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Liebe Leserinnen und Leser,

Corporate
Behaviour

ist nichts anderes als das Verhalten des Unternehmens und gehört
wohl zu den stärksten und gleichzeitig schwierigsten Elementen der Corporate
Identity. Die Corporate Identity – als eine unverwechselbare Art von Persönlichkeit – legt dabei das Handeln, Aussehen und Auftreten des Unternehmens fest.
Die Relevanz der Unternehmenskultur ist dabei besonders hoch und deshalb
Thema dieser Ausgabe. Denn jeder stellt sich seiner Umwelt – wie man das
auch aus dem privaten Alltag kennt – weitaus stärker durch sein Verhalten als
durch seine Kommunikation, wie z. B. Werbung, Logo und Brand, dar.

„Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn!“
Johann Wolfgang von Goethe – Faust

Ursprünglich war es als Anstecker
zur Motivation für die Mitarbeiter einer kleinen
Versicherungsgesellschaft gedacht. So entstand
1963 in Amerika ein sonnengelber Kreis mit einem
lustigen Gesicht, der als „Smiley“ sehr schnell
weltberühmt wurde. Der Erfinder war der Grafiker
Harvey Ball, der für seinen Entwurf damals nur
45 US-Dollar erhielt. Heute gibt es die gelben
Gesichter mit viel mehr Emotionen als nur dem
freundlichen Lächeln und wir alle verwenden sie
täglich, um unsere Gefühle in den sozialen Medien
zu verbildlichen.

Konkret sprechen wir also bei Corporate Behaviour vom Führungsstil, dem Umgang der Mitarbeiter untereinander, aber auch von dem Verhalten gegenüber
Lieferanten und Geschäftspartnern. Das Ziel ist es, das Gesamtbild des Unternehmens in der Öffentlichkeit zu verbessern. Außerdem soll eine positive Atmosphäre bei der Arbeit entstehen, die im Endeffekt zu besseren Leistungen
der Mitarbeiter führt.
In unserer dritten Ausgabe von thinkglobal wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie
mit Ihrem Unternehmen durch Taten sowie Handlungsweisen einen positiven
und Erfolg bringenden Eindruck in ihrer Umwelt hinterlassen.
Auch wir wollen nicht nur mit Worten glänzen und geben Ihnen deshalb in
dieser Ausgabe ganz konkrete Hinweise und Tipps, wie Sie zum Beispiel die
richtigen Mitarbeiter für sich gewinnen, diese optimal führen und warum motivierte Mitarbeiter so wichtig für den Erfolg des Unternehmens sind.
In diesem Sinne – viel Erfolg und viel Spaß beim Lesen,
Harvey Ross Ball (1921 – 2001),
Smiley-Erfinder und Gründer
der World Smile Corporation.
Die Erlöse aus dem Verkauf von
Smiley-Produkten kommen
Kinderhilfsorganisationen auf
der ganzen Welt zugute.

Ihr

Uwe Göthert
Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland
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Abschied vom
„Great Man Mythos“
Die Führungskraft als Personal- und Kulturentwickler

von Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow

Die Bedeutung der Mitarbeiter für die Wettbewerbsfähigkeit
eines Unternehmens steht außer Frage – nicht erst seitdem
Talentmanagement zum Top-Thema geworden ist und die Auswirkungen des demographischen Wandels die Diskussion bestimmen. Auch die Tatsache, dass durch HR-Aktivitäten Alleinstellungsmerkmale generiert werden können, ist zunehmend
offensichtlich, betrachtet man wirksame Wege zur Profilierung
auf dem Arbeitsmarkt durch die Schaffung einer Arbeitgebermarke. Dennoch klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander, wenn es um den Beitrag geht, den einerseits die Personalfunktion, andererseits die einzelne Führungskraft leisten sollten, um vorhandene Mitarbeiterpotenziale optimal zu nutzen.

Führung vor neuen Herausforderungen
Die Herausforderung besteht zunächst darin, ein Arbeitsumfeld
zu schaffen, das es Mitarbeitern ermöglicht, ihre Fähigkeiten
langfristig gewinnbringend einzusetzen. Entscheidend ist dabei das Vertrauen der Mitarbeiter in die Unternehmensleitung
und in ihre direkten Führungskräfte. Allerdings vertrauen nur
39 Prozent der von der Beratung Towers Watson (2012) befragten Mitarbeiter dem Management ihres Unternehmens. Auch
glaubt lediglich die Hälfte, dass das obere Management ein
ernsthaftes Interesse an den Mitarbeitern hat. In ähnlicher
Weise zeigt der Gallup Engagement Index (2015) einen insgesamt geringen Grad emotionaler Bindung, der direkt mit der

Motivation der Mitarbeiter, mit Fehlzeiten und Fluktuation korreliert. Nur 16 Prozent der Arbeitnehmer besitzen eine hohe
emotionale Bindung, 16 Prozent haben keine. In ähnlicher
Weise gelangt eine Dale-Carnegie-Studie (2015) zu dem Ergebnis, dass weniger als 40 Prozent der befragten Arbeitnehmer
ihr Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen würden.
Eine kritische Erfolgsgröße stellt die mittlere Führungsebene
dar, da diese den größten Einfluss auf die Mitarbeiterbeziehungen hat und den Grad des Mitarbeiterengagements wesentlich
bestimmt. Es sind die erfolgreichen Unternehmen, in denen
die direkten Vorgesetzten hinsichtlich der Vereinbarung angemessener Leistungsziele, der fairen Beurteilung von Mitarbeiterleistungen und der transparenten Verknüpfung von Leistung
und Gehalt besser bewertet werden. Die Steigerung der Führungs- und Managementqualität ist daher eine Schlüsselaufgabe für HR und Management. Wegweisend sollte hierbei ein
neues Verständnis von Führung sein, so wie es die HarvardProfessorin Barbara Kellerman in ihrem Buch „The End of
Leadership“ (2012) propagiert.

Das Ende der allmächtigen Führungskraft
Nachdem lange Zeit das Ideal der allmächtigen Führungskraft die Leadership-Diskussion prägte, haben – nicht zuletzt
durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien –
Wissensmonopole und Hierarchien an Bedeutung verloren,

hat sich die Macht von den Führenden zu den Geführten verschoben. Führungskräfte erreichen ihre Stärke erst durch das
Wollen der Geführten, aus Leadership wird Followership.
Dieser Trend wird sich mit dem weiteren Einzug der Genera
tionen Y und Z in die Unternehmen noch verstärken. Eine
optimale Symbiose zwischen Mitarbeitern und Unternehmen
impliziert dabei, dass Mitarbeitern ihren Fähigkeiten und Aufgaben entsprechende Gestaltungsspielräume gegeben und
nicht nur Aufgaben, sondern auch Entscheidungsbefugnisse
delegiert werden. Dabei verstehen sich Führungskräfte explizit als Personal- und Kulturentwickler.

Für den HR-Bereich stellt sich die Aufgabe, als Katalysator zu
wirken und in einem Kontext abnehmender Intensität persönlicher Kontakte bei gleichzeitig steigender Umweltdynamik
das Wissen der Führungskräfte und der Mitarbeiter zusammenzubringen.

Neue Anforderungen und Aufgaben
Zu den Herausforderungen zählen dabei die proaktive Ausrichtung der Mitarbeiterqualifizierung an der Unternehmensstrategie sowie die transferförderliche Gestaltung der Personalentwicklungsaktivitäten. Für die Unternehmenspraxis impliziert
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Die neuen Führungskräfte
Führungskräfte, die den neuen Rollen
anforderungen gerecht werden, zeichnen
sich durch folgende Aspekte aus:

1.	Sie nutzen die tägliche Arbeits-

erfahrung als Entwicklungsbasis,

2.	sie sind sich der Psychologie des
Lernens bewusst,

3.	sie vernetzen Mitarbeiter mit Entwicklungspartnern,

4.	sie vermitteln Fähigkeiten im Um-

gang mit unternehmenspolitischen
Entscheidungen,

5.	sie beeinflussen das Unternehmensumfeld zur Lernförderung.

dies, wie in der Tabelle unten dargestellt, vier vom CCL Center
for Creative Leadership (2011) identifizierte Handlungsfelder,
die sich wie folgt konkretisieren lassen:
•	
Verstärkte

vertikale Entwicklung, d. h. erfahrungsbezogene
Entwicklung neuer Denk- und Handlungsmuster statt Vermittlung von Inhalten sowie das Entlernen und die Überwindung etablierter Denk- und Handlungsmuster,

•	
Klare Verantwortung des Einzelnen für seine eigene Entwick-

lung, da Autonomie und Eigenverantwortung intrinsische
Motivation erzeugen, wobei sich Führungskräfte und HR als
Entwicklungspartner verstehen,

eines neuen Führungsverständnisses, das Führung als kollektiven Prozess begreift, sich von dem „Great
Man Mythos“ der heroischen Führungskraft löst und die
Funktion von Führungskräften auf der Grundlage von Einfluss und Leistung, nicht der formalen hierarchischen Rolle
definiert,

