestellten kommt

60

wirtschaft + weiterbildung 09_2021

und Aufträge auf den Schreibtisch wirft. Das ist eine
Machtdemonstration, die das Engagement der Mitarbeitenden deutlich abgesenkt. Viel besser würde der
Chef sagen: „Darf ich reinkommen? Darf ich Ihnen
das geben?“
Aber um Territorien geht es auch, wenn Länder im
Streit liegen und Territorien spielen sogar eine Rolle,
wenn sich zwei Religionen oder philosophische
Schulen streiten. Die Leser und Leserinnen werden
künftig Situationen und Menschen aus einem anderen Blickwinkel betrachten und mehr Verständnis für
ihre Umgebung aufbringen.

AUTOR
Samy Molcho
ist ein ehemaliger Pantomime mit österreichischer
Staatsangehörigkeit. Er hat das Kommunikationsmittel
„Körpersprache“ (insbesondere die Wirkung von Gestik
und Mimik auf die zwischenmenschliche Kommunikation) in mehreren Büchern beschrieben und war bis 2004
Professor an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst und am Max-Reinhardt-Seminar.

Psychologisches Empowerment
New Work klappt umso besser, je kompeteter Die Führungskräfte das Einmaleins
der Kommunikations- und
Motivationspsychologie beherrschen.
Dieses Buch beschreibt,
wie der Leser mit psychologischem Empowerment die
zentralen Personalthemen seines Unternehmens optimieren
kann. Die Mitarbeiter werden
aktiver, leistungsfähiger und
psychisch gesünder und das
Unternehmen insgesamt zeigt

sich den aktuellen Herausforderungen besser gewachsen,
weil Personalauswahl, Personalentwicklung, Führung und
Organisationsentwicklung an
einem Strang ziehen. Die vier
Faktoren guter Arbeit sind:
Kompetenz, Bedeutsamkeit,
Selbstbestimmung und Einflussnahme.
In diesem Buch werden auch
die Erfahrungen mit und Konsequenzen aus der CoronaPandemie aufbereitet. Schließlich hat eine beschleunigte

Entwicklung von New Work
dazu geführt, dass die Psychologie für Manager immer
wichtiger wurde. Schermuly
erläutert wissenschaftlich fundiert, wie New Work in der
Praxis optimiert werden kann.
Carsten C. Schermuly:
New Work – Gute Arbeit
gestalten. Psychologisches
Empowerment von Mitarbeitern, Haufe Verlag,
Freiburg 2021, 305 Seiten,
49.95 Euro

Wissenschaftliches Urteil über Coaching
Wir empfehlen dieses Buch,
weil die „Wirtschaftswoche“
(Nr. 12/2021) den Autoren als
einen der wenigen Wissenschaftler vorgestellt hat, der
empirisch das Thema „Coaching“ erforscht.
Mit diesem Buch ermöglicht
es der Autor allen Interessierten einen überwältigenden
Zugang zur Fülle der bisherigen Coaching-Forschung
prominenter Forschungsgruppen auf der ganzen Welt zu

bekommen. Dieses Buch zeigt
auf, was man alles seriös über
den Wert von Coaching-Gesprächen sagen kann.
Die detaillierten Forschungsergebnisse, die in dem Buch
dargelegt werden, werden
durch Fallstudien und Momentaufnahmen von Coaching-Momenten sowie durch
praktische Ratschläge und
Erkenntnisse für diejenigen,
die in diesem Bereich arbeiten, ergänzt. Das Buch stellt

auch innovative Modelle und
Konzepte für Coachs, und vor
allem Business-Coachs vor,
die aus der Forschung hervorgegangen sind.
Erik de Haan
What Works in Executive
Coaching – Understanding
outcomes through quantitive
research and practice-based
evidence, Verlag Routledge,
London/New York 2021,
248 Seiten, 35,50 Euro

