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„ Jeder hat ein bestimmtes
Bild und Klischees über andere
Länder im Kopf. Wenn man
aber mal nicht über Politik
oder Religion spricht, dann
bleiben nur die Menschen.“
Stephan Meurisch
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Kennzahlen
			

bestimmen unser Leben. Sie bestimmen
auch unser unternehmerisches Handeln, zeigen Grenzen
auf oder setzen Ziele.
Wir von Dale Carnegie Training möchten Sie in der ersten
Ausgabe unseres Unternehmensmagazins „think global“
zum Denken anregen. Es geht um Perspektiven und Per
spektivwechsel: Erreiche ich mein Ziel, indem ich tief hinabsteige, möglichst hoch hinauf, indem ich den direkten Weg
wähle oder die Route außen herum? Unser Handlungsspielraum ist nahezu grenzenlos und die globalen Chancen riesig –
wie die Kennzahlen auf unserem Cover zeigen.

*

24 Stunden dauert ein Tag,
365 Tage ein Jahr.
7,4 Mrd. Menschen leben
derzeit auf der Erde.
40.075 km misst die Länge
des Äquators.
11.034 m unter dem Meer
liegt die tiefste Stelle des
Weltmeeres, der Marianengraben.
12.742 km ist der Durchmesser unseres Planeten.
Mit 8.848 m ist der
Chomolungma (tibet.),
Sagarmatha (nepal.) oder
Mount Everest der höchste
Berg der Erde.
384.400 km ist der Mond
von uns entfernt. Die Erde
ist 4,6 Mrd. Jahre alt und
193 Staaten verteilen sich
auf 5 Kontinente.

„Don’t tell me the sky is the limit when
there are footprints on the moon.“
Paul Brandt (kanadischer Musiker)

In Heft 1 beleuchten wir die Herausforderungen internationaler Mitarbeiterentwicklung aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Denn signifikantes Wachstum finden mittelständische Unternehmen – und insbesondere die „Hidden Champions“ – in den Auslandsmärkten. Warum Weltmarktführer
vor allem Mitarbeiter brauchen, die fit und qualifiziert sind,
erfahren wir im Beitrag „Mehr Mut für die Zukunft“ auf Seite
32. Sie merken schon: Der Mensch steht im Mittelpunkt!
Ich halte es mit dem Unternehmensberater Tom Peters: Lassen Sie uns aufs Ganze gehen und eine Kultur der Ermutigung
schaffen, Risiken eingehen und Innovationen fördern!
Ihr

Uwe Göthert
Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland
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Welt 3.0

Erfolgsfaktoren internationaler
Führungskräfteentwicklung:
Zwischen globaler Standardisierung
und lokaler Anpassung

von Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, stehen international agierende Unternehmen heute vor der
Herausforderung, einen Spagat zwischen globaler Standardisierung und lokaler Anpassung zu
schaffen. Dies gilt insbesondere im Rahmen des
länderübergreifenden Personalmanagements.
Dabei müssen vor allem Führungskräfte in der
Lage sein, ein „Global Mindset“ zu entwickeln.
Es ist nicht allein der Auslandsumsatz, der
die Bedeutung der weltweiten Aktivitäten deutscher Unternehmen unterstreicht. Grenzüberschreitende strategische Allianzen, internationale Joint Ventures sowie Unternehmensakquisitionen und Fusionen belegen den Wandel von
der Export- zur Auslandsproduktionsstrategie.
Die deutschen Direktinvestitionen haben sich
seit dem Jahr 2000 mehr als verdreifacht. Während die Inlandsumsätze stagnierten, stiegen die
Auslandsumsätze der im DAX notierten Industrieunternehmen zwischen 2008 und 2013 um 33
Prozent. Insgesamt erzielen die DAX-Unternehmen mittlerweile 80 Prozent ihrer Umsätze außerhalb Deutschlands. Bei vielen Weltmarktführern, den „Hidden Champions“ aus dem Mittelstand, liegt dieser Wert noch substanziell höher.
Signifikantes Wachstum findet regelmäßig nur
noch auf Auslandsmärkten statt. Die Internationalität unternehmerischen Handelns ist zum
Normalfall geworden.
Die Welt 3.0, so genannt von dem IESE-Professor Pankaj Ghemawat, ist allerdings in keiner

Weise als Einheit zu sehen – wie es der Kolumnist der New York Times, Thomas Friedman, vor
zehn Jahren in seinem Buch „Die Welt ist flach“
propagierte. Sie ist aber, anders als noch in der
Mitte des letzten Jahrhunderts, auch keine Ansammlung von abgeschlossenen Nationalstaaten. Es ist vielmehr die notwendige Balance von
globaler Standardisierung und lokaler Anpassung, die Unternehmen vor die Herausforderung
stellt, transnational zu agieren.
Dies impliziert auch eine entsprechende Ausrichtung der Personalarbeit. Ein wachsender Teil
der Gesamtbelegschaft befindet sich heute im
Ausland. Waren es vor zehn Jahren noch 40 Prozent, so sind es bei den DAX-Unternehmen mittlerweile im Durchschnitt mehr als 60 Prozent –
mit weiter steigender Tendenz.
Die wechselseitige Beziehung zwischen Unternehmensstrategie und Personalarbeit bestimmt nicht allein die Strategieumsetzung. Sie
ist vielmehr bereits in der Phase der Strategieformulierung relevant, da die Verfügbarkeit und
Qualifikation von Mitarbeitern regelmäßig einen Engpassfaktor darstellt. Dementsprechend
ist die Personalstrategie auszurichten. Dennoch
ist der Grad der Internationalisierung der Personalfunktion – verglichen mit anderen Aufgabenfeldern wie Marketing und Logistik – noch immer gering und von einer eher exportorientierten
Denkhaltung geprägt. Dabei ist das Personalmanagement der kritische Erfolgsfaktor, wenn es
um die Umsetzung globaler Unternehmensstrategien geht.

Vom internationalen zum transnationalen
Personalmanagement
Betrachtet man die Ausrichtung der Personalarbeit, so dominiert nach wie vor eine ethnozentrische Sichtweise, die Auslandsaktivitäten als
Erweiterung der inländischen Tätigkeit ansieht.
Dabei steht das Heimatland im Mittelpunkt.
Strukturen und Prozesse, Konzepte und Methoden der Muttergesellschaft werden auf die Tochtergesellschaften übertragen. Es gilt, eine zentralistisch orientierte Personalarbeit mit weltweit
einheitlichen Instrumenten umzusetzen. Unter
Kostenaspekten ist die damit verbundene weltweite Konsistenz durchaus sinnvoll. Sie führt
jedoch regelmäßig zu interkulturellen Problemen und trägt den Erwartungen und Bedürfnissen ausländischer Mitarbeiter nicht Rechnung.
Wie eine Studie der ISPA-Consult (2010) belegt, stufen mit 36 Prozent mehr als ein Drittel
aller befragten Unternehmen ihre Personalarbeit
als ethnozentrisch ein. Eine derartige Sichtweise
ist stets auch mit der Auslandsentsendung deutscher Mitarbeiter verbunden. Häufigster Grund
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Der Canton Tower ist mit 600
Metern das zweithöchste Bauwerk Chinas. Die Silhouette
des Fernseh- und Aussichtsturms ist einer gedrehten
Röhre nachempfunden. Die
Pagode des Tempels der sechs
Banyanbäume davor wurde
im Jahr 537 gegründet. Das
buddhistische Kloster zählt zu
den ältesten auf der Welt.
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Balance globaler
Standardisierung und lokaler
Anpassung im internationalen
Personalmanagement
Quelle: Festing, M. et al.:
Internationales Personalmanagement,
Wiesbaden 2011, S. 34

LOKALE ANPASSUNG
entsprechend den
Anforderungen des Gastlandes:
› Kulturelle Umwelt
› Institutionelle Umwelt
entsprechend den Anforderungen
der lokalen Einheit:
› Markteintrittsstrategie
› Rolle der Tochtergesellschaft

Globale Standardisierung
entsprechend den
Unternehmensanforderungen:
› Strategie und Struktur
› Unternehmenskultur
› Unternehmensgröße und -reife

ist die personelle Unterstützung, weil das lokale
Know-how fehlt, um das Wachstum in Schwellenländern bewältigen zu können. Neben der
Deckung dort nicht vorhandener Kompetenzen
nimmt allerdings der Aspekt des Aufbaus internationaler Managementfähigkeiten bzw. interkultureller Kompetenz und damit die Personalentwicklungskomponente zu. Eine Herausforderung ist jedoch die internationale Mobilität
und Mobilitätsbereitschaft sowie die vorzeitige
Beendigung von Auslandsaufenthalten. Je nach
Zielregion kann die Abbruchquote bei 20 Prozent und höher liegen. Jede zweite abgebrochene Entsendung ist – so eine Studie des Economist – auf Eingewöhnungsschwierigkeiten
der begleitenden Familie zurückzuführen. Ein
weiterer wesentlicher Grund sind interkulturelle
Probleme des Entsandten selbst. Hinzu kommt,
dass auch nach einem erfolgreich abgeschlossenen Auslandseinsatz zahlreiche Fach- und Führungskräfte ihr Unternehmen noch im Jahr der
Rückkehr verlassen. Hier zeigen sich in vielen
Unternehmen substanzielle Defizite im Entsendungsmanagement, insbesondere wenn es um
die Reintegration nach einem Auslandsaufenthalt geht. 86 Prozent der von dem Beratungsunternehmen Brookfield Global Relocation Services im Jahr 2014 befragten 143 Großunternehmen haben kein formales Rückkehrerprogramm,

„Transnationales
Personalmanagement
überwindet die
Abgrenzung zwischen
nationaler und
internationaler
Personalarbeit und
agiert in gleicher
Weise global wie
lokal, zentralisiert
wie dezentralisiert.“

das Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiterbindung in gleicher Weise berücksichtigt.
Der Einsatz von Flexpatriates kann einen
Ausweg darstellen: Mitarbeiter werden nicht ins
Ausland entsandt, arbeiten aber dennoch in internationalen Projekten und reisen als Pendler
regelmäßig für kurze Phasen ins Ausland, ohne
ihren Wohnsitz zu verlegen.
Aufgrund des Umfanges des Engagements
deutscher Unternehmen in Auslandsmärkten einerseits und des demografisch bedingten Fachkräftemangels andererseits sind eine Stärkung
des lokalen Kompetenzaufbaus und die Besetzung von ausländischen Fach- und Führungspositionen mit lokalen Mitarbeitern unumgänglich.
Neben der Entwicklung dieser Mitarbeiter, die
als Inpatriates auch Erfahrungen im Heimatland
ihres Unternehmens sammeln sollten, gewinnt
die Kultursensibilisierung der im Inland tätigen
Mitarbeiter an Bedeutung. Hier gilt es, die kulturelle Distanz zu den neuen Märkten in Schwellenländern abzubauen.
Eine transnationale Orientierung der Personalarbeit integriert nationale und internationale
Denk- und Handlungsmuster. Dabei wird kein
im ethnozentrischen Sinne global einheitliches
Vorgehen angestrebt, aber auch kein polyzentrischer Weg, bei dem jede Region oder Nation
unabhängig agiert. Letzteres führt regelmäßig
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Kultur-Chamäleon
Assimiliert Kultur
Denkt multinational
Generiert Varietät
Lernt Anpassung
Agiert problembewusst

Kultur-Positivist
Differenziert Kultur
Denkt international
Optimiert Varietät
Lernt Instrumentalisierung
Agiert wettbewerbsstrategisch

Interkulturelle
Handlungsmuster
im Vergleich

Kultur-Nivellierer
Ignoriert Kultur
Denkt universal
Negiert Varietät
Lernt Tabubruchvermeidung
Agiert sachbezogen

Kultur-Cowboy
Kolonialisiert Kultur
Denkt national
Reduziert Varietät
Lernt Symbolisierung
Agiert konfrontativ

zum Entstehen unterschiedlicher Teilkulturen,
was sich negativ auf das Gesamtunternehmen
auswirkt. Auch sind z.B. unterschiedliche Qualifikationsmaßstäbe und Standards in der Ausund Weiterbildung die Konsequenz.
Transnationales Personalmanagement überwindet die Abgrenzung zwischen nationaler und
internationaler Personalarbeit und agiert in gleicher Weise global wie lokal, zentralisiert wie dezentralisiert (vgl. Abb. S. 8). Gleichzeitig betrachten Erfolgsunternehmen ihre globale Führungskräfteentwicklung als ein Gesamtsystem, nicht
als Aneinanderreihung einzelner Programme.

Implikationen für die Personalentwicklung
Die operative Umsetzung von Internationalisierungsstrategien erfordert zunächst Klarheit
hinsichtlich der strategischen, kulturellen und
operativen Ziele der internationalen Mitarbeiterentwicklung. Neben faktischen Qualifikationsdefiziten, die sich gerade in Schwellenländern
häufig in dem Fehlen grundlegender Primärqualifikationen äußern, spielen die Fähigkeitsund Motivationsstrukturen eine wichtige Rolle
im Hinblick auf Leistungsbereitschaft und Leistungsvermögen der Mitarbeiter.
Der in der Praxis häufig zu beobachtenden
chronischen Verspätung und Inkonsistenz von
Qualifizierungsmaßnahmen kann nur durch

ein proaktives Handeln und die – für transnationale Denk- und Handlungsmuster kennzeichnende – Berücksichtigung von Landes- und Unternehmenskultur begegnet werden. Gerade für
die Mitarbeiterführung und die Rolle der Führungskraft ist dies essenziell. Firmen mit einer
starken Unternehmenskultur, wie z.B. Wal-Mart
oder IKEA, stehen hier vor der Herausforderung,
den für das Unternehmen prägenden Kulturelementen globale Gültigkeit zu geben, auch wenn
diese einzelnen Landeskulturen nicht vollständig Rechnung tragen. Sei es der Wal-Mart Cheer,
mit dem sich Mitarbeiter vor Arbeitsbeginn kollektiv motivieren, oder der Verzicht auf Hierarchie und Statussymbole bei IKEA und W.L. Gore.
Angesichts differierender Anforderungen ist
eine im Heimatland erfolgreiche Führungskraft
nicht zwingend auch international erfolgreich.
Insbesondere die Bedeutung von Soft Skills wird
regelmäßig unterschätzt und die Fachkompetenz
in den Vordergrund gestellt. Unternehmen, die
in einem großen Heimatmarkt – wie den USA –
führend sind, tendieren im Rahmen ihrer Internationalisierung dazu, ihre im Inland bewährten
Manager ins Ausland zu entsenden. Dabei verkennen Sie das Spannungsverhältnis zwischen
universellen, in allen Kulturen geschätzten Fähigkeiten und Eigenschaften sowie kulturspezifischen, lokalen Faktoren. Zwar fördert die

Quelle: Scholz, Cr./Stein, V.:
Interkulturelle Wettbewerbsstrategien,
Göttingen 2013, S. 81

„Im Spannungsfeld
von kultureller 
Anpassung und
strategischer Gegen
steuerung sind
unterschiedliche
Handlungsmuster
die Konsequenz.“
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Globalisierung eine kulturelle Konvergenz der
Führungserwartungen, dennoch ist der Erfolg
von den Führungsidealen der jeweiligen Landesoder Organisationskultur abhängig.
In der unternehmerischen Praxis sind die
wachsende kulturelle Diversität der Belegschaften auf nationaler und internationaler Ebene und
das Verständnis unterschiedlicher Landeskulturen als grundlegende Herausforderungen transnationaler Personalarbeit zu sehen. Der Kern
liegt hier in den sozialen, beziehungsorientierten
Prozessen. Insbesondere im Hinblick auf fremde
Kulturen und Mentalitäten sowie Kommunikation und zwischenmenschliche Kompetenzen ist
eine ständige Auseinandersetzung mit den verschiedenen kulturellen Erwartungen notwendig.
Das Projekt „Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness Research Program“ (GLOBE), ein wegweisendes internationales Forschungsprogramm für kulturvergleichende Managementforschung, untersucht in
diesem Zusammenhang seit mehr als 20 Jahren,
ob und wie sich effektive Führung in verschiede-

„Die Skalierbarkeit
der Personalentwick
lungsaktivitäten ist
insbesondere mit
Blick auf den globa
len Zeitwettbewerb
grundlegend. Die Be
rücksichtigung kultu
reller und institutio
neller Besonderheiten
ist dabei ebenso not
wendig wie eine
globale Ausrichtung.“

Neben einem m
 odernen
Bürogebäude steht
die „First Presbyterian
Church“ im Zentrum
Portlands im Bundesstaat
Oregon, USA. Der Bau
der Kirche begann 1886
und dauerte vier Jahre.
Heute ist sie im National
Register of Historic Places
eingetragen.

nen Ländern unterscheidet und ob es universelle
Führungsmerkmale gibt, die weltweite Gültigkeit
haben. Das Ergebnis sind neun Kultur- und sechs
Führungsdimensionen, die die Abbildung von
landeskulturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten erlauben und Aussagen zu effektivem
Führungshandeln in unterschiedlichen Ländern
und Kulturregionen ermöglichen.

Neuausrichtung der Führungskräfteentwicklung
Die Relevanz der kulturellen Sensibilität für das
globale Management wird durch verschiedene
Studien belegt, die einen Zusammenhang zwischen dem kulturellen Verständnis und dem Erfolg international tätiger Führungskräfte konstatieren. Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter,
müssen in der Lage sein, sowohl kulturdifferenzierend als auch -integrierend zu denken und
zu handeln. Ein entsprechendes „Global Mindset“ trägt der Notwendigkeit Rechnung, fremde
Kulturen zu entschlüsseln und mit kultureller
Vielfalt in einer Weise umzugehen, die Anpassen, Ignorieren oder Gegensteuern implizieren
kann. An die Stelle unbedingter interkultureller
Konformität tritt ein Kultur-Positivismus, der –
so Scholz und Stein in ihrem Buch „Interkulturelle Wettbewerbsstrategien“ – die wettbewerbsstrategische und die interkulturelle Dimension
miteinander verbindet. Im Spannungsfeld von
kultureller Anpassung und strategischer Gegensteuerung sind unterschiedliche Handlungsmuster die Konsequenz (vgl. Abb. S. 9). So werden
einerseits globale Strategien weltweit einheitlich
implementiert, andererseits werden global gültige Grundsätze regional oder lokal angepasst.
Angesichts einer wachsenden Tendenz zum
HR-Outsourcing erfordert ein derartiges Vorgehen externe Personalentwicklungspartner, die
die Strategien und Strukturen ihrer Kundenunternehmen global abbilden können. Die Skalierbarkeit der Personalentwicklungsaktivitäten ist
insbesondere mit Blick auf den globalen Zeitwettbewerb grundlegend. Integration und internationale Vergleichbarkeit, die Berücksichtigung
kultureller und institutioneller Besonderheiten
sind dabei ebenso notwendig wie eine globale
Ausrichtung, die Unterschiede nicht egalisiert,
sondern der Unternehmensstrategie entsprechend berücksichtigt.
Für die Lieferanten von Produkten, z.B. Zulieferer in der Automobilindustrie, gilt dies bereits
seit geraumer Zeit: Sie müssen an allen relevanten Standorten ihrer Kunden präsent sein, um
den zeitlichen sowie qualitätsmäßigen Anforderungen an ihre Lieferfähigkeit Rechnung tragen
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zu können. Dienstleister haben sich dieser Herausforderung ebenfalls zu stellen, egal ob in IT
oder Logistik – aber auch in der Unternehmensberatung sowie der Aus- und Weiterbildung.
Während die internationale Ausrichtung im
Management Consulting in Deutschland bereits
weit vorangeschritten ist, ist der Weiterbildungsbzw. Trainermarkt durch einen hohen Grad an
Fragmentierung gekennzeichnet. Fast 40 Prozent
– so die ManagerSeminare-Studie „WeiterbildungsSzene Deutschland 2015“ – sind Einzeltrainer, lediglich 17 Prozent beschäftigen Personal
in Festanstellung. Die Hälfte der institutionellen
Bildungsanbieter hat maximal zwei feste Mitarbeiter, nur bei 15 Prozent sind dies mehr als 10
Angestellte.
Fehlende internationale Präsenz wird regelmäßig durch den Auslandseinsatz deutscher
Trainer oder die Kooperation mit ausländischen
Anbietern kompensiert. Im Grundsatz gilt hierbei das gleiche wie für auslandsentsandte Führungskräfte: Wer in einer Kultur sozialisiert und
dort erfolgreich ist, wird diesen Erfolg nicht automatisch auch in anderen Kulturen in gleichem
Maße realisieren können. Führungssysteme und
Führungsmuster sind ebenso wie die kulturellen Rahmenbedingungen stets kontextbezogen.
Kenntnisse der Landessprache und der lokalen
Landeskultur allein reichen daher nicht aus, um
nachhaltig wirken zu können.
Die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern
im Rahmen von informellen Netzwerken erzielt häufig nicht die notwendige Einheitlichkeit in der Umsetzung. Es fehlt ein gemeinsames Grundverständnis sowie eine einheitliche
konzeptionelle und methodische Basis. Demgegenüber steht die Anforderung weltweit einheitlicher Standards seitens des Kundenunternehmens, abgeleitet aus dessen strategischen
Zielen. Analog zur bereits etablierten Zertifizierung von Lieferanten aus Gründen der globalen
Qualitätssicherung, ist dies auch bei Bildungsdienstleistern geboten. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle an einem internationalen
Personal- oder Organisationsentwicklungsprozess Beteiligten auf der Grundlage eines gemeinsamen Selbstverständnisses und einheitlicher
Qualitätsmaßstäbe und Standards arbeiten. Neben der etablierten Zertifizierung von Prozessen
gewinnt dabei die Zertifizierung von Personen
an Bedeutung – ein Vorgehen, dass im Gesundheitswesen und in der Versicherungswirtschaft
bereits etabliert ist. Im Bildungsbereich stellt es
noch die Ausnahme dar, insbesondere wenn es
um internationale Standards geht.

Global-integrativ statt national-isoliert
Auch bei fachlich ausgerichteten Qualifikations
maßnahmen hat die Vermittlung unternehmenskultureller Werte an Bedeutung gewonnen. Daher ist ein global-integratives Vorgehen
notwendig. Weltweite, auf Gesamtunter
nehmensebene für alle Standorte kooperativ entwickelte Lösungen rücken
in den Mittelpunkt. Wo erforderlich, werden sie lokal angepasst.
So finden nationale Besonderheiten ebenso Berücksichtigung wie
übergreifende Aspekte von Unternehmenskultur, Führung und Zusammenarbeit.
In diesem Sinne versteht sich
Personalarbeit als Gemeinschaftsaufgabe, verbunden mit einer Abkehr
vom multinationalen Denken in den
Dimensionen Unternehmenszentrale und
Tochtergesellschaften. Neben lokalen Funktionen treten regionale bzw. globale HR Shared Services Center. Wechselseitige Prozesse ersetzen
das tradierte, hierarchisch geprägte Top-downVorgehen.
Damit die interne Unternehmensorganisation die externen Marktstrukturen widerspiegeln kann, werden Unternehmensbereiche häufig dorthin verlagert, wo die Schlüsselmärkte
liegen. Die Unternehmenszentrale verliert an Bedeutung. Es entstehen transnationale Netzwerkorganisationen, bei denen die gemeinsame Unternehmenskultur zum Bindeglied zwischen den
einzelnen Gesellschaften wird. Die Stimmigkeit
zwischen Unternehmens- und Personalstrategie
und eine den strategischen Anforderungen entsprechende Führungskräfteentwicklung gewinnen daher in noch stärkerem Maße an Bedeutung. Gleichzeitig macht es die kontinuierlich
abnehmende Halbwertszeit fachlicher Qualifikationen umso notwendiger, nicht nur Wissen
zu vermitteln, sondern Denk- und Handlungsmuster zu verändern.
Dieses Ziel ist nur durch Lernarchitekturen
zu erreichen, die sich – entsprechend dem
70-20-10-Modell von Lombardo/Eichinger –
vom klassischen Seminar und isolierten Bildungsmaßnahmen lösen. Sie verknüpfen das
Lernen im Prozess der Arbeit mit dem Lernen
von anderen durch Coaching und Mentoring
sowie dem formalen Lernen und binden es in
den Unternehmenskontext ein. Damit kann
die bereits vor 25 Jahren proklamierte Vision
der lernenden O
 rganisation nun Wirklichkeit
werden.

Dr. Karlheinz Schwuchow ist
Professor für Internationales
Management und Leiter des
Center for International
Management Studies an der
Hochschule Bremen. Er befasst
sich in Forschung, Lehre und
Beratung mit internationalen
Managementperspektiven und
-trends. Seit 1991 gibt er das
Jahrbuch Personalentwicklung
heraus.
Kontakt:
karlheinz.schwuchow @
hs-bremen.de
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Führung – Das GLOBE-Brevier
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Scholz, Ch./Stein, V.: Interkulturelle Wettbewerbsstrategien,
Göttingen 2013
Schwuchow, K.: Personal
management in der Globalisierung, in: Schwuchow, K./
Gutmann, J. (Hrsg.): Personalentwicklung – Themen, Trends,
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Freiburg 2015, S. 77 – 85
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Führung im Spiegel
der Kulturen

von Sonja Hafkemeyer
Illustrationen: Sebastian Lörscher

Der kulturelle Hintergrund prägt unsere Wahrnehmung, unser Denken und die Werte, die Basis unseres Handelns sind. Naheliegend, dass die
jeweilige Kultur auch den landestypischen Führungsstil und die Erwartungen an effektives Management stark beeinflusst.
Unabhängig vom kulturellen Kontext gibt es
jedoch auch Eigenschaften, die auf der ganzen
Welt mit einem guten Führungsverhalten assoziiert werden. So ist man sich in vielen Ländern
darüber einig, dass ein guter Manager charismatisch-werteorientiert führt, Visionen und Ziele
motivierend kommunizieren und Mitarbeiter inspirieren kann. Zu diesen Ergebnissen kam die
GLOBE-Studie (Global Leadership and Organizational Effectiveness), die sich mit den Zusammenhängen zwischen nationaler Kultur und bevorzugten Führungstechniken in über 62 Ländern befasste.
Die Studie zeigt jedoch auch, dass effektive
Führung deutlich stärker von gesellschaftskulturellen als von geschäftlichen Faktoren abhängt
und daher weltweit sehr heterogene Führungsstile zu finden sind.* Dale Carnegie Deutschland
führt regelmäßig Befragungen zu Führungskulturen im Ausland durch und stellt die spannenden Ergebnisse zusammen mit einem Profil des
jeweiligen Dale Carnegie Länder-Chefs vor. In
dieser Reihe betrachten wir Vietnam, Indien und
Südafrika.
* vgl. Prof. Dr. F. C. Brodbeck, Die Suche nach universellen
Führungsstandards: Herausforderungen im globalen Dorf,
Wirtschaftspsychologie aktuell, 1/2008

Südafrika
Aufgrund der Vielfalt der am Kap
lebenden Bevölkerungsgruppen
existiert ein unterschiedliches Ver
ständnis von Führung. H
 istorisch
bedingt herrscht im Allgemeinen
eine hohe Machtdistanz. Von Füh
rungskräften wird meist erwartet,
Regeln festzulegen und freund
liche, aber klare Anweisungen
zu geben.
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Indien
Im bevölkerungsmäßig zweit
größten Land der Erde herrscht
ein ausgeprägtes Hierarchie
denken. Indische Mitarbeiter
erwarten in der Regel klare Richt
linien und eine enge Führung.
Darunter leidet vor allem die
Innovationskraft des Landes.

Vietnam
In der kollektivistischen Ge
sellschaft Vietnams ist auch
das Geschäftsleben von gegen
seitigem Respekt und L
 oyalität
geprägt. Gleichzeitig ist ein
autoritärer Führungsstil mit
deutlich ausgeprägten Hierar
chien üblich.
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Indien

Schmelztiegel mit großer Zukunft

Land & Leute
Indien ist ein Land der krassen Gegensätze und Superlative.
Der multiethnische Staat ist mit seinen fast 1,3 Milliarden Einwohnern das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde (hinter
der Volksrepublik China) und die bevölkerungsreichste Demokratie weltweit. Was die Landesfläche angeht, zählt es zu den
zehn größten Ländern. Der wirtschaftliche Aufschwung dieses
Landes in den letzten Jahren war bemerkenswert, und trotzdem ist die ausgedehnte Armut immer noch ein fundamentales
Problem: Ca. 44 % der Inder fristen ihr Leben mit weniger als
einem Dollar pro Tag.
Indiens Wirtschaft zeigt sich besonders stark im Bereich der
Dienstleistungen; was Informationstechnologie, Ingenieurleistungen, Forschung und Entwicklung sowie Verwaltung angeht,
hat Indien teilweise bedeutende Positionen in den einzelnen
Märkten erreicht. Des Weiteren ist der Export von Rohstoffen
und Fertigprodukten ein wichtiger Wachstumsmotor. Die Pers
pektiven dafür, dass das starke Wirtschaftswachstum weiterhin
anhält, sind gut: Der sehr hohe Anteil junger Menschen an der
indischen Gesamtbevölkerung garantiert auch in den nächsten

Jahrzehnten einen hohen Anteil von Menschen im erwerbsfähigen Alter, während hierzulande und in China die Vergreisung droht.

Hierarchiedenken prägt den vorherrschenden Führungsstil
Indien hat eine hierarchische Kultur, weshalb hierarchisches
Denken tief in den Menschen verwurzelt ist. Wie unsere Befragten fast einhellig konstatierten, ist dieses Denken Ausgangspunkt für viele Konflikte, sowohl im Privaten wie auch
im Arbeitsbereich. Gerade Generationskonflikte und eine gewisse Willfährigkeit stellen eine große Barriere für die wirtschaftliche Entwicklung dar. So trauen sich die Jüngeren häufig nicht, Kritik an Ältere oder ihre Chefs heranzutragen, was
einem Transport guter Ideen von unten nach oben entgegensteht. Wie ein Befragungsteilnehmer dazu feststellte, haben
die Älteren die Macht und sind oft resistent für Veränderungen, während die Jüngeren zwar voller Ideen stecken, aber zu
wenig Durchsetzungskraft dafür haben. Auch haben es sich
viele Mitarbeiter in der Komfortzone gemütlich gemacht, mit
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Im Profil:
Pallavi Jha
Pallavi Jha ist Präsidentin und
Geschäftsführerin von Dale Carnegie
Training Indien, Walchand PeopleFirst
Ltd. Als lokale Sprecherin ist sie zu
dem für Industrievereinigungen tätig
und führt den Vorsitz in Podiums
diskussionen mit den wichtigsten
Führungskräften der indischen
Wirtschaft. Sie ist Keynote-Sprecherin
und Teilnehmerin bei verschiedenen
Diskussionen zu den Themen
Business, HR, Training und Führung.
Außerdem setzt Pallavi sich für Frauen
in der Führung sowie speziell in der
Weiterbildungsbranche ein.

Pallavi, wie würden Sie eine typische
Führungskraft Ihres Landes beschreiben?
In meinem Land stehen Führungskräfte
über den Mitarbeitern. In Indien geht
eine Führungskraft davon aus, dass sie
das Sagen hat und verhält sich sehr dominant. Zwar gibt es mittlerweile in einigen
aufstrebenden Start-ups etwas flachere
Hierarchien, aber in den meisten tradi
tionellen Unternehmen und Institutionen
haben die Führungskräfte ein deutliches
Defizit, wenn es um ehrliche, offene Kommunikation mit ihren Mitarbeitern geht.
Sie ziehen es vor, ihnen zu sagen, was
sie tun sollen und sie zu überwachen. Sie
zögern, sie an der übergeordneten Vision
des Unternehmens teilhaben zu lassen
und mit ihnen in einen offenen Dialog zu
treten, um Ideen auszutauschen und Innovationen zu schaffen.
Welche Soft Skills sind in Ihrem Land
besonders wichtig, um ein Unternehmen
erfolgreich zu führen?
Meiner Meinung nach müssen Führungskräfte vor allem in der Lage sein, erfolgreich eine Beziehung zu unterschiedli-

chen Menschen verschiedener Hierarchieebenen aufzubauen und mit ihnen
zu kommunizieren. Das Problem einer
streng hierarchischen Unternehmenskultur, wie sie in Indien häufig vorkommt,
besteht darin, dass die Führungskräfte
nicht besonders gut darin sind, ihre Mitarbeiter zu inspirieren und eine Beziehung
zu ihnen aufzubauen. Indische Führungskräfte können nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn sie die Fähigkeit erwerben, starke Beziehungen aufzubauen,
positiv und effektiv mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren, die Stärken
ihrer Mitarbeiter zu erkennen und für sie
ansprechbar zu sein, um sie zu motivieren und ihnen ehrliches Feedback geben
zu können.
Was kann Dale Carnegie tun, um die
Führungsqualität in Ihrem Land zu verbessern? Worauf liegt dabei der Hauptfokus?
Eine der größten Herausforderungen für
Führungskräfte in Indien liegt darin, gute
Talente zu finden und zu halten. Indien
ist auch ein sehr junges Land – 65 % der

Bevölkerung ist unter 35. Wie unsere Forschungen zeigen, müssen die Führungskräfte sowohl glaubwürdig als auch für
die Mitarbeiter ansprechbar sein und dafür sorgen, dass diese stolz auf ihr Unternehmen sind. Nur so werden sie langfristig das Engagement und die Motivation
ihrer Mitarbeiter steigern. Nun, da bald
die Menschen, die um das Jahr 2000 geboren wurden, ins Arbeitsleben eintreten,
müssen die Führungskräfte der Generation Y lernen, offen zu kommunizieren.
Sie müssen auch Mentoren und Coaches
sein, um ihren Mitarbeitern zu helfen,
sich weiterzuentwickeln und ihr Potenzial auszuschöpfen. Die wichtigsten Herausforderungen für indische Unternehmen in den nächsten Jahren werden die
Nachwuchsplanung, d.h. die Entwicklung neuer Führungskräfte, sowie die
Steigerung von Motivation und Engagement bei den Mitarbeitern sein.
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Praxistipps für den Umgang
mit indischen Mitarbeitern:
•	Nützlich: Selbst viel und gern zu arbeiten,
denn Inder sind in der Regel sehr leistungs
orientiert
•	Regelmäßig Feedback geben und Arbeitsfortschritte im Blick haben; Deadlines und
Pünktlichkeit werden häufig nicht so w
 ichtig
genommen
•	Diplomatie und Taktgefühl walten lassen,
zuhören können, effektiv delegieren und
entscheidungsfreudig auftreten – der
perfekte Mix für eine gute Führung.

einer „Das-ist-nicht-mein-Job-Mentalität“ werden wichtige Entwicklungsprozesse ausgebremst. Die Bürokratie, die im öffentlichen Dienst vorherrscht, unterstützt diese Mentalität noch und
blockiert den Blick über den eigenen Tellerrand.

Innovatives Denken fördern
Weitere Hindernisse für innovatives Denken sehen die Befragten
in dem Fehlen wahrnehmbarer Belohnungen für das Schaffen
von Neuerungen sowie in der indischen Arbeitskultur, in der
Scheitern verpönt ist, als auch in der zu geringen Wertschätzung
von Forschung und Entwicklung für die Unternehmenszukunft.
Ändern sollte sich deshalb vor allem die Einstellung der Führungskräfte gegenüber Innovationen, Risiken und dem Scheitern an sich – es gilt, eine Kultur des Experimentierens zu schaffen, Risiken als Begleiterscheinungen von Veränderungen und
Scheitern als Teil des Prozesses wahrzunehmen. Die fühlbare
Anerkennung für innovatives Denken in Form von Karrierefortschritten und Lohnerhöhung sehen mehrere unserer Umfrageteilnehmer als weiteren wichtigen Ansatzpunkt zum hierarchieübergreifenden Fördern innovativen Denkens und Handelns.

Eine gute Führungskraft in Indien: Was zeichnet sie aus?
Wer in Indien in leitender Funktion arbeitet, tut gut daran, als
leuchtendes Beispiel voranzugehen: Respekt bei indischen Mitarbeitern verdient sich derjenige, der als kompetent gilt, sich
hochgearbeitet hat und messbare Resultate seiner guten Arbeit
nachweisen kann. Wenn er dann noch die Fähigkeit besitzt, das
Beste in jedem Mitarbeiter zu sehen und einen guten Umgang
mit ihnen pflegt, schafft er genau die Vertrauensbasis, die nötig
ist, um auch bei großen Veränderungen seine Mannschaft hinter sich zu haben.

Das Gebiet um die Stadt
Nashik im indischen Bundesstaat Maharashtra ist eine der
wichtigsten Agrarregionen in
Indien. Hier sitzt der Wein
produzent Sula Vineyards,
der seinen ersten Wein im
Jahre 2000 verkaufte und im
In- und Ausland einen hervor
ragenden Ruf genießt. Als
erster Weinhersteller Indiens
begann Sula Vineyards mit
dem Anbau der Rebsorten
Sauvignon Blanc, Chenin
Blanc und Zinfandel. In der
Region um Nashik wurden die
ersten Trauben aber bereits im
Jahre 1932 von Rao Saheb J.K.
Gaiwad gelesen.
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In der Gruppe liegt die Kraft

Land & Leute
Was Fläche und Einwohnerzahl betrifft, ist Vietnam durchaus
mit Deutschland vergleichbar; es entspricht ungefähr 93 Prozent der Fläche Deutschlands und hat ca. 90 Millionen Einwohner. Es ist ein Land der großen geografischen und klimatischen
Unterschiede: Im Norden herrscht ein gemäßigtes tropisches
Wechselklima, im Süden ist es tropisch. Vietnam zählt zu den
größten Reis- und Kaffeeexporteuren weltweit.
Fast zwei Drittel der vietnamesischen Bevölkerung arbeitet
in der Landwirtschaft, damit wird aber ca. nur ein Fünftel des
BIP erwirtschaftet. Zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren Vietnams zählen die Textil-, Schuh- und Elektronikproduktion
sowie die Automontage und die Herstellung von Zement und
Stahl. Der Übergang von der Zentralverwaltungswirtschaft zu
einer sozialistischen Marktwirtschaft und die Aufhebung der
internationalen Isolation in den 90er Jahren haben Vietnam
ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum beschert – internationale Unternehmen sehen Vietnam zunehmend als attraktiven Investitionsstandort an, was teilweise zu einem Wirtschaftswachstum von 10 Prozent geführt hat. Auch im Tourismus stehen die Zeichen auf Wachstum; seit Ende der 90er
Jahre besuchen immer mehr Reisefreudige dieses Land, das als
relativ sicher gilt und von Terroranschlägen weitgehend verschont wird.

Führungskräften und Mitarbeitern in den Unternehmen vorherrschen, die auch mit klaren Verhaltensregeln belegt sind. Gerade
auch in den staatlichen Unternehmen dieses kommunistisch
geprägten Landes herrschen klare Hierarchien und Abgrenzungen vor. Die Führungskräfte entscheiden, die Mitarbeiter führen
aus – genaue Ansagen werden geschätzt, wobei Verantwortung
gern an den jeweils Höhergestellten abgegeben wird.
Die Meinung von Mitarbeitern bei Entscheidungen heranzuziehen oder ihnen Freiheiten zu gewähren, ist beim traditionell
vorherrschenden autoritären Führungsstil nicht vorgesehen,
aber über ausländische Unternehmen und junge Führungskräfte
hält auch der partizipative Führungsstil langsam seinen Einzug
in Vietnam. Frauen und Männer werden gleich behandelt – bei
gleicher Qualifikation werden Frauen sogar bevorzugt eingestellt, da sie als ausdauernder und loyaler dem Unternehmen
gegenüber gelten.
Nach Aussagen unserer Befragten sind persönliche Beziehungen und ihre Pflege von großer Bedeutung, sowohl auf privater
als auch auf beruflicher Ebene. Große Netzwerke sind wichtig,
um im Beruf voranzukommen. Im Unterschied zu Deutschland
sind Privat- und Berufsleben in Vietnam eng miteinander verbunden (vgl. auch Business-Handbuch Vietnam, Springer Gabler Verlag).

Ein kollektivistisches Land mit ganz eigenen Wertvorstellungen

Herausforderungen für Manager in Vietnam

Vietnam gilt als sehr kollektivistisch – es zählt vor allem eines:
die Gruppe, der man angehört. Man identifiziert sich über die
Gruppenzugehörigkeit und die eigene Stellung innerhalb dieser
Gruppe. Dies bedeutet, dass klare Rollenverteilungen zwischen

Wer als Ausländer in Vietnam eine Führungsrolle übernehmen
will, muss sich in erster Linie auf die soziokulturellen Besonderheiten und Traditionen einlassen. Wie unsere Befragung ergab,
sind vietnamesische Mitarbeiter es häufig nicht gewohnt, sich
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Linh ist Präsidentin und Geschäftsführerin von Dac
Nhan Tam Entrepreneurs School JSC, Dale Carnegie
Vietnam. Sie hat über zwölf Jahre Erfahrung in Sales,
Marketing, Training, Beratung und Management,
die sie in verschiedenen praktischen und beratenden
Positionen erwarb. Unter Linhs Führung erhielt Dale
Carnegie Vietnam zahlreiche prestigeträchtige Preise
von Dale Carnegie & Associates. Im Jahr 2007 wurde
ihr vom Commercial Service des amerikanischen
Handelsministeriums das Certificate of Appreciation
for Achievement in Trade für die Schaffung
internationaler Handelsbeziehungen zwischen den
Vereinigten Staaten und Vietnam verliehen.

Linh, wie würden Sie eine typische Führungskraft Ihres Landes beschreiben?
• Offen für Neues
• Große Leidenschaft für Business
und Unternehmertum
• Versteht es, aus Beziehungen einen
Nutzen zu ziehen
• Arbeitet hart
• Machtorientiert
• Mikromanagement
Welche Soft Skills sind in Ihrem Land
besonders wichtig, um ein Unternehmen
erfolgreich zu führen?
Wir wissen, dass es zu den wichtigsten
Herausforderungen im Business im 21.
Jahrhundert gehören wird, das nachhaltige Engagement der Mitarbeiter zu sichern. Wir müssen motivierte, kompetente und tatkräftige Mitarbeiter entwickeln, um unseren Umsatz zu steigern.
Das beinhaltet gezieltes Marketing, Mitarbeiterbindung, Nachfolgeplanung und
Entwicklung von Talenten sowie nachhaltige Entwicklungspläne (lt. Forschungen von Towers Watson). Dale Carnegie
Vietnam ist außerdem überzeugt davon,
dass die Führungskräfte und Manager
nur dann in der Lage sind, das nachhaltige Engagement der Mitarbeiter für ihre
Unternehmen zu sichern, wenn sie über
die notwendigen Führungskompetenzen
verfügen.

Nachdem Vietnam nun der Transpazifischen Partnerschaft (TPP, Trans-Pacific
Partnership) beigetreten ist, werden die
Manager und Führungskräfte folgende
Führungskompetenzen benötigen, um
ihre Teams so zu führen, dass sie erfolgreich sind. Nur dann können sie TPP optimal nutzen und sich so gut wie möglich
auf alle kommenden Herausforderungen
vorbereiten bzw. diese minimieren:
1.	Strategisches Denken – Visionär denken: vorausdenken und sich auf zukünftige Entwicklungen vorbereiten
2.	Change Management und Flexibilität: Ruhe bewahren und Lösungen
für Veränderungen auf verschiedenen Ebenen vorbereiten
3.	Selbstsicherheit und Überzeugungskraft: das Team auf die Ziele des Unternehmens ausrichten
4.	Kommunikation als Führungskraft: sicherstellen, dass klar, kurz, deutlich
und effektiv kommuniziert wird
5.	Kreativität und Innovation: die Nase
vorne haben vor lokalen und internationalen Mitbewerbern
6.	Entscheidungen treffen: das Risiko
minimieren, Umsätze oder Talente
zu verlieren
7.	Zwischenmenschliche Beziehungen:
eine gute Unternehmenskultur aufbauen und eine positive Atmosphäre
schaffen. Am wichtigsten ist dabei die

Fähigkeit, die Stärken anderer Menschen wertschätzen zu können.
8.	Delegation: Mitarbeitern Möglichkeiten geben, sich weiterzuentwickeln
9.	Coaching und Entwicklung anderer:
Talente auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten und bessere Ergebnisse im Business erzielen
10.	Nachfolgeplanung: Nachhaltige Vorkehrungen für die zukünftige Erweiterung des Unternehmens treffen
11.	Stressmanagement: Ruhe bewahren
und für die Mitarbeiter eine positive,
energievolle Atmosphäre schaffen
12.	Überzeugende und inspirierende Präsentationen: das Team motivieren
und inspirieren, mehr Durchbruchsziele zu erreichen
Was kann Dale Carnegie tun, um die
Führungsqualität in Ihrem Land zu verbessern? Worauf liegt dabei der Hauptfokus?
Dale Carnegie Vietnam bietet Führungskräften und Managern in Vietnam mit der
Engagement Leadership Series eine Lösung an für die zukünftige Herausforderung, das Engagement der Mitarbeiter zu
stärken. Dabei geht es um die Entwicklung von 27 Führungskräfte-Kompetenzen, mit denen sie ihr Team so weiterentwickeln können, dass es hochmotiviert
und engagiert ist.

auch kritisch gegenüber Vorgesetzten zu äußern. Sie drücken
sich ihrer Führungskraft gegenüber nicht klar genug aus, was
schnell zu Missverständnissen führen kann. Um eine effektivere
Kommunikation zu erzielen, sollten Teams dazu ermutigt werden, sich in Diskussionen oder Einzelgesprächen auf Konfrontationen einzulassen. Auch das Einbringen kreativer Ideen, z.B.
um Arbeitsabläufe zu verbessern, ist bei vietnamesischen Mitarbeitern nicht vorauszusetzen. Aber indem man den Mitgliedern
seines Teams mehr Möglichkeiten verschafft, offen und frei über
neue Ideen und Verbesserungsvorschläge zu kommunizieren,
können sie ihre Scheu davor ablegen und dann auch den Fokus
auf die Umsetzbarkeit richten. Wenn es der Führungskraft auf
diese Weise gelingt, die Mitarbeiter aus ihrer passiven Haltung
herauszuführen und eine Kultur des kreativen Denkens entstehen zu lassen, wird der Weg geebnet für mehr Eigenverantwortlichkeit und Innovationen im Unternehmen.

Im Mekongdelta im Südwesten Viertnams
werden Räucherstäbchen in mühevoller
Handarbeit hergestellt. Von den rund 300
Arten von Weihrauchbäumen wachsen einige
in den Urwäldern Vietnams. Weihrauch zählt
zu den fünf traditionellen Opfergaben in
buddhistischen Tempeln. Der weiße Rauch der
Stäbchen stellt eine Verbindung zwischen der
Welt diesseits und jenseits her.

Der Faktor Zeit
In Vietnam ticken die Uhren oft anders – auch das mag ein Umstand sein, an den sich insbesondere deutsche Führungskräfte
erst gewöhnen müssen. Wie eine unserer Befragten angab, gibt
es so etwas wie einen „Lay-back-Spirit“, der in vielen Zusammenhängen zu Unpünktlichkeit führt. Fremde Führungskräfte
sollten also ihre eigenen Erwartungen daran anpassen, um nicht
enttäuscht zu sein, und gleichzeitig das Team dabei unterstützen, pünktlicher zu werden. Auch die Realisierung neuer Ideen
braucht viel Zeit, besonders im technischen Bereich. Dafür sorgen das komplexe Rechtssystem und die teilweise sehr unzureichend entwickelte wirtschaftliche Infrastruktur Vietnams.

Empfehlungen zum Verhalten
in vietnamesischen Unternehmen:
•	Hohe Wertschätzung von guter Gruppenatmosphäre und Gruppenzusammenhalt
•	Respekt vor Traditionen
•	Keine Einführung von nicht unbedingt
notwendigen Regeln
•	Gleichbehandlung von Männern und Frauen
•	Anerkennung von Macht der Vorgesetzten
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Südafrika

Bunte Schatztruhe mit starker
Wirtschaft

Land & Leute
Die Republik Südafrika wird als „Regenbogennation“ bezeichnet – ein sehr passender Begriff für dieses ethnisch so vielfältige Land, das mit seinen 11 Amtssprachen (!) sicher auch ein
Eldorado für Sprachwissenschaftler ist. Die große Bevölkerungsvielfalt ist auf den Bau einer Versorgungsstation für Schiffsbesatzungen im Jahr 1652 in Kapstadt zurückzuführen. Nach und
nach siedelten sich Menschen verschiedenster Nationen an, vor
allem Holländer, Portugiesen, Franzosen, Briten und Deutsche,
die wiederum Sklaven aus anderen afrikanischen Ländern mitbrachten.
Heute hat das 1.221.000 km² große Land an der Südspitze
des afrikanischen Kontinents ca. 53 Millionen Einwohner, wobei die Schwarzen mit ca. 80 % die größte Bevölkerungsgruppe
bilden. Der Anteil der Weißen beträgt ca. 9,2 %. Auch nach
dem Ende der Apartheid leben die Bevölkerungsgruppen häufig voneinander getrennt. Die wirtschaftliche Benachteiligung
des nicht-weißen Bevölkerungsanteils, dessen Durchschnittseinkommen immer noch weit unter dem der weißen Bevölkerung
liegt, soll durch verschiedene Regierungsprogramme beendet
werden, beispielsweise durch das „Broad-Based Black Economic Empowerment“.
Das zu den G8+5 gehörende Südafrika ist mit einem BIP
von ca. 578 Milliarden US-Dollar die größte Volkswirtschaft auf
dem afrikanischen Kontinent. Das Land verfügt über eine gute
Infrastruktur; Finanz- und Rechtssystem sind weit entwickelt.
Nur 2,4 % des BIP werden in der Landwirtschaft erwirtschaftet,
obwohl das Land weltweit der drittgrößte Exporteur von Agrarprodukten ist. Die meisten Exporterlöse (40 bis 50 %) verdankt
Südafrika seinem fast unglaublichen Reichtum an Bodenschätzen (Chrom, Platin, Gold, Diamanten uvm.). Die Macht über
diese Schätze ist auf wenige Konzerne konzentriert (z.B. Anglo American, zu dem auch der Diamantenproduzent De Beers

gehört). Weitere relevante Wirtschaftszweige sind neben dem
Bergbau die Zuliefer-, Textil- und Telekommunikationsindustrie
sowie die Herstellung von Kraftfahrzeugen.

Einzelkämpfer prägen die Kultur
Was die Arbeitskultur betrifft, gibt es viele Ähnlichkeiten zu
Deutschland. Südafrika ist individualistisch geprägt, weshalb
der persönliche Vorteil im Arbeitsverhältnis im Vordergrund
steht. Es ist eine maskuline Kultur, in der Leistungsorientierung,
Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken den Ton angeben. Ungleiche Machtverteilungen und hierarchische Strukturen sind allgemein akzeptiert, und an Verhaltensregeln und Normen wird
festgehalten. Die Mitarbeiter erwarten Weisungen von ihren
Vorgesetzten, jedoch werden laut der GLOBE-Studie Konflikte
nicht gescheut und Probleme offen angesprochen. Die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern ist traditionell ausgerichtet. Wie eine unserer Befragten angab, sei es immer noch
eine „sexistische Gesellschaft“, in der Frauen sich wie Männer
verhalten müssen, um ernst genommen zu werden.

Hindernisse für Innovationen
Wie die GLOBE-Studie ebenfalls herausfand, gibt es in Südafrika
genauso wie in Deutschland eine Tendenz zur Unsicherheitsvermeidung. Laut Aussagen unserer Befragten liegt die Schwierigkeit weniger in der Fähigkeit zur Entwicklung innovativer Ideen,
sondern in der Umsetzung, der Scheu vor Risiken und einem
Mangel an Bewusstsein für den Wert von Innovationen. Auch
mangelndes Selbstvertrauen bei den Mitarbeitern und die Angst
davor, dass die eigenen Ideen ins Lächerliche gezogen werden
könnten, nannten unsere Befragten als mögliche Hindernisse
innovativen Denkens.
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Empfehlungen zum Verhalten
in südafrikanischen Unternehmen:

Im Profil:
Neville De Lucia

•	Respektvoller Umgang mit Menschen unter
schiedlichster Bildungsgrade und Herkunft
•	Verständnis für den kulturellen Hintergrund
eines jeden Mitarbeiters

Neville de Lucia ist als New Business Development
Director Mitglied der Geschäftsleitung von Dale
Carnegie Training in Gauteng und Namibia.
Neville führt ein Team von Sales Consultants für
Unternehmenslösungen und ist verantwortlich
für die Umsetzung maßgeschneiderter
Trainingslösungen in Unternehmen. Seit Dezember
2015 ist er zudem Carnegie Master und führt somit
den höchsten erreichbaren Trainertitel in der Dale
Carnegie Welt.

Neville, wie würden Sie eine typische
Führungskraft Ihres Landes beschreiben?
Nelson Mandela und Elon Musk sind gute
Beispiele für Führungskräfte aus Südafrika. Nelson Mandela hatte weltweit positiven Einfluss und sein Erbe lebt weiter. Elon Musk ist ein Innovator und Vordenker, der international für Begeisterung
sorgt und zahlreiche Innovationen geschaffen hat. Beide Führungskräfte sind
diszipliniert und fokussiert. Ich bin mir
sicher, dass wir viele solcher Führungskräfte in unserem Land haben.

Schneider arbeiten im Studio des süd
afrikanischen Designers David Tlale vor
der Mercedes Benz Fashion Week in
Johannesburg. Designer aus ganz Afrika
präsentieren dort jedes Jahr ihre besten
Kollektionen. David Tlale ist der bekannteste
südafrikanische Designer und stets auch
auf der New York Fashion Week vertreten.

Die typische südafrikanische Führungskraft sollte ein Gespür für die Schere zwischen Arm und Reich haben und wissen,
welche sozialen Probleme im Land herrschen und wie Rassismus und Stammeskonflikte zu isolierten Gruppen wütender
Mitarbeiter und Bürger führen können.
Die Führungskräfte in Unternehmen und
in der Regierung müssen sich auf das fokussieren, was getan werden muss, um
diese Herausforderungen furchtlos anzugehen. Diese Führungskräfte müssen
verstehen, wie Broad-Based Black Economic Empowerment („Breit angelegte wirt-

•	Westlich geprägte Verhaltensweisen hinter
fragen und mit Fingerspitzengefühl agieren
(beispielsweise kann es als respektlos empfunden werden, seinem Vorgesetzten direkt
in die Augen zu schauen)

schaftliche Stärkung von Schwarzen“;
Programm zur Erreichung der wirtschaftlichen Chancengleichheit von vormals
benachteiligten Bürgern in Südafrika) effektiv umgesetzt werden kann, sodass
es der Gemeinschaft zugutekommt und
nicht nur einigen wenigen. Führungskräfte können dies erreichen, indem sie
die Talente ihrer Mitarbeiter wertschätzen
und verstehen, wie sie damit einen nützlichen Beitrag für das Team und das gesamte Unternehmen leisten. Der Fokus einer Führungskraft liegt darauf, das Team
und das Unternehmen (oder in diesem
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„ Die Dinge aufrichtig aus der
Sicht des anderen sehen zu
können, ist überaus wichtig.
So entsteht mehr Verständnis
für die verschiedenen Rassen,
Kulturen und religiösen
Überzeugungen, die wir hier in
Südafrika haben.“

Fall das Land) aufzubauen, indem sie sich
auf die individuellen Fähigkeiten der Person sowie die akademische Qualifikation
und Neigungen konzentrieren, die diese
brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
So können die einzelnen Mitarbeiter erfolgreich sein, was ihre Selbstsicherheit
und das Bewusstsein für ihre Fähigkeiten
stärkt und sie dazu inspiriert, noch mehr
zu leisten. Dies wiederum steigert weiter
ihren Erfolg, und wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass erfolgreiche Menschen die Gemeinschaft, in der sie leben,
positiv beeinflussen.
Welche Soft Skills sind in Ihrem Land
besonders wichtig, um ein Unternehmen
erfolgreich zu führen?
Die Dinge aufrichtig aus der Sicht des anderen sehen zu können, ist überaus wichtig. So entsteht mehr Verständnis für die
verschiedenen Rassen, Kulturen und religiösen Überzeugungen, die wir hier in
Südafrika haben. Aufgrund der hohen
Diversität in unserem Land ist es wichtig, dass unsere Führungskräfte im Business und in der Regierung das bewahren,
für das so viele von uns gekämpft haben.
Wenn uns das jeden Tag aufs Neue gelingt, dann halten unsere Führungskräfte
mit ihren Handlungen unsere Verfassung
hoch. Taten sprechen lauter als Worte, daher werden unsere Führungskräfte auch
über die folgenden Fähigkeiten verfügen

müssen, um mehr auf andere zu achten:
• Durchsetzungsfähigkeit
• Tatkräftig und souverän die richtigen
Entscheidungen treffen können
• Andere inspirieren mit Geschichten
• Kreativität
Was kann Dale Carnegie tun, um die
Führungsqualität in Ihrem Land zu verbessern? Worauf liegt dabei der Hauptfokus?
Mit Hilfe der Kommunikationspyramide
befähigt Dale Carnegie Training Führungskräfte, Teammitglieder und den
einfachen Mann von der Straße, wirkungsvoll mit anderen zu kommunizieren, ohne jemanden zu verletzen. Zum
Beispiel möchte ich als Mann ein ehrliches Kompliment machen und sage zum
Beispiel „WOW, Lady, Sie sehen umwerfend aus.“ Dabei riskiere ich allerdings,
dass mein Kompliment als sexuelle Belästigung verstanden wird, daher sage ich
lieber gar nichts.
In unseren Kursen zeigen wir den Teilnehmern, wie sie souverän kommunizieren und eine gegensätzliche Meinung
äußern können, ohne andere zu verletzen. Das Beispiel oben ist nur eines von
vielen. Wie sage ich jemandem, dass ich
mich angegriffen fühle? Wie sage ich einer Person mit Handicap (oder einer Person mit asiatischem Hintergrund oder mit
schwarzer oder weißer Hautfarbe), dass

sie mich beleidigt hat, ohne dass sie das
Gefühl hat, sich verteidigen zu müssen?
Ich möchte schließlich, dass mein Gegenüber merkt, dass ich gute Absichten habe,
wenn ich ihm diese Information gebe und
ihm wirklich helfen möchte. Die Frage ist:
Wie kommunizieren wir fair, souverän
und respektvoll mit anderen? Wie kommunizieren wir unbequeme Wahrheiten?
Wir von Dale Carnegie Training haben die
Möglichkeit, Führungskräften und ihren
Teammitgliedern zu zeigen, wie sie offener und engagierter miteinander umgehen können. Wir alle wissen, dass engagierte Mitarbeiter zufriedener sind. Und
zufriedenere Mitarbeiter tragen entscheidend zum Umsatz des Unternehmens bei.
Und dies hat wiederum Auswirkungen
auf die gesamte Gesellschaft.

Unsere größten Erfolge:
die unserer Firmenkunden.
Ein Großteil der deutschen Unternehmen hat sich bereits für unsere Leistungen entschieden. Und wir arbeiten auch weiterhin hart daran,
Unternehmen erfolgreich zu begleiten: mit individuellen Finanzierungslösungen, kompetenter Beratung anhand der Wertschöpfungskette
sowie detaillierten Markt- und Branchenkenntnissen im In- und Ausland. Und das alles aus einer Hand. Überzeugen Sie sich selbst von
unserem Angebot. www. firmenkunden.commerzbank.de
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gLOKALisierung
Eine der größten Herausforderungen internationaler Unternehmen
besteht heute darin, in vielen Belangen das richtige Maß zwischen
globaler Standardisierung und lokaler Anpassung zu entwickeln.
Insbesondere im Rahmen des Personalmanagements ist die Berück
sichtigung kultureller Gegebenheiten Voraussetzung, um auf
Auslandsmärkten erfolgreich zu werden und zu bleiben. Aber wie
genau sieht eine geeignete Balance zwischen grenzüberschreitenden
Standards und länderspezifischen Adaptionen aus? Think Global
wirft einen Blick auf die „Best Practices“ wie beispielsweise die
Evonik Industries AG. Das Spezialchemieunternehmen hat es
geschafft, sich unter Berücksichtigung marktspezifischer Anforde
rungen als globaler Arbeitgeber zu positionieren.

Global Sourcing –
Perspektiven internationaler Personalarbeit
von Thomas Wessel

„Exploring opportunities. Growing together.“

Thomas Wessel ist Personal
vorstand und Arbeitsdirektor von
Evonik Industries AG in Essen.
Der Text ist entnommen
aus „Personalentwicklung –
Themen, Trends, Best
Practices 2016“ von Karlheinz
Schwuchow und Joachim
Gutmann (Hrsg.),
2015 Haufe-Lexware GmbH /
Co. KG, Freiburg, S. 86 – 89

„All business is local“ ist ein geflügeltes Wort –
und keineswegs ein Widerspruch zur Globalisierung: Sogar bei einer weltweit verbreiteten koffeinhaltigen Brause sind die Flaschenetiketten von
Land zu Land unterschiedlich. Hersteller von
global verbreiteten Tablet-Computern tun gut
daran, Anleitungen und Software in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung zu stellen.
Verständnis für den jeweiligen Markt ist in diesen beiden Beispielen buchstäblich ein Schlüssel
zum Erfolg. Die spannende Frage ist nun: Verhält es sich bei der Gewinnung von Mitarbeitern
ähnlich? Dann wäre eine Kombination aus Globalisierung und lokaler Adaption ein Erfolg versprechender Weg.
Das Arbeitgeberversprechen von Evonik lautet: „Exploring opportunities. Growing together.“
Es steht zum einen für vielfältige globale Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten und fokussiert zum anderen auf Teamgeist und inter-

nationale Zusammenarbeit. Mit diesem Arbeitgeberversprechen positioniert sich Evonik intern
und auch extern weltweit. Ein wichtiges Ziel ist
es dabei, das Profil des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber zu schärfen.

Globales Arbeitgeberversprechen
Das Employer Branding setzt diese globale Positionierung von Evonik als Teil der Personalstrategie inzwischen über Deutschland hinaus in Europa, Amerika und Asien um. Ein international
besetztes Projektteam hat dazu in Kooperation
mit den Geschäftsbereichen und der Unternehmenskommunikation unter Federführung von
Human Resources die zentralen Eigenschaften
und Werte herausgearbeitet, die Evonik als Arbeitgeber auszeichnen und hervorheben. Es ging
um eine global akzeptierte und überzeugende
Positionierung.
Die Arbeitgebermarke mit dem Arbeitgeberversprechen „Exploring opportunities. Growing
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together.“ gab vor rund drei Jahren in den Weltregionen und -märkten ihr Debüt und zielt auf
die globale Ebene. Doch um eine weltweit gültige Arbeitgebermarke zu etablieren, reicht es
nicht, sie allen Regionen einfach überzustülpen. Für den Erfolg sind auch eine regionale
Vernetzung und eine lokale Verankerung erforderlich. Um eine solche Arbeitgeber-Weltmarke
glaubwürdig mit Leben zu erfüllen, ist es somit
notwendig, lokale Aspekte zu berücksichtigen.
Denn bei allen Diskussionen über den Einfluss
der Globalisierung: In jedem Land der Erde gibt
es zum Beispiel nach wie vor unterschiedliche
kulturelle Gepflogenheiten. Was ein deutscher
Arbeitnehmer für normal, üblich oder positiv
hält, sehen Arbeitnehmer anderer Nationalitäten als ungewöhnlich oder sogar als negativ an.
Den gleichen Effekt kann es selbstverständlich
auch umgekehrt geben.
Das Employer Branding von Evonik hat daher ein zielgruppen- und regionenspezifisches

Bildkonzept entwickelt. Es verleiht der Arbeitgebermarke Lebendigkeit und hebt sich durch
eine kreative Bildsprache im Wettbewerb ab. Jedes der zehn Motive adressiert eine Zielgruppe
wie Naturwissenschaftler, Ingenieure oder Wirtschaftswissenschaftler. Sie bilden somit auch
spezifische Situationen ab. Es entsteht inhaltlich oder auch räumlich Nähe zu den Betrachtern, denen sich Evonik als attraktiver Arbeitgeber präsentieren möchte. Durch Auflegen eines
transparenten Papiers skizzieren die Bildmotive, welche eigene Vorstellung ein Bewerber
von seinem möglichen künftigen Arbeitsplatz
haben könnte (vgl. Werbemotive oben). Die Botschaft dabei ist: Es gibt Spielräume und verschiedene Möglichkeiten, diesen Arbeitsplatz mit Leben und Kreativität zu erfüllen. Das mag eine
globale Botschaft sein. Doch sie kommt immer
lokal an.

Evonik entwickelte
kreative Werbemotive,
um sich als attraktiver
Arbeitgeber zu positio
nieren. Dabei wurden
zielgruppen- und
länderspezifische Be
sonderheiten berück
sichtigt.
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Personalarbeit muss in Zeiten der
Globalisierung Grenzen überwinden. Zugleich liegt der Erfolg vieler
internationaler Unternehmen in der
Tatsache, dass diese sich sehr gut an
ihre lokalen Märkte anpassen konnten. Herr Wessel, was ist im Rahmen
der Personalarbeit aus Ihrer Sicht
die größte Herausforderung, um ein
sinnvolles Gleichgewicht zwischen
globaler Standardisierung und lokaler Anpassung herzustellen?
Wir haben früh erkannt, dass im Wettbewerb um die besten Köpfe eine weltweit einheitliche und starke Arbeitgebermarke ein wichtiger Erfolgsfaktor
ist. Ein internationales Team von Evonik entwickelte daher 2012 die passende Strategie, um unser Unternehmen gezielt als globalen Arbeitgeber
auf dem Weltmarkt zu positionieren
und die Bekanntheit auch außerhalb
Deutschlands zu stärken. Länderspezifische Anforderungen konnten auf
diese Weise von Anfang an berücksichtigt werden. Unser Versprechen
„Exploring opportunities. Growing
together.“ bringt auf den Punkt, was
Evonik seinen Mitarbeitern weltweit
als Arbeitgeber bietet. Durch die Arbeit in dem multinationalen Team ist
es uns gelungen, einen einheitlichen,
global gültigen Rahmen zu schaffen
und gleichzeitig lokale Herausforderungen zu berücksichtigen. Natürlich
gibt es länder- und regionalspezifische
Besonderheiten – diese haben auch ihren Platz in der Evonik-Welt. Wichtig
ist uns, dass wir die gemeinsame Evonik-Kultur und die Evonik-Werte überall auf der Welt leben und uns als ein
Unternehmen verstehen, in welches
unsere Mitarbeiter ihre jeweiligen lokalen Besonderheiten einbringen können und sollen.
Es ist immer eine große Herausforderung, Skaleneffekte und Synergien
in Einklang zu bringen mit lokalen
und kulturellen Anforderungen. Es
ist wichtig, genau darzustellen, wo
der Mehrwert konzerneinheitlicher
Prozesse für die einzelne Einheit von
Evonik liegt. Dabei müssen wir uns
Fragen stellen wie: Wo bringt die geplante Maßnahme einen Nutzen für

3
Fragen an
Thomas Wessel

das Gesamtunternehmen und worin
genau liegt dieser Nutzen? An welcher
Stelle bringt es mehr Nutzen, den Gesamtkonzern in den Vordergrund zu
stellen, an welcher Stelle ist es zielführender, durch die Regionen sichtbar zu sein? Bezogen auf unsere Mitarbeiter können wir sagen, dass wir
weltweit einheitliche Rahmenbedingungen schaffen wollen bzw. diese bereits umgesetzt haben. So stehen ein
einheitliches Grading und eine marktgerechte Vergütung in allen Regionen
im Vordergrund, angepasst jeweils an
die lokalen Gegebenheiten.
Sie haben 500 Mitarbeiter weltweit
zu internen Markenbotschaftern geschult, um Evonik im jeweiligen Auslandsmarkt als Arbeitgeber ein Gesicht zu geben. Außerdem haben Sie
kreative, regionalspezifische Werbemotive entwickelt, die potenzielle
Mitarbeiter ansprechen sollen (vgl.
Werbemotive S. 25). Haben Sie bei
den kulturellen Adaptionen dieser
Aktionen ganz auf Ihre Mitarbeiter
vor Ort vertraut, um den „Nerv“ der
jeweiligen Region zu treffen?
Die Kampagne entstand mit einem
multinationalen Team. Denn die besten Ergebnisse werden unseres Erachtens nach dort erzielt, wo unterschiedliche Menschen mit verschiedenen
Perspektiven, Herangehensweisen
und kulturellen Hintergründen zusammenarbeiten. Ein Beispiel für unsere Vorgehensweise und den Umgang
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mit kulturellen Adaptionen kann ich
Ihnen gerne geben. Die Kollegen in
Deutschland planten beispielsweise,
die Themen Flexibilität und WorkLife-Balance mit einem Foto von einer
Mutter und ihrem Kind auf dem Spielplatz zu illustrieren. Unserer amerikanischen Kollegin im Team war klar,
dass dies in den USA für Verwunderung sorgen würde, da das Motiv lediglich die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, nicht aber die von Beruf und Hobbys spiegelte. Das Team
entschied sich dann für zwei unterschiedliche Motive für die einzelnen
Regionen.
Sie haben standortübergreifend einen einheitlichen Rahmen für das
HR-Projektmanagement geschaffen.
Gab es anfänglich Widerstand gegen
die Prozessvereinheitlichung und
wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
Aufgrund der Vielzahl an Projekten
haben alle Stakeholder im HR-Umfeld
die Notwendigkeit gesehen, einen Prozess zu entwickeln, der es den verschiedenen Personalbereichen im
Konzern ermöglicht, Themen strukturiert zu bearbeiten. Die Priorisierung
von Themen wird erst durch diesen
geordneten Ansatz möglich. Alle Bereiche wurden vorher in die Entwicklung eingebunden, ihre Anregungen
berücksichtigt. Neben der strukturierten Herangehensweise haben wir parallel neue Gremienstrukturen entwickelt. Das neue HR-Projektmanagement wird unterstützt durch intensive
internationale Schulungen, die Weitergabe von Inhalten auf den Landesplattformen durch einen „Train-theTrainer-Ansatz“ sowie zusätzliche
E-learning-Schulungen in verschiedenen Sprachversionen. Ein großer Vorteil liegt darin, dass die angebotenen
Schulungen jederzeit für alle HR-Mitarbeiter von Evonik verfügbar sind.
Dadurch, dass die Inhalte des Projektmanagements mit denen aus anderen Bereichen von Evonik vergleichbar sind, beispielsweise aus der IT, ist
auch der Wiedererkennungswert im
Konzern gegeben.
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Von Axel Gloger

Fredmund Malik

Paul Leinwand,
Cesare Mainardi
Strategy That Works. How
Winning Companies Close the
Strategy-to-Execution Gap
Englisch / 264 Seiten /
Harvard Business Review Press /
21 Dollar (29,90 Euro)

Strategie wow, Umsetzung mau: Das hat nicht nur jeder Manager schon einmal erlebt – es ist auch ein Leidensdruck, der in Unternehmen in aller Welt spürbar ist.
80 Prozent aller Führungskräfte sagen, die Strategie wird
von den eigenen Leuten nicht richtig verstanden, so eine
Untersuchung des Wirtschaftsprüfers PwC. Der starke Motor arbeitet, aber er bekommt seine PS nur zum Teil auf
die Straße. Die Autoren des Buches geben für diesen Fall
einen klaren Ratschlag: Lassen Sie die Strategie, wie sie ist.
Arbeiten Sie daran, die Traktion zu verbessern.
Vorbild dafür können die Unternehmen sein, die am
besten umsetzen. Sie haben ein klares, einmaliges Wertversprechen, das den anderen Wettbewerbern am Markt
fehlt – und sie verfügen in der Belegschaft über Fähigkeiten, die sich gegenseitig verstärken. „Die Mitarbeiter in einem guten Unternehmen haben Klarheit über diese Themen“, so die Autoren, „auf diese Weise wird eine starke,
leistungsorientierte Kultur geprägt.“
Das fängt bei einer einfachen Frage an: „Wie schaffen
wir Wert für unsere Kunden?“ Diese Frage sollte, wenn sie
an Mitarbeiter gestellt wird, stets mit einem klaren Verständnis für das Wertversprechen beantwortet werden.
Ist das nicht der Fall, fehlen die nötigen Umsetzungs-PS,
weil jeder Mitarbeiter eine andere Firmenidentität lebt.
Weltklasse-Umsetzung beginnt deshalb lange vor den ersten Handgriffen: Sie schwört die Mitarbeiter auf ein von
jedem verstandenes Bild von den Stärken der Firma ein.
Erst wenn dieses Bild steht, wird daraus eine Agenda für
die Tagesarbeit abgeleitet, die auch sicherstellt, dass das
Wirken der Mitarbeiter in eine zu diesem Bild passende
Kultur (Werte, Verhaltensregeln) eingebettet wird.
Die Frage nach dem „Wer macht das schon so?“ beantworten die Autoren mit Fallstudien: Lego, Inditex (Zara),
Apple, Starbucks, IKEA sowie der Hausgeräte-Hersteller
Haier zeigen, worauf es bei Weltklasse-Umsetzung im Alltag ankommt. Diese Beispiele wie auch das ganze Werk
sind in der bewährten Art des amerikanischen BusinessBooks präsentiert: anschaulich, praxisnah und in einer
verständlichen Sprache, die Lust auf Anwendung macht.

Navigieren in Zeiten
des Umbruchs.
Die Welt neu denken
und gestalten
161 Seiten / Campus-Verlag /
22 Euro

„Was immer computerisiert werden kann,
wird computerisiert – und was automatisiert
werden kann, wird automatisiert.“ Diese Prognose kommt von Fredmund Malik, dem Management-Vordenker. Er formulierte sie an der
Wende zum neuen Jahrtausend. Heute stecken
wir mitten in diesen Veränderungen und bemerken dabei: Sie schaffen jeden Tag Neuland, eine
Terra Incognita, für die es weder Landkarten
noch ausgetretene Wege gibt. Jedes Unternehmen und jede Führungskraft ist gefordert, Pionier zu werden, zumal im internationalen Geschäft.
Wer diese Aufgabe meistern will, kann sich
für den Alltag einiges abschauen aus den Regeln, die Malik seinen Lesern mitgibt. Er formuliert sie so offen, dass sie auch dann weiterhelfen, wenn die gefühlte Unsicherheit hoch ist. So
sagt Malik zum Beispiel: „Bedenke dein NichtWissen!“ und „Rechne stets mit dem Unvorhersehbaren, dem Unerwarteten und dem Unvorstellbaren!“ Führungskräfte sollten lernen, ihre
eigenen blinden Flecken zu klären, unterschiedliche Sichtweisen desselben Themas erkunden
und nie aufhören, Fragen an eine Situation zu
stellen. Zudem, sagt Malik, sei es wichtig, die
Dynamik der Veränderungen zu seinen Gunsten
zu nutzen. Seine Regel dazu: „Stärke mit jedem
Zug deine Position!“ Außerdem sollte sich niemand für oberschlau halten, besonders in Zeiten
rascher Veränderungen eine überlebenswichtige
Regel: „Halte den anderen niemals für unwissender als dich selbst.“
Maliks neues Werk ist schmal in der Form,
aber groß in der Kraft seiner Gedanken. Es lädt
den Leser ein, über den Tag hinaus nachzudenken, manche Kapitel ein zweites Mal zu lesen –
und sich selbst die Agenda für das Morgen zu
schreiben.

Axel Gloger ist Chairman der
Denkfabrik Trend Intelligence
und arbeitet als Aufsichtsrat
und Beirat. In seinen Büchern
und hunderten von Artikeln
für die wichtigsten Zeitungen
und Zeitschriften schreibt er
über neue Märkte, innovative
Ideen in der Unternehmensfüh
rung und erfolgreiche Unter
nehmenskonzepte. Als Wirt
schaftsjournalist war er viele
Jahre Autor der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung.
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Auf nach Tibet!
Raus aus der Alltäglichkeit, rein ins Abenteuer: Stephan Meurisch hat gewagt, wovon
viele träumen. Innerhalb von vier Jahren ist der 34-Jährige zu Fuß von Deutschland
nach Tibet gelaufen und hat dabei 13 Länder und 6.500 Kilometer hinter sich gelassen.
Der ehemalige Dale-Carnegie-Trainingsteilnehmer erzählt über die Hintergründe
seiner Reise, seine Erfahrungen und neue, spannende Pläne.

Interview: Daniela Finke

Herr Meurisch, wann und unter welchen Umständen haben Sie den Plan gefasst, zu Fuß nach Tibet zu laufen? Gab
es einen konkreten Auslöser?
Ich bin 2009 den Jakobsweg gelaufen und
während der ca. 700 Kilometer habe ich
festgestellt, dass das Laufen mir wahnsinnig gut liegt. Man reist dort durch viele
kleine Dörfer mit meist älteren Einwohnern, deren Gesichter eine wahnsinnige
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Glückseligkeit ausstrahlen. Sie haben keine
großen Häuser oder teure Autos und sind
nicht so getrieben davon, immer mehr zu
besitzen. Sie haben mich mit ihrer inneren
Ruhe beeindruckt, denn sie sind mit dem
zufrieden, was sie haben. Während dieser
Reise habe ich mehr Kultur gesehen als in
irgendeiner Stadt. Egal ob in München, in
Teheran oder Katmandu, Städte sind mehr
oder weniger alle gleich – jeder hat Stress

und muss so schnell wie möglich von A
nach B. Aber auf dem Land kann man beobachten, wie die Leute leben, arbeiten
und essen, und man erlebt die Kultur viel
spürbarer. Nach Tibet wollte ich ohnehin
schon immer mal und als ich dann von
Spanien wiedergekommen bin, kam mir
die Idee, ich laufe dort einfach zu Fuß hin,
denn ich war noch nie in den Ländern, die
zwischen Deutschland und Tibet liegen.
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Also der Auslöser war keine Lebenskrise
oder das Bedürfnis, Ihr Leben neu zu
ordnen?
Das ist ein guter Punkt. Nein, ich war mit
meinem Leben zufrieden, ich hatte einen
guten Job, einen tollen Freundeskreis und
eine Freundin. Alles war gut, ich wollte
einfach nur reisen. Ich bin vor nichts weggelaufen. Ich habe unterwegs aber viele
Menschen getroffen, die schon länger gereist sind und nicht glücklich waren. Sie
waren aber schon vorher nicht glücklich.
Denn egal wo du auf der Welt hingehst,
du nimmst dich selber immer mit. Der
Grund, warum ich so lange reisen konnte
und mein Ziel erreicht habe, war, dass die
Reise an sich und weniger das Ziel für
mich im Vordergrund stand. Tibet war
nur die grobe Himmelsrichtung, aber die
vier Jahre reisen waren das eigentliche
Abenteuer, und das hat großen Spaß gemacht.
Sie sind ohne Geld gereist. Wie hat das
funktioniert?
Ich hatte ein Zelt dabei, was ich aber in
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den vier Jahren weniger als 15-mal gebraucht habe. Sobald ich mein Zelt auf
irgendeinem Feld aufgebaut habe, konnte
ich quasi bis fünf zählen, bis jemand vorbeikam und mich angesprochen hat, was
ich denn hier mache. Sobald ich die Umstände erklärt hatte, haben die Leute mich
zu sich nach Hause eingeladen. Häufig
bin ich auch einfach auf die Menschen
zugegangen, habe meine Geschichte erzählt und gefragt, ob sie mich bei sich
aufnehmen würden. Es war insgesamt
eine sehr große Warmherzigkeit und Bereitschaft da, mir zu helfen. Viele Leute
waren sogar stolz darauf, einen Gast aus
dem Ausland zu beherbergen und diesem
ihre Kultur zeigen zu können.
Hatten Sie vor Ihrer Reise keine Bedenken oder Ängste?
Hätte ich mir vor der Reise große Gedanken gemacht, wäre ich nie losgelaufen.
Ich habe auch nie einen Reiseführer über
die Länder gelesen, durch die ich gelaufen bin, sondern ich ging ohne Vorbehalte
in jedes Land und habe mir mein eigenes
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Bild gemacht. Aufgrund einiger Erzählungen hatte ich zwar ein wenig Angst vor
Rumänien, aber als ich dann dort war,
hatte ich so eine gute Zeit und habe so
viele nette Menschen kennengelernt. Als
ich dort erzählt habe, dass ich vor Rumänien gewarnt worden bin, haben die Einheimischen gesagt, dies sei alles Quatsch
und fragten, wo ich denn als Nächstes
hingehe. Als ich dann Bulgarien genannt
habe, war die Reaktion: „Oh Bulgarien,
dort ist es sehr gefährlich, pass gut auf
dich auf!“ Aber auch in Bulgarien hatte
ich wieder eine tolle Zeit und als ich dann
dort erzählt habe, ich laufe als Nächstes
durch die Türkei, kam wieder: „Ui, da
musst du aber auf dich aufpassen!“ So
hat jedes Land mich vor dem nächsten
gewarnt, aber mir ist überall nur Gutes
passiert.
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Welche Rolle hat Dale Carnegie bei der
Umsetzung Ihrer Pläne gespielt?
Durch den Dale-Carnegie-Kurs bin ich als
Mensch gewachsen. Vor dem Training fiel
es mir nicht unbedingt leicht, auf andere
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Menschen zuzugehen oder vor größeren
Gruppen zu sprechen. Nach dem Kurs
habe ich mich wesentlich wohler damit
gefühlt, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ich habe außerdem
viele Vorträge an Schulen gehalten. Dale
Carnegie hat zu dieser Entwicklung einen
großen Beitrag geleistet.
Gab es während Ihrer Reise eine besonders herausfordernde Situation?
Mein ursprünglicher Plan war es, die
ganze Strecke nach Tibet zu laufen. Als
ich in Istanbul war, musste ich feststellen, dass man nicht über den Bosporus
laufen kann. Man kann den Fluss nur mit
dem Auto, einem öffentlichen Verkehrsmittel oder einem Boot überqueren. Obwohl ich mit dem Bürgermeister, der Polizei, Radio- und Fernseh-Reportern ge-
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sprochen habe, durfte ich nicht über die
Brücke laufen. Ein Journalist erzählte mir
schließlich von einer Dokumentation, die
er kürzlich über den Tunnel gemacht hat,
der gerade gebaut wird. Da habe ich natürlich große Ohren bekommen. Letztendlich habe ich dann mit den Ingenieuren gesprochen, die zu dieser Zeit gerade
an der Tunnelverbindung zwischen Asien
und Europa gearbeitet haben. Sie haben
mich dann unter dem Bosporus durchlaufen lassen. Es hat mich drei Wochen
gekostet, bis ich diesen Weg gefunden
hatte, aber ich bin froh, nicht aufgegeben zu haben.
Was war Ihr absolutes Highlight?
Indien. Das ganze Land ist ein Highlight.
Man kann sich auf Indien nicht vorbereiten, es ist wie auf einem anderen Plane-
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ten zu sein. Egal, was man vorher schon
gesehen hat, Indien ist einfach noch ein
Stück anders. Ich kann jedem empfehlen, einmal in dieses Land zu reisen. Man
kommt sehr dankbar wieder zurück nach
Deutschland, wo man einfach mal den
Wasserhahn aufdrehen oder den Lichtschalter betätigen kann.
Was haben Sie am meisten vermisst?
Familie, Freunde und deutsches Essen.
Deutschland als Land gar nicht. Es ist
zwar schön, sauber und geregelt, aber
eben doch auch ganz schön stressig. In
Indien, Nepal oder im Iran ist es sehr viel
entspannter und entschleunigt.
Was haben Sie auf Ihrer Reise gelernt?
Jeder hat ein bestimmtes Bild und Klischees über andere Länder im Kopf.
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Wenn man aber mal nicht über Politik
oder Religion spricht, dann bleiben nur
die Menschen. Ich habe in jedem Land
viele nette Menschen kennengelernt, mit
denen ich eine tolle Zeit verbracht habe.
Es ist völlig egal, ob jemand Türke, Iraner, Inder, Christ oder Muslim ist – wenn
man die Menschen so akzeptiert wie sie
sind, wird man feststellen, dass wir uns
gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Wir haben alle unsere Sorgen und
Probleme und jeder möchte, dass es seiner Familie gut geht. Wir sollten nicht so
sehr darauf achten, was uns unterscheidet, sondern auf das, was wir alle gemeinsam haben.
Was können und möchten Sie anderen
Menschen mit auf den Weg geben?
Um seine Träume und Ziele zu ver-
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wirklichen, reichen kleine Schritte. Von
Deutschland nach Tibet zu laufen ist
ein weiter Weg, und wenn man jeden
Tag fünf, zehn oder 15 Kilometer läuft,
sieht man erst keine große Veränderung.
Aber mit jedem Tag, den man weitergeht, kommt man seinem Ziel näher. Man
muss nicht unbedingt riesige Schritte machen, sondern einfach immer weiter auf
sein Ziel zugehen. Außerdem sollte man
manchmal nicht so viel planen, sondern
sich einfach auf die Dinge einlassen.
Wenn man zu viele Pläne hat, steht man
sich nur selbst im Weg.
Welche neue(n) Vision(en) haben Sie
sich gesetzt?
Ich werde weiterreisen. Meine nächste
Reise ist so ziemlich das Gegenteil davon,
was ich bisher gemacht habe. Ich werde
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mit einem Katamaran drei Jahre lang
um die Welt segeln und während dieser
Zeit nur meinen guten Freund dauerhaft
um mich herum haben. Wahrscheinlich
werde ich die Zeit nutzen, um ein Buch
zu schreiben und Vorträge vorzubereiten.
Jetzt freue ich mich aber erst einmal auf
die Reise und darauf, neue Länder kennenzulernen.
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Otto Lilienthal mit
kleinem Schlagflügelapparat, 1894
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Mehr Mut
für die Zukunft

Ihre Innovationsfähigkeit ist längst zum zentralen Wett
bewerbsfaktor deutscher Unternehmen geworden. Um
den Innovationsprozess zu steuern, kommt der Personal
entwicklung eine Schlüsselrolle zu.

von Hedda Möller und Mark Hübner-Weinhold

Es steht in einer Vitrine zwischen der
Glühbirne von Thomas Edison und A
 pples
erstem iMac: Das Gerät mit der Patentnummer US4131919A. Diese erste tragbare Digitalkamera hat ihren würdigen
Platz im National Museum of American
History in Washington, D.C. Steven J.
Sasson, ein junger Ingenieur, hatte sie
1975 bei Eastman Kodak entwickelt. Im
Jahr 1975 hatte der Tüftler voller Stolz
das erste digitale Bild geschossen. Doch
mit seiner Begeisterung stand er schnell
allein da. Führende Manager im Konzern
stoppten die Entwicklung des Prototyps.
Sie hatten schlicht Angst, ihr damals florierendes Kerngeschäft mit analoger Fototechnik zu kannibalisieren. Das Geschäft
mit der Zukunft machten dann später andere: Apple, Casio, Canon, Sony, Olympus, Konica Minolta und Nikon machen
bis heute prächtige Umsätze mit der Digitaltechnik. Die Eastman Kodak Company
meldete im Januar 2012 Insolvenz an.
Der Fall Kodak zeigt besonders drastisch, wie sich mangelnde Innovationsbereitschaft auf den Unternehmenserfolg
auswirken kann. Dieses Dilemma droht
jetzt sogar Apple. Nach dem Tod des legendären Firmengründers Steve Jobs im

Jahr 2011 hat das Unternehmen keinen
neuen Verkaufsschlager mehr entwickelt. Nach iMac, iPod, iTunes, iPhone
und zuletzt dem iPad fehlt es seit 2010
an einer neuen bahnbrechenden Erfindung, die das Unternehmen erneut zum
Marktführer in einem neuen Produktsegment macht. Statt auf neue Geschäftsfelder, scheint sich Jobs-Nachfolger Tim
Cook zu sehr auf die Exploitation, also die
Weiterentwicklung und Vermarktung von
iPhone und iPad, zu konzentrieren. Das
belegt auch die Tatsache, dass es um das
Apple-Auto ruhig geworden ist, während
Konkurrent Google sich mit deutschen
Autoherstellern – allen voran Mercedes
Benz – gerade einen Innovationswettstreit
um das Auto der Zukunft liefert. Bis zum
Jahr 2030, so die Prognose bei Daimler,
werden die Menschen in selbstfahrenden
Pkw unterwegs sein.

Viele Firmen verschlafen die Zukunft
Hieran zeigt sich, dass innovative Unternehmen vor allem eines brauchen: Geduld, einen langen Atem und eine konsequente, auf die Zukunft gerichtete
Strategie. Die allerdings bleibt in vielen
Unternehmen oft zugunsten kurzfristiger
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Ziele auf der Strecke. In seinem Buch „Mastering the Dynamics
of Innovation“ kritisiert James M. Utterback, Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), die einfallslose Art
und Weise, wie viele Manager auf dramatischen Wandel reagieren: „Unternehmen mit einer starken Marktposition versäumen
es nicht nur oft, auf innovative Bedrohungen aktiv zu reagieren,
sie wollen auch diese Bedrohungen nicht verstehen, sondern
verschanzen sich hinter ihren bestehenden Produkten“, lautet
Utterbacks ernüchterndes Fazit. „Der größte Gegner für Innovationen ist das Kerngeschäft“, sagt Manuel Kreutz, Vorstand
des Fachverbands Management und Marketing des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater.
Ähnlich düster beurteilt Clayton Christensen die aktuellen
Managementstrategien. Der Harvard-Professor gilt als einer der
Top-Denker der Wirtschaftselite. Für Furore sorgte vor allem
sein Konzept der sogenannten „disruptiven Innovation“. Mit diesem Begriff beschreibt Christensen Erfindungen, oft von Startups, die bestehende Technologien, Produkte oder Dienstleis-

tungen möglicherweise vollständig verdrängen. Beispiele sind
die MP3-Technologie und später iTunes, die den Musikmarkt
revolutioniert haben, und der Online-Mitfahrdienst Uber, der
das Taxigewerbe aus den Angeln hebt.

Management nicht auf der Höhe der Zeit
Die meisten Manager scheinen diese Entwicklung zu unterschätzen. Sie reagieren auf die hohe Dynamik globaler Märkte
mit dem gelernten Verhaltensrepertoire des Industriezeitalters.
Nach wie vor verfolgen die meisten Unternehmen den als überholt geltenden Stage-Gate-Prozess (nach Robert Cooper), der
in einem mehrstufigen Prozedere die lineare Entwicklung von
Produkten optimiert, disruptive Innovationsansätze dagegen
vollkommen ausblendet.
Genau hier liegt die Gefahr, die Zukunft zu verschlafen. Denn
als bewährtes Projektmanagement-Tool produziert der StageGate-Prozess zuverlässige Erfolge, sprich: Manager machen mittelfristig einen guten Job, sichern dem Unternehmen jahrelan-

Ein Blick in die Geschichte der Tonträger zeigt den
Stellenwert disruptiver Innovationen: Während die
Kassette in den 70er Jahren die Schallplatte verdrängte,
wurde diese in den 80ern wiederum von der CD ersetzt.
Die Erfindung des MP3-Formates veränderte zur
Jahrtausendwende die gesamte Musikindustrie mithilfe
des iPods. Downloadbare Musik macht heute physische
Tonträger sogar komplett überflüssig.
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ges Wachstum mit sukzessiven Weiterentwicklungen des Portfolios. Gerade in Deutschland mit seinem ingenieursgeprägten
Denken sowie einer geringen Risikobereitschaft und Fehlerkultur sind diese berechenbaren Wertschöpfungsprozesse besonders angesagt. Der vordergründige Erfolg mittelfristiger (und oft
mittelmäßiger) Neuerungen macht viele Firmenlenker selbstzufrieden und oft blind für radikale Umbrüche und daraus erwachsende neue Chancen. Das sieht auch Clayton Christensen
so: „Statt in langfristige Projekte zu investieren, mit Innovationen neue Märkte zu schaffen, geht es in vielen Unternehmen
darum, durch immer effizientere Abläufe und Sparmaßnahmen
die Kapitalrendite zu maximieren.“
Provokant spitzt es Management-Guru Tom Peters zu, laut
Los Angeles Times der „Vater des postmodernen Unternehmens“: „Wer sich hinter den Methoden der achtziger und neunziger Jahre wie beispielsweise Kaizen versteckt, dessen Uhr ist
wohl abgelaufen. Ein ,Verbesserer‘ kann mit dem Tempo der
Veränderung nicht mithalten. Nur wer aufs Ganze geht, wer
alles versucht, solange es nur verrückt genug ist, um möglicherweise die Welt zu verändern, hat eine Überlebenschance.“

Kodak, Nokia, Motorola – allesamt gescheitert
Hätte etwa Red Bull vor der Einführung des klebrig-süßen Kultdrinks eine Kundenbefragung gemacht, wäre das Produkt niemals auf den Markt gekommen, glaubt Michael Shamiyeh, Innovationsexperte und Professor an der University of Arts and
Design in Linz. Im Fall Kodak hat das Topmanagement selbst
die disruptive Innovation verhindert. Die einstigen Marktführer
Nokia und Motorola reagierten zu spät auf die Umwälzung des
Mobilfunkmarktes durch das iPhone und mussten ihre Mobilfunksparte an Microsoft bzw. Google verkaufen.
Die entscheidende Frage für Unternehmen lautet daher: Wie
lässt sich Zukunft antizipieren und daraus ein neues, nachhaltiges Geschäftsmodell gestalten? Anlass genug für unsere Redaktion, sich mit der Innovationskultur in deutschen Unternehmen
zu beschäftigen. Denn der Grad ihrer Innovationskraft ist gerade
für den technologiegetriebenen Mittelstand zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden, wie das Beispiel der Firma
Edding belegt (Fallstudie S. 39). „Innovationen sind gerade für
entwicklungsbetonte Unternehmen unverzichtbar, um im globalen Wettbewerb zu bestehen“, sagt Uwe Göthert, Deutschland-Chef von Dale Carnegie Training. Das treffe vor allem auf
Deutschland zu, „das seine Exporterfolge vor allem der technischen Entwicklungskompetenz eines starken Mittelstandes und
seiner vielen, auf dem Weltmarkt erfolgreichen Hidden Champions verdankt.“
Diese Ansicht teilt auch Innovationsexperte Dr. Steffen
Gackstatter von der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC): „Innovation ist für Unternehmen in Deutschland ein noch wichtigerer Bestandteil des Unternehmenserfolgs
als in anderen Ländern.“
Entscheidend sind daher folgende Fragestellungen: A: Wie
gehen deutsche Unternehmen mit dem Thema „Innovation“
um? Und B: Was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für
eine erfolgreiche Innovationskultur? Anders gefragt: Welche

Maßnahmen sollte ein Unternehmen ergreifen, um sein Innovationspotenzial optimal ausschöpfen zu können?

Exploration versus Exploitation
Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es zunächst
einer klaren Definition des Innovationsbegriffs. Michael Shamiyeh erklärt „Innovation“ als einen Akt der „Exploitation“,
sprich: die „systematische und erfolgreiche Überführung einer
Idee in Werte generierende Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen.“ Shamiyeh grenzt „Innovation“ klar ab von der Arbeit
der Forscher, Entwickler und Designer, die er mit „Invention“
oder „Exploration“ bezeichnet. Für diese kreative Tätigkeit an
grundsätzlich neuen Technologien sind keine wertschöpfenden
Managementfähigkeiten erforderlich. Sie liefert aber die Basis
für Exploitationsprozesse.
Innovation lassen sich Firmen hierzulande einiges kosten.
Laut Erhebung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) investierten deutsche Unternehmen im Jahr 2013
insgesamt 144,6 Mrd. Euro für die Entwicklung und Einführung
neuer Produkte und Prozesse – das ist bisheriger Rekord. Allerdings zeigt die Untersuchung auch, dass vor allem Großunter

„Der Innovationsprozess ist kein einmaliges
abgeschlossenes Projekt, das einen Beginn und ein Ende
hat, sondern ein permanent fortdauernder Prozess.“
Michael Shamiyeh, Innovationsforscher

nehmen verstärkt investieren, während kleine und mittlere
Unternehmen ihre Budgets für Innovationen zurückgefahren
haben. „Fakt ist, dass mittelständische Betriebe im Vergleich zu
Großunternehmen in vielen Fällen nicht auf die notwendigen
finanziellen und personellen Ressourcen zurückgreifen können“, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung VEND
Consulting GmbH in Nürnberg.
Das liegt vor allem an mangelnder Unterstützung durch den
Staat. Während 45 Prozent ihrer ausländischen Wettbewerber
bei der Entwicklung neuer Produkte von Steuervorteilen profitieren, sind es in Deutschland nur 27 Prozent der Firmen, wie
die PwC-Studie „Innovation – Deutsche Wege zum Erfolg“ offenbart hat. Dr. Steffen Gackstatter: „Um ihre ehrgeizigen Ziele
zu erreichen, müssen deutsche Unternehmen daher intelligente
Mittel und Wege finden und ,smart innovieren‘.“

Deutsches Erfolgsrezept: „Smart Innovation“
Das Konzept „Smart Innovation“ basiert vor allem auf drei Säulen: Kooperationen, effiziente Strukturen sowie ein intelligentes
Innovationsmanagement. Um ihr Innovationsbudget möglichst
effizient zu nutzen, greifen Unternehmen gern auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurück. Michael Shamiyeh etwa hat die Erfolgsstrategie des Autobauers Porsche in Form eines zwölfstufigen Innovationsfahrplans komprimiert – eine erste Hilfe für
viele Firmen, die wissen wollen, was ein erfolgreiches Innovationsmanagement ausmacht (siehe S. 37).
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Doch die wenigsten Unternehmen können ihr Innovationsmanagement von innen heraus steuern. Hier sind sie auf die Kompetenz externer Experten angewiesen. Sie bringen einen frischen Blick auf die Organisation und brechen mit den typischen
Denkblockaden. „Die teuersten sieben Worte im Business lauten: Das haben wir schon immer so gemacht“, sagt der Hamburger Innovations-Experte Gerriet Danz.

„Die Abrissbirne jeder Innovationskultur ist das Wort ‚aber‘.“
Gerriet Danz, Innovationsexperte

Einer der Vorreiter, insbesondere im Hightech-Bereich, ist das
Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI).
Im Auftrag von rund 370 Unternehmen analysieren die dort tätigen Wissenschaftler die kurz- und langfristigen Entwicklungen
von Innovationsprozessen sowie die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und Dienstleistungen. „Auf dieser
Grundlage stellen wir Handlungsempfehlungen und Perspektiven
für wichtige Entscheidungen zur Verfügung“, heißt es beim ISI.
Detailinformationen über ihre Arbeit mit und für den Kunden gibt das ISI allerdings nicht preis – hier verweist das Institut auf die vertraglich vereinbarte Geheimhaltungspflicht. An
die große Glocke gehängt allerdings hat das ISI im Februar eine
groß angelegte Studie im Auftrag der Deutschen Bahn, die die

Innovationsfähigkeit ihrer Zulieferer auf den Prüfstand gestellt
hat. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wer Aufträge von Staatsmonopolisten oder anderen Großkonzernen erhalten will, muss
sich selbst als Innovationstreiber seiner Branche beweisen.

Erst Menschen ermöglichen Innovationen
Doch wie sieht die operative Umsetzung von Innovationsmanagement aus? Das Problem ist: „Unternehmen denken zu sehr
in Prozessen und zu wenig an Menschen“, analysiert Gerriet
Danz. Fakt ist aber: Auf allen Ebenen sind Menschen im Spiel –
vom ersten Brainstorming über die Konkretisierung und das
Grobkonzept bis zur Detailplanung, der Entwicklung des Prototypen bis zur Markteinführung. Das bedeutet nichts anderes,
als dass der Personalentwicklung die Schlüsselrolle zukommt,
wenn es darum geht, die Mitarbeiter fit zu machen für innovative Denkprozesse und deren Umsetzung.
Uwe Göthert: „Gut qualifizierte Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens im Hinblick auf seine Innovationsfähigkeit.“ Dieser Gedankengang scheint sich noch
nicht auf breiter Ebene in den Unternehmen durchgesetzt zu
haben. Karlheinz Schwuchow, Professor für Internationales Management an der Hochschule Bremen, formuliert es so: „HR und
Innovation sind zwei Begriffe, die gemeinhin nicht in einem
Atemzug genannt werden, doch die vielfach belegten Korrelationen zwischen HR-Praktiken und Unternehmenserfolg machen
ein Umdenken zwingend erforderlich.“

3,6 kg wog die erste Digital
kamera der Welt, die der damals
25-jährige Kodak-Mitarbeiter
Steve Sasson Mitte der 70er Jahre
entwickelte. Doch sein Arbeitgeber unterschätzte die Tragkraft
dieser Innovation – mit fatalen
Konsequenzen.
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Um Mitarbeiter zu Innovatoren zu machen, muss ein Unternehmen entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Erfolgreiche Innovation kann nur gelingen, wenn die Schnittstellen
zwischen den Fachbereichen und dem Personalmanagement gut
geleitet werden. Als besonders wichtig gilt hier nach Meinung
zahlreicher Experten vor allem eine feste, organisatorische Verankerung von Innovationsprozessen im Unternehmen. Nur so,
eng verzahnt mit den strategischen Zielsetzungen des Top-Managements, kann ein Unternehmen sein Portfolio ständig mit
neuen, marktfähigen Produkten füttern. „Vor allem das Commitment der Geschäftsleitung zur jeweiligen Innovation ist von
entscheidender Bedeutung, schon deshalb, um die finanziellen
und personellen Ressourcen sicherstellen zu können“, sind sich
Michael Shamiyeh und Gerriet Danz einig.
Wichtig sei Göthert zufolge der „richtige Spirit“. Er spricht
davon, eine „Kultur der Ermutigung“ zu schaffen. „Mitarbeiter
müssen motiviert und befeuert werden, querzudenken, neue
Ideen zu entwickeln und diese selbstbewusst zu kommunizieren.“ Auch das Scheitern einer Idee dürfe niemals als Stigma
gelten, sondern von Anfang an als wertvolle Erfahrung und Ansporn. Ebenso wichtig für den Erfolg sei eine hierarchie-, standort- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit des Teams.
Das bestätigt auch Edding-Chef Per Ledermann. Vom Willen
der Mitarbeiter, ihrer Begeisterung und hierarchieunabhängigen
Bereitschaft zur Teamarbeit allein hänge der Erfolg jeder Innovation ab, mit der das Unternehmen neue Märkte öffnet. „Alle
beteiligten Mitarbeiter haben im wahrsten Sinne ‚Tinte im Blut‘,
nur so kreieren sie immer wieder neue Ideen, die sie anschließend entwickeln und auf ihre Marktreife hin prüfen.“
Welche Hausaufgaben warten also auf das Management? Der
Innovationsforscher Dr. Jens-Uwe Meyer, Geschäftsführer der
Beratungsfirma Ideeologen GmbH, hat in seiner Studie „Innolytics – Innovationsmanagement weiter denken“ die wesentlichen Erfolgsfaktoren für Innovationen als einen Fragenkatalog
für Unternehmenslenker formuliert:
• Welche neuen Führungsrollen müssen wir innerhalb verschiedener Abteilungen etablieren?
• Welche Rolle spielt das mittlere Management bei der Entwicklung und Umsetzung von Innovationen?
• Welche offiziellen und inoffiziellen Kommunikationsnetzwerke brauchen unsere verschiedenen Innovationseinheiten
und wie beurteilen wir die Qualität dieser Netzwerke?
• Wie schaffen wir einen Rahmen für Risiken, der zu hohes
Risiko verhindert, aber dabei nicht jede Risikobereitschaft
erdrückt?
• Wie finden wir kreative, unternehmerisch denkende und erfolgsorientierte Mitarbeiter und binden diese langfristig an
unser Unternehmen?

Schlüsselfaktor Personalentwicklung
Daraus folgt, dass Innovationen zwingend einen nachhaltigen
Change-Management-Prozess im Unternehmen erfordern. Bestehende Kulturen und Strukturen müssen radikal hinterfragt
und auf Innovationsfähigkeit getrimmt werden.

Die wichtigsten Innovationsprinzipien von Porsche
nach Michael Shamiyeh:
1. 	Innovationen beginnen bei schöpferischen Ideen
2.	Innovatoren brauchen Freiraum für Experimente
3.	Radikale Ideen können auch kleine Firmen an die Spitze
ihrer Branche katapultieren
4.	Prototypen machen Ideen am ehesten greifbar – und
damit begreifbar
5.	Nur mit einem exzellenten Team lässt sich die Innovations
kraft auf Dauer erhalten
6.	Kooperationen und Partnerschaften treiben Innovationen
voran (auch ohne Geldgeber)
7.	Fans statt Kunden machen das Unternehmen stark
und begehrenswert
8.	Erst ein zeitloses Design schafft ein zeitloses Produkt
9.	Radikale Erneuerung hilft, Herausforderungen in
stürmischen Zeiten zu begegnen
10.	Kooperation im Verbund gibt Impulse für neue Ideen
11.	Vertrauen in andere sichert den Erfolg von Familien
unternehmen
12.	Wer auf seine Stärken baut (und neue entdeckt), kann
Krisen erfolgreich bewältigen
Aus dem Buch: Michael S hamiyeh „Porsche, Prinzip Innovation“,
Trauner Verlag, Linz

Manche deutsche Topmanager haben verstanden und inszenieren sich selbst als Symbolfiguren des Umbruchs in ihrem Unternehmen. Ihnen ist offenbar klar, dass Sie den Wandel persönlich verkörpern müssen, um glaubwürdig zu sein und die
Mitarbeiter auf radikale Veränderungen einstimmen zu können.
Manager wie Johannes Teyssen (E.on), Mathias Döpfner (Axel
Springer), Dieter Zetsche (Daimler) oder Timotheus Höttges
(Telekom) treten im Business gern auch mal in Jeans, T-Shirt,
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Innovationswelle
Dr. Jens-Uwe Meyer,
Geschäftsführer der Ideeologen
GmbH und Innolytics GmbH
im Gespräch
Herr Dr. Meyer, der Stage-Gate-Prozess
nach Cooper gilt immer noch als Standardvorgehensweise, wenn es um die
Steuerung von Innovationsprozessen
geht. Wie sehen Sie das?
Modelle wie der Stage-Gate-Prozess stammen zum Teil aus den 90er-Jahren, also
lange bevor die Dynamik des Internets
einsetzte und die Digitalisierung Geschäftsmodelle ganzer Branchen radikal
auf den Kopf stellte und die zunehmende
Globalisierung den Wettbewerb um Innovationen drastisch verschärfte. Dieser Dynamik werden die bestehenden Innovationskonzepte häufig nicht mehr gerecht.
Was wäre die Alternative?
Die Herausforderung der Zukunft besteht
darin, die Bereiche Innovationsstrategie,
Innovationskultur und Innovationsprojekte optimal miteinander zu verzahnen.
So schaffen wir das Klima für Innovation,
das mutige Visionen, flexiblere Strukturen,
die Investition von Ressourcen, eine höhere innere und äußere Vernetzung und ein
offenes Mindset bei Mitarbeitern erfordert.
In welchen Bereichen findet Innovation
heute vorrangig statt?
Ganz klar in der Informationstechnologie.
Wir sehen hier Technologien, die sich in
den letzten Jahren rasant entwickelt haben. Auf Basis dieser neuen Technologien
sind Geschäftsmodelle möglich, die noch
vor fünf Jahren undenkbar erschienen.
Ein Beispiel: Der Siegeszug von NoSQLDatenbanken: Die Tatsache, dass innovative Datenbanken unstrukturierte Daten verarbeiten können, macht es möglich, Videoinformationen zu analysieren,
diese mit Standortdaten von Nutzern zu
verbinden und mit Hilfe selbstlernender
Systeme Verhaltensmuster zu erkennen.
Heraus kommen Geschäftsmodelle für individualisierte Angebote, wie sie aktuell
vielfach vorangetrieben werden. Oder das
Internet der Dinge, die Vernetzung von
Geräten des täglichen Lebens. Hier hat die
Innovationswelle gerade erst begonnen.

Hoodie und Lederjacke auf, wie das „Manager Magazin“ in seiner Märzausgabe berichtete: „Eine neue Zwanglosigkeit greift
um sich. Vorstände sind keine Parallelgesellschaften mehr, in
denen Nadelstreifen als Statussymbol den Sachbearbeiter vom
Topmanager schon optisch trennten. Im Zeitalter der Digitalisierung ist ein basisdemokratischer Kleidungsstil in Mode gekommen.“ Auffällig sei, dass viele Vorstände sich plötzlich um
etliche Kilo leichter, fit und dynamisch präsentierten.
Doch ob so ein Facelift an der Spitze allein reicht, um eine
Unternehmenskultur umzukrempeln, darf bezweifelt werden.
Dafür braucht es viel Geduld, wie Dietrich Berner, Entwicklungsleiter der Hobart GmbH, bestätigt. Dort habe es mehr als
ein Jahr intensiver Workshops und zahlreicher Gespräche gebraucht, bis die Vision „Spülen ohne Wasser“ von den Mitarbeitern akzeptiert wurde.
Um die Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen, ist vor allem die Personalentwicklung gefragt. Mit geeigneten Weiterbildungsformaten müssen zuerst die Schlüsselfiguren und dann
alle involvierten Mitarbeiter des Unternehmens für die besonderen Herausforderungen des Innovationsmanagements fit gemacht werden. Das reicht von Kreativitäts- und Präsentationstechniken über Gesprächsführung bis zu Projektmanagement.

„Das ,Unbekannte‘ bietet beispiellose Chancen ...
denjenigen, die mutig und entschlossen genug sind, ihre
Chance zu nutzen. Es ist das Zeitalter derer, die die Regeln
brechen, die das bislang Unmögliche ins Visier nehmen.“
Tom Peters, Management-Vordenker

Essenziell für ein erfolgreiches Innovationsteam ist Professor
Shamiyeh zufolge die richtige Mischung zwischen den kreativen Analysten, die im Kontext der Exploitation das Potenzial
eines Produktes erkennen und entwickeln können, sowie den
detailversessenen Tüftlern, die sich ganz auf die entsprechende
Produktentwicklung konzentrieren.
Die kreative Offenheit, die auf diesem Weg entsteht, hilft
auch beim Schulterschluss zwischen Unternehmen und Hochschulen. Dazu zählen etwa das gemeinsame Open Innovation
Forschungscluster „Advanced Metals and Processes“ der RWTH
Aachen und zehn Unternehmen sowie das Angebot des Instituts
für Innovationsmarketing an der TU Hamburg-Harburg. Dort
beschäftigen sich die Wissenschaftler vor allem mit der Frage
der Analogien, sprich: Wie lassen sich Erkenntnisse bzw. Wissenselemente aus einem entfernten Gebiet auf ein zu lösendes
Innovationsproblem einer anderen Organisation übertragen?
Bei Edding gelang es, Markenwerte aus dem Kerngeschäft
mit Permanent-Markern auf das Kosmetikprodukt Nagellack
zu übertragen. Bei dieser Entwicklung setzte das Ahrensburger
Unternehmen bewusst auch auf den kreativen Input von Studierenden. Per Ledermann: „Dieser frische Wind hat uns alle
beflügelt, um das Unternehmen für die Zukunft auszurichten.
Innovation ist ein Prozess, der nie aufhört.“
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Mut, Dinge anders zu
machen: Mit kreativer
Markendehnung in den
Kosmetikmarkt
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Per Ledermann, 40, ist Sohn
einer der Gründer der edding
Gruppe mit Stammsitz in
Ahrensburg. Seit 2005 im
Vorstand, steht er diesem seit
2009 als CEO vor.

Von Per Ledermann

Was wünschen
sich Frauen von ihrem
Nagellack? Dass er einfach
aufzutragen ist, schnell trocknet und vor allem lange schön bleibt.
Haltbarkeit ist seit mehr als 50 Jahren
die Haupt-Expertise von edding. Daher
konnten wir diesem Anspruch nachkommen und haben einen Nagellack entwickelt, der sehr belastbar und widerstandsfähig ist. Seit April 2015 gehört „edding
L.A.Q.U.E.“ zu unserem Sortiment, in 58
Farben. In der Testphase waren wir damit
erst einmal nur in den Parfümerieabteilungen der Drogeriekette Müller erhältlich. Die Konsumenten haben das Produkt so begeistert angenommen, dass
wir inzwischen auch in diversen weiteren Parfümerien, darunter Karstadt sowie
online bei Galeria Kaufhof und Douglas
vertreten sind und die Distribution kontinuierlich ausweiten.
Viele waren erstaunt, dass wir plötzlich in einem völlig anderen Marktsegment aktiv wurden. Aber es ist nur die
logische Folge unserer Innovationsstrategie. Wir setzen auf unser „eddi-preneurship“, abgewandelt vom amerikanischen
„entrepreneurship“ für Unternehmertum.
„eddi-preneurship“ steht für den Mut,
Dinge anders zu machen.
Die Marke edding ist mit PermanentMarkern groß geworden. Mehr als eine

halbe Million
Marker vertreiben wir
täglich. Noch. Denn die Digitalisierung wird unser Geschäft direkt betreffen. Bis 2020 rechnen wir bei diesen
Kernprodukten mit einem Umsatzrückgang von bis zu zehn Prozent in Europa.
Daher sehen wir uns rechtzeitig auf
neuen Feldern um. Wir denken unsere
Innovationen nicht vom Produkt, sondern konsequent von der Marke her. Unsere Kernfrage bei der Markendehnung
lautet: Wofür steht edding? Dafür, Farbe
langanhaltend auf Oberflächen zu bringen. Das kann dazu führen, dass Innovationen eben sehr weit weg sind von dem,
was wir bislang tun – aber der Konsument überträgt unsere Markenwerte auf
das neue Produkt. So wie beim Nagellack, dem noch vor Verkaufsstart eddingtypische Eigenschaften wie gute Deckkraft und lange Haltbarkeit zugeschrieben wurden.
Die Idee dafür entstand übrigens bereits 2008. Es war eine von 433 Ideen, die
unsere Mitarbeiter gemeinsam mit Studenten während einer kreativen Strategienacht entwickelt hatten. Sie verschwand
dann erst einmal in der Schublade. Aber
unsere „eddi-preneurs“ haben die Idee
beharrlich weiterverfolgt. Es sind kreative Mitarbeiter, die sich regelmäßig treffen, aus allen Abteilungen. Da ist alles
erlaubt und gefragt, gedacht wird „out
of the box“. Sie sind sozusagen die Luftschlossbauer des Unternehmens.

Für die Ideen
in der engeren Wahl folgt
dann ein markenstrategisch
und betriebswirtschaftlich belastbares
Konzept. Dann kommen unsere „eddiplementors“, die Umsetzer. Sie lassen gemeinsam mit den Fachleuten in der Abteilung für Forschung und Entwicklung
die letzte Luftschlossluft raus, machen
die Projekte marktreif und bauen so die
Brücke in die Realität.
Dieser Prozess ist nicht immer einfach,
Veränderungen bringen Widerstand und
Reibereien mit sich. Diese lassen sich nur
in positive Energie umwandeln, weil unsere Mitarbeiter edding-Tinte im Blut haben. Aber es gehört auch das Glück dazu,
dass Dinge funktionieren. Sicher wurde
auch die Akzeptanz für neue Wege im
Unternehmen größer, als mit den eddingDruckerpatronen und edding-Farbsprays
bereits zwei Markendehnungsprojekte erfolgreich waren.
Jetzt sind wir als Unternehmen so
weit, dass wir auch bei einem Misserfolg
unsere Strategie nicht gleich infrage stellen. Besonders, da der edding L.A.Q.U.E.
sich anschickt, die nächste große Erfolgsgeschichte zu werden.
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Better be real

Breaking out of the Leadership Crisis by Developing
R.E.A.L. Leaders to Motivate and Inspire
Guest Commentary by Joe Hart

It goes without saying that good leadership is crucial to any
successful business. A recent Dale Carnegie research revealed
four key qualities leaders need to motivate and inspire people.
In November I was invited to present Dale Carnegie’s vision
for leadership at the HSM Expo Management 2015, a global leadership conference in Brazil. With leaders around the world
struggling to guide their organizations in fast-changing markets
and challenging economic times, I was pleased to share the benefit of our company’s extensive experience and recent research.
As I prepared my talk, I reflected on my own experiences. In
2001, I was seeking funding for a business startup when the attacks of 9/11 shocked the U.S. economy and nearly paralyzed
consumers and investors. Suddenly, I found that securing the
investment we needed was going to be extraordinarily difficult. I
was at a loss and I knew that my employees were looking to me
most for leadership. As I sat in my office one day contemplating
what to do, I found myself reaching for a book on my shelf titled
“How to Win Friends and Influence People” by Dale Carnegie.
Re-reading the Dale Carnegie principles inspired me to have
a completely candid and honest conversation with my team.
I focused on listening to them. Together, we examined future
scenarios and came up with a new plan that ultimately led to
our investors moving forward with the funding. Looking back, I
know that had I not taken a genuinely authentic approach with
my team at that critical moment, we would not have realized
the dream we had for our startup.
Now, years later, as CEO of Dale Carnegie, I am more committed to these core principles than ever, especially in light of
what many assert is a leadership crisis. In 2015, a World Economic Forum survey found that 86% of respondents agreed that
there is a global leadership gap. Many people feel that today’s
leaders – in business, politics, communities, etc. – are weak,
unethical, driven by only financial rewards, and untrustworthy.
Dale Carnegie recently conducted a survey to shed light
on what great leaders are doing to inspire, motivate, and lead
change. Our findings, from 1,500 employees in Brazil and the
United States, demonstrate that people are more willing to be
led by those who connect with them on a human level, and they
suggest that great leaders are those who are true to themselves,
continually learning and who are focused on others and a higher purpose. That is, they start by being REAL.
So what is a R.E.A.L. leader? The research revealed four key
qualities, which we’ve characterized as Reliable, Empathetic,
Aspirational and Learner. These qualities are consistent with

R

important attributes, expressed decades ago by Dale Carnegie,
that create leaders people want to follow, commit to, and work
hard for.

RELIABLE

Reliable leaders are true to their own values and genuine in
both word and action. Internally-reliable leaders understand
who they are (and who they are not) and behave accordingly.
External-reliability means others can count on them to be faithful to their word, consistent in their behaviors, and unwavering
in their principles. Both are important.
Our research findings support the impact of being reliable on
successful leadership. Nearly 60% of respondents said that they
would not give their best effort for leaders “who did not seem to
believe in what they are doing.” Followers are quick to perceive
inauthenticity in their leaders. Of the employees we surveyed,
72% said they would give their best effort for a “real” leader
over one who is simply “charismatic”. As Ralph Waldo Emerson once said “To be yourself in a world that is constantly trying
to make you something else is the greatest accomplishment.”
Pope Francis might be viewed as a model of reliability in this
sense. Around the world, Francis inspires non-Catholics and Catholics alike by behaving in ways that are authentic to his core
beliefs and values, which have enabled him to build bridges to
countless people. As Archbishop of Buenos Aires, he was known
for his humility and service – for talking about it and for living
it. He chose a modest apartment over the palatial estate he was
entitled to, he routinely chose the subway instead of more luxurious transport, and he often ventured out anonymously to
give food to the city’s homeless out of a desire to serve, not for
notoriety or praise. His choice of the name “Francis” upon becoming Pope reflects his continued commitment to the poor and
disadvantaged. He demonstrates internal and external reliability and fidelity to a core set of positive values and he has built
bridges to people throughout the world as a result.

EMPATHETIC
The second attribute emerging from our research is empathy.
The empathetic leader focuses on others – they care about them,
value them and express their appreciation for them. While compassionate, they aren’t weak. On the contrary, they make tough
decisions when they must, while always treating people with
respect. They understand that followers are inspired to do their
best and commit themselves fully only when they genuinely
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Joe Hart is President and CEO of Dale Carnegie Training.
Previously he helped build two high-tech companies:
the e-learning firm InfoAlly (sold in 2005) and the Asset
Health, a company that had rapid growth in technology
applied to health.
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vering results in the right way, in a sustained way. It means we
live our values and do so in a way that fuels our performance.”

LEARNER

feel they are listened to and appreciated for their efforts and
for who they are.
Nearly 70% of respondents in our study said they could not
do their best for a leader who does not “show respect for other
people’s opinions,” and more than 1 in 3 of those same respondents (34%) said their own leader fails to do so. When we also
consider that 64% would not give their best effort for a leader
who was “not receptive to other people’s ideas,” and 58% will
not give their best effort for leaders who do not “show sincere
appreciation,” it underscores the critical importance of respect
and appreciation to effective leadership.
As an empathetic leader, Alan Mulally turned the Ford Motor company around in a time of incredible crisis. After guiding
Boeing through challenging times, Mulally was hired into Ford
as CEO and began immediately to reach out to employees, listen
and understand their concerns. He built a relationship of trust
with the unions by displaying empathy throughout negotiations
and by recognizing their priorities. Mulally appreciated workers’
perspectives and efforts, knowing that every person had a critical part to play in transforming Ford’s culture, one that would
eventually redefine the American auto industry.

ASPIRATIONAL

REAL leaders are also “Aspirational.” They paint a vision that
motivates their people to overcome challenges, and they are
successful because they champion a greater purpose and an
opportunity for followers to become part of something bigger
than themselves. Nearly three-quarters of respondents in our
study (74%) said they want to follow a leader who is focused
on a higher purpose over financial rewards.
As Chairwoman and CEO of PepsiCo, Indra Nooyi took an
aspirational approach when she faced a public relations crisis involving their flagship product, Pepsi, being criticized as
unhealthy. Noovi’s response centered on supporting wellness
through acquiring healthier brands and promised to cut 1.5 trillion calories from the products they sell. Her vision aspired to
something greater than improving sales; it connected with consumers who were increasingly health-conscious. As Noovi said,
“[p]erformance with purpose means just what it says: It is deli-

The last attribute of REAL leaders is being a “Learner”. Active
learners set egos aside, admit they don’t have all the answers
and commit to ongoing learning. They make time to seek input
and wisdom from others; they read, listen to people and ask
questions to inform their actions and decisions. When a learner
makes mistakes, they take responsibility and learn from them.
Followers notice. Our data show that 60% of employees said
they would gladly give their best effort for a leader who “asks
for and listens to employees input.” Yet, 37% of respondents in
our survey said that their leaders “fail to listen to others,” and
36% said their leaders “don’t see things from employees’ point
of view”. Not surprisingly, more than two-thirds (67%) of employees in our survey will not give their best effort for leaders
who “refuse to admit their own mistakes”.
A commitment to learning is something that Warren Buffett
made early in his career. As president and CEO of the multibillion dollar enterprise, Berkshire Hathaway, Buffett achieved
his success, in part, because he is dedicated to continual learning and improvement: “I insist on a lot of time being spent,
almost every day, to just sit and think… I read and think. So I
do more reading and thinking, and make less impulse decisions
than most people in business.” Buffett takes responsibility for
his mistakes as well. In a 2014 interview about a poor decision
to invest in Tesco, the British grocery chain, Buffett simply said
“I made a mistake on that one more than anybody else made a
mistake ... That was a huge mistake by me.”

Conclusion

To be a REAL leader means being Reliable – true to ourselves
and authentic, dependable and sincere. It means being Empathetic – putting others first, and showing genuine appreciation.
It means being Aspirational – connecting people to a higher
purpose, inspiring them to give their best effort to something
that is bigger than any one person. And finally, being REAL means being a Learner – listening to others, and admitting when
you’ve made a mistake.
REAL leaders who commit themselves to developing and
living these attributes bring out the best in those who follow
them and the organizations they lead. In today’s environment,
perhaps more than ever, that’s an advantage worth having.
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Bilder zweier Welten
Motoko Dobashi, japanischdeutsche Künstlerin in Berlin

1976 in Tokushima, Japan geboren, absolvierte Motoko Dobashi zunächst ein
Kunststudium in Japan, bevor sie 2000
nach Deutschland zog und ihr Studium
2007 als Meisterschülerin von Markus
Oehlen an der Münchner Akademie der
Bildenden Künste abschloss. Dobashis
Arbeiten reflektieren zumeist den Einfluss ihrer japanischen Herkunft sowie
ihres Lebens in Deutschland: aus der japanischen Kunst übernimmt sie die grafische, lineare Ausrichtung, Teile der Motivwelt entnimmt sie hingegen häufig der
Druckgrafik und Malerei der Deutschen
Renaissance und Romantik. Daneben
werden grafische Elemente aus Computerspielen, Street Art und Comic Strips zu
fantastischen Landschaften montiert.
Die Wandmalerei „Sporen“ wurde eigens für ihre Einzelausstellung in der Züricher Galerie realisiert. Dafür hat Dobashi
die Frühlingsatmosphäre als Thema aufgegriffen und eine Landschaft mit fiktiven
Elementen geschaffen, die fotokopierte
Logo-Sporen über das Bild verteilen.

rechts: Sporen, 2009, Fotokopie und
Acryl auf Wand, 300 x 400 x 200 cm,
Einzelausstellung „the Outfielder“
in der Gallerie Lullin+Ferrari, Zürich
links: Himmel und Erde, 2010,
Aquarell auf Papier, 24 x 34 cm
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„Es geht
nicht darum,
wer besser,
sondern wer
smarter ist“
Uwe Göthert lebt, was er verkauft: Das beste Beispiel
für den Erfolg der Dale Carnegie Trainings ist er selbst.
Ein Gespräch über Grundlagen des Erfolgs, die
Führungskultur in Deutschland und Zukunftsvisionen.

Interview: Sonja Hafkemeyer

Herr Göthert, welche Bedeutung hat
Dale Carnegie für Sie persönlich?
Mit Dale Carnegie und dem von ihm entwickelten Persönlichkeitstraining habe
ich genau den Entwicklungsschub bekommen, den ich brauchte. 1996 war ich
selber Kursteilnehmer, weil mir meine
persönliche Weiterentwicklung wichtig
war und ich es für mich passend fand.
Aus dem Training habe ich viel mitgenommen. In der Hauptsache war das die
eigene Zielfindung, eine klare Idee, wohin
ich mich entwickeln möchte, und viele
Werkzeuge, mit denen ich genau das auch
umsetzen kann. Alles fängt mit dem eigenen Willen zur Veränderung an – mit der
Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen und Neues auszuprobieren.
Wie wurden Sie zum Geschäftsführer
von Dale Carnegie Training Deutschland?
Unternehmerisch tätig zu sein, war mir
schon immer wichtig. Dazu bin ich ein
Mensch, der sich gern auf neue Herausforderungen einlässt und diesen ganz
besonderen Nervenkitzel liebt, den man

nur erfährt, wenn man sich große Ziele
steckt und die damit verbundenen Risiken annimmt. Stagnation liegt mir einfach nicht! Vor dem Dale Carnegie Training war ich als selbstständiger Berater
tätig, aber ich wollte noch mehr erreichen. Deshalb zog ich nach München,
arbeitete zunächst im Bereich Business
Development bei Bertelsmann und absolvierte nebenbei ein Studium zum „Master
of Global Management“. Als ich gerade
dabei war, in die nächste Führungsebene
zu wechseln, lernte ich die beiden isländischen Dale-Carnegie-Franchisenehmer
kennen; sie waren auf der Suche nach einem deutschen Partner. Wir haben dann
zu dritt sehr schnell entschieden, die Lizenz für Deutschland zu kaufen. In 2006
und 2009 habe ich die Anteile der beiden
übernommen und bin seitdem alleiniger
Gesellschafter und Geschäftsführer. Diese
Arbeit bedeutet für mich ein großes Stück
Selbstverwirklichung. Genau das, was
mir wichtig ist, kann ich damit umsetzen
– unternehmerisch tätig sein, Menschen
in ihrer persönlichen Weiterentwicklung
fördern, Unternehmen in ihrem globalen

Wachstum unterstützen und dazu noch in
einem internationalen Umfeld arbeiten.
So wie Sie von dem Aufbau Ihres Unternehmens erzählen, hört es sich an wie
ein Kinderspiel. Ging das alles wirklich
so glatt oder gab es auch Krisen dabei?
Was hilft Ihnen in schwierigen Zeiten?
Krisen sind wichtig für die Entwicklung!
Es gab sogar eine sehr große Krise, aber
wenn man die Krise als Chance begreift,
selbst reflektiert, was man anders machen kann, um bessere Ergebnisse zu
erreichen, kommt man da auch wieder raus. 2009, als ich den zweiten Anteil meiner ehemaligen Partner erwarb,
musste ich viel Geld dafür in die Hand
nehmen. Gleichzeitig haben wir die Auswirkungen der Wirtschaftskrise deutlich
zu spüren bekommen. Ich musste die
Firma komplett umstrukturieren und strategisch neu ausrichten, um die Krise zu
meistern. Aber es hat sich gelohnt. Heute
haben wir uns erfolgreich für unsere Zielgruppe – Marktführer mit internationaler
Ausrichtung – als diejenigen positioniert,
die für Qualität, Respekt, Unternehmertum, Integrität und Passion stehen. Absoluten Vorrang haben die Qualität unserer Leistung und der Mehrwert für den
Kunden.
Was sind für Sie die wichtigsten Erfolgsfaktoren – sowohl für Unternehmen als
auch für jeden Einzelnen?
Ein Unternehmer braucht vor allem ein
klares Ziel, auf welches er sein Tun, sein
Handeln und seine Einstellung ausrichtet.
Er braucht die Fähigkeit zur Reflexion und
muss sein Team auf der Reise zum Erfolg
mitnehmen können, das Team als Partner
sehen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die
Fähigkeit, sich in den Kunden hineinversetzen zu können – was braucht er, welchen Mehrwert kann ich ihm bieten? Nur
wer seine Kunden gut kennt, kann ihnen
den entsprechenden Mehrwert bieten –
übrigens auch ein Grund, weshalb wir
jetzt ein Kundenmagazin haben. Damit
wollen wir unsere Zielgruppe weiter fördern und unterstützen.
Welche Auswirkungen hat das Dale
Carnegie Training auf die Führungskultur in den betreuten Unternehmen?
Eine veränderte Perspektive auf die eigene Person, das Unternehmen und die
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Mitarbeiter und daraus resultierend ein
geändertes Verhalten mit besseren und
messbaren Ergebnissen – genau das ist
unser Ziel. Ein Training ohne diese Ergebnisse ist eine Verschwendung an Geld
und Ressourcen. Die Führungskräfte sehen mehr den Menschen, nicht mehr nur
den Mitarbeiter. Die Führung weiß, wo es
hingeht, und sie können dieses Wissen
auch ihren Angestellten vermitteln. Das
Verhältnis zu den Vorgesetzten wird vertrauensvoller, weil die Führungskräfte ein
offenes Ohr für die Belange des einzelnen
Mitarbeiters entwickelt haben.
Führungsstil in Deutschland – welche
Entwicklungen haben Sie persönlich
wahrgenommen, und welche Trends
gibt es?
Wir haben hier noch einen weiten Weg
vor uns; trotz positiver Entwicklungen
gibt es auf diesem Gebiet noch viel zu
tun. Ein Großteil der Unternehmer betrachtet die Mitarbeiter immer noch als
Arbeitstier und nicht als Menschen. Aber
Innovationen kann man nur fördern,
wenn man den eigenen Mitarbeitern respektvoll begegnet und sie nicht als Kostenfaktor betrachtet. Außerdem werden
die Mitarbeiter hierzulande immer mündiger, wollen mitgestalten. Diese Energie
sollte für Innovationen genutzt werden,
denn gerade wir Deutschen müssen da
sehr wachsam sein, damit wir nicht von
der Innovationskraft anderer Länder abgehängt werden. Es gilt also, nicht mehr
einfach von oben nach unten durchzudelegieren, sondern die Mitarbeiter bei Entscheidungsfindungen und Ideensammlungen einzubeziehen, ihnen mehr auf
partnerschaftlicher als auf hierarchischer
Ebene zu begegnen.
Worin sehen Sie die größten Herausforderungen für Unternehmen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein?
Vor allen Dingen müssen wir alle innovativer agieren und unsere Innovationskraft
strategisch an den Erfordernissen des internationalen Marktes ausrichten. Wir
dürfen uns nicht auf unseren Erfolgen
ausruhen, sondern müssen uns im internationalen Kontext beweisen. Der Fokus
muss national und global auf die Qualität
unserer Leistungen und Produkte ausgerichtet sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben – obwohl es heute zunehmend nicht

mehr darum geht, wer besser, sondern
wer smarter ist. Wir müssen unsere Kompetenzen bzw. Alleinstellungsmerkmale
bündeln und für unsere Kunden sichtbar
machen. Es reicht nicht mehr aus, gut zu
sein, für den Kunden müssen wir durch
unsere Handlung, Positionierung und die
Einlösung unserer Leistungsversprechen
nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern übertreffen.
Um Ihren Weg zu gehen, bedarf es viel
Mut. Gibt es eigentlich auch etwas, das
Ihnen Angst macht?
Ja, die Bequemlichkeit! Nicht mehr den
Mut zu haben, die Komfortzone zu verlassen und Neues zu wagen, den Status quo
nicht mehr zu hinterfragen – das wäre
schlimm. Der Glaube daran, dass es mehr
gibt für mich, die Fähigkeit, auch unbequeme Entscheidungen treffen zu können und damit letztendlich dem zu folgen, wofür mein Herz schlägt – dafür lebe
ich. Es wäre mein persönliches Horrorszenario, wenn die Bequemlichkeit über den
eigenen Antrieb regiert. Der Erfolg von
heute ist der Misserfolg von morgen!

„Unser Ziel ist es, eine
veränderte Perspektive
auf die eigene Person,
das Unternehmen
und die Mitarbeiter
zu schaffen. Daraus
resultiert ein geänder
tes Verhalten mit bes
seren und messbaren
Ergebnissen.“
Willenskraft, Weiter
entwicklung, Wachstum:
Götherts Herz schlägt seit
vielen Jahren für Dale
Carnegie.
1996 nahm er erstmals
an einem Dale Carnegie
Training teil. Heute ist
Uwe Göthert DeutschlandChef des internationalen
Trainingsanbieters.
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„Während das Wachstum im ersten
Halbjahr 2015 in der Branche unter
Vorjahresniveau lag, konnten wir
unsere Absatzzahlen deutlich steigern.“
Thomas Schühle, sikla

Thomas Schühle,
Vertriebsleitung Vertragshandel,
sikla, Villingen-Schwenningen

Langfristige Partnerschaft

Optimiertes Auftreten

Ganzheitliche Weiterentwicklung

Bei der Auswahl des passenden
Trainingsanbieters war uns wichtig, einen konzeptionsstarken
Partner an unserer Seite zu haben,
der unsere Mitarbeiter im Rahmen
einer dauerhaften Zusammen
arbeit begleitet und sie in ihren
Fähigkeiten bestärkt und fördert.
Mit Dale Carnegie Training® haben wir einen erfahrenen Partner
gefunden, der unser Unternehmen nachhaltig und fortwährend
unterstützt.

Die Wirkung des Trainings zeigte
sich unmittelbar: Unsere Außendienstmitarbeiter treten heute
sehr viel selbstsicherer auf, sie
sind sich ihrer Stärken bewusst
und setzen diese gezielt ein. Den
Stellenwert unserer qualitativ
sehr hochwertigen Produkte zeigen sie selbstbewusst und überzeugend auf. Der Erfolg spiegelt
sich auch in den Verkaufszahlen
wider.

Mittels maßgeschneiderter Trainingsprogramme in den Bereichen
Kommunikation, Verkauf und Präsentation konnten wir die fachlichen und persönlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter weiterentwickeln. Wichtig war uns eine
vollumfassende Förderung, sodass
unsere Mitarbeiter in allen Lebensbereichen von den Trainings profitieren. Die erlernten Prozesse und
Methoden wurden in den hoch
interaktiven Trainings praktisch
angewendet und geübt – damit
waren sie für unsere Vertriebsmitarbeiter sofort umsetzbar.

Als einer der führenden Spezia
listen von Befestigungssystemen
ist Sikla seit über vier Jahrzehn
ten kompetenter Partner für die
technische Gebäudeausrüstung
und den industriellen Anlagen
bau. Die Marke Sikla steht für
Erfahrung, Kompetenz sowie in
novative und individuelle Lösun
gen. Mit Niederlassungen in
13 Ländern und Vertretungen in
29 Ländern bietet das Familien
unternehmen eine umfassende
Betreuung nationaler und inter
nationaler Projekte.

00 Business Coaches

90 Länder

30 Sprachen

1 Trainingskonzept

T

Global reach, local touch
Als Experte für internationale
Trainingsprojekte unterstützen
wir Sie bei der Implementierung
einheitlicher Strategien, Leitlinien
und Kompetenzmodelle.

Tel.: +49 89 23 88 99 - 0
E-Mail: info @ dalecarnegie.de
www.dalecarnegie.de

