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DER DREH SEINES LEBENS
Das Karussell dreht sich. Immer im Kreis.
So ist es seit eh und je und auch in Zukunft,
wenn es nach dem 25-jährigen Karussellbauer
John Heinz geht.

EDITORIAL

Foto: Horst Hamann

„Das Karussell steht symbolisch für
die vielen Kreisläufe, in denen wir
Menschen uns bewegen.“

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
kennen Sie es noch – dieses Gefühl von Freiheit, Glück und
purer Lebenslust, wenn das Karussell beginnt, sich zu drehen? Wenn Anfang und Ende nahtlos ineinander übergehen
und man nicht mehr weiß, ob die Welt sich dreht oder man
selbst? Der Faszination Karussell können sich nur wenige
entziehen (s. S. 23) – und das nicht nur aus Nostalgie. Stehen
die bunten Drehscheiben doch auch symbolisch für die vielen Kreisläufe, in denen wir Menschen uns bewegen: im Tageskreislauf, im Jahreskreislauf sowie im Kreislauf der Natur mit
seiner ewigen Wiederkehr von Werden und Vergehen. Ein
Kreislauf, in dem nichts überflüssig ist, sondern alles umgewandelt und wiederverwendet wird.
Dieses Modell hatten der Verfahrenstechniker Michael
Braungart und der US-Architekt William McDonough vor
Augen, als sie das Cradle-to-Cradle®-Prinzip entwarfen.
Ein Produktentwicklungsansatz, bei dem neue Erzeugnisse
von Anfang an so entwickelt werden, dass sie gefahrlos
und vollständig in natürliche Kreisläufe zurückfinden oder
als reine Kunststoffe und Metalle in geschlossenen technischen Kreisläufen zirkulieren, wie der Artikel „Rohstoffgewinnung nach dem Vorbild der Natur“ (S. 16) beschreibt.
Wie Mensch und Natur ist also auch die Wirtschaft von
Zyklen geprägt. Und dies keinesfalls nur in der Produktentwicklung. Bereits im 18. Jahrhundert erkannte der Arzt und
Ökonom François Quesnais, dass sich die Einkommen in
einer Wirtschaft ebenfalls in einem Kreislauf bewegen, wie
Professor Jürgen von Hagen, Direktor des Instituts für Internationale Wirtschaftspolitik an der Universität Bonn, im
Interview (S. 04) erklärt. Volkswirte, Notenbanker und Investoren wiederum beobachten scharf die Konjunkturzyklen
eines Landes, um ihre Anlagestrategien entsprechend auszurichten.

Alterungsprozess einer Organisation stoppen, ja gar umkehren. Wie das funktioniert und was es dazu braucht, lesen Sie
im Artikel „Die Reifeprüfung“ (S. 20).
Doch was tun, wenn ein Kreislauf ins Stocken gerät? Sich
zum Teufelskreis entwickelt, weil die Stressspirale im Arbeitsalltag immer enger wird oder die Wechselwirkungen
und Rückkopplungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation nicht mehr funktionieren? Antworten darauf geben
der Führungskräftecoach, Zen-Lehrer und PR-Papst a. D.
Paul Kohtes sowie die Kommunikationspsychologin Kathrin
Zach im Interview (S. 13 und S. 11).
Sollte Ihnen vor lauter Kreisläufen jetzt ganz schwindelig
geworden sein, dann habe ich einen guten Tipp, wie Sie Ihren
wieder in Schwung bringen: mit unseren kleinen, aber effektiven Übungen (S. 25) für den Arbeitsplatz, die sich in jeder
Mittagspause unterbringen lassen. Damit es auch weiter
rund für Sie läuft!

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Klaus Breitschopf
Vorstandsvorsitzender der Hays AG

Selbst die einzelnen Unternehmen durchlaufen einen Lebenszyklus, der sich in verschiedene Phasen aufteilt – von der
Gründung über die Reifung und Blütezeit bis hin zur Auflösung. Doch anders als bei Menschen lässt sich der
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Jürgen von Hagen ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Berater zahlreicher internationaler finanzpolitischer Institutionen. 1981 hatte von Hagen
in Bonn sein Studium als Diplom-Volkswirt beendet, 1986 promovierte er dort. Nach Professuren an der Indiana University, USA, und der Universität
Mannheim kehrte er 1996 als Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Zentrums für Europäische Integrationsforschung nach Bonn zurück.
Seit 2006 leitet er das Institut für Internationale Wirtschaftspolitik. Von Hagen hat mehr als 250 Publikationen verfasst oder herausgegeben. Viele
davon befassen sich mit der institutionellen Gestaltung der Fiskalpolitik in Europa. Seine Empfehlung zur Gründung eines Fiskalrats, der eine flexible
Geldpolitik gestattet, floss in die Arbeit der Europäischen Kommission ein. Seit 2012 ist er Vizepräsident des „Portuguese Public Finance Council“, der
die Finanzpolitik der portugiesischen Regierung überwacht und das Land bei der Bewältigung der Schuldenkrise berät.
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Professor Jürgen von Hagen

Der Wirtschaftskreislauf ist ein grundlegendes Modell dafür, wie eine Volkswirtschaft
funktioniert. Prof. Jürgen von Hagen ist Direktor des Instituts für Internationale
Wirtschaftspolitik an der Universität Bonn und laut Ranking des Handelsblatts von 2011
einer der 20 bedeutendsten deutschsprachigen Ökonomen. Er hat schon den IWF, die
Weltbank und die Europäische Zentralbank beraten. Wer könnte besser erläutern, wieso
es in einer Volkswirtschaft immer im Kreis läuft?

„DEFINITORISCH
IST DER KREISLAUF
IMMER RUND“

Das Interview führte Jana Nolte
Prof. von Hagen, wer kam eigentlich auf die Idee, die
Wirtschaft als Kreislauf darzustellen?
Die erste Formulierung stammt von dem französischen
Arzt und Ökonomen François Quesnais aus dem 18. Jahrhundert. Er war durch seine Arbeiten zum Blutkreislauf des
Menschen berühmt geworden. Quesnais erkannte, dass die
Einkommen in einer Wirtschaft ebenfalls einen Kreislauf
durchlaufen. In seiner Darstellung verbindet dieser Kreislauf drei soziale Klassen miteinander: Bauern, Handwerker
und Landbesitzer. Die Bauern produzieren und verkaufen
ihr Produkt teils untereinander, teils an die anderen Klassen.
Die Handwerker kaufen landwirtschaftliche Produkte und
verkaufen ihre eigenen Produkte an die Bauern und die
Landbesitzer. Und diese erhalten von den Bauern die Pachteinnahmen und geben sie für landwirtschaftliche und Hand-

werksprodukte aus. Wirtschaft ist also Interaktion von
Sektoren und Personen, bei der jeder etwas empfängt
und etwas abgibt.
Ist das nicht eher ein Hin und Her als eine
Kreisbewegung?
Nun, würde man einem Bauern ein Geldstück zum Kauf von
Handwerksprodukten geben, dann würde dieses Geldstück
irgendwann wieder zu ihm zurückkehren, so die Theorie.
Quesnais denkt aber noch weiter. Er sagt: Wie beim menschlichen Körper kann sich der Kreislauf auf ein Gleichgewicht
einpendeln, das darin besteht, dass in jedem Jahr die Gesellschaft mit landwirtschaftlichen und Handwerksprodukten versorgt wird und die Bauern dennoch genug
HaysWorld 02/2016 | 05

„Die spannende Frage ist
die, ob eine Volkswirtschaft
ein Kreislaufgleichgewicht
finden kann.“
Prof. Jürgen von Hagen

Saatgut übrig behalten, um eine neue Aussaat zu tätigen;
dass also der Kreislauf sich in jedem Jahr selbst reproduziert. Die moderne Wirtschaftswissenschaft beschreibt den
Kreislauf als Verbindung von Produzenten und Konsumenten mit dem Staat in einer Sonderrolle. Die Privaten, seien
es Arbeitnehmer, Grundbesitzer oder Eigentümer von
Unternehmensanteilen, nehmen freiwillig am Tausch teil.
Jeder ist gleichzeitig Produzent und Konsument, erzielt
also Einkommen aus Produktion und gibt dieses zum Konsum wieder aus. Allein der Staat kann seine Bürger dazu
zwingen, ihm Teile ihrer Einkommen als Steuern zu zahlen,
die er dann für Güter und Dienstleistungen ausgeben kann.
In den Modellen des Wirtschaftskreislaufs werden
Unternehmen, private Haushalte, Staat, Ausland und
Banken als gleichwertige Komponenten dargestellt.
Sind denn tatsächlich alle Sektoren gleichwertig?
Hier ist das Bild des Blutkreislaufs vielleicht ganz hilfreich.
Der Blutkreislauf verbindet verschiedene menschliche Organe. Als Komponenten des Kreislaufs sind sie alle gleich
in dem Sinn, dass sie Blut aufnehmen und Blut abgeben.
Aber darüber hinaus haben die Organe unterschiedliche
Funktionen und Bedeutung für den Erhalt des Körpers. Im
06 | HaysWorld 02/2016

Wirtschaftskreislauf ist es ähnlich: Unternehmen, Banken,
Haushalte und Staat haben unterschiedliche Funktionen.
Ob sie „gleichwertig“ sind, hängt davon ab, wie Sie „Wert“
bemessen. Bei Quesnais hat die Landwirtschaft für die Gesellschaft größeren Wert als das Handwerk und Quesnais
nutzte diese Idee, um beim Staat die Förderung der Landwirtschaft zu fordern. Die sozialistische Wirtschaftswissenschaft übersetzte diese Terminologie so, dass Arbeiter
und Bauern die produktive Klasse sind und Dienstleister
die sterile Klasse, mit der Folge, dass ihre Wirtschaftspolitik auf die Entwicklung der Schwerindustrie und
der landwirtschaftlichen Großbetriebe setzte und den
Dienstleistungssektor – 80 Prozent unserer aktuellen
Wirtschaft – vernachlässigte.
Hat das Modell Haken? Geht dieser Kreislauf
wirklich immer auf?
Der Wirtschaftskreislauf ist eine buchhalterische Beschreibung und geht daher im Rückblick immer auf – definitorisch. Die Bilanz eines Unternehmens ist immer ausgeglichen –
definitorisch. Ob das Unternehmen dabei in Konkurs geht
oder nicht, ist eine andere Frage, aber ausgeglichen ist die
Bilanz immer. Und genauso ist es mit dem Wirtschafts-
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kreislauf. Die spannende Frage ist die, ob eine Volkswirtschaft ein Kreislaufgleichgewicht finden kann. Ob also die
Pläne aller Unternehmen, Haushalte und des Staates so
miteinander kompatibel sind, dass alle geplante Produktion
ausreicht, alle geplante Nachfrage zu decken und dabei genug Einkommen zu produzieren, sodass diese Nachfrage
auch finanziert werden kann. Das ist eigentlich die Grundfrage der Makroökonomik. Die Antwort auf diese Frage
steht im Kern der Auseinandersetzung zwischen Vertretern
der Planwirtschaft und Vertretern der Marktwirtschaft. Erstere sind überzeugt, dass nur staatliche Planung das leisten
kann. Letztere sind überzeugt, dass staatliche Planung damit überfordert ist und dass ein Marktsystem diese Koordination besser leistet. Allerdings um den Preis, dass es immer wieder Störungen geben kann, unerwartete Faktoren:
Die nennen wir Konjunkturschwankungen. Sagen wir also:
Mit diesen Schwankungen können wir leben und im Übrigen ist der Markt so leistungsfähig, dass die Wirtschaft zu
einer guten Versorgung der Bevölkerung führt? Oder nicht?
An dieser Stelle hört die Wissenschaft auf und die Weltanschauung beginnt.
Eine weitere Idee der Volkswirtschaftslehre ist das
„magische Viereck“. Die vier Ecken lauten: Stabilität