Weg von der Coaching-Einzelstunde, hin zum Paket
Der „normale“ Coach macht
keine Werbung, denn dann
müsste er etwas versprechen
und das will er nicht, weil der
Erfolg überwiegend davon
abhängt, dass der Klient mitspielt.
Aber man kann auch ganz
anderer Meinung sein. Um
als Coach Erfolg zu haben,
darf man nicht nur Hilfe zur
Selbsthilfe anbieten, sondern
man muss Ergebnisse konkret in Aussicht stellen, sagt

die Autorin. Dieses Buch ist
für selbstständige Coachs geschrieben, die wissen wollen,
was echte Coaching-Verkäufer drauf haben.
Als erstes muss die Bezahlung
nach Stunden verschwinden.
Coaching-Pakete müssen her
(Schnupperpakete, Premiumpakete ...), die über mehrere
Monate laufen und natürlich
im Vorhinein zu bezahlen sind
(mit Geld-zurück-Garantie).
Ein Profi muss Beispiele fin-

den, wieviel Geld jemand verliert, der nicht coacht und er
muss die Behandlung von Einwänden trainieren („Will mir
lieber selbst helfen“). Logisch,
dass ein Verkaufsgespräch midestens 45 Minuten dauert.
Sonja Kreye
Mini-Handbuch: Profitables
Coaching-Business,
Beltz Verlag, Weinheim
und Basel 2020, 223 Seiten,
24,95 Euro
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hot from outside
Adam Grant
Think Again: The Power of
Knowing what you don‘t know,
Penguin Random House,
London 2021, 320 Seiten,
22,90 Euro

Gudrun Porath

Denken und Lernen

Am besten in der Gruppe

„

„

zu bewegen. Grant nutzt dafür das Beispiel eines
farbigen Musikers, der es als einziger Farbiger im
Raum schafft, dass die anwesenden weißen Rassisten ihren Ton mäßigen. Der dritte Teil widmet
sich dem kollektiven lebenslangen Lernen, dessen
Notwendigkeit mit Grants Hilfe auch die Ingenieure
der NASA einsehen. Teil vier schließlich überträgt
Grants Erkenntnisse auf die individuellen
Karriere- und Lebenspläne. Die schlechte
Aus Fehlern lernen und immer wieder
Nachricht: Grant empfiehlt ausdrücklich,
neue Erkenntnisse umsetzen.
nicht dem Glück hinterherzujagen, ebensowenig wie dem vermeintlichen Traumjob.
Besser sei es, sich einen Job zu suchen, in dem
vor dem näherkommenden Feuer zu flüchten,
man sehr viel lernen kann.
entzündet er ein Gegenfeuer. Statt sich auf seiDer Autor liefert schließlich noch praktische Handnen (Flucht-)Instinkt, (erlernte) Gewohnheiten und
lungsanweisungen und zeigt, wie man es sich zur
Annahmen (ich kann schnell genug wegrennen) zu
verlassen, hat er sich die Zeit genommen, zu überle- Gewohnheit machen kann, die Dinge immer wieder
neu zu überdenken, das richtige Maß beim Selbstgen und anders als erwartet zu handeln.
vertrauen zu finden und andere einzuladen, das
In Grants Prolog steckt eigentlich schon alles drin,
eigene Denken zu hinterfragen. Meinungsverschiewas das Buch theoretisch und mit praktischen
denheiten sollten nicht als Kampf, sondern als Tanz
Übungen aufgreift. Es kann durchaus sinnvoll sein,
betrachtet werden. Der Autor fordert außerdem,
Dinge anders zu denken oder zu machen als man
regelmäßig offen über die eigene Zukunft nachzusie immer gemacht, gelernt oder gedacht hat. Grant
denken. Auch das Konzept der Lernenden Organisateilt sein Buch dafür in vier Teile: Im ersten Teil geht
tion ist in Grants Handlungsanweisungen zu finden.
es darum, wie man selbst zum „Rethinking“ kommt
Ohne Best Practices, dafür aber mit psycholound die eigenen Gedanken- und Handelsmuster
gischer Sicherheit und einer Scorecard für das neue
erkennt und hinterfragt und was geschehen kann,
Denken. Grant stellt zum Schluss die Wissenschaft
wenn man es nicht tut. Ein Beispiel liefern jene Anaals Vorbild hin: Sie lernt aus Fehlern und nutzt neue
lysten, die sich nicht trauten, den Wahlsieg Donald
Erkenntnisse, um besser zu werden. Genau so
Trumps vorherzusagen, weil er nicht ins Muster
sollte es beim Lernen sein. Weil das besonders gut
passte.
in der Gruppe funktioniert, liegt die Zukunft in LearIm zweiten Teil des Buches geht es darum, wie man
ning Communities.
es schafft, andere Menschen zum neu Denken
Adam Grant startet sein Buch mit einer Story:
Er schreibt über Feuerwehrleute, die in den USA
bei großen Waldbränden eingesetzt werden. Er
schildert, wie aus einer ganzen Gruppe von Feuerwehrleuten nur einer überlebte, weil er anders handelte, als alle anderen: Statt wie erlernt ab einem
bestimmten Zeitpunkt mit der Ausrüstung bepackt