Für die Personalentwicklung erfordert dies den Rollenwechsel
vom Bildungsbroker zum Begleiter eines Organisationsentwicklungsprozesses, der in einem Netzwerk kontinuierlich neues
Erfahrungswissen verbreitet. Dabei rückt das informelle Lernen
von anderen in den Mittelpunkt, gestützt durch neue Lerntechnologien, soziale Netzwerke und Coaching. Entsprechend dem
von Michael Lombardo und Robert Eichinger (1996) entwickelten 70-20-10-Modell vollzieht sich Lernen zu 70 Prozent erfahrungsgeleitet im Prozess der Arbeit, zu 20 Prozent als Lernen
von anderen und lediglich zu 10 Prozent als formales Lernen
in Seminaren.
Neben dem Lernen-on-the-Job gewinnt das Lernen in Projekten weiter an Bedeutung, seien es interne Unternehmensprojekte, aber auch externe Projekte. Neue Lernwege lassen sich
auch durch explizite Freiräume für eigene Projekte erschließen.
So ermöglicht es Google seinen Mitarbeitern, 20 Prozent ihrer
Arbeitszeit in eigene Ideen und Projekte zu stecken.
Weitere Bausteine einer neuen, bedarfsorientierten Lern
architektur resultieren sowohl aus der Entwicklung von MobileLearning-Anwendungen als auch der Nutzung von Social
Media. Diese Lernwege gilt es in noch stärkerem Maße als bisher für Mitarbeiter zu erschließen, wobei nicht die technische
Infrastruktur, sondern die Lernkultur den Erfolg bestimmt –
hier sind HR und Führungskräfte gefordert, die tradierte Trennung von Lernen und Arbeiten aufzuheben, jeden Arbeitsplatz
zum Lernort zu machen und allen Mitarbeitern Wege zum
lebenslangen Lernen zu eröffnen.

von inhaltsgetriebenen Personalentwicklungsevents
hin zu Entwicklungsprozessen, die auf Selbsterleben und
Coaching beruhen sowie eine 360-Grad-Entwicklungsarchitektur schaffen, die den Mitarbeiter, seine Führungskraft und
Kollegen in gleicher Weise einbindet.

Führung und Führungskräfteentwicklung im Wandel
Aktueller Fokus

Künftiger Fokus

Allgemeine Führungstheorien und -konzepte

Entwicklung des eigenen Führungsverhaltens

Entwicklungsprozessorientierung (Vertikale Entwicklung)

Kompetenzfokussierung (Horizontale Entwicklung)

Management, HR und externe Anbieter als Entwicklungsverantwortliche

Jeder Mitarbeiter in der Eigenverantwortung für seine Entwicklung

Führung als rollenbezogene Individualaufgabe

Führung als kollektiver Prozess, eingebunden in ein Netzwerk

Wie gut
ist Ihr Corporate
Behaviour?
Der Begriff Corporate Behaviour bezieht sich auf das Ver
halten eines Unternehmens nach innen (bezogen auf die
Mitarbeiter) und nach außen (bezogen auf die Kunden
und die Öffentlichkeit). Für das Corporate Behaviour Ihres
Unternehmens gilt es, beide Bereiche zu beachten.
Die Motivation und das Auftreten Ihrer Mitarbeiter gegen
über Ihren Kunden werden u. a. durch das Arbeitsklima
bestimmt. Dies ist auch Teil des Corporate Behaviour und
sollte von Ihnen aktiv im Unternehmen gestaltet werden.
Um zu wissen, wie gut Ihr Arbeitsklima ist, beantworten
Sie ganz ehrlich und möglichst objektiv folgende Fragen.
Corporate Behaviour intern:
1.	Welche Umgangsformen herrschen zwischen den Mit
arbeitern und der Führungsebene /dem Chef?
2.	Wie wohl fühlen sich Ihre Mitarbeiter in Bezug auf den
Arbeitsplatz?
3.	Wie flexibel können Ihre Mitarbeiter die Arbeitszeit
bestimmen?
4.	Werden Maßnahmen zur Teamentwicklung angeboten?
5.	Wie aufmerksam sind die Führungskräfte in Bezug auf
die Bedürfnisse und Wünsche bzw. Probleme der Mit
arbeiter?

•	
Entwicklung

•	
Abkehr
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6.	Wie gut funktioniert die Kommunikation unter den Mit
arbeitern und zwischen den verschiedenen Abteilungen?
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

7.	Werden persönliche Erfolge der Mitarbeiter in irgend
einer Form honoriert?
8.	Bedanken Sie sich für den Unternehmenserfolg bei Ihren
Mitarbeitern?
Um zu wissen, wie Sie von der Außenwelt wahrgenommen
werden, beantworten Sie ganz ehrlich und möglichst objek
tiv folgende Fragen.
Corporate Behaviour extern:
1.	Wie treten Sie und Ihre Mitarbeiter gegenüber Kunden
auf?
Literatur
Kellerman, B.: The End of Leadership,
New York (Harper Business), 2012
Lombardo, M. / Eichinger, R.: Career
Architect Development Planner,
Minneapolis (Lominger Press), 1996
Schwuchow, K./Gutmann, J.
(Hrsg.): Personalentwicklung 2017,
Freiburg – München – Stuttgart (HaufeLexware), 2016
Tichy, N.: The Leadership Engine –
How Winning Companies Build Leaders
at Every Level, New York (Harper
Business), 2007

2.	Wie verhalten Sie und Ihre Mitarbeiter sich gegenüber
Lieferanten?
3.	Wie kommunizieren und präsentieren Sie sich der
Öffentlichkeit gegenüber?
4.	Gibt es Kommunikations-Richtlinien?
5.	Nutzen Sie Arbeitskleidung oder einen einheitlichen
optischen Auftritt?
6.	Kommunizieren Sie mit Kunden, Lieferanten oder der
Öffentlichkeit über Unternehmensprobleme und -erfolge?
7.	Gibt es Vorgaben bzgl. bestimmter Umgangsformen
oder des Sprachgebrauchs, wie z. B. auch die Anrede der
Kunden und Dienstleister?
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Der Truck kommt!

Die Tour hat begonnen: Seit Jahresbeginn sind vier Shell Trucks zu
1.700 Shell Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
unterwegs. An Bord haben sie einen komplett eingerichteten Seminar
raum. Dort werden in den kommenden 24 Monaten 10.000 Stationsmitarbeiter trainiert. Das Ziel: die Wertschätzung von Kunden und
Mitarbeitern steigern. Ein Bericht über ein spannendes, innovatives
Projekt, wie Corporate Behaviour in Deutschland gelebt werden kann …

Sarah Wimmer im Interview mit Jacqueline de Reuter und Jan Reichel

Der 16 Meter lange Truck ist an der Shell
Station angekommen. Die Besatzung fährt das
gläserne Seitenteil mit dem Seminarraum aus.
Transparenz ist Trumpf beim neuen „Willkommen bei Shell“-Training. Bis zu 17 Mitarbeiter
nehmen pro Tag im mobilen Seminarraum Platz
und erfahren direkt am Arbeitsplatz, was es bedeutet, das Profil der Marke Shell zu schärfen.
„Wir wollen den Kunden wie einen Gast bedienen“, gibt Jan Reichel, seit vergangenem November Shell Fuels Marketing Manager DACH,
das Ziel vor.
Um die über 10.000 Stationsmitarbeiter, die
im Laufe dieses und bis Ende nächsten Jahres
am Truck-Training teilnehmen, auf dem Weg
zum perfekten Gastgeber optimal zu unterstützen, hält Jan Reichels Team eine ganze Reihe
von Hilfsmitteln – vom klassischen Flipchart
bis zum Videomonitor – bereit. „Wir möchten
aber auch, dass die Mitarbeiter eigene Ideen
einbringen“, unterstreicht Jan Reichel. Damit
steigt die Motivation und die Freude an der Arbeit. „,Willkommen bei Shell‘ ist viel mehr als
eine neue Werbekampagne. Es ist eine Einstellung, die auf Wertschätzung basiert“, so Jan
Reichel. Im Fokus steht bei den zwei jeweils
eintägigen Seminaren im mobilen Schulungsraum nicht nur die Anerkennung und Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden, sondern auch
der Respekt der Mitarbeiter untereinander.

Training durch Kommunikationsprofis
Mit dem Training wurde ein externes Unternehmen beauftragt. Die Experten von Dale Carnegie Training leiten die Seminare. Die Methode
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dieses für die Stationsmitarbeiter maßgeschneiderten Programms beruht darauf, „die Stärken
jedes Menschen hervorzuheben und sein volles Potenzial zu entfalten“, so Uwe Göthert, Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland.
Das neue Trainingsprogramm ist ausdrücklich nicht als Produktschulung gedacht. „Wir
sind eine Firma, die geprägt ist von technischer
Innovation und starkem Systemgeschäft“, erklärt Jan Reichel. Dabei passiert es leicht, „dass
wir Individualität und Entfaltungsmöglichkeiten einschränken. Das wollen wir ändern.“
Alle Stationsmitarbeiter sollen ihre Persönlichkeit einbringen können und den Kunden
„immer wieder ein tolles, authentisches Erlebnis bescheren“. Das sei ein wichtiges Mittel,
um „Wechseltanker“ von Shell zu überzeugen
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und als Stammkunden zu gewinnen, ergänzt
Jacqueline de Reuter, Retail Learning Advisor
DACH.