des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsgrad, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und stetiges Wirtschaftswachstum. Magisch heißen sie, weil sie nicht gleichzeitig
verwirklicht werden können. Was müsste denn geschehen, dass doch alle Ziele erfüllt werden?
Das magische Viereck stammt aus den 50er- und 60erJahren des letzten Jahrhunderts, als der Staat sich selber
ständig überfordert hat mit Ansprüchen, die er gar nicht halten
konnte. Der Staat sollte mit seiner Geld- und Fiskalpolitik dafür sorgen, dass die Wirtschaftsentwicklung gleichmäßig ist – es
also keine Konjunkturschwankungen gibt. Die Vorstellung war,
dass die Wirtschaftsaktivität allein von der Nachfrageseite
abhängt. Dies führte im Deutschland der 60er- und 70erJahre des letzten Jahrhunderts zu einem wirtschaftspolitischen Aktionismus, staatlicher Feinsteuerung der Wirtschaft
mithilfe der Geld- und Fiskalpolitik. Heute geht man jedoch
davon aus, dass die beste Wirtschaftspolitik, soweit es den
Konjunkturverlauf betrifft, darin besteht, dass der Staat mit
seiner Politik einen stabilen Rahmen für die Pläne der Haushalte und Unternehmen schafft. Das bedeutet nicht, dass der
Staat nicht im Hinblick auf Einkommens- und Vermögensverteilung, Regulierung der Märkte usw. wichtige Aufgaben hat.
Doch muss dies mit Augenmaß geschehen, denn die letzte
Episode staatlichen Aktionismus nach der Lehman-Pleite
HaysWorld 02/2016 | 07
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„Es geht schon lange nicht mehr darum, ‚immer mehr‘
zu produzieren, sondern immer bessere und darum
höherwertige Produkte. Das muss so lange kein Ende
haben, wie den Menschen immer wieder Neues einfällt.“
Prof. Jürgen von Hagen

2008 hat demonstriert, wohin solcher führt: in eine hohe
Staatsverschuldung, die die Handlungsfähigkeit des Staates
lähmt, und damit zu geringem Wachstum.
Lässt sich die Vorstellung vom dauerhaften Wirtschaftswachstum überhaupt halten?
Dazu müssen wir zuerst feststellen, dass Wachstum vor
allem durch technischen Fortschritt getrieben ist, also durch
die Verbesserung des technischen Wissens. Zweitens bedeutet Wachstum genau genommen die Zunahme des Werts
der Produktion, nicht die Zunahme des Volumens der Produktion. Das ist wichtig, weil das Wachstum der entwickelten Wirtschaften seit Jahrzehnten vor allem darin besteht,
dass wir Produkte größerer Vielfalt und besserer Qualität
produzieren. Es geht schon lange nicht mehr darum, „immer
mehr“ zu produzieren, sondern immer bessere und darum
höherwertige Produkte. Das muss so lange kein Ende haben,
wie den Menschen immer wieder Neues einfällt.
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Die meisten wirtschaftswissenschaftlichen Analysen gehen
übrigens von einer Wirtschaft aus, die nicht dauerhaft
wächst. Als empirisches Phänomen ist Wirtschaftswachstum relativ jung: Wenn wir es als Zunahme der Wirtschaftsleistung pro Kopf definieren, beobachten wir ein solches
erst seit Ende des 18. Jahrhunderts.
Nicht zuletzt ist die Frage nach knappen Rohstoffen wichtig.
Auch da spielt der technische Fortschritt eine zentrale
Rolle. Als der Club of Rome Anfang der 70er-Jahre des
letzten Jahrhunderts den Kollaps der Industriegesellschaft
für circa 2015 voraussagte, ging er davon aus, dass es keinen
technischen Fortschritt z. B. hinsichtlich der Förderung
von Rohöl geben würde. Heute fördern wir Öl mit Techniken und darum aus Quellen, die man sich damals gar
nicht vorstellen konnte. Zugleich brauchen wir aufgrund des
technischen Fortschritts viel weniger Öl je Einheit Wirtschaftsleistung. Kann das immer so weitergehen? Das
kommt darauf an, wie Sie über den Erfindungsgeist des
Menschen denken.

MEHR UNSICHERHEIT, BITTE!
Wir erleben heute technologischen Fortschritt in einem nie gesehenen Tempo.
Für Unternehmen und Menschen werden Unsicherheit und Mehrdeutigkeit dadurch
zum Normalzustand. Die Veränderung wird zur Konstante in unserem Leben. Die
gewohnten Kreisläufe zwischen Planung und Kontrolle, Strategie und Exekution,
Analyse und Entscheidung passen hier nicht mehr. Wer damit nicht umzugehen
lernt, wird die Zukunft als dauerhafte Krise erleben.

Von Dirk Dobiéy und Thomas Köplin
Unsere von der Ökonomie geprägte Gesellschaft steht
großen Herausforderungen gegenüber. Wir müssen Antworten auf globale Probleme wie schwindende Ressourcen,
Umweltzerstörung, Klimawandel, wachsende soziale
Ungleichheit und politische Gewalt finden. Die Digitalisierung und Technologisierung unserer Zeit führen uns in den
Zustand eines permanenten Wandels. Die damit einhergehenden grundlegenden Umwälzungen versprechen faszinierende Möglichkeiten, sind aber auch teilweise hoch
problematisch und ihre Folgen zumeist noch unabsehbar.
Die globalen Herausforderungen einerseits, Wachstum und
Fortschritt andererseits führen dazu, dass Unternehmen heute
zahlreiche und oft auch widersprüchliche Anforderungen
miteinander vereinbaren und erfüllen müssen. Die Welt

wird komplexer. Für Unternehmen und die Menschen darin
bedeutet das vor allem, dass Unsicherheit und Mehrdeutigkeit zum Normalzustand werden.
Wir gewinnen keine Souveränität zurück, sondern
verlieren sie
Für unser vorherrschendes System und Lebensmodell, das
auf Planung und Kontrolle basiert, ist Unsicherheit allerdings ein rotes Tuch. Es wundert nicht, dass Unternehmen
versuchen, zunehmende Unsicherheit mit einem Mehr an
Analyse, Planung und Informationen beherrschbar zu machen.
Cognitive Computing, die intelligente und automatisierte
Analyse und Verarbeitung von Informationen, oder Predictive
HaysWorld 02/2016 | 09

Analytics, die Analyse ungewisser zukünftiger Ereignisse,
sollen Entscheidungen absichern. Doch je größer die
Informationsbasis, desto aufwendiger wird es, sie zu
bewerten. Anfangs ließen wir uns von Algorithmen nur
dabei helfen, inzwischen überlassen wir ihnen die
Entscheidungen selbst. Wir gewinnen keine Souveränität
zurück, sondern verlieren sie. Um in diesem Zusammenspiel
noch einen sinnvollen Beitrag leisten zu können, bleibt uns
Menschen eigentlich nur ein Weg: Es reicht für uns nicht
mehr aus, rein linear und rational vorzugehen. Wir müssen
andere Fähigkeiten stärker ausbilden: Wahrnehmungsvermögen, Reflexionsfähigkeit, Kreativität, Umgang mit
Unplanbarkeit und Ambiguität – alles Fähigkeiten, wie
sie im Künstlerischen zu Hause sind. Könnte die Kunst
also der Ökonomie helfen?

Künstler argumentierte: „Ein Unternehmen hat keine Partitur,
nach der es spielen kann, außer jener Partitur, die es
schreibt, während es spielt.“ Als Kathleen M. Eisenhardt
und Behnam N. Tabrizi von der Stanford University School
of Business bereits in den frühen 90er-Jahren des letzten
Jahrhunderts 36 Unternehmen in Europa, Asien und den
Vereinigten Staaten, alle mit einem Umsatz von über
50 Millionen Dollar, untersuchten, stellten sie fest: Die meisten
Manager beginnen lieber mit dem Big Picture und arbeiten
dann die Details aus. Die innovativsten Teams hingegen
bedienen sich einer Arbeitsweise, die schon sehr nah an
einen künstlerischen Prozess heranreicht. Sie verbringen
weniger Zeit mit der Planung und mehr Zeit mit der Ausführung. Sie beginnen mit den Details und verändern davon
ausgehend im nächsten Schritt das große Ganze. Das
erscheint riskanter und weniger effizient, aber nur so sind
überraschende, unvorhergesehene Ergebnisse und wirklich
Neues möglich. Der Erfolg kürzerer Zyklen von Planung
und Exekution, von Denken und Handeln ist heute schon in
der Praxis zu beobachten: Agile Software-Entwicklung ist
ein Beispiel, auch die prototypischen Ansätze wie beim
Design Thinking oder der Einsatz von Simulationen und
3-D-Druck im Maschinenbau zählen dazu.

Willi Baumeister, einer der bedeutendsten Künstler der
Moderne, setzte ein Kunstwerk zum Beispiel mit wissenschaftlichen Entdeckungen oder neuen Erkenntnissen
gleich. Seinen Schülern brachte er bei, dass Kunst nicht
durch einen vorgefertigten Plan, sondern während der
Arbeit daran entsteht. Gerhard Uhlig, einer seiner Schüler,
erinnert sich: „Baumeister zufolge waren die Dinge, die
Künstler als ihre Ziele formulierten, nur Scheinziele – allenfalls Reize auf dem Weg ins Unbekannte, durch die sie (die
Künstler) schließlich zu ihrem eigentlichen – nicht vorhersehbaren und nicht planbaren – künstlerischen Ergebnis
gelangten.“ Der Maler Gerhard Richter bringt den Unterschied zwischen Scheinziel und Ergebnis auf den Punkt,
wenn er sagt, dass er am Ende ein Bild erhalten möchte,
das er nicht geplant hat, dass er etwas Interessanteres
erhalten möchte als das, was er sich ausdenken kann.
Innovative Teams verbringen weniger Zeit mit der
Planung, mehr mit der Ausführung
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Nun sind Künstler keine Betriebswirte. Spannend wird es
aber, wenn man entdeckt, dass Peter Drucker – einer der
führenden Managementvordenker – ganz ähnlich wie die

Dirk Dobiéy (links) und Thomas Köplin sind die Gründer von Age of Artists (www.ageofartists.org). Von den kreativen
Disziplinen lernen, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen besser bewältigen zu können, ist ihr
Hauptanliegen. Konkret unterstützt Age of Artists Organisationen dabei, eine dauerhafte Umgebung für Kreativität,
Innovation und verbesserte Zusammenarbeit zu schaffen. Von 2004 bis 2014 war Dobiéy in unterschiedlichen Führungsfunktionen in der mittleren Leitungsebene bei SAP tätig. Davor arbeitete er als Berater für Strategieentwicklung und
Veränderungsmanagement bei Hewlett Packard sowie als Beratungsleiter bei T-Systems. Thomas Köplin verfügt über
16 Jahre Berufserfahrung als Kommunikationsberater in unterschiedlichen Branchen. Seit 2002 verantwortet er die
interne Kommunikation bei T-Systems Multimedia Solutions.
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Geht es also darum, künftig auf Pläne und Strategien zu
verzichten? Nein. Verlässliche Analysen und gute Planung
sind wichtig, um einen Veränderungs- oder Innovationsprozess überhaupt erst in Gang zu setzen. Gleichzeitig sind
Analyse und Planung aber auch keine Garantie für Berechenbarkeit und Vorhersagbarkeit. Ergänzt werden sie
durch Flexibilität der Prozesse und Strukturen, stärkere
Vernetzung innerhalb und außerhalb der Organisation
sowie durch Durchlässigkeit von Information und Wissen.
Dadurch werden die Herausforderungen an Unternehmen
ungleich größer: Sie müssen verstehen, dass Unsicherheit
eine Voraussetzung für Neues und damit für den unternehmerischen Erfolg ist. Ihre Strategien, aber vor allem auch
ihre Ideen von Führung, ihre Strukturen und ihre Arbeitsweisen müssen Unsicherheit künftig nicht nur zulassen,
sondern sogar fördern.

Foto: bluedesign, fotolia

RAUS AUS DEM TEUFELSKREIS
Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein Kreislauf aus den Äußerungen und Aktionen
des einen und der entsprechenden Reaktion des anderen. Doch nicht immer läuft alles
rund, und die Beteiligten gleiten in einen unproduktiven Teufelskreis. Kommunikationspsychologin Kathrin Zach arbeitet gemeinsam mit Professor Dr. Friedemann Schulz von
Thun am Hamburger Schulz von Thun-Institut für Kommunikation. Als Trainerin und
Coach hilft sie, Kommunikationskonflikte zu entschärfen und zu vermeiden.

Das Interview führte Kirstin von Elm
Frau Zach, der Kreislauf ist ein gängiges Modell in vielen
wissenschaftlichen Disziplinen, beispielsweise als
Strom-, Öko- oder Wirtschaftskreislauf. Passt dieses
Modell auch im zwischenmenschlichen Bereich?
Ja. In einem Kreislauf gibt es in der Regel Wechselwirkungen und Rückkopplung – genau wie bei den Beziehungen
zwischen Menschen. Statt durch Elektrizität, Waren- oder
Geldströme wird dieses menschliche Beziehungssystem
durch Kommunikation funktional und sichtbar.
Und die läuft sicherlich nicht immer reibungslos?
Das stimmt. Genau wie in anderen Bereichen kann auch in
der Kommunikation eine negative, sich selbst verstärkende
Abwärtsspirale eintreten, ein sogenannter Teufelskreis.
Zum Beispiel das von (dem renommierten Kommunikati-

onspsychologen Paul) Watzlawick beschriebene Ehepaar: Er
geht abends gerne mit seinen Freunden aus, sie fühlt sich
zurückgesetzt und beklagt sich. Er fühlt sich zu Unrecht
kritisiert, erhält den Eindruck, es ihr nicht recht machen
zu können, und möchte der „Nörgelei“ gerne entgehen.
Statt also mehr Zeit mit ihr zu verbringen, geht er noch
häufiger aus …
… und erntet daraufhin noch mehr Streit und Genörgel als
Reaktion. Passiert so etwas auch im beruflichen Umfeld?
Leider ja, auch wenn mir hier vielleicht die berufliche Rolle
oder der klar abgegrenzte Verantwortungsbereich helfen,
nicht ganz so schnell in ungünstige Kommunikations- und
Verhaltensmuster zu verfallen wie im vertrauteren, privaten
Umfeld. Trotzdem stecken auch Mitarbeiter oder Führungskräfte oft in einem Teufelskreis fest. Zum Beispiel: Zwei
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Kollegen sollen im Meeting die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit präsentieren. A, von Natur aus etwas extrovertierter, zieht das Gespräch an sich. B, eher der bescheidenzurückhaltende Typ, fühlt sich übergangen und nimmt sich
deshalb noch mehr zurück. A („Alles muss ich hier alleine
machen, warum sagt der denn nichts?“) dreht daraufhin
noch mehr auf.
Klingt vertraut, aber was steckt dahinter?
Privat wie beruflich greifen beim Teufelskreis dieselben,
zutiefst menschlichen Mechanismen. Und diese sind nur
zum Teil nach außen sichtbar. Ich höre, was der andere
sagt, und sehe, was er tut. Was ich nicht sehe, was jedoch
enormen Einfluss hat, ist das, was unsichtbar im Inneren
geschieht. Als Empfänger interpretiere ich die Äußerungen
und das Verhalten meines Gegenübers und gebe ihnen eine
individuelle Bedeutung. Also zum Beispiel: „Toll, A entlastet
mich durch sein Auftreten im Meeting.“ Oder: „Ärgerlich, A
spielt sich ganz schön in den Vordergrund.“ Meine Interpretation erzeugt positive oder negative Gefühle und ruft eine
entsprechende Reaktion bei mir hervor.
Die den anderen dann unter Umständen auf dem falschen
Fuß erwischt?
Genau, typisch für einen Teufelskreis ist, dass beide Seiten
sich als Opfer sehen. Jeder glaubt, dass er lediglich auf das
„Fehlverhalten“ der Gegenseite reagiert. Und zwar mit
Aufrüstung: Je länger die Konfliktsituation besteht, desto
schneller kommt die Abwehrreaktion und desto härter fällt
sie meist auch aus. Eskalation, Polarisierung und vorwurfsbezogene Kommunikation zum sich wiederholenden
„Thema mit Variation“ („Du hast schon wieder …“,
„Du machst immer nur …“) sind typische Alarmsignale
für einen Teufelskreis.
Wie kommt man da wieder heraus?
Das Wissen um die Dynamik und Verständnis für die
zugrunde liegenden Mechanismen von Teufelskreisen sind
der erste Schritt. Wenn mir bewusst wird, dass ich vermutlich in einem Teufelskreis stecke, habe ich verschiedene
Ansatzpunkte zur Verfügung, um das eingespielte Muster
zu durchbrechen: Ich kann z. B. überlegen, ob ich das Verhalten meines Gegenübers anders interpretieren kann. Ich
kann auch überlegen, ob mir alternative Reaktionen zur
Verfügung stehen (was kann ich anders machen?), und ich
kann mich fragen, ob es ein wiederkehrendes Thema gibt,

auf das ich regelmäßig empfindlich oder gereizt reagiere?
Wenn ja, kann das einen wertvollen Hinweis auf meine
eigenen Werte und Stärken liefern und zugleich sinnvolle
Entwicklungsrichtungen aufzeigen. Im Coaching verwenden wir hier das Modell des Werte- und Entwicklungsquadrates.
Können Sie das bitte erläutern?
Die Prämisse des Werte- und Entwicklungsquadrates
lautet: Jeder Wert (auch jedes Verhalten, jedes Leitprinzip)
kann nur dann seine volle konstruktive Wirkung entfalten,
wenn er sich in ausgehaltener Spannung zu einem positiven Gegenwert, einer „Schwestertugend” befindet. Ohne
diese Balance verkommt ein Wert zu seiner entwerteten
Übertreibung. Aus Sparsamkeit wird beispielsweise Geiz,
aus Sorgfalt Pedanterie. Der bescheidene und zurückhaltende Kollege B könnte beispielsweise in der Übertreibung
seiner Tugend zum langweiligen Duckmäuser werden, der
sich nicht traut, sich und seine Arbeit zu präsentieren und
dafür einzustehen. Als Entwicklungsrichtung könnte er
also versuchen, die Schwestertugend Selbstsicherheit zu
stärken. Also künftig etwas mutiger aufzutreten und seine
Ergebnisse beherzter darzustellen.
Ich habe die Lösung also selbst in der Hand?
Nicht ganz. Grundsätzlich ist es zwar hilfreich und Erfolg
versprechender, bei sich selbst anzusetzen. Sich allein die
ganze Verantwortung aufzubürden, nach dem Motto: „Ich
muss das nur richtig interpretieren“, funktioniert aber leider
auch nicht. Wichtig ist vor allem zu erkennen, dass ich
alternative Reaktionsmöglichkeiten habe und kein hilfloses
Opfer bin. Ich kann mein Verhalten selbst steuern – und
damit Einfluss auf den Kommunikationskreislauf nehmen.
Was empfehlen Sie Betroffenen?
Machen Sie das Unsichtbare ein Stück weit sichtbar. Erklären Sie Ihrem Gegenüber, was innerlich in Ihnen vorgeht.
Um einen Teufelskreis nachhaltig zu durchbrechen und die
Kommunikation wieder in konstruktive Kreisbahnen zu leiten, sollten Sie sich allerdings auch für die Beweggründe
Ihres Gegenübers interessieren und aktiv zuhören. Und
Sie brauchen Ausdauer. Ein Teufelskreis entsteht in der
Regel schleichend, bis sich die Betroffenen des Problems
bewusst werden, ist die Situation oft bereits sehr festgefahren. Ein neutraler Coach oder Moderator kann zur
Deeskalation beitragen.

„Typisch für einen Teufelskreis ist,
dass beide Seiten sich als Opfer
sehen. Jeder glaubt, dass er
lediglich auf das ‚Fehlverhalten‘
der Gegenseite reagiert.“
Kathrin Zach

Mehr zum Teufelskreismodell und
zum Werteentwicklungsquadrat
finden Sie unter www.haysworld.de
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Das Interview führte Frank Schabel

ZEN ODER DIE KUNST, DAS
BUSINESS ZU BEWÄLTIGEN
Aus dem Kreislauf des Stresses im Berufsleben auszusteigen, fällt vielen Menschen
alles andere als leicht. Denn dieser sich ständig beschleunigende Kreislauf
bestimmt oft den Rhythmus des Arbeitsalltags, nicht menschliche Bedürfnisse.
Sind Meditation und Achtsamkeit eine Möglichkeit, den Zyklus wenigstens ab und
an zu verlassen? Dazu äußert sich Paul Kohtes, der seit Jahren mit großem Erfolg
Kurse zu „Zen for Leadership“ anbietet. Zen ist eine buddhistische Linie und zielt
auf die Erfahrung und das Handeln im gegenwärtigen Augenblick.
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Sie wollen wissen, wie Zen in der Praxis
funktioniert? Auf www.haysworld.de
finden Sie drei Übungsbeispiele, die
sich leicht im Alltag anwenden lassen.

Herr Kohtes, wie macht sich Stress in der Berufswelt
bemerkbar?
Ich bekomme täglich mit, wie es Führungskräften geht,
wenn sie immer am Rande ihrer Möglichkeiten jonglieren.
Das ist für die meisten alles andere als einfach und sie
haben daran zu knabbern, weil keine Lösung in Sicht ist.
Denn ihr Stress hört nicht auf, er nimmt eher noch zu. Der
Führungsalltag ist heute so komplex, dass man oft gar
nicht weiß, wo man ansetzen könnte. Deshalb – so meine
Wahrnehmung – macht sich bei vielen ein Gefühl der Ausweglosigkeit breit. Viele Führungskräfte hoffen, irgendwann tue es einen Knall und dann werde alles wieder gut.
Ob das eine gute Idee ist – da habe ich meine Zweifel.
Wie lässt sich dagegen ein tragfähiges Stressmanagement entwickeln?
Es gibt viele Formen, wie man ein Stressmanagement konstruktiv gestalten kann. Die meisten Unternehmen bieten
Werkzeuge an, hier ein Kurs, dort ein Coaching. Das ist wie
ein bisschen Öl fürs Getriebe. Es hilft, dass die Maschinen
weiterlaufen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Für mich
geht es um einen grundlegenden Wandel und neue Wege:
das heißt, um die Fähigkeit, mehr mit „Open-End-Strategien“ zu arbeiten und kreative Lösungen zu ermöglichen,
die aus der Intelligenz der Beteiligten entstehen. Hier tun
sich gerade große Unternehmen noch schwer.
Welche Rolle spielt dabei Achtsamkeit?
Achtsamkeit ist das Symbol für eine neue Sicht auf die Dinge.
Wer sie als Instrument nutzt, denkt nicht tief genug. Sie
führt zu einer anderen Entwicklung unseres Menschseins
und zu einer tiefen Wertschätzung anderer Menschen.
Heute spielen viele Menschen im Beruf Wertschätzung vor,
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aber haben sie nicht wirklich. Es ist auch eine große Herausforderung, eine solche Art von Öffnung anzugehen.
BMW zum Beispiel hat das gemacht. Dort hat man sich
gefragt: Was ist eigentlich unser Menschenbild? Sind unsere
Kunden „nur“ Käufer oder sehen wir sie anders? Allein diese
Frage ist ein Paradigmenwechsel. Unser klassisches Wirtschaftssystem ist vom Kämpfen und vom Siegen geprägt.
Man könnte Business aber auch als Spiel betrachten. Natürlich erschreckt das etablierte Führungskräfte. Aha, da will
jemand das Leben nicht mehr ernst nehmen. Aber Freude
beim Spielen haben wir nur, wenn wir es ernst nehmen –
und eben nicht einen Krieg daraus machen.
Ist Achtsamkeit nicht ein sich nach innen wendender
Begriff?
Achtsamkeit ist nicht darauf beschränkt, wie wir uns selbst
wahrnehmen. Sie steht in einem größeren Zusammenhang
und hat mit menschlicher Geborgenheit zu tun. Diese ist
heute leider vielerorts verloren gegangen. Mit Achtsamkeit
erkennen wir dies besser und entdecken auf einmal neue
Facetten im Leben. Erkennen ist eine Folge, nicht das Ziel.
Von vielen Führungskräften wird erwartet, dass sie funktionieren wie Maschinen. Nur: Wir Menschen sind kreative
Wesen, wir tun etwas aus Freude. Im unternehmerischen
Kontext ist dies oft schwer zu realisieren. Hier laufen Freiheit und Kreativität scheinbar gegen die organisatorischen
Strukturen. Die Aufgabe ist es daher, beide Elemente nicht
mehr als Gegensätze zu sehen, sondern sie in Schwingung
zu bringen, damit wir uns freier entfalten.
Wie kamen Sie dazu, Zen for Leadership zu entwickeln?
Zen ist eine Art „Reset“ auf null. Damit ist gemeint: Wir
sind in der Lage, uns von allen bisherigen Konzepten und
Fixierungen zu lösen, weil wir nur dadurch die Realität

unvoreingenommen, sozusagen „frisch“ wahrnehmen. Wir
sind zu oft von Problemen vereinnahmt, die uns mental im
Griff halten, sodass wir schnell blockiert sind. Dann sehen
wir keine Alternative mehr und begeben uns widerstandslos in die vermeintlichen Zwänge hinein. Und: Ich freue
mich natürlich, anderen Menschen zu helfen und dabei so
viel positive Resonanz zu erleben.
Wie beeinflusst Zen das Führungsverhalten von
Menschen?
Viele sagen, sie hätten nach einem Zen-Seminar erlebt, dass
sie viel positiver wahrgenommen werden. Es ist besser, dies
von anderen Menschen gesagt zu bekommen: Du hast Dich
zum Vorteil verändert, Du bist offener, nicht mehr so angespannt und mehr zugewandt. Das ist prima, ändert zwar nicht
das System, aber sorgt im Kleinen für einen Lichtblick. Und ein
paar Millionen Lichtblicke ändern schließlich das System.
Wie lässt sich im hektischen Berufsalltag regelmäßig
meditieren?
Vor allem kleine Formen von Meditation sind ungemein
hilfreich, um aus diesem sich schnell drehenden Rad auszusteigen und dann auch wieder zurückzukommen. Zum Beispiel können wir in einem Meeting zum Beobachter werden
und unsere Rolle als angespannter Akteur verlassen. Das
hat zwei Effekte: Zum einen bin ich entspannter, rege
mich nicht so auf. Und zum anderen bekomme ich den
Kopf frei für neue Perspektiven. Was das ausführliche
Meditieren im Büro angeht, da bin ich eher skeptisch. Da
wird man leicht als Sonderling abgestempelt. Daher bin ich
im Berufsalltag für die subtileren Formen. Verfahrene Verhandlungen brauchen ab und an einen Break, der zu der
wunderbaren Erfahrung führen kann: Ich sitze nicht nur
auf dem Schleudersitz, sondern kann auch steuern.

Verlangsamung hat mit Klugheit zu tun. Wenn ich andere
achte und deren Empfindlichkeit respektiere, eröffnen sich
fast immer neue Optionen. Wir kommen dadurch leichter
aus der verbreiteten „Kampfmentalität“ in ein kooperativeres Miteinander. Dann sind Win-win-Ergebnisse viel wahrscheinlicher.
Und was verändert das große Bild?
Das weiß ich auch nicht. Das Ganze ist ein kreativer Prozess, vorausgesetzt, es liegt genügend Energie in der Achtsamkeit. Aber wir können den Schalter nicht umlegen, und
Systeme sind bekanntlich bewahrend. Daher sind ChangeProzesse so schwierig. Der Brexit ist interessant. Er sorgt
für einen Crash, der das System erschüttert. Wenn wir Glück
haben, kommt etwas Besseres heraus. Wir sehen Veränderungen in der Natur in aller Brutalität, zum Beispiel, wenn
sich Territorien verschieben. Hier findet eine Art permanenter Crash statt. Auf der anderen Seite kennen wir auch
sehr sanfte Entwicklungen, bei denen sich schließlich das
Bessere durchsetzt. Veränderung bedeutet jedenfalls
immer: Wenn wir nicht offen sind für den sanften Weg,
kommt irgendwann der Crash.

„Wenn ich andere achte und deren
Empfindlichkeit respektiere, eröffnen
sich fast immer neue Optionen.“
Paul Kohtes

Paul Kothes

Paul Kothes

Mit seinen regelmäßig stattfindenden Seminaren
„Zen for Leadership“ hilft Paul Kohtes Führungskräften, eine Balance zwischen ihren beruflichen Aktivitäten und ihren eigenen Bedürfnissen zu finden. Die
Übungen des Zen, so Kohtes, öffnen ein Tor, um die
Lebensqualität sowohl in der Arbeit als auch im persönlichen Umfeld spürbar zu verbessern. Denn Zen
ermögliche Menschen, so Kohtes, ein klareres Denken, höhere Energie und Konzentration sowie mehr
Geduld und den Abbau von Stress.
Mit seinem Projekt „7Mind – die Meditations-App“ hat
Kohtes eine Anwendung entwickelt, um breitentaugliche Zugangswege zu Meditation in Alltag und Arbeitswelt zu ermöglichen.
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„Verfahrene Verhandlungen
brauchen ab und an einen Break,
der zu der wunderbaren Erfahrung
führen kann: Ich sitze nicht nur auf
dem Schleudersitz, sondern kann
auch steuern. Verlangsamung
hat mit Klugheit zu tun.“

Geboren 1945, gründete Paul Kohtes mit 28 Jahren
in Düsseldorf die PR-Agentur Kohtes Klewes (heute
Ketchum Pleon). Seine heutigen Schwerpunkte sind
Seminare in Zen-Meditation, Führungskräfte-Coachings und Publikationen zu „Management und Spiritualität“. 1998 gründete er die Identity Foundation,
eine gemeinnützige Stiftung zur wissenschaftlichen
Erforschung des Themas Identität.

ROHSTOFFGEW
DEM VORBILD D
Cradle to Cradle®: die Vision von einer Welt, in der Verschwendung
kein Problem ist, weil alles aus Nährstoffen besteht und jeder
ökologische Fußabdruck fruchtbar wird.

Von Isabelle Bommer
Nachhaltigkeit ist langweilig, findet Prof. Dr. Michael Braungart.
Der Verfahrenstechniker und Inhaber des Cradle to Cradle®Lehrstuhls an der Rotterdam School of Management und
Professor an der Universität Lüneburg weiß, wovon er seit
über 30 Jahren redet: Produkte zu entwickeln, die nach wie
vor zum überwiegenden Teil auf dem Müll landen, und von
den Menschen nichts anderes zu erwarten, als weniger
davon zu konsumieren, macht die Welt nicht besser. Es ist
unsexy, macht schlechte Laune und verschwendet weiterhin
Ressourcen, nur eben ein bisschen langsamer. Schlimmer
noch: Es schürt Schuldgefühle, Unlust und Angst. Ein
schlechtes Klima für Kreativität und Innovation, die wir
so dringend brauchen, um unseren Planeten zu retten.
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Der Mensch als Nützling?
Michael Braungart will nicht länger nur „weniger schlecht“
sein – er will mehr: Er will mit uns den Überfluss zelebrieren.
Er will aus dem Menschen einen Nützling machen und seinen
Konsum zu etwas, das die Erde nicht zerstört, sondern
Werte schafft, Rohstoffe erzeugt und Biodiversität sogar
antreibt. Zusammen mit seinem Partner, dem US-Architekten William McDonough, liefert er uns dafür auch eine Blaupause: Cradle to Cradle®, ein Design-Konzept für Produkte
und Herstellverfahren, das nach dem Vorbild der Natur arbeitet. Funktionierende Ökosysteme produzieren im Überfluss,
ohne Abfall, ohne Einschränkung. Nichts geht verloren, im

WINNUNG NACH
DER NATUR
Containerschiffe
können heute mit einer
Datenbank ausgeliefert
werden, in der die Materialqualität jedes einzelnen Bauteils
erfasst ist. So können an ihrem
Lebensende bis zu 95 Prozent
sortenrein wiedergewonnen
und neu verbaut
werden.

Die Herausforderung ist also, Neuheiten so zu entwickeln,
dass sie zu 100 Prozent aus umweltförderlichen, unkritischen Substanzen bestehen, die als „Nährstoffe“ vollständig und ohne großen Aufwand in natürliche Kreisläufe

zurückfinden oder unendlich in geschlossenen technischen
Kreisläufen zirkulieren („von der Wiege zur Wiege“).
Statt Produkte zu konzipieren, die beim Verschleiß Gifte
freisetzen oder nur auf einer Müllhalde enden können
(„von der Wiege zum Grab“), wo Wertstoffe durch Verbrennung verloren gehen, darf am Nutzungsende ausschließlich zweierlei herauskommen: gefahrlos Kompostierbares sowie reine Kunststoffe und Metalle. Selbstredend dürfen auch in der Herstellung keine unverwertbaren oder giftigen Substanzen entstehen. Die Fertigung ist
idealerweise energieneutral oder -positiv, wasser- und
sozialverträglich.
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Gegenteil: Jedes „Zuviel“ regt die schöpferische Kraft weiter an. Mit jeder Produktion, jeder Nutzung, jedem „Verbrauch“ entsteht Nahrung für kreative Kreisläufe. Je mehr,
desto mehr, so heißt die Devise. Das sollen sich Produktdesigner abschauen. Und genau darin steckt der Paradigmenwechsel, die Umkehr unseres bisherigen Nachhaltigkeitsdenkens, das von Verzicht und Schadensbegrenzung
geprägt ist.