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

Paragraf 98

Suche und treffe
Entscheidungen!

„

aussprechen, passiert etwas Besonderes. Plötzlich
lösen sich die Alternativen gedanklich in Luft auf.
Als hätte sie es nie gegeben. Die Konzentration richtet sich nur noch auf die getroffene Wahl und deren
Umsetzung. Die Frage „Was wäre gewesen …?“ wird
nicht zugelassen. Sehr interessant!
Ein kluger Entscheidungsprozess verbindet Kopf
und Bauch. Weder geht es um rein vernünftige,
logische Optionen, noch darum, allein seinem
Gefühl zu folgen. Die Logik des Kopfes ist ein
Schwert, das ständig zu schärfen ist. Und die Intuition des Bauchs führt das Schwert. Erst in der
Verbindung kommen die besten Lösungen heraus.
Verstandesmäßige Denkprozesse sind wie Computer mit wenig Arbeitsspeicher – langsam, doch sehr
präzise. Der „Bauch“, von Maja Storch treffender als
„emotionales Erfahrungsgedächtnis“ bezeichnet,
ist hingegen wie ein PC mit großem Arbeitsspeicher.
Hohe Datenmengen werden in kurzer Zeit verarbeitet. In der Verbindung dieser beiden Ressourcen
liegt das Geheimnis für bessere Entscheidungen.
Die für mich treffendste Unterscheidung hat
Julius Kuhl herausgearbeitet. Er differenziert zwischen Selbstregulationsmodus (Weg zum wahren
Selbst) und Selbstkontrollmodus (Weg zur sozialen
Erwünschtheit). Bei Ersterem orientieren wir uns an unseren eigenen Werten
Die Logik des Kopfes ist das
und persönlichen Lebenserfahrung. Im
Schwert und die Intuition des Bauchs
Selbstkontrollmodus nehmen wir unsere
führt das Schwert.
Körpersignale wenig oder gar nicht wahr.
Wir treffen unsere Wahl anders, als unser
Bauch es vorschlägt. Wir handeln gegen unseren
unnötige mentale Energie verpulvern. Je umfänginnersten Kern. Wir orientieren uns an Normen und
licher die Auswirkungen, umso präziser werden die
Werte, die von außen kommen.
Worst-Case-Szenarien durchgespielt. Diese MenWer immer bessere Entscheidungen treffen will,
schen empfinden es als Gnade, wählen zu dürfen.
sollte somit ausdauernd und geduldig seine EigenUnd nicht als Qual, wählen zu müssen. Sie sind
dankbar, wenn mehrere gleich starke Argumente zur wahrnehmung üben. Und fangen Sie am besten
gleich jetzt damit an.
Verfügung stehen. Sobald sie sich für eine Richtung
Meine These: Sie erkennen erfolgreiche Menschen
daran, mit welcher Konsequenz sie Entscheidungen
suchen, treffen und danach handeln.
Eins ist klar: Wenn Menschen mit hohem Tempo
Entscheidungen suchen und treffen, sind Fehler vorprogrammiert. Natürlich reden wir von „leistbaren“
Missgriffen. Diese erscheinen als Lernturbos sogar
erwünscht. Darin unterscheiden sich Fehlerlernkultur und Fehlervermeidkultur. Was machen die Menschen in Lernkulturen anders?
Wer eine Lernkultur lebt, verringert das Anspruchsniveau, immer die beste Wahl treffen zu müssen.
Diese Personen verzichten auf lähmenden Perfektionismus und übermäßiges Absichern. Sie sind
einverstanden, mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu leben. Angesichts der vielfältigen
Wahlmöglichkeiten, die uns umgeben, empfinden
sie es als falsch, immer das Richtige tun zu wollen.
Fehlerfreundlichkeit ist eine Kompetenz, die für ein
geglücktes Leben genauso wichtig ist wie die Kompetenz, gute Entscheidungen zu fällen.
Wer aus Fehlern lernen will, unterscheidet zwischen
drei Arten: Entscheidungen ohne Konsequenzen,
mit überschaubaren oder mit weitreichenden Konsequenzen. Die Klarheit über die Folgen lässt keine

„

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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„

Foto: Wobker

zitate

Es ist ein Ammenmärchen zu glauben, dass mobiles Arbeiten
kostenneutral ist. Gerade für Führungskräfte bedeutet das viel
Aufwand und viel mehr Zeit.

„

Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability an der Hochschule für Wirtschaft
und Gesellschaft in Ludwigshafen, über neue Führungsprozesse in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 31. Juli 2021

„Querdenker sind sektenähnliche Meinungsgenossenschaften. Man macht miteinander
euphorische Erfahrungen in der Annahme des
gemeinsamen privilegierten Zugangs zur
Wahrheit. Es gibt für den Selbstgenuss nichts
Schöneres als solche Räusche des Irrsinns.“
Prof. Peter Sloterdijk, Philosoph, der „Querdenker“ als „Figuren wie aus dem Spätmittelalter“
bezeichnete, in „Brand eins“ 8/2021
„Probleme sind nicht zum Diskutieren, sondern
zum Lösen da. Wer zu mir mit einer Frage
kommt, geht mit einer Antwort. Wer ein großes
Problem hat, ist für mich generell ein Versager,
denn jedes Problem war klein. Hätte er es als
kleines gelöst, hätte er kein großes.“
Wolfgang Grupp, Chef von Trigema, im „Business
insider“ vom 21. Juli 2021
„Ich greife inzwischen fast immer zum Telefon,
wenn eine E-Mail mich aufbringt. Meist löst sich
der Ärger dann sofort in Luft auf.“
Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard
Business Managers, auf „Havard Business
Manager online“ am 6. Juli 2021
„Der Utopist sieht das Paradies, der Realist sieht
das Paradies und die Schlange.“
Friedrich Hebbel, deutscher Dramatiker und
Lyriker, lebte von 1813 bis 1863
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„Führungskräfte sollten vier Dinge beherzigen:
klaren Zielen und Werten folgen, schnell handeln, Macht teilen und ... transparent kommunizieren. Um vorwärts zu kommen und erfolgreich
zu sein, müssen Führungskräfte und Mitarbeiter
brutal ehrlich miteinander sein. Da kann es sehr
schwierige und harte Diskussionen geben.“
Prof. Amy Edmondson, Leadership-Professorin in
Harvard, im „Handelsblatt“ vom 16. Juli 2021
„Seien wir ehrlich: Das frühe Scheitern der
deutschen Fußballnationalmannschaft hatte sich
abgezeichnet. Doch wir haben uns lieber an den
Mythos von der Turniermannschaft geklammert
– ein (deutsches) Muster, das sich auch (sonst) ...
erkennen lässt: Fakten werden geleugnet,
Probleme verdrängt, Zeit wird vertan.“
Prof. Uwe Sunde, VWL-Professor an der LMU in
München, in der „FAZ“ vom 2. August 2021
„Unbedingter Aufmerksamkeit, die liebenswürdig
ist, ... fliegt durch ihre Herzlichkeit zu, was sich
andere durch die Verbreitung von Furcht und
Schrecken mühsam holen müssen.“
Dr. Reinhard Sprenger, Managementberater, in
der „Wirtschaftswoche“ vom 13. August 2021
„Ich habe Angst vor Leuten, die nur die Menschheit lieben und niemals einzelne Menschen.“
Wolf Biermann, deutscher Liedermacher

