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Mach’s nicht zu 
kompliziert. Auch
komplexe Dinge 
lassen sich so 
gestalten, dass  
sie einfach zu 
begreifen sind. 
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INHALT

EINE HAUSNUMMER KLEINER
Aus den USA kommt das „Tiny House Move-
ment“. Was dort als Reaktion auf die Immobili-
enkrise begann, könnte hierzulande ein praktika-
bler Umgang mit wenig Platz und exorbitanten 
Mietpreisen sein. Über Träume vom einfachen 
Leben in den eigenen vier – und wirklich nicht 
mehr! – Wänden.
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EINFACH BESSER? 
Marken vereinfachen Entscheidungen und  
erleichtern so die Orientierung in einer zuneh-
mend komplexen Welt. Markenunternehmen,  
die es ihren Kunden ganz besonders einfach  
machen, sind auch wirtschaftlich oft  
besonders erfolgreich.
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EDITORIAL

„Einfach ist keineswegs einfach.  
Aber meistens einfach gut.“

HaysWorld 01/2017 | 03 
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Doch wie einfach ist einfach? Darauf weiß der Designer  
Nils Holger Moormann eine klare Antwort: Einfach ist  
„meistens die kompliziertere Übung“, sagt er im Interview 
(S. 6). Denn Einfachheit verzeihe kaum Fehler. Wo man 
nichts mehr weglassen kann, kann man auch nichts ver-
stecken. Deshalb muss jedes Detail stimmen. 

Und deshalb muss man „die Materie auf deutlich höherem  
Niveau verstanden haben, als man sie darstellt“, betont  
der Astrophysiker Harald Lesch (S. 19), der komplexeste  
Zusammenhänge vom Urknall bis zur Quantenmechanik 
leicht verdaulich für sein Publikum aufbereitet. Gleichzeitig 
warnt der Wissenschaftler vor den Grenzen der Verein-
fachung – etwa, wenn ein Thema aus dem Zusammenhang 
gerissen oder undifferenziert für populistische Zwecke  
aufbereitet wird. 

Einfach ist also keineswegs einfach. Aber meistens  
einfach gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine  
angenehme Lektüre.

 

Ihr 

 
 
Klaus Breitschopf 
Vorstandsvorsitzender der Hays AG

 

„weil einfach einfach einfach ist“ warb vor einigen Jahren  
ein Mobilfunk-Provider. Den Anbieter gibt es mittlerweile 
nicht mehr, doch sein Slogan trifft noch immer den Nerv der 
Zeit. Denn in einer Welt unzähliger Möglichkeiten, in der wir 
uns durch einen Dschungel an Produkten, Informationen 
und technischen Funktionalitäten kämpfen, ist der Wunsch 
nach Einfachheit und Reduktion allgegenwärtig.

Ein Phänomen der Moderne also? Weit gefehlt! Die Sehn-
sucht nach Einfachheit eint uns Menschen über Jahrtausende 
hinweg. Schon antike Philosophen beschäftigten sich mit 
diesem Thema. Zum Beispiel Platon: Für ihn ist das einfache 
Leben das richtige. Warum, erklärt der Freiburger Philosophie-
professor Günter Figal im Gespräch (S. 8): Menschen, die 
immer etwas anderes möchten als das, was sie haben, sind 
in sich gespalten – und damit zwangsläufig unzufrieden.  
Variationen zu dieser Idee der Lebensvereinfachung ziehen 
sich durch die ganze Kulturgeschichte – bis hin zum 2001 
erschienenen Bestseller „Simplify your life“ des deutschen 
Theologen und Publizisten Werner Tiki Küstenmacher. 

Der Ruf nach Einfachheit beschränkt sich indes nicht  
aufs Privatleben. Längst ertönt er auch in der Wirtschaft. 
„Keep it simple“ lautet das Mantra, das allerorten in den  
Unternehmen gesungen wird. Nicht ohne Grund, sagt die 
internationale Markenberatung Siegel+Gale, die in ihrem 
jährlich erhobenen Brand Simplicity Index Einfachheit als 
ultimativen Treiber für Markentreue identifiziert hat (S. 12). 
Kein Wunder, dass sich vor diesem Hintergrund auch immer 
mehr Unternehmen eine nutzerzentrierte Produktentwicklung 
verordnen – mit dem erklärten Ziel, die Funktionsvielfalt  
zu beherrschen und eine intuitive Bedienbarkeit zu gewähr-
leisten. Wie das funktioniert, beschreibt der Artikel „Näher 
am Kundenerlebnis“ (S. 9).
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Einfach machen: Das sagt sich so leicht. In Wirklichkeit ist Einfachheit oft die  
schwierigere Aufgabe. Das sagen zumindest einige unserer Gesprächspartner:  
Wir haben einen Designer, einen Sprachwissenschaftler, einen Koch und einen  
Philosophen gefragt, wie sie den komplexen Anspruch an Einfachheit erfüllen. 

Die Interviews führte Jana Nolte



Wie schmeckt einfach?
Thomas Martin ist Chef de Cuisine im Restaurant 
des traditionsreichen Hotels Louis C. Jacob in  
Hamburg. Zwei Michelin-Sterne und 17 Punkte bei 
Gault-Millau gehen aktuell auf seine (Koch-)Kappe. 
Dabei ist Martin ein ausgesprochener Verfechter 
von Einfachheit. 

Herr Martin: „Muskatkürbis-Gnocchi, Wintertrüffel,  
Kürbiskern und Cranberrys.“ Ihre Karte klingt prosaisch. 
Fängt Ihre Strategie der Einfachheit mit der Sprache an?

Gedrechselte und unverständliche Beschreibungen sind 
schon länger out. Meine Formulierung lässt noch nicht dar-
auf schließen, dass es eine klarere oder einfachere Küche 
ist. Man kann allerdings sehen, dass es sehr gute Produkte 
sind. Viel wichtiger ist, dass die Gerichte selbsterklärend 
sind, wenn sie auf dem Teller vor dem Gast stehen. 

Inwieweit lässt sich in der Spitzenküche in Sachen  
Zubereitung überhaupt von Einfachheit reden? Wenn  
es wirklich einfach wäre, könnte es ja jeder, oder? 

Der Begriff Einfachheit kann in eine falsche Richtung füh-
ren. Bei mir bedeutet er die Fokussierung auf das Produkt 
und den Geschmack. Früher habe ich sehr aufwendige  
Kreationen gemacht. Viel mit Cremes, Soßensprenkeln  
oder Gelee – Kunstwerke auf dem Teller. Dann habe ich 
eines Tages festgestellt, dass ich wieder zurück zu den 
Wurzeln möchte. Ich bin bodenständig, und so möchte  
ich auch kochen. Einfacher zu kochen ist aber schwieriger. 
Wenn Sie sieben unterschiedliche Kleinigkeiten auf den  
Teller legen – sagen wir von der Erbse –, dann können Sie 
schummeln. Da kann mal eine Sache ein bisschen flüssiger 
sein als gewollt oder die andere einen Tick zu kräftig. Wenn 
Sie aber die Erbse nur auf eine Art zubereiten, dann muss 
das Ergebnis umwerfend sein. Einer meiner Dauerbrenner 
ist geschmorte Ochsenschulter, Karotten, Kartoffelpüree. 
Ganz schlicht. Damit es nicht banal ist – es soll ja begeis-
tern –, muss es perfekt zubereitet sein. Da kannst Du auch 
keinen Durchschnitt einkaufen. Du musst immer Höchstleis-
tung bringen: beim Einkauf, beim Versorgen der Ware, 
beim Zubereiten, beim Anrichten. 

Sie sprechen von einem Gesamtkonzept der Einfachheit. 
Wo äußert sich das noch? 

Dazu gehört, sich nicht wichtiger zu nehmen als den Gast.  
Wie auf dem Teller soll es auch im Restaurant entspannt 
zugehen. Deshalb lüpfen bei uns beim Servieren nicht mehr 
zwei Kellner mit feierlichem Blick gleichzeitig die Cloches. 
Sie tragen auch keinen Anzug mit Krawatte mehr. Und 
wenn mal ein Kellner nicht von rechts drankommt, darf er 
den Teller auch von links einsetzen. Alles Gestelzte, Ver-
krampfte soll aus dem Restaurant weg. Ich möchte Herz-
lichkeit und Lockerheit – ohne dass wir nachlässig sind. 

Bedeutet diese Lockerung der Umgangsformen auch eine 
Öffnung zu neuen Gästeschichten? 

Ja. Wir hatten zum Beispiel lange Jahre nur Menüs. Heute 
biete ich auch à la carte an. Nun kommen viele Gäste 
regelmäßiger, weil sie wissen: Du musst im Jacob nicht 
mehr die sieben Gänge essen, sondern kannst auch nur 
einen Hauptgang bestellen und dann gehen. Das wollen 
wir: mehr Durchlauf, mehr Bewegung. 

DER STERNEKOCH

„Ich bin bodenständig – und so will ich auch kochen“, sagt Thomas Martin.
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Herr Moormann, würden Sie Ihre Möbel als zeitlos  
bezeichnen?

Wenn ich viel getrunken habe, ja. (Lacht.) In unseren Möbeln 
soll etwas Essenzielles zutage treten. Alles ist eingedampft 
auf das Nötigste. Und tatsächlich habe ich den Eindruck, 
dass solche Sachen gut altern können. Insofern habe ich 
durchaus den Anspruch, dass unsere Möbel zeitlos sind. 
Aber im Vorfeld zu behaupten, ich mach jetzt was Zeitlo-
ses, wäre genauso wie zu sagen, ich bau einen Klassiker: 
bisschen groß angesetzt.  

Ihre Möbel sind gerade sehr begehrt. Spiegelt ihre  
Ästhetik also doch den Zeitgeist?

Die ganze Möbelbranche läuft im Moment sehr gut. Die 
Leute haben Angst, dass ihr Geld jeglichen Wert verliert, 
also kaufen sie lieber etwas Anständiges. Meine Hoff-
nung ist, dass es unseren Kunden nicht nur ums Konsu-
mieren geht, sondern dass sie die Wertigkeit unserer 
Produkte erkennen. Aber natürlich passt unser Anspruch 
auch gut in die Zeit: Die Reduktion schafft Freiheit und 
Luft für anderes.  

Würden Sie das Design Ihrer Möbel überhaupt als  
„einfach“ beschreiben? 

Einfach im Sinn von streng reduziert – meistens die kompli-
ziertere Übung.  

Es stimmt also, dass Einfachheit die komplexere Heraus-
forderung ist?

Einfachheit verzeiht kaum Fehler. Sie können nichts verste-
cken. Jedes Detail muss stimmen, die Unterseite, die Kon-
struktion, das Material, jegliche Proportion – Sie können nicht 
tricksen. Alles muss sich selbst erklären. Es ist einfacher, zu 

übertünchen, als mit den Materialien so umzugehen, dass 
Sie jeden Fehler sehen. Das braucht Geduld, Zeit und viel 
Glück. Wie in der Küche, wenn Sie eine Essenz kochen: Wie 
lange muss die vor sich hin köcheln! 

Minimalismus konzentriert sich auf das – oft edle –  
Material. Liegt im Material die Opulenz der Einfachheit? 

Das Material ist extrem wichtig. Einfache Sachen haben oft 
ein Material, das sehr wertig ist. Es kann aber auch sehr 
pur, sehr arm sein und gerade durch seine Reduziertheit  
das Leben erzählen. Mir persönlich ist wichtig, dass Materia-
lien gut altern können. Da ist jede Schramme zunächst 
eine Bedrohung, aber bei der fünften Schramme kippt die 
Lage und auf einmal ist es Charakter.  

Welche Materialien meinen Sie?

Das geht bei fast allen ehrlichen Materialien: gezundertem – 
abgebranntem – Stahl etwa; Linoleum, ein supertolles  
Material, das altert extrem gut. Wo es geht, nehmen wir  
natürlich Holz. Das hat meist diese Fähigkeit, schöner zu 
werden, nicht schlechter. Unsere Möbel haben zudem keine 
Oberflächenversiegelung im klassischen Sinne, das sind  
immer rohe Materialien. 