Willkommenskultur vorleben
Damit die Wertschätzung zwischen Kunden,
Pächtern und Mitarbeitern nicht im Arbeits
alltag verpufft, werden 1.400 ausgewählte
Führungskräfte zu Service Coaches fortgebildet. „Ihre Aufgabe ist es, Verantwortung für das
Kundenerlebnis an der Shell Station zu übernehmen“, erläutert Jacqueline de Reuter.
Die künftigen Service Coaches erhalten zusätzlich zum Training im Truck drei Tage spezielle Schulungen in einem Hotel. Im Vorfeld
des Truckbesuchs stehen für diese Gruppe die
Themen Kulturwandel, Gastlichkeit, Coaching
sowie Einstellung und Verhalten in Kunden
gesprächen auf der Agenda. In einer ausdrücklich für Feedback offenen Atmosphäre lernen
die angehenden Service Coaches, „die Willkommenskultur zu leben und den Stationsmit
arbeitern ein Vorbild zu sein“, so Jacqueline
de Reuter. „Sie lernen zudem, die Mitarbeiter
dabei zu unterstützen, die im Truck-Seminar
erworbenen Fähigkeiten in der Praxis anzuwenden.“ Beim Truck-Training fungieren die
vorab geschulten Führungskräfte dann als
Co-Trainer.
Im Anschluss werden die Service Coaches
mit jedem Mitarbeiter noch einmal über das
Training sprechen und gezielt Vereinbarungen
für die Umsetzung der Inhalte treffen. „Das soll
ein Geben und Nehmen sein“, sagt Jacqueline
de Reuter. „Der Service Coach wird für alle Fragen Ansprechpartner sein.“ Wertschätzender
Umgang miteinander sei ebenso von entscheidender Bedeutung für den Erfolg wie der wertschätzende Kontakt zum Kunden. Jan Reichel:
„Wer sich bei uns wohlfühlt, kommt gerne wieder und empfiehlt uns weiter.“ Besonders stolz
sind die Verantwortlichen auf das große Inte
resse am Truck-Training. „Wir haben hohe Anmeldezahlen“, freut sich Jacqueline de Reuter.
„Das beweist: Unsere Tankstellenpartner und
deren Stationsmitarbeiter sind bereit, sich aktiv für das ,Willkommen bei Shell‘-Programm
zu engagieren.“

„ ,Willkommen bei Shell‘
ist viel mehr als eine
neue Werbekampagne.
Es ist eine Einstellung,
die auf Wertschätzung
basiert.“
Jan Reichel, Marketing Manager

Jacqueline de Reuter, Retail
Learning Advisor D-A-CH (oben);
Jan Reichel, „Willkommen bei
Shell“-Programm Manager
D-A-CH (unten)
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Team works

Marketing für Produkte und Dienstleistungen ist etwas
völlig Normales. Dagegen setzt sich erst jetzt die Erkenntnis
durch, dass auch Mitarbeiter-Marketing für den Erfolg
unverzichtbar ist.

think global Frühjahr 2017

Verner Panton entwarf bereits 1969 die
Spiegel-Kantine. Das Werk des dänischen 
Innenarchitekten und Designers ist seit
2012 im Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg ausgestellt.

Die Kantine der Süddeutschen Zeitung wurde
vom Künstler Tobias R
 ehberger entworfen und
zeichnet sich durch Farbenfreude und starke
Kontraste aus. Das gilt vor allem für die zwei
Geschosse hoch aufragende „Lichtbox“ im Zen
trum des Raumes. Hinterleuchtete, verschieden
farbige und aufeinander geschichtete Acrylglas
scheiben sorgen für innerstädtische Eleganz.

von Elsa Schmidt

Die Herrschaft der Alphatiere, der Great-Man-Mythos oder
die pyramidenförmige Hierarchie: All das umschreibt das Führungsmodell vergangener Zeiten. An der Spitze stand ein CEO,
der Befehle gab, Profitziele festlegte, das Ausführen von Anweisungen kontrollierte. Das funktionierte so lange, wie die
Angestellten genau dieses Verhalten von ihrem Chef erwarteten. Die Autorität der Führungspersönlichkeit wurde ohne jeden Abstrich anerkannt, seine Entscheidungen und Einschätzungen niemals in Frage gestellt. Die Welt war noch halbwegs
überschaubar, da sich die Dinge nicht allzu schnell änderten.
Früher behielten langfristige Ziele und Jahresplanungen ihre
Gültigkeit. Heute schaffen neue Technologien und die Digitalisierung ständig neue Voraussetzungen.
Inzwischen ist die Welt komplexer geworden, der permanente Wandel des Alltags und die Digitalisierung stellen für
alle ganz neue Herausforderungen dar. Unternehmen stehen
in härterem Wettbewerb miteinander als früher und müssen
immer häufiger global agieren, um überlebensfähig zu bleiben. Zudem hat das Wissen enorm zugenommen, und niemand ist mehr in der Lage, als Generalist in allen Bereichen
eines Betriebs den Überblick zu behalten. Die Geschwindigkeit, mit welcher der Markt neue Produkte und Dienstleistungen verlangt, wird weiter zunehmen. Der Zwang zu Innovationen ist so groß, dass ein Mensch allein dem nicht gewachsen sein kann.

Der neue Mitarbeiter
Aus diesem Grund sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von heute nicht mehr die, mit denen es die Manager vor
zehn oder zwanzig Jahren zu tun hatten. Autorität wird schnell
abgelehnt, wenn Führungskräfte keinerlei Widerspruch dulden
und der Herrschaftsanspruch noch dazu vielleicht nicht ein-

mal auf unbestreitbarer Kompetenz gestützt ist. Vor allem wer
erst 30 Jahre alt oder jünger ist, der ist bereits aus der Kindheit
partnerschaftliche Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern
gewöhnt. Waren zuhause Aufgaben zu übernehmen, wurde
darüber diskutiert. Warum also sollten diese Mitarbeiter nun
am Arbeitsplatz einen allmächtigen Chef akzeptieren, der auf
echten Dialog verzichtet? Sie wollen vielmehr mitbestimmen,
ihre eigenen Ideen angstfrei einbringen können und überzeugt
statt überfahren werden.
Sogar das Gehalt und auch die Übernahme von Verantwortung spielen eine geringere Rolle als die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung, das Verhältnis zu den Kollegen
und die Wertschätzung der eigenen Arbeit. Das haben die Unternehmensberatung Boston Consulting Group und Stepstone,
eine der führenden deutschen Online-Jobbörsen, herausgefunden. Für eine Studie zur Arbeitsmobilität wurden Mitte 2014
mehr als 200.000 Arbeitskräfte aus 189 Ländern befragt. Werden die Ansprüche der Mitarbeiter nicht befriedigt, sind Unzufriedenheit mit dem Vorgesetzten und damit die Reduzierung
der täglichen Arbeit auf Dienst nach Vorschrift die Folge. Die
oft beklagte innere Kündigung eines Großteils der Arbeitnehmer ist in unserer Zeit keine Übertreibung, sondern Realität.

Fokussierung schon bei der Mitarbeitersuche
Stärken einsetzen können, gemeinsame Ziele und Werte, Unterstützung im Team: Diese das Engagement steigernden Faktoren gehören schon bei der Suche nach neuen Mitarbeitern
ins Blickfeld! Die Stellenanzeige sollte die Unternehmens
philosophie genauso beinhalten wie die für den Job relevanten Fähigkeiten. Basis dafür sind genau definierte Aufgaben
und Anforderungen. Statt nämlich pauschal die Beste oder
den Besten zu wollen, gilt es, die Beste oder den Besten für
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In dem neuen Münchner Büro von Google
gibt es zwei eigene Restaurants, in denen
dreimal täglich frisch zubereitete Mahlzeiten
kostenlos angeboten werden. Inklusive einer
Kaffeebar und 2,5 Tonnen Orangen monat
lich für frisch gepressten Saft.

Identifikation ist häufig genau die Ursache für das Engagement
der Mitarbeiter, die den Unternehmenserfolg verdoppeln kann.
Um dies zu erreichen, sind neben der Personalabteilung auch
und in besonderem Maße alle Führungskräfte gefordert. Die
mittlere Führungsebene ist hauptverantwortlich für die Zufriedenheit der Belegschaft, denn sie steht in ständigem Kontakt
mit den Mitarbeitern. Im Rahmen eines internen Marketings
sind Manager stets aufmerksam, sie fördern die Weiterentwicklung und die Motivation jedes Einzelnen sowie der gesamten Gruppe.
Ganz zentral ist die Information über die Marke, als die das
Unternehmen nach außen und nach innen auftritt. Spürbar
wird diese zum Beispiel durch Workshops zu den Themen Unternehmenswerte, Führungskultur oder Visionen. Alles Dinge,
die eine Firma charakterisieren. Denn: Hierarchien haben von
Betrieb zu Betrieb eine unterschiedliche Bedeutung, die Arbeit
ist hier anders organisiert als dort, mal überwiegt die Innovationsbereitschaft und mal die Kontinuität, es wird mehr oder
weniger Risikobereitschaft erwartet beziehungsweise toleriert.
All das zusammen macht die Einzigartigkeit des Arbeitgebers
aus, bestimmt den Brand des Unternehmens. An ihm müssen
sich die Mitarbeiter ausrichten, soll im Sinne von Corporate
Branding der Öffentlichkeit ein einheitliches Bild vermittelt
werden. Und das tun die Mitarbeiter umso mehr, je klarer ihnen der Brand ist und je stärker sie ihn bejahen.

