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TIERISCH SCHLAU
Clownfische leben mit Seeanemonen zusammen,
Blattläuse mit Ameisen, Bienenwölfe mit Bakterien,
um nur drei Symbiosen aus der Natur zu nennen.
Was skurril klingt, ist ganz schön clever. Denn
ohne Kooperationen kämen die Tiere nicht weit –
wir übrigens auch nicht.
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„Für uns ist das Recruiting der Zukunft
vor allem eins: kooperativ!“

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
besitzen war gestern, heute teilen wir – unseren Wohnraum,
unser Auto, unser Handwerkszeug und neuerdings auch
unsere Mahlzeiten. Laut einer Umfrage des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers hat 2017 mehr
als ein Drittel der Deutschen Shared-Economy-Angebote
genutzt – Tendenz steigend.
Dabei beschränkt sich das große Teilen durchaus nicht nur
auf die gemeinsame Nutzung von Wohn- und Arbeitsraum
oder materiellen Ressourcen. Im Gegenteil: Längst wird dieses Konzept auch auf Dienstleistungen, Ideen und Know-how
angewandt, wie der Artikel „Produktentwicklung gemeinsam
denken“ (S. 9 ff.) zeigt. Immer mehr Unternehmen öffnen ihre
Innovationsprozesse für Kunden, Zulieferer oder Geschäftspartner und generieren damit nicht nur frische Ideen, sondern reduzieren vor allem das Risiko von Fehlschlägen.
Auch innerhalb der Unternehmen stehen die Zeichen auf
Co: sei es in Form neuer Arbeitszeitmodelle wie Shared
Leadership (S. 12 f.), das die Führungsarbeit auf zwei Schultern verteilt, oder betrieblicher Weiterbildungsinstrumente
wie dem Reverse Mentoring (S. 22 f.), bei dem der Junior
den Senior coacht.
Den Zukunftsforscher Matthias Horx wundert das nicht. Auch
er sieht die Kooperation allenthalben auf dem Vormarsch und
hat das „Co-Prinzip“ deshalb zu einem der zentralen Trends
für das Jahr 2019 ausgerufen. Um Lösungen für die komplexen Anforderungen unserer Zeit zu finden, gehe es darum,
neue, zukunftsfähige Kooperationsformen zwischen Menschen zu finden. Im Interview (S. 5) zeigt er sich optimistisch,
dass uns dies gelingen wird – schließlich seien wir Menschen
„evolutionäre Kooperateure“.

Schützenhilfe erhält er darin von der Biologie. Auch sie
sieht in der Kooperation den großen Turbo für die Evolution,
nachzulesen im Artikel „Tierisch schlau“ (S. 24 ff.), in dem
Prof. Dr. Martin Kaltenpoth von der Johannes GutenbergUniversität Mainz erklärt: „Ohne Symbiose würde unser
Planet völlig anders aussehen. Es gäbe weder Pflanzen und
Tiere noch Menschen.“
Was für die Vergangenheit gilt, gilt in diesem Fall auch für die
Zukunft. Davon ist nicht nur Horx überzeugt, der die Kooperation als Organisationsprinzip in der vernetzten Gesellschaft
sieht. Auch wir bei Hays glauben fest an diesen Ansatz. Für
uns ist das Recruiting der Zukunft deshalb vor allem eins:
kooperativ! Wir sehen uns als lebenslangen Partner für
unsere Kunden und Kandidaten, denen wir über den reinen
Rekrutierungsprozess hinaus immer wieder neue Services
mit spürbarem Mehrwert bieten wollen. Getreu unserer
Philosophie: Wir ebnen Menschen den Weg zum Erfolg. So
machen wir Unternehmen stark. Und schaffen Chancen, die
Leben positiv verändern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre!
Ihr

Klaus Breitschopf
Vorstandsvorsitzender der Hays AG
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WIE VIEL ZUKUNFT
STECKT IM
CO-PRINZIP?
Die Interviews führten Annette Frank und Frank Schabel
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Wir teilen die Gartenschere, das Auto, die Wohnung und Arbeitsplätze.
Kaum ein Bereich, den das Co-Prinzip nicht durchdringt. Doch was ist
das überhaupt, das Co-Prinzip? Und welche Bedeutung kommt ihm zu?
Wir haben vier Experten gefragt.

„WENN WIR NICHT LERNEN, ZU KOOPERIEREN,
WIRD ES KEINEN FORTSCHRITT MEHR GEBEN“
Matthias Horx ist einer der einflussreichsten Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen
Raum. Nach seiner Karriere als Journalist gründete er 1998 das Zukunftsinstitut, das namhafte
Unternehmen berät. Horx hat den Begriff „Co-Prinzip“ geprägt. Das Spannende daran ist für ihn:
Kooperation betrifft alle Arbeits- und Lebensbereiche.

„Wir sind ,evolutionäre
Kooperateure‘.“
Matthias Horx

Herr Horx, was verstehen Sie unter dem Begriff
„Co-Prinzip“?
Die Vorsilbe „Co-“ steht für das englische „Cooperation“.
Es geht darum, in einer komplexen Welt neue, zukunftsfähige
Kooperationsformen zwischen Menschen zu finden, in denen
Freiheit und Komplexität auf der einen, Bindung und Empathie auf der anderen Seite integriert werden können. Beispiele sind Co-Gardening – der Trend zu gemeinschaftlicher
Nahrungsproduktion, wie er sich in Tausenden von Projekten
gerade in den Großstädten ausdrückt. Co-Working –
Arbeitsformen jenseits der alten 9-to-5-Angestelltenwelt.
Und Co-Living – die neuen Siedlungs- und Wohnprojekte,
die Bauherrenmodelle, die sich überall entwickelt haben, weil
die Menschen weder in solitären Einfamilienhäusern noch in
„Wohnungsstapeln“ wohnen wollen. Dazu kommt neuerdings
auch Co-Mobilität, Sharing von allen möglichen Ressourcen.
Handelt es sich um eine Gegenbewegung zum Megatrend
Individualisierung? Oder wie konnte das Prinzip zum
Trend werden?
Es ist das, was wir die „Rekursion“ der Individualisierung
nennen. Individualisierung verspricht dem Einzelnen Autonomie und Selbstbestimmung und ist, wenn man so will, das
mentale Grundmuster einer Wohlstandsgesellschaft. Wenn
Wohlstand herrscht, differenziert sich die Lebenswelt, es gibt
mehr Toleranz für andere Lebensweisen, die Gesellschaft
wird vielfältiger, bunter, Selbstverwirklichung wird zum Kernwert. Das muss aber irgendwann rück-gebunden werden,
denn Menschen sind kooperative Wesen, als „Totalautonome“ geraten wir unter Stress. Wir brauchen Gemeinschaftlichkeit, sonst vereinsamen wir.

Foto: Klaus Vyhnalek (www.vyhnalek.com)

Welche Arbeits- und Lebensbereiche betrifft das Thema?
Alle, das macht es ja so spannend. Jede Firma, jede Stadt ist ja
im Grunde auch eine Kooperation. Eine Familie zu gründen, ist
sicher die höchste Form der Kooperation. Es geht um Kulturtechniken, mit deren Hilfe wir auch als „Eigenwillige“ kooperieren können, jenseits alter normativer Bindungen von Religion,
Klasse oder Ideologie.
Co-Working, Co-Mobility, Co-Creation, Co-Living –
in welchem Bereich sehen Sie die größte Chance
beziehungsweise Herausforderung für die Menschen?
Die Mobilität ist wahrscheinlich Chance und Herausforderung
zugleich. Hier lässt sich viel bewegen, aber am Ende ist das
eigene Auto immer noch ein eigener Raum, den man kontrollieren kann, oder sich das zumindest einbildet.
Wer profitiert besonders stark vom Co-Prinzip?
„Profitieren“ führt als Begriff in die Irre. Es geht ja eben
gerade nicht um eine ständige Optimierung der eigenen
Vorteile. Es geht um das Soziale im Alltag, die „Togetherness“,
die im Grunde die Bedingung für Selbstverwirklichung ist.
Die macht nämlich allein keinen Spaß ...
Wird sich das Co-Prinzip durchsetzen?
Die Menschheit wurde durch soziale Kooperation überhaupt
erst fähig, sich als Spezies erfolgreich zu behaupten. Kooperation führte zu außergewöhnlichen Leistungen, wie beispielsweise der Mondlandung, die die großartig-heroische
Seite des humanen Kooperatismus zeigt. Wenn wir nicht lernen, in Sachen Ökologie, CO2-Vermeidung etc. auf globaler
Ebene zu kooperieren, wird es keinen Fortschritt mehr
geben. Dafür üben wir in der heutigen Co-Kultur. Ich bin
sicher, dass sich diese Seite des Menschen durchsetzen wird.
Allen Unkenrufen zum Trotz sind wir einfach so: Wir sind
„evolutionäre Kooperateure“. Die Evolutionsbiologen und
Anthropologen haben das bewiesen.

Das neueste Buch von
Matthias Horx, „15½ Regeln
für die Zukunft: Anleitung zum
visionären Leben“, ist im
August 2019 erschienen.
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„DAS CO-PRINZIP
ENTSTEHT NICHT SPONTAN“
Birger P. Priddat ist Ökonom und Philosoph und hat seit 2017 eine Seniorprofessur an der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke inne. Der Autor zahlreicher Publikationen ist
überzeugt, dass wir das Kreativitätspotenzial, das sich durch Co-Working oder Co-Creation
entfalten kann, noch gar nicht wirklich nutzen.
ten mit unternehmerischen Fähigkeiten, die sich um die
Finanzierung kümmern, geeignete Leute auswählen und
dafür sorgen, dass heterogene Teams entstehen, die ein
Thema haben, das transdisziplinär bearbeitet werden
kann. Das muss organisiert werden, das entsteht
nicht spontan.

„Das Co-Prinzip
fordert Führungspersönlichkeiten
mit unternehmerischen Fähigkeiten.“

Herr Prof. Priddat, welches Potenzial birgt das Co-Prinzip
für die Wirtschaft?
Im Grunde ist das Co-Prinzip eine neue Form der Teamproduktion. Beim Co-Working oder bei der Co-Creation werden
Teams aus heterogenen Bereichen zusammengestellt, um verschiedene Wissenspotenziale einzubringen. So können Ingenieure, Architekten, Betriebswirte oder Logistiker in einem
Open Co-Working Space zusammensitzen. Überall dort, wo
spezielle Projekte umgesetzt und wo in neuen Bereichen
geforscht wird, birgt das Co-Prinzip ein großes Potenzial.
In welchen Branchen gibt es denn schon das Co-Prinzip?
Vor allem in der Werbebranche und in modernen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, in denen beispielsweise bei Pharmakonzernen nicht mehr nur Pharmakologen sitzen, sondern auch Chemiker, weil in der Tablette
Chemie steckt; Physiker, weil neue Analysegeräte gebaut
werden müssen; und Biologen, weil Kräuter und Gifte eine
Rolle spielen. Es wird also eine breite Truppe zusammengestellt, die alle Wirkungen und Folgeaspekte analysiert. Von
dieser Transdisziplinarität können sich auch Universitäten
eine Scheibe abschneiden. Das Kreativitätspotenzial, das
durch Co-Working oder Co-Research entfaltet werden
könnte, wird vielfach noch gar nicht genutzt.

Foto: Marc Bergmann

Prof. Dr. Birger P. Priddat

Welche Eigenschaften müssen Menschen mitbringen,
damit sie sich auf das Co-Prinzip einlassen können?
Sie müssen neugierig, beweglich und in der Lage sein, ihr
Können anderen zu schenken, ohne eine Gegenleistung zu
erwarten. Man muss eine soziale Großzügigkeit mitbringen,
damit man gemeinsam arbeiten kann. Die Gruppe lebt
dadurch, dass ständig Geschenke verteilt werden. Ich kann
das, ich zeige es dir. Du kannst das, zeige es mir.
Wo sehen Sie die größten Chancen?
In reorganisierten Unternehmen. Wenn so schnelle
Wechsel passieren, dass die Unternehmensleitung den
Mitarbeitern Entscheidungen überlassen muss, ist es toll,
wenn die Mitarbeiter nach Co-Working-Prinzipien arbeiten,
weil sie sich dann austauschen und gegenseitig bestärken
und so Entscheidungen besser fällen können. Wenn Unternehmen dies nützen, können sie sich schneller umstellen
und schneller Innovationen umsetzen. Die Mitarbeiter entwickeln dann auch die Fähigkeit, sich in Taskforces oder
Projekten immer wieder neu zusammenzufinden. Das ist
für Unternehmen, die sich agil in den Märkten bewegen
wollen, eine große Chance.
Wo stößt das Co-Prinzip an seine Grenzen?
Teilweise in gruppendynamischen Prozessen. Das Ganze
ist kein natürlicher Vorgang, sondern muss immer wieder
gecoacht oder geleitet werden. Das, was nicht funktioniert,
muss aufgelöst werden, deshalb braucht man auch Interventionspraktiken. Wenn es funktioniert, dann erhält es sich
selbst, wächst und gibt Impulse an andere Gruppen.

Wie lässt sich mehr Co-Prinzip anregen?

Geht mit dem Co-Prinzip auch der Beginn eines neuen
gesellschaftlichen Systems einher?

Eigentlich, entgegen dem Co-Working-Prinzip, durch
Führung. Das Co-Prinzip fordert Führungspersönlichkei-

Nein, weil ihm die Neigung der Gesellschaft, individualistisches Verhalten zu belohnen, entgegensteht.
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„UNTERNEHMEN MÜSSEN VERSTEHEN,
DASS ES KEINE UNWICHTIGEN MITARBEITER GIBT“
René Paasch hat sich auf die sportpsychologische Beratung und Betreuung von Fußball- und
Handballvereinen, Schwimmkadern, Segel- und Rudermannschaften, Golf- und Boxprofis sowie
auf das Coaching in Unternehmen spezialisiert. Paasch plädiert dafür, Entwicklungen und
Prozessen mehr Zeit zu geben.
Herr Paasch, ist das Co-Prinzip im Sport, insbesondere im
Mannschaftssport, ein alter Hut?

ches entsteht. Das hängt nicht unbedingt mit fachlicher
Kompetenz zusammen, sondern eher mit Menschlichkeit
und dem Interesse, mit Menschen zu arbeiten. Das gilt im
Sport genauso wie in Unternehmen. Wenn ich ständig
nur steuere, wenn ich die Mitarbeiter zu meinem Objekt
mache, können sie sich nicht entfalten. Sie werden nur
noch fremdgesteuerte Arbeit leisten, aber begeistert
werden sie nicht. Leistung kann so nicht entstehen. Ich
glaube, dass der Zauber für wirkliche Führungskräfte
darin liegt, nicht nur zu delegieren und vorzugeben,
sondern auch Menschen einzuladen, Ungewöhnliches
zu leisten.

Nein, es ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um zum
einen Potenzial bei jedem Einzelnen zu entfalten und zum
anderen Teams langfristig zu großartigen Leistungen zu
bringen. Die Problematik im Leistungssport ist, dass Ergebnisse im Vordergrund stehen. Man gibt den Dingen nicht
mehr viel Zeit, sich zu entwickeln, sondern erwartet Leistung
und Erfolg zum Tag X. Dies widerspricht aber den Fähigkeiten eines Menschen und von Teams. Ein Beispiel: Im Schnitt
bleibt ein Trainer 1,2 Jahre bei einem Verein. In der letzten
Saison wurde 15 Trainern in der Zweiten Bundesliga gekündigt. In der Ersten waren es sogar noch mehr. Warum? Weil
man gar nicht an diesen Prozessen interessiert ist, sondern
nur daran, ob gewonnen oder verloren wird.

Was können Unternehmen vom Co-Gedanken im
Mannschaftssport lernen?
Unternehmen müssen verstehen, dass es keine unwichtigen Mitarbeiter gibt. Immer mehr Unternehmen suchen
inzwischen Mitarbeiter, die sie längerfristig ans Unternehmen binden können. Sie möchten Mitarbeiter, die mit einem
guten Gefühl nach Hause gehen. Ich glaube, wir können
viel mehr als nur Geld verdienen.

„Wenn ich ständig nur steuere,
wenn ich die
Mitarbeiter zu
meinem Objekt
mache, können
sie sich nicht
entfalten.“

Das heißt, man bräuchte mehr Zeit, um das Co-Prinzip
wirklich zu leben?
Genau, wir brauchen Zeit, aber auch Interesse. Es ist
wichtig, dass wir eine Teamleitung, einen Coach haben, der
die Mannschaft inspiriert und unterstützt. Er muss einladen,
ungewöhnliche Wege zu gehen, und nicht nur sagen:
Du machst nur das und nichts anderes.
Gibt es Vorbilder, die dies beherrschen?

Foto: Paasch

Dr. René Paasch

Wie lässt sich das Ruder herumreißen, wenn der
Co-Gedanke verloren gegangen ist?
Wichtig ist, aufeinander zuzugehen, viel miteinander
zu reden und nicht zu versuchen, Systeme oder Mannschaften im Großen zu verändern, sondern in kleinem
Rahmen anzufangen. Wenn der Trainer mit gutem
Beispiel vorangeht, dann verändern auch die Sportler
ihr Verhalten.
Im Fußball, das ist vielleicht nicht so bekannt, arbeiten
wir auch mit der Co-Activity. Ein Beispiel sind gruppendynamische Taktiken. Lassen wir einen Stürmer allein
antreten, spürt er schnell, wie schwer es ist, drei, vier,
fünf Gegner auszuspielen. Dann geben wir ihm Mitspieler an seine Seite, damit er lernt, wie viel stärker er in
der Gruppe ist. Ein anderes Beispiel ist Co-Play, das
heißt, mein Team und ich spielen mit den Jungs Tischfußball oder Gesellschaftsspiele, damit sie Spaß haben
und vom Tagesgeschäft abgelenkt werden. Wir führen
die Dinge auf eine einfache Ebene zurück, die erkennen
lässt, was uns Menschen eigentlich besonders macht.

Ja, ein Jürgen Klopp beispielsweise, der extrem gut mit
Menschen kann. Führungskräfte wie er haben die Gabe,
Dinge zu fördern, die dazu führen, dass AußergewöhnliHaysWorld 01/2019 | 7

IDEEN SIND
GEFÜHLSSACHE
Lars Vollmer, promovierter Ingenieur und Honorarprofessor der Leibniz Universität Hannover,
ist Unternehmer, Bestsellerautor und Begründer von intrinsify, dem größten offenen Thinktank
für die neue Arbeitswelt und moderne Unternehmensführung im deutschsprachigen Raum.

„Die Idee entstammt dem Individuum
und der Prozess, daraus etwas
Kreatives zu machen, ist Sache des
Kollektivs. Man braucht immer beides.“
Foto: André Bakker

Lars Vollmer

Ist das Co-Prinzip wirklich ein neues Thema?
Gehen wir vom Ich zum Wir?

Was halten Sie von Co-Creation, das auch im
Design-Thinking-Ansatz steckt?

Ich würde nicht von Trend sprechen, sondern von Ausdifferenzierung. Es taucht ein neues Phänomen in der
Wirtschaftswelt auf, etwas Zusätzliches. Ich beobachte
viele Ansätze, die auf Kooperation basieren, die mir
auch gelungen erscheinen. Aber ein grundsätzliches
„Weg vom Ich“ sehe ich nicht.

Design Thinking zielt häufig darauf ab, eine Idee zu finden.
Da bin ich skeptisch. Aber eine bereits vorhandene Idee
über diesen Ansatz weiterzuentwickeln, kann einen großen
Mehrwert bieten. Wobei wir nicht die unterschiedlichen
Menschentypen vergessen dürfen: Es gibt introvertierte
Menschen, denen es regelrecht Panik macht, wenn sie in
Gruppen arbeiten müssen. Die ziehen ihre Energie daraus,
dass sie mit sich selbst ins Denken kommen. Wenn wir die
verlieren, würde uns Kooperation ziemlich schaden.

Worin liegt aus Ihrer Sicht der Mehrwert des
Co-Prinzips?
Der Mehrwert liegt darin, Vielfalt zu erzeugen und sich
zudem Legitimation zu sichern. Kooperation kann leichter für Legitimation sorgen, wenn wir uns auf etwas
Neues einigen wollen, zum Beispiel eine neue Geschäftsidee
oder einen neuen Prozess.
Die Grenzen finden sich in der Entstehung echter Innovationen. Eine Idee kommt immer aus einem Individuum
und wird dann in einem kooperativen Prozess zu einer
Innovation gemacht. Das muss ich trennen. Ich muss klar
wissen, dass eine Idee nicht aus einem kollektiven Prozess entsteht. Sie kommt aus dem Gefühl eines Menschen
heraus. Wenn später ein Individuum etwas, was durch
das Gefühl erzeugt wurde, rational in einem Meeting
erklären muss, kommt meist Mumpitz raus. Darin sehe
ich den wesentlichen Unterschied: Die Idee entstammt
dem Individuum und der Prozess, daraus etwas Kreatives
zu machen, ist Sache des Kollektivs. Man braucht immer
beides.
8 | HaysWorld 01/2019

Wie viel „Co“ bringt uns die Zukunft und welche Rolle
spielt dann noch das Individuum?
Ich beobachte ebenfalls einen Trend zur Kollektivierung.
Das sehe ich nicht nur positiv, weil dadurch die Ideen der
Einzelnen aus dem Blick geraten. Wenn man ein Fußballspiel guckt, kann man sich darauf konzentrieren, auf Formationen zu schauen. Ich nenne das den „Fünferkettenblick“. Ich kann aber auch nur einzelne Spieler beobachten, ich sage dazu gern „Messiblick“ (benannt nach dem
argentinischen Superstar Lionel Messi). Den genialen
Könner im Mittelfeld, der die Sache plötzlich nach vorne
bringt. Und je nachdem, durch welche Brille ich beobachte, sehe ich etwas Unterschiedliches. Mit dem Fünferkettenblick wirkt der Einzelne wie ein Störenfried, der aus
dem Kollektiv bricht. Aber genau dieser Einzelne hat
womöglich die Idee, die das ganze Spiel verändert. Wir
müssen uns das immer bewusst machen: Kollektivierung
kann große Innovationen verhindern.

Mehrere Farben anbieten –
Weiß passt halt nicht immer.
Smith669 • 22:56

Geht die Griffmulde
etwas größer?
UserNoah789 • 08:05

Drei Größen
könnten gut
funktionieren …
ConnyPeelkam • 21:01

Ich fände an beiden Seiten so eine
Metallstange besser …
Dantehamburg • 12:34

Ein passendes Kissen
mit Griffloch wäre gut.
Publicview7 • 09:09

PRODUKTENTWICKLUNG

Vor allem größere Unternehmen öffnen ihre Innovationsprozesse und entwickeln
Produkte und Dienstleistungen kollaborativ mit Kunden oder Geschäftspartnern.
Co-Creation ist in den vergangenen Jahren vom Marketinginstrument zur strategischen
Managementdisziplin geworden. Um von der Weisheit der vielen auch tatsächlich
zu profitieren, ist ein strukturiertes Vorgehen wichtig.
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GEMEINSAM
DENKEN

Von Nicole Pollakowsky
Armer Billy! Wie viele Flüche musste sich das berühmtberüchtigte Regal im Laufe der Jahre schon anhören! Zu
teuer, zu billig, zu viele Schrauben, zu wenig Löcher und
dann diese bizarre Aufbauanleitung … Jammern über schwedisches Mobiliar zum Selberaufbauen ist Volkssport – und
verliert doch zunehmend seine Berechtigung. Denn niemand kann heute noch überzeugend die Rolle des Kunden
spielen, der klaglos zu konsumieren hat, was die Unternehmen
produzieren. Längst hat das Web 2.0 mit seinen interaktiven
Möglichkeiten die gewöhnlichen Verbraucher in den Rang von
Kommentatorinnen und Produktbewertern, von Ideengeberinnen und Mitentwicklern erhoben. Nicht meckern,
sondern mitmachen heißt die Devise – zum Beispiel auf
der Plattform Co-create IKEA. Hier lädt das Möbelhaus
Interessierte ein, sich aktiv an der Weiterentwicklung
von Produkten zu beteiligen und eigene Ideen einzubringen. Wer Billy besser machen will, hat hier Gelegenheit
dazu.
Wie IKEA öffnen vor allem größere Unternehmen ihre Innovationsprozesse immer häufiger für Kunden, Mitarbeiter
und Geschäftspartner. Technisch gesehen ist das längst
kein Problem mehr. Und nach Ansicht von Catharina van
Delden tun die Firmen gut daran, diese Chance zur
Co-Creation, zur kollaborativen Entwicklung, zu nutzen.
„Unternehmen, die ihre Stakeholder in die Prozesse mit
einbeziehen, werden schneller weiter sein als die Unternehmen, die nur wollen, dass gekauft wird, was sie herstellen“,
sagt die Geschäftsführerin und Gründerin von innosabi,
einem Anbieter von Softwarelösungen für Ideen- und
Innovationsmanagement.
2010 von van Delden und drei Studienkollegen gegründet,
ging innosabi 2011 mit der Innovationsplattform unserAller.de
an den Start. Dafür bauten die Jungunternehmer eine
Co-Creation Community für Konsumgüter auf und boten
sie Unternehmen für Innovationsprojekte an. Für den Kosmetikhersteller Manhattan beteiligte sich die Community an
der Entwicklung eines neuen Nagellacks, für Ford wurde
über unserAller.de ein Innenausstattungskonzept co-kreiert.
„Co-Creation in dieser Form war damals noch völlig neu für
die meisten Unternehmen. Um erste Erfahrungen zu sammeln, hat man sich eher auf einzelne Produkte konzentriert
und den Ansatz noch nicht strategisch im gesamten Unternehmen verankert“, so Catharina van Delden.
Hände weg von schnellen PR-Aktionen
Viele Co-Creation-Projekte waren in dieser Phase klar marketinggetrieben. Die Kunden wurden vor allem über ihre Rolle
als Käufer definiert und aufgefordert, Ideen einzureichen –
die dann oft höchstens ansatzweise berücksichtigt wurden.
Doch es ist riskant, Co-Creation nur als schnelle PR-Aktion
zu sehen und nicht richtig durchzuplanen. Denn jeder Kunde, der sich in den Entwicklungsprozess einbringt, Zeit und
Hirnschmalz investiert, ist zu Recht enttäuscht, wenn dieses
Engagement nicht gewürdigt wird. Und auch den Frustrierten bietet das Internet bekanntermaßen mannigfaltige Mög-
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lichkeiten, Dampf abzulassen – jedes Unternehmen, über
das schon einmal ein Shitstorm hinweggezogen ist, kann ein
Lied davon singen.
„Klar definierte Prozesse und die richtigen Software-Tools“
empfiehlt innosabi-Gründerin van Delden, um sicherzustellen, dass Gemeinschaftskreationen nicht aus dem Ruder
laufen. „Auch wenn es um Kollaboration und Ideengenerierung geht, sind Prozesse unerlässlich“, so Catharina van
Delden. „Sonst kommt schnell etwas heraus, was nicht
umsetzbar ist.“ Wichtig ist es ihr zufolge, in Phasen zu denken und den richtigen Mix zwischen offener Dimension und
strukturiertem Prozess zu finden.
Vom Marketing-Tool zur Managementdisziplin
Vom punktuell eingesetzten Marketing-Tool hat sich die
Co-Creation mittlerweile zur Managementdisziplin gemausert.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Kunden, Mitarbeiter und
Zulieferer sind einem Produkt oft am nächsten. Wer sie und
ihre Bedürfnisse von Anfang an in die strategische Entwicklung mit einbezieht, reduziert das Risiko von Fehlschlägen
und generiert neue kreative Ideen – Produktakzeptanz und
-qualität steigen ebenso wie der Innovationsgrad. In Zeiten
immer kürzerer Produktlebenszyklen lassen sich auf diese
Weise Zeit und Geld sparen: Die so wichtige „Time to
Market“ wird verkürzt, zudem verringern sich die Kosten
für Forschung und Entwicklung.
Je nach Zielsetzung kann eine Co-Creation Community –
wie im Fall von Co-create IKEA – Tausende von Endkunden
und Mitarbeitern umfassen. Ebenso gut kann sie aus einem
relativ kleinen Kreis von Spezialisten bestehen, etwa wenn
es um bestimmte Fachthemen geht. So hat das Weinheimer
Technologieunternehmen Freudenberg vor vier Jahren
Plattformen zu bestimmten unternehmensrelevanten
Schlüsselthemen etabliert. Experten aus den verschiedenen
Geschäftsbereichen treffen sich hier, tauschen Wissen aus
und entwickeln neue Technologien – wie im Fall des Projekts „Atomistische Simulationen“, das im Juni 2019 den
„Freudenberg Innovation Award“ erhalten hat. Ausgezeichnet wurde damit ein neuartiges Verfahren, mit dem sich die
Reibung von Materialien, Schmierstoffen und Dichtungen
auf grundlegend neue Weise verstehen und optimieren
lässt. Konzipiert hat dieses Verfahren ein Team von Entwicklern und Technikern aus vier unterschiedlichen Freudenberg-Geschäftsbereichen sowie Wissenschaftlern des
Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik. „Freudenberg
ist ein dezentral aufgestelltes Unternehmen. Mit den Technologieplattformen wurde ein Ort geschaffen, an dem
abteilungsübergreifend strategische Innovationsarbeit
stattfindet“, erklärt Dr. Ravindrakumar Bactavatchalou,
Abteilungsleiter Tribologie bei Freudenberg Technology
Innovation und Manager des strategischen Programms
„Atomistic Simulation of Tribological Contacts“. Die Herausforderung dieser Art der Kollaboration sieht er darin, dass
trotz der unterschiedlichen Tätigkeiten im Unternehmen alle
Teilnehmer einer Plattform in die gleiche Richtung denken.

Mehr über die Rolle der Community und
wie Unternehmen diese erfolgreich für
Co-Creation-Prozesse nutzen, erfahren
Sie auf haysworld.de

„Wir haben zwar alle einen gemeinsamen Nenner, in unserem Fall die Reibungslehre, trotzdem sind wir ständig am
Diskutieren“, hat er festgestellt. „Aber das ist gerade das
Spannende – und es lohnt sich.“
Reine Ideenkreation war gestern – heute geht es darum,
die Community in alle Stufen der Produktentwicklung
einzubinden
Die Nähe zum Thema und zum Unternehmen, die im B2BKontext selbstverständlich ist, hat sich auch bei der Kollaboration mit Endkunden als effektiv erwiesen. „Wenn
Co-Creation langfristig und strategisch eingesetzt werden
soll, funktioniert das nur mit einer eigenen Community“,
so die Erfahrung von Catharina van Delden von innosabi.
Ihre Begründung: Die Ideen von Leuten, die eine Affinität
zum Unternehmen haben, reichten weiter als bis zur Farbe

des Lenkrades oder zur Beschaffenheit von Sitzbezügen.
„Es geht dann nicht mehr um das reine Ideenkreieren“,
so van Delden. „Es geht darum, entlang der gesamten
Produktentwicklung zu denken und Kunden, Zulieferer
und Mitarbeiter auf jeder Stufe sinnvoll einzubinden.“
Dieser Erkenntnis folgend hat sich das Münchener Unternehmen weiterentwickelt: Die unserAller-Plattform ist
mittlerweile Geschichte. Aus dem Dienstleister für Innovationsprojekte ist ein Softwareentwickler geworden.
Heute bietet innosabi seinen Kunden das digitale Handwerkszeug, um eigene Communitys und Plattformen für
kollaborative Innovationsprojekte aufzubauen und zu
managen. „Es geht nicht mehr allein um Co-Creation,
sondern allgemein darum, Prozesse offener zu gestalten“,
so van Delden. „Unternehmen können heute nicht mehr
allein entscheiden und die Digitalisierung wird diesen
Trend noch weiter verstärken.“

DIE WEISHEIT DER VIELEN NUTZEN

Im Rahmen der Open Innovation kann ein Unternehmen sich des
Crowdsourcings bedienen. Der Begriff setzt sich zusammen aus
Crowd und Outsourcing: Crowdsourcing setzt auf die Weisheit der
vielen. Traditionell unternehmensinterne Aufgaben werden dabei

ausgelagert an eine Vielzahl von (externen) Nutzern. Crowdsourcing
kann bei Innovationsprozessen eingesetzt werden, aber ebenso in
anderen Kontexten. Prominente Beispiele für Crowdsourcing-Projekte
sind das Onlinelexikon Wikipedia oder das Navigationssystem Waze.
Auf Co-Creation setzen Unternehmen im Rahmen ihrer Innovationsstrategie. In Co-Creation-Projekten arbeitet das Unternehmen zusammen mit einer Gemeinschaft (Community) von freiwilligen Stakeholdern an einem konkreten Produkt oder einer Dienstleistung. Die
Community kann von der Idee über die Entwicklung bis zum Verkauf
an dem neuen Produkt beteiligt sein. Co-Creation kann im größeren
Maßstab mit einer Crowd stattfinden. Ebenso gelten aber auch Workshops mit einer kleineren Gruppe von ausgewählten Spezialisten,
Mitarbeitern und/oder Kunden als Co-Creation.

HaysWorld 01/2019 | 11

Foto: Dmytro/Adobe Stock

Die verschiedenen Strategien und Maßnahmen, um Stakeholder am
Innovationsprozess zu beteiligen, lassen sich begrifflich nicht klar
voneinander abgrenzen. Als Oberbegriff kann das Schlagwort der
Open Innovation gelten. Gemeint ist damit, dass Unternehmen ihre
Innovationsprozesse über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen
hinaus öffnen. In die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen fließen dann zum Beispiel Ideen von Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern aus anderen Abteilungen ein. Ziel ist
es, das Innovationspotenzial auf diese Weise zu vergrößern.

SHARED LEADERSHIP –
EIN ARBEITSZEITMODELL
MACHT KARRIERE
Carsharing, Kleidung oder die eigene Couch – Teilen gehört in vielen Bereichen unseres
Lebens zum ganz normalen Alltag. Doch: ein geteiltes Sekretariat, ein gemeinsamer
Kalender und ein Team für zwei Chefs? Na klar! Immer mehr Unternehmen und Managementetagen brechen mit traditionellen Strukturen und machen den Weg frei für ein
Arbeitszeitmodell, das vielleicht vor einer großen Karriere steht: das Shared Leadership.
Von Johanna Wagner
Dienstag, 8.45 Uhr, Daimler-Zentrale in Stuttgart. All
morgendliche Konferenz des Kommunikationsbereichs.
Mit dabei sind Cornelia Hentschel und Kristin Stegen.
Sie leiten die Abteilung „Corporate Content & Creations“,
die die digitalen Daimler-Kanäle verantwortet. Sie tun das
gemeinsam. Nach einigen Jahren als Redenschreiberin
für den Vorstand suchte Cornelia Hentschel nach etwas
Neuem im Job: nach mehr Interaktion, mehr Verantwortung und mehr Freiraum.
Im Co-Prinzip hat sie es gefunden. Ihre erste JobsharingPartnerin ging in Elternzeit, doch für die 41-Jährige war
klar: „Ich mache im Tandem weiter!“ So fanden sich Cornelia
Hentschel und Kristin Stegen, die eine familienkompatible
Position suchte. Sie sind eins von 126 Führungskräftetandems
bei Daimler und teilen sich die Position zu je 30 Stunden.
Ortswechsel. Thomas Angerstein und Christof Lieber sitzen
im Sankt Leon-Roter Großraumbüro. Um sie herum hektisches Treiben. Sie stellen ein Expertenteam zusammen, das
einen Systemstillstand eines Kunden in England beheben
soll. Gemeinsam leiten sie bei SAP die Abteilung „Mission
Critical Support“ für Kunden in Europa, Afrika und im Mittleren Osten. In einem Team von 30 Kollegen und zeitintensiven
Projekten arbeiten beide zu 100 Prozent. „Wichtig ist uns,
dass wir neben dem People Management intensiv an den
Fällen mitarbeiten“, so Thomas Angerstein.
Obwohl sie unterschiedliche Werdegänge und Persönlichkeiten haben – Thomas Angerstein ist gelernter Landmaschinenmechaniker und hat für SAP schon in anderen Fachgebieten gearbeitet, Christof Lieber ist Wirtschaftsinformatiker
und somit den klassischen Karriereweg gegangen –, Thomas
Angerstein derjenige ist, der eine sehr direkte Ansprache
pflegt, Christof Lieber ihn mit seiner Wortgewandtheit wieder einfängt und sie 16 Jahre trennen: Sie haben ein sehr
ähnliches Mindset, wie sie es nennen. „Das ist unglaublich
wichtig. Es ist egal, wen unsere Mitarbeiter ansprechen. Sie
bekommen von uns beiden eine ähnliche Antwort“, erklärt
Christof Lieber.
12 | HaysWorld 01/2019

Geteilte Verantwortung und doppelte Power
Vor SAP hatte Thomas Angerstein dem Managerdasein
abgeschworen. Eigentlich. Die Möglichkeit bei SAP, sämtliche Führungsaufgaben in einem Tandem wahrzunehmen, hat ihn umgestimmt. „So wie ich jetzt arbeite, ist es
völlig anders – auch, weil sich der Druck auf zwei Schultern verteilt.“ Christof Lieber wiederum schätzt die Erfahrung seines älteren Counterparts. „Im Übergang ins Managerdasein hat er mir sehr geholfen. Ich war nie allein.“

Foto: Stegen/Hentschel

Foto: Lieber/Angerstein

Christof Lieber (r.) und
Thomas Angerstein (l.)
sind verschieden –
und sind in ihrer
Denkweise zugleich
doch sehr ähnlich.

Cornelia Hentschel (l.)
und Kristin Stegen (r.)
führen gemeinsam
ein 25-köpfiges Team.

12.30 Uhr, Mittagspause bei Cornelia Hentschel und Kristin
Stegen. Was ihnen an ihrem Zweiergespann besonders
gefällt? „Wir haben beide einen freien Tag, an dem wir Zeit
für Kinder und Privates haben.“ Alle profitieren von der
Doppel-Power. „Wir diskutieren viel – sind Dauer-Sparringspartner. In Summe treffen wir reflektierter Entscheidungen und kommen zu besseren Lösungen“, so Cornelia
Hentschel. Kristin Stegen findet auch, dass sie zu zweit
einfach mehr sind als die Summe aus eins plus eins: zwei
Perspektiven, bessere Erreichbarkeit, Wissen aus zwei
Berufsleben, sich ergänzende Stärken und mehr Tipps
und Kontakte durch ihr gemeinsames Netzwerk.
Kein Selbstläufer
Ob Cornelia Hentschel und Kristin Stegen oder Thomas
Angerstein und Christof Lieber, ob zu 75/75- oder
100/100-Prozent: Alle Führungskräfte, die uns ihre Arbeit
nähergebracht haben, leiten auf die für sie passende Weise

erfolgreich ein Team. Shared Leadership hat also durchaus das Zeug zur Karriere – aber nicht automatisch. „Es
muss eine Vertrauenskultur herrschen. Das Management
muss darauf bauen können, dass Mitarbeiter Aufgaben
gleichmäßig und klar aufteilen. Jeder muss wissen, wer
wofür zuständig ist und was gemeinsam gemacht wird“,
weiß HR-Expertin Prof. Dr. Ricarda Merkwitz von der
International School of Management (ISM) in München.
Darüber hinaus spielen ein fairer Umgang und ein kooperativer und kommunikativer Führungsstil eine große
Rolle. „So wird sichergestellt, dass keine Informationen
verloren gehen.“ Shared Leadership stößt auch an seine
Grenzen: „Was man nicht sein darf: ein Alphatier. Wer stark
ichb ezogen ist, wird sich in einer geteilten Führungs
situation nicht wiederfinden“, so Prof. Dr. Merkwitz. Zudem
hat der Führungserfolg immer mit dem Reifegrad des
Teams zu tun. „Bei einem Team, das sich gerade neu
formiert und noch nicht gefestigt ist, sollte man sich über
legen, ob eine geteilte Führung der richtige Ansatz ist“,
erklärt sie.

INSPIRATIONEN UND TIPPS FÜR UNTERNEHMEN,
DIE SELBST SHARED LEADERSHIP EINSETZEN WOLLEN:
Mutig starten: Jana Tepe ist Geschäftsführerin und Mitgründerin von
Tandemploy. Das Berliner Unternehmen hat eine Software entwickelt, die
mittlerweile über 70 Firmen weltweit einsetzen, um Kolleginnen und Kollegen
für Kollaborationsformen und flexible Arbeitsmodelle zu matchen. Oft hat
Jana Tepe mitbekommen, wie Unternehmen an das Thema Shared Leadership
herantreten. Sie rät, anfangs die Bereiche zu fokussieren, in denen es mutige
Führungskräfte gibt, die voranschreiten. „Mein Tipp: einfach anfangen und
auf dem Weg lernen, was im Unternehmenskontext beachtet werden muss.“

Was Shared Leadership Unternehmen bringt
und welche Voraussetzungen sie für diesen
Ansatz erfüllen müssen, erläutert HR-Expertin
Prof. Dr. Ricarda Merkwitz im Interview auf
haysworld.de
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Community aktivieren: Ines Lietzke-Prinz und Rainer Gimbel leiten bei Evonik
gemeinsam das Projekt „PAIRfect“, das eine interne Jobsharing-Plattform
testet. Seit interne Umfragen den Bedarf an Jobsharing aufgedeckt hatten,
setzt sich der Chemiekonzern verstärkt mit dem Thema auseinander. Das
Rezept der beiden: Sie nutzen Digital-Kompetenzen von Evonik, um zusammen
mit dem HR-Bereich New-Work-Themen zu entwickeln und zu erproben. Hinzu
kommt eine starke Community mit Multiplikatoren, die ihnen und dem Projekt
wichtigen Rückenwind gibt.
Matchen: Daimler, Evonik und SAP nutzen interne Plattformen, um
Führungskräfte zusammenzubringen. Das ist besonders für Unternehmen
sinnvoll, die viele Mitarbeiter haben. Oft sitzen sie über mehrere Standorte
verteilt und kennen sich nicht.
Austauschen: Ob Foren oder Round Tables, die bestehende Tandems und
Interessierte zusammenbringen: Der Austausch wird überall großgeschrieben.
So auch unter den Duos. Cornelia Hentschel und Kristin Stegen nehmen sich
bei E-Mails in Kopie, berichten sich gegenseitig aus Meetings und teilen sich
eine Teamassistentin. Christof Lieber und Thomas Angerstein schätzen die
Arbeit im Großraumbüro, wo sie viel beiläufig mitbekommen. Auch die Nähe
zueinander ist ihnen wichtig, um sich jeden Tag abzustimmen.
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Hintergründe zum Strafverfahren gegen
Dudley und Stephens finden Sie auf haysworld.de
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„Gemeinwohl ist mehr als die Summe von Einzelinteressen“, sagt der US-Philosoph
Michael J. Sandel. Ein funktionierendes Gemeinwesen erfordere das Gespräch und
die Bereitschaft, sich auf unterschiedliche Werte und Sichtweisen einzulassen.
Statt zu dozieren, regt der Harvard-Professor deshalb Menschen in aller Welt mit
geschickten Fragen zum Nachdenken über Moral und Gerechtigkeit an.

Von Kirstin von Elm
Wenn Michael Sandel die Bühne betritt, geht es oft um
Leben und Tod: Darf man dem 17-jährigen Schiffsjungen die
Kehle durchschneiden, sein Blut trinken und ihn aufessen?
Nicht aus schierer Mordlust, sondern um damit das eigene
Leben und das von zwei weiteren Schiffbrüchigen zu retten,
die seit 20 Tagen ohne Trinkwasser in einem kleinen Rettungsboot auf dem Südatlantik treiben? So wie es 1884 der vierköpfigen Crew der britischen Segeljacht „Mignonette“
erging, deren Kapitän Dudley sich für sein Handeln später
vor Gericht verantworten musste: unverzeihlicher Mord an
einem Crew-Mitglied oder mutige, der Situation angemes
sene Rettung der übrigen Mannschaft?
Per Handzeichen lässt der Professor die Studenten im
großen Hörsaal abstimmen, dann bittet er einzelne, ihre
Entscheidung pro oder kontra Kannibalismus zu begründen. Geschickt nimmt er die vorgebrachten Argumente

auf und ergänzt das Szenario um weitere Details: Macht es
einen Unterschied, dass der Schiffsjunge eine ledige Waise
ist, während die anderen Männer zu Hause eine Familie zu
ernähren haben? Ist der Mord gerechtfertigt, weil der Junge
bereits sehr geschwächt ist und vermutlich ohnehin als Erster
sterben wird? Oder wäre den Überlebenden der Verzehr
ihres Kameraden moralisch nicht weiter vorzuwerfen, wenn
alle vorher einvernehmlich ausgelost hätten, wer von ihnen
zugunsten der anderen drei sterben soll?
Eine allgemeingültige Antwort auf das moralische Dilemma
findet sich heute wie damals nicht – wohl aber unterschied
liche, nachvollziehbare Ansichten. Genau darauf will der Professor hinaus. Seine anschauliche Vorlesungsreihe „Justice“
(Gerechtigkeit) hat den amerikanischen Philosophen weit
über die Grenzen seines Faches und seines Heimatlandes
hinaus bekannt gemacht. In Harvard, wo Michael Sandel seit
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DEMOKRATIE
LEBT VOM DISKURS

Raus aus dem Elfenbeinturm
Auch wer nicht an der amerikanischen Eliteuniversität
studiert, kann sich von Sandel inspirieren lassen. „Justice“
ist der erste Harvard-Kurs, der im Internet vollständig und
kostenlos verfügbar ist und auch schon im Fernsehen gezeigt
wurde. Allein die Lektion „The Case for Cannibalism“ über
die Crew der „Mignonette“ wurde bei YouTube mehr als
2,5 Millionen Mal heruntergeladen. Außerhalb der Universität veranstaltet der Professor regelmäßig Fernsehdebatten
oder tritt bei öffentlichen Großveranstaltungen auf. Unter
anderem hat er schon St Paul’s Cathedral in London und
ein riesiges Sportstadion in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul gefüllt.
Seine komplette Karriere hat Sandel, der als Stipendiat
in Oxford promoviert hat, bevor er nach Harvard kam,
in einem äußerst elitären wissenschaftlichen Umfeld verbracht. Dennoch ist er kein dem täglichen Leben entrückter
Theoretiker – ganz im Gegenteil: „Politische Philosophie,
wie ich sie verstehe, lässt sich auf die öffentlichen Belange
ein“, sagt er. Ihm geht es darum, sich offen mit den zentralen
Fragen auseinanderzusetzen, die das Zusammenleben als
Gesellschaft mit sich bringt. Sein Vorbild ist der antike Philosoph Sokrates, der in den Straßen Athens und am Hafen
von Piräus stets das Gespräch mit den Menschen suchte:
„Philosophen sollten sich nicht als Menschen verstehen,
die Fragen beantworten, sondern als solche, die Fragen
stellen“, sagt er.
Statt zu dozieren, wirft auch Sandel in seinen Vorlesungen
und Vorträgen lieber Fragen auf, die sein Publikum zum
Nachdenken und Debattieren über Moral und Gerechtigkeit
animieren: Ist es gerechtfertigt, ein oder mehrere Leben zu
opfern, wenn man damit viele andere rettet? Kann man den
Wert eines Menschenlebens unter Kosten-Nutzen-Aspekten
in Dollar oder Euro kalkulieren, beispielsweise, wenn es um
sichere Autos oder den Zugang zu teuren Therapien geht?
Darf der Staat den Bürgern Schutzmaßnahmen aufzwingen,
beispielsweise Genussmittelverbote, Helm- oder Gurtpflicht,
um ihre Arbeitskraft zu erhalten und Sozial- oder Krankenhauskosten zu vermeiden? Sind nationale Steuergesetze
mit individuellen Eigentumsrechten vereinbar? Verpflichtet
die Staatsangehörigkeit zum Militärdienst und, falls ja, darf
man sich davon freikaufen? Gibt es überhaupt so etwas wie
Chancengleichheit, wenn Faktoren wie Glück, angeborene
Talente oder die schlichte Reihenfolge der Geburt (Studien
belegen, dass Erstgeborene im Leben oft erfolgreicher
sind als ihre jüngeren Geschwister) wesentlichen Einfluss
auf beruflichen Erfolg und Einkommen haben? Und falls
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nicht: Muss der Staat dann mehr Gleichheit zulasten der
Erfolgreichen herbeiregulieren?
Michael Sandels zentrales Anliegen als Philosoph lautet,
Moralfragen zurück in die politische Debatte zu bringen,
die für sein Empfinden heute weltweit zu stark von einer
technokratischen, utilitaristischen Perspektive bestimmt
wird und wo die Ökonomie zunehmend die Ethik ersetzt.
Wer vor moralischen Fragen zurückschrecke, überlasse
deren Beantwortung dem Markt, warnt Sandel. Das sei ein
verhängnisvoller Weg, der zur Aufgabe des Allgemeinwohls
und zur Auflösung der bürgerlichen Gemeinschaft führe.
Das Gemeinwohl sei mehr als die Einzelinteressen, die sich
zueinander addieren und einander gleichgültig sind. Auch
wenn es oft anstrengend sei, wären Streit und Diskussionen
unerlässlich: „Erst im Gespräch, indem man sich aufeinander
einlässt, entsteht das Gemeinwesen“, sagt Michael Sandel.
Indem man sich für die Haltung der anderen öffne, entstehe
die Möglichkeit, eigene Vorstellungen zu hinterfragen und
zu ändern.

„Politische Philosophie,
wie ich sie verstehe,
lässt sich auf die öffentlichen Belange ein.“
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1980 lehrt, zählt seine Einführung in die politische Philo
sophie zu den bekanntesten und beliebtesten Kursen: Der
altehrwürdige Saal des Sanders Theatre auf dem Campus
ist regelmäßig bis auf den letzten der fast 1.200 Plätze
besetzt, wenn der schlanke Mittsechziger dort spricht: stets
im eleganten Anzug und mit sichtbarer Freude am Dialog
und an gegensätzlichen Argumenten.

Michael J. Sandel, geboren 1953 in Minneapolis, ist politischer
Philosoph. Nach seiner Schulzeit in Kalifornien studierte er an der
Brandeis University in Massachusetts und promovierte als RhodesStipendiat in Oxford. Seit 1980 lehrt er in Harvard. Seine Vorlesungsreihe „Justice“ machte ihn weltweit populär. Seine Bücher „What
Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets“ und „Justice: What’s
the Right Thing to Do?“ sind internationale Bestseller und auch auf
Deutsch erhältlich. Sandel gilt als Vertreter des Kommunitarismus
(lat. communitas = Gemeinschaft), einer politischen Philosophie, die
im Gegensatz zum Liberalismus die Verantwortung des Individuums
gegenüber seiner Umgebung und die soziale Rolle der Familie betont.
Nur auf Basis gemeinsamer Wertvorstellungen, vor allem auf der
Grundlage einer gemeinschaftlichen Konzeption des Guten, könne
sinnvoll über die Grundsätze der Gerechtigkeit verhandelt werden.

JUNIOR COACHT
SENIOR
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Gemeinsames Lernen auf den Kopf gestellt: Beim Reverse
Mentoring werden Mitarbeiter zu Mentoren von Führungskräften.
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Von Michael Vogel
Als es dann konkret wurde, fragte sich Jennifer Gärtner
schon, was sie als Studentin einem Manager beibringen
könne. Damals, 2013, absolvierte sie im Rahmen ihres Masterstudiums ein Praktikum bei Bosch. Und nun das: Sie sollte für
Uwe Gackstatter, den damaligen kaufmännischen Bereichsvorstand, als Mentorin fungieren, ihm bei Fragen rund um
das Social Web zur Seite stehen. Sie war 25, er 49. Damit
gehörte sie zu jener Generation, die mit den sozialen Medien
groß geworden war; sie nutzte diese privat intensiv. Bei Bosch
wurde zu diesem Zeitpunkt die unternehmensweite Kollaborationsplattform Bosch Connect eingeführt, eine technische
Infrastruktur, um im Unternehmen virtuelle Expertennetzwerke à la Xing oder LinkedIn knüpfen zu können.
Neue Medien und Technologien – hier ist der Dialog
zwischen den Generationen besonders fruchtbar
„Doch mit unserem ersten Zusammentreffen und seinem
direkten Feedback auf meine Erklärungen waren meine
Bedenken weg“, erinnert sich Gärtner. „Da war ein echtes
Interesse spürbar.“ Von nun an trafen sich Mentorin Gärtner
und Mentee Gackstatter pro Monat für jeweils eine Stunde
zu diesem Reverse Mentoring, bei dem der Erfahrene vom
vermeintlich Unerfahrenen lernt. Junior coacht Senior. „Da
ging es zunächst um ganz pragmatische Dinge, etwa, wie
man ein Profil auf solchen Plattformen anlegt“, sagt Gärtner,
„und wie ich selbst die sozialen Medien nutze.“ Gackstatter
habe anfangs durchaus Bedenken gehabt, sich bei öffentlichen sozialen Netzwerken anzumelden, weil er befürchtete,
dass er von Anfragen überflutet werde. „Aber“, so Gärtner,
„schon bei unserem dritten Termin erzählte er mir begeistert,
dass er auf diesem Wege Kontakt zu einem ehemaligen Mitschüler bekommen habe, der heute in derselben Branche
arbeite.“ Und Gackstatter ergänzt: „Gerade bei digitalen
Themen können wir Führungskräfte enorm vom Know-how
und von den Ideen der jüngeren Mitarbeiter profitieren.
Durch das Reverse Mentoring fühle ich mich sicherer im
Umgang mit sozialen Medien und weiß, wie ich sie effizient
nutzen kann.“
Die Idee des Reverse Mentorings geht auf die Neunziger
jahre zurück. Als geistiger Vater gilt Jack Welch, der damalige
Chef von General Electric. Als das Internet in dieser Zeit für
das Geschäftsleben immer bedeutender wurde, forderte
Welch seine 600 Topmanager auf, sich Mentoren im Konzern
zu suchen, die bereits webaffin waren. Von ihnen sollten
sich die Manager mit dem Internet vertraut machen lassen.
Jack Welch persönlich ging mit gutem Beispiel voran. Es war
kein Zufall, dass die Mentoren meistens noch recht jung
waren, oft unter 30. Schließlich gehörte diese Altersgruppe
zur ersten Generation, die das Internet bereits in Ausbildung
oder Studium kennengelernt hatte. Wichtig war dabei, dass
Mentor und Mentee sich in einem geschützten Raum bewegten: Dritte erfuhren nichts von den Gesprächsinhalten, dumme
Fragen gab es nicht. Eine echte, wenn auch zielgerichtete
Vertrauensbeziehung sollte entstehen. Wichtige Voraussetzung dafür: Mentor und Mentee nehmen freiwillig teil, denn
so bringen beide automatisch die erforderliche Offenheit in
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die Treffen ein. Die perfekte Übereinstimmung bei
Persönlichkeit und Kompetenz ist zwar wünschenswert,
aber nicht zwingend nötig.
Nicht auf Dauer angelegt
„In der frühen Phase setzte man das Reverse Mentoring
eher taktisch ein“, sagt Joachim Niemeier, Berater in verschiedenen Reverse-Mentoring-Projekten bei Konzernen
und Mittelständlern sowie Honorarprofessor für allgemeine
Betriebswirtschaftslehre und Organisation an der Universität Stuttgart. „Die Internet-Neulinge sollten damals in den
Neunzigern einfach lernen, wie etwa Mails im geschäftlichen
Umfeld funktionieren.“ Für einige war das eine echte Hürde.
Manchmal ging es auch tatsächlich um die Einbindung neuer
Technologien in die Arbeitsorganisation, das war aber eher
die Ausnahme. „Die nächste Welle des Reverse Mentorings
kam dann mit dem Social Web“, so Niemeier. Charakteristisch
sei auch in dieser Phase der Projektcharakter des Reverse
Mentorings gewesen. Es war für gewöhnlich nicht dauerhaft
im Personal- oder Weiterbildungsbereich etabliert.
So auch damals bei Bosch: Nach einem halben Jahr endete
das Reverse Mentoring offiziell. Gackstatter und Gärtner
machten jedoch aus eigenem Antrieb weiter – bis heute.
Im Lauf der Jahre hat Gärtner andere Aufgaben bei Bosch
übernommen, wo sie nach ihrem Masterstudium als Angestellte blieb. Inzwischen steht auf ihrer Visitenkarte „Senior
Expert Compliance Communications“. Uwe Gackstatter ist
nun Vorsitzender des Geschäftsbereichs Powertrain Solutions, in dem die Antriebstechnologien Elektro, Benziner
und Diesel gebündelt sind. „Wir treffen uns noch alle drei,
vier Monate, das aber regelmäßig“, sagt Gärtner. „Ich bringe
zu unseren Treffen immer noch einige IT-Hacks mit, zum
Beispiel etwas über Podcasts oder eine neue interessante
App, aber insgesamt hat sich unser Themenfeld erweitert.“
Immer wieder geht es um die Frage, wie man im virtuellen
Raum plattform- und situationsabhängig am besten agiert
und kommuniziert. „Etwa beim Dialog auf einer internen
Kommunikationsplattform, wo der Chef oft als Chef wahrgenommen wird, selbst wenn er nur fachlich diskutieren will“,
nennt Gärtner ein Beispiel. Sie empfinde die Treffen noch
immer als sehr inspirierend, bekomme ebenfalls neue Ideen
und diskutiere auch gern über strategische Themen. „Wobei
wir nicht übers Tagesgeschäft reden“, stellt Gärtner klar.
Vom taktischen zum strategischen Instrument der
betrieblichen Weiterbildung
Reverse Mentoring, sagt Joachim Niemeier, sei inzwischen
viel breiter angelegt: „Da kommen neben neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz oder Big Data auch neue
Arbeits- und Lernformen ins Spiel, etwa agiles Arbeiten.“
Das erfordere eine noch wesentlich tiefere Fachkenntnis der
Mentoren als in den ersten Phasen des Reverse Mentorings.
Die Unternehmen müssen dadurch mehr Aufwand bei der
Zusammenstellung der Mentoring-Tandems treiben. Interes-
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siert sich der Mentee zum Beispiel für agiles Arbeiten,
hat ein Mitarbeiter, der laut Stellenbeschreibung Big-DataExperte ist, womöglich auch Know-how im agilen Arbeiten.
Diese Kompetenz bleibt aber leicht unerkannt, wenn – wie
üblich – Fachfremde die Tandems zusammenstellen.
Außer neuen Technologien und Methoden hätten, so
Niemeier, auch andere Themen Eingang ins Reverse Mentoring gefunden, vor allem Diversity. Bosch zum Beispiel hat
bereits mit Tandems aus leitenden Direktoren und Abteilungs
leiterinnen Erfahrungen gemacht. Reverse Mentoring ist im
Konzern inzwischen in allen Geschäftsbereichen ein freiwilliges Angebot im Rahmen der Führungskräfteentwicklung.
Berater Niemeier erwartet, dass sich das Reverse Mentoring
zu einem strategischen Instrument der betrieblichen Weiterbildung entwickelt: „Künftig wird es weniger Schulungen aus
dem Katalog geben, sondern stärker eine gezielte Know-how-
Vermittlung, bei der die jeweils passenden Mentoren und
Mentees zusammenfinden.“ Die Rollen können sich dabei
immer wieder ändern: Wer bei einem Problem als Mentor
fungiert, nimmt bei einem anderen womöglich die Rolle des
Mentees ein – und umgekehrt. Es wäre wahrlich ein vonund miteinander Lernen.

EXPERIENCE SENIOR

„KÜNFTIG WIRD ES WENIGER
SCHULUNGEN AUS DEM KATALOG
GEBEN, SONDERN STÄRKER EINE
GEZIELTE KNOW-HOW-VERMITTLUNG, BEI DER DIE JEWEILS
PASSENDEN MENTOREN UND
MENTEES ZUSAMMENFINDEN.“

Warum Reverse Mentoring dem klassischen
Training manchmal vorzuziehen ist und wie sich
passende Mentor-Mentee-Tandems finden
lassen, erklärt Reverse-Mentoring-Experte
Joachim Niemeier im Interview auf haysworld.de
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TIERISCH
SCHLAU
Clownfische leben mit Seeanemonen zusammen, Blattläuse mit
Ameisen, Bienenwölfe mit Bakterien, um nur drei Symbiosen aus der
Natur zu nennen. Was skurril klingt, ist ganz schön clever. Denn ohne
Kooperationen kämen die Tiere nicht weit – wir übrigens auch nicht.
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Die weiß-orangefarbenen Clownfische tummeln
sich nicht einfach so zwischen den Tentakeln
von Seeanemonen. Die hübschen Fische, die
keine schnellen Schwimmer sind, hätten ohne
ihren Wirt kaum Überlebenschancen.
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danach legt sie ein Ei auf
die Biene. Hat sich die Larve
satt gefressen, nimmt sie
die Bakterien auf und spinnt
sie in ihren Kokon ein“, sagt
Kaltenpoth.

Die Symbiose zwischen Bienenwolf und Bakterien besteht seit
70 Millionen Jahren.

Die Symbiose zwischen
Bienenwolf und Bakterien
besteht seit 70 Millionen
Jahren, vermutet Kaltenpoth. „In erster Linie wollten sich die Symbionten
durch die Antibiotika selbst
schützen. Als Nebenprodukt haben sie ihren Wirt,
den Bienenwolf, geschützt.
Daraus hat sich die Symbiose entwickelt.“
Win-win in der Natur

Foto: Kaltenpoth

Das Wort Symbiose stammt
aus dem Altgriechischen und
bezeichnet heute ein Zusammenleben von Individuen
zweier Arten, das für beide
von Nutzen ist. Die Wissenschaft spricht auch von
Mutualismus. Die Natur kennt
viele derartige Wohngemeinschaften, die auf den
ersten Blick kurios wirken,
wie die von Ameisen und
Blattläusen. Auf dem Speiseplan von Blattläusen stehen
kohlenhydratreiche Pflanzensäfte. Da sie jedoch hauptsächlich
die darin enthaltenen Aminosäuren benötigen, scheiden sie
den sogenannten Honigtau aus. Weil Ameisen ganz wild auf
den zuckersüßen Honigtau sind, halten sie sich Blattläuse und
melken diese förmlich. Im Gegenzug vertreiben die Ameisen
die Fressfeinde der Läuse. Auch viele Meeresbewohner können nicht ohne Symbiose. Wer eine Boxerkrabbe beobachtet,
könnte fast den Eindruck gewinnen, sie würde an einem
Cheerleader-Wettbewerb teilnehmen, so fuchtelt sie mit pomponartigen Gebilden herum. Tatsächlich handelt es sich aber
um kleine Seeanemonen, deren Tentakel bei Berührung ein
nesselndes Gift abgeben. Kommt ein Feind in Sicht, verteidigt
sich die Boxerkrabbe mit den Seeanemonen. Dafür fallen für
die Anemone Speisereste der Boxerkrabbe ab. Auch die weißorangefarbenen Clownfische tummeln sich nicht einfach so
zwischen den Tentakeln von Seeanemonen. Die hübschen
Fische, die keine schnellen Schwimmer sind, hätten ohne ihren
Wirt kaum Überlebenschancen. Ein Clownfisch zieht schon
ganz jung bei seiner Anemone ein. Anfangs reibt er sich ganz
vorsichtig an ihren Tentakeln. Zum einen gewöhnt er sich so an
das Gift, zum anderen erkennt die Anemone den Fisch nicht
mehr als fremdes Wesen an. Zum Dank putzt er die Anemone,
vertreibt mutig Feinde – selbst Taucher sollen Clownfische
schon versucht haben wegzuschubsen – und lockt Futter für
die Seeanemonen an.

Der Zufall hat, wie so oft, alles verändert. Eigentlich hatte
Prof. Dr. Martin Kaltenpoth für seine Doktorarbeit untersucht,
wie männliche Bienenwölfe Sexualpheromone produzieren
und wie die Weibchen zwischen den Männchen auswählen.
Da entdeckte ein Student zufällig, dass ein Sekret, das die
Weibchen abgeben, aus Stäbchen und Fäden besteht, also
aus Bakterien. „Uns war sofort klar: Das ist eine spannende
Geschichte“, sagt Kaltenpoth, Professor für evolutionäre
Ökologie am Institut für Zoologie der Johannes GutenbergUniversität Mainz. Kaltenpoth integrierte das Thema in seine
Doktorarbeit und konzentrierte sich fortan auf Symbiosen.
Pakt mit Bakterien – seit 70 Millionen Jahren
Die Bienenwölfe sind eine Wespenart, die so heißt, weil sie
Honigbienen jagt, durch einen gezielten Stich in die Brust
lähmt und ihre Beute dann als Futter für ihre Larven bunkert.
Dass sie Bakterien in ihren Fühlern mithilfe von Drüsenzellen
regelrecht züchten, war, bis ihnen Kaltenpoth auf die Schliche
kam, unbekannt. Warum die Bienenwölfe das machen? Die
Bakterien produzieren einen Antibiotika-Cocktail, der die
Bienenwolf-Nachkommen vor Infektionen durch Schimmelpilze und Bakterien schützt. „Das Bienenwolfweibchen gibt
die Bakterien als weißliches Sekret in die Brutkammer. Erst
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Das Interessante an der Symbioseforschung ist die Frage,
wie zwei völlig unterschiedliche Organismen über lange
Zeiträume hinweg kooperativ miteinander leben können.
Besonders spannend ist, dass solche Mikroorganismen
dem Wirt Fähigkeiten mitgeben, wie die Produktion von
Antibiotika oder Enzymen, die der Wirt gar nicht selbst
entwickeln kann, weil ihm die molekularen Grundlagen
fehlen. Und dass die Aufnahme eines Symbionten zu
einer extrem schnellen evolutionären Anpassung
führen kann. Eine erfolgreiche Symbiose hängt nicht
unbedingt vom gleichen Ziel ab. „Viele sehen in einer Symbiose einen gut gemanagten Konflikt. Auch dies zeigt, dass
die Kooperation die beste Lösung sein kann, selbst wenn
zwei Organismen unterschiedliche evolutionäre Interessen

Weitere Beispiele für Symbiosen
finden Sie auf haysworld.de

haben“, bestätigt Kaltenpoth. So können eigentlich weder
die Bienenwölfe noch die Bakterien den Pakt kündigen.
Kaltenpoth hat nachgewiesen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit der Larven ohne Symbionten dramatisch von
80 auf zehn Prozent sinkt. Und die einzige Möglichkeit des
Bakteriums, mehr Nachkommen zu produzieren, ist, dass die
Bienenwölfe mehr Nachkommen haben. „Eine der erfolgreichsten Symbiosen war die zwischen einer eukaryotischen Vorläuferzelle und einem Bakterium, aus der sich
die Mitochondrien, deren Hauptaufgabe die Produktion
von Energie ist, entwickelt haben. Oder die Aufnahme
eines fotosynthetisch aktiven Bakteriums durch eine
Vorläuferzelle, die sich dann zu Pflanzen entwickelt hat.
Ohne Symbiose würde unser Planet völlig anders aussehen. Es gäbe weder Pflanzen und Tiere noch Menschen“,
sagt Kaltenpoth.

Wer eine Boxerkrabbe beobachtet, könnte fast den Eindruck
gewinnen, sie würde an einem Cheerleader-Wettbewerb
teilnehmen, so fuchtelt sie mit pomponartigen Gebilden herum.
Tatsächlich handelt es sich aber um kleine Seeanemonen, deren
Tentakel bei Berührung ein nesselndes Gift abgeben.

Foto: Janelle/Adobe Stock

Turbo für die Evolution
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HAYS’ CORNER

FACHKRÄFTEMAN
IST KEINE NATUR
Es lässt sich nicht wegleugnen: Der Fachkräftemangel
hinterlässt deutliche Spuren. So beklagen die von uns
befragten 1.000 Führungskräfte in deutschen Unter
nehmen, dass sie neue Stellen nicht optimal besetzen
können (42 %). Gleichzeitig steige die Belastung für die
Mitarbeiter an und jeder Fünfte konstatiert sogar sinkende Umsätze. Die breite Mehrheit der Befragten bilanziert
daher: Der Fachkräftemangel fordert die Wirtschaft
strukturell heraus.
Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Trotz dieser nega
tiven Auswirkungen sind sich die Studienteilnehmer in der
Frage uneins, ob der Fachkräftemangel ein flächendeckendes Phänomen darstellt. Denn je mehr es um ihr direktes
Arbeitsumfeld geht, umso weniger dramatisch bewerten sie
den Fachkräftemangel. Rund 40 Prozent sehen ihn auf einzelne Branchen und 44 Prozent nur auf einzelne Tätigkeitsfelder beschränkt. Die in der Öffentlichkeit – häufig unter
pauschalisierenden Vorzeichen – geführte Diskussion über
den Fachkräftemangel schlägt folglich auf dessen allgemeine
Wahrnehmung durch. So lautet unsere Hypothese.
Eher ein Kompetenz- als ein Fachkräftemangel?
Zu dieser Einschätzung passt auch, dass die Hälfte der
befragten Führungskräfte meint, es gebe durchaus genügend Personal, jedoch zu wenig Fachkräfte. Dieser empirische Befund deckt sich mit den Resultaten des diesjährigen
Hays Global Skills Index, der im September 2019 veröffentlicht wurde. Er durchleuchtet den Zustand der Arbeitsmärkte
in 34 Ländern nach bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel
der Passgenauigkeit zwischen den vorhandenen und den
benötigten Kompetenzen. Für Deutschland hebt der Index
als kritischen Punkt hervor: Die Balance zwischen den Fähigkeiten von Kandidaten und den Anforderungen der Unternehmen an Spezialisten sei verbesserungswürdig. Denn auf
der einen Seite gebe es eine hohe Anzahl an Langzeitarbeitslosen, auf der anderen Seite trotzdem viele offene Stellen,
die nicht besetzt werden können. Gibt es also eher einen
Kompetenz- als einen Fachkräftemangel? Zumindest hält
das Bildungssystem dem Tempo, in dem neue Kompetenzen
gerade in der digitalen Welt entstehen, nicht stand. Daher
lautet der Rat aus dem Global Skills Index folgerichtig:
Gesellschaften wie Unternehmen müssen in Bildung investieren, lebenslanges Lernen fördern und in Umschulungen
beziehungsweise Weiterbildungen von Menschen investieren.
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Für Unternehmen gibt es noch jede Menge zu tun
Dass das Bildungssystem träge ist, spiegeln auch die
empirischen Ergebnisse unserer Fachkräftemangel-Studie
wider. Für die Befragten ist dieses System neben dem
demografischen Wandel der wesentliche Grund für den
Fachkräftemangel. Deshalb die Hände in den Schoß zu
legen und auf externe Rahmenbedingungen zu verweisen,
greift jedoch zu kurz. Im zweiten Teil unserer Studie haben
wir die Führungskräfte gefragt, auf welchen Handlungs
feldern sie selbst den Fachkräftemangel offensiv angehen
können, statt ihn über sich ergehen zu lassen.
Vor allem auf vier Handlungsfeldern sollte laut den Befragten das Hauptaugenmerk ruhen. Es gelte, als Arbeitgeber
attraktiver zu werden, den Personalbedarf strategisch zu
planen, die Rekrutierung und Nachwuchsförderung zu forcieren sowie die Kompetenzen der Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Gesagt, getan? Nein. Die empirischen Ergebnisse
belegen: Viele Unternehmen tun zu wenig, um in diesen
Handlungsfeldern voranzukommen. So konstatieren über
70 Prozent, dass ihr Unternehmen die vier Bereiche derzeit
nur mangelhaft oder verbesserungswürdig umsetzt. Hier
gibt es also noch jede Menge zu tun.
Dies gilt überraschenderweise weniger für die IT-Industrie.
In der gängigen Meinung leide sie am meisten unter dem
Mangel an geeigneten Fachkräften. Ein Blick in die Tiefen
der empirischen Daten bringt jedoch Erstaunliches zutage.
Die von uns Befragten aus der IT-Branche empfinden ihn als
weniger gravierend als die Vertreter aus anderen Industrien.
Denn gerade die IT-Unternehmen mussten sich schon früh
auf den Fachkräftemangel einstellen und haben daraus ihre
Lehren gezogen. Sie sind folglich besser gewappnet und
gehen als gutes Beispiel voran.

Die detaillierten Ergebnisse
des Hays Global Skills Index 2019
zum deutschen, österreichischen
und Schweizer Arbeitsmarkt
sowie eine Zusammenfassung
der Indexwerte 2019/20 finden
Sie auf haysworld.de

GEL
GEWALT
Für die Studie „Fachkräftemangel in Deutschland –
unterschätzt oder aufgebauscht?“ befragte Hays
1.000 Führungskräfte aus deutschen Unternehmen
unterschiedlicher Branchen und Größen sowie
verschiedenen Fachbereichen.
Download der Studie: hays.de/fachkraeftemangel

Wahrnehmung des Fachkräftemangels

Praktiken gegen den Fachkräftemangel – Stand der Umsetzung
Der Hays Global Skills Index basiert auf einer
Analyse von sieben Indikatoren, welche die
Situation der jeweiligen Arbeitsmärkte durchleuchten. Zu diesen Indikatoren zählen die
Bildungsflexibilität, die Flexibilität der Arbeitsmärkte und das Gehaltsniveau sowie das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bei
Fachkräften. Je höher der Index auf der Skala
von 0 bis 10 liegt, umso angespannter ist der
jeweilige Arbeitsmarkt.
Den vollständigen Index finden Sie auf
www.hays-index.com
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HAYS-GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EIN ERLEBNIS IM ESCAPE ROOM
Ein abgeschlossener Raum. Ein eingeschworenes Team. Und die knifflige Aufgabe: Nichts wie raus hier!
Teamgeist, Kreativität und Logik sind gefragt, um die subtilen Hinweise zu entschlüsseln, die Verstecke zu
finden, die verzwickten Rätsel zu lösen und in der vorgegebenen Zeit – meistens 60 Minuten – aus dem Escape
Room zu entfliehen.
Sie können das Spielerlebnis in einem Escape Room in Ihrer Nähe für sich und Ihr Team (vier bis sechs Personen)
gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten und das Lösungswort bis zum 15. November 2019 online unter
www.haysworld.de eingeben. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück!

Foto: Adobe Stock

Wie nennt man das Coaching, bei dem eine Führungskraft von Mitarbeitern lernt?

HAYSWORLD
ONLINE
Sie würden die HaysWorld unterwegs gern auch mal
online lesen? Oder fanden einen Artikel besonders inte
ressant und würden ihn gern 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
Bildergalerien und Videos ergänzt. Sie erhalten Hintergrund
informationen und die Möglichkeit, einzelne Artikel mit
anderen zu teilen.
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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 – zum Beispiel
ob Ihnen das Onlineformat gefällt. Wir freuen uns auf einen
regen Austausch und wünschen weiterhin eine anregende
Lektüre!
Ihre HaysWorld-Redaktion

NEWS UND TERMINE
Hays eröffnet neue Niederlassungen in Bremen, Erfurt
und Wiesbaden
Um Kunden und Kandidaten noch umfassender betreuen
zu können, webt Hays sein Niederlassungsnetz in Deutschland dichter: So besetzt Hays seit Juli 2019 aus seinem
neuen Büro in Bremen heraus Projekte mit freiberuflichen
IT-Experten. In einem zweiten Schritt soll die Rekrutierung
freiberuflicher Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Engineering Maschinenbau und Finance folgen. In
Erfurt, wo Hays im März dieses Jahres ein Büro eröffnet
hat, liegt der Schwerpunkt zunächst auf der Rekrutierung
von Ingenieuren für die Festanstellung in regionalen Unternehmen. Geplant ist, in Zukunft auch Projektbesetzungen und Arbeitnehmerüberlassung anzubieten und das
Geschäft auf die Fachrichtungen IT, Finance sowie Construction & Property auszudehnen. Seit November 2018
schon rekrutiert Hays in der hessischen Landeshauptstadt
Wiesbaden freiberufliche IT-Experten für Projekte sowie
Finanzspezialisten für die Festanstellung und besetzt seit
Neuestem auch Projekte mit freiberuflichen Spezialisten
aus den Bereichen Engineering Maschinenbau sowie Sales
& Marketing. Neben den 25 deutschen Niederlassungen
unterhält Hays in der D-A-CH-Region auch Büros in Basel,
Bern, Genf, Zürich sowie in Graz und in Wien.
EF

WI

LERNEN SIE HAYS BEI
FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN
PERSÖNLICH KENNEN
24./25. Oktober 2019
Deutscher Vergabetag DVNW
Vergabetag des Deutschen Vergabenetzwerks (DVNW)
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung; Berlin
30. Oktober 2019
VDI nachrichten Recruiting Tag Köln
Karrieremesse für Ingenieure
Maternushaus; Köln
6. November 2019
VDI nachrichten Recruiting Tag Hamburg
Karrieremesse für Ingenieure
Handelskammer Hamburg; Hamburg
13.–15. November 2019
54. BME-Symposium Einkauf und Logistik
Tagung für Einkauf und Logistik
Hotel Intercontinental; Stand C28; Berlin
15. November 2019
VDI nachrichten Recruiting Tag Ludwigsburg
Karrieremesse für Ingenieure
Forum am Schlosspark; Ludwigsburg
19./20. November 2019
7. Bundeskongress Compliance Management
Exklusive Plattform für Inhouse Compliance Manager
Ellington Hotel Berlin; Berlin

Fotos: HAYS

HB

Neue Hays-Niederlassungen in Erfurt (Am Anger 55 – 56),
Wiesbaden (Zircon Tower, Gustav-Stresemann-Ring 12 – 16) und
Bremen (City Gate, Bahnhofsplatz 42)

Mitarbeiterbindung ist und bleibt das Top-HR-Thema
Das wichtigste HR-Thema in diesem Jahr? Der HR-Report
2019 hat darauf eine klare Antwort: Mit 43 Prozent wählten die Befragten erneut die Mitarbeiterbindung auf Platz
eins der wichtigsten HR-Handlungsfelder. Auf den Rängen
zwei und drei folgen die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter (35 %) und die Flexibilisierung der
Arbeitsstrukturen (32 %). Für den diesjährigen HR-Report
haben Hays und das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) über 800 Unternehmen befragt.
Wenn es gilt, Mitarbeiter zu binden, hat den Befragten
zufolge ein gutes Betriebsklima weiterhin die höchste
Bedeutung (49 %). Wichtig sind zudem eine marktgerechte

21. November 2019
VDI nachrichten Recruiting Tag München
Karrieremesse für Ingenieure
MOC Veranstaltungscenter; München
27./28. November 2019
15. Structured Finance
Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung
ICS Messe Stuttgart; Stand C09; Stuttgart
24./25. März 2020
11. BME-eLÖSUNGSTAGE 2020
Größte Plattform für eSourcingund eProcurement-Lösungen
Maritim Hotel; Düsseldorf

Entlohnung (42 %) sowie flexible Arbeitszeiten. Eine deutlich geringere Rolle bei
der Bindung von Mitarbeitern spielen dagegen die Themen Reputation des Arbeitgebers und ein differenziertes Führungsverhalten. Sie liegen mit jeweils 17 Prozent auf den letzten
Plätzen bei den Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung.
Download der Studie: www.hays.de/studien
HaysWorld 01/2019 | 27

Hays
Willy-Brandt-Platz 1–3
68161 Mannheim
T: +49 621 1788 0
F: +49 621 1788 1299
info@hays.de
www.hays.de

Hays (Schweiz) AG
Sihlstrasse 37
8001 Zürich
T: +41 44 225 50 00
F: +41 44 225 52 99
info@hays.ch
www.hays.ch

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

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

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

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

© Copyright Hays plc, 2019. HAYS, die H-Symbole für das Unternehmen und die jeweilige Branche,
Recruiting Experts Worldwide, das Logo Hays Recruiting Experts Worldwide und Powering the
World of Work sind eingetragene Markenzeichen der Hays plc. Die H-Symbole für das Unternehmen
und die jeweilige Branche sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte
vorbehalten. Dieses Werk darf ohne die schriftliche Genehmigung des Eigentümers weder ganz noch
in Teilen wiedergegeben oder übertragen werden, weder durch Fotokopie noch durch Speicherung
auf elektronischen oder anderen Medien. Unzulässige Handlungen hinsichtlich des Werkes können
zu zivil- und/oder strafrechtlicher Verfolgung führen.