Wie muss ein altes Möbel beschaffen sein, damit Sie es 
sich hinstellen?

Oft ist es das Handwerk, das mich fasziniert: Verarbeitungs-
details, die heute fast vergessen sind. Und witzigerweise 
sitze ich nach zig Versuchen auf luxuriösen, teuren und ergo-
nomisch geformten Bürostühlen nun bei der Arbeit auf einem 
alten Bauernschemel. Das ist ein ganz einfacher, archaischer 
Entwurf, der eine unglaublich schöne Lehne aus einem ge-
wachsenen Stück Holz hat. Es ist schon auch immer etwas 
sehr Persönliches, wie man mit Möbeln umgeht. 

Einfach tricksen?  
Geht nicht 
Als asketisch werden die Möbel von Nils Holger 
Moormann oft bezeichnet. In der Tat konzentrieren 
sich die Regale, Tische oder Betten, die der  
Design-Autodidakt seit 1982 produziert, auf  
Funktionalität – mit Dreh. Zahlreiche Auszeich- 
nungen belohnen den Unternehmer für die  
Gestaltung seiner Produkte.

DER DESIGNER
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Wie einfach ist  
verständlich?
 
Ludwig Maximilian Eichinger ist Professor für 
Germanistische Linguistik an der Universität 
Mannheim, Direktor des Instituts für Deutsche 
Sprache und hat einen Sitz im Rat für deutsche 
Rechtschreibung. Genau der Richtige, um über 
Für und Wider von Einfachheit in der Sprache  
zu reden.

Prof. Eichinger, verwenden Sie Emojis oder Emoticons? 
Einfacher lässt sich schließlich kaum kommunizieren – 
oder?

Ich benutze keine, nein. Meine Tochter ist 30 und wir  
schreiben uns manchmal SMS. Ein einziges Mal habe ich 
„liebe Grüße“ mit „LG“ abgekürzt, woraufhin sie sofort  
geantwortet hat: Das darfst Du nicht, dafür bist Du zu alt.  

Wer sich kompliziert ausdrückt, wird manchmal schwer 
verstanden. Wie drückt man sich einfach und verständ-
lich aus? 

Äußern Sie pro Satz nur einen Gedanken. Für wichtige  
Gedanken nehmen Sie Hauptsätze, für Nebengedanken  
Nebensätze – aber nicht mehr als einen Nebensatz pro 
Hauptsatz. Ebenso hilfreich ist es, sich zu überlegen, wie 
viele Adjektive Sie brauchen, sie sind oft für die Aussage 
verzichtbar. Vermeiden Sie zudem Konstruktionen, zu viele  
Attribute, zu lange Komposita. Damit haben Sie schon eine 
ganz ordentliche Anleitung für einfache Sprache. 
 

Es gibt aber wunderbare Literatur mit Sätzen, die über 
sechs oder sieben Zeilen gehen. 

Mein Lehrer hat mal gesagt: Literarische Sprache hat 
hauptsächlich die Funktion, uns zum langsamen Lesen zu 
bringen, sodass wir den ästhetischen Wert des Wortes ge-
nießen können. Dazu gehört manchmal auch eine gewisse 
Komplexität. Es kommt eben darauf an, was ich will. Wenn 
ich jemanden dazu bringen will, die Steuererklärung an-
ständig auszufüllen, dann wäre es gut, die Anleitung ein-
fach auszudrücken.  

Der Anspruch an Sprache hat sich aufgrund der digitalen 
Lesegewohnheiten in den vergangenen Jahren sehr ver-
ändert. Texte sollen möglichst kurz und leicht verständ-

lich sein. Aber ist Einfachheit das angemessene Ziel von 
Sprache? 

Wer in den digitalen Medien gelesen werden will, muss sich 
kurz fassen, denn die Aufmerksamkeitsspanne der Leser ist 
hier viel kürzer. Klar, dass Autoren versuchen, Inhalte knap-
per darzustellen – womit sie automatisch vereinfachen 
müssen. Zu den Aufgaben von Schule und Ausbildung ge-
hört es, dass nicht nur solche Texte verstanden werden. 
Denn Sprache hat einen hohen sozialen Wert. Und in unserer 

Gesellschaft ist soziale Variabilität ein hohes Gut. Das ver-
langt, dass man auf unterschiedliche Situationen sprachlich 
unterschiedlich reagieren kann. Wer das nicht kann, wird 
sozial diskriminierbar. Jugendliche etwa, die den „Sprech“ 
ihrer Altersgruppe nicht beherrschen, haben ein Problem. 
Jugendliche, die nur ihre Jugendsprache können, haben 
ebenfalls ein Problem. Moderne Gesellschaften erfordern 
sehr viel sprachliche Variation.  
 

Sie sind Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. 
Hat die Rechtschreibreform ihr Ziel erreicht, die Recht-
schreibung zu vereinfachen?

Was genau die Rechtschreibung einfacher macht, ist nicht  
so leicht zu sagen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat 
es aber sicherlich geschafft, die Reform an kritischen Stellen 
besser mit den Traditionen des Schreibens abzustimmen:  
Mit dem 2006 erzielten Ergebnis ist ein Zustand erreicht, mit 
dem man offenbar ganz gut leben kann. Die jetzt geltenden 
Regelungen behalten die Klärungen, die mit der Reform  
erreicht wurden, bei und schließen andererseits deutlich an 
die Gewohnheiten des Schreibgebrauchs an.

DER SPRACHWISSENSCHAFTLER
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Es ist, wie Einstein gesagt hat: „Man 
muss die Dinge so einfach wie möglich 
machen. Aber nicht einfacher.“
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Prof. Figal, in einem Ihrer Essays zur Einfachheit entwickeln 
Sie Ihre Gedanken beim Anblick einer Keramikschale von 
Young-Jae Lee. Welche Rolle spielt Ästhetik bei der Be-
stimmung von Einfachheit? 

Mein Buch ist so entstanden, dass ich diese Schale immer 
wieder betrachtet und mich gefragt habe: Warum finde ich 
sie so schön? Irgendwann kam mir das Wort „einfach“ in den 
Sinn. Dieses ist ein einfaches Ding. Es ist schön, weil es ein-
fach ist. Das gab dann den Anlass, darüber nachzudenken, 
was Einfachheit eigentlich bedeutet. Ich denke, dass die ein-
fachen Dinge die schönen Dinge sind. 
 
 
Aber Schönheit ist doch relativ?

Nur auf den ersten Blick. Wenn wir uns fragen, welche Dinge 
es sind, die über Jahrhunderte Bestand haben und die uns 
immer wieder neu ansprechen, dann sind das eher die einfa-
chen Dinge. Diese Dinge sind zeitlos schön. Und sie sind zeit-
los, weil sie einfach sind.  

Schon in der Antike verfassten Philosophen Gedanken zum 
einfachen Leben. Was unterscheidet die Betrachtungen 
heute von denen eines Sokrates, Platon oder später eines 
Henry David Thoreau?

Im Wesentlichen nicht sehr viel. Platon sagt, dass das einfa-
che Leben das richtige Leben sei. Das ist eine Bestimmung, 
die auf die Struktur des Lebens als solche zielt und nicht his-
torisch gebunden ist. Die Grundidee ist die, dass ein einfa-
ches Leben eines ist, in dem jemand mit sich im Reinen ist. 
Der Gedanke wird in der philosophischen Tradition immer 
wieder aufgenommen und variiert. Bei Kierkegaard etwa 
heißt es, dass das unglückliche Leben ein verzweifeltes Le-
ben sei. In dem Wort Verzweiflung darf man die „Zwei“, die 
„Zwiefalt“, die „Zwietracht“ mithören. Gemeint ist eine Zwie-
tracht, die man in sich selber hat. Zunächst hat Einfachheit 
also gar nicht viel mit einer Reduktion auf weniger Dinge 
oder auf weniger Luxus zu tun. Das kommt dann erst in 

zweiter Linie ins Spiel: Platon meint, jemand, der sich immer 
nur an seinen Begierden orientiert, sei außerstande, ein ein-
faches, einheitliches Leben zu führen. Weil er immer etwas 
anderes möchte, als er hat, und damit in sich gespalten ist.  

„Simplify your life“ ist ein Schlagwort, mit dem Ratgeber 
den Menschen dabei helfen wollen, durch Komplexitätsre-
duktion glücklicher zu werden. Ist es die Komplexität, die 
uns unglücklich macht? 

„Simplify your life“ ist ein Kernsatz aus Thoreaus „Walden“, 
der heute wieder aufgenommen wird. Aufgrund vielfältiger 
Möglichkeiten, auch im digitalen Bereich, sind wir immer in 
der Gefahr, uns zu verzetteln. Stichwort Multitasking: die 
beste Möglichkeit, unglücklich zu werden. Möglichst viel auf 
einmal zu tun heißt am Ende, nichts richtig zu tun. Stattdes-
sen wäre es sinnvoll, zu fragen: Was möchte ich wirklich? 
Was kann ich wirklich? Und sich auf das, was ich kann und 
was ich bin, zu konzentrieren und das unbedingt und vorbe-
haltlos zu tun. Reduktion muss nicht notwendigerweise  
materiell verstanden werden. Sondern Reduktion kann auch 
heißen, sich auf Tätigkeiten zu beschränken, die man erfüllen 
und ausfüllen kann.  

Einfaches Leben sei der Zustand „ohne Sehnsucht nach an-
derswo“, schreiben Sie. Eine Utopie?

Nein, eine Realität. Die in jedem Augenblick möglich ist. Es 
ist eine Realität, die darin besteht, die- oder derjenige zu 
sein, die oder der man wirklich ist, und dort zu sein, wo man 
wirklich ist. Sich in einer Lebenssituation nicht andere Mög-
lichkeiten zu erträumen, sondern mit allen Sinnen und den 
Gedanken da zu sein, wo man ist.

Einfach leben?
Der Philosophieprofessor Günter Figal hat in 
Freiburg den Lehrstuhl inne, den vor ihm unter 
anderen Edmund Husserl und Martin Heidegger 
bekleidet hatten. Er forscht als Phänomenologe 
den Erscheinungen der Welt nach – vor allem  
den scheinbar ganz einfachen.

DER PHILOSOPH

Günter Figal hat 2016 ein Buch zum Begriff der „Unwillkürlichkeit“ heraus-
gebracht. In den Essays über Kunst und Leben spielt auch die Einfachheit 
wieder eine Schlüsselrolle. Interessiert? Einfach lesen! 
Günter Figal: Unwillkürlichkeit, modo Verlag 2016, 24 Euro 

Fo
to

:  
A

nt
on

ia
 E

ge
l



HaysWorld 01/2017 | 09

Unternehmen sollen bei der Produktentwicklung die Bedürfnisse des Nutzers in den  
Mittelpunkt stellen. Im Idealfall empfindet der Nutzer das Produkt dadurch als nützlich 
und einfach zu bedienen – und baut eine emotionale Bindung zu ihm auf.

NÄHER AM  
KUNDENERLEBNIS 

Wie Sicherheit und Daten-
schutz von Anfang an stan-
dardisiert in ein Produkt 
eingebaut werden können, 
erklärt Dr. Steven Arzt vom 
Fraunhofer-Institut für Sichere 
Informationstechnologie  
auf www.haysworld.de 
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Der Paradigmenwechsel wurde bei Bosch vor etwa sechs 
Jahren ausgerufen. „Traditionell haben Technologieunter-
nehmen Produkte entwickelt und anschließend versucht, 
den potenziellen Kunden davon zu überzeugen, dass es die 
besten Produkte sind“, sagt Annette Becker, Leiterin der 
Zentralabteilung User Experience bei Bosch. Inzwischen 
wechseln die Bosch-Mitarbeiter zunächst die Perspektive, 
wenn sie ein neues Produkt entwickeln wollen. „Dahinter 
steckt der Gedanke, dass uns nur die Nutzer eines Produkts 
zeigen können, was sinnvoll ist“, erläutert Becker. Also 
schauen sich Bosch-Teams an, wie die Nutzer das betref-
fende Produkt verwenden und in welchem Kontext. Das 
kann in der Küche sein, im Auto oder – ganz plakativ – 
beim Bohren von Löchern in der Wand. Die Abteilung User 
Experience betreibt hierzu eigens ein Labor für entspre-
chende Tests.

„Diese Phase der Beobachtung betreiben alle am Entwick-
lungsprozess beteiligten Teams gemeinsam – Entwicklung, 
Marketing, Vertrieb“, erzählt Becker. Erste Erkenntnisse 
münden rasch in erste Lösungsansätze für das geplante 
Produkt. Ein schnell erstellter Prototyp – etwa aus Papier 
oder als 3D-Druckerzeugnis – steht dann für weitere Tests 
beim Nutzer zur Verfügung. „So gehen wir iterativ im Team 
vor, um die beste Lösung zu finden“, sagt Becker. Das Credo 
lautet dabei: Fehler in der Produktentwicklung zu machen, 
ist völlig okay. Aber wenn schon Fehler, dann bitteschön 
möglichst früh im Prozess! „Denn macht man Fehler – im 
Sinne von Funktionen, die an den Nutzerbedürfnissen  
vorbeigehen – erst am Ende des Entwicklungsprozesses, 
dann sind sie besonders teuer“, erklärt Becker.

In den Augen von Harald Widlroither, Leiter der Ergono-
mie-Abteilung am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 

und Organisation (IAO) in Stuttgart, ist die nutzerzentrierte 
Produktentwicklung „im Prinzip ein alter Hut“: „Vor 20 Jah-
ren sprachen wir von Usability Engineering, heute spricht 
man vom User Experience Engineering.“ Beiden Ansätzen 
liegt ein nutzerzentriertes Vorgehen zugrunde. Anfangs 
ging es nur um die Usability, die Gebrauchstauglichkeit, 
dann kamen Aspekte hinzu, die das gesamte Nutzungser-
lebnis bewerten. „Die Usability wurde um ästhetische und 
emotionale Kriterien erweitert“, sagt Widlroither. Apple-
Produkte gelten gemeinhin als Beispiel für die gekonnte 
Vereinigung von Usability und User Experience: Sie sind 
nicht nur benutzerfreundlich, sondern erzeugen auch ein 
starkes Gefühl der Identifikation mit der Markenwelt des 
Herstellers. 

Die Herausforderung liegt in der Funktionsvielfalt

Dass die nutzerzentrierte Produktentwicklung gerade in 
den letzten Jahren in den Unternehmen immer wichtiger 
wird, liegt an der steigenden Komplexität der Produkte und 
an dem Einzug der Digitalisierung in unseren Alltag. „Frü-
her ging es bei einem Produkt um die formale Gestaltung 
und um die richtige Dimensionierung“, so Widlroither,  
„heute hat selbst eine Bohrmaschine ein Display, also eine 
Benutzerschnittstelle, über die die Interaktion läuft.“ Die 
Funktionsvielfalt zu beherrschen sei eine Herausforderung, 
wenn man intuitiv zu bedienende Produkte oder Services 
entwickeln wolle. Das schaffe man eben nur mit nutzerzen-
trierten Methoden, ist der Forscher überzeugt.

Man könnte es auch provokant formulieren: Für die Her-
steller wird es immer schwieriger, sich rein technologisch 
zu differenzieren, also spielen andere Aspekte bei der 

Von Michael Vogel

Apple-Produkte gelten gemeinhin als Beispiel für die gekonnte Vereinigung von Usability und User Experience.
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Kaufentscheidung eine größere Rolle: „Natürlich gibt es 
in Autos immer noch Unterschiede beim Sitzkomfort 
oder bei der Anzahl der Assistenzsysteme“, sagt der 
IAO-Forscher. „Aber die Unterschiede werden geringer, 
weil zumindest die reine Funktionalität in vielen Fahr-
zeugklassen zur Verfügung steht – daher kommt es 
besonders auf die Schnittstellengestaltung und das  
Nutzungserlebnis an.“ 

Wichtig ist die Bereitschaft, Dinge zu verwerfen

Den Nutzer frühzeitig einzubeziehen, geschieht laut Tors-
ten Bartel, einem der beiden Geschäftsführer der Agentur 
usability.de in Hannover, „am besten über kontextuelle 
Interviews, um ohne Suggestivfragen herauszufinden, wie 
er mit einem System arbeitet und wie er dieses Arbeiten 
empfindet“. Im Prozess seien dann „frühe realistische Pro-
totypen“ wichtig, um die gewonnenen Erkenntnisse plas-
tisch werden zu lassen. „Durch die Prototypen stellen die 
am Entwicklungsprozess beteiligten Teams auch fest, ob 
wirklich alle von den gleichen Vorstellungen ausgegangen 
sind“, sagt Bartel. Wichtig sei im Prozess zudem „die 
Bereitschaft, Dinge zu verwerfen“.

Usability.de begleitet einerseits Prozesse, bei denen es 
tatsächlich um die zentrale Frage geht, was der potenziel-
le Käufer eines geplanten Produkts genau möchte. Es 
kann aber auch sein, dass die Agentur im Auftrag einer 
internen User-Experience-Abteilung Teilaufgaben im Pro-
zess übernimmt, zum Beispiel die Testdurchführung oder 
die Prototypenentwicklung. „Wir beraten Unternehmen in 
verschiedenen Branchen und haben dadurch keine bran-
chenspezifischen Scheuklappen“, nennt Bartel den Vorteil 
eines Externen.

Natürlich ist der Übergang von einer klassischen zu einer 
nutzerzentrierten Produktentwicklung im Unternehmen ein 
Prozess, der zunächst intern Begleitung erfordert. Das 
Management muss hinter dem Ansatz stehen. Man muss 
ein Bewusstsein in der Belegschaft dafür schaffen, auch 
über interne Weiterbildungen. Bosch-Abteilungsleiterin 
Annette Becker sagt, dass sich die Mitarbeiter ihrer Abtei-
lung hierbei als Coaches verstehen. Mit Erfolg: Aus dem 
Projektteam von vor sechs Jahren ist inzwischen eine Ein-
heit mit 75 Mitarbeitern an vier weltweit verteilten Standor-
ten entstanden, um die von Bosch-Chef Volkmar Denner 
ausgegebene Parole in die Tat umzusetzen: „Kundenzufrie-
denheit reicht nicht mehr, wir müssen unsere Kunden 
begeistern.“

Erste Erkenntnisse münden rasch in erste Lösungsansätze für das geplante Produkt. Ein schnell erstellter Prototyp – etwa aus Papier oder als 
3D-Druckerzeugnis – steht dann für weitere Tests beim Nutzer zur Verfügung.
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Für die Hersteller wird  
es immer schwieriger,  
sich rein technologisch  
zu differenzieren – daher 
kommt es vor allem auf  
das Nutzungserlebnis an.
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EINFACH 
BESSER?
Marken vereinfachen Entscheidungen 
und erleichtern so die Orientierung  
in einer zunehmend komplexen Welt. 
Markenunternehmen, die es ihren  
Kunden ganz besonders einfach  
machen, sind auch wirtschaftlich  
oft besonders erfolgreich.

Die Marken Aldi und Google scheinen auf den ersten Blick 
kaum etwas gemeinsam zu haben: auf der einen Seite der 
etablierte deutsche Discounter, der seit Jahrzehnten auf 
ein überschaubares Sortiment aus preiswerten Eigenmar-
ken setzt und den Technologieeinsatz in den schlichten 
Filialen auf ein Minimum begrenzt. Auf der anderen Seite 
der junge kalifornische Technologiekonzern, der von der 
leistungsfähigen Online-Suche über Virtual-Reality-Brillen 
bis zum selbstfahrenden Auto bei digitalen Innovationen 
stets vorne dabei ist.

Was beide Unternehmen verbindet, ist das konsequente 
Bestreben, es ihren Kunden möglichst einfach zu machen.  
Und das offenbar mit Erfolg: Im jährlich erhobenen Global 
Brand Simplicity Index der internationalen Markenbera-
tung Siegel+Gale belegen Aldi und Google weltweit Spitzen-
plätze. Seit 2009 befragen die Berater jährlich viele Tausend 
Kunden zu mehr als 850 Marken und haben dabei Einfachheit 
rund um den Globus als ultimativen Treiber für Markentreue 
identifiziert. „Aldi liegt 2017 zum vierten Mal in Folge auf  
Rang 1 und macht somit ganz klar etwas richtig“, sagt Howard 

Von Kirstin von Elm



HaysWorld 01/2017 | 13

Belk, Co-CEO und Chief Creative Officer bei Siegel+Gale. 
Neben dem einfachen und stets gleichbleibenden Ladenauf-
bau und einem verlässlichen Preis-Leistungs-Verhältnis biete 
Aldi seinen Kunden vor allem ein stressfreies, einfaches Ein-
kaufserlebnis. Weil der Discounter überwiegend Eigenmar-
ken führe, müssten die Kunden dort nicht aus einer überwäl-
tigenden Vielzahl von Marken und Preisen wählen, so Belk. 
Auch die Suchmaschine Google sei mit ihrer schlichten „No-
Nonsense-Homepage“ ein Synonym für Einfachheit: intuitiv, 
einfach zu verstehen und mit perfekter Funktionalität. 

Einfache Entscheidungen bevorzugt
 
Aus Kundensicht lässt sich einfach also übersetzen in Eigen-
schaften wie transparent, leicht nachzuvollziehen und vor 
allem zeitsparend. Zeit sei heute knapp und kostbar, entspre-
chend hoch schätzten viele Menschen klare, verlässliche Mar-
ken, die ihnen durch einfache und verständliche Services, 
Preise und Produkte wertvolle Zeit sparen, so die Erklärung 
von Siegel+Gale. Marken, die das Leben leichter machen, 
würden weiterempfohlen oder könnten sogar Preisaufschlä-
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ge durchsetzen, so ein zentrales Ergebnis des Simplicity 
Index. Neben Aldi und Google gehören dazu beispielsweise 
auch Lidl, Amazon, Ikea oder McDonalds.

Ähnliches gilt für klassische Produktmarken wie Apple, Coca- 
Cola, BMW, Mercedes, Lego oder L’Oréal, die in vielen ein-
schlägigen Rankings dominieren: „Starke Marken sind Orien-
tierungshelfer und entlasten unser Gehirn bei Entscheidun-
gen“, sagt Markenpsychologe Professor Gert Gutjahr vom IFM 
MANNHEIM. Das älteste deutsche Forschungsinstitut für psy-
chologische Marktforschung berät Unternehmen aus allen 
Branchen zu Themen wie Markenführung, Markencontrolling, 
Corporate Identity oder Employer Branding. „Auch im Wett-
bewerb um Fachkräfte oder für die Bindung der Mitarbeiter 
ans Unternehmen bringt eine starke Marke oft Vorteile“, weiß 
Gutjahr (siehe auch Interview). 

Das lässt sich sogar in harter Währung nachweisen: Die Akti-
enkurse der Tabellenführer in Marken-Rankings wie den Best 
Global Brands (Interbrand) oder dem Brand Simplicity Index 
entwickeln sich in der Regel deutlich besser als der Markt. 
Umgekehrt verschenkten Unternehmen, die ihre Customer 
Experience nicht weiter vereinfachen, oft enormes Wachs-
tumspotenzial, warnt Siegel+Gale-Kreativchef Howard Belk. 
Der Return on Investment sei so hoch, dass man ihn eigentlich 
nicht ignorieren dürfe, findet er. 

Einfach ist nicht immer einfach 

Der Haken an der Sache: Klar und einfach ist für viele Unter-
nehmen gar nicht so einfach umzusetzen. Insbesondere Mar-
ken, die für komplexe Dienstleistungen stehen, schneiden in 
Marken-Rankings oder Kundenzufriedenheitsstudien oft kol-
lektiv schlecht ab. Dazu zählen zum Beispiel Versicherungen, 
Krankenkassen, Kreditinstitute, Autovermieter, Flug- oder 
Telekommunikationsgesellschaften, die ihre Kunden zum Teil 
mit komplizierten Tarifen, unvermuteten Preisaufschlägen 
oder Leistungsbegrenzungen, starren Kündigungsfristen, 
unzureichenden Kontaktmöglichkeiten oder seitenweise Klein-
gedrucktem frustrieren. 

Umgekehrt ergeben sich gerade hier große Chancen, mit 
innovativen Ideen unbefriedigte Kundenbedürfnisse zu  
erfüllen und auf diesem Wege Marktanteile zu erobern.
Markenberater Howard Belk empfiehlt, dazu weniger das Pro-
dukt, sondern vielmehr den Kunden und seine Erlebnisse in 
den Mittelpunkt der Betrachtungen zu rücken: Ist die Custo-
mer Journey über alle Stationen klar, transparent, nahtlos, 
schnell und einfach? Oft seien entsprechende Innovationen 
rund um das Einkaufserlebnis wesentlich wirkungsvoller als ein 
neues Produkt-Feature. Als positives Beispiel führt Belk das 
junge US-Unternehmen Dollar Shave Club an, das simple, han-
delsübliche Rasierklingen erstmals im preiswerten Abonne-
ment bietet: versandkostenfrei, jederzeit kündbar und mit vol-
ler Geld-zurück-Garantie für unzufriedene Kunden. Unilever 
hat das 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen (mit 
rund 3,2 Millionen Kunden und einem geschätzten Umsatz 
von rund 200 Millionen Dollar) Mitte 2016 übernommen –  
für einen mutmaßlichen Kaufpreis von einer Milliarde Dollar. 
Manchmal brauche es für sinnvolle Vereinfachungen einen 
Outsider mit einem frischen, unvoreingenommenen Blick auf 
Produkte, Prozesse und Systeme, der sagt: „Hey, das muss 
nicht so sein“, so das Fazit von Markenberater Belk. 

B2B-Marken besser pflegen 

Genau wie die meisten Konsumenten mögen es auch B2B-Kun-
den gerne einfach. Doch komplexe Dienstleistungen und tech-

niklastige, schwer zu verstehende Produkte sind kenn-
zeichnend für den B2B-Bereich. Gerade deshalb komme 
vertrauenswürdigen Marken ein hoher Stellenwert bei 
Einkaufsentscheidungen zu, sagt Carsten Baumgarth, 
Professor für Marketing und Markenführung an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht in Berlin und Inhaber der 
auf B2B-Marken spezialisierten Unternehmensberatung 
Baumgarth & Baumgarth Brandconsulting. „B2B-Kunden 
bestellen oft Leistungen, die es noch gar nicht gibt, bei-
spielsweise eine individuell gefertigte Spezialmaschine, 
eine neue Unternehmenssoftware oder einen komplexen 
Beratungsauftrag“, so der Marketingexperte. Einkaufs-
entscheidungen seien deshalb mit einem hohen Risiko 
verbunden: „Um den Entscheidungsprozess zu vereinfa-
chen, muss eine B2B-Marke vor allem Vertrauen aufbau-
en“, erklärt Baumgarth. Dabei gehe es weniger darum, 
einfache Lösungen zu versprechen. Vielmehr müssten 
B2B-Marken glaubwürdig vermitteln, dass die Kunden 
sich voll auf ihre Kompetenz und Leistungsstärke verlas-
sen können.  

In der praktischen Umsetzung sieht der Wissenschaftler 
und Berater bei vielen Unternehmen allerdings noch Ver-
besserungspotenzial. Oft beschränke sich die Markenpfle-
ge auf zeitlich befristete Projekte in der Marketing- oder 
Kommunikationsabteilung, die mal eben einen neuen Slo-
gan oder ein moderneres Logo entwickeln sollen. Zu kurz 
gedacht, mahnt Baumgarth. B2B-Markenpflege sei viel-
mehr eine unternehmensübergreifende Daueraufgabe bis 
hinauf ins Topmanagement: „Gerade im B2B-Bereich ist 
es wichtig, sich zu fokussieren und im Zweifelsfall auch 
mal einen Auftrag abzulehnen, wenn er nicht zur Marke 
passt“, so der Berater. Eine Entscheidung, die nicht allein 
die Marketingabteilung treffen kann. Anders als im 
Geschäft mit privaten Konsumenten seien zudem die 
eigenen Mitarbeiter die wichtigsten Markenbotschafter. 
„Der Kern der Marke muss von allen Mitarbeitern verstan-
den und gelebt werden“, sagt der Berliner Professor. Das 
bedeutet: B2B-Markenpflege ist immer auch eine Aufgabe 
der Personalabteilung.

80.000.000.000 EURO 
MEHR KÖNNTEN 
UNTERNEHMEN 
WELTWEIT ERZIELEN, 
WENN SIE DIE CUSTOMER 
EXPERIENCE EINFACHER 
GESTALTEN WÜRDEN.

64 % ALLER KUNDEN SIND 
BEREIT, FÜR EINFACHERE 
KONSUMERLEBNISSE MEHR 
ZU BEZAHLEN.

61 % ALLER KUNDEN 
WÜRDEN EINE MARKE 
EMPFEHLEN, WEIL SIE 
EINFACHER IST.

A
lle

 Z
ah

le
n 

au
s 

G
lo

ba
l B

ra
nd

 S
im

pl
ic

it
y 

In
de

x 
20

17



HaysWorld 01/2017 | 15

 
 

Herr Professor Gutjahr, auf dem deutschen Markt werden 
Produkte und Dienstleistungen von rund 50.000 ver-
schiedenen Marken angeboten. Sind angesichts dieser 
Vielzahl Marken tatsächlich eine Orientierungshilfe?  

Ja, allerdings gilt das nur für starke Marken. Studien bestä-
tigen, dass von der Vielzahl der angebotenen Marken nur 
wenige Hundert eine dauerhafte Kundenbindung garantie-
ren. Pro Warengruppe kann sich für jeden von uns im Kopf 
nur eine Marke als First Choice Brand etablieren, die in der 
Lage ist, Kaufentscheidungen emotional und unterbewusst 
zu beeinflussen. 

Wir entscheiden uns also gar nicht rational für ein 
bestimmtes Markenprodukt? 

Nein, zumindest im Falle unserer Lieblingsmarken, also der 
First Choice Brands, ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
hier das limbische System aktiviert wird, also Gehirnstruk-
turen, in denen Emotionen verarbeitet werden. Biologisch 
macht das durchaus Sinn, denn so wird unser Gehirn ent-
lastet und verbraucht weniger Energie für anstrengende 
Entscheidungen.  

Was macht eine starke Marke denn aus? Wie wird man 
für die Kunden zur ersten Wahl? 

Menschen lieben Geschichten – und erfolgreiche, starke 
Marken erzählen gute Geschichten. Dahinter kann eine 
echte Pionierleistung oder Heldengeschichte stecken, wie 
beispielsweise bei Kneipp, dessen Firmenname auf einen 
wohltätigen Pfarrer zurückgeht, der sich sein Leben lang 
für die Gesundheit der Menschen eingesetzt hat. So ein 
Mythos kann aber auch frei erfunden sein, wie beispiels-
weise beim Energydrink Red Bull, der bekanntlich Flügel 
verleiht. Diese Geschichte wird in der Werbung sehr gut 
erzählt, zum Beispiel mit einem unschuldig Angeklagten, 
der dem bösen Richter davonfliegt. 

Storytelling ist also wichtiger als produktbezogene  
Fakten? 

Ja, zumindest spielt die narrative Seite eine erhebliche  
Rolle. Unsere bevorzugten Marken genießen in der Regel 
ein unerklärliches, intuitives Vertrauen. Da geht es um 
Glauben, nicht um gesichertes Wissen. Das heißt aber 
auch: Nicht das Produkt trägt die Marke, sondern umge-
kehrt. Unternehmen ohne Geschichte verschenken oft 
wertvolles Werbepotenzial, indem sie ausschließlich auf 
Produkteigenschaften abstellen. 

ERFOLGREICHE  
MARKEN ERZÄHLEN  
EINE GUTE GESCHICHTE
Prof. Dr. Gert Gutjahr studierte Psychologie und Marketing und ist ausgebildeter  
Psychoanalytiker. Als Inhaber und wissenschaftlicher Leiter des IFM MANNHEIM 
betreut er Forschungsprojekte und beschäftigt sich besonders mit Markenpsychologie 
und Consumer Neuroscience. Im Interview erklärt er, warum Unternehmen starke 
Marken brauchen und wie man für seine Kunden zur First Choice Brand wird.
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Al Tarasiuk 

Al Tarasiuk ist seit Mai 2015 als Head of Information Technology (IT) Security bei der Deutschen Bank tätig und 
wurde im Januar 2016 zum Group Chief Information Security Officer ernannt.
 
Zuvor hatte er im Office of the Director of National Intelligence, einem nachrichtendienstlichen Teil der US-Regierung, 
als United States Intelligence Community Chief Information Officer (CIO) gearbeitet. In diese Position wurde er im  
Februar 2011 vom damaligen Präsidenten Barack Obama berufen. In seinen Verantwortungsbereich fielen unter ande-
rem Informationssicherheit, IT-Architektur und -Strategie sowie Informationsmanagement.
 
Davor war Al Tarasiuk 23 Jahre in unterschiedlichen IT-Positionen beim US-Geheimdienst tätig und stieg 
anschließend zum CIO auf. Seine berufliche Laufbahn begann er als Projektingenieur bei Radio Free Europe und 
Radio Liberty. Al Tarasiuk schloss sein Studium als Bachelor of Science in Elektrotechnik am New Jersey Institute 
of Technology ab und machte seinen Diplomabschluss in Betriebstechnik an der George Washington University.Fo
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„JE KOMPLEXER DIE  
IT-INFRASTRUKTUR,  
DESTO SCHWIERIGER  
IST ES, DIESE ABZUSICHERN“
Cyber-Angriffe auf IT-Systeme von Unternehmen und Organisationen haben drastisch 
zugenommen. Lässt sich Sicherheit für die gesamte IT-Landschaft eines Unternehmens 
überhaupt noch garantieren? Und welche Möglichkeiten gibt es, das komplexe Thema 
IT-Sicherheit zu vereinfachen? HaysWorld hat sich dazu mit dem Chief Information  
Security Officer der Deutschen Bank Al Tarasiuk unterhalten.

Man liest sehr viel über Cyber-Angriffe auf der ganzen 
Welt. Stellen solche Angriffe eine echte Bedrohung dar 
oder ist das ein Hype-Thema? 

Das ist kein Hype, sondern eine echte Gefahr. Die Angreifer – 
zu denen kriminelle Gruppen, Hacktivisten oder auch 
Regierungen gehören – gehen äußerst kreativ vor. Sie 
haben unterschiedliche Beweggründe für ihre Handlungen 
und die Auswahl der Ziele. Manche sind politisch oder 
finanziell motiviert, andere hingegen möchten gezielt 
Schaden verursachen. Doch die von diesen Angriffen aus-
gehende Bedrohung ist in allen Fällen sehr real. Deshalb 
nehmen wir das auch sehr ernst. 
 

Wie schützt sich die Deutsche Bank vor Cyber-Angriffen? 
Werden proaktive oder reaktive Maßnahmen eingesetzt? 
 
Im Idealfall sollte jedes Unternehmen proaktiv agieren.  
Es müssen die richtigen Kontrollen vorhanden sein, mit 
denen Angriffe erkannt und verhindert werden können  
und darauf reagiert werden kann. Die Schwierigkeit besteht 
darin, dass die Angreifer immer versuchen werden, einen 
Schritt voraus zu sein. Man darf nie nachlässig werden  
und ist gut beraten, mehrstufige Sicherheitsmaßnahmen 
aufzubauen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von 
einem „gestaffelten Verteidigungskonzept“. 

Wie gehen die Angreifer vor?

Normalerweise beobachten die Angreifer einen zunächst, 
um herauszufinden, wo es Schwachstellen gibt. Anschlie-
ßend nutzen sie diese Informationen, um festzulegen, wie 
der Angriff auf diese Schwachstelle ausgeführt werden soll. 
Es sind mehrere Schritte, die auch als „Cyber Kill Chain“ 
bezeichnet werden. 
 
 
Was kann man dagegen unternehmen?
 
Man muss die Bedrohungen so früh wie möglich erkennen – 
denn je früher sie erkannt werden, desto weniger Schaden 
können sie anrichten. 
 
 
Klingt plausibel ...

Ja, allerdings gehen die Angreifer sehr geschickt vor 
und bringen – je nach Motiv – sehr viel Zeit und Mühe 
auf, eine Organisation zu infiltrieren. Aber wenn es keine 
einfache Einbruchsmöglichkeit gibt, ziehen viele Angrei-
fer wieder weiter und suchen sich ein anderes Ziel. 
Schaut man sich einmal an, wo sie Schwachstellen aus-
nutzen, sind es die einfachen. Diejenigen, auf die die 
Unternehmen nicht achten.

Das Interview führte Frank Schabel
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Wie schnell muss eine Reaktion erfolgen? 
 
Die frühzeitige Erkennung spielt eine sehr zentrale Rolle. 
Deshalb ist eine kontinuierliche Überwachung so wichtig. 
Eines der neuen Konzepte, die wir umsetzen, basiert auf  
der sogenannten Threat Intelligence. Das bedeutet, die 
Bedrohungslandschaft zu verstehen und zu wissen, wie 
Angreifer ihre Strategien für Angriffe auf eine Branche 
anpassen. Um von diesem Ansatz bestmöglich zu profitie-
ren, muss man Zugriff auf ein Netzwerk mit umfangrei-
chen Sicherheitsinformationen haben. Ein Beispiel dafür 
sind Dienstleistungen von Unternehmen, die das Internet 
überwachen und Informationen bereitstellen, mit denen 
man seine internen Konzepte entsprechend anpassen kann. 
 

Ist es vor diesem Hintergrund überhaupt möglich, Sicher-
heit für die gesamte IT-Landschaft zu gewährleisten? 

Die Herausforderung dabei ist, dass sich die Bedrohungs-
landschaft ständig verändert. Man muss immer auf der Hut 
sein und sich auf die Aufrechterhaltung der „IT-Hygiene“ 
konzentrieren. Zudem muss man verstehen, wie die Orga-
nisation mit der Außenwelt interagiert, seine Vermögens-
werte im Blick behalten und dann Schritt halten mit den 

technologischen Entwicklungen. Das Internet wurde nie mit 
einem Sicherheitsmodell aufgebaut. Nahezu alle Technolo-
gien wurden von den Angreifern bereits ins Visier genom-
men, die genau wissen, wo die Schwachstellen zu finden 
sind. Um unerkannt zu bleiben, verändern die Angreifer 
ständig ihre Taktiken und Malware. Deshalb sind mehrstufige 
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, denn es ist nicht 
immer möglich, die vielen unterschiedlichen Varianten von 
Malware zu erkennen – insbesondere, wenn diese Malware 
von besonders raffinierten Angreifern kommt. Deshalb wird 
es im Grunde nie eine vollkommene Sicherheit geben. Ein 
ganzheitlicher Ansatz mit frühzeitiger Erkennung ist eine 
der besten Möglichkeiten, sich zu schützen und die Angrei-
fer so früh wie möglich aufzuhalten. 
 

Gibt es irgendwelche Methoden oder Lösungen, um das 
komplexe Thema IT-Sicherheit zu vereinfachen? 
 
Besonders in großen, weltweit agierenden Organisationen 
besteht die Vereinfachung der Sicherheit darin, die IT-
Landschaft zu vereinfachen. Je komplexer die Infrastruktur, 
desto schwieriger ist es, diese abzusichern. Neben Kosten-
senkungen konzentrieren sich zahlreiche Unternehmen 

zunehmend darauf, ihre technologische Infrastruktur zu 
konsolidieren, um diese zu vereinfachen und besser schüt-
zen zu können. Außerdem ist es wichtig, eine robuste 
Sicherheitsarchitektur sowie einen Sicherheitsrahmen ein-
zuführen. Hat man das nicht, läuft man Gefahr, Sicherheit 
mit Ad-hoc-Maßnahmen aufzubauen, und hat am Ende 
Sicherheitstechnologien, die nicht zusammenpassen. Sie 
können zwar ein spezifisches Problem lösen, bieten jedoch 
keine Abhilfe bei größeren Themen. 
 
 
Trägt aus organisatorischer Sicht eine bestimmte Abtei-
lung die Verantwortung für die Cyber-Sicherheit oder ist 
das ein Thema, für das alle Abteilungen und alle Mitarbei-
ter verantwortlich sind?  

Ich bin fest davon überzeugt, dass man eine zentrale 
Abteilung benötigt, die sich um die Programm- und 
Umsetzungsplanung kümmert und die sicherstellt, dass 
wichtige Richtlinien und Standards eingeführt werden. 
Aber ich bin ebenso davon überzeugt, dass sich auch die 
Mitarbeiter in den Geschäftsbereichen dafür einsetzen 
müssen, diese Richtlinien anzuwenden. Es ist also beides 
wichtig, sowohl der zentralisierte als auch der dezentrali-
sierte bzw. hybride Ansatz. Mit einer separaten Abteilung, 
die sich allein um das Thema kümmert, kommt man nicht 
weiter. Es muss als integraler Bestandteil des Unterneh-
mens angesehen werden.  
 

Rechnen Sie mit einem höheren Bedarf an Spezialisten  
im Bereich IT-Sicherheit? 

In jedem Fall. Weil man jetzt die Bedrohung über alle Bran-
chen hinweg und nach all den Sicherheitsvorfällen erkannt 
hat, suchen nun alle nach denselben Talenten in diesem 
Bereich. Die akademischen Strukturen in den Ländern kom-
men der wachsenden Nachfrage nach solchen Spezialisten 
allerdings nicht nach. Da das Thema Cyber-Sicherheit rela-
tiv neu ist, ist es zudem alles andere als einfach, erfahrene 
Praktiker in diesem Bereich zu finden. Dieser Engpass wird 
uns noch eine ganze Weile begleiten, aber ich sehe auch als 
positive Entwicklungen, dass die Lehre mehr und mehr Stu-
diengänge einführt, um Personal gut auszubilden.  
 

Was ist Ihrer Meinung nach das nächste große Thema im 
Bereich Cyber-Sicherheit? 

Das Internet der Dinge. Jeder spricht darüber, doch  
die wenigsten berücksichtigen die Sicherheit all dieser 
Geräte. Kameras und sogar Kühlschränke werden zuneh-
mend mit internetfähigen Computern ausgestattet. All diese 
Geräte haben dann ihre eigenen IP-Adressen und werden 
zum Ziel von Angreifern oder können in Botnet-Attacken 
eingesetzt werden. Meiner Ansicht nach ist das eine große 
Herausforderung. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass 
sich die Angreifer weltweit immer stärker virtuell vernetzen. 
Nicht, dass sie physisch an einem Ort zusammensitzen.  
Sie kennen sich vielleicht nicht einmal. Aber sie kommen 
virtuell zusammen und nehmen sich ein gemeinsames Ziel 
vor. Wie man sich dagegen schützen kann? Ich möchte 
nicht den Eindruck erwecken, es gebe keine Hoffnung. Ich 
bin nach wie vor davon überzeugt, dass sich ein Unterneh-
men schützen kann, wenn es über ein robustes, ganzheitli-
ches Informationssicherheitsprogramm verfügt, mit dem 
alle Vorgänge vom Anfang bis zum Ende im Hinblick auf 
Mitarbeiter, Prozesse, Technologie und Richtlinien beleuch-
tet werden. Ist das nicht der Fall, kann man sich schnell  
Probleme einhandeln.

„Da das Thema Cyber-  
Sicherheit relativ neu ist, 
ist es zudem alles andere 
als einfach, erfahrene 
Praktiker in diesem  
Bereich zu finden.“
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DAS WELTALL  
IN ZEHN MINUTEN

Zwischen Himmel und Erde gibt es wenig, was Harald Lesch nicht mit ein-
fachen Worten erklären könnte. Von Gravitationswellen über Exoplaneten 
bis hin zu Schwarzen Löchern: Der bodenständige Astrophysiker schafft es, 
kosmische Zusammenhänge galaktisch gut auf den Punkt zu bringen. 
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Die beste Schule war die Kneipe seiner Eltern in Gießen. 
Dort wurde Harald Lesch zu komplexen Phänomenen aus 
dem Weltall häufig gelöchert. „Von hochinteressierten Leu-
ten“, wie er sagt, „die aber keine Ahnung von der Materie 
hatten.“ Wenn in der Zeitung etwas über Schwarze Löcher 
stand, dann war Lesch der Mann in der Runde, der schnell 
und einfach auf den Punkt brachte, um was es hier ging 
(„um Sternenleichen, in denen nur die Schwerkraft 
regiert“). Und wenn ein Gast das Wort „Exoplaneten“ auf-
geschnappt hatte, legte Lesch zwischen Bier und Grappa 
dar, dass diese um andere Sterne kreisenden Planeten der 
Wissenschaft Hinweise auf weiteres Leben im Universum 
geben könnten. „Mit meinen Darlegungen konnte ich mich 
freibiertechnisch durchtrinken“, sagt der quirlige Astrophy-
siker und lacht. 

Seine griffigen Erklärungen kommen bis heute an – bei 
Kneipengästen genauso wie bei Fernsehzuschauern, You-
tube-Usern und bei seinen Studenten, die er am Lehrstuhl 
für Astronomie und Astrophysik der Ludwig-Maximilians-
Universität München unterrichtet. Mit seiner Gabe, komple-
xe Zusammenhänge zwischen Himmel und Erde ganz 
bodenständig zu erläutern, hat der Hochschulprofessor 
Karriere gemacht. Und das, ohne je einen Rhetorikkurs zu 
besuchen. Eine große Fangemeinde hat der sympathische 
Bart- und Brillenträger durch TV-Sendungen wie „Leschs 
Kosmos“, „Faszination Universum“ oder „Frag den Lesch“ 
gewonnen, in denen er Phänomene wie Wetter, Licht oder 
Quantenmechanik in wenigen Minuten auf den Punkt 
bringt. Für seine treffenden Erklärungen erhielt er viele 
Auszeichnungen (siehe Kurzvita „ZDF statt NASA“). 
 

Leschs Mission: Menschen Appetit machen, sich tiefer auf 
ein Thema einzulassen

Die Kernkompetenz des studierten Physikers und Philoso-
phen besteht darin, fundiertes Forschungswissen leicht 
verdaulich rüberzubringen – ein Talent, das mehr denn je 
gefragt ist. Denn unsere Gesellschaft steckt in einem 
schwerwiegenden Dilemma: Da die Forschung rasante 
Fortschritte macht, prasseln immer mehr Informationen auf 
uns ein. Zugleich aber haben wir immer weniger Zeit, diese 

Fakten zu verstehen und einzuordnen. Lesch sieht seine 
Mission darin, „trotz dieser widrigen Bedingungen Men-
schen Appetit zu machen, sich etwas tiefer auf ein Thema 
einzulassen“.  

Zu schwere Kost setzt er seinem Publikum in der Tat nie 
vor – selbst wenn er sich komplexen Themen wie Urknall, 
Klimawandel oder gar Einsteins Relativitätstheorie wid-
met. In Vorträgen und Sendungen begegnet er seinen 
Zuhörern stets auf Augenhöhe. Etwa, wenn er über das in 
Wissenschaftskreisen gerade heiß diskutierte Phänomen 
des Air Capture spricht. „Mit der Methode“, so Lesch,  
„versucht man, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu zie-
hen und im Erdboden zu speichern.“ Das Problem sei, dass 
das Kohlendioxid durch ein chemisches Binden nicht aus 
der Welt sei. „Und wer will sich schon eine CO2-Blase 
unters Haus holen?“  

Mit solch launigen Sprüchen zieht Lesch die Zuhörer schnell 
in seinen Bann. Großes Vorbild in Sachen Stil und Haltung 
ist für den verheirateten Vater eines erwachsenen Sohnes 
der 2005 verstorbene Kabarettist Hanns Dieter Hüsch. 
„Weil es ihm, dem Menschenfreund, nicht darum ging, sein 
Publikum niederzumachen, sondern darum, zusammen 
anzuerkennen, dass wir alle nur arme kleine Würstchen 
sind“, so Lesch. In seinem Büro am Lehrstuhl hängt ein Pla-
kat von Hüsch. 
 