Mitarbeiter werden Botschafter

Vom Mitarbeiter zum Markenbotschafter
Was ist nötig, um eine Identifikation der Mitarbeiter mit dem
Unternehmen und so hundertprozentiges Engagement zu
erreichen? Die wichtigsten Punkte:

1.	Mitarbeiter werden so ausgewählt, dass das Stellenprofil
zu ihren Fähigkeiten passt.

2.	Mitarbeiter können über ihre Arbeit mitbestimmen und ihre
Ideen einbringen. Sie erfahren Wertschätzung.

3.	Mitarbeitern wird nicht ohne Begründung befohlen – sie
werden überzeugt.

4.	Mitarbeiter haben jeden Tag die Möglichkeit, ihre Stärken
und Talente einzusetzen.

5.	Mitarbeitern werden die Unternehmenswerte kommuniziert
und erlebbar gemacht.

die zu besetzende Stelle zu finden. Menschen haben unterschiedliche Intelligenz-, Bildungs- und Erfahrungsniveaus.
Darüber hinaus beeinflusst jedoch auch die Persönlichkeitsstruktur, wie gut jemand bestimmte Aufgaben bewältigt. Ist
er überfordert, entsteht Unzufriedenheit. Wird er im genau
richtigen Maße gefordert, wächst sein Selbstbewusstsein und
damit seine Motivation.
Ob sich die Bewerberin oder der Bewerber schon detailliert
mit der Firma auseinandergesetzt hat, wird im persönlichen
Gespräch schnell deutlich. Echtes Feingefühl ist aber gefragt,
wenn es darum geht, herauszufinden, inwieweit der potenzielle neue Mitarbeiter in das bestehende Team passt. Werden
seine Persönlichkeit, sein Charakter, seine Arbeitsweise kompatibel sein mit der Team- und Unternehmenskultur? Viele Betriebe neigen dazu, immer wieder Leute mit ähnlichem Background sowie ähnlichen Qualifikationen und Charakteren
einzustellen. Sie reproduzieren also das bereits Vorhandene.
Teamentwickler fordern dagegen, unterschiedliche Typen zu
kombinieren, damit man sich gegenseitig befruchtet, die jeweiligen Stärken und Schwächen sich ausgleichen. In jedem
Fall sollte der Bewerber selbst überzeugt davon sein, dass er
im Team einen wertvollen Beitrag leistet und sich mit den Kollegen gut verstehen wird. Nur dann nämlich wird er sich mit
dem Unternehmen, dessen Zielen und seinen eigenen Aufgaben identifizieren.

Die Personalauswahl, der Führungsstil und eine umfassende
Kommunikation schaffen also die Basis für Engagement und
Motivation. Hinzukommen sollten Schulungen sowohl der
Führungskräfte als auch der Mitarbeiter – mit dem Ziel einer
Belegschaft, die sich hundertprozentig zu den Werten und
Zielen der Firma bekennt und die diese Einstellung täglich
lebt und weiterträgt. Mitarbeiter, welche ihr Unternehmen als
Marke begreifen und sich selbst als Teil dieser Marke empfinden, sind optimale Botschafter. Sie repräsentieren immer das
große Ganze und präsentieren nicht nur ihre Abteilung oder
gar nur die eigene Person. Sie tragen die Werte, die Mission und
die Vision ihres Unternehmens zu Dienstleistern und Kunden
sowie in die gesamte Öffentlichkeit.
Das Geheimnis des Erfolgs einer Marke ist ihre Fähigkeit,
Begehrlichkeit beim Verbraucher zu wecken. Er will sie haben und zieht sie anderen Produkten vor, weil sie ihm die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse verspricht. Durch Unternehmenswerte und das entsprechende Handeln der Mitarbeiter
schaffen Firmen Vertrauen, weil der Kunde zu wissen glaubt,
was er bekommt. Analog ist ein erfolgreich gebrandetes Unternehmen erforderlich bei seinen aktuellen und potenziellen
Mitarbeitern. Sind Mitarbeiter in ihrem Selbstverständnis unverzichtbarer Teil der Marke, erleben sie ihre Leistung und ihre
Persönlichkeit als relevant und unabdingbar für den Unternehmenserfolg. Der beste Nährboden für nachhaltige Motivation
und Engagement!
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Empfehlungen
für ein gutes
Arbeitsklima
Wir haben einige Empfehlungen für ein stim
miges Verhalten und ein gutes Arbeitsklima für
Sie, damit Sie auch Taten folgen lassen können.
1.	Legen Sie die Regeln und Normen Ihres
Corporate Behaviour schriftlich fest.
2.	Schulen Sie neue Mitarbeiter vor allem in
Hinblick auf den Umgang mit den Kunden.
3.	Leben Sie Ihre Firmen-Regeln und gehen Sie
als Chef mit gutem Beispiel voran.
4.	Halten Sie Hierarchien flach – Verantwortung
steht im Zusammenhang mit den vergebenen
Aufgaben.
5.	Für das Corporate Behaviour sind a
 ußerdem
die Arbeitsbedingungen zu beachten:
Empfinden Ihre Mitarbeiter die Arbeits
bedingungen als angenehm?
6.	Zu einem guten Corporate Behaviour gehört
auch die Anerkennung der Leistungen Ihrer
Mitarbeiter – honorieren Sie den Teamerfolg,
aber auch Einzelleistungen.
7.	Unternehmen Sie etwas mit Ihren Mitar
beitern – nicht nur die obligatorische Weih
nachtsfeier hilft, das Arbeitsklima in Ihrem
Unternehmen zu verbessern.
8.	Kleine Aufmerksamkeiten zum G
 eburtstag
oder der w
 öchentliche Obstkorb können
ebenfalls für positive Stimmung sorgen und
somit zu einem guten Corporate Behaviour
beitragen.
9.	Der Basta-Stil ist oft fehl am Platz – hören
Sie zu, reden Sie mit Ihren Mitarbeitern auf
Augenhöhe. Gemeinsame Entscheidungen
werden meist stärker akzeptiert. Verhalten
Sie sich kooperativ statt autoritär. Die Art
und Weise, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern
kommunizieren, ist sehr wichtig für ein gutes
Corporate Behaviour Ihres Unternehmens.
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Führung im Spiegel der Kulturen

Großbritannien, USA, Türkei

Fokusthema 2017

Was macht eine gute Führungskraft in Großbritannien,
der Türkei oder in den USA aus? In unserem Länderspecial
gehen wir der Frage nach, was man im Gepäck haben muss,
um in diesen Ländern erfolgreich zu sein. Auch wenn die
Führungsstile dieser drei Länder so einige Unterschiede
aufweisen – politische Turbulenzen sorgen bei allen für
mächtig viel Wirbel und mischen dabei nicht nur die
heimische Bevölkerung und Wirtschaft, sondern
auch die internationalen Beziehungen auf.

Wie sieht erfolgreiche HR-Arbeit in einem disruptiven Marktumfeld aus?
Keynotes

Informationen und Literatur:
Brodbeck, F.: Internationale Führung:
Das GLOBE-Brevier in der Praxis,
Berlin-Heidelberg, 2016
Hofstede, G.: Culture’s Consequences:
Comparing Values, Behaviors, 
Institutions, and Organizations Across
Nations, Thousand Oaks, 2001
Hofstede, G., Hofstede, G.-J.: Lokales
Denken, globales Handeln – interkulturelle Zusammenarbeit und globales
Management, München, 2011
www.auswaertiges-amt.de

Fortschritt
durch
Digitalisierung

Fortschritt
durch
Werte

Wie lässt sich
gemeinsam mehr
erreichen?
Sigmar Gabriel
Auswärtiges Amt,
Bundesaußenminister

Wie definieren
wir Professionalität im
digitalen Zeitalter?
Prof. Dr. Gunter Dueck
ehem. IBM Master Inventor,
Querdenker & Philosoph

Fortschritt
durch
Collaboration

Fortschritt
durch
Exzellenz

Wie lassen sich Talente
und Innovationen
optimal aufspüren und
nachhaltig fördern?
Alisée de Tonnac
CEO, Seedstars World
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Referenten

Wie können wir besser
kooperieren, erfolgreicher
Entscheidungen treffen
und kreativer sein?
Prof. Dr. Dirk Helbing
Professor of Computational
Social Science, ETH Zürich

1500
Teilnehmer

www.personalmanagementkongress.de

http://businessculture.org
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Tradition und Moderne locker vereint

Großbritannien (1, 3) bietet von
der Natur über Politik bis hin zum
Kulinarischen echte Vielfalt.

1

Geschäftsbeziehungen basieren in der
Türkei (2, 4, 8) auf Vertrauen: in der
Küche, der Industrie und Agrarwirtschaft.

2

3

4

Land und Leute

Die USA (5, 6, 7) – wirtschaftlich und
politisch ein Land der Superlative.

6

7

5

8

Wer an unsere englischsprachigen Inselnachbarn denkt,
dem fallen sicher ad hoc folgende Dinge ein: die ewig regierende Queen, englischer Fußball und pöbelnde Fans,
urige Pubs, Tee, Fish and Chips und seit einiger Zeit vor
allen Dingen der Brexit. Es ist ein Land mit vielen Tradi
tionen, Nationalstolz und einer bewegten Vergangenheit,
das aber immer offen für Neues war und ist. Wohin die
wirtschaftliche Entwicklung bei den Briten nach der Absage an die EU nun gehen wird, vermag keiner zu prognostizieren – aber eines ist klar: Es bleibt spannend, und
zwar insbesondere auch für jene, die dort als Führungskraft arbeiten oder arbeiten wollen.
Das Vereinigte Königreich zählt mit seinen 64 Millionen Einwohnern und einem BIP von 1,86 Milliarden GBP
zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt, wobei
der Dienstleistungssektor mit ca. 79 Prozent den Löwenanteil hat. Insbesondere der Finanzsektor spielt eine entscheidende Rolle – so gilt London nach New York als
wichtigster Finanzmarkt weltweit und in Europa als Num-

mer eins. Das produzierende Gewerbe macht dabei nur
ca. 14 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus.
Kelten, Iberer, Römer, die Angeln und Sachsen, Dänen
und Normannen sind die Vorfahren der meisten Engländer. Seit dem letzten Jahrhundert kamen viele Einwanderer dazu – vor allem aus der Karibik und Südasien, aber
auch aus Süd- und Osteuropa, Afrika, China und Vietnam. Was die Akzeptanz von Einwanderern angeht, gibt
es ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land. Während
sich die Stadtbevölkerung größtenteils offen dazu verhält,
gibt es vermehrt Vorbehalte auf dem Land. Das EU-Referendumsergebnis hat auch deutlich gemacht, wie sehr
die Nation u. a. von diesem Thema bewegt wird; Ängste
vor Überfremdung haben die offene Einstellung zu Migranten überlagert.

Zwischen Benimmregeln und persönlicher Freiheit
Bei näherer Betrachtung der britischen Kultur im Allgemeinen und der Führungskultur im Besonderen tun sich
so einige Widersprüche auf. So gibt es auf der einen Seite
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ein fest verankertes, historisches Klassensystem – demgegenüber steht aber der Glaube, dass es für niemanden
eine Erfolgsbegrenzung geben sollte, egal, welcher Bevölkerungsschicht er angehört. Die Briten haben einen
großen Sinn für Fairness und den festen Glauben, dass
jeder gleich behandelt werden sollte. Kinder lernen schon
früh, an sich zu denken – der Weg zum Glück führt bei
den Briten über die Selbstverwirklichung; schließlich gehören sie zu den Nationen, bei denen der Individualismus
besonders stark ausgeprägt ist. Als sehr maskuline Gesellschaft basiert ihr Wertesystem auf Leistungsorientierung,
Wettbewerb und Erfolg – für Ausländer steht das oftmals
im Widerspruch zum gezeigten Understatement und zur
Bescheidenheit der Briten. Was die persönliche Freiheit
angeht, trennen Briten auch hier haarscharf: Dresscodes
sollte man unbedingt beherzigen, aber im privaten Bereich ist so gut wie alles erlaubt – leben und leben lassen ist die Maxime. Traditionsbewusstsein prallt hier auf
große Offenheit auch den ausgefallensten Trends gegenüber.

Höflichkeit ist Trumpf
Wer im Vereinigten Königreich als Führungskraft bestehen will, sollte sich vor allen Dingen höflich verhalten
und Haltung in jeder Situation bewahren – Briten lieben
den guten Stil. „Thank you“, „please“ und „sorry“ sind
essenziell, und Kritik sollte freundlich verpackt werden.
Am besten zeigen Sie gleichzeitig Lösungen und Kompromisse auf, falls Sie jemandem mit einem Nein antworten müssen. Sich keine Zeit für Small Talk zu nehmen
oder Grundsatzdiskussionen zu heiklen Themen sowie
bohrende Fragen dazu sollten Sie ebenfalls vermeiden.
Die Briten mögen es locker und entspannt. Wer selbst
schwierige Themen leicht vermittelt und auch mal über
sich selbst lachen kann, kommt immer gut an und gilt als
souverän und kompetent.

Das Ergebnis zählt
Mit Veränderungen gehen unsere Inselnachbarn lockerer
und entspannter um als wir. Briten planen, ohne zu sehr
auf Details fokussiert zu sein – Hauptsache, das Endergebnis stimmt. Sie reagieren flexibel und haben keine
Probleme, Planungen auch kurzfristig umzuschmeißen,
sobald neue Informationen dies nötig machen. Ihr ausgeprägter Individualismus und ihre Neugier sorgen auch
für ein hohes Maß an Kreativität, wovon insbesondere die
Werbe- und Marketingbranche profitieren. Hier haben Sie
also beste Voraussetzungen, innovativ tätig zu werden –
Sie treffen in jedem Fall auf Gleichgesinnte.

Balance – und wenn sie diese bekommen, können sie dem Unternehmen
viel mehr zurückgeben.

Im Profil:
Mark Fitzmaurice
Mark Fitzmaurice ist Director von Dale
Carnegie in Nordengland. Die ersten
14 Jahre seines Arbeitslebens hat er in
einer Bäckerei verbracht, wo von Hand
gebacken wurde. Als er dort immer
mehr Verantwortung bekommt, nimmt
er im Jahr 1986 an einem 2-stündigen
Einführungsworkshop von Dale Carnegie
teil und war sofort begeistert. Seit 30
Jahren ist er nun leidenschaftlicher
Trainer und hat zwei Aufgaben: im
Norden Englands ist er für den Vertrieb
und die Durchführung von Dale
Carnegie Kursen zuständig – gleichzeitig
hat er die globale Rolle als Carnegie
Master Trainer der Carnegie University.
Dies hat ihn bereits in über 50 Städte
weltweit geführt, wo er zahlreiche Dale
Carnegie Trainer ausgebildet hat.

Was macht die Unternehmen Ihres
Landes erfolgreich?
Wir haben viele tolle Unternehmen in
Großbritannien, die sehr gut mit ihren Leuten umgehen, die Mitarbeiter
motivieren, in Entscheidungen einbeziehen und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg zu schätzen wissen. Flexible Arbeitszeiten werden
zunehmend wichtig. Die Menschen
wünschen sich eine gute Work-Life-

Welche Soft Skills sind in Ihrem
Land besonders wichtig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen?
Briten sind aufrichtige Menschen.
Wenn sie gut behandelt werden und
die Führungskraft authentisch und
ehrlich ist, zeigen Mitarbeiter hohes
Engagement. Ideen und Konzepte,
die einfach und geradeheraus präsentiert werden, finden am ehesten
Gehör – vor allem bei den Arbeitern.
Was kann Dale Carnegie für den Erfolg der Unternehmen in Ihrem Land
tun? Worauf liegt der Hauptfokus?
Viele Unternehmen in Großbritannien investieren zunehmend in Maßnahmen, um die Motivation der Mitarbeiter zu steigern. Der Kampf um
die besten Talente wird immer noch
sehr hart geführt und mit dem Brexit
wird der Talent-Pool mit Sicherheit
eher kleiner. Deshalb müssen sich
die Unternehmen darauf konzentrieren, die besten Mitarbeiter ihrer Branche ins Unternehmen zu holen und
dort dauerhaft zu halten. Dadurch
entsteht ein kooperativerer Managementstil, bei dem den Mitarbeitern
nicht einfach nur gesagt wird, was sie
tun sollen, sondern sie aktiv mitgestalten dürfen.

Empfehlungen zum Verhalten
in englischen Unternehmen:
›	Halten Sie die Dinge stets einfach – wenn
Sie es leicht verständlich erklären, dann
können andere es viel besser annehmen.
›	Seien Sie leidenschaftlich und begeistert –
die Wirkung auf andere ist enorm.
›	Achten Sie die Gefühle anderer Menschen –
was wir sagen und wie wir etwas sagen,
kann Menschen stark machen oder brechen.

USA

America first –
yes, we can!

Land und Leute
Die Vereinigten Staaten von Amerika, bestehend aus 50
Bundesstaaten und diversen Territorien, sind ein Land der
Superlative und gelten nach dem Ende des Kalten Krieges
und dem Zerfall der Sowjetunion als einzige noch verbliebene Supermacht. Rund ein Fünftel des jährlichen Welteinkommens wird hier erwirtschaftet, was die USA zur
weltweit größten und stärksten Volkswirtschaft und zu
einem äußerst reizvollen Absatzmarkt für viele international tätige Unternehmen macht. Sowohl von der Landesfläche (fast 10 Millionen Quadratkilometer) als auch
von der Bevölkerungszahl (320 Millionen) ist es das drittgrößte Land der Erde – mit einer ungeheuren geographischen und klimatischen Vielfalt. Einwanderer aus aller
Herren Länder haben des Weiteren dafür gesorgt, dass
die USA eines der multikulturellsten Länder der Welt ist.
Der große Motor der US-Wirtschaft ist der private Konsum, der auch dafür sorgte, dass sich das Land von der
großen Finanzkrise 2008 langsam wieder erholen konnte.
Circa 67 Prozent des Bruttoinlandprodukts werden über
den Dienstleistungssektor erwirtschaftet, 20 Prozent über
die Industrie und rund 1 Prozent über die Landwirtschaft.
Die langfristige Stabilität des Wirtschaftswachstums wird
allerdings durch den hohen Anstieg öffentlicher und privater Schulden infrage gestellt. Nicht nur dank Trump
steht das Land aktuell vor sehr großen wirtschaftlichen
und politischen Problemen – ein völlig überteuertes Gesundheits- und Sozialsystem macht vielen US-Bürgern das
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Im Profil: Mike Scott
Mike Scott ist Geschäftsführer von Dale Carnegie
in Nord- und Zentralamerika. Als Geschäftsführer
kümmert sich Mike um die Belange seiner Kunden in
den Bereichen Führung und Entwicklung. Als Mitglied
des North Central Executive Team erhielten Mike und
seine Kollegen in fünf aufeinanderfolgenden Jahren
den Board of Directors’ Award von Dale Carnegie
Training. Mike ist außerdem Lead Engagement Partner
für globale Transformationsprojekte.

Leben schwer, die Bevölkerung altert, wirtschaftspolitisch
stehen viele Reformen an und der zunehmende Protektionismus erschwert die Geschäfte mit dem Ausland.

Klassische westliche Ideale
Auch wenn es derzeit manchmal einen anderen Anschein
haben mag, bilden Freiheit und Gerechtigkeit die tragenden Säulen des amerikanischen Wertesystems. Zwar mag
er etwas angeschlagen sein, dennoch lebt der Glaube ans
Konzept des „American Dream“ weiter: Jeder kann es
zu Wohlstand bringen, der bereit ist, hart zu arbeiten
und sich an die gesellschaftlichen Normen zu halten. Die
Amerikaner schätzen Erfolg sehr, und im Kontrast zum
britischen Understatement wird er gerne auch gezeigt –
was bei uns angeberisch wirken könnte, ist in den USA
salonfähig. The winner takes it all, und jeder ist aufgefordert, das Beste aus sich herauszuholen – ein typisches
Merkmal dieser höchst individualistischen Gesellschaft.

Yes – we can!
Typisch für Amerikaner ist auch der Glaube daran, dass
man immer alles noch ein bisschen besser machen kann.
Diese optimistische Grundeinstellung führt zu einer großen Dynamik in der Gesellschaft. Arbeitsziele sollten dabei möglichst konkret und präzise sein, sodass jeder sehen kann, inwieweit sie erreicht wurden oder eben nicht.
Das Messen der Geschäftsergebnisse im Vierteljahrestakt ist üblich, denn schnelle Resultate sind gefragt. Führungskräfte in den USA sind nahbar für ihre Mitarbeiter.

Man verlässt sich auf das Team und die Fähigkeiten der
Mitarbeiter; Informationen sollten zügig weitergegeben
werden, denn die Mitarbeiter erwarten, einbezogen zu
werden. Der vorherrschende Kommunikationsstil ist offen und direkt. Konflikte werden bis zu einem gewissen
Grad positiv bewertet, denn sie gelten als etwas, das dem
Fortschritt dient. Bei Kritik kommt es allerdings auch auf
die Verpackung an, sie darf keinesfalls unhöflich oder gar
verletzend sein.

Wie würden Sie eine typische Führungskraft Ihres Landes bezeichnen?
Meiner Meinung nach gibt es drei unterschiedliche Typen von Geschäftsführern in Amerika. Am häufigsten
findet man den Antreiber, der gemeinhin als „der Boss“ bezeichnet
wird. Er ist sehr von sich überzeugt
– wobei Selbstsicherheit nicht immer
gleich Kompetenz bedeutet. Ein weiterer Führungs-Typ ist „der Buchhalter“: eine Führungskraft, die sich ausschließlich auf die Profitabilität und
den Return on Investment für die
Aktionäre konzentriert. Sie betrach-

Dos and Don'ts
Authentische Präsenz und Selbstsicherheit kommen immer gut an – seien Sie nicht schüchtern und gehen Sie offen und locker auf die Menschen zu. In vielen Branchen
wird man auf ein ethnisch sehr gemischtes Umfeld stoßen, weshalb durchaus unterschiedliche Kommunikationsstile anzutreffen sind. Doch genau wie in Großbritannien gilt auch hier der Small Talk mit unverfänglichen
Themen als wirkungsvolles Werkzeug zum erfolgreichen
Netzwerken. Wer sich kontaktfreudig und humorvoll
präsentiert und damit aktiv zu einem entspannten Gesprächsklima beiträgt, punktet im amerikanischen Geschäftsleben – aber man sollte sich hüten vor diskriminierenden Äußerungen oder Witzen, denn dieses Thema ist
äußerst brisant. Was man ebenfalls unbedingt vermeiden
sollte, ist Unpünktlichkeit. Sie wird schnell als Respekt
losigkeit aufgefasst, denn „time is money“, und die Uhren
in Amerika ticken vielleicht doch etwas schneller als in
vielen anderen Ländern.

Empfehlungen zum Thema
Kommunikation, Verhalten und
Arbeiten in Unternehmen:
›	Hören Sie anderen gut zu und ermuntern Sie
Ihr Gegenüber, über sich selbst zu sprechen.

›	Stehen Sie dazu, dass Sie verletzlich sind.
Dann zeigen Sie echte Stärke.

›	Seien Sie transparent. Transparenz führt dazu,
dass andere sich aus freien Stücken entscheiden können, ein Teil der Lösung zu sein.

tet Menschen als Schachfiguren. Und
schließlich gibt es äußerst innovative
CEOs, denen es hervorragend gelingt,
die Balance zwischen Mensch und
Business zu finden.

Welche Soft Skills sind in Ihrem Land
besonders wichtig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen?
Ein bekanntes Mantra in der Immobilienbranche ist „Standort, Standort, Standort“. Ich würde sagen, dass
das Mantra für Erfolg in der Führung
in Anlehnung daran „Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation“ lautet. Führungskräfte sollten
zunächst mit einer strategischen Vision beginnen. Anschließend sollten
sie diese so kommunizieren, dass jedes einzelne Teammitglied sieht, welchen Beitrag es zum Erreichen der Vision leisten kann. Führungskräfte sollten empathisch sein und zeigen, dass
sie den Standpunkt der anderen verstehen, um sich deren Unterstützung
und Kooperation zu sichern und übergreifende Partnerschaften im Business
aufzubauen. Und sie müssen ohne

egoistische Hintergedanken kommunizieren, um eine Unternehmenskultur zu fördern, die sich ausschließlich
an den Menschen orientiert.

Was kann Dale Carnegie tun, um die
Führungsqualität in Ihrem Land zu
verbessern? Worauf liegt dabei der
Hauptfokus?
Dale Carnegie zeichnet sich nicht
durch die Dinge aus, die wir als Unternehmen tun. Sondern durch das,
was unsere Kunden durch die Zusammenarbeit mit uns erreichen können.
Wir konzentrieren uns darauf, anderen die Tools zu vermitteln, die sie
brauchen, um aktiv Veränderungen
voranzutreiben. Dies führt zu nachhaltigem Wachstum. Außerdem zeigen wir Führungskräften, dass ihr Job
sehr viel mit dem Management und
der Entwicklung von Talenten zu tun
hat. Denn eine Strategie ohne Mitarbeiter ist wie ein Baum ohne Wurzeln.
Häufig konzentrieren sich Führungskräfte zu sehr auf die Strategie und
verlieren dabei das Talent jedes Einzelnen aus den Augen.
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Türkei

Im Profil: Caglayan Bodur
Caglayan Bodur ist geschäftsführender G
 esellschafter
von Dale Carnegie in der Türkei. Er trainiert und berät
seit 20 Jahren Unternehmen. Seine Hauptaufgaben
sind strategische Planung für alle Geschäftsbereiche
und die Entwicklung der türkischen Trainer.

Zwischen den Kontinenten

Bedürfnis nach Konsens und Regeln

auf die Einfuhr von Öl, Vorprodukten und Getreide angewiesen. Mit einem Altersdurchschnitt von ca. 31 Jahren
gilt die Türkei als sehr junges Land.

Feedbacks sind immer indirekt, auch im geschäftlichen Umfeld. Da die Türkei eine eher
feminin ausgeprägte Gesellschaft ist, treten
hier die weichen Kulturaspekte in den Vordergrund: Konsens und Konfliktvermeidung, sowohl privat als auch beruflich. Rituale, Regeln
und Gesetze haben einen hohen Stellenwert,
denn sie helfen, Unsicherheiten zu vermeiden.
Für Führungskräfte, die hier erfolgreich sein
wollen, bedeutet dies: Rücksicht auf Befindlichkeiten nehmen und sich an gewisse Spielregeln halten. Beispielsweise erwarten Türken
einen angemessenen Handschlag – bei türkischen Frauen sollten Männer jedoch immer
abwarten, bis diese zuerst die Hand geben.

Kulturelle Herausforderungen

Führungsstil im Wandel

Die kulturellen Herausforderungen sind für deutsche Führungskräfte in der Türkei größer als in den USA oder Großbritannien, da die Türkei unserem Werte- und Gesellschaftssystem nicht so nahe ist. Wir sind individualistisch
geprägt, während die Türkei zu den kollektivistischen
Gesellschaften zählt. Die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen (Familie, Organisationen u. a.) spielt eine
große Rolle. Innerhalb dieser Gruppen wird aufeinander
achtgegeben, im Austausch dazu wird aber auch Loyalität eingefordert. Die Kommunikation ist indirekt und es
gilt, die Gruppenharmonie aufrechtzuerhalten – offene
Konflikte werden vermieden. Gute Geschäftsbeziehungen
baut man hier auf, indem man Vertrauen gewinnt. Dafür
sollte man sich ausreichend Zeit nehmen. Insbesondere
auch der Ausbau und die konstante Pflege eines eigenen
Netzwerks sind enorm wichtig. Small Talk ist ein guter
Weg, um miteinander warm zu werden; vermieden werden sollte allerdings eine zu große Lockerheit. Dies gilt
selbst dann, wenn man sich schon näher kennengelernt
hat, da Geschäftsthemen sehr ernst genommen werden.

Das tradierte Familienmodell in der Türkei ist
geprägt von einem Vater, der als Patriarch auftritt und dem sich die anderen Familienmitglieder unterordnen. Dementsprechend ist ein
hierarchischer Führungsstil – insbesondere bei
der älteren Generation – noch weit verbreitet.
Die Macht ist konzentriert und Manager verlassen sich auf ihre Chefs und deren klare Regeln.
Mitarbeiter bekommen gesagt, was sie zu tun
haben; Kontrolle wird erwartet. Doch die junge
Generation sorgt dafür, dass daneben ein neues
Führungsverständnis heranwächst. Viele junge
Führungskräfte sind sich der Wichtigkeit guter
Teamarbeit bewusst, sodass ein partizipativer,
teamorientierter Führungsstil immer mehr an
Bedeutung gewinnen wird. Sie möchten sich
nicht einfach starren Hierarchien unterordnen
und setzen mehr auf die Eigenverantwortung
und Motivation der Mitarbeiter, als auf Kon
trolle und Aufgabenzuweisung.

Land und Leute
Seit Jahren vergeht kaum ein Tag ohne Negativ-Schlagzeilen aus der Türkei. Die politischen Unwägbarkeiten sorgen nicht nur für extreme Spannungen im In- und Ausland, sondern belasten auch die aktuelle wirtschaftliche
Entwicklung. Investoren und Konsumenten sind aufgrund der politischen Risiken zunehmend verunsichert.
Das Abdriften von der Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit spaltet die türkische Gesellschaft und löst hierzulande große Sorgen aus. Dennoch verbinden uns mit der
Türkei besonders intensive und weitreichende Beziehungen – nicht zuletzt aufgrund der fast 3 Millionen Türken,
die in Deutschland leben und von denen etwas mehr als
die Hälfte die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.
Obwohl die ca. 78 Millionen Einwohner der Türkei zu
99 Prozent dem muslimischen Glauben zugerechnet werden, bildet dieses Land nicht nur geografisch eine Brücke
zwischen Europa und Asien, Westen und Osten. Rund
97 Prozent der Landesfläche gehört zu Kleinasien, der
Rest befindet sich auf dem europäischen Kontinent. Im
Westen der Türkei sowie in den Metropolen geht es industrialisiert und modern zu, der Osten dagegen ist von
Agrarwirtschaft geprägt und wenig entwickelt. Wichtige
Wirtschaftszweige sind die Textilwirtschaft, der Tourismus, die Automobilindustrie, die chemische Industrie, der
Maschinenbau und die Elektronikbranche. Die Türkei ist
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Wie würden Sie eine typische Führungskraft Ihres Landes
beschreiben?
Das Profil von Führungskräften in der Türkei ändert sich gerade
grundlegend. Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Führungskräften, wobei es mehr oder weniger eine Altersfrage ist, welchem Typus man nahesteht. Die eine Art von Führungskraft legt
großen Wert auf Hierarchien, trifft die meisten Entscheidungen
selbst, gibt ihrem Team Anweisungen und konzentriert sich vor
allem auf das Business. Dem Team wird wenig Wertschätzung
entgegengebracht und es wird in Entscheidungen nicht einbezogen. Die zweite Art von Führungskraft hat erkannt, wie entscheidend die Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg sind. Aufgrund
des Aufbaus der türkischen Gesellschaft werden beide Arten von
Führungskräften weiter existieren. Aber die zweite wird sehr
viel erfolgreicher sein. Die erste Art wird meiner Meinung nach
in Zukunft vor allem in kleineren Unternehmen vertreten sein.
Welche Soft Skills sind in Ihrem Land besonders wichtig, um
ein Unternehmen erfolgreich zu führen?
Führung ist wie ein Gebäude. Wenn Sie wollen, dass dieses Gebäude
sicher steht, dann müssen Sie zunächst für ein starkes Fundament
sorgen. Um als Führungskraft andere beeinflussen zu können und
gute Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, eine starke Grundlage
für eine positive und vertrauensvolle Umgebung zu schaffen. Dafür
sind Kommunikationsfähigkeiten, der Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen und partizipative Führung wichtig.
Was kann Dale Carnegie tun, um die Führungsqualität in Ihrem Land zu verbessern? Worauf liegt dabei der Hauptfokus?
Wenn wir die richtige Einstellung schaffen und die 5 Erfolgsfaktoren für effektive Führung weiterentwickeln wollen, brauchen
wir einen ganzheitlichen Ansatz. Zunächst haben wir die fünf Erfolgsfaktoren für effektive Führung. Diese lauten: Selbstführung,
Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeiten, Prozesssteuerung
und Verantwortungsbewusstsein. Der Fokus, wenn wir Führungskräfte verändern und entwickeln wollen, besteht darin, ihre Einstellung zu ändern. Sie sollten ihre Verantwortung als Führungskräfte annehmen und ein positives, vertrauensvolles Arbeitsumfeld für ihr Team schaffen.

Empfehlungen zum Verhalten
in türkischen Unternehmen:
›	Seien Sie positiv, proaktiv und kooperativ.
›	Verhalten Sie sich wertschätzend und respektvoll.

PRAXIS
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Hör zu!

Das Mitarbeitergespräch

von Norman Kreuter

Für Rallyefahrer ist es überlebenswichtig,
dass sie sich auf ihr Team verlassen können.
Funktioniert das Zusammenspiel und die Kommunikation zwischen Copilot, Serviceteam und
dem Fahrer selbst nicht oder besteht nicht das
nötige Vertrauen, können weder das Ziel erreicht noch Gewinne eingefahren werden. Gerade diese Erfahrungen lassen sich auch auf
Mitarbeitergespräche und -beurteilungen übertragen. Denn jeder im Team muss zu jeder Zeit
wissen, was seine Aufgaben sind und welche
gemeinsamen Ziele es zu erreichen gibt.

Routenplanung
Um diese Aufgaben und Ziele zu konkretisieren, sind regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern notwendig. Wichtig ist, gemeinsam
klare, messbare Ziele und Leistungsstandards
definiert zu haben. In der Mitarbeiterbeurteilung sollte es nie zu der Diskussion kommen,
ob der Mitarbeiter gute Arbeit geleistet hat oder
nicht.
Ob Ziele erreicht wurden, lässt sich an den
gesetzten Standards erkennen. Ein wertvolles
Werkzeug dafür ist eine sogenannte ergebnis
orientierte Leistungsbeschreibung (ELB). Darin
legt der Mitarbeiter im Dialog mit den Vorgesetzten fest, was er genau erreichen will. Die
Idee kommt vom Mitarbeiter; der Vorgesetzte
hat aber auch das Recht Punkte einzufordern,
solange der Mitarbeiter dabei nicht überfordert wird. Ebenso wird in einer ELB definiert,
welche Aufgaben der Mitarbeiter zur Zielerrei-

chung ausführen will, aber auch, was er dafür von seinem Vorgesetzten oder seinem Umfeld benötigt. Somit ist die ELB eine ideale
Gesprächsgrundlage, um einen gemeinsamen
Dialog zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem
zu schaffen.

Die Zeit für Streckenabschnitte bestimmen
Über den zeitlichen Abstand gibt es unterschiedliche Ansichten. Generell lässt sich sagen, der Mitarbeiter sollte immer wissen, wo
er steht. Ist eine gute ELB erstellt, kann der
Mitarbeiter sich grundsätzlich selbst kontrollieren. Wir unterstützen dies zum Beispiel in
unserem Unternehmen mit monatlichen Meetings, bei denen wir gemeinsam wichtige Kernpunkte und Projekte besprechen sowie Kurskorrekturen vornehmen. Beurteilungsgespräche finden nur etwa alle 6 Monate statt. Diese
sind jedoch nur Zusammenfassungen von den
Punkten, über die wir dauernd sprechen. Aus
meiner Sicht darf es in einem Beurteilungsgespräch keine Überraschungen für den Mitarbeiter geben. Verbesserungspotenziale (oder auch
Stärken) des Mitarbeiters sollten von der Führungskraft angesprochen werden, sobald sie erkannt wurden.

Ziele stecken
Generell sollte man beim Finden und Definieren von Zielen bedenken, dass Menschen eine
Welt unterstützen, die sie selber geschaffen haben. Lässt man den Mitarbeiter selbst Absich-

„Denn jeder
im Team muss
zu jeder Zeit
wissen, was
seine Aufgaben
sind und welche
gemeinsamen
Ziele es zu
erreichen gibt.“

ten formulieren und bespricht diese mit ihm,
werden Arbeitnehmer wesentlich mehr Motivation entwickeln, diese Ziele auch zu erreichen, als wenn Konzepte und Zielvorstellungen
von Führungskräften geplant werden. Dabei ist
es hilfreich, wenn eine klare Firmenvision und
Mission mit lang- und kurzfristigen Zielen für
das gesamte Unternehmen besteht. Erkennt der
Mitarbeiter darin, was sein Beitrag zum übergeordneten Ziel sein kann, ist es auch leicht für
ihn, die richtigen Intentionen für seinen Aufgabenbereich zu erkennen.

Klare Ansagen und kontinuierliche
Kommunikation
Die Vision gibt die langfristige Ausrichtung des
Unternehmens vor und bietet damit die Möglichkeit für jeden Mitarbeiter, sich selbst zu fragen: „Kann und will ich Teil dieser Vision sein?“
Sollte das nicht der Fall sein, ist dies ein guter
Zeitpunkt für den Mitarbeiter, aus dem Unternehmen auszusteigen – oder auch für die Füh-

rungskräfte, die Notreißleine zu ziehen. Beide
Parteien werden sonst nicht zufrieden sein.
Die Mission und die Werte geben dabei die
Leitplanken im Alltag vor und sind eine wichtige Hilfe bei vielen Entscheidungen. Sollen die
Werte wirklich gelebt werden und nicht nur auf
dem Papier stehen, ist es wichtig, dass diese
von ganz oben vorgelebt werden und auch in
den Entscheidungen wiederzuerkennen sind.
Die Mitarbeiter können sich dann an den Werten orientieren und selbstständiger agieren, da
klar ist, nach welchen Grundsätzen Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden.
Wichtig ist es, diese Werte auch in kritischen
Situationen zu beachten. Sonst werden die
Werte unglaubwürdig.