„Öko-Effektivität“ will Materialqualität erhalten
und mehren
Cradle to Cradle® fordert „Öko-Effektivität“ statt
„Öko-Effizienz“ – und leistet damit weit mehr als
Urban Mining: Die Stadtschürfer verstehen die
Abfallhalden der Metropolen als riesige Rohstoffminen und versuchen, hier Wertstoffe wiederzugewinnen. Doch selbst das effizienteste Recycling ist oft mit hohem Ressourceneinsatz,
der Freisetzung von Gefahrstoffen und einem
traurigen Qualitätsverlust der Materialien
(Downcycling) verbunden. Sind technische und
biologische Rohstoffe im Produkt gar untrennbar
vermischt, entstehen „Monsterhybride“ oder
„Frankenstein-Produkte“, die sich schlicht nicht
recyceln lassen. Ihnen den Kampf anzusagen,
wurde für Braungart und seine Mitstreiter zur
Mission. Die öko-effektiven Designer suchen die
Lösungen nicht mehr auf der Halde, sondern in
der Produktentwicklung – und trachten danach,
in jedem Materialnutzungszyklus sogar einen
Zuwachs an Qualität zu ermöglichen (Upcycling).
Wie das geht, zeigt beispielsweise eine Schweizer
Textilfabrik. Sie stellt heute Möbelbezugsstoffe her,
die man gefahrlos „essen“ könnte. Dabei setzt sie
Chemikalien ein, die ihr „Abwasser“ sauberer
machen als das, was in die Fabrik hineinfließt. Das
bisher größte Containerschiff der Welt wird heute
mit einer Datenbank ausgeliefert, in der die Materialqualität jedes einzelnen Bauteils erfasst ist. So
können an seinem Lebensende bis zu 95 Prozent
des 165.000 Tonnen schweren Stahlfrachters sortenrein wiedergewonnen und neu verbaut werden.
Der deutsche Reinigungsmittelhersteller Werner &
Mertz konzipiert ganze Produktserien so, dass
ihre Bestandteile zu 100 Prozent als bereichernde
„Nährstoffe“ in biologischen oder technischen
Kreisläufen perpetuieren. „Als Öko-Pionier ist
unser Ziel, mit allen wesentlichen Elementen unseres
Produktes – Rezeptur, Verpackung, Produktionsumstände – mindestens eine Entwicklungsgeneration vor der bisherigen ökologischen Benchmark
zu liegen und so die Marktentwicklung für ökoeffektive Lösungen zu forcieren“, sagt Reinhard
Schneider, geschäftsführender Gesellschafter des
Familienunternehmens.
Ob kompostierbare Windeleinlage, Schaum- und
Klebstoff aus Pilzmyzel oder Hochleistungspolymer
aus Luft und Treibhausgasen: Eines eint die Innovativen und Hersteller – sie wollen erfolgreich sein,
ja wachsen, und das auf lange Zeit. Dazu setzen sie
auf Rohstoffe, die sich nicht aufzehren, und Produkte, die ihre Kunden bedenkenlos nutzen können. Mit positivem Effekt für die Umwelt. „Die
Logik war sehr imposant. Wenn wir Materialien
nicht verbrauchen, sondern anderen Generationen
ebenfalls zum Gebrauchen hinterlassen, haben wir
keine Rohstoffprobleme mehr“, sagt Wolfgang
Grupp, TRIGEMA Inh. W. Grupp e. K., Hersteller des
weltweit ersten zu 100 Prozent kompostierbaren
T-Shirts. „Ich dachte: Wenn das geht, will ich der
Erste sein, der diese Innovation anbietet. So verstehe ich mich als Unternehmer und davon leben
wir in einem Hochlohnland.“ Zwei Jahre dauerte
die marktreife Entwicklung – seitdem wachsen die
Umsätze stetig.
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Das ausführliche Interview mit Prof. Dr. Braungart
sowie ein Interview mit Wolfgang Grupp, TRIGEMA
Inh. W. Grupp e. K., der das weltweit erste zu
100 Prozent kompostierbare T-Shirt nach dem
Cradle to Cradle®-Prinzip produziert hat, finden
Sie auf www.haysworld.de

ZELEBRIEREN
WIR DEN
ÜBERFLUSS
Interview mit Professor Michael Braungart,
Verfahrenstechniker und einer der beiden
Väter von Cradle to Cradle®

Chemieprofessor Michael Braungart lernte US-Architekt William
McDonough Anfang der 1990er-Jahre kennen. Gemeinsam verfeinerten
sie das Prinzip der biologischen und technischen Nährstoffkreisläufe.
Ihre Erkenntnisse formulierten sie in den „Hannover Principles:
Design for Sustainability“ sowie diversen Publikationen*. 2010 gründeten sie das gemeinnützige und unabhängige Cradle to Cradle®
Products Innovation Institute, das heute Produkte nach fünf Kriterien
auf verschiedenen Niveaus zertifiziert.
Braungart, M., McDonough, W.: Einfach intelligent produzieren.
Cradle to Cradle: Die Natur zeigt, wie wir Dinge besser machen
können. Berliner Taschenbuchverlag, 2008.
* McDonough, W., Braungart, M.: Die nächste industrielle Revolution:
Die Cradle to Cradle-Community, Europäische Verlagsanstalt, 2008.

Professor Braungart engagiert sich fast sein ganzes
Leben für seine Vision der Nährstoffwirtschaft. Er findet
Nachhaltigkeit, wie wir sie denken, langweilig, Müll zu
produzieren, dumm und unser romantisches Schuldgefühl gegenüber „Mutter Natur“ das größte Hindernis
für überfällige Innovation.
Professor Braungart, wie entstand die Idee für Cradle to
Cradle® ?
Ich bin Verfahrenstechniker. Für mich war jemand, der Abfall
erzeugt, ein schlechter Wissenschaftler, alles, was sich in
Lebewesen anreichert, schlechte Chemie. Ein Produkt, das
Müll hinterlässt, hat für mich ein Qualitätsproblem. Sonst
nichts. Wer ein bisschen Selbstbewusstsein und ein Gefühl
für den eigenen Wert hat, kann dem nicht tatenlos zusehen.
Also habe ich mit Menschen rund um die Welt gesprochen,
um zu sehen, wie das Verhältnis zwischen Mensch und anderen Lebewesen aussehen kann. Cradle to Cradle® verbindet
die Ansätze.
Was hat sich in den Jahren Ihres
Einsatzes geändert?
Es gibt heute über 6.500 Cradle to Cradle®-Produkte auf
dem Markt. Es gibt Masterpläne für Taiwan, Luxemburg und
bald auch Nordrhein-Westfalen. Ich rede vor Nobelpreisträgern, werde als einziger Nichtarchitekt zur Biennale eingeladen. Meine Kurse sind in Minuten ausgebucht. Es geht in
die Vervielfältigung. Es ist ein „freundlicher Tsunami“.
Die Frage ist: Sind wir schnell genug? Echte Innovation
braucht zwar Zeit. Im Durchschnitt 50 Jahre. So gesehen,
liegen wir im Plan. Die Erde zerstört sich aber in einer derartigen Geschwindigkeit, dass wir Gefahr laufen, die Vitalität
für Innovation einzubüßen – weil wir nur noch mit Reparaturen
beschäftigt sind.
Was fehlt für den flächendeckenden Durchbruch?
Was uns in Europa komplett im Weg steht, ist die heutige
Nachhaltigkeitsdiskussion. Der Mensch romantisiert „Mutter
Natur“ und ist nur dabei, sich für seine Existenz zu entschuldigen. Zur Wiedergutmachung versucht er, das, was er tut,
besser zu machen. Weil das aber falsch ist, macht er es damit
gründlich falsch. An Nachhaltigkeit habe ich kein Interesse.

Foto: Prof. Dr. Michael Braungart

Wo ist aus Ihrer Sicht am meisten in Bewegung?
Derzeit bringen unsere Kooperationen mit Beratungsunternehmen die schadstofffreie, gesundheitsförderliche Innovation am Bau deutlich voran. Am meisten bewegen derzeit
die Holländer. Sie fragen: Braungart, kann man damit Geld
verdienen? Ja: Cradle to Cradle®-Produkte sind im Durchschnitt 20 Prozent billiger. Manchmal muss man die Nutzungsdauer einkalkulieren. Tatsächlich geht es weniger um
Kreisläufe, sondern um Raumkonzepte: um die Formulierung
von Nutzen und die Definition von Nutzungszeiträumen, um
die Gestaltung von Dienstleistungen, nicht den Verkauf von
Produkten. Ein Autohersteller sollte eine Million Schweißpunkte kaufen, nicht 200 Schweißroboter. Niemand will eine
Solaranlage besitzen, er will 20 Jahre Lichtenergie haben.
Die Digitalisierung hilft uns maßgeblich, die Nutzung der zu
Produkten verarbeiteten Rohstoffe als Dienstleistung zu
verkaufen, weil wir jederzeit wissen, wo die Materialien wie
lange sind.
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Wie man Unternehmen sinnvoll durch die einzelnen
Phasen des Lebenszyklus begleitet, erläutert der
Lebenszyklus-Berater Jürgen Freisl im Kurzinterview
auf www.haysworld.de

DIE REIFEPRÜFUNG
Unternehmen durchlaufen einen Lebenszyklus. Doch anders als bei Menschen lässt
sich der Alterungsprozess aufhalten – und sogar umkehren. Dazu braucht es jedoch
Firmenlenker, die die aktuelle Lebensphase ihres Betriebs genau erkennen und ein
maßgeschneidertes Anti-Aging einleiten.

Von Judith-Maria Gillies
Alpenwelt Karwendel, Hotel „Zur Post“ in Wallgau, seit 1621
in Familienbesitz: Das klingt nach Bilderbuch-Tradition,
Urlaubsparadies und heiler Welt. Doch der Schein trügt
manchmal. 2008 wird Bernhard Neuner, der damals
39-jährige Hotelerbe, im fernen München angerufen, ob
er das Ruder des Gasthauses nicht herumreißen könne.
„Fünf nach zwölf“ sei es dafür schon gewesen, erinnert
sich der gelernte Koch, der bei ersten Adressen gearbeitet
hatte. Das elterliche Hotel hatte den Zug der Zeit verpasst. Statt auf Wellness, Events oder neue Zielgruppen
zu setzen, hielt man an veralteten Konzepten fest. „Der
Betrieb roch schon nach Verwesung“, so Neuner. Trotzdem nahm er die Herausforderung an – und die Verjüngungskur in Angriff.
Richtig so, sagen Betriebswirtschaftler. „Denn im Gegensatz
zu Menschen ist kein Unternehmen dazu verdonnert, alt zu
werden und zu sterben. Mit den richtigen Strategieentscheidungen an der Spitze lässt sich eine Firma verjüngen und
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langfristig frisch halten“, betont Norbert W. Schätzlein,
geschäftsführender Gesellschafter der Personal- und Wirtschaftsberatung Antaris in Ravensburg.
Was in einer Lebensphase richtig ist, kann dem Unternehmen in einer anderen das Genick brechen
Im Laufe ihrer Existenz durchläuft jede Organisation verschiedene Lebensphasen: von der Geburt, dem Firmenstart, bis zum Tod, der Auflösung. Die unternehmerische
Herausforderung liegt darin, die Position der eigenen Firma
genau zu kennen und daraufhin die passenden Konzepte
für ein nachhaltiges Anti-Aging zu finden. Was in der einen
Lebensphase richtig ist, kann der Firma in einer anderen
das Genick brechen (siehe „Quick Check“).
Das weiß auch Franz Biegert, Geschäftsführer des Automobilzulieferers Licos Trucktec in Markdorf am Bodensee.

Ende der 2000er-Jahre, bevor er selbst die Führungsspitze
übernahm, war die Firma in der Pubertät, so seine Analyse.
„Im Zuge der Diversifizierung probierten wir wie Teenager
die wildesten Entwicklungen aus.“ Von den vielen getesteten Kupplungskonzepten ist das erfolgreichste im Jahr
2008 in Serie gegangen. Heute sind die Produktions- und
Logistikprozesse der aktuellen Produktgeneration nahezu
ausgereift, Licos Trucktec damit Weltmarktführer und „zurzeit im besten Unternehmensalter“, so Biegert. Doch er
warnt davor, sich auf den eigenen Lorbeeren auszuruhen.
„Wachsamkeit ist derzeit das beste Anti-Aging.“ Der Spagat bestehe darin, „die gut geölten Prozesse fehlerfrei
aufrechtzuerhalten und zugleich out of the box zu denken,
um die nächste Produktgeneration zu entwickeln“. Für die
Blütezeit einer Organisation genau die richtige Strategie:
einerseits das Erarbeitete absichern, andererseits nach
neuem Auftrieb streben.
Und dieser Auftrieb ist für den weiteren Lebenszyklus
überlebenswichtig. „Ein Unternehmen ist wie ein Flugzeug, das sich in ausreichender Flughöhe befinden muss;
nur dann gibt es genug Spielraum nach unten, um
bedrohliche Turbulenzen durchzustehen“, sagt Professor
Alter, Inhaber des Lehrstuhls für Organisation und Allgemeine BWL an der Hochschule Heilbronn. „Nur wer sich
regelmäßig mit Zukunftsthemen beschäftigt, kann diese
Flughöhe sichern“, so Alter. Biegert etwa verlässt sich
dabei nicht nur auf seinen Instinkt, sondern holt regelmäßig in improvisierten Thinktanks in der Firmencafeteria
fremde Meinungen ein – und tut gut daran, wie Professor
Alter erklärt: „Frischer Wind von außen ist in jeder unternehmerischen Lebensphase überlebenswichtig. Aber nur,

1. IDEE

2. GRÜNDUNG

wer die Fenster öffnet, kann diesen Wind auch reinholen.
Dazu gehört etwa der kontinuierliche Austausch mit
externen Fachleuten und Netzwerken oder die Gründung
von qualifizierten Beiräten. Diese helfen, die berüchtigte
Betriebsblindheit zu verhindern, oder geben neue Impulse,
ohne die eine Firma womöglich wichtige Anschlüsse verpassen oder Krisenherde übersehen könnte.“ Doch nicht
alle Firmenlenker sind so aufgeschlossen. „Unternehmer
sind meist Machertypen mit starker Persönlichkeit“, sagt
Professor Alter. Da bestehe häufig die Tendenz, alles
allein machen zu wollen.
Diese Tendenz kennt Andrea Pfundmeier, Mitgründerin
des Verschlüsselungstechnologie-Anbieters Secomba in
Augsburg, gut. Innerhalb von fünf Jahren legte das 2011
gegründete Start-up ein rasantes Wachstum durch vier
Lebenszyklusphasen hin: von der Ideenphase über die
Gründung und Kindheit bis ins Jugendalter. Heute
beschäftigt die Firma 30 Mitarbeiter und schreibt mit
mehr als einer Million Euro Umsatz schwarze Zahlen.
Zeitgleich änderten sich auch die Managementherausforderungen rasant. Während Pfundmeier und ihr KoGeschäftsführer anfangs alles allein stemmen mussten –
Produktentwicklung, Akquise, Finanzierung, Recruiting,
Marketing –, geht es jetzt ums Delegieren. „Die Firma ist
das eigene Baby. Da fällt das Loslassen nicht leicht“,
räumt die Wirtschaftsjuristin ein. Doch sie lernte schnell,
das eigene Ego hintanzustellen. Pfundmeiers Einsicht:
Wenn sie und ihr Mitgründer für alle Prozesse der
Flaschenhals gewesen wären, hätte Secomba nicht
schnell genug auf dem Markt agieren können. „Bevor ich
also den Firmenerfolg gefährde, lasse ich lieber mal fünfe

3. KIND

4. JUGEND

5. BLÜTEZEIT

WAS IST LOS?

WAS IST LOS?

WAS IST LOS?

WAS IST LOS?

WAS IST LOS?

• Realistische Vision
• Dauerhaftes
Engagement trotz
Risiken/Unsicherheit
• Experimente
mit der Idee

• Harte Arbeit
(„24 Stunden, 7 Tage
die Woche“)
• Mitarbeitergewinnung
• Finanzierung
• Ständig neue Probleme
(„von Krise zu Krise“)

• Nachhaltig wachsende
Kundenorientierung
und Ergebnisse
• Noch wenig Aufträge,
geringe Liquidität
• Erste rudimentäre
Systeme

WAS IST ZU TUN?

WAS IST ZU TUN?

• Aufbruchsstimmung
• Finanzbedarf für
Personalentwicklung
und Investitionen etc.
• Wechsel der
Organisationsziele/
Führungswechsel
• Zu bewältigende Konflikte
in der Belegschaft

• Engagement und
unterstützendes Umfeld
aufrechterhalten
• Cashflow beobachten/
genügend Kapital
bereitstellen
• Umsatz ist wichtig –
verkaufen, verkaufen!

• Marketing/Akquise
als Hauptaufgabe
• Kurz- und langfristige
Ergebnisorientierung
• Aufbau eines Mindestmaßes an Regeln und
Grundsätzen

• Lebende Vision und
Kultur/Kundennutzen
im Fokus/„alle sind
gut drauf“
• Funktionsgerechte
Systeme und Strukturen/
Abläufe sind vorbildlich
• Exzellente Leistungen/
die Ergebnisse stimmen
• Hohe Kreativität und
viele Ideen
• Gewinne werden
reinvestiert

WAS IST ZU TUN?
• Unternehmertum
• Positive Einstellung
und Entschlossenheit
• Business-Plan

WAS IST ZU TUN?
• Strategische Weiterentwicklung/Wachstums
tempo drosseln
• Investitionen
• Gewinnung von erfah
renen Mitarbeitern, ggf.
Trennung von Mitarbeitern aus der Aufbauphase
• Personalentwicklung
• Systematisierung der
Abläufe

WAS IST ZU TUN?
• Gleichgewicht von
Selbststeuerung und
Flexibilität
• Verzögerung des Alterns/
„neuer Schwung“
• Wachsamkeit für
Missmanagement
• Organisation vom Chef
unabhängig machen
• Dezentralisierung
als Weiterentwicklung

HaysWorld 02/2016 | 21

gerade sein.“ Etwa dann, wenn ein Mitarbeiter eine Kunden-E-Mail nicht so formuliert hat, wie sie es getan hätte.
Die zehn Minuten, die zum Überarbeiten nötig wären,
investiert die Chefin heute lieber in andere Aktivitäten.
Zum Beispiel in die Einstellung weiterer Fachkräfte, in
den Aufbau von Firmenstrukturen für Kommunikation
und Dokumentation sowie in die Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte. „Es geht darum, täglich neue Chancen
zu nutzen.“ Pfundmeiers Devise ist Gold wert – und zwar in
allen Phasen des Lebenszyklus. „An einem Radarschirm
müssen Veränderungen am Markt kontinuierlich beobachtet
werden“, sagt BWL-Professor Alter. „Nur so lassen sich
Chancen und Risiken richtig einschätzen.“
Mit Sog führen, nicht mit Druck
Das Wallgauer Traditionshotel „Zur Post“ hatte die Markttrends nicht mehr auf dem Schirm, als Hotelerbe Neuner
die Verjüngungskur antrat. Und trotz drohender Insolvenz
war es nicht zu spät, das Ruder herumzureißen. „Wer sich
mit voller Kraft für Neues öffnet, kann plötzlich vieles
erreichen, was zuvor utopisch schien“, erklärt Schätzlein.
Statt mit Druck solle man mit Sog führen, wie es Wachstumsunternehmen tun. „Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner, die sich von der Vision und dem Geschäftsmodell
der Firma angezogen fühlen, ziehen gerne mit“, so der
Berater.
Auf diese Magnetwirkung setzte auch Neuner junior, als er
dem Betrieb wieder neues Leben einhauchte. Sein Ziel war

6. SELBSTGEFÄLLIGKEIT

es, trotz fallender Gästezahlen in der Urlaubsregion den
Gasthof zu einem Anziehungspunkt für Restaurantbesucher und Hotelgäste zu machen. Statt auf veraltete
Stammgäste zu warten, umwarb er neue Zielgruppen wie
Biker, Hochzeitsgesellschaften und Firmen. Der alte Rittersaal des Hauses lud zu Firmenfeiern, der neu gebaute
Wirtsgarten zum Public Viewing und zum Heurigen ein.
Anstatt den Restaurantbesuchern einen 08/15-TouristenSchweinsbraten vorzusetzen, lockten Neuners Köche
neue Gäste mit gehobener bayerischer Traditionsküche
wie Ochsenbackerln und mariniertem Tafelspitz an.
Der Weg zum Jungbrunnen war beschwerlich. Zusammen
mit einem Sanierungsberater unterzog der neue Chef den
Gasthof einer Stärken-Schwächen-Analyse, handelte mit
Banken und Lieferanten neue Konditionen aus, investierte
in geförderte Projekte, trennte sich von unmotiviertem
Personal und suchte sich am Arbeitsmarkt ein neues DreamTeam zusammen.
Die Kärrnerarbeit zahlte sich aus: Steigende Gästezahlen,
sinkende Personalkosten und ein neues Umsatzwachstum
von 700.000 Euro im Jahr 2008 auf über eine Million Euro
im abgelaufenen Jahr machten das Hotel wieder zu einem
wachsenden und agilen Unternehmen. Dabei ist die Verjüngungskur noch längst nicht abgeschlossen. Der 47-Jährige träumt schon vom nächsten Projekt: der Eröffnung
einer Sonnenterrasse auf der Alm des Hausbergs. Die
neue Dynamik ist allseits spürbar. Wie alt der Betrieb im
Lebenszyklus wohl sei? Da muss Neuner nicht lang überlegen: „Heute? Jünger als der Chef.“

7. ARISTOKRATIE

8. BÜROKRATIE

9. VERWALTUNG

WAS IST LOS?

WAS IST LOS?

WAS IST LOS?

WAS IST LOS?

WAS IST LOS?

• Vision lebt nicht mehr,
Fokus auf vergangene
Erfolge
• Risikoscheue/künstliche
Harmonie untereinander

• Kontrollsysteme
nehmen zu
• Markt-/Kundenorien
tierung gehen zurück
• Visions- und
Innovationskraft sinken
stark
• Mitarbeitervertrauen

• Rückläufige Umsätze/
Erträge
• Starke Systeme, Regeln,
Vorschriften und
Kontrolle haben die
Organisation im Griff
• Kundenorientierung
erloschen

• Angst vor Innovation
und Veränderungen
• Der Kunde ist weit
aus dem Fokus
• Keine gegenseitige
Wertschätzung mehr
• Minimale Liquidität

• System frisst die kaum
noch vorhandene
Liquidität
• Engagement
verschwunden
• Energie komplett
erloschen

WAS IST ZU TUN?

WAS IST ZU TUN?

WAS IST ZU TUN?

WAS IST ZU TUN?

• Umfassende
Organisationsanalyse
• Prozessoptimierung
• Coaching Führungskräfte/
Mitarbeiterorientierung

• Radikale Ideen und
Wagemut!
• Coaching der
Führungskräfte

• Günstiger Aufkauf
durch einen Investor
• Staatliche Zuschüsse
helfen nur vorüber
gehend

• Insolvenz oder
• Aufkauf durch einen
Investor, wenn Kernkompetenzen, Marke
und Fachkräfte attraktiv
genug sind

WAS IST ZU TUN?
• Offenheit für
Veränderungen/
Mut zum Wandel
• Strategische Neuausrichtung/Kreativität/
Kundennutzen stärken
• Coaching Führungskräfte/
Personalentwicklung

10. TOD

Quelle: Jürgen Freisl, Lebenszyklus-Berater, Steingaden
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Mehr Bilder der Karusselle
von John Heinz finden Sie unter
www.haysworld.de

DER DREH
SEINES LEBENS

Foto: Björn-Uwe Klein

Das Karussell dreht sich. Immer im Kreis. So ist es seit
eh und je und auch in Zukunft, wenn es nach John Heinz
geht. Der 25-Jährige baut seit seinem 17. Lebensjahr
Kinderkarussells – und sorgt mit seinen kunstfertigen
Kreationen dafür, dass die Faszination Karussell lebendig bleibt. Kontinuität kann eben spannend sein.
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Von Jana Nolte
Vorbeiwirbelnde Farben und Lichter, kurz wird ein einzelnes
Gesicht erkennbar, ein Winken, dann verliert es sich wieder
im bunten Rausch; dreht sich die Welt oder man selbst? Das
Karussell hat es in Filmen, Liedern und in der Literatur zu
Ruhm gebracht: Es steht für den Kreislauf des Lebens, der
Liebe und manchmal des Leids, für die reine und ungetrübte
Freude während der Fahrt und irgendwie auch als nostalgisches Symbol für Kindheit. Für John Heinz bedeutet es im
Augenblick vor allem jede Menge Arbeit. Er hat einen neuen
Großauftrag zu bewältigen, eine zehn Meter lange Karussell-

Den Beruf Karussellbauer gibt es
in Deutschland nicht und auch
sonst nirgendwo auf der Welt.
Bar für eine große deutsche Privatbrauerei. In zwei je
200 Quadratmeter großen Produktionshallen fertigt er in
Handarbeit vom Drehboden über die Figuren bis zum
Karussellhimmel alle Elemente selber. Aushängeschilder sind
natürlich die Figuren, auf denen die Kinder später glücklich
und stolz sitzen werden. Nachdem sie in Heinz’ Kopf Form
angenommen haben, schneidet er sie zunächst aus Styropor, bevor nach dieser Vorlage ein aus Glasfaserkunststoff
gegossener Rohling entsteht. In den Hallen hängt der
Geruch von heißem Kunststoff, Wachs, Lacken und Leim.

Maxi-Begeisterung für Mini-Karussells
Zweimal im Jahr kam damals die Kirmes ins Dorf, nach
Eschenburg-Eibelshausen bei Dillenburg. „Das war immer
ein Aufreger“, erinnert sich Heinz: „Ich war begeistert von
dem Trubel, von Licht und Ton und dem ganzen Kunterbunt.“ Der kleine John fährt alle Karussells, auf die er darf –
und wenn er nach Hause geht, baut er dort seine eigene
Kirmes. Fahrzeuge, die die Welt noch nicht gesehen hat,
denn er denkt sie sich ganz alleine aus. Zunächst baut er
sie mit Legosteinen, dann mit Modellbaumitteln und allem,
was der Sperrmüll hergibt. „Kaputte Modellautos, Styroporteile, Ostereierverpackungen – das waren prima Gondeln“,
erinnert er sich. Obwohl es eine eigene Branche Kirmesmodellbau im Spielzeughandel gibt, baut er nie Fertigsätze oder
kopiert reale Attraktionen. Von Anfang an folgt er seinen
eigenen Vorstellungen. Extrem kreativ – und dabei immer
realisierbar. Klein, aber voll funktionsfähig.
So kunstfertig sind seine Miniaturen, dass er lokale Bekanntheit erlangt. Der Metzger des Ortes hört von Johns Hobby
und bietet ihm alte Getriebe an, die in seinem Keller lagern.
Die sind zu mächtig für die Modelle – und John Heinz baut
sein erstes großes Kinderkarussell. Ohne dass seine Eltern
davon wissen, verkauft er es über eBay und baut von dem
Erlös gleich das nächste Karussell. Und so weiter. So läuft es
im Prinzip immer noch: Alle Einkünfte investiert er sofort
neu. Damals sorgten seine Eltern sehr schnell dafür, dass er
ein Kleingewerbe anmeldete, heute führt er einen stetig expandierenden Betrieb. Sein Erfolg überfordert ihn zeitweise
fast, sein Maschinenbaustudium bricht er ab. „Ich saß in der
Vorlesung und ständig klingelte das Handy, weil ich was klären musste. Da war kein effektives Lernen möglich. Also entweder Studium oder Firma.“ Etwas später dann versucht er,
an der Abendschule die Ausbildung zum Techniker nachzuholen. Wieder das Gefühl: „Was mach ich hier, ich hab doch
so viel zu tun!“ Als ihn das auch seine Lehrer fragen, hört er
auf und baut nur noch Karussells. Es läuft schließlich mehr
als rund für ihn.

Foto: Björn-Uwe Klein

„Drecksarbeit“, sagt Heinz, die viele nicht machen würden
und auf die er wahnsinnig stolz ist. Um die 200 Karussells
hat er schon gebaut, genau weiß er es nicht. „Vor drei Jahren
habe ich aufgehört, zu zählen.“ Den Beruf Karussellbauer
gibt es in Deutschland nicht und auch sonst nirgendwo auf
der Welt. „Eigentlich spielen hier zehn Handwerksberufe ineinander – aber wenn man tatsächlich Handwerker beschäftigen würde, wäre das Ganze unbezahlbar.“ Dass sein Geschäft läuft, liegt auch an der Selbstausbeutung. 80 Stunden
zählt seine Arbeitswoche im Augenblick. „Anders geht’s
nicht“, sagt Heinz lapidar. Angefangen hat sein Unternehmen

„Pleasure Equipment“ in der Garage – eigentlich aber schon
viel früher, im Kinderzimmer.

Karussellbau sollte nicht auf den Zeitgeist setzen, findet John Heinz. Kleine Kinder würden auch ohne viel „Bling-Bling“ rundum glücklich.
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KOMMEN SIE
IN DIE GÄNGE!

Und das ist wortwörtlich gemeint: Nutzen Sie die Räumlichkeiten, die Ihr
Arbeitsplatz Ihnen bietet, um mit einigen gezielten Übungen Ihren Kreislauf
in Schwung zu bringen – und zu halten.

Foto: srg werbeagentur

Die Evolution hängt dem Arbeitsplatz Schreibtisch noch hinterher – sprich: Unsere Körper sind nicht
dafür geschaffen, acht Stunden zu sitzen. Verspannungen, Rückenschäden und Herz-Kreislauf-Probleme
sind typische Folgen der mangelnden Bewegung. Für die Stärkung von Herz und Kreislauf eignet sich
am besten eine Ausdauersportart. Doch auch im Büro sollen Sie nicht darauf verzichten müssen, etwas
für Ihre Gesundheit zu tun. Hier einige Übungen.
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Sie wollen hoch hinaus!
Lassen Sie den Aufzug deswegen links liegen –
Treppensteigen ist das ideale Cardio-Training. Ihr Büro liegt
im Erdgeschoss? Keine Ausrede: Dann nutzen Sie Ihre Pause,
um die Treppe einmal bis ganz oben zu steigen. Denn dort
wollen Sie doch hin? Runter dürfen Sie dann den Aufzug
nehmen, das schont die Knie.

Machen Sie Wind um sich!
Erinnern Sie sich an die gute alte Windmühle? Gab’s schon
im Sportunterricht an der Grundschule. Sie drehen im Wechsel Ihre Arme in weiten Kreisen – zunächst schnell, das bringt
den Kreislauf in Schwung. Dann ganz langsam und gründlich, um die Schulterpartie und den oberen Rücken zu dehnen. Ebenso gut eignen sich Kraulbewegungen wie beim
Schwimmen. Danach drehen Sie beide Arme gleichzeitig:
Dehnen Sie beim Zurückdrehen der Arme Ihren Brustkorb
weit auf und bei der Vorwärtsbewegung machen Sie einen
Buckel. Und wenn Sie sich nicht vor Kommentaren Ihrer
Kollegen fürchten, dann machen Sie hin und wieder den
Hampelmann – der bringt Ihren Puls auf Trab.

Seien Sie der Platzhirsch …
... auf Ihrem Bürostuhl. Rollen Sie einen halben Meter vom
Schreibtisch zurück: Dann ziehen Sie Ihre Knie in Richtung
Oberkörper, strecken, wieder anziehen, strecken ...
Fünf Wiederholungen. Fürs Rad hat heute Morgen Ihre
Energie nicht gereicht? Dann fahren Sie eben jetzt, vom
Bürostuhl aus: Treten Sie eine Minute lang ordentlich in die
imaginären Pedale.

Lassen Sie keine Luft nach oben!
Dass Sie sich morgens nach dem Aufstehen recken und
strecken, hat seinen guten Grund: Sie sorgen damit gleichermaßen für eine gute Durchblutung Ihrer Gliedmaßen und
dehnen sich. Fügen Sie deswegen einige Male am Tag ganz
bewusst ein ausgiebiges Rekeln in Ihren Büroalltag ein.
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Setzen Sie auf bewährte Strategien!
Die gute alte Kniebeuge ist nicht umsonst alt und gut. Am
besten vorm offenen Fenster, wie es Opa schon gemacht
hat. Sie möchten ungern dabei beobachtet werden, wie Sie
in die Knie gehen? Vielleicht gibt es ja auf Ihrer Etage einen
Raum, in dem Sie sich ungestört bewegen können.

Haben Sie den längeren Atem!
Stress? Die Halsschlagader pocht? Sorgen Sie für einen
ruhigen Puls: Einige Atemübungen weiter sehen Sie weniger
rot. Etwa so: Atmen Sie bis tief unten in den Bauch ein.
Schauen Sie sich dabei Ihre Bauchdecke an: Diese soll sich
deutlich heben und senken. Setzen Sie sich auf die vordere
Kante Ihres Bürostuhls und heben Sie Ihre Arme seitlich bis
über den Kopf, während Sie tief einatmen. Dann langsam die
Arme wieder senken und dabei langsam und vollständig
wieder ausatmen. Fünf Wiederholungen. Alternative ohne
Bewegung: Zählen Sie beim Einatmen bis vier und beim
Ausatmen ebenfalls bis vier. Vier Einheiten einatmen, vier
Einheiten ausatmen etc. Zehnmal und Ihr Puls geht ruhiger.

Wo Sie sind, ist oben?
Aber nur bis zur Mittagspause. Dann heißt es: ab auf den
Boden. Dabei dürfen Sie dann sogar die Beine hochlegen –
und zwar ganz hoch. Am besten deponieren Sie eine
Yogamatte im Büro. Suchen Sie sich ein ruhiges Plätzchen
und legen Sie sich so auf den Boden, dass Ihre Beine in einem 90°-Winkel nach oben zeigen, den Steiß ganz dicht an
der Wand, die Beine an diese gelehnt. Liegen Sie so einige
Minuten und atmen Sie tief ein und aus. Sie entlasten damit
Ihre Beine und durchbluten Ihren Kopf.

Auch Trinken hält Sie in der Spur: Wasser, Kräuter- oder
Früchtetees sind ideal. Vor allem, wenn Sie sonst viel Kaffee
oder schwarzen Tee zu sich nehmen. Das stärkt auch die
Konzentrationsfähigkeit, nicht nur Ihren Kreislauf. Ingwertee
bringt besonders viel Schwung.

Fotos: srg werbeagentur (6), A. Studio, fotolia (2)

Ihr Fahrwasser!
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HAYS CORNER

Eine Bildergalerie mit Beispielen strukturalistischer
Bauten finden Sie unter www.haysworld.de

GEFRAGT SIND
GENERALISTEN
STATT NERDS
Die Digitalisierung prägt bereits die Arbeitswelt von Unternehmen. Ihr Anteil an der
Arbeitszeit von Mitarbeitern ist deutlich angestiegen. Für die digitalen Themen setzen
Unternehmen stärker auf Generalisten und Umsetzer statt auf kreative Köpfe und Nerds.
Dies zeigt eine Studie von Hays und PAC auf, für die 290 Entscheider aus den Branchen
Pharma, Automotive und Banken persönlich befragt wurden.
Je nach Branche zeigt sich ein unterschiedliches Bild. In der
Automobilindustrie sind bei der Digitalisierung erfahrene
Experten (55 %) statt Hochschulabsolventen (36 %) gefragt
und deutlich mehr Generalisten (62 %) als Themenspezialisten (35 %). Zudem suchen Automobilunternehmen nicht die
kreativen Köpfe (35 %), sondern umsetzungsorientierte Mitarbeiter (63 %).
Die Pharmaindustrie bevorzugt ebenfalls erfahrene Spezialisten (68 %), weit vor Absolventen (25 %). Auch diese Branche setzt klar auf Umsetzer (74 %) und lässt kreative Köpfe
(23 %) eher außen vor.

NEUE
STUDIEN

Anders stellt sich das Bild bei Banken dar: Sie setzen stärker
auf Absolventen (62 %) als auf erfahrene Experten (31 %).
Aber auch diese Branche zieht Generalisten (85 %)
Themenspezialisten (14 %) vor. Kreative Köpfe (47 %) und
umsetzungsorientierte Mitarbeiter (49 %) sind bei Banken
gleichermaßen gefragt.
Bereits heute verbringen die Mitarbeiter in der Hälfte der
befragten Pharma- und Automobilunternehmen über
20 Prozent ihrer Arbeitszeit mit der Digitalisierung von
Produkten und Dienstleistungen sowie mit der Digitalisierung von Prozessen. In jeder dritten Bank beschäftigen
sich die Mitarbeiter zu über 30 Prozent ihrer Arbeitszeit
mit digitalen Themen.
Diese Tendenz ist steigend: Fast 70 Prozent der befragten
Pharmaentscheider gehen davon aus, dass die Arbeitszeit
für digitale Themen weiter zunimmt. Damit rechnen auch
90 Prozent der befragten Bankenentscheider, die Hälfte
sogar mit einem deutlichen Anstieg. Nur in der Automobilindustrie fällt die Einschätzung etwas geringer aus: Hier
prognostizieren lediglich 60 Prozent eine Zunahme der
Arbeitszeit für digitale Themen.
Um die Kompetenzen bei der Digitalisierung voranzutreiben,
setzen alle drei Industrien auf strukturelle Maßnahmen.
Während in der Pharmabranche die Förderung gemischter
Teams (48 %) und der Ausbau von Projektarbeit (40 %) ganz
oben stehen, setzt die Automobilindustrie vor allem auf
eine bessere technische Ausstattung (47 %) und flachere
Hierarchien (44 %). Bei Banken stehen der Ausbau der
Projektarbeit (51 %) und eine bessere technische Ausstattung
(35 %) im Vordergrund.
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Für die Studien Pharma, Automotive und Banken im
digitalen Wandel wurden im April und Mai 2016
108 Führungskräfte aus der Automobilbranche,
105 Führungskräfte aus Banken und 77 Führungskräfte aus der Pharmaindustrie per Telefon befragt.
Schwerpunkte der Studien sind die Relevanz digitaler
Themen, die Anforderungen an die Kompetenzen der
Mitarbeiter und Strategien zur Deckung des Kompetenzbedarfs.
Download der Studien: www.hays.de/studien
Detaillierte Charts zu den wichtigsten
Ergebnissen der Studien finden Sie auf
www.haysworld.de
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QUALIFIKATIONSLÜCKE
VERGRÖSSERT SICH WELTWEIT
Die Lücke zwischen den benötigten und den verfügbaren Qualifikationen hat sich
in Europa in den letzten fünf Jahren um 14 Prozent vergrößert. Dadurch steigt der Druck
auf die Entlohnung der qualifizierten Fachkräfte weiter an: Unternehmen müssen ihre
Gehälter im hoch qualifizierten Bereich erhöhen, um geeignete Mitarbeiter zu finden
und sie langfristig zu binden. Zu diesem Thema hat Hays in Zusammenarbeit mit Oxford
Economics den fünften Hays Global Skills Index in Folge erstellt.
Der Hays Global Skills Index 2016 basiert auf einer Analyse
der Arbeitsmärkte in 33 Ländern weltweit. In Deutschland
ist der Druck auf die Gehälter in Industrien mit hohem
Qualifikationsniveau mit Abstand am höchsten. Hier liegt
der errechnete Wert des Index bei 9,9 von zehn Punkten.
Insgesamt ist der Lohndruck bei hoch qualifizierten Berufen über alle Branchen hinweg mit 6,6 Punkten groß.
Zudem leidet der deutsche Arbeitsmarkt aufgrund strenger gesetzlicher Rahmenbedingungen unter mangelnder
Flexibilität (Wert: 6,7).
Ungleich entspannter präsentieren sich der Schweizer
und der österreichische Arbeitsmarkt, die beide insgesamt weniger unter Druck stehen als der deutsche. In
der Schweiz bewegt sich nur der allgemeine Druck auf
die Gehälter in einem kritischeren Bereich (Wert: 6,4).

In Österreich sieht dies anders aus: Hier liegt der Gehaltsdruck über alle Branchen und Berufe hinweg bei einem
hohen und damit kritischen Wert von 8,2 Punkten. In
Branchen, die hoch qualifizierte Mitarbeiter benötigen,
liegt er bei 7,2. In der Schweiz dagegen hat der Index in
dieser Kategorie nur einen Wert von 5,2 ermittelt.
Neben der Bewertung der Arbeitsmärkte der Länder zeigt
der Report auf, dass Automatisierung und Robotertechnik
weltweit das Potenzial bieten, den Mangel an qualifizierten Fachkräften auszugleichen und den Arbeitsmarkt zu
beeinflussen. So übernehmen diese Technologien zunehmend auch nicht routinemäßige Aufgaben wie das Verfassen
von Rechtstexten oder die Erstellung von Diagnosen.
Dadurch ersetzen Roboter zum Teil die weltweit fehlenden Qualifikationen.

Hays Global Skills Index-Wert (nach Ländern)

2016

2015

Unterschied
zum Vorjahr

Schweden

Im Hays Global Skills Index werden für
jedes Land Noten von 0 bis 10 vergeben,
mit denen die Bedingungen auf dem jeweiligen Arbeitsmarkt bewertet werden. Die
Note berechnet sich auf der Grundlage
einer Analyse von sieben gleich gewichteten Indikatoren. Jeder Indikator steht für
einen eigenen Arbeitsmarktfaktor wie zum
Beispiel Bildungsniveau, Flexibilität des
Arbeitsmarktes und Lohndruck.
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HAYS-GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EIN PERSONAL TRAINING FITNESS
Sport machen kann jeder – aber wie sieht ein für Sie persönlich perfektes Trainingsprogramm aus? Finden Sie es
heraus! Wir verlosen ein Personal Training in Ihrer Nähe. Der zertifizierte Trainer wird mit Ihnen zusammen
Trainingsziele und -wege herausarbeiten und Ihnen den nötigen Motivationsschub verschaffen.
Sie können das Personal Training gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten und das Lösungswort bis zum
15. November 2016 online unter www.haysworld.de eingeben. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Foto: gzorgz, fotolia

Was fordern unsere Autoren Dirk Dobiéy und Thomas Köplin
in der Überschrift zu ihrem Text?

HAYSWORLD
ONLINE
Sie würden die HaysWorld unterwegs gerne auch mal
online lesen? Oder fanden einen Artikel besonders inter
essant und würden ihn gerne weiterempfehlen? Oder Sie
möchten noch mehr zu einem Thema erfahren? Dann
gehen Sie auf www.haysworld.de. Denn dort finden Sie
ungekürzte Texte, multimedial aufbereitet und teilweise um
Bildergalerien und Videos ergänzt. Sie erhalten Hintergrund
informationen und die Möglichkeit, einzelne Artikel zu
kommentieren oder 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 – z. B. ob
Ihnen das Online-Format gefällt. Wir freuen uns auf
einen regen Austausch und wünschen weiterhin eine
anregende Lektüre!
Ihre HaysWorld-Redaktion

NEWS UND TERMINE
Hays finanziert zwei
Studienplätze für syrische Flüchtlinge
Hays finanziert zwei Vollzeitstudienplätze für Flüchtlinge aus Syrien und eröffnet
diesen damit die Chance, in
Deutschland beruflich Fuß
zu fassen. Die Studenten
werden für drei Jahre an der
Hochschule der Wirtschaft
für Management (HdWM) in
Mannheim den Bachelor-Studiengang „IT-Management“
studieren. Das Studium vermittelt den Studierenden die nötigen Qualifikationen und
Kompetenzen, um im späteren Berufsleben in den Bereichen IT und IT-Services anspruchsvolle Jobs zu übernehmen.
Es zeichnet sich durch einen starken Praxisbezug aus, der
unter anderem ein 18-wöchiges Praktikum sowie die Bachelor-Arbeit beim jeweiligen Partnerunternehmen vorsieht.
Die beiden Flüchtlinge werden beide Studienleistungen bei
Hays erbringen, um sich neben der fachlichen Ausbildung
an der HdWM auch kulturell mit der deutschen Arbeitswelt
und landestypischen Gepflogenheiten zu beschäftigen.
Weitere Informationen zum sozialen Engagement von Hays
finden Sie hier: www.hays.de/csr

Hays eröffnet Niederlassung
am Frankfurter Airport
Hays hat im Juni 2016 seine deutschlandweit 17. Niederlassung am Flughafen Frankfurt am Main eröffnet. Sitz des
neuen Büros ist der Squaire, der größte Bürokomplex
Deutschlands. Die Mitarbeiter in den neuen Geschäftsräumen fokussieren sich zunächst auf das Geschäftsfeld Engineering, insbesondere auf die Luft- und Raumfahrtbranche.
Mit der neuen Niederlassung weiten wir unsere Geschäftstätigkeit in der Mainmetropole weiter aus, wo wir bereits
seit 2006 mit einem Büro im Skyper, mitten im Bankenviertel Frankfurts, vertreten sind

LERNEN SIE HAYS BEI
FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN
PERSÖNLICH KENNEN
27. Oktober 2016
Juve-Awards 2016
Preisverleihung des Juve-Verlags an Kanzleien
und Rechtsabteilungen
Alte Oper; Frankfurt am Main
9. – 11. November 2016
51. BME-Symposium Einkauf und Logistik
Europas größter Kongress für Einkaufsverantwortliche
und Supply Manager
Hotel InterContinental, Standplatz C28; Berlin
16. November 2016
advanceING
Die Schweizer Karrieremesse für Ingenieure
und Informatiker
Kongresshaus; Zürich
23./24. November 2016
12. Structured FINANCE
Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung
ICS, Internationales Congresscenter Stuttgart,
Stand D13; Stuttgart
25. – 27. Januar 2017
Unternehmensjuristen-Kongress 2017
Jahreskongress des BUJ für
Mitarbeiter & Mitarbeiterinnen in Rechtsabteilungen
Maritim proArte Hotel; Berlin
20. – 24. März 2017
CeBIT
job and career at CeBIT
Karrierezentrum auf der weltweit größten Messe
für Informationstechnik
Messegelände; Hannover
24. – 28. April 2017
HANNOVER MESSE
job and career at HANNOVER MESSE
Messegelände; Hannover

Seit dem 1. Juli 2016 ist Markus Auer neuer Finanzvorstand
der Hays AG. In dieser Rolle verantwortet er die Ressorts
Controlling, Rechnungswesen, Steuern und Treasury. Markus
Auer kommt von dem weltweit agierenden Ingenieurdienstleister Lahmeyer, für den er seit Oktober 2011 als
Group CFO tätig war. Bei Hays hat der Diplom-Betriebswirt den bisherigen CFO Oliver Starzonek abgelöst, der das
Unternehmen verlassen hat. Aufgrund seines Wirkens bei
Lahmeyer und zuvor bei der finnischen Consulting-Engineering-Gruppe Pöyry verfügt Markus Auer über umfassende Erfahrungen im Engineering, einem wichtigen Geschäftsfeld von Hays. Bei Pöyry hatte er die kaufmännische
Verantwortung für das weltweite Wasser- und Umweltgeschäft des Unternehmens. Begonnen hat Markus Auer seine
berufliche Karriere bei Bilfinger in Mannheim, wo er 14 Jahre
lang in verschiedenen Managementfunktionen tätig war.

Foto: Daniel Lukac

Markus Auer ist neuer
Finanzvorstand der Hays AG

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

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

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

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

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