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RESILIENZ:
LERNEN UND WACHSEN
IN DER KRISE
Ob wir an einem Schicksalsschlag zerbrechen
oder psychisch unbeschadet und sogar stärker
aus einer Krise hervorgehen, gilt als Frage der
persönlichen Resilienz. Doch worin besteht das
Erfolgsgeheimnis resilienter Menschen?
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Mut, Begeisterung und
Risikofreude gehören zu einer
erfolgreichen Veränderung.

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
Umbrüche sind so alt wie die Menschheitsgeschichte.
Sie gehören ganz selbstverständlich dazu – und sind doch
immer wieder eine Herausforderung. Denn sie bedeuten,
Sicherheiten aufzugeben und unbekannte Pfade einzuschlagen – von denen noch niemand so recht weiß, wohin
sie am Ende führen. Wie sich das anfühlt, erleben wir derzeit
nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern auch und vor
allem durch die digitale Transformation. Sie revolutioniert
unser aller Leben und Arbeiten – und kann Unternehmen
ruinieren, wenn sie sich nicht aus ihrer Komfortzone herausbewegen und wie gehabt weitermachen. Davon jedenfalls
ist Alexander Birken, Vorstand der Otto Group, überzeugt
(S. 12 f.). Sein Unternehmen hat sich deshalb neu ausgerichtet
und den Kulturwandel 4.0 eingeläutet. Das Enddatum?
Bleibt offen. Einen festen Projektplan? Gibt es nicht.

kräfte verfügen die Menschen, die nicht überall gleich
eine Katastrophe wittern, sondern Ungewissheit positiv
bewerten. Ihnen gelingt es am ehesten, aus dem Umbruch
einen Aufbruch zu machen.

„Langfristiges Planungs- und Prozessdenken ist ein
Mythos“, weiß auch Dr. Stefan Kaduk (S. 6 ff.). Im Interview
plädiert der Wirtschaftswissenschaftler deshalb dafür, mehr
zu experimentieren. Lernen, mit Ungewissheiten umzugehen,
sei eine zentrale Kompetenz für die erfolgreiche Bewältigung
von Umbruchsituationen. Fabian Friedrichs, Geschäftsführer
des Verlagshauses Dashöfer, kann das nur bestätigen (S. 9 f.).
Der klassische Fachverlag hat sich zu einem Weiterbildungsanbieter entwickelt, der nach dem Motto „Digital first“
zunehmend auf Onlineportale zur Nutzung seiner Produkte
setzt. Insbesondere im letzten Jahr hat sich diese Strategie
ausgezahlt: Beim Lockdown im Frühjahr konnte Dashöfer
bereits nach wenigen Tagen Onlineseminare anbieten. Sein
Erfolgsrezept: Mut, Begeisterung und Risikofreude. Ohne
diese Zutaten, so seine Überzeugung, lassen sich Veränderungen nicht erfolgreich gestalten.

Mit unseren Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen,
treibt auch uns als Unternehmen an. Deshalb haben wir
beschlossen, unser Engagement zur Bekämpfung der Klimakrise zu verstärken und klimaneutral zu werden. Denn wir
folgen dem Anspruch, Umbrüche nicht nur zu bewältigen,
sondern auch aktiv mitzugestalten.

Das bestätigt auch der Mainzer Hirnforscher Raffael Kalisch
(S. 21). Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema
Resilienz und weiß: Über die besten psychischen Abwehr-

Ein Aufbruch ist derzeit auch in immer mehr Städten aus
zumachen. Städte gelten als unser Lebensraum von morgen,
doch Luftverschmutzung, Verkehrskollaps und Überhitzung
drohen vielen von ihnen vorzeitig den Garaus zu machen.
Dass es auch anders geht, zeigen die Beispiele aus unserem
Beitrag „Städte im Umbruch“ (S. 23 ff.): Paris sperrt ganze
Straßen für den Autoverkehr und will Weltstadt des Fahrrads
werden. Singapur setzt auf ein urbanes Begrünungskonzept.
Und Wien, ganz cool, senkt mit Nebelduschen die Umgebungstemperatur um bis zu elf Grad.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierende
Lektüre.
Ihr

Dirk Hahn
Vorstandsvorsitzender der Hays AG
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Das Interview führte Valerie Gerards

Franz Wehrheim übernimmt
in der vierten Generation das
Top-VDP-Weingut Dr. Wehrheim
im pfälzischen Birkweiler.
Der 33-Jährige hat nach dem
amerikanischen Schulabschluss
in Mannheim und Lissabon BWL
studiert, danach Weinbau und
Önologie.

Wie reagiert ein traditioneller Weinbaubetrieb
auf einen Umbruch wie die Digitalisierung?

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf Ihre Branche
ausgewirkt?

Dass Winzerinnen und Winzer so sehr an Traditionen
festhalten, hat viel mit den Strukturen zu tun. Als ich
in unser Weingut eingestiegen bin, hätte das Umstellen
von analoger auf digitale Buchhaltung dazu geführt, dass
mein Großvater dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen
gewesen wäre – weniger Effektivität also anstatt mehr.
In so einem kleinen Familienbetrieb muss man berück
sichtigen, dass die Prozesse funktionieren sollen und
die Familie zusammenhält.

Corona war ein Katalysator. Er hat dafür gesorgt, dass ich
innerhalb von zwei Wochen einen Onlineshop aus dem Boden
gestampft habe – das Angebot an fertigen Shopsystemen
und guten Lösungen ist sehr groß. Zuvor hatten wir keinen
Onlineshop, auch aus Sorge, unsere traditionelle Handelsstruktur zu stören. Letztlich freut sich unsere Kundschaft über
die einfache Lösung und Konflikte mit anderen Händlern
blieben aus. Früher haben wir immer zuerst die Ware rausgeschickt und danach die Rechnung. Heute sind die Kundinnen
und Kunden da eher irritiert. Viele kaufen nur noch Dinge, die
sie per PayPal oder oneclick™ im Voraus bezahlen können.
Das haben Amazon, eBay und Co. bewirkt.

Wie weit geht die Digitalisierung in der Produktion?
In der Produktion liegt sie im Weinbau sehr stark zurück,
was viel mit der Kleinteiligkeit der Branche und den ver
antwortlichen Personen zu tun hat. Es gibt zwar jedes Jahr
weniger Weingüter und umgekehrt wachsen die Betriebsgrößen – aber immer noch auf einem niedrigen Niveau.
Was wir in unserem Weingut gemacht haben: Die Weinbuchführung, eine gesetzlich vorgeschriebene Weinkontrolle mit
Ernteerfassung, Kellerbuch, Flaschenbuch, und IT sind digital
und in der Cloud vorhanden. Sie sind so angelegt, dass wir
weitere Digitalisierungsschritte in der Produktion sofort
umsetzen können, sobald es notwendig ist. Im System ist
eine Schlagkartei hinterlegt, in der Kosten direkt zugeordnet
werden können. Solche Systeme sind in der Landwirtschaft
in großen Betrieben schon weitverbreitet.
4 | HaysWorld 01/2021

Wie digitalisieren Sie die sinnliche Erfahrung der
Weinverkostung?
Das funktioniert tatsächlich ganz gut mit einer Onlineweinprobe. Sie hat sich rasant entwickelt, weil sie eine unglaubliche
Entertainmentkomponente enthält. Die Leute haben während
des Lockdowns ja kaum Freizeitmöglichkeiten und es macht
auch uns Spaß, die Leute zu unterhalten. Sie sind zu Hause,
wo sie sich wohlfühlen. Sie können sich etwas Schönes kochen,
Wein probieren und danach theoretisch sofort ins Bett gehen.
Dafür leidet das Erlebnis natürlich, denn der Besuch im Weingut mit der schönen Stimmung und dem Zusammenkommen
der Menschen ist sicherlich unersetzlich.
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WEINBAU 2.0
KLASSISCHER BERUF
IM UMBRUCH

Das ungekürzte
Interview finden
Sie auf haysworld.de

Von Valerie Gerards

DREI DINGE, DIE SIE
ÜBERRASCHEN WERDEN
DER WAHRE GRUND DER DIGITALISIERUNG
Nicht technische Innovationen sind Auslöser für Umbrüche in der Wirtschaft, sondern gewandelte Kundenbedürfnisse. Das hat der Harvard-Professor Thales Teixeira herausgefunden.
Er bezeichnet die drei historischen Phasen des digitalen Umbruchs seit Mitte der 1990er-Jahre
als Unbundling (Entflechtung), Disintermediation (Abbau der Mittlerstelle) und Decoupling
(Entkopplung). Alle sind Ableger von Spezialisierung, in allen wurde ein Stück der Wertschöpfungskette aufgebrochen und neu verteilt. Beim Unbundling war es das Produkt. Nur die Kleinanzeige ohne die Zeitung, ein Song statt der ganzen CD. Die Disintermediation hatte das Ziel,
die Supply Chain neu aufzustellen. Kleinteilige Waren und Dienstleistungen wurden direkt an
die Endkundschaft geliefert, klassische Vertriebswege wurden überflüssig. Kundinnen und Kunden konnten ihre Flüge und Hotelzimmer ohne Reisebüro buchen. Beim Decoupling, das aktuell
stattfindet, werden einzelne Dienste für alltägliche Kaufprozesse angeboten, die Zeit und Geld
sparen oder Mehrwert schaffen, zum Beispiel das Vergleichen von Preisen mit einer App.

DIGITALE TRANSFORMATION: FREUND ODER FEIND?
Wie Menschen die Digitalisierung erleben, hat eine Studie des Bayerischen Forschungsinstituts
für Digitale Transformation im Juli 2020 herausgefunden. So werden mit ihr nicht nur der Einsatz
neuer Technologien verbunden, sondern vor allem auch grundlegende Veränderungen im Beruf,
im Privatleben, in der Familie und im gesellschaftlichen Zusammensein. Die Erfahrungen der
35 Befragten der Tiefenstudie sind durchaus verschieden: Während manche große Vorteile im
privaten Alltag erleben, fühlen sich andere durch die Digitalisierung belastet oder sehen ihren
Arbeitsplatz bedroht. Ob jemand die Digitalisierung in einen positiven Lebensentwurf umsetzt,
hängt davon ab, wie sie die Handlungsmöglichkeiten in der persönlichen Lebensführung beeinträchtigt. Die Autorinnen und Autoren der bidt-Studie empfehlen daher, die Angebote der
Information und Kompetenzentwicklung auszubauen und die Menschen bei der Gestaltung
der digitalen Transformation stärker zu beteiligen.

MECHANISMEN DES WANDELS
Das Forschungszentrum der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde sammelt seit
Beginn der Corona-Pandemie empirisches Material für die Transformationsforschung – und zwar in
Form eines Bürger-Science-Projekts. Erstmals können die Mechanismen des Wandels und des gesellschaft
lichen Umbruchs aktuell und nicht erst in der Retrospektive untersucht werden. Das Institut will mit dem
Projekt Erfahrungs- und Handlungswissen aus der Corona-Krise sichern und für die Nachhaltigkeitstransformation nutzbar machen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen in den staatlich angeordneten Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich der Mobilität und des Konsums, mögliche Lösungen für die
Umweltkrise, weil sie erzwungene Verhaltensänderungen zur Folge haben, die in Nachhaltigkeitsdiskursen
als Lösung benannt werden. Ob und inwiefern diese gesellschaftlichen Erfahrungen tatsächlich Lerneffekte
auf die Nachhaltigkeitstransformation haben, will das Institut mit seinem Logbuch-Projekt herausfinden.
Weitere Informationen und Möglichkeiten zum Mitforschen auf logbuch-der-veraenderungen.org/.
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Online weiterlesen auf haysworld.de:
Wie verändert uns der Fortschritt als Individuen? Inwiefern
fällt es uns schwer, aus Mustern auszubrechen? Die Antworten
von Dr. Stefan Kaduk auf diese und weitere Fragen finden Sie
online in der ungekürzten Version des Interviews.

Das Interview führte Annette Frank

WIR BRAUCHEN
MENSCHEN, DIE
BEREIT SIND ZU
EXPERIMENTIEREN
Unternehmen, die neuartige Strukturen aufweisen oder so anders sind, dass sie
alles auf den Kopf stellen, was in den Lehrbüchern steht, nennt Dr. Stefan Kaduk
Musterbrecher. Im Interview erklärt der Wirtschaftswissenschaftler, was eine
Gesellschaft braucht, um mit Umbrüchen umzugehen, und warum wir uns mehr
auf Zwecke als auf Ziele konzentrieren sollten.

Herr Kaduk, wann ist eine Veränderung so groß, dass
wir von Umbruch sprechen?
Für mich ist dieser Moment dann erreicht, wenn grund
sätzliche, relativ stabil funktionierende Logiken immer
weniger wirken. Es wäre aber selbst bei massiven Umbrüchen eine Fehlannahme, dass das Alte von heute auf
morgen ersetzt wird.
Durch die digitale Transformation leben wir gerade in
einem der größten Umbrüche der letzten Jahrhunderte.
Was zeichnet diesen Umbruch aus?
Wir müssen zwischen der Digitalisierung und der digitalen
Transformation unterscheiden. Erstere bezieht sich auf die
Automatisierung von Prozessen, die in ihrem Kern nicht
angetastet werden und in der ein Zusammenführen von
Daten stattfindet. Ein simples Beispiel ist die Essensbestellung in Kindertagesstätten, die heute über Apps funktioniert. Oder denken Sie an Chatbots in der Kundenberatung
bei Versicherungen. Die digitale Transformation dagegen
6 | HaysWorld 01/2021

verändert das Spiel als solches. Ich greife nur einen Aspekt
heraus, das Prinzip der Skalierbarkeit. Die Idee, Umsätze bei
gleichbleibenden Fixkosten zu steigern, ist zwar ein klassisches betriebswirtschaftliches Ziel. Doch die Intensität, mit
der in der Wirtschaft an skalierungstauglichen Geschäftsmodellen gearbeitet wird, wäre – wie bei Airbnb oder Uber –
ohne Digitalisierung nicht denkbar.
Wie geht die Gesellschaft mit diesem Umbruch um?
Hier zeigen sich vielschichtige Reaktionsmuster. Der Einkauf
im Internet, die Nutzung von Portalen zur Buchung von Hotels
oder das Onlinebanking sind breit akzeptierte Konsummuster.
Zugleich ist oft ein diffuses Unbehagen zu spüren, wohin das
alles führen soll. Es ist interessant, dass die Digitalisierung
von Kommunikationsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie
zunächst positiv aufgenommen wurde. Es machte sich eine
Es-geht-doch-Haltung breit und tatsächlich zeigte sich,
dass sich viele zu Unrecht zum Beispiel vor Videokonferenzen
scheuten. Nach einigen Monaten erlebe ich teilweise eine
große Ernüchterung und eine Sehnsucht nach analoger
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Plädiert für ein abwägendes
„Sowohl-als-auch-Denken“:
Mit dem orangefarbenen
Hocker kann Dr. Stefan Kaduk
schnell seine Position bei seinen
Seminaren verändern.

Nähe. Kürzlich sagte mir eine Managerin, ihr fehlten die
„Dehnungsfugen“ zwischen unzähligen Onlinemeetings,
die sich gnadenlos aneinanderreihen. Das ist ein schöner
Begriff, der den Beschleunigungseffekt der Digitalisierung
gut illustriert. Auf die digitale Transformation bezogen nehme
ich eine Lagerbildung wahr. Auf der einen Seite stehen die
Protagonistinnen und Protagonisten, die in der Digitali
sierung die Lösung aller Probleme sehen. Auf der anderen
Seite alle, die traditionelle Werte in Gefahr sehen.
Was braucht eine Gesellschaft, um gut durch solche
Umbrüche zu kommen?
Meines Erachtens geht es darum, sich in einem abwägenden Sowohl-als-auch-Denken zu üben. Es ist wenig hilfreich, wenn sich die angesprochenen Lager mit ihren
Argumenten im Kreis drehen. Stattdessen müssten zahlreiche Dialogformate und Pilotprojekte ins Leben gerufen
werden, die eine bedingungslose technologische Offenheit
mit einem kritischen Nachdenken über gesellschaftliche
Nebenwirkungen verbinden.

Was bedeutet dieser Umbruch für die Arbeitswelt?
Es ist im New-Work-Kontext viel darüber geschrieben und
spekuliert worden, wie die Arbeitswelt von morgen aus
sehen wird. Dass sich ganz neue Formen verteilter Wertschöpfung und dezentraler Verantwortung entwickeln, liegt
auf der Hand. Ebenso dürften sich Spielarten der Arbeitsteilung im Analog-digital-Mix ergeben. Beispielhaft sind aktuelle Rekrutierungsstrategien zu nennen. Wir haben gerade
mit einem Telekommunikationsunternehmen zu tun, das
nicht mehr für einen bestimmten Standort, sondern national und sogar international nach geeignetem Personal sucht.
Es spielt dort keine Rolle mehr, wo jemand wohnt. „Digital
by default“ ist der neue Standard – mit allen Konsequenzen
in Richtung Führung auf Distanz bei zwangsläufig steigender Selbstorganisation.
Jenseits dieser Überlegungen will ich eine neue Unter
scheidung ins Spiel bringen. In der Wirtschaft sind Ziele die
zentralen Größen, zum Beispiel die Erhöhung der Kapazität
an Intensivbetten. Sobald diese Ziele jedoch erreicht sind,
benötigt man neue. Anders verhält es sich mit dem Zweck.
HaysWorld 01/2021 | 7

„Langfristiges Planungsund Prozessdenken ist
ein Mythos.“

Ein Krankenhaus hat etwa den Zweck, die regionale
Gesundheitsversorgung und die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses sicherzustellen. Unternehmen haben
den Zweck der dauerhaften Gewinnerzielung. Dauerhafte
Gewinnerzielung ebenso wie Gesundheitsversorgung benötigen Effizienz und Robustheit. Konkret: Ich bin davon überzeugt, dass die Arbeitswelt sich stärker auf Zwecke und
weniger auf Ziele konzentrieren sollte. Die Herausforderung
besteht darin, Strukturen zu schaffen, die im besten Sinne
zweckdienlich sind.
Müssen Unternehmen effizienter werden, um besser
mit Umbrüchen umzugehen?
Effizienz allein ist nicht der Schlüssel. Es dürfte sich spätestens in der Corona-Krise als fataler Irrweg erwiesen haben,
einseitig auf Effizienz zu setzen, während Robustheit als
wesentliches Fundament arbeitsteilig operierender Systeme
sträflich vernachlässigt wird. Der Mangel an Schutzmasken
zu Beginn der Pandemie wurde zum traurigen Symbol des
Effizienzwahns. Denn es handelt sich um just in time produzierte Massenware, deren Herstellung dorthin verlagert wurde,
wo eine gewinnmaximale Herstellung dieser Cent-Produkte
möglich ist. Die Nebenwirkung: keinerlei Belastbarkeit,
sobald eine Lieferkette abreißt. Die von uns untersuchten
Musterbrecher haben ihre Organisationen immer schon so
gestaltet, dass Strategien, Strukturen und Prinzipien genügend Raum für Robustheit lassen. Robustheit erfordert ein
gewisses Maß an intelligenter Verschwendung.

im Umgang mit dem Unplanbaren.“ Die Anforderung
lautet daher, sich im Experimentieren mit neuen Mustern
der Führung und Zusammenarbeit zu üben.
Die meisten Menschen haben ein großes Sicherheits
bedürfnis. Steht uns das im Weg beim Erkennen von
Chancen?
Es ist in Mode gekommen, angstfreie Räume zu fordern.
Angst kann man aber nicht eliminieren. Zum einen ist
Angst eine in der Evolution durchaus sinnvolle „Einrichtung“.
Sie kann Kräfte mobilisieren, um einer Gefahr zu begegnen –
und sie hilft uns, Risiken zu entschärfen. Zum anderen
reicht die Aufforderung, die Angst abzulegen, nicht aus.
Ratschläge wie „Seid mutig!“ oder „Begebt Euch in die
Unsicherheit!“ bewirken keine Veränderung. Es müsste
darum gehen, das Sicherheitsbedürfnis zu akzeptieren,
die Angst zuzulassen und sie zum Thema zu machen. Die
nächste Führungskräftetagung stünde dann nicht unter
dem Titel „Angstfrei in die Zukunft“, sondern unter der
Frage „Welche Ängste haben wir?“.
Was können wir aus früheren Umbrüchen in der
Menschheitsgeschichte für die aktuelle Situation
lernen?
Wenn es stimmt, dass wir derzeit in der besten aller bis
herigen Welten leben, dann sollte dies ein Ansporn zur
Gelassenheit sein. Ganz sicher empfiehlt es sich nicht, in
Extrempositionen zu denken, also weder übereuphorisch
noch kulturpessimistisch zu Werke zu gehen. Es sollte viel
Raum für eine unaufgeregte Reflexion sein.
Und wo bleibt der Spaß?
Das Experimentieren trägt immer den Spielfaktor im
Gepäck. Es kann ungemein erleichtern, sich auf einer Reise
des Ausprobierens zu wissen, in einer Welt voller Über
raschungen, in der langfristiges Planungs- und Prozess
denken als das enttarnt wird, was es schon immer war:
ein Mythos.

Wie verändern sich die Anforderungen?
Die zentrale Herausforderung besteht darin, zu lernen,
mit Ungewissheit umzugehen. Ich will nicht in die Entscheidungstheorie eintauchen, aber ein kleiner Schwenk ist hier
nötig: Ungewissheit kennt keine Eintrittswahrscheinlichkeiten
und spielt daher in einer ganz anderen Liga als Unsicherheit
und Risiko. Unter Ungewissheit versagen die Prozesse und
klassischen Planungsansätze des eingeübten Managementbaukastens. Die Pandemie ist das Paradebeispiel dafür:
Niemand kann die Tragweite der gesellschaftlichen Effekte
und der Nebenfolgen der ergriffenen Strategien abschätzen. In diesen Situationen, die von Überraschungen gekennzeichnet sind, werden Menschen gebraucht, die bereit sind
zu experimentieren. Mein Kollege Dirk Osmetz sagt immer:
„Das Experiment ist die sichere Einführung der Ungewissheit in die Managementlogik und das wirksamste Mittel
8 | HaysWorld 01/2021

2007 hat Dr. Stefan Kaduk
zusammen mit Dr. Dirk Osmetz
die Managementberatung
Musterbrecher® gegründet.
Die völlig überarbeitete
Neuausgabe ihres Longsellers
„Musterbrecher: Die Kunst,
das Spiel zu drehen“ ist im
Juni 2020 im Murmann Verlag
erschienen.

Von Nicole Pollakowsky

BLEIBT
ANDERSALLES

An Umbrüche ist Fabian Friedrichs gewöhnt. „Veränderung ist Teil der DNA unseres Unternehmens geworden“,
sagt der Geschäftsführer des Verlagshauses Dashöfer. In
den vergangenen 15 Jahren hat sich das Geschäftsmodell
des 1989 gegründeten Hamburger Familienunternehmens
grundlegend gewandelt – und das gleich mehrmals. Vom
klassischen Fachverlag mit Schwerpunkt auf gedruckten
Nachschlagewerken und Formularsammlungen zu den
Themen Finanzen und Steuerrecht hat der Verlag sich zum
Weiterbildungsanbieter gewandelt. Mit Präsenzseminaren
zu einem breiten Themenspektrum von Rechnungswesen
über Verhandlungstraining bis Personalführung erwirtschaftete Dashöfer 2019 rund 80 Prozent seines Umsatzes.
Parallel dazu entwickelte das Unternehmen Onlineportale,
die eine komfortablere Nutzung der bisherigen Printprodukte erlauben. „Spätestens seit 2008 hat sich für uns

Fotos: Dashöfer

Der Verlag Dashöfer hat
Easy Speech entwickelt,
eine Virtual-Reality-Brille,
mit der man seine Rhetorikund Präsentationsfähigkeiten
trainieren kann.

abgezeichnet: Print ist tot“, so Friedrichs. Seitdem gilt bei
dem Verlag der Grundsatz „Digital first“ – eine Strategie,
die sich speziell im Frühjahr 2020 ausgezahlt hat, als der
Lockdown von einem Tag auf den anderen sämtlichen Präsenzveranstaltungen den Riegel vorschob. „Existenzbedrohend“ sei diese Situation gewesen, dennoch sei niemand im
Unternehmen in Panik verfallen. „Vielmehr konnten wir
schon nach wenigen Tagen die ersten Onlineseminare
anbieten. Seit Mai gibt es unser komplettes Seminarangebot digital“, sagt Friedrichs.
Erfolgreiche Veränderungen erfordern Begeisterung,
Mut und Risikofreude
Das jüngste Baby der Hamburger heißt Easy Speech: eine
Virtual-Reality-Brille mit angebundener Spracherkennung,
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Foto: Fabian Friedrichs

Digitalisierung und Pandemie, Klimakrise und Artensterben – nein, es mangelt
Deutschlands Wirtschaft nicht an Herausforderungen. Sicher geglaubte Geschäftsmodelle stehen plötzlich auf dem Prüfstand. Wie geht man als Unternehmen damit
um? Drei Beispiele zeigen, wie mit Mut, Kreativität und auch mal einer Prise Irrwitz
aus Umbrüchen Aufbrüche werden können.

Foto: Bikepark Winterberg

Ursprünglich nur Skigebiet,
seit 2003 auch Bikeparadies:
Der Bikepark in Winterberg
im Sauerland hat erheblich
dazu beigetragen, dass die
Touristen auch im Sommer
kommen.

die dabei helfen kann, die eigenen Rhetorik- und Präsen
tationsfähigkeiten zu trainieren. Die Begeisterung, mit
der Friedrichs von der Brille und ihrem Potenzial erzählt,
wirkt ansteckend. „Gut so“, findet der gebürtige Karlsruher.
Denn ohne Begeisterung, Mut und Risikofreude in der Führungsetage ebenso wie bei den Mitarbeitenden sei erfolgreiche Veränderung nicht möglich. Und das unabhängig
davon, ob der Wandel vom Unternehmen initiiert ist oder
ob – wie im Fall der Digitalisierung und von Corona – die
äußeren Umstände keine andere Wahl lassen, als den
Umbruch zu wagen.
Positiv denken. Überlegen: Wie geht es noch besser?
Diese Haltung prägt auch die Arbeit im Familienbetrieb
von Nico Brinkmann. In Winterberg im Sauerland betreibt
der 40-jährige Unternehmer neben anderen Freizeitanlagen
auch zwei Lifte. Statt nur im Winter surren diese auch im
Sommer: In den warmen Monaten befördern sie Mountainbiker den Hang hinauf, die zuvor auf den Trails des Bikeparks Winterberg bergab geflitzt sind. 2003 hat der Vater
von Brinkmann den Bikepark eröffnet. Heute gehört die
Anlage zu den bekanntesten in Europa und hat einen nicht
unerheblichen Anteil daran, dass der Wintersportort mittlerweile auch im Sommer die Touristinnen und Touristen
anlockt.
„Früher war hier alles auf Winter gemünzt“, erzählt
Brinkmann. Kein Wunder: Verglichen mit den benachbarten
Landkreisen verzeichnet das rund 700 Meter hoch gelegene
Winterberg seit jeher weit überdurchschnittliche Nieder10 | HaysWorld 01/2021

schlagsmengen – und entsprechend viel Schnee. Doch der
Klimawandel macht sich bemerkbar: Die Winterberger
Winter werden unberechenbarer, insbesondere geht die
Niederschlagsmenge zurück. Wohl auch deshalb nennt die
Kommune den „Ausbau der grünen Saison“ als eines ihrer
Ziele in ihrem Tourismuskonzept „Winterberg 2020 plus“.
Im Familienunternehmen Brinkmann halten sich die Ein
nahmen aus Sommer- und Wintersaison inzwischen fast
die Waage. Wird aus Winterberg über kurz oder lang ein
Sommerberg? „Wohl kaum“, sagt Brinkmann. Die Hinwendung zum Sommer bedeutet ihm zufolge nicht die Abkehr
vom Winter – im Gegenteil. Mit massiven Investitionen in die
technische Beschneiung, sprich Schneekanonen, machen er
und die anderen Lift- und Gastronomiebetreiber im Skigebiet
den ausbleibenden Schnee wett. In den vergangenen zehn
Jahren habe man die Zahl der Betriebstage dadurch sogar
steigern können. „Der Skitourismus hat ebenfalls zugenommen“, betont er. Viele der Sommergäste kämen nun auch
im Winter. Doch sollte das Wetter im Winter Kapriolen
schlagen, kann Brinkmann entspannt bleiben und auf den
Sommer warten.
Das eine tun und das andere nicht lassen
Das eine tun und das andere nicht lassen – noch lässt sich
so auch das Geschäftsmodell von Hans-Dietrich Reckhaus
beschreiben. Insekten retten, die Artenvielfalt fördern –
diese Ziele sind dem Unternehmer wichtig. Gleichzeitig will

Reckhaus seinem eigentlichen Business (noch) nicht ganz
den Rücken kehren: der Herstellung von Insektenbekämpfungsmitteln. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt, findet der
Bielefelder – von innen heraus will er den Umbruch in seiner
Branche herbeiführen. Wie dieser Umbruch aussehen kann,
lebt er im eigenen Betrieb vor. Folgerichtig steckt der Wunsch
nach Veränderung bereits in seinem Titel: Als „transformierender Gesellschafter“ ist Reckhaus dabei, sein Familien
unternehmen vom Insektenvernichter zum Insektenretter
zu verwandeln.
Am Anfang dieser Entwicklung stand eine Fliegenfalle.
Reckhaus wollte sie mithilfe einer Kunstaktion vermarkten
und wandte sich dafür an die Konzeptkünstler Frank und
Patrik Riklin. Doch statt seine geplante Werbekampagne
zu unterstützen, erklärten ihm die beiden Brüder, er müsse
mit dem Töten aufhören, und entwickelten die Rettungs
aktion „Fliegen retten in Deppendorf“. Dabei waren die Einwohnerinnen und Einwohner von Deppendorf aufgefordert,
möglichst viele Fliegen zu fangen und in ein Fliegenhaus zu
bringen. Zwei der Teilnehmenden gewannen ein WellnessWochenende – in Begleitung von einer der geretteten Fliegen. Publikumswirksam thematisierten die Künstler so die
Frage „Welchen Wert hat eigentlich ein Insekt?“. Das war
2012. Seitdem baut Reckhaus sein Geschäft sukzessive um.
„Mit ihrer Frage haben die beiden Riklins bei mir als tradi
tionellem Insektenbekämpfer einen grundsätzlichen

Umdenkprozess ausgelöst“, sagt der Unternehmer. Statt
möglichst viel Geld zu verdienen und damit dann etwas
Sinnvolles zu unterstützen, gehe es ihm heute darum,
mit „Sinnvollem Geld zu verdienen“. Neben verschiedenen
Dienstleistungen zur Förderung der Artenvielfalt bietet
Reckhaus heute auch eine Lebendfalle für Fruchtfliegen an.
Noch rechnet sich der neue Ansatz wirtschaftlich nicht.
Doch Reckhaus ist sicher, dass er den richtigen Weg gewählt
hat. „Ein Weiter-so hätte uns auf Dauer nicht erfolgreich
bleiben lassen“, ist er überzeugt und sagt: „Alle müssen mit
den Veränderungen, die sie sich wünschen, bei sich selbst
anfangen.“

Hans-Dietrich Reckhaus
Fliegen lassen – ein Buch, das zeigt, wie ein einzelnes
Unternehmen eine ganze Branche revolutionieren
kann. Eine Inspiration für nachhaltiges Wirtschaften
und unternehmerische Verantwortung. Ermöglicht
durch die Komplizenschaft mit der Kunst.
Fliegen lassen
Wie man radikal und konsequent neu wirtschaftet
180 Seiten, Softcover
ISBN: 978-3-86774-663-2
20,00 € (D) | 20,50 € (A) | E-Book 11,99 €
Herbst 2020, Murmann Verlag

Foto: Jelena Gernert

Vom Insektenvernichter zum Insektenretter:
Wie der Unternehmer Hans-Dietrich Reckhaus
seine Branche von innen heraus verändern will,
erklärt er im Interview auf haysworld.de
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Von Kirstin von Elm

NICHTS IST SO
BESTÄNDIG WIE
DER WANDEL
Was der griechische Philosoph Heraklit schon
vor 2.500 Jahren erkannte, gilt erst recht in der
globalisierten, vernetzten Welt von heute. Allein
mit den Methoden und Erfahrungen von gestern
können Unternehmen die Herausforderungen
von morgen nicht länger lösen. Die Bereitschaft
und Fähigkeit zur beständigen Veränderung
wird im digitalen Zeitalter zum Schlüsselfaktor –
doch wie gelingt der Kulturwandel?

Weitermachen wie bisher ist angesichts der fortschreitenden digitalen Transformation der sichere Weg, ein Unternehmen zu ruinieren, glaubt Alexander Birken, seit 2017
Vorstand der Otto Group: „Der Kulturwandel ist der Umsatz
der Zukunft. Die Alternative ist die Insolvenz“, sagt er. Nachdem das Hamburger Unternehmen im Geschäftsjahr 2014/15
erstmals rote Zahlen verbuchen musste, stellten Vorstand
und Gesellschafter nach gründlicher Analyse Veränderungsbedarf fest. Um sich neben agilen und innovativen Wett
bewerbern wie Amazon oder Alipay dauerhaft erfolgreich
am Markt zu behaupten, waren neue Denk- und Handlungsmuster erforderlich. So leiteten die Familie Otto und der
damalige Vorstand Ende 2015 den Kulturwandel 4.0 ein.

künftig schneller zu nutzen und frühzeitig auf veränderte
Kundenbedürfnisse zu reagieren. In allen Bereichen werden
etablierte Arbeits- und Verhaltensweisen, Geschäftsprozesse
und Denkmuster seither konsequent hinterfragt. Angestrebt
wird eine neue Haltung: weg von Top-down-Vorgaben hin zu
mehr Eigenverantwortung aller Beschäftigten. Das erfordert
Zeit und Mut: Ganz bewusst hat der Konzern die Neuausrichtung als offenen partizipativen Prozess ohne definiertes
Enddatum oder starren Projektplan gestaltet. Kulturwandel
bedeutet konstantes Lernen, so ein wichtiges Fazit nach
den ersten fünf Jahren.

Kulturwandel 4.0: konstantes Lernen

Statt die Verantwortung für den Kulturwandel externen
Unternehmensberatungen zu übertragen, treibt das weltweit tätige Familienunternehmen mit 52.000 Mitarbeitenden
den komplexen Veränderungsprozess selbst voran. „Es ist uns
gelungen, eine teils physische, teils virtuelle Infrastruktur zu
schaffen, die es erlaubt, miteinander Dinge anders zu machen“,

Weniger Bürokratie und Silodenken, stattdessen mehr
Ergebnisorientierung, kurze Entscheidungswege, schlanke
Prozesse und nicht zuletzt eine veränderte Fehlerkultur
sollen das Innovationstempo erhöhen, um Marktchancen
12 | HaysWorld 01/2021

Veränderung ist nicht delegierbar

sagt Tobias Krüger. Als Bereichsleiter des zentralen Kulturwandel-4.0-Teams berichtet der frühere Konzernstratege
seit 2017 direkt an den Vorstand. Zu seinem Team zählen
Expertinnen und Experten aus Strategie, HR und Kommu
nikation. Daneben gibt es mittlerweile lokale Kulturwandelteams in allen wesentlichen Gesellschaften. Statt Prozesse
anzuordnen, hat das zentrale Team eine lernende und beratende Rolle: Was hat sich anderswo bewährt? Was hat funktioniert und was nicht? Die Transformation allein und ohne
externe Beratung anzustoßen, sei zwar unglaublich anstrengend gewesen und habe auch zu vielen Fehlern geführt.
Trotzdem sieht Krüger darin mittlerweile einen bedeutenden Erfolgsfaktor: „Veränderung der Unternehmenskultur
lässt sich nicht outsourcen“, ist er sich heute sicher.
Führungskräfte unterstützen
Insbesondere dem mittleren Management verlangt ein
Kulturwandel in der Regel viel ab, zum Beispiel auch das
Eingeständnis, dass langjährige Erfahrung an Wert verliert.

Für viele Führungskräfte eine unbequeme Wahrheit.
„Erfahrungen sind das soziale Kapital, mit dem verdiente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem ihren Wert
im Unternehmen belegen“, bestätigt Transformationsexpertin
Katja Nettesheim. Mit ihrer Beratungsgesellschaft Mediate
unterstützt die Professorin für digitales Medienmanagement Unternehmen aus allen Branchen bei der digitalen
Transformation. Auch neurowissenschaftlich ist vielfach
belegt, dass langjährig praktizierte Methoden und Gewohnheiten nicht von heute auf morgen abzustellen sind. Um
Führungskräfte für die Herausforderungen der digitalen
Wirtschaft fit zu machen, hat Nettesheim 2019 die Smartphone-App Culcha entwickelt, eine Mischung aus digitalem
Werkzeugkasten und Personal Trainer für Change Management. Als ständige Begleitung soll die App Führungskräfte
mit kurzen, praxisnahen Lektionen und Tools Wissen vermitteln und bei notwendigen Veränderungen im oft hektischen
Alltag unterstützen. Täglich eine kleine Dosis bringe mehr
als ein zweitägiger Intensiv-Workshop, ist Nettesheim überzeugt: „Eine kurze Druckbetankung erzeugt keine nach
haltige Veränderung.“
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Nützliche Links und weiterführende Infos zum
Thema Transformation sowie Empfehlungen von
Change-Expertin Katja Nettesheim finden Sie in
unserer Onlineausgabe auf haysworld.de

Was tun, wenn ein Einschlag eine Lücke in
den Lebenslauf reißt? Lesen Sie die Tipps
von Hays-Recruiting-Expertin Katharina
Hain auf haysworld.de

WENN AUS DEM U
EIN AUFBRUCH WI
Von Susanne Jung

Wenn das eigene Leben aus den Fugen gerät, dreht sich die Welt einfach ungerührt
weiter. Wie kann man es schaffen, Einschläge zu bewältigen und damit weiterzuleben?
Isabel Schupp, Kirsten Bruhn und Adel Haidar – drei Menschen, die sich auf den Weg
gemacht haben, Lebenskrisen zu bewältigen, im Interview-Porträt.

Darüber hinaus gibt sie an der Ludwig-Maximilians-Univer
sität Kommunikationsschulungen für Palliative Care und
Hospizarbeit. In Rollenspielen mit Studierenden der Medizin
übt sie schwierige Gespräche – vom Erstkontakt mit schwerst
kranken Menschen bis hin zu Konfliktgesprächen mit auf
gebrachten Angehörigen. „Dabei geht es immer wieder um
Empathiefähigkeit – Empathie ist die Brücke zur Verstän
digung.“ Oft hört sie die Frage, woher sie die Kraft für die
Arbeit mit Tod und Trauer nimmt. „‚What you name you
can tame‘ – was du benennen kannst, kannst du zähmen.
Je mehr ich mich mit Tod und Trauer beschäftige, desto
weniger Angst habe ich.“
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1991 fuhr die Leistungsschwimmerin Kirsten Bruhn
mit ihrem Freund auf einer
griechischen Insel Motorrad, als ein Auto sie von
der Straße drängte. Seitdem
ist sie querschnittgelähmt.
„Wie kannst und willst du
jetzt weiterleben? Meine
Eltern, die Familie und das
medizinische Personal
haben mir geholfen, diese
Frage zu beantworten.
Es fiel mir schwer, von heute
auf morgen nicht mehr so schnell, nicht mehr so aktiv sein
zu können.“
Foto: Kirsten Bruhn

Foto: Isabel Schupps

Als Isabel Schupps Tochter
Pauline 2006 im Alter von
16 Jahren an Leukämie starb,
brach die Welt für sie zusammen. Nach sechs Wochen
nahm sie an einem Trauer
seminar teil: „Da waren Menschen, die wie ich ein Kind
betrauert haben. Ich habe
mich verstanden gefühlt,
konnte tagelang weinen.
Danach war klar – das wird
meine neue Lebensaufgabe.
Denn Trauer will gesehen
und gehört werden, ein Gegenüber haben, es braucht Zeit
und Raum, um den Schmerz und den Verlust zu fühlen.“
Schupp, die zuvor als Schauspielerin und Rhetoriktrainerin
gearbeitet hatte, gründete in Kooperation mit dem Verein
Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister München e. V.
eines der größten Institute für Trauerseminare in Deutschland. In der Gemeinschaft von Betroffenen ist Platz für
Erinnerungen und neuen Lebensmut. „In unserer Kultur
führen Trauer und Traurigsein ein stiefmütterliches Dasein“,
sagt sie, „das wird oft einfach weggeschoben.“

Bruhn machte eine Ausbildung und arbeitete 19 Jahre bei
einer großen deutschen Krankenkasse. „In der Kundenbe
ratung konnte ich Menschen helfen. Das Gefühl, gebraucht
zu werden, ist wichtig.“ 2002, mit Anfang 30, startete sie
erstmals bei einem Schwimmwettkampf für Behinderte.
„Eine Schwimmkameradin hat mich überredet, bis dahin bin
ich nur für meine eigene Fitness geschwommen. Da ist dann
die Leidenschaft wieder aufgeflammt.“ Und hat ihre Ausnahmekarriere befeuert: Die sechsfache Welt- und achtfache
Europameisterin gewann elf paralympische Medaillen im
Freistil, Brust- und Rückenschwimmen und stellte mehr als
50 Welt- und 60 Europarekorde auf. „Ich habe gelernt, mich
nicht über meine Behinderung zu definieren, sondern über
das, was ich zu leisten imstande bin. Und den Gedanken
folgt die Tat.“ Im Ehrenamt engagiert sich Kirsten Bruhn für
den Sport und als Botschafterin für das DRK SchleswigHolstein und den Weißen Ring. Sie ist als Botschafterin für
Rehabilitation, Prävention und Sport beim Unfallkrankenhaus
Berlin und im Präsidium des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Berlin e. V. tätig.

Foto: Andreas Klein Photography

MBRUCH
IRD

STÄRKE DURCH
KONFRONTATION
GEWINNEN
Drei Fragen an Georg Pieper, Spezialist
für Trauma- und Stressbewältigung

Foto: Optik Hertle

Adel Haidar plante, Hochbauingenieur zu werden
wie sein Vater. Doch dann
versank sein Heimatland
Syrien im Bürgerkrieg, vor
dem der Abiturient aus der
Stadt Salamiyya 2013 floh –
zunächst nach Malaysia, wo
er zwei Jahre lang arbeitete.
„2015 habe ich Deutschland
auf dem Wasserweg über
Griechenland erreichen können – beim zweiten Versuch.“
Seine Familie konnte folgen.
„Mit meiner Mutter spreche ich oft über die Flucht. Diese
Entscheidung zu treffen, war sehr schwierig. Ich kann mir
heute nicht mehr vorstellen, das nochmals zu machen.“
Im April 2016 begann Haidar ein IT-Management-Studium
an der Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM)
in Mannheim. Die Hays AG hat für ihn die Studiengebühren
übernommen. „Auch die Lehrkräfte haben mich sehr unterstützt.“ Im Sommer 2019 hat er am Massachusetts Institute
of Technology (MIT) in Cambridge, USA ein Stipendium im
Rahmen des MIT ReACT certificate program (ReACT steht
für: Refugee Action Hub) bekommen und von Deutschland
aus online teilgenommen. Haidar schaut zuversichtlich in
die Zukunft: „IT wird mehr gebraucht als Hochbau. Ich bin
glücklich mit meinem Beruf.“

Wie können Menschen ein Trauma überwinden?
Indem sie sich dem Schlimmen stellen und darüber sprechen,
was passiert ist. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ – Menschen des
Vertrauens suchen, mit denen man reden kann, ist zuerst schwer,
dann geht es besser. Eine Therapiemethode ist, Betroffene im
Präsens und in der Ich-Perspektive ihre Geschichte aufschreiben
und laut vorlesen zu lassen, abwechselnd mit der Therapeutin bzw.
dem Therapeuten. So können sie lernen, darauf zu schauen, ohne
zusammenzubrechen, und Stärke durch Konfrontation gewinnen.
Wieso bleiben manche Menschen traumatisiert und andere nicht?
Wenn schlimme Dinge passieren, gibt es zwei Möglichkeiten:
mit dem Schicksalsschlag hadern und fragen, warum es gerade
mich getroffen hat. Dann wird ein lebenslanges Leiden daraus.
Oder akzeptieren, dass Schlimmes passiert ist und es auch nach
einer Therapie immer wieder Tage gibt, wo es mir schlecht gehen
wird. Doch jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen. Die radikale Akzeptanz, ein wichtiger Begriff aus der Psychologie, kommt
hier zum Tragen.
Kann man sich für Schicksalsschläge wappnen, Krisensituationen üben?
Man kann einkalkulieren, dass das Leben sich jederzeit plötzlich
verändern kann. Eine Patientin mit Brustkrebs sagte zu mir: „Warum
sollte es mich nicht treffen?“ Ihr war klar, dass diese Diagnose viele
bekommen. Das Bewusstsein, das kann auch mir passieren, macht
die Fallhöhe geringer. Es ist gut, sich mit dem Leid der anderen zu
beschäftigen, sie zu begleiten und Empathie zu entwickeln.

Georg Pieper ist promovierter Psychologe und
Psychotherapeut mit einer eigenen Praxis für
Trauma- und Stressbewältigung. Der international
anerkannte Spezialist für Krisenintervention und
Traumatherapie betreut unter anderem Opfer,
Angehörige und Einsatzkräfte nach dramatischen
Ereignissen wie Gruben- und Zugunglücken.
Sein Buch „Wenn unsere Welt aus den Fugen
gerät: Wie wir persönliche Krisen bewältigen
und überwinden“ ist im btb Verlag erschienen
(ISBN-10: 3442747996, ISBN-13: 978-3442747993).
trauma-bewaeltigung.de/traumaexperte.html
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Das Interview führte Annette Frank

DIE UNGEWISSHEIT
MEISTERN
Dr. Bernhard von Mutius, Zukunftsdenker, Führungsphilosoph, Coach und Autor,
plädiert für Disruptive Thinking in dieser Zeit und erklärt, was dazugehört, sich
auf neue Weise mit tiefgreifenden Brüchen auseinanderzusetzen.

Herr von Mutius, was sind die Hauptgedanken des
Disruptive Thinking?

Können Sie ein Beispiel für ein Unternehmen nennen,
das disruptives Denken verinnerlicht hat?

Es geht darum, die Umbrüche dieser Zeit besser zu ver
stehen und damit mutig und verständig umzugehen. Das
heißt, im Ungewissen die Kraft der Zuversicht zu entwickeln.
Disruptive Thinking hilft, auch unter extrem schwierigen
Bedingungen Routinen zu unterbrechen, neue Lösungen und
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Es fördert unkonventionelles innovatives Denken. Gerade jetzt. Meine Erfahrung ist:
Wir können uns immer wieder neu erfinden.

Ein schönes Beispiel ist die Firma Trumpf aus Ditzingen,
bei der das Motto „Sei selbst disruptiv“ zu den vier strate
gischen Leitplanken zählt. Trumpf hat intensiv mit Zeiss
kooperiert und so zusammen mit dem niederländischen
Unternehmen ASML, dem weltweit einzigen Hersteller für
EUV-Lithographie-Maschinen, die disruptive Technologie
der EUV-Lithographie entwickelt: Für diese Cross-Industrie-
Innovation, die die Leistungsfähigkeit von Halbleitern
für Mikrochips revolutioniert, haben sie den Deutschen
Zukunftspreis 2020 gewonnen. Dies zeigt, dass auch mittelständische Unternehmen disruptiv sein können. Manche
Unternehmen lernen dabei bewusst von Tech-Konzernen wie
Google oder ByteDance bzw. TikTok. Das Entscheidende ist,
schnell zu lernen, dafür Infrastrukturen bereitzustellen und
dann mutig etwas Eigenes zu entwickeln.

Könnte man nicht auch einfach von nonkonformistischem
Denken reden?
Disruptives Denken geht darüber hinaus. Es beinhaltet,
Ungewissheit, Komplexität und nicht lineare Entwicklungen zu meistern – allein und vernetzt mit anderen. Es
basiert auf einem systemischen Verständnis vom Problemlösen. Ich habe einmal spielerisch gesagt: Wir bräuchten
eine Ausbildung zum „Master of Uncertainty and Systemic
Solutions“.
Warum brauchen Unternehmen das Disruptive Thinking?
Weil die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens heute
von seiner Fähigkeit abhängt, disruptive Entwicklungen zu
antizipieren. Der Kerngedanke dabei ist, schöpferisch zu
stören, bevor es zur Zerstörung kommt. Also nicht zu warten,
bis ein innovativer Automobilhersteller das nächste Werk
in Brandenburg errichtet, metaphorisch gesprochen.
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Was bedeutet das für die Mitarbeitenden?
Disruptives Denken ermutigt dazu, den Blick zu weiten
und aus gewohnten Bahnen auszubrechen. Es eröffnet
mehr Wahlmöglichkeiten, erleichtert die Entwicklung
innovativer Lösungen und hilft, nicht aggressiv auf Brüche
und Widersprüche zu reagieren, sondern wohlwollend
damit umzugehen. Neulich sagte mir jemand nach einem
Workshop: „Was Sie da machen, ist Kreativität hoch
zwei!“ Hoch zwei, weil es die widersprüchliche Realität
in die kreative Entwicklung integriert. Die Kunst ist,
damit produktiv umzugehen. Gemeinsam. Das ist ein
Kern des disruptiven Denkens.

Foto: Richard Pichler

„Disruptives Denken
ermutigt dazu, den
Blick zu weiten und
aus gewohnten
Bahnen auszubrechen.“

Wir sprechen in vielen Organisationen von der Ambidextrie
oder der Beidhändigkeit, also einerseits die Routinen und
andererseits das Experimentieren zu beherrschen. Disruptive
Thinking ist sozusagen Beidhändigkeit im Denken. Auf der
einen Seite stehen Ordnung, Normalität und das Vorhersehbare, auf der anderen steht das Nichtnormale, Chaotische.
Beides zu integrieren ist eine der Schlüsselfähigkeiten für
Führungskräfte in den nächsten Jahren.

heiten sind häufig die spannendsten. „Be prepared for
the unexpected.“ Der Glaube, alles zu wissen, wird stets
erschüttert – wir erleben das gerade in dieser Corona-Zeit.
Wer gelernt hat, dass Nichtwissen zum Wissen dazugehört,
geht mit den Dingen freier und achtsamer um.

Wie geht das überhaupt, disruptiv denken?

Disruptive Thinking ist wie ein guter Impfstoff. Und eine
Vitaminspritze. Es regt an, gezielt Abwehrkräfte zu bilden.
Und Aufbaukräfte, um schneller und flexibler zu reagieren.
Die gegenwärtige Transformation ist ja nicht nur eine technologische, sondern auch eine soziale, kulturelle und nachhaltige. Gerade letztere geht mit massiven Brüchen einher.
Das wird uns in den nächsten Jahren stark beschäftigen.
Disruptive Thinking ist insofern auch ein guter Wegbegleiter
für die große Transformation. Es stärkt uns.

Ich beginne oft mit einer einfachen Übung: Nehmen Sie ein
leeres Blatt Papier und ziehen Sie in der Mitte einen Strich.
Schreiben Sie links auf, was jetzt ist, und rechts das Gegenteil. Ein vereinfachtes Beispiel – links steht: Unsere Organisation kann nicht agil. Rechts: Sie kann. Dann stellen Sie die
Frage: warum nicht einmal unsere Grundannahmen drehen? Was bräuchten wir dafür? Auf diese Weise können Sie
anfangen, den Widersprüchen den unangenehmen Stachel
zu nehmen, souveräner und lässiger damit umzugehen. Das
hilft, das Lagerdenken zu überwinden, das ja stets auf einer
binären Codierung (gut – schlecht, richtig – falsch) basiert.
Das scheint mir ziemlich aktuell.
Warum ist es wichtig, das Nichtwissen ernst zu nehmen?
Für viele Innovationen gilt, dass die meisten Menschen
nicht wussten, dass etwas funktioniert, bis die Innovation
auf den Markt gebracht wurde. Ähnlich verhält es sich mit
den meisten prägenden Begegnungen in unserem Leben
und in unserer Karriere. Die überraschendsten Begeben

Wie kann das Disruptive Thinking helfen, den Umbruch
durch die digitale Transformation zu bewältigen?

Dr. Bernhard von Mutius hat Philosophie,
Geschichte und politische Wissenschaften
studiert. Er ist unter anderem Senior Advisor
und Mitglied im Teaching Team der School of
Design Thinking, Beirat der Club-of-RomeSchulen und Mitgründer verschiedener Think
Tanks. Von Mutius arbeitet seit vielen Jahren
als Strategieberater für Wirtschaft und Politik
und begleitet Veränderungsprozesse.
Sein Buch „Disruptive Thinking: Das Denken,
das der Zukunft gewachsen ist“ (Gabal Verlag)
ist gerade auch in chinesischer Ausgabe
erschienen.
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Von Michael Vogel

EINE BRANCHE
ERFINDET SICH NEU
Kohleausstieg, erneuerbare Energien, Digitalisierung –
die Energieversorger erleben massive Umwälzungen.
Ruhigere Gewässer sind nicht in Sicht.

Früher war alles anders. Die Energieversorgung war ein
stark reguliertes Geschäft, das sich von langer Hand planen
und steuern ließ. Inzwischen ist der Energiemarkt durch
Liberalisierung, die Energiewende und die Digitalisierung
extrem komplex und volatil geworden. Ein Teil der Stromkundschaft wechselt häufig den Anbieter, was die Marge
der Unternehmen drückt. Strom aus erneuerbaren Energien
steht nicht so verlässlich zur Verfügung wie Atom- oder
Kohlestrom. Zudem fällt aus Sonne oder Biomasse erzeugter
Strom im Gegensatz zu klassischem Kraftwerksstrom oft
dezentral und kleinteilig an. Stromspeicher, eine junge Technologie, sollen das puffern – verbunden mit einer intelligenten
Steuerung der Netzauslastung. Die gelungene Orchestrierung all dieser Veränderungen ist das Smart Grid. Welche
Rolle darin die einzelnen Energieversorger spielen, welche
neuen Protagonisten sich auf dem Markt behaupten und
wie die beste technische Lösung aussieht – das alles ist noch
unklar. „Lange geltende Gewissheiten stehen nun infrage“,
sagt Tobias Gehlhaar, Geschäftsführer des Bereichs Ver
sorgungswirtschaft für Deutschland, Österreich und die
Schweiz beim Beratungsunternehmen Accenture. „Doch
was nun im Einzelnen zu tun ist, darüber gibt es in den
Unternehmen sehr unterschiedliche Wahrnehmungen.“
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Der Wandel ist also gewaltig. Das Ausmaß zeigt sich
auch bei den großen Energiekonzernen. Zum Beispiel
EnBW: Bis 2025 will das Unternehmen weitere vier Milliarden Euro in den Aufbau von Solarfarmen und Windparks
investieren. Perspektivisch positioniert sich EnBW jedoch
als Infrastrukturkonzern mit drei Schwerpunkten: Breitband
ausbau, Entwicklung und Bau nachhaltiger Wohnquartiere
sowie Ladesäulen für die E-Mobilität. Anders als etwa RWE:
Das Unternehmen positioniert sich als reiner Energieerzeuger. In den ersten drei Quartalen 2020 hat RWE fast so viel
Strom aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse erzeugt wie
aus Braunkohle. Durch den Verkauf der StromverteilnetzTochter Innogy an E.ON und die Übernahme des E.ONWindenergiegeschäfts sind die beiden Konzerne nun keine
Wettbewerber mehr.
Der Kampf um die Endkundschaft tobt
So versuchen manche Energieversorger, sich auch unabhängiger vom schwer umkämpften Endkundengeschäft zu
machen: Preisvergleichsportale und neue Anbieter drücken
dort massiv die Marge. Vor allem geht in diesem Feld nichts
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mehr ohne digitale Analyse- und Vertriebskonzepte. „Und
das wird schwierig, wenn ein Energieversorger nur Adresse,
Geburtsdatum und Vertrag von Kundinnen und Kunden
kennt“, sagt Torsten Henzelmann, Senior Partner und Managing Director für Zentraleuropa bei Roland Berger. „Mit dem
oberflächlichen Wissen bleibt die Kundschaft eine Blackbox
und das reicht nicht, um die künftigen Kundenbedürfnisse
zu verstehen, geschweige denn Zusatzgeschäft zu gene
rieren oder das Bestandsgeschäft zu skalieren.“
Die Elektromobilität ist ein weiteres Beispiel für die volatile
Situation. Ladesäulen liefern Strom – und sind dadurch eigentlich ein natürliches Geschäftsfeld eines Energieversorgers.
Das kann lukrativ sein in einem entwickelten Markt. Doch
der Markt ist unreif. „Es gibt eine Vielzahl von Abrechnungsund Betreibermodellen“, sagt Gehlhaar. „Zudem investieren
viele Marktteilnehmende in das Ladenetz – Energieversorger,
Start-ups, Automobil- und Mineralölkonzerne.“ Wer den
Markt erobere, bleibe „auf absehbare Zeit“ unklar.
Weil so vieles im Fluss ist, sieht Gehlhaar die Energiever
sorger sowohl in der Personalentwicklung als auch beim
Personalmarketing gefordert: „Sie sollten ihre Belegschaft

viel stärker fachlich weiterentwickeln.“ Das habe noch
gar nicht richtig begonnen. „Sie müssen Expertinnen
und Experten im Unternehmen halten, indem sie ihnen
Entwicklungspfade aufzeigen.“ Parallel geht es darum,
Talente von außen zu gewinnen, die jene Fähigkeiten mitbringen, die im Unternehmen unterrepräsentiert sind.
Roland-Berger-Berater Henzelmann glaubt, dass die Energieversorger durchaus mit Pfründen auf dem Arbeitsmarkt
wuchern können: „Themen wie Nachhaltigkeit, Energieversorgung der Zukunft und eine vernünftige Work-Life-Balance
sind positiv besetzt.“ Für wichtig hält er auch branchenfremde Spezialistinnen und Spezialisten, Stichwort Diversity:
„Traditionell sind Energieversorger ingenieurlastig aufgestellt.
Sie könnten zum Beispiel von Telekommunikationsfachleuten
profitieren, die sich mit Kundensegmentierung, Apps und
Micro-Trading auskennen.“

Welche Skills die Energieversorger
suchen, um dem Wandel zu begegnen,
lesen Sie auf haysworld.de
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Wie sich die persönliche Resilienz stärken
lässt, lesen Sie im Interview mit dem
Psychologen Werner Greve auf haysworld.de

Von Kirstin von Elm

RESILIENZ: LERNEN
UND WACHSEN
IN DER KRISE
Ob wir an einem Schicksalsschlag zerbrechen oder psychisch unbeschadet
und sogar stärker aus einer Krise hervorgehen, gilt als Frage der persönlichen
Resilienz. Doch worin besteht das Erfolgsgeheimnis resilienter Menschen
und wie können wir unsere psychischen Abwehrkräfte gezielt stärken?
Die Resilienzforschung liefert Antworten.
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Lufthansa-Pilot Jürgen Vietor ist Mitte 30,
als Terroristen im Oktober 1977 sein Flugzeug kapern: Die Entführer erschießen seinen
Kollegen, ein Schicksal, dem er selbst nur
knapp entgeht. Er überlebt eine nahezu
aussichtslose Notlandung in Afrika und
wird in letzter Minute durch die GSG 9
befreit – gefesselt und mit Benzin über
gossen, weil die Terroristen die Maschine
mit 264 Geiseln an Bord in die Luft sprengen
wollen. Vorruhestand, Jobwechsel oder
Therapie? Fehlanzeige: Wenige Wochen
nach dem traumatischen Erlebnis sitzt der
Co-Pilot der „Landshut“ bereits wieder im
Cockpit und übt seinen geliebten Beruf
noch mehr als 20 Jahre lang aus.
Vorbeugen statt heilen
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Für den Hirnforscher Raffael Kalisch ist
Vietor ein Paradebeispiel für erfolgreiche
Krisenbewältigung. Kalisch ist Professor
für Bildgebung des menschlichen Gehirns
an der Universität Mainz und am LeibnizInstitut für Resilienzforschung und befasst
sich seit vielen Jahren mit psychischer
Gesundheit und Resilienz. Für den Medi
ziner ein wichtiges Thema: Studien zufolge
leiden rund 30 Prozent der europäischen
Bevölkerung unter stressbedingten psy
chischen Erkrankungen wie Depression,
Angst oder posttraumatische Belastungsstörung. Neben dem persönlichen Leid
sind hohe gesellschaftliche Kosten damit
verbunden, beispielsweise für lange Therapien oder Arbeitsausfälle. Den seit Jahrzehnten anhaltend hohen Fallzahlen versucht
die Resilienzforschung mit einem neueren
prophylaktischen Ansatz beizukommen:
„Anstatt zu fragen, was Menschen krank
macht, fragen wir, was Menschen trotz
Belastung gesund erhält und wie man solche
Schutzfaktoren und Schutzmechanismen
für die bessere Vorbeugung stressbedingter
Erkrankungen nutzen kann“, erklärt Kalisch.
Resilienz ist für ihn keine statische Eigenschaft, sondern das Ergebnis eines dyna
mischen Anpassungsprozesses, in dem wir
lernen, erfolgreich mit Herausforderungen
umzugehen. „Vereinfacht gesagt, resultiert
Resilienz aus Stressoptimierung“, so Kalisch.
Stressreaktionen wie Angst oder Wut seien
tief im Unterbewusstsein verankerte Schutzmechanismen, mit denen wir instinktiv auf
Gefahrensignale, sogenannte Stressoren,
reagieren. Antworten wir allerdings unnötig
oft auf harmlose Reize mit Stress, verschleißen wir unsere Kräfte und riskieren unsere
Gesundheit.

Bloß kein falscher Alarm
„Statt überall Katastrophen zu wittern,
neigen resiliente Menschen wie Jürgen
Vietor im Zweifelsfall eher zu einer positiven Bewertung der Lage“, erklärt der
Hirnforscher, der den Lufthansa-Piloten
persönlich befragt hat. Vietor ging fest
davon aus, kein zweites Mal Opfer einer
Flugzeugentführung zu werden, auch wenn
es statistisch dafür keine Grundlage gibt.
Sein positiver Umgang mit Ungewissheit
ermöglichte es ihm, sich traumaassoziierten
Reizen wie dem Cockpit der „Landshut“ oder
Fluggeräuschen bereits nach einer kurzen
Erholungspause wieder zu stellen. Dabei
lernte er schnell, vermeintliche Gefahren
signale wieder als normal und sicher zu
bewerten. Diese Strategie des Auslöschens
von unnötigen Stressoren wird in der Neuro
wissenschaft als Extinktion bezeichnet.
Wer sie einmal erfolgreich angewendet
habe, steigere dauerhaft die eigene Resi
lienz, vermutet Kalisch. So auch Vietor:
Eine in späteren Jahren entwickelte Höhenangst überwand der begeisterte Flieger
erfolgreich mit derselben Methode: Er überquerte hohe Autobahnbrücken und unternahm steile Bergwanderungen, bis der
Stressfaktor Höhe neutralisiert war.
Bleibt die Frage, wie viel von dem Co-Piloten
in uns allen steckt. Ein Stück weit seien hilfreiche Persönlichkeitsmerkmale wie Optimismus und Selbstwirksamkeit (also der Glaube
an die eigenen Kräfte und Fähigkeiten) zwar
genetisch und durch frühkindliche Erfahrungen geprägt, doch sei unser Gehirn ein plastisches Organ, so das ermutigende Fazit von
Kalisch: „Die Schaltkreise verändern sich,
wenn sie benutzt werden. Durch Übungen
werden sie effizienter.“

Raffael Kalisch: Der resiliente Mensch.
Wie wir Krisen erleben und bewältigen,
2020 im Piper Verlag erschienen,
ISBN 978-3-492-24263-9
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DIE GROSSEN UMBRÜCHE
IN DER MENSCHHEITSGESCHICHTE

DIE ERFINDUNG DER SPRACHE

DIE ERFINDUNG DES KRIEGES

Lernfähigkeit, Gedächtnis und kommunikative Kompetenz
entwickeln sich beim Homo sapiens vor rund 70.000 Jahren.
Der Grund für die kognitive Revolution ist reiner Zufall:
Genmutationen ermöglichen ihm, eine komplexe Sprache
zu entwickeln. Sie ist die Grundlage für ein geregeltes
Sozialverhalten und für die Dominanz des Homo sapiens im
Ökosystem. Im Laufe der Zeit verdrängt der Homo sapiens
alle anderen Menschenarten.

Mit der Entdeckung der Bronze vor rund 4.200 Jahren steht
den Menschen ein ungeahnt hartes Material zur Verfügung,
mit dem nicht nur Schmuck und Kunstwerke, sondern auch
Schwerter hergestellt werden: Instrumente der Zerstörung, die
der Mensch erstmals gegen die eigene Art einsetzt. Eine neue
Form der Gewalt tritt in die Welt.

DIE NEOLITHISCHE REVOLUTION

DIE ERFINDUNG DES GELDES

Der Wandel des Menschen vom Jagenden und Sammelnden
hin zur Betätigung in Landwirtschaft und Viehzucht verändert
vor rund 10.000 Jahren das menschliche Leben grundlegend.
Menschen errichten feste Siedlungen, kultivieren Land, bauen
Häuser und lagern Nahrungsmittel. So können mehr Menschen
ernährt werden; die Folgen sind aber auch eine ungewohnt
harte Arbeit, eine regional höhere Bevölkerungsdichte und die
Zunahme von Krankheiten.

DIE ERFINDUNG DER SCHRIFT

Die Entwicklung der ersten Schrift, der Keilschrift, beginnt
vor etwa 5.000 Jahren. Sie ist Grundstein für die Entstehung
von Gesetzen, die das Zusammenleben in der ersten Megacity
des Altertums, Uruk, ermöglichen.

Eine einheitliche Währung hält die Menschheit zusammen.
Vor etwa 2.700 Jahren kommen die Menschen in Lydien auf
die Idee, aus Gold eine Münze zu prägen, die man gegen alles
andere eintauschen kann. Eine Revolution, die den Handel
der Menschheit für immer verändert. Die Grundlage der
Globalisierung ist geschaffen.

DIE ERFINDUNG DER WISSENSCHAFT

Vor rund 500 Jahren beginnt das Zeitalter von Wissenschaft und Fortschritt, von modernen Naturwissenschaften,
Industrialisierung und der Erfindung neuer Technologien.
Der Mensch sprengt die eigenen biologischen Grenzen und
lässt die Gesetze der natürlichen Auslese hinter sich.

Angelehnt an den Historiker Yuval Harari. Er lehrt an der Hebräischen Universität Jerusalem und ist einem breiten Publikum durch seine Vorlesungen
zur Weltgeschichte auf YouTube und seine populärwissenschaftlichen Bestseller bekannt.

22 | HaysWorld 01/2021

Foto: Adobe Stock

Von Nicole Pollakowsky

DA GEHT NOCH WAS –
STÄDTE IM UMBRUCH
Städte gelten als der Lebensraum von morgen. Doch um zukunftsfähig zu werden und
attraktiv zu bleiben, müssen die Metropolen an sich arbeiten. Gute Ideen sind gefragt,
um Herausforderungen wie Luftverschmutzung und Verkehrskollaps, Überhitzung und
sozialer Vereinsamung wirkungsvoll zu begegnen. Zum Glück gibt es weltweit schon
viele inspirierende Beispiele, die zeigen, wie der Umbruch gelingen kann.
Stadt? Land? Stadt! Immer mehr Menschen zieht es in
die Metropolen: Zwei Drittel der Weltbevölkerung werden
im Jahr 2050 nach Schätzungen der Vereinten Nationen
in Städten leben. In Deutschland sind es schon jetzt über
75 Prozent. Die Urbanisierung ist einer der Megatrends
unserer Zeit. Der Run auf die Städte stellt besonders die
explosionsartig wachsenden Megacitys in Afrika, Asien und
Südamerika vor schier unlösbare infrastrukturelle und soziale Herausforderungen. Doch auch viele Metropolen in den
westlichen Industrienationen haben die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. Wollen die Städte ihre Attraktivität erhalten,
scheint ein Weiter-wie-bisher keine Option. Um lebenswert
zu bleiben, werden die Städte sich wandeln müssen.

Ob diese Transformation erfolgreich sein wird, hängt laut
Carsten Kühl, Leiter des Deutschen Instituts für Urbanistik
(Difu), stark davon ab, ob die kommunal Verantwortlichen
es schaffen, alte Strukturen zu überwinden und eine inte
grierte und nachhaltige Stadtentwicklung durchzusetzen.
Wem gehört die Stadt?
Vor allem ein Übeltäter steht zunehmend im Kreuzfeuer
der Kritik, weil er das Leben in den Städten mehr belastet
als erleichtert: das Auto. „Der Weg führt weg von der indi
viduellen Pkw-Nutzung“, ist Difu-Leiter Kühl überzeugt.
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Autos raus statt „Autos first“
Immer dringlicher stellt sich die Frage: „Wem gehört
eigentlich die Stadt?“ Schon vor 20 Jahren hat das
nordspanische Pontevedra darauf eine ebenso eindeutige
wie radikale Antwort gegeben: „Den Fußgängerinnen und
Fußgängern!“ Unter dem Motto „Pontevedra sin coches“,
also „Pontevedra ohne Autos“, hat die Kleinstadt den
Autoverkehr fast komplett aus der Innenstadt verbannt –
und fährt gut mit diesem Konzept. Der CO 2 -Ausstoß ist
um 70 Prozent gesunken, zwischen 2006 und 2016 starb
niemand aufgrund von Verkehrsunfällen, Kinder bewegen
sich selbstständig in der Stadt – adios, Helikoptereltern!

Immer mehr Städte erkennen die Vorrangstellung des
Privat-Pkw als Problem und steuern um. „Walkability“ ist
angesagt, also Fußgängerfreundlichkeit. Damit Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr für jede Kleinigkeit ins
Auto steigen müssen, setzen Kommunen wie zum Beispiel
Portland im US-Staat Oregon auf sogenannte 20-MinuteVillages: dorfähnlich strukturierte Stadtviertel, in denen
von der Kita über Frisiersalons bis hin zum Lebensmittel
handel alles innerhalb von 20 Minuten zu Fuß erreichbar ist.
In Europa richten sich die Blicke auf Fahrradstädte wie
Kopenhagen oder Amsterdam, die vielen Kommunen in
Sachen Verkehrsplanung als neue Vorbilder dienen.
Paris entdeckt die Liebe zum Fahrrad
Besonders ehrgeizige Pläne in Sachen Zukunftsstadt verfolgt die 2020 wiedergewählte Pariser Bürgermeisterin
Anne Hidalgo. Sie will die französische Hauptstadt zu einer
„Stadt der Viertelstunde“ machen und zur Weltstadt des
Fahrrads. Grüner und lebenswerter soll die verkehrsgeplagte
„capitale“ unter ihr werden. Ein Prestigeprojekt der
Sozialistin ist die Schnellstraße Voie Georges Pompidou
im Stadtzentrum unweit des Louvre. Hier fuhren bis 2016
rund 43.000 Autos pro Tag, heute ist die Straße an der
Seine für den Autoverkehr gesperrt und zur beliebten Flaniermeile mit Bars, kleinen Läden und Sportgeräten geworden.
Im nächsten Schritt will sich Hidalgo den Boulevard péri-

Die Pariser Bürgermeisterin
Anne Hidalgo will die französische
Hauptstadt zur Weltstadt des
Fahrrads machen.
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Dabei seien alle gefordert: Politik und Verwaltung ebenso
wie Verkehrsunternehmen und last, but not least die Menschen, die ihre Mobilitätsgewohnheiten ändern müssten.
Noch allerdings ist der Privat-Pkw omnipräsent. Kein Wunder:
Jahrzehntelang galt in der Stadtplanung das Primat der autogerechten Stadt. Die Folgen dieser „Autos first“-Strategie
sind heute überall sicht- und spürbar. Es kommt zunehmend
zu Nutzungskonflikten, denn durch den unverminderten
Zuzug wird es immer enger in der City. Zwar wiesen laut
Difu die Städte in den 1920er- und 1930er-Jahren eine noch
deutlich höhere Bevölkerungsdichte auf. Doch heute beanspruchen parkende und fahrende Autos den größten Teil
des öffentlichen Raums für sich.
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Ambitioniertes
Begrünungskonzept:
120 Hektar Grünanlagen
gibt es schon in Singapur,
darunter die weltbekannten
Gardens by the Bay mit
den „Super Trees“.

Wie gute Architektur den Städten von morgen helfen
kann, soziale und ökologische Probleme zu lösen,
erfahren Sie auf haysworld.de

phérique, die Ringautobahn um Paris, vornehmen. Auf der
sechsspurigen Straße sollen künftig neue Regeln für die
Nutzung gelten – zum Vorteil von Radfahrenden, Fußgänge
rinnen und Fußgängern und Carsharing-Gemeinschaften.
Weiß + Grün + Blau = kühl
Neben der Verkehrsbelastung entwickelt sich auch die
Klimakrise zu einer immer größeren Herausforderung,
der sich die Städte stellen müssen, wenn sie zukunftsfähig
bleiben wollen. Immer häufigere und extremere Hitzewellen
sorgen dafür, dass Innenstädte in den Sommermonaten
auch nachts nicht mehr abkühlen – mit teils dramatischen
Folgen besonders für Ältere und Kranke. Die Formel mehr
Grün, mehr Weiß, mehr Blau kann Städten helfen, der Überhitzung entgegenzuwirken. Beispiele finden sich rund um
den Globus.
So werden im Rahmen der Initiative „Cool Roofs“ (kühle
Dächer) in New York Hausdächer weiß getüncht, damit sie
sich nicht so stark aufheizen. In einem Test ließ die Stadt
Los Angeles die Fahrbahnen über mehrere Straßenzüge
hinweg weiß einfärben. In Würzburg sollen weiße Bahnschienen verhindern, dass sich das Metall verformt – wie
zuletzt im Hitzesommer 2018.

Geht es um urbane Begrünungskonzepte, tut sich
Singapur mit einem besonders ambitionierten Programm
hervor. Der südostasiatische Stadtstaat will zu einer
„Stadt im Garten“ werden. Niemand soll von zu Hause
aus mehr als zehn Minuten Fußweg bis zum nächsten Park
zurücklegen müssen. Schon jetzt gibt es im Stadtgebiet
über 120 Hektar Grünanlagen – weltbekannt sind beispielsweise die Gardens by the Bay mit ihren „Super Trees“.
Ziel ist es, die Grünflächen auf 200 Hektar zu erweitern.
Das ist auch insofern ehrgeizig, als die Stadt flächenmäßig
nur etwa die Größe von Hamburg hat, jedoch dreimal so
viele Einwohnerinnen und Einwohner.
Grünräume als Erfolgsfaktor
Für Luise Willen und Jens Hasse aus dem Forschungs
bereich Umwelt des Difu ist lebendiges Stadtgrün in
ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht ein
Erfolgsfaktor: „Grün ist das stärkste Instrument in der
Stadtklimatologie, zudem Schadstoff- und Lärmfilter,
Freizeit- und Erholungsraum für Menschen, Lebensraum
für Pflanzen und Tiere“, so die Wissenschaftlerin und der
Wissenschaftler. Gerade dort, wo eine Stadt wächst oder
sich verdichtet, sollten ihnen zufolge urbane Grünräume
gesichert und erweitert werden.
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Das kann in Form von Fassaden- oder Dachbegrünungen
geschehen, die in vielen Städten lange verpönt waren und
nun gefördert werden. An Stellen, wo es undenkbar schien,
entstehen in zahlreichen Innenstädten plötzlich Gärten und
Beete. Und wieder ist es die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo,
die gleich das ganz große Rad dreht: An vier symbolträchtigen Orten in ihrer Stadt – hinter der alten Opéra Garnier, vor
dem Rathaus, am Gare de Lyon und auf der Voie Georges
Pompidou – lässt sie Bäume pflanzen mit dem Ziel, dort
Stadtwälder entstehen zu lassen.

Vielfach ausgezeichnet:
Das Luxushotel Parkroyal
Collection Pickering in
Singapur punktet mit
15.000 Quadratmetern
Terrassengärten.
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Auf Blau und Grün zugleich setzt die österreichische Hauptstadt mit ihrem Programm „Cooles Wien“. Um Hitzeinseln im
Hochsommer zu verhindern, greifen die Stadtverantwortlichen zu erfrischenden Maßnahmen: Unter anderem wurden
Gratis-Badestrände eingerichtet und an verschiedenen Orten
im Stadtgebiet mit Düsen versehene Wasserschläuche ausgelegt. Als Nebelduschen versprühen sie Wasser in feinen
Tröpfchen und senken so die Umgebungstemperatur um bis
zu elf Grad. Im neuen Stadtteil Seestadt setzt Wien außerdem das Prinzip der Schwammstadt um: Statt anfallendes
Regenwasser nur zu kanalisieren und abzuleiten, wird es
lokal aufgenommen und gespeichert. Die Böden in der
Schwammstadt sind weniger verdichtet als sonst in Städten
üblich. Unterhalb der befestigten Oberflächen im Straßenraum wird eine Schicht aus grobkörnigem Schotter sowie
feineren, wasserspeichernden Materialien angelegt. Bäume
können dort besser wurzeln und entsprechend größere
Kronen ausbilden, die mehr Schatten spenden. Dadurch kann
mehr Wasser verdunsten – und so für Kühlung sorgen.

HAYS-GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EINE ONLINEWEINPROBE INKLUSIVE WEINPROBIERPAKET
Dr. Wehrheim zählt zu den Top-VDP-Weingütern in der Pfalz. Hochwertige Lagen wie Mandelberg oder Kastanienbusch und sehr heterogene Bodenstrukturen bieten beste Bedingungen für die eleganten und charakterstarken
Rot- und Weißweine. Im Weinkeller setzt die Winzerfamilie aus Birkweiler sowohl auf Tradition als auch auf moderne
Technik. Und im Weinberg seit 2007 auf biologisch-dynamischen Anbau.
Sie können eine Onlineweinprobe mit Franz Wehrheim inklusive Probierpaket mit sechs Flaschen Pfälzer
Wein des VDP-Weinguts Dr. Wehrheim gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten und das Lösungswort
bis zum 21. Juli 2021 online unter haysworld.de eingeben. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird schriftlich
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Fotos: Weingut Dr. Wehrheim

Von wem stammt die Erkenntnis „Nichts ist beständiger als der Wandel“?
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Eine Zusammenfassung der wichtig
sten Ergebnisse des HR-Reports 2021
und erläuternde Infografiken finden
Sie auf haysworld.de

MEGATREND
MITARBEITERBINDUNG

Über Megatrends, Evergreens und überraschende Ausreißer: Prof. Dr. Jutta Rump zieht
Bilanz aus zehn Jahren HR-Report, den Hays gemeinsam mit dem von ihr geleiteten Institut
für Beschäftigung und Employability veröffentlicht.

So fokussiert sich der aktuelle HR-Report natürlich auf
die Corona-Pandemie und ihre Implikationen für New Work.
Er zeichnet ein klares Bild, wie sich agile und flexible Arbeitsformen entwickelt haben bzw. wie es um Machtverteilung,
Führungsstrukturen und die Sinnhaftigkeit der Arbeit bestellt
war. Nichtsdestotrotz zeigt sich in der Langzeitbetrachtung
eine große Kontinuität, was die Themen Führung, Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung anbelangt. Neu hingegen ist der HR-Trend Krisenmanagement, der aufgrund
der aktuellen Ereignisse erstmals in die Befragung Eingang
fand und auf Anhieb hohe Zustimmungswerte erhielt.
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Ein Dauerbrenner, um nicht zu sagen Megatrend im
HR-Bereich ist die Mitarbeiterbindung. Sie schafft es
Jahr für Jahr unter die Top 3 HR-Trends und zeigt damit
den hohen Stellenwert des Themas in Unternehmen.
Ausgerechnet hier manifestiert sich jedoch eine verblüffende Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Denn
die Instrumente, die für wichtig erachtet werden, um Mitarbeitende zu binden, werden noch nicht flächendeckend
eingesetzt. Hieran gilt es also zu arbeiten. Genau wie am
Thema Kommunikation, die in vielen Organisationen noch
nicht ausreichend gepflegt wird. Woran ich das festmache?
Während Führungskräfte und Unternehmensleitung in den
Untersuchungen regelmäßig davon ausgehen, bestimmte
Instrumente und Maßnahmen aus den Bereichen Mitar
beiterbindung, Führung oder Unternehmenskultur seien
bereits fest implementiert, urteilen Befragte ohne Führungsverantwortung bei Weitem nicht so positiv.
Die vielleicht überraschendste Entwicklung hat die Bewertung des HR-Trends Führung genommen: Fand sich dieser
Trend in den ersten fünf Jahren unserer Untersuchung
stets unter den Top 3 mit Zustimmungswerten von bis zu

Foto: Janna Nadjejda Ribow

Zehn Jahre HR-Report – nicht viele Studien untersuchen
Entwicklungen im HR-Bereich über einen solch langen
Zeitraum. Das Spannende dabei ist nicht nur die Langzeitbetrachtung ausgewählter Themenkreise (Top 3 HR-Trends,
Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie Führung und
Unternehmenskultur), sondern auch, wie diese Aspekte
sich im Spiegel der Ereignisse, die die Arbeitswelt in den
einzelnen Jahren geprägt haben, verändern.

Prof. Dr. Jutta Rump ist Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft
und Gesellschaft Ludwigshafen. Darüber hinaus ist sie Direktorin des
Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen.
Seit 2007 gehört Prof. Dr. Rump zu den „40 führenden Köpfen des
Personalwesens“ (Zeitschrift Personalmagazin) und zu den zehn
wichtigsten Professorinnen und Professoren für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum.

50 Prozent aller Befragten, kommt er im HR-Report 2021
gerade noch auf elf Prozent. Eine Abwärtstendenz, die
schon 2017 begonnen hat. Sie zeigt, wie sich Prioritäten im
Lauf der Zeit verschieben können.
Unser HR-Report leistet
also Hilfestellung – nicht
nur, indem er auf aktuelle
Themen und Trends aufmerksam macht, sondern
auch, indem er zeigt, wie
andere Organisationen mit
solchen Herausforderungen
umgehen. Er bietet also
eine Art Benchmark.

Interesse geweckt? Dann laden
Sie sich den aktuellen HR-Report
herunter: hays.de/lp/hr-report
HaysWorld 01/2021 | 27

HAYS’ CORNER

BANKEN AUF DEM WEG INS
DIGITALE ÖKOSYSTEM
Der traditionell aufgestellte Bankensektor befindet sich im größten
Umbruch, den die Branche jemals
erlebt hat. Weshalb Finanzinstitute
ihr Portfolio um digitale Services
und Plattformen erweitern und ihre
Wertschöpfungsketten für andere
Marktteilnehmende öffnen müssen,
erklärt Hays-Banking-Spezialistin
Amra Ljaic im Interview.

„Banking is necessary. Banks are not“, hat Bill Gates vor
vielen Jahren einmal gesagt. Hatte er recht, Frau Ljaic?
Damals konnte ich das nicht glauben – heute schon! Wir
befinden uns im größten Umbruch, den der Bankensektor
jemals erlebt hat. Er manifestiert sich längst nicht nur im
großen Filialsterben. Waren die Banken in der Vergangenheit sowohl unangefochtene Herrscher über die Kundenschnittstelle als auch Produktproduzenten und Betreiber
der darunterliegenden Plattform, sind sie das heute nicht
mehr zwangsweise. Die Branche entwickelt sich vielmehr
zu einem Ökosystem, in dem die Banken teilweise nur noch
eine dieser Rollen spielen. Die Modularisierung, die bereits
28 | HaysWorld 01/2021
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Amra Ljaic begann ihre berufliche Karriere 1995 im
Direktvertrieb Mittelstand bei IBM Deutschland. 2001
wechselte sie zum Personaldienstleister Hays, wo sie
das Geschäftsfeld Banking maßgeblich vorantrieb und
den Standort Frankfurt am Main mitaufbaute. Heute
verantwortet sie als Bereichsleiterin die strategische
Weiterentwicklung des Bereichs Banking bei Hays.

in anderen Industrien zu beobachten ist, setzt sich also
im Finanzdienstleistungsbereich durch.
Vollzieht sich der Umbruch noch auf weiteren Ebenen?
Dieser Umbruch ist vielschichtig: Aufgrund der anhaltenden
Niedrigzinspolitik verdienen die Banken mit ihrem Kern
geschäft kaum mehr Geld. Das bräuchten sie jedoch, um
all die Investitionen zu tätigen, zu denen sie der Digitalisierungs- und Regulierungsdruck zwingt – Stichwort Basel III.
Der Wirecard-Skandal wird diesen Druck weiter erhöhen.
Das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil für ausländische

Banken, die Zug um Zug den deutschen Markt erobern.
Denn fußte dieser bislang auf den drei Säulen Universal
banken, Landesbanken sowie Volks- und Raiffeisenbanken,
so entsteht derzeit eine vierte Säule aus ausländischen
Banken, FinTechs, Marktinfrastrukturanbietern und globalen Technologiekonzernen. Diese vierte Säule greift die
traditionellen Geschäftsmodelle der Banken an und verändert die Erwartungshaltung der Kundinnen und Kunden.
Last, but not least vollzieht sich der Umbruch auf der
technologischen Ebene, wo die Finanzinstitute dringend
auf Themen wie künstliche Intelligenz, Infrastruktur, RPA
(Robotic Process Automation) und bargeldlose Bezahl
systeme reagieren müssen.
Sind die einzelnen Geldinstitute gleichermaßen von diesem
Umbruch betroffen oder gibt es hier Unterschiede?
Für die gesamte Financial-Services-Industrie gilt: Sie muss
sich modularer aufstellen, muss sich klarer positionieren
und darf nicht mehr die vollständige Wertschöpfungskette
für ihre Produkte inhouse abbilden. Stattdessen sollte sie
genau analysieren, welche Services sich outsourcen, welche
Prozesse sich automatisieren lassen und wie sie sich stärker
an den Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden ausrichten
kann. Denn diese erwarten zunehmend nahtlos miteinander
verknüpfte, mobile Banking-Anwendungen. Einzelnen Finanzinstituten, allen voran Online- oder Neobanken, gelingt das
schon recht gut. Die meisten deutschen Bankhäuser haben
hier allerdings noch Nachholbedarf.
Wie können sie dem begegnen?
Der Trend geht eindeutig in Richtung Allianzen. Die Digital
expertinnen und -experten im Finanzsektor nehmen auf der
einen Seite zwar eine Wettbewerbsrolle ein. Auf der anderen
Seite jedoch können sie durch ihr technisches Know-how eine
wertvolle Partnerschaft bieten, um neue Geschäftsfelder
im Onlinesegment zu erschließen oder die für die digitale
Transformation nötige IT-Infrastruktur bereitzustellen.
Umgekehrt profitieren die neuen Marktteilnehmenden vom
bankfachlichen Know-how der traditionellen Finanzinstitute.
Eine klassische Win-win-Situation. Bestes Beispiel ist die
ING Group, die mit dem digitalen, auf Wertpapierhandel
spezialisierten Vermögensberater Scalable kooperiert. Sie
hat dessen Portfolio fest in ihre Prozesse integriert und ist
damit erfolgreich in die Modularisierung eingestiegen.
Was bedeuten diese Umbrüche für die Rolle von Bank
beraterinnen und Bankberatern?
Die Zeiten, in denen die Kundschaft in die Bank kommt und
sich beraten lässt, sind bald schon passé. Bankberaterinnen
und Bankberater müssen deshalb agiler werden, proaktiv
auf Kundinnen und Kunden zugehen und sich in Richtung
Rundumversorger entwickeln. So sollten die Beraterinnen
und Berater eines auf Immobilienfinanzierung spezialisierten
Instituts zum Beispiel in der Lage sein, ihrer Kundschaft auch
ein passendes Umzugsunternehmen, den richtigen Stromlieferanten und eine geeignete Gebäudeversicherung

vorzuschlagen. Das heißt aber auch, dass sie künftig
stärker toolbasiert arbeiten und Maklertätigkeiten über
nehmen müssen.
Ändern sich damit auch die geforderten Kompetenzprofile?
In der Tat beobachten wir eine Verschiebung der gefragten
Skills in Richtung Digital- und Technik-Know-how, verbunden
mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten. Fakt ist aber
auch, dass sich nicht jede Rolle durch digitale Lösungen
ersetzen lässt. Die besten Aussichten haben derzeit Expertinnen und Experten in den Bereichen Compliance, Risk und
Audit Management, Regulatory Reporting, Controlling und IT,
agiles Projektmanagement, Data Science sowie Programmierung. Offene Positionen verzeichnen wir darüber hinaus
im Investmentbanking, in Banking und Finance sowie im
Accounting und Controlling.
Doch nicht nur die Anforderungen an die fachlichen Fähigkeiten haben sich verändert. In Zeiten des digitalen Wandels
sind Soft Skills wie Flexibilität und eine hohe Veränderungsund Lernbereitschaft mindestens genauso wichtig.

„In der Tat beobachten wir eine
Verschiebung der gefragten Skills in
Richtung Digital- und Technik-Knowhow, verbunden mit ausgeprägten
analytischen Fähigkeiten.“
Welche Trends sehen Sie persönlich am Bankenhorizont?
Zunächst das große Thema Nachhaltigkeit im Sinne der
17 Sustainable Development Goals der UN. Green Banking
also, das außer dem Klimaschutz auch soziale Aspekte und
die Grundsätze der guten Unternehmensführung umfasst.
Dieses Thema wird gleich von zwei Seiten befeuert. Zum
einen durch die Regulierung, die mit MiFID II neue Beratungsrichtlinien durchsetzt. Zum anderen durch institutionelle
Investoren und Privatkunden, die sich jeweils mehr und
mehr für nachhaltige Fonds und Produkte wie das grüne
Girokonto interessieren. Banken tun deshalb gut daran,
ihr Portfolio und ihre Beratungskompetenz entsprechend
zu erweitern. Als weiteren Trend sehe ich den Ausbau der
Talent Pipeline, die im Bankensektor momentan eher dürftig gefüllt ist. Digital Natives, die die Finanzinstitute für die
anstehenden Aufgaben dringend benötigen, zieht es eher
zu hippen FinTechs, die technologisch auf dem neuesten
Stand arbeiten. Hier muss der Bankensektor aufpassen,
im War for Talents nicht den Kürzeren zu ziehen.
Wie verändern die neuen Technologien Geschäftsprozesse und -modelle der Finanzinstitute? Vor
welchen Herausforderungen stehen die Banken
dabei? Amra Ljaics Antworten auf diese Fragen
finden Sie in der ungekürzten Version des Interviews
auf haysworld.de
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WISSENSARBEIT
AM SCHEIDEWEG

Mehr erfahren? Interessante
Infografiken zu den Studienergebnissen finden Sie auf
haysworld.de

Welche Rolle kommt den Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern bei fortschrei
tender Digitalisierung zu? Gewinnen sie an Bedeutung? Oder beschert ihnen ein digitaler
Taylorismus ein ähnliches Schicksal wie den Industriearbeitern im 20. Jahrhundert?
Die Hays-Studie „Wissensarbeit im digitalen Wandel“ liefert Antworten.
Argumente finden sich für beide Thesen. Auf der einen
Seite verleiht die Digitalisierung dem Thema New Work neue
Schubkraft. Sie ermöglicht andere Arbeitsstile und eröffnet
mehr Freiräume, in denen Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter ihr Potenzial optimal ausschöpfen können. Auf der
anderen Seite bringt die Digitalisierung neue Formen der
Automatisierung, Steuerung und Kontrolle mit sich, die auch
vor der Wissensarbeit nicht haltmachen. Symptomatisch für
die VUCA-Welt, in der wir leben, geben die Studienergebnisse
keine eindeutige Antwort auf diese Kontroverse. Doch zeigen
sie drei interessante Tendenzen auf.
1. Neue Themen, altes Mindset
In den letzten drei Jahren haben 52 Prozent der Unternehmen neue Technologien für die virtuelle Zusammenarbeit
der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für flexible
Arbeitsformen implementiert. Infolgedessen hat sich der
Arbeitsalltag von Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern auf beiden Feldern spürbar verbessert. Trotzdem sind
sie in der Frage gespalten, ob sich Unternehmen nun in
Richtung New Work entwickeln: So nehmen 41 Prozent der
Befragten einen Ausbau der Eigenverantwortung wahr, während 33 Prozent eine Stärkung der Hierarchien feststellen.
Eine Vertrauenskultur halten 38 Prozent für etabliert, dagegen sprechen 30 Prozent von perfektionierten Anreiz- und
Kontrollsystemen. Eine Ursache für dieses empirische Bild:
Viele Unternehmen fokussieren sich beim digitalen Wandel
vor allem auf Technik. Das gilt jedoch in weit geringerem
Umfang für die weichen Themen Führung und Kultur. Hier
sagen nur 16 bzw. 17 Prozent, auf diesen Feldern hätte es
starke Veränderungen gegeben.
2. D
 igitalisierung steigert Leistungsdruck
und Arbeitsbelastung
Dass neue digitale Technologien für eine größere Produk
tivität sorgen, stellen 57 Prozent der Befragten fest. Doch
gehen diese Produktivitätszuwächse mit einem erhöhten
Leistungsdruck (59 %) und einer stärkeren Arbeitsbelastung
(58 %) einher. Hinzu kommen vielfältige Herausforderungen
wie die Verdichtung der Arbeit, kurze Planungshorizonte,
Komplexität oder die Ungewissheit über den richtigen Weg.
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Allerdings zeigen sich je nach der Gruppe der Befragten
deutliche Unterschiede beim Umgang mit diesen Herausforderungen. Freiberuflich tätige Wissensarbeiterinnen
und Wissensarbeiter tun sich damit deutlich leichter als
fest angestellte.
3. Freiberufliche Expertinnen und Experten:
die digitale Avantgarde der Wissensarbeit
Das zeigt sich auch an den Strategien, die die beiden
Gruppen wählen, um den Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld adäquat zu begegnen. So setzen freiberufliche
Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter vor allem auf
fachliche Netzwerke (74 %) und Investments in ihre Weiterbildung (77 %). Festangestellte dagegen wählen eher den
Rückzug ins Private (53 %). Für sie spielt Weiterbildung
eine deutlich geringere Rolle (40 %).
Kein Wunder, dass im Ergebnis die freiberuflich tätigen
Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter als Gewinnerin
nen und Gewinner aus dem digitalen Wandel hervorgehen,
dessen Folgen sie deutlich positiver erfahren als die fest
angestellten Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter.

Für die Studie „Wissensarbeit im digitalen Wandel“
wurden mehr als 1.000 hoch
qualifizierte Fachkräfte aus
Deutschland mit einem akade
mischen Abschluss befragt.
770 der befragten Wissensarbeiterinnen und Wissens
arbeiter sind fest angestellt
und 272 freiberuflich tätig.
Von den fest angestellten
Fachkräften sind etwa die
Hälfte in einer Führungsrolle
und circa acht Prozent in der
Geschäfts- bzw. Unternehmensleitung tätig.
Download der Studie:
hays.de/wissensarbeitstudie

NEWS UND TERMINE
UPGRADE
Hays-Fachkräfte-Index um neue Features erweitert
Wie hoch ist der Fachkräftebedarf während der Pandemie?
Wo gibt es viel oder wenig Wettbewerb um die besten Köpfe?
Wie entwickelt sich das Stellenangebot in einer bestimmten
Branche? Antwort darauf gibt der Hays-Fachkräfte-Index,
der nicht nur branchenübergreifend oder nach Fachgebieten,
sondern seit Neuestem auch nach Bundesländern und den
402 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten in Deutschland
ausgewertet werden kann. So zeigt der Index auf einen Blick,
in welchen Bundesländern der Fachkräftebedarf am höchsten
ist oder in welcher Region welche Skills besonders gefragt
sind. Darüber hinaus wurde die Fachrichtung HR als weitere
Spezialisierung in den Hays-Fachkräfte-Index aufgenommen. Neu ist auch das monatliche Update für die aktuellen
Trends in den einzelnen Branchen und Fachrichtungen, das
als Ergänzung zum quartalsweise erscheinenden FachkräfteIndex veröffentlicht wird.

FRAUEN-KARRIERE-INDEX 2020
Hays ist unter den Top-Ten-Unternehmen,
die Diversity leben
Wie karrierefreundlich ist ein Unternehmen für Frauen?
Das überprüfte der unabhängige Frauen-Karriere-Index (FKi)
zum zweiten Mal für unser Unternehmen – mit erfreulichem
Ergebnis: Der Indexwert stieg im Vergleich zur ersten Erhebung 2018 um 20 Prozent – von 65 auf 78 Indexpunkte.
„Damit haben wir den Sprung unter die Top Ten der zerti
fizierten Unternehmen geschafft“, freut sich Michaela Jaap,
Head of Diversity & Inclusion bei Hays in Deutschland. Besonders positiv bewertet wurden die Teilindizes „Commitment“
und „Rahmenbedingungen“, die die Voraussetzung für mehr
Frauen in Führungspositionen bilden.

TOP TEN IT-FACHKRÄFTE
Zeitraum Q2/2020 bis Q1/2021

Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer Auswertung
der index Internet und Mediaforschung GmbH für Hays.
Einbezogen werden Stellenanzeigen der meistfrequentierten
Online-Jobbörsen, der Tageszeitungen und des BusinessNetzwerks XING. Den Referenzwert von 100 bildet das
1. Quartal 2015.
Den Hays-Fachkräfte-Index finden Sie auf:
hays.de/personaldienstleistung-aktuell/fachkraefte-index

Der Frauen-Karriere-Index (FKi) zeigt durch messbare
Kriterien, sogenannte KPIs, wie die Entwicklung erfolgreicher
Frauenkarrieren in Unternehmen vorangeht. Im Jahr 2020
haben sich insgesamt 32 Unternehmen indexieren lassen, um
ihre Maßnahmen für mehr Diversität und Frauenförderung
im Status quo quantifizierbar zu machen. „Der FKi überprüft
die Rahmenbedingungen, unter denen es Frauen gelingt,
sich im Unternehmen von unten nach oben durchzusetzen“,
erläutert Barbara Lutz, Gründerin des FKi, die Bedeutung
des Messinstruments. „So unterstützt die Indexierung Unternehmen dabei, nachhaltige Schritte zu ergreifen, die die
Karrierewege von Frauen voranbringen. Diese Maßnahmen
fördern zudem eine höhere Transformationsfähigkeit und
weitere Diversitätsmerkmale.“

AUFGRUND DER
CORONA-PANDEMIE
FINDEN SIE ALLE
AKTUELLEN
INFORMATIONEN
ZU UNSEREN
VERANSTALTUNGEN
AUF HAYS.DE/EVENTS
BLEIBEN SIE GESUND!
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