Der Kraftstoff
Die stärkste Motivation von Mitarbeitern habe
ich immer dann entstehen sehen, wenn Mitarbeiter sich selber einbringen, Ideen entwickeln
und diese umsetzen durften. Dabei sollte die

Norman Kreuter ist bereits
seit 15 Jahren Trainer und
Business Coach. Der 44-jährige
Unternehmer ist außerdem seit
vielen Jahren ambitionierter,
erfolgreicher Rallyefahrer und
muss sich zu jeder Zeit auf sein
Team verlassen können.
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”

Es ist noch nicht lange her, da hatten wir uns große Sorgen gemacht:
um eine Mitarbeiterbeurteilung, bei der es um die mangelnde Kritik
fähigkeit eines Mitarbeiters gehen sollte. Wir hatten lange überlegt, wie
wir diesen Punkt bei dem Mitarbeiter ansprechen sollen und welche
Diskussionen folgen könnten. Wir haben uns im Vorfeld sehr schwer getan,
eine Strategie dafür zu entwickeln. Denn gerade durch die mangelnde
Kritikfähigkeit diskutierte der Mitarbeiter ständig mit uns, wenn er irgendwelche Fehler gemacht
hatte. Eine Weiterent- Nach einer kurzen Kontaktphase und dem Besprechen der Stärken
wicklung war nahezu un- stellten wir ihm die Frage nach den Entwicklungspotenzialen, die
möglich. Entsprechend er aus seiner Sicht hat. Wie aus der Pistole geschossen kam die
angespannt gingen wir Antwort: „Ich muss kritikfähiger werden!“ Das war eine Riesenüberins Gespräch. raschung für uns. Der Druck fiel ab, und es öffneten sich plötzlich
ganz neue Gesprächsmöglichkeiten.
Mir hat das gezeigt: Oft machen wir uns als Führungskräfte ganz unnötig zu viele Sorgen um verschiedene Dinge. Mitarbeiter nehmen,
wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, sehr viel mehr über
sich selbst wahr, als wir denken.

“

Führungskraft nur den Prozess anstoßen, z. B.
durch Kreativtechniken wie Brainstorming oder
Affinitätsdiagramme. Es sollte aber immer klar
bleiben, dass es um die Ideen der Mitarbeiter
geht und diese im Vordergrund stehen. Der Vorgesetzte sollte nur durch sanftes Coaching korrigierend eingreifen, wenn es wirklich notwendig ist. Er ist an dieser Stelle der Copilot. Der
wichtigste Punkt ist sicherlich, die Werte als
Vorgesetzter vorzuleben und auch immer wieder aufzuzeigen, wie verschiedene Entscheidungen beeinflusst und entstanden sind. Die
Werte werden dadurch transparenter und greifbarer für die Mitarbeiter. Erkennen die Mitarbeiter den Zusammenhang, können sie selber
nach diesen Werten handeln und entscheiden.

Tuning und Technik
Wir leben heute im Wissenszeitalter. Die Welt
verändert sich so schnell, dass man sich beständig weiterentwickeln und fortbilden muss, um

mit den Anforderungen und den Kollegen mithalten zu können. Bereits heute haben genau
die Unternehmen die Nase vorne, die in ihre
Mitarbeiter investieren und diese fortbilden.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass das Potenzial an
guten Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt begrenzt ist. Schaffen wir eine Organisation, in
der die Weiterbildung und -entwicklung der
Mitarbeiter ein normaler Bestandteil der täglichen Arbeit ist, machen wir uns unabhängiger
vom Arbeitsmarkt. Wir können weitaus einfacher Mitarbeiter einstellen, die „nur“ Potenzial
aufweisen, welches aber noch entwickelt werden muss. Sie werden feststellen, wie viel mehr
Mitarbeiter plötzlich für verschiedene Jobs in
Frage kommen. So werden Mitarbeiter außerdem länger an das Unternehmen gebunden,
da sie Entwicklungsmöglichkeiten haben und
sich ihr Job immer wieder verändern bzw. ihren aktuellen Bedürfnissen und Interessen anpassen kann.

Coaching, Trainings und Mentoren werden
heute immer wichtiger. Insbesondere dadurch,
dass viele Mitarbeiter für neue Bereiche weitergebildet werden müssen, in denen es nicht
mit internem Wissenstransfer und Know-how
funktioniert. Des Weiteren müssen Möglichkeiten entstehen, wie der Mitarbeiter selbst den
richtigen Weg durch bestimmte Skills und Techniken finden kann, um das Ziel zu erreichen.
Coaching bietet genau das – der Coach oder die
Führungskraft stellt dabei lediglich die richtigen
Fragen, damit der Mitarbeiter sich selbst die
richtigen Antworten geben kann. Der positive
Nebeneffekt: Der Mitarbeiter gestaltet damit
wieder seine „Welt“ und die Motivation steigt.

Mit Mitarbeitern im Dialog
Bei Mitarbeitergesprächen sollte immer der
direkte Vorgesetzte dabei sein und auch vorwiegend das Gespräch führen. Aus verschiedenen Gründen kann es hilfreich sein, dass eine
Hierarchie-Ebene darüber mit im Gespräch ist.
Mehr Personen sind nachteilig, da es den Mitarbeiter zu stark einschüchtern könnte und ein
Missverhältnis im Gespräch entsteht.
Merke: In jedem Mitarbeitergespräch (außer
Training und Unterweisungen) sollte der Redeanteil zu 80 Prozent beim Mitarbeiter liegen.
Das heißt für die Führungskraft: viele offene
Fragen stellen und gut zuhören. Für „echte Ergebnisse“ ist es hilfreich, immer erst die Meinung des Mitarbeiters abzufragen, bevor man
die eigene Meinung einbringt.

Das Mitarbeitergespräch
1.	Lassen Sie die Mitarbeiter eigene Ideen entwickeln
2.	Lassen Sie vorwiegend den Mitarbeiter reden
3.	Stellen Sie sich auf die Ideen und Wünsche Ihrer
Mitarbeiter ein

4.	Lassen Sie persönliche Werte sowie die des Unter
nehmens in Ihrem Handeln erkennen

5.	Akzeptieren Sie die Meinung Ihrer Mitarbeiter
6.	Und ganz wichtig – interessieren Sie sich aufrichtig
für ihre Mitarbeiter: Was bewegt ihn? Was treibt
ihn an? Was ist ihm wichtig? Was will er erreichen?

Der zufriedene
Kunde als Schlüssel
zum Erfolg
Sicherlich – Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung
ist ein A
 spekt bei dem Entschluss des K
 unden,
bei Ihnen zu kaufen. Aber oft unterscheiden
sich die Produkte und Dienstleistungen auf dem
Markt kaum voneinander. Sie m
 üssen bei dem
Kunden auch eine positive Erinnerung an den
Kaufvorgang erzeugen. Das schaffen Sie mit
einem guten Corporate Behaviour. Erläutern Sie
Ihre Vorstellung des Corporate Behaviour auch
Ihren Mitarbeitern. Folgendes kann Ihnen dabei
helfen, bei Ihren Kunden einen guten Eindruck
zu hinterlassen:
•	Ein Lächeln auf den Gesichtern der Mitarbei
ter lässt auch den Kunden lächeln, wenn er
Ihren Laden betritt.
•	Seien Sie freundlich, höflich und aufmerksam.
•	Verkaufen Sie dem Kunden jedoch nichts,
wovon Sie nicht selbst überzeugt sind.
•	Versuchen Sie dem Kunden stets so gut wie
möglich zu helfen – seien Sie aber auch
ehrlich, wenn Sie es nicht können und emp
fehlen ggf. ein anderes Unternehmen. Auch
dies bleibt positiv im Gedächtnis des Kunden
haften.
•	Vergeben Sie kleine Geschenke und Präsente
nach dem Einkauf.
•	Hören Sie auf Ihre Kunden – nehmen Sie 
Kritik entgegen und versuchen Sie Fehler zu
beheben.
Der Kundenkontakt, Teil des externen Corpo
rate Behaviour, ist für Sie und Ihre Mitarbeiter
sicherlich eine der größten Herausforderungen.
Zunächst gilt „Der Kunde ist König“ – aber
dabei sollten Sie auf Grenzen achten. Kunden
müssen auch Ihnen und Ihren Mitarbeitern
Respekt entgegenbringen. Achten Sie, bezogen
auf das Corporate Behaviour, auch darauf, dass
es hier Grenzen gibt und nehmen Sie gegebenen
falls Ihre Mitarbeiter in Schutz.

Augenblicke

Der katalanische Künstler Pep Ventosa schafft
ungewöhnliche Kunstwerke mit Fotografien. Er
dekonstruiert und rekonstruiert Fotos, um neue
visuelle Erlebnisse zu schaffen. Die Brooklyn
Bridge Crossing wurde in diesem Fall in 80 kleinere
Bilder zerteilt und ergibt erst wieder mit allen
Puzzleteilen ein Ganzes.
Ventