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Aus Freude über gut besuchte offene Seminare stellte ein großes  
Trainingsinstitut einige Fotos davon ins Internet. Daraufhin ergoss sich 
ein Shitstorm rechter Wutbürger über das Institut. Auf einem Foto war 
eine Teilnehmerin mit Kopftuch zu sehen. Weil man ihr das nicht  
abgenommen habe, betreibe man – so der Vorwurf – Propaganda für den 
„islamistischen Terror“. Außerdem sei es Verrat, „Muselschlampen“ mit 
Wissen aufzumunitionieren, weil die uns eh nur die Arbeit wegnähmen. 

Hätte man mich gefragt, ich hätte noch vor einigen Wochen dazu  
geraten, solchen Unsinn zu ignorieren, weil sich die Pöbler über  
Aufmerksamkeit nur freuen. Aber ein gerade erschienenes Taschenbuch 
(siehe Seite 60) hat mich eines Besseren belehrt. Zum einen nimmt  
Ignorieren das Entsetzen der Menschen nicht ernst, die für das  
Trainingsinstitut arbeiten. Zum andern habe ich von Hasnain Kazim, 
dem Autor des Taschenbuchs, gelernt, wie man sich Hassmails elegant 
widersetzen kann.

Ein Scharfmacher schrieb (stark verkürztes Beispiel) an Kazim:  
„Ausländer, die kein Deutsch können, raus aus Deutschland!!!!!!!!“. 
Kazim antwortete: „Leute, die anonym Stammtischparolen im  
Internet verbreiten, raus aus dem Internet“. Die Reaktion darauf war: 
„Sind Sie nicht der Meinung, Ausländer sollten Deutsch lernen??????“ 
Kazim schrieb: „Ich bin der Meinung, dass die übermäßige Nutzung von 
Ausrufe- und Fragezeichen unter Strafe stehen sollte.“ Gleichzeitig  
paraphrasiert er den Stammtischbruder: „Ich bin mit Ihnen einer  
Meinung: Menschen, die in ein anderes Land ziehen, sollten die dortige 
Sprache lernen. Das gilt auch für Deutsche auf Mallorca.“ 

Die geniale Kommunikationsstrategie von Kazim besteht darin, dass er 
sich zwar mit Ironie wehrt, dann aber, wenn noch Hoffnung besteht, auf 
wertvolle Denkanstöße umschaltet. Dem gerade erwähnten  
Mailschreiber rät er: „Tun Sie doch den ersten Schritt und üben Sie mit 
den Leuten, deutsch zu sprechen. Laden Sie sie ein. Über Rauswerfen 
können Sie immer noch reden, wenn alle Bemühungen (also auch Ihre) 
gescheitert sind.“ Wer schweigt, akzeptiert den Hass. Reden wir.

Hassmails

Viele Inspirationen mit  
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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WER Die Beine gehören den Helfern, 

die in diesem Jahr die „Agile HR Confe-

rence“ in Köln vorbereitet und dann (vom 

25. bis 26. April) für die professionelle 

Durchführung gesorgt haben.

WAS Die Helfer wollten in diesem  Jahr 

für die Rat suchenden Konferenzteilnehmer 

besser zu erkennen  sein und entschlossen 

sich, ihren „Status“ durch gemeinsame Turn-

schuhe deutlich zu machen. 

WAS NOCH Das Foto stammt von 

dem Kölner Berufsfotografen Marc Thür-

bach (www.marcthuerbach.de), der von 

sich sagt, sein wichtigstes Arbeitsmittel sei 

„der richtige Blick“. 

Zeigt her eure Schuhe. Die vielen guten Geister (überwiegend Angestellte der Beratungsgesellschaft HR Pioneers aus 

Köln), die dazu beitrugen, dass die „Agile HR Conference 2018“ ein voller Erfolg wurde, ärgerten sich im vergangenen Jahr, dass sie trotz 

einheitlicher T-Shirts nicht so recht als die offiziellen Ansprechpartner wahrgenommen wurden. Man entschloss sich, in diesem Jahr mit 

einheitlichen Turnschuhen ein unübersehbares Zeichen zu setzen. Das hat geklappt.

Was lernen wir daraus? Man muss sich jetzt fragen, ob es wirklich reicht, einfach nur die Krawatte wegzulassen, um agil zu erscheinen. 

Besonders Chefs, die immer noch im Anzug herumlaufen, sollten sich Folgendes zu Herzen nehmen: Behaltet doch euer Jackett an, aber 

kommt in Turnschuhen. Sie sind elegant, passen zu allem – und stehen übrigens nicht nur für Agilität, sondern auch noch für Jugendlichkeit. 
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INDUSTRIEMAGAZIN 

Donau-Uni Krems auf Platz eins

42 Prozent der deutschen 

Manager sind laut einer 

Umfrage der Unterneh-

mensberatung EY der Mei-

nung, dass ein bedingungs-

loses Grundeinkommen die 

Berufstätigen demotivieren 

würde. Die Leistungsbereit-

schaft sinke wahrschein-

lich ebenso schnell wie die 

Lust, sich überhaupt eine 

Arbeit zu suchen. Mögliche 

negative Auswirkungen 

der Digitalisierung auf den 

Arbeitsmarkt seien so nicht 

zu bekämpfen. 

Falls das Grundeinkommen 

käme, sollte es am besten 

durch eine Erhöhung der 

Umsatzsteuer finanziert 

werden. Eine sogenannte 

Robotersteuer hat nur 

wenige Befürworter unter 

den Managern. Die Höhe 

des monatlichen Grundein-

kommens sollte maximal 

zwischen 750 und 1.000 

Euro angesiedelt sein, for-

dern die Befragten. 

UMFRAGE

Grund-
einkommen

NAMENSSTREIT

Die Münchner VBA Events 

GmbH darf ein bestimmtes 

Teamtraining weiterhin „Bau-

ernhof-Olympiade“ nennen. 

Der Deutsche Olympische 

Sportbund (DOSB) hatte vor 

Gericht versucht, das zu ver-

hindern. 

Wie ein frisch gekürter Olym-

piasieger fühlte sich Nico Lind-

ner, Geschäftsführer der VBA 

Events GmbH und Organisa-

tor der Bauernhof-Olympiade 

(www.bauernhofolympiade.

de). Zusammen mit seiner 

Rechtsanwältin Christiane 

Warnke, Inhaberin der Kanz-

lei Warnke Rechtsanwälte, fei-

erte er das jetzt rechtskräftige 

Urteil (AZ: 29 U 2233/17) des 

Oberlandesgerichts München. 

Lindner will nach dem Gewinn 

des Namensstreits durchstar-

ten. „Wir bieten Firmen Team-

events mit hohem Gaudi-Faktor 

in der freien Natur“, erläutert 

er. Der Rechtsstreit zog sich 

über fast zwei Jahre und zwei 

Instanzen hin. Es drohten Ver-

tragsstrafen in sechsstelliger 

Höhe. Die Idee zur Bauernhof-

Olympiade hatte VBA Events 

bereits im Jahr 2005. Konzipiert 

ist das Firmen-Outdoor-Event 

Bauernhof-Olympiade bleibt 
eine „Olympiade“

Welche MBA-Programme würden Personal-

entscheider ihren Mitarbeitern empfehlen? 

Das österreichische „Industriemagazin“ 

präsentierte in seiner Mai-Ausgabe sein 

jährliches MBA-Ranking, das auf der Frage 

nach den Empfehlungen basiert. 

In diesem Jahr steht die Donau-Uni Krems 

auf Patz eins, gefolgt von dem Manage-

ment Center Innsbruck MCI auf Platz zwei, 

der Executive Academy der Wirtschaftsuni-

versität Wien auf Platz drei und der Limak 

Austrian Business School auf Platz vier. 

Zwar gibt es in Österreich immer mehr MBA-

Schmieden, doch die Nachfrager setzen auf 

Bewährtes. Wirkliches Renommee erreicht 

ein Absolvent offenbar nur durch einen 

Abschluss an einer sehr bekannten Elite-

Schule. 

Die MBA-Schulen in Wien bemühen sich, 

ihre Lehrpläne jedes Jahr aufs Neue auf Vor-

dermann zu bringen. Jetzt sind laut „Indus-

triemagazin“ die Themen „New Work“ und 

Agilität auf dem Vormarsch, denn agile, 

selbstorganisierte Innovationseinheiten 

seien jetzt gerade dabei, klassische Kon-

zerne durcheinanderzuwirbeln.

für bis zu 500 Personen, die 

in verschiedenen Disziplinen 

gegeneinander antreten. Zur 

Wahl stehen Teamstationen 

wie Heugabelzielwerfen, Wett-

sägen, Hufeisenzielwerfen, 

Schubkarrenrennen, Gummi-

stiefel-Weitschießen sowie ein 

kurioser Traktor-Parcours. 

Die Veranstaltung findet auf 

Bauernhöfen in ganz Oberbay-

ern statt. Auf Wunsch recher-

chiert die Agentur eine Loca-

tion ganz in der Nähe eines 

Auftraggebers oder kommt mit 

ausgewählten Stationen auf das 

Firmengelände.
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Kurz und Knapp

Innovationen. Durchschnittlich 

30 Prozent der Innovationen deut-

scher Unternehmen sind „disrup-

tiv“, das hat der Thinktank „2b 

Ahead“ herausgefunden. Kleinun-

ternehmen haben demnach bei 

disruptiven Innovationen die Nase 

vorn. „Disruptiv“ sind Innovati-

onen, wenn sie ein Geschäftsmo-

dell radikal verändern.

Fusion. Die Weka Business 

Media AG, Zürich, hat die Coach-

Trainer-Akademie-Schweiz GmbH, 

Rebstein, aufgekauft. Die Coach-

Trainer-Akademie-Schweiz wurde 

1997 gegründet. Ihre methodische 

Basis ist das „St. Galler Coa-

ching Modell“, ein systemisches, 

lösungs- und werteorientiertes 

Coaching-Verfahren, das von 

Rudolf E. Fitz entwickelt wurde. 

2017 haben fünf feste Mitarbeiter 

und ein Team von zehn Trainern 

rund 600 Teilnehmer betreut.

Starbucks. Weil Mitarbeiter in 

einer Filiale in Philadelphia zwei 

schwarzen Männern, die nichts 

konsumiert hatten, den Gang auf 

die Toilette verweigerten, gab 

es Boykottaufrufe und heftige 

Protest aktionen gegen Starbucks. 

Die Kaffeehauskette beschloss 

daraufhin, am 29. Mai weltweit 

alle 8.000 Filialen für einen Nach-

mittag zu schließen, um allen Mit-

arbeitern ein Anti-Rassismus-Trai-

ning angedeihen zu lassen. 

Auch das noch. Thomas Middel-

hoff, ein ehemaliger Topmanager 

(Bertelsmann AG und Arcandor 

AG), der wegen Betrugs im Gefäng-

nis saß, macht seinem Ruf als Nar-

zisst alle Ehre. Er begann kürzlich 

damit, seinen ersten Wirtschafts-

krimi zu schreiben und konnte es 

sich nicht verkneifen, sich gleich 

mit dem amerikanischen Bestsel-

lerautor John Grisham auf eine 

Stufe zu stellen. 

Katharina Heuer trat zurück
DGFP

Katharina Heuer gab am 1. 

Mai 2018 die Geschäftsführung 

der Deutschen Gesellschaft 

für Personalführung (DGFP) 

auf eigenen Wunsch auf. Sie 

hat die Organisation grund-

legend erneuert. Nachfolger 

in der Geschäftsführung wird 

interimsweise Gerhard Rüb-

ling, der nach Aussagen von 

Be obachtern für Kontinuität im 

Erneuerungsprozess, den die 

DGFP seit einiger Zeit durch-

läuft, steht.

Als Heuer vor über fünf Jah-

ren zur DGFP kam, lag diese 

am Boden. Heuer verordnete 

dem Verband der Personaler 

zusammen mit dem damaligen 

Vorstandsvorsitzenden eine 

Restrukturierung mit Standort-

schließungen und Personalab-

bau. Neue Veranstaltungsfor-

mate wurden etabliert, die das 

Image der DGFP grundlegend 

aufpolieren sollten. Die Finanz-

situation blieb bis heute ange-

spannt. Für Heuer waren das 

ausgesprochen harte und kraft-

raubende Jahre. 

Außergewöhnliche Diskussi-

onsformate und Konferenz-

locations waren das moderne 

Markenzeichen der letzten 

DGFP-Kongresse, die Katharina 

Heuer realisierte. 

Dafür und für ihre gesam-

ten Anstrengungen wurde 

Heuer von der neuen DGFP-

Vorstandsvorsitzenden Ariane 

Reinhart gewürdigt. Reinhart 

„Speed-Mentoring“ soll neugierig machen
PERSONALENTWICKLUNG

Die „Karrieremacher“, Wiesbaden, bieten 

Unternehmen ab sofort die Durchführung 

und Organisation von Speed-Mentorings 

als Dienstleistung an. So soll Mitarbei-

tern Appetit auf ein klassisches Mentoring 

gemacht werden. 

Speed-Mentoring funktioniert ab etwa 20 

Teilnehmern, die sich an einem langen 

Tisch zusammenfinden. Die Hälfte der Teil-

nehmer darf in der Rolle der Mentees Fra-

gen stellen, die andere Hälfte fungiert als 

Mentor. Ein Moderator erklärt die Regeln 

und achtet auf die Einhaltung der Zeitvor-

gaben. Die Teilnehmer nehmen Platz und 

stellen sich gegenseitig vor. Jeder Mentee 

stellt die Frage, die ihn bewegt. Sein Men-

tor, der gerade gegenübersitzt, antwortet 

ihm nach bestem Wissen und Gewissen. 

Immer nach fünf Minuten wechseln die 

Mentees den Platz und holen sich eine wei-

tere Antwort auf ihre Frage. 

Die Veranstaltung endet nach einer 

bestimmten Zeit (etwa 60 Minuten) oder 

wenn die Mentees mindestens zehn ver-

schiedene Antworten gehört haben. Die 

Karrieremacher vermitteln bei Bedarf 

Mentoren und Mentees. Außerdem bie-

ten die Karrieremacher eine der ersten 

elektronischen Mentoring-Plattformen im 

deutschsprachigen Raum.

(im Hauptberuf Personalvor-

stand der Continental AG, 

Hannover) kündigte in einem 

Zeitschrifteninterview an, 

dass sie sich künftig verstärkt 

in die operative Arbeit des 

Verbands einmischen wolle 

und dass die DGFP an Tempo 

zulegen müsse. Erwünscht sei 

ein zehnprozentiges Mitglie-

derwachstum. Als Allleinstel-

lungsmerkmal der DGFP gilt, 

dass in diesem Verband rund 

1.500 Personalchefs ihre pro-

fessionelle Heimat gefunden 

haben (darunter Vertreter aus 

fast allen Dax- und MDax-Kon-

zernen).

Reinhart dankte Heuer mit 

den Worten: „Katharina Heuer 

hat der DGFP ein neues Profil 

gegeben und sie wieder wett-

bewerbsfähig gemacht. Dafür 

ist ihr im Namen des gesamten 

Vorstands und der Mitglieder 

zu danken. Mit ihrem Aus-

scheiden verliert die DGFP eine 

in der HR-Szene präsente und 

inhaltsstarke Netzwerkerin. 

Wir bedauern dies.“

Katharina Heuer. Sie war rund 

fünf Jahre lang die Geschäfts-

führerin der DGFP. Gerhard 

Rübling ist ihr Nachfolger.
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WUPPERTALER KREIS

Kritik am Koalitionsvertrag

Der Wuppertaler Kreis (www.wkr-ev.de) 

ist die Interessenvertretung von rund 60 

namhaften deutschen Akademien (zum 

Beispiel: Akademie für Führungskräfte der 

Wirtschaft, Comteam, Dekra Akademie, 

Deutsche Versicherungsakademie, Tech-

nische Akademie Wuppertal). Der Verband  

hat sich den aktuellen Koalitionsvertrag 

von CDU, CSU und SPD vorgenommen und 

kritische Anmerkungen veröffentlicht. 

So wird kritisiert, dass Firmen einen Bei-

trag für die allgemeine Weiterbildung jen-

seits der betrieblichen Weiterbildung über-

nehmen sollen. Es wird befürchtet, die im 

Koalitionsvertrag angekündigte „Nationale 

Weiterbildungsstrategie für Arbeitnehmer 

und Arbeitsuchende“ könne je nach Aus-

gestaltung der Einstieg in eine staatliche 

Regulierung der betrieblichen Weiterbil-

dung sein. Dies lehnt der Wuppertaler 

Die meisten Arbeitnehmer 

kündigen derzeit, weil sie kei-

nen  Ausgleich für angefallene 

Überstunden erhalten. Das hat 

die Outplacement- und Karri-

ereberatung von Rundstedt in 

ihrer jüngsten repräsentativen 

Talents/Trends-Befragung unter 

STUDIE

Deshalb verlieren Unternehmen ihre besten Mitarbeiter

1.020 Arbeitnehmern ermittelt. 

Die Arbeitnehmer wurden 

gefragt: „Aus welchem Grund 

würden Sie Ihren Job kündi-

gen?“ Die Antworten: 

•  67,7 Prozent: Wenn für Über-

stunden kein angemessener 

Ausgleich angeboten wird. 

Kreis ausdrücklich ab. Die angekündigte 

Stärkung des Initiativrechts der Betriebs-

räte für Weiterbildung ist aus Sicht des 

Wuppertaler Kreises obsolet, da sie gegen-

über der bestehenden Regelung keinen 

Vorteil biete. „Im Falle einer konstruktiven 

Zusammenarbeit ist diese Regelung über-

flüssig, bei Konflikten stellt sie keine neue 

Lösung dar, sondern verfestigt die Konflikte 

lediglich, allerdings im Vergleich zur bishe-

rigen Lösung zu erhöhten Kosten und büro-

kratischen Verzögerungen“, warnt Carsten 

Löwe, der Geschäftsführer des Wuppertaler 

Kreises.

Das vereinbarte Recht auf Weiterbildungs-

beratung über die Bundesagentur für Arbeit 

dürfe nur mit den vorhandenen Ressourcen 

erfolgen. Eine Ausweitung des Aufgaben-

spektrums der Bundesagentur aus Beitrags-

mitteln sei abzulehnen.

•  64,8 Prozent: Wenn die Che-

mie mit den Kollegen nicht 

stimmt. 

•  60,3 Prozent: Wenn ich unter 

enormem Leistungsdruck, 

engen Timings oder hohen 

Zielen leide. 

•  58,1 Prozent: Wenn im Unter-

nehmen keine konstruktive 

Feedback-Kultur herrscht 

(wenn man Angst haben 

muss, einen Fehler zuzuge-

ben und andere nicht auf 

Fehler hinweisen darf). 

•  53,7 Prozent: Wenn keine 

Leistungsanreize existie-

ren, wie eine regelmäßige 

Gehaltserhöhung oder gute 

Aufstiegschancen. 

•  51,4 Prozent: Wenn mein 

Arbeitsumfeld besonders von 

Schwerfälligkeit und steilen 

Hierarchien geprägt ist. 

•  50,5 Prozent: Wenn ich kei-

nen Handlungsspielraum 

habe und nicht eigenverant-

wortlich in meinem Bereich 

Entscheidungen treffen kann. 

•  43,4 Prozent: Wenn mein Vor-

gesetzter mich nicht fördert 

(durch Fortbildungen oder/

und spannende Aufgaben). 

•  42,3 Prozent: Wenn die Repu-

tation meines Arbeitgebers 

sich verschlechtert. 

•  38,2 Prozent: Wenn keine 

Flexibilität im Job gegeben ist 

(keine Teilzeitmodelle, Home-

office-Lösungen). 

•  22,4 Prozent: Wenn es keine 

Incentives abseits des Gehalts 

gibt (Dienstwagen, Jobticket 

oder Sportangebote). 

„Wer seine Mitarbeiter im 

Unternehmen halten möchte, 

muss ein attraktives Gesamtpa-

ket anbieten“, sagt Dr. Christian 

Siemen, Retention-Experte bei 

von Rundstedt (www.karriere-

blog.de).

Carsten R. Löwe. Er ist der Geschäftsführer 

des Wuppertaler Kreises e. V. (Bundesver-

band betriebliche Weiterbildung).
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HR muss sich selbst transformieren

Wöchentliches Stimmungsbarometer

„AGILE HR CONFERENCE 2018“

KUNUNU

Ende April lud die Kölner Unternehmens-

beratung „HR Pioneers“ zum siebten Mal 

zur „Agile HR Conference“ ein. 

Trotz jahrelanger Business-Partner-Debatte 

und den ewigen Raus-aus-dem-HR-Silo-

Forderungen litten Personalmanager immer 

noch darunter, dass ihnen die Einsicht ins 

Gesamtgeschäft abgesprochen werde,  

bedauerte HR-Pioneers-Geschäftsführer 

André Häusling und forderte deshalb: „HR 

muss sich selbst transformieren, denn 

sonst ist HR Teil des Problems.“ Seine Frage 

an die 350 anwesenden Personaler: „Was 

wäre schlimm daran, wenn es Euch nicht 

mehr gäbe?“ 

Gleich mehrere HR-Abteilungen beschwo-

ren auf der Konferenz ihre Agilität: Die 

Swisscom startete mit dem Wandel zu 

einer agilen Organisation bei den ITlern. 

HR begleitet diesen Prozess und verändert 

Statt nur einmal im Jahr zum 

Mitarbeitergespräch zu bitten, 

sollen Unternehmen ab sofort 

mit einem neuen Online-Tool 

permanent die Zufriedenheit 

ihrer Mitarbeiter abfragen kön-

nen. 

Ziel des Tools ist es, die Mitar-

beiterzufriedenheit zu steigern 

und weniger Mitarbeiter zu 

verlieren. Entwickelt hat es die 

Arbeitgeber-Bewertungsplatt-

form Kununu aus Wien. Mit 

dem Tool können Mitarbeiter 

wöchentlich anonym ihr Feed-

back übermitteln und auf einer 

Skala von 1 (für sehr schlecht) 

bis 5 (für sehr gut) angeben, 

was ihrer Ansicht nach gut und 

weniger gut im Unternehmen 

läuft. 

Das Tool beinhaltet zusätzlich 

ein Diskussionsboard, auf dem 

Themen mit Kollegen diskutiert 

und bewertet werden können. 
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Die Auswertungen stehen den 

Unternehmen in Echtzeit zur 

Verfügung und lassen sich nach 

individuellen Gruppen und 

Teams analysieren. 

„Wie zufrieden ein Mitarbeiter 

sei, hänge erheblich von der 

Möglichkeit ab, Feedback zu 

geben und darauf eine Reaktion 

von Vorgesetzten zu erhalten“, 

hat Steffen Zoller beobach-

tet. Er ist Managing Director 

von Kununu und zugleich 

Mit-Gründer der neuen Sparte 

„Kununu engage“ in Berlin. 

Kununu gilt als größte Arbeit-

geber-Bewertungsplattform 

in Europa und hat neben dem 

Hauptsitz in Wien weitere 

Standorte in Boston, Porto 

und seit Kurzem auch in Ber-

lin. Aktuell testen nach Anga-

ben von Kununu weltweit 150 

Unternehmenskunden das 

neue Tool.

sich selbst stark: näher ran an die Linie, 

Beziehungen zwischen Menschen statt Hie-

rarchien, mehr Eigenverantwortung!  Von 

der Agilitätsbildung zur Umsetzung wer-

den schnelle Lösungen gesucht und Kosten 

reduziert. 

DB Systel, die Telekommunikations- und 

Informationsdienstetochter der Bahn, rief 

den „Code Zukunft“ aus. HR wurde durch-

forstet, Führungsaufgaben wurden aufge-

listet, selbstorganisierte Teams gebildet. 

Mit der Zeit des Experimentierens und der 

Einübung in die Rollen als Agility Master, 

Product Owner und Teammitglied wurde 

deutlich: Wer mitmacht, muss Unsicher-

heit aushalten. Für die Zuhörer gab es von 

DB-Systel den Tipp, dass ein Agilitäts-Pro-

zess am besten bottom-up starten sollte. 

Gleichzeitig sollte aber auch eine Möglich-

keit bestehen, dass Initiativen auch top-

down laufen könnten. Bei Robert Bosch 

Power Tools setzen die HRler auf das Sprint 

Concept: In einem Sprint von ein bis drei 

Wochen wir zu jeder HR-Maßnahme ein 

Prototyp entwickelt. 

André Häusling. Seine 

Konferenz gilt als 

Hochamt der Agilität.
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Die IHK München und Oberba-

yern hat den Leitfaden „Indus-

trie 4.0“ und einen Selbsttest 

zur Feststellung des digitalen 

Reifegrads eines Unterneh-

mens herausgebracht. Damit 

lässt sich in kurzer Zeit heraus-

finden, in welcher Phase der 

Digitalisierung sich ein Unter-

nehmen befindet.

Der IHK-Test richtet sich an Pro-

dukt- und Innovationsmanager 

und natürlich auch an techno-

logieaffine Personaler. Der Test  

ist ganz bewusst branchenü-

bergreifend angelegt. Der Rei-

fegrad zum Thema „Industrie 

4.0“ lässt sich zum Beispiel 

„nur“ für einzelne relevante 

Themenfelder ermitteln, aber 

auch ganz umfassend für das 

gesamte Unternehmen.

IHK MÜNCHEN

Fit für die 
Digitalisierung? 

FORSA/PENNING CONSULTING

Mittelmanager in der Kritik

Zwar haben immerhin 61 Pro-

zent der Mittelmanager die 

Entscheidungskompetenz, Ver-

änderungen in ihrem Bereich 

zu initiieren. Doch nur rund die 

Hälfte aller Mittelmanager (54 

Prozent) nutzt diese Erlaub-

nis, um den eigenen Bereich 

durch kleine Veränderungen 

und Experimente weiterzuent-

wickeln. 

Das hat das Meinungsfor-

schungsinstitut Forsa im Auf-

trag von Penning Consulting 

herausgefunden. Diese Zurück-

haltung mag zum einen daran 

liegen, dass die Mittelmanager 

nur 14 Prozent ihrer Zeit für 

strategische Managementauf-

gaben nutzen und zum ande-

ren daran, dass die Beschäfti-

gung mit Strategieentwicklung 

in der Praxis primär die Sache 

des Topmanagements ist (76 

Prozent). 

Um die Veränderungsfähigkeit 

eines Unternehmens zu stei-

gern, empfiehlt Penning Con-

sulting: Einerseits müssten end-

lich jene Strukturen geschaffen 

werden, die Entscheidungen 

dorthin zu verlagern, wo die 

meis te Kompetenz vorhanden 

sei. Gleichzeitig sollte mehr 

auf die Veränderungssignale, 

die vom Markt kämen, geach-

tet werden. Es gelte, kulturelle 

Merkmale zu fördern, die das 

Engagement der Mitarbeiter 

in einem Unternehmen erhö-

hen könnten. „Außerdem 

müsse   auch die Eigeninitia-

tive und die Bereitschaft, selbst 

neue Lösungen auszuprobie-

ren, gesteigert werden, fasst 

Stephan Penning die Konse-

quenzen der Studienergebnisse 

zusammen und ergänzt: „In 

unserer Beratungspraxis sehen 

wir, dass es nicht immer nur 

um den Willen zu Verände-

rungen geht, sondern sehr häu-

fig auch um das Können. Füh-

rungskräfte haben oft weder 

die nötige Achtsamkeit noch 

die Kompetenzen, um Verände-

rungen frühzeitig anzustoßen 

und zu begleiten.“

Stephan Penning. 

Er kritisiert das 

Können der Chefs.

Beschäftigte sollten ausschlafen
CHRONOBIOLOGIE

Wer im Einklang mit seiner inneren Uhr 

lebt, schläft besser, kommt fit zur Arbeit, 

leistet mehr und wird seltener krank. Der 

LMU-Chronobiologe Till Roenneberg setzt 

sich daher dafür ein, dass die Erkenntnisse 

der Biologie stärker in der Praxis veran-

kert werden. Der Professor betont: „Es gibt 

kaum eine Funktion im Körper, die nicht 

tagesrhythmisch ist. Die innere Uhr steuert 

alle Abläufe – sei es die Konzentration von 

Kalzium, Magnesium oder Kalium bis hin 

zum Vorhandensein von Enzymen.“ 

Auch in der Arbeitswelt sollte die innere 

Uhr stärker beachtet werden. „Die Firmen 

profitieren davon, wenn sie ihre Mitarbei-

ter zu den Zeiten schlafen lassen, in denen 

sie das brauchen. Stattdessen verlieren die 

Arbeitgeber allein in Deutschland Milliar-

den, nur weil die Beschäftigten zu früh in 

die Arbeit kommen und dort erst einmal 

Kaffee trinken, weil sie noch gar nicht fähig 

sind, produktiv zu sein.“ Roenneberg for-

dert, dass man im Business nicht so klein-

bürgerlich sein  und glauben sollte, wer 

um neun nicht bei der Arbeit sei, sei faul. 

Roenneberg: „Ich sage meinen Mitarbei-

tern, dass sie, wenn es geht, keinen Wecker 

benutzen sollen. Und zwar aus ganz ego-

istischen Gründen: Ich will von ihnen ihre 

beste Zeit haben.“
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Umstrittene Ein-
stellungs praxis

„Business-Rebellen“ ausfragen

Ehrlichkeit zahlt sich aus
ARBEITSRECHT

QUERDENKER AUS DER WIRTSCHAFT

GABAL FRÜHJAHRS-IMPULSTAG

Befristet eingestellte Mitarbei-

ter der Deutschen Post, die eine 

unbefristete Stelle bekommen 

wollen, müssen sich darüber 

im Klaren sein, dass die Ent-

fristung ihres Arbeitsvertrags 

unter anderem von folgenden 

Faktoren abhängt: Der Mit-

arbeiter darf nicht häufiger 

als sechsmal krank gewesen 

sein (beziehungsweise nicht 

mehr als 20 Krankheitstage 

in zwei Jahren anhäufen). Er 

darf höchstens zwei selbst 

verschuldete Autounfälle mit 

einem maximalen Schaden von 

5.000 Euro verursacht haben. 

Außerdem dürfen Postboten 

Stephan Grabmeier, neuer 

Chief Innovation Officer bei 

Kienbaum Consultants Inter-

national, übernahm Mitte Mai 

das Internetformat „Business-

Rebellen! Der Talk“. 

In einer Talkrunde, die live im 

Web zu sehen ist und später 

Um persönliches Verkaufen ging es Anfang 

Mai auf dem Gabal Frühjahrs-Impulstag in 

Göttingen. Rund 70 Teilnehmer hatten sich 

auf eine rasche Folge von Impulsvorträgen 

eingelassen: Unter anderem zeigte Klaus J. 

Fink in seiner Keynote, wie mit der rich-

tigen Strategie und Verkaufsrhetorik der 

Weg zum Spitzenverkäufer offensteht. 

„Wenn Vertriebsorganisationen sich nicht 

digital bewegen, fegt es sie und ihr Unter-

nehmen fort“, so der Tenor des Vortrags 

„Digitalisierung und Vertrieb“ von Prof. 

Dr. Rainer Elste. Für Begeisterung sorgte 

Verkaufstrainer Oliver Schumacher. Er 

berichtete, wie er den schweren Weg vom 

Nobody hin zu einem gefragten Trainer 

und Redner meisterte. Sein Credo: Ehrlich-

keit im Verkauf zahlt sich aus! Der nächste 

Impulstag („Digitale Lernformate – Der Mix 

macht‘s“) findet am 27.10. in Hagen statt. 

in drei Monaten nicht mehr 

als 30 Stunden länger für ihre 

Touren gebraucht haben, als 

vorgesehen. Arbeitsrechtlich 

ist das Vorgehen der Post nicht 

zu beanstanden, in der Kritik 

steht es dennoch. Der Deutsche 

Gewerkschaftsbund (DGB) hält 

das Vorgehen für „moralisch 

höchst verwerflich“.

auf Youtube betrachtet wer-

den kann, will Grabmeier den 

Querdenkern der Wirtschaft 

auf den Zahn fühlen. „Ich will 

den Zuschauern die Business-

Rebellen auf eine persönliche 

und unterhaltsame Art näher 

bringen“, so Grabmeier. Er will 

Fragen stellen wie: „Wer hat 

Dich am meisten geprägt? Wie 

bist Du Rebell geworden? Was 

war Dein größter Fehler?“ 

Wirtschaftsführer und Denker 

sollen auch von ihrer privaten 

Seite gezeigt werden und echte 

Geheimtipps verraten. Neue 

Projekte sollen im Mittelpunkt 

des Gesprächs stehen. Zum 

Auftakt des neuen Talks durfte 

Grabmeier Tina Müller, die 

derzeit angesagteste Manage-

rin Deutschlands, interviewen. 

Sie ist seit November 2017 Vor-

standschefin der Parfümerie-

kette Douglas.
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Stephan Grabmeier. Er leitet 

jetzt einen Internet-Talk.



menschen

14 wirtschaft + weiterbildung 06_2018

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

Die Mittelstandsforschung hat eine lange Tradition in  

Deutschland. Erst kürzlich feierte das „Institut für  

Mittelstandsforschung Bonn“ sein 60-jähriges Bestehen.  

Es wurde im Jahr 1957 auf Initiative Ludwig Erhards von 

der Bundesrepublik Deutschland und vom Land Nordrhein-

Westfalen als Stiftung des privaten Rechts gegründet. Welche 

Schwerpunkte prägen aktuell die Mittelstandsforschung?

Jörn Hendrich Block: Das lässt sich nur schwer zusammenfas-
sen, da es ja „die“ Mittelstandsforschung so nicht gibt. Seit 
ihren Anfängen hat sich die Mittelstandsforschung sehr stark 
in Teilbereiche ausdifferenziert, wie KMUs, Start-ups, Entre-
preneurship, Hidden Champions, Selbstständigkeit und Famili-
enunternehmen. In jedem dieser Teilgebiete gibt es wiederum 
eigene Schwerpunkte.

Können Sie ein Beispiel herausgreifen?

Block: Im Bereich Familienunternehmen, die ja einen Großteil 
des Mittelstands in Deutschland ausmachen, gibt es aktuell 
viel Forschung rund um das Thema Innovation und Wandel 
in Familienunternehmen. Das Thema ist aus praktischer wie 
aus wissenschaftlicher Perspektive gleichermaßen spannend, 
da Familienunternehmen, wie andere Unternehmen auch, 
aufgrund vielfältiger technologischer und gesellschaftlicher 
Trends zum Wandel angehalten oder sogar gezwungen sind. 
In wissenschaftlicher Hinsicht ist es spannend zu sehen, wie 
Familienunternehmen, die oft viel Wert auf Tradition, Langfris-
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Neues vom Mittel- 
standsforscher

tigkeit und generationenübergreifendes Handeln legen, mit 
diesem Wandel umgehen und die Herausforderungen meistern 
– oder eben auch nicht. Im Bereich Selbstständigkeit und En-
trepreneurship liegt ein Schwerpunkt der Forschung auf neuen 
Formen von Selbstständigkeit wie Teilzeitselbstständigkeit 
oder Social Entrepreneurship. Beide Phänomene gewinnen 
aufgrund einer veränderten Berufswelt und sich verändernden 
Berufs- und Lebenszielen – Stichwort Generation Y – vermehrt 
an Bedeutung und lassen sich mit der Forschung zu „klas-
sischem“ Unternehmertum beziehungsweise zur klassischen 
Vollzeit selbstständigkeit nicht gut erklären.

Die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 fehlen in keinem 

Tagungsprogramm zum Personalmanagement. In der Regel 

sind es Konzerne, die die Diskussion anführen: Sie flankieren 

technologische Innovationen mit HR-Maßnahmen, um  

sicherzustellen, dass der Mensch der Technologie gewachsen 

bleibt. Können mittelständische Unternehmen in diesem  

Prozess Schritt halten?

Block: Die Frage ist ja nicht, ob sie es können. Sie müssen es. 
Andernfalls werden sie mittel- bis langfristig vom Markt ver-
schwinden beziehungsweise an Bedeutung verlieren. Auch die 
vermeintlich sicheren Nischen – Stichwort Hidden Champions 
– bieten da keinen Schutz. Die aktuell gute Konjunktur ist für 
die Bewältigung eines solchen Wandels leider nicht nur förder-
lich, vielleicht ist sie sogar trügerisch. Ich beobachte, dass viele 

Mittelstand. Etwa 70.000 deutsche Unter-

nehmen werden dem sogenannten Mittel-

stand zugerechnet. Ein branchenübergrei-

fendes Kennzeichen der Mittelständler 

sind leistungsorientierte Mitarbeiter, die 

hohe Anforderungen an sich und ihre 

Teamkollegen stellen.
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Mittelständler aufgrund der aktuell guten Auftragslage sich mit 
dem Thema Digitalisierung und Wandel der Berufswelt noch 
nicht so intensiv befassen, wie sie es eigentlich müssten. Dazu 
kommt, dass bei einigen Mittelständlern das Thema Unterneh-
mensnachfolge noch im Raum steht und nicht geklärt ist. Das 
lähmt natürlich diese Unternehmen und verhindert im Ein-
zelfall, dass die Herausforderungen rund um die von Ihnen 
angesprochenen Themen Digitalisierung und 
Industrie 4.0 beherzt angegangen werden.
Generell bin ich aber zuversichtlich, dass 
der Mittelstand die Situation des technolo-
gischen Wandels und der Digitalisierung 
meistern wird. Die Instrumente werden nicht 
dieselben sein wie in Großunternehmen und 
Konzernen. Die Stärke des Mittelstands ist ja gerade seine Fle-
xibilität und das Finden pragmatischer und individuell für das 
Unternehmen passender Lösungen. Die HR-Maßnahmen der 
Großunternehmen auf den Mittelstand zu übertragen, wird 
wohl nicht funktionieren. Der Mittelstand muss seine eigenen 
Wege gehen und dabei von Kammern, Verbänden und Perso-
nalberatern sensibilisiert und begleitet werden.

„Den“ Mittelstand gibt es bekanntlich nicht. Unter diesem 

Begriff werden kleine und mittlere Unternehmen, große  

Familienunternehmen, Handwerksbetriebe, Selbstständige 

und Freiberufler zusammengefasst. In welchen dieser  
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Gruppen – und in welchen Branchen – sehen Sie Erfolg  

versprechende Ansätze, die Arbeitswelt der Zukunft im Sinne 

von „New Work“ mitzugestalten?

Block: Ich beobachte, dass in denjenigen mittelständischen 
Unternehmen, in denen die Unternehmensnachfolge geregelt 
ist und ein entscheidungsfreudiger (Inhaber-)Unternehmer das 
Unternehmen führt, eine große Offenheit zum Ausprobieren 

neuer Ansätze besteht. Das Modell des allein auf den Patri-
archen als Geschäftsführer und Eigentümer ausgerichteten Un-
ternehmens hat hier ausgedient. Den Mitarbeitern wird Freiheit 
zum Handeln gegeben, was natürlich auch mit einem Mehr 
an Verantwortung einhergeht. Hier sehe ich den Mittelstand 
übrigens gegenüber den Konzernen und Großunternehmen 
im Vorteil. Der Mittelstand ist oftmals flexibler, schneller und 
entscheidungsfreudiger, als es Konzerne und Großunterneh-
men sind. Das erleichtert vielleicht auch das Ausprobieren von 
neuen Ansätzen im Sinne von „New Work“. Das Problem des 
Mittelstands ist, dass die einzelnen Unternehmen oftmals zu 
klein sind. 

„ Die Stärke des Mittelstands ist seine Flexibilität 
und das Finden pragmatischer und individuell für 
das Unternehmen passender Lösungen.“

R

Prof. Dr. Jörn Hendrich Block. Er promovierte 

an der TU München („Innovation in Familien-

unternehmen“). Außerdem ist er Präsident des 

Förderkreises Gründungs-Forschung (FGF),