Dort, in der Uni, testet der Dozent auch seine Vorträge an 
einem kritischen Auditorium aus. Wenn sich ein Pingpong-
Spiel aus Fragen und Antworten mit den Studenten ergibt, 
sei ein lebendiger Lernprozess im Gange, ist er überzeugt. 
Und dieser Lernprozess beziehe sich durchaus auf beide 
Seiten. „Denn um anderen einen Zusammenhang zu erklä-
ren, ist es wichtig, auch selbst lernen zu können.“ Wann 
schieße ich übers Ziel hinaus? Was kommt gut an? Was 
geht gar nicht? Verständnislose Gesichter im Publikum 
schiebt er nie auf sein Gegenüber. Er sieht sie lieber als 
Ansporn, „an die Sache anders heranzugehen, neue Wege 
zu finden“, auf die er sein Publikum mitnehmen kann.
Nicht alle Zuhörer machen es dem Professor mit dem 
Didaktikansatz des Paukers Bömmel aus der „Feuerzan-
genbowle“ („Da stelle ma uns ma janz dumm“) jedoch 

„Um anderen einen Zusammen-
hang zu erklären, ist es wichtig, 
auch selbst lernen zu können.“



HaysWorld 01/2017 | 21HaysWorld 01/2017 | 21

leicht. Schüler und junge Leute empfindet er als ein sehr 
angenehmes Gegenüber, weil sie immer offen für Argumen-
te seien und mitdächten. Heikler werde es oft mit steigen-
dem Lebensalter.  

Vier Regeln für gute Vorträge

Generell schwört Lesch jedoch auf vier universale Regeln 
für gute Vorträge und Diskussionen. Erstens: Man muss 
die Materie auf deutlich höherem Niveau begriffen 
haben, als man sie darstellt. Zweitens: Es geht darum zu 
verstehen, was der Kern ist und was nur Verzierung. 
Drittens: Man darf nicht zu anspruchsvoll sein, was man 
transportieren will. Und viertens: Jedes Problem hat eine 
angepasste Genauigkeit, sprich: Nicht alles, was man 
weiß, sollte man seinem Publikum auch zumuten. Der Mut 
zur Lücke ist beim Erklären wichtig. „Von seinem Kfz-
Mechaniker will man ja auch nicht haargenau dargelegt 
bekommen, was er bei der Reparatur gemacht hat“, so 
der Physiker. „Es reicht einem ja zu wissen, woran es 
gelegen hat und dass das Auto wieder fährt.“ 

Gerade das Weglassen von Informationen entpuppt sich 
oft als hohe Kunst der Rhetorik. Lesch versucht dafür 
immer, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Wel-
che Themen sind ihm wichtig? In welcher Welt bewegt er 
sich? Welche Vergleiche sind ihm leicht zugänglich? 
Generell rät er: „Kleine Brötchen backen, bevor man die 
Torte serviert!“ Vortragende sollten nicht gleich mit dem 
Anspruch herangehen, der Weisheit letzten Schluss zu 
verkünden. Besser sei es, das Gedankengerüst langsam 
aufzubauen. „Wenn das erste kleine Brötchen gut ange-
kommen ist, kann man ein zweites backen. So steigert 
man sich dann Schritt für Schritt, ohne sein Publikum zu 
überfordern.“ 
 
Dennoch warnt Lesch zugleich vor den Grenzen der Ver-
einfachung – etwa, wenn ein Thema aus dem Zusam-
menhang gerissen wird oder die Zuhörer auf dem Erklär-
weg verloren gehen. Der neugierige Schnelldenker zieht 
einen Vergleich zu den Fernsehköchen. Durch das Motto 
„Ich hab da mal was vorbereitet“ werde das Publikum 

schnell abgehängt. „Viel besser ist es, die dreckige Küche 
auch mal genau zu zeigen“, so Lesch. „Das gilt gleicher-
maßen für Rezepte beim Essen und beim Reden.“ Für 
Zuhörer bedeutet das: Zwischenfragen stellen und sich 
nicht abspeisen lassen mit Erklärungen, die einem zu 
abgehoben sind. „Solange der Dialogcharakter zwischen 
Vortragendem und Publikum gewährleistet ist“, so Lesch, 
„gibt es keinerlei Grenzen – weder nach oben noch nach 
unten.“ Bei seinen eigenen Vorträgen, so ergänzt er 
schmunzelnd, hätte sich jedoch noch nie jemand 
beschwert, dass sie ihm zu einfach gewesen wären. 

Aufklärung ist Lesch ein echtes Anliegen

Auf die sogenannten „Vereinfacher“ dagegen ist der  
Wissenschaftler gar nicht gut zu sprechen. „Populisten 
vereinfachen nicht. Sie lügen“, stellt er klar. „Das post-
faktische Zeitalter ist in Wahrheit ein kontrafaktisches 
Zeitalter.“ Und die Wahrheit dürfe man auf keinem  
Altar opfern. 

Dennoch hat es diese Wahrheit derzeit nicht immer 
leicht, Gehör zu finden. Aufklärung ist Lesch ein echtes 
Anliegen. Man spürt seinen Drang, die komplizierten 
Zusammenhänge der Welt einem größeren Publikum 
nahebringen zu wollen. In der ZDF-Sendung „Leschs  
Kosmos“ widmet er sich mittlerweile auch Themen, die 
jenseits der Astrophysik die Gesellschaft beschäftigen. 
So gibt es Erklärstücke über Liebe und Musik, Drogen 
und Digitalisierung, Bildungspolitik und Burn-out. Aufse-
hen erregte er zuletzt mit Faktenchecks der Wissen-
schaftsthesen von Donald Trump und der Alternative für 
Deutschland (AfD). 

Bleibt die Frage, ob es denn überhaupt Dinge gibt, die 
Lesch nicht erklären könnte? Oh ja, da muss er nicht lan-
ge überlegen. „Tanzen!“, das wäre so ein Phänomen. Bei 
Walzer- und Foxtrott-Tutorials überlässt er gern anderen 
den Vortritt. Merke: Ausgezeichnete Erklärer kennen ihre 
eigenen Grenzen genau. Denn wer sich mit Lichtge-
schwindigkeit auskennt, der muss eben noch lange nicht 
wissen, wie es sich mit dem Dreivierteltakt verhält. 
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Astronaut! Harald Lesch weiß schon als Sechsjähriger 
genau, was er werden will. Geboren 1960 in Gießen, 
schnippelt und klebt sich der Gastwirtssohn aus den Zeit-
schriften seiner Oma eigene Weltraum-Magazine zusam-
men. Als er sich später tatsächlich bei der NASA bewirbt, 
wird er abgelehnt – wegen seiner Fehlsichtigkeit. Lesch 
schwenkt um auf Plan B: Astrophysik. Nach Studium 
(Physik und Philosophie), Promotion und seiner Habilita-
tion über „Galaktische Dynamik und Magnetfelder“ leitet 
Lesch seit 1995 als Professor für Astrophysik den Lehr-
stuhl für Astronomie und Astrophysik an der Sternwarte 
der Ludwig-Maximilians-Universität München.  
 
Bekannt wird der quirlige Wissenschaftler durch seine 
Fernsehauftritte in ARD und ZDF, in denen er in leicht 
verständlichen Kurzvorträgen diverse Phänomene zwi-

schen Himmel und Erde erklärt – von Ufos über Schwarze 
Löcher bis zu Einsteins Relativitätstheorie („Leschs Kos-
mos“, „Faszination Universum“, „Frag den Lesch“). You-
tube-Usern erklärt er die Welt auf dem Kanal „Urknall, 
Weltall und das Leben“. 
 
Für seine Verdienste erhielt Lesch diverse Auszeichnun-
gen – wie etwa den Preis für Wissenschaftspublizistik der 
Grüter-Stiftung (2004), den Communicator-Preis des 
Stifterverbands (2005) oder die Medaille für naturwis-
senschaftliche Publizistik der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft (2005). An seinem 50. Geburtstag kommt 
der verheiratete Vater eines erwachsenen Sohnes seinem 
Kindheitstraum so nah wie nie. Vor der TV-Kamera disku-
tiert er die Zukunft der bemannten Raumfahrt. An seiner 
Seite: Apollo-11-Astronaut Neil Armstrong.

ZDF  
STATT NASA



EINE HAUSNUMMER KLEINER

 

Über allem schweben – Sehnsuchtsort Baumhaus 
 
Vielleicht ist ein Baumhaus die ursprünglichste 
Form eines Tiny House, auf jeden Fall aber ist es 
für viele Menschen ein Kindheitstraum. Versteckt 
im Laub, weit über allen anderen, fern von den läs-
tigen Pflichten des Erdbodens – und mit einer Lei-
ter, die sich hochziehen lässt, wenn man seine 
Ruhe haben will. Ein Baumhaus stehe für die Uto-
pie des Wohnens und eine besondere Art der Pri-
vatsphäre, sagt der Baumhaus-Architekt Andreas 
Wenning. In England übrigens mit seiner langen 
Tradition der Landschaftsgärten sind Baumhäuser 
häufig zu finden. Und auch hierzulande bauen 
immer mehr Menschen auf ihren Grundstücken 
diese kleinen Refugien. Ganz zu schweigen von 
den boomenden Baumhaushotels. 
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EINE HAUSNUMMER KLEINER
My home is my castle? Der Satz gilt immer noch – aber die Vorstellungen 
vom eigenen Häuschen wandeln sich. Aus den USA kommt das „Tiny 
House Movement“. Was dort als Reaktion auf die Immobilienkrise  
begann, könnte hierzulande ein praktikabler Umgang mit wenig Platz 
und exorbitanten Mietpreisen sein. Über Träume vom einfachen Leben  
in den eigenen vier – und wirklich nicht mehr! – Wänden.
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Fotogalerie in der  
Online-Ausgabe auf  
www.haysworld.de 
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„Home for sale“ – die Schilder an den Straßenrändern 
legten in den USA landauf, landab Zeugnis ab von der 
Immobilienkrise, die ab dem Sommer 2007 ihren Lauf 
nahm und in einer weltweiten Finanzkrise gipfelte. Hun-
derttausende Menschen konnten ihre Hypotheken nicht 
mehr zahlen und standen plötzlich ohne Haus da. Das 
ist die Zeit, in der Jay Shafers „Tiny-House“-Bewegung 
immer mehr Zulauf bekommt. Der Mann aus dem  

Mittleren Westen will dem gescheiterten „Think big“  
mit „Downsizing“ begegnen – im Hausbau. Seine  
Mikrohäuschen kommen mit einer Grundfläche  
zwischen acht und 25 Quadratmetern aus. Sie kosten  
den Bruchteil eines normalen Hauses, sind ressourcen- 
schonend, anspruchslos und erlauben es dem Besitzer,  
sich um Wesentlicheres als seinen Besitz zu kümmern:  
so die Argumente des Tiny House Movements. 

Die Idee der Minihäuschen findet auch in Deutschland  
viele Anhänger. Der deutsche Tiny-House-Pionier Klaus 
Toczek schreibt zu seiner Motivation: „Strom von der Son-
ne und vom Wind, Wasser aus dem vorbeifließenden 
Bach zu Trinkwasser aufbereiten, das Abwasser in ein 
Pflanzenklärbeet leiten und die anderen Abfälle kompos-
tieren. Heizen und Warmwasser bereiten mit Solarkollek-
toren und mit einem Holzofen. Und später noch einen 
eigenen Garten für die Selbstversorgung mit gesunden 
Lebensmitteln.“ Zum ökologischen Aspekt kommt der 
Gedanke des autarken Lebens. Weniger Besitz – mehr 
Freiheit, so die Gleichung.  
 
Wenn da nur nicht die deutschen Bauvorschriften, Geneh-
migungspflichten und Straßenverkehrsordnungen wären.  
Tiny Houses sind oft auf Räder montiert, damit sind sie  
von der Baugenehmigungspflicht entbunden. Sie einfach 
irgendwo hinzustellen, geht trotzdem nicht. 
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VON DER KRISE ZUR BEWEGUNG – USA

GROSS GEDACHT, KLEIN GEBAUT – DOWNSIZING IN DEUTSCHLAND
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41,4 Prozent der deutschen Haushalte waren 2015 Einper-
sonenhaushalte, so das Statistische Bundesamt. Wie viel 
Platz braucht ein einzelner Mensch? Und muss er auf ein 
Häuschen im Grünen verzichten, nur weil er alleine lebt?  
In den kleinen Haushalten steckt großes Potenzial für die 
Tiny-House-Bewegung, meint Isabella Bosler. Die Baubera-
terin hat die Internetplattform www.tiny-houses.de gegrün-
det. Allerdings sind viele der Interessierten nicht für die 

ganz kleine Hausnummer zu haben: „Auf 15 Quadratmetern 
möchten die wenigsten leben. Kleinhäuser sind nachge-
fragt – aber eher mit etwa 60 Quadratmetern Wohnfläche.“ 
Gerade die mobile Generation sucht Rückzugsmöglichkei-
ten, den Blick ins Grüne – ohne Verschuldung bis zur Rente. 
Ein Minhaus ist bezahlbar, erfordert aber auch eine Menge 
Eigeninitiative und Kreativität. Denn ein Grundstück muss 
trotzdem erst mal her. Und eine Baugenehmigung.
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München ist eine dieser Städte, die es einem fast unmöglich 
machen, in ihr zu wohnen. Zumal, wenn man nicht viel Geld 
hat – wie Studienanfänger. Schon 2005 entwickelte der Archi-
tekturprofessor Richard Horden gemeinsam mit seinen Stu-
denten für die Stadt das micro compact home (m-ch). Auf 
2,66 mal 2,66 Metern fanden Bett, Tisch, Sanitärbereich und 
Kochnische Platz. Sieben solcher Häuser wurden in der Stu-
dentenstadt Freimann aufgestellt – ein Tropfen auf den heißen 
Stein und Sinnbild für ein Problem der Tiny-House-Bewe-
gung: Viele kleine Häuser vernichten auch viel Fläche.  
Ökologisch sinnvoll ist die Bebauung dann nicht mehr.  
Und hübsch auch nicht.  

Egal, ob Tiny House, Bauwagen oder Baumhaus: Die erwach-
sene Sehnsucht nach Einfachheit ist vielleicht auch die nach 
der Zeit, als die Schätze und wichtigsten Besitztümer in die 
Hosentasche passten und darüber hinaus die Erlebnisse des 
Tages mehr zählten als die Größe des Kinderzimmers. Fo
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EINFACH STYLISH

SO GROSS ES DER PLATZMANGEL ZULÄSST – NOTHÄUSCHEN

Wissenschaftler und Designer entwickelten 
gemeinsam das m-ch (micro compact home).

„Individuelles Wohnen auf höchstem Niveau“ verspricht das Fincube-Konzept des 
Designers Werner Aisslinger. Fincube beschreibt seine Wohnräume als exklusive 
Gästehäuser für den Garten oder „Appendix zur eigenen Villa“.
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Im Sport reden wir mittlerweile von Big Data. Das klingt 
wenig einfach? 
 
Das stimmt. Man ist auf der Suche nach dem Heiligen Gral 
und versucht, eine komplexe Sportart zu objektivieren. Man 
sammelt die ganzen Daten, um letztlich einfache Ursache-
Wirkungs-Zusammenhänge darzustellen und daraus Emp-
fehlungen für das Training oder für die Spiele abzuleiten. 
Aber das sind kleine Hilfsmittel und niemals das Ganze. 
 
 
Mit den großen Trainerstäben wird die Mannschaftsfüh-
rung ebenfalls komplizierter? 
 
Das ändert sich in der Tat. Früher warst Du als Cheftrainer 
„Mädchen für alles“. Inzwischen gibt es Trainerstäbe, die  
bis zu 30 Mann stark sind. Dann hast Du als Cheftrainer 
zwei Mannschaften zu managen, die Sportmannschaft und 
Dein Trainerteam. Es geht daher viel mehr hin zum Mana-
ger und weg vom Platz. Du musst sehr genau überlegen, 
wie viele Spezialisten Du benötigst und wie weit Du auffä-
cherst. Aber irgendwann ist Schluss, dann nimmt der 
Grenznutzen ab. 
 
 
Und dann muss ein Trainer auch noch ein Konzepttrainer 
sein? 

Was ist ein Konzepttrainer? Es geht zuerst um den Men-
schen und in zweiter Linie um das Konzept. Es wird keine 
erfolgreichen Konzepttrainer geben, die nur Konzept kön-
nen, aber in der Menschenführung versagen. Da steht eine 
Mannschaft mit ihren Spielern – mit denen musst Du umge-

hen. Es hilft Dir sehr, wenn Du ein Konzept hast, das die 
Spieler mittragen. Wenn sie es nicht mittragen, dann kann 
ein Konzept noch so super gestrickt sein, es wird nicht  
funktionieren.  
 

Können komplexe Spielsituationen trainiert und automa-
tisiert werden? 

Natürlich. Aber es geht nicht darum, jede Spielsituation 
vorwegzunehmen und die Lösung parat zu haben. Viel-
mehr gilt es, Spielern und Mannschaften im Training 
anspruchsvolle Lernumgebungen zur Verfügung zu stel-
len. Daraus entstehen Lernreize, die ihnen helfen, unter 
Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich 
den ganzen Tag nur fünf gegen zwei im Kreis spielen las-
se, ist das kein spielnahes Training, das Spieler im Wett-
kampf in die Lage versetzt, sofort Lösungen für die gera-
de entstehenden Spielsituationen zu finden. Und das 
musst Du ständig üben.  
 

Training muss also auch komplex sein? 

Nicht nur, aber immer wieder. Ich würde in keinem Training 
immer nur einen Inhalt üben lassen. Der Wechsel ist für 
unser Gehirn das eigentlich Spannende. Das heißt, die Spie-
ler müssen im Training unter einem gewissen Druck gehal-
ten werden, weil das den Wettkampf simuliert. Im Wett-
kampf können wir auch nicht alle 20 Sekunden irgendwo 
hinschauen und um Hilfe rufen. Wir müssen sofort erken-
nen und handeln. Oder noch besser, bevor es überhaupt 
passiert ist, schon einen Eindruck entwickelt haben, was da 

TRAINING MUSS 
KOMPLEX SEIN
Markus Weise war in seiner früheren Karriere als Hockey-
Bundestrainer äußerst erfolgreich und ist mit seinen Teams  
dreimal Olympiasieger geworden. Seit Kurzem ist er Leiter  
Konzeptentwicklung bei der Akademie des Deutschen 
Fußballbundes in Frankfurt am Main. HaysWorld hat ihn  
zu der Frage interviewt, ob der Sport zu komplex geworden  
ist und seine Einfachheit verloren hat. 

Erleben Sie Markus Weise  
im Videointerview auf  
www.haysworld.de
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gleich passieren wird, und proaktiv handeln. Das sind die 
richtig guten Mannschaften. 
 
 
Überfordert das nicht die Spieler? 

Ich will ja keine Erfüllungsgehilfen als Spieler, sondern ich 
will selbstständige Persönlichkeiten entwickeln, die auf der 
grünen Wiese unter Druckbedingungen schnell eigene Ent-
scheidungen treffen. Die brauche ich. Im Spiel hast Du viel-
leicht zwei oder drei Mal Punkte, wo Du als Trainer interve-
nierst, und dann ist auch gut. Eine Topmannschaft macht 
den Rest alleine.  
 

Komplexe Modelle sind also gefragt, aber wo bleibt die 
einfache Freude am Spiel? 

Darauf kommt es nach wie vor entscheidend an! Wenn wir 
das verlieren, haben wir alles verloren. Da kannst Du drum 
herumbauen, was Du willst. Eine freudlose Umgebung  
stirbt ganz schnell vor sich hin. Da kannst Du noch so viel 
mit Big Data machen. Wenn die Menschen in diesem Sys-
tem keine Freude haben – das ist, wie wenn Du eine tote 
Pflanze düngen willst. Die wächst auch nicht mehr. 
 

Geht der Sport also langfristig wieder zurück in Richtung 
Einfachheit? 

Es entwickelt sich stark in Richtung Party und weiter weg 
vom reinen Sportgeschehen. In den professionell betriebe-
nen Sportarten wird das ganze Bohei drum herum immer 

wichtiger. Dann wird hier noch gewedelt, da noch Musik 
angespielt und alle müssen auch im Stadion ihre Selfies 
machen. Mein Empfinden ist: Es bewegt sich weg vom Kern 
der Sache, dem sportlichen Wettkampf. Oder vielleicht ist 
die Party der neue Kern der Sache und Sport nur das Vehi-
kel dafür? Das tut ein bisschen weh, aber so tickt die Welt. 
Ich finde, der Sport muss hier vor allem aufpassen, dass er 
seinen Kern behält.
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„Auf die einfache Freude am Spiel 
kommt es an! Wenn wir die verlieren, 
haben wir alles verloren. Da kannst  
Du drum herumbauen, was Du willst.“



Eine Bildergalerie mit Beispielen strukturalistischer  
Bauten finden Sie unter www.haysworld.de
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DIGITALISIERUNG  
WIRFT DIE HR-AGENDA 
ÜBER DEN HAUFEN 

Noch ein Jahr zuvor belegte dieser Punkt nur den fünften 
Rang. Topthema Nummer zwei ist die Weiterentwicklung 
der Unternehmenskultur (von 41 auf 36 %). Ebenfalls nach 
oben geklettert ist die Vorbereitung der Mitarbeiter auf die 
digitale Transformation. Sie stieg von Rang acht im letztjäh-
rigen HR-Report auf den dritten Platz (von 16 auf 34 %).  

Dagegen sind die beiden Dauerbrenner Führung und Mitar-
beiterbindung signifikant abgefallen. Führung sank im Ver-
gleich zum Vorjahr von 33 auf 22 Prozent, Mitarbeiterbin-
dung von 38 auf 30 Prozent. Dies spiegeln die Ergebnisse 
des sechsten HR-Reports 2017 wider. Für ihn befragten das 
Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) und 
Hays wieder knapp 600 Unternehmen.  

Die größte Herausforderung:  
die immer komplexer werdende Zusammenarbeit  
der Mitarbeiter zu managen

Die wichtigste Herausforderung bei der Gestaltung des di-
gitalen Wandels sehen die Befragten im Managen der im-
mer komplexer werdenden Zusammenarbeit ihrer Mitarbei-
ter (58 %), wie zum Beispiel bei Projekten. Die bestehende 
Führungskultur an flexible Arbeitsmodelle anzupassen,  
wird als zweitwichtigste Herausforderung bewertet (53 %). 
Die Bereitschaft der Mitarbeiter zu fördern, sich aktiv auf 
Veränderungen einzulassen, ist das Feld, auf dem die Be-
fragten den höchsten Handlungsbedarf sehen (78 %). Hier 
sind, wie die Umfrageergebnisse zeigen, in erster Linie 
mentale Kompetenzen notwendig, deren Vermittlung aber 
keineswegs als leicht erachtet wird: 61 Prozent finden es 
schwierig, die Mitarbeiter auf die Veränderungen in der Ar-
beitswelt (61 %) vorzubereiten und ihre Eigenverantwortung 
zu stärken (54 %). 

„Flexible Arbeitsstrukturen sind ein zentraler Schlüssel für 
den digitalen Wandel. Dabei geht es sowohl um neue Ar-
beitsweisen als auch um andere Formen der Zusammenar-
beit. Dagegen sind flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice 
etabliert. Nun geht es um einen neuen Schritt“, kommen-
tiert Prof. Dr. Jutta Rump, Leiterin des IBE, die Bedeutung 
der Flexibilisierung. 

HR-REPORT 2017
SCHWERPUNKT
KOMPETENZEN FÜR
EINE DIGITALE WELT
Eine empirische Studie des Instituts für Beschäftigung und
Employability IBE im Auftrag von Hays für Deutschland,
Österreich und die Schweiz

Der jährlich erscheinende HR-Report greift zentrale  
HR-Fragestellungen in Unternehmen und Organisa tionen 
auf. Er basiert auf einer Online-Befragung von rund  
600 Unternehmen sowie Organisationen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Befragt wurden Geschäfts-
führer (12 %), HR-Führungskräfte (20 %), Fachbereichs-
leiter (45 %) sowie Mitarbeiter ohne Personalverant-
wortung (23 %) aus Unternehmen unterschiedlicher  
Größen und Branchen. Der diesjährige Schwerpunkt  
lautet „Kompetenzen für eine digitale Welt“. 
 
Download der Studie: www.hays.de/studien

Detaillierte Charts zu den wichtigsten  
Ergebnissen der Studie finden Sie auf  
www.haysworld.de

Die Digitalisierung sorgt dafür, dass sich die HR-Prioritäten in Unternehmen verschieben. 
So hat sich die Rangfolge der wichtigsten HR-Handlungsfelder im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich verändert: Topthema Nr. 1 ist nun die Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen, wie 
der HR-Report 2017 mit dem Schwerpunkt „Kompetenzen für eine digitale Welt“ zeigt.



 

STARKER  
RUF NACH FREIHEIT
Egal, ob flexible Arbeitszeiten oder partizipative Führung: Unternehmen tun eine ganze 
Menge, um die Arbeitswelt mitarbeitergerecht zu gestalten. Aber reicht das aus, um 
innovativ zu sein? Welche Freiheiten brauchen Beschäftigte, um sich innovativ zu verhal-
ten? Dieser Frage ist Hays in einem gemeinsamen Projekt mit der Zukunftsallianz Arbeit 
und Gesellschaft (ZAAG e.V.) sowie der Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. unter 
der wissenschaftlichen Begleitung der TU München nachgegangen. 

Die Antwort fällt eindeutig aus: Der Ruf nach einem Mehr an 
Freiheit ist unüberhörbar: Denn die breite Mehrheit der 1.180 
befragten Berufstätigen zwischen 18 und 65 Jahren will 
selbstbestimmt und frei arbeiten. Dabei wünschen sich die 
Menschen vor allem individuelle Gestaltungsspielräume in 
ihrer Arbeit, mehr Einfluss auf die eigenen Arbeitsbedingun-
gen sowie eine auf Vertrauen ausgelegte Führungskultur. 

Dass sich viele noch am „Gängelband“ ihres Managements 
sehen, belegt die Aussage von drei Viertel der Befragten: Sie 
geben an, sie würden sich noch mehr „reinhängen“, wenn sie 
über die Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen 
mitbestimmen könnten. 80 Prozent sind sich sogar sicher, 
dass ihr Unternehmen produktiver wäre, wenn ihre Meinung 
bei Entscheidungen stärker berücksichtigt würde. 
 
 
Führungskräfte sind oft der Flaschenhals 

Ohnehin sind für die Befragten Führungskräfte oft die  
Instanz, die neuen Ansätzen im Weg steht. Immerhin  
vier von zehn Befragten meinen, dass ihre Führungskräfte 
Veränderungen blockieren und neue Ideen an ihnen ab-
prallen. Daher ist es nicht überraschend, dass sich 85 Pro-
zent der Befragten wünschen, aus ihrer Sicht schlechte 
Führungskräfte abwählen zu können. Und sieben von 
zehn sind davon überzeugt, dass sich ihr Unternehmen 
nachhaltig erfolgreicher entwickeln würde, wenn sie die 
Führungskräfte selbst wählen könnten. 
 
Um innovativ zu werden, wollen die Befragten neue Dinge 
ausprobieren. Gegenwärtig fühlen sie sich noch zu stark 
kontrolliert und in ihren Abläufen reglementiert. Daher wür-
de die breite Mehrheit Raum für eine „Experimentierkultur“ 
gutheißen. Mit einer größeren Freiheit – so ihre Überzeu-
gung – würde ihnen das gestalterische, selbstbestimmte  
Arbeiten besser von der Hand gehen. Zudem sind 76 Prozent 
bereit, ihr Engagement zu erhöhen, wenn sie an Entschei-
dungen über neue Produkte beteiligt werden und mehr  
Einfluss darauf hätten, wann sie wo am besten arbeiten,  
um gute Ergebnisse zu produzieren. 

Betrachtet man die Ergebnisse genauer, fällt auf, dass den 
Befragten ihr eigenes Hemd näher ist als die organisatorische 
Jacke. Sie beziehen Freiheit vor allem auf die eigene Person 
und weniger auf die Organisation insgesamt. Alles, was  
Mitarbeitern individuell Freiheit eröffnet, wie die Wahl ihres  

Arbeitsortes oder eine frei gestaltbare Arbeitszeit, hat eine 
höhere Wertigkeit als eine strukturelle Flexibilität.
 
Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den Einschätzun-
gen der Befragten in Bezug auf ihr Alter. Die bis 39-Jährigen 
legen im Vergleich zu den Mitarbeitern ab 40 weniger Expe-
rimentierfreude an den Tag, wollen aber mehr Einfluss auf 
Unternehmensentscheidungen. Dass ausgerechnet die Jün-
geren weniger Freiheitsgrade für sich beanspruchen, ist er-
staunlich. Denn es zeigt genau das Gegenteil dessen, was in 
der öffentlichen Diskussion mit dieser Generation verbunden 
wird: möglichst selbstbestimmt und gestaltend zu arbeiten. 
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Der Ruf nach Freiheit 
Innovationsförderliche Arbeitswelten 
aus Sicht der Arbeitenden

Eine Studie von Hays, der ZukunftsAllianz Arbeit & Gesellschaft e. V. (ZAAG) und der Gesellschaft für Wissensmanagement e. V. (GfWM). 

Mit empirisch-wissenschaftlicher Unterstützung des Lehrstuhls für Strategie und Organisation, Prof. Dr. Isabell M. Welpe, TU München.

Download der Studie: www.hays.de/studien

Detaillierte Charts zu den wichtigsten  
Ergebnissen der Studie finden Sie auf  
www.haysworld.de
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HAYSWORLD
ONLINEONLINE
Sie würden die HaysWorld unterwegs gerne auch mal 
online lesen? Oder fanden einen Artikel besonders inter-
essant und würden ihn gerne weiterempfehlen? Oder Sie 
möchten noch mehr zu einem Thema erfahren? Dann 
gehen Sie auf www.haysworld.de. Denn dort finden Sie 
ungekürzte Texte, multimedial aufbereitet und teilweise um 
Bilder galerien und Videos ergänzt. Sie erhalten Hintergrund-
informatio nen und die Möglichkeit, einzelne Artikel mit 
anderen zu teilen.  

Über www.haysworld.de können Sie außerdem kostenlos 
die Printausgabe unseres Magazins abonnieren, einzelne 
Ausgaben nachbestellen und am Gewinnspiel teilnehmen. 
Oder uns einfach mal Ihre Meinung sagen – z.B. ob  
Ihnen das Online-Format gefällt. Wir freuen uns auf 
einen regen Austausch und wünschen weiterhin eine 
anregende Lektüre!

Ihre HaysWorld-Redaktion

HAYS-GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EINE ÜBERNACHTUNG  
IM BAUMHAUS

Welches Fach hat Astrophysiker Harald Lesch außer Physik studiert?

Hoch über dem Alltag, mitten in der Natur – und ganz bei sich selbst: Was so ein paar Meter Abstand zum Erdboden 
ausmachen! Eine Übernachtung im Baumhaus entfaltet eine ganz eigene Exotik. Entdecken Sie das Leben in luftiger 
Umgebung, auf wenigen Quadratmetern, jedoch mit unendlich viel Freiraum! 

Sie können eine Übernachtung für zwei Personen in einem Baumhaushotel in Ihrer Nähe gewinnen, wenn Sie  
folgende Frage beantworten und das Lösungswort bis zum 15. Mai 2017 online unter www.haysworld.de eingeben. 
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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Vom Personaldienstleister zum Lösungsanbieter

Zum 1. April 2017 hat die Hays Schweiz AG ihr Service- 
portfolio um das Geschäftsfeld Hays Technology Solutions 
Schweiz (HTSS) ausgebaut. Die neue Einheit bietet Bera-
tung, Systemintegration, Verwaltung von IT-Infrastrukturen 
sowie branchenspezifische IT-Lösungen aus einer Hand an 
und deckt somit die gesamte IT-Dienstleistungskette ab.  
Für die jeweiligen Leistungen, die in Form von Werk- oder 
Dienstleistungsverträgen erbracht werden, stellt sie Teams 
mit passgenauen Kompetenzen zusammen und vereinbart 
mit den Kunden individuelle Service Level Agreements. 
„Damit entwickeln wir uns vom Personaldienstleister zum 
Lösungsanbieter“, sagt Managing Director Marc Lutz. Die 
Verantwortung für HTSS übernimmt Peter Wassmer, der 
den Aufbau des neuen Geschäftsfelds aus Basel heraus 
steuert. Wassmer verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der 
Leitung und im Aufbau von IT-Dienstleistungen für interna-
tionale Großkunden.

 

Hays-Branchenreports

Welche Themen bewegen den Arbeitsmarkt in den Bran-
chen Banking, Maschinen- und Anlagenbau sowie Elektro-
industrie? Dieser Frage gehen die neuen Branchenreports von 
Hays nach. Sie skizzieren die Herausforderungen, vor denen 
diese Industrien stehen, und erläutern deren Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt. „Die Branchenreports zeigen auf, wie 
sich die Jobs in einer Industrie entwickeln und welchen Ein-
fluss die Digitalisierung dabei hat“, erklärt Frank Schabel, 
Head of Marketing/Corporate Communications bei Hays in 
Deutschland. Aktuell für den Bereich Banking, im Verlauf  
des Frühjahrs dann auch für Maschinen- und Anlagenbau  
sowie Elektrotechnik aufgelegt, können die Reports unter  
www.hays.de/branchenreports heruntergeladen oder  
als Hardcover bestellt werden. 

NEWS UND TERMINE
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LERNEN SIE HAYS BEI 
FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN 
PERSÖNLICH KENNEN 

 
17. – 19. Mai 2017 
Finanzsymposium 2017 
Symposium zu den neuesten Entwicklungen im  
Finanz- und Treasury-Management 
Congress Center Rosengarten, Stand Nr. 45; Mannheim 
 
29./30. Juni 2017  
Personalmanagementkongress 2017 
Fachkongress für Personalmanager und  
Personalverantwortliche aus Unternehmen,  
Organisationen und Verbänden 
bcc – Berlin Congress Center; Berlin

22. – 26. August 2017 
gamescom jobs & karriere 
Messe für interaktive Spiele und Unterhaltung 
Koelnmesse; Köln

5. September 2017 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure 
Estrel Hotel; Berlin 
 
7. September 2017 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure 
Kongresszentrum Westfalenhallen; Dortmund 
 
14. September 2017 
VDI nachrichten Recruiting Tag 
Karrieremesse für Ingenieure 
Liederhalle; Stuttgart 
 
19./20. September 2017 
BME Managementforum Indirekter Einkauf 
Vorträge und Fachausstellung für den  
professionellen Einkauf von Nicht-Produktionsmaterial  
und Dienstleistungen 
Maritim Hotel; Bonn
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Hays 
Willy-Brandt-Platz 1–3  
68161 Mannheim 
T: +49 621 1788 0 
F: +49 621 1788 1299 
info@hays.de 
www.hays.de

Unsere Niederlassungen 
finden Sie unter 
www.hays.de/standorte

Hays (Schweiz) AG
Nüschelerstrasse 32 
8001 Zürich 
T: +41 44 225 50 00 
F: +41 44 225 52 99 
info@hays.ch 
www.hays.ch

Unsere Niederlassungen 
finden Sie unter 
www.hays.ch/standorte

Hays Österreich GmbH  
Personnel Services 
Europaplatz 3/5 
1150 Wien 
T: +43 1 5353443 0 
F: +43 1 5353443 299 
info@hays.at 
www.hays.at 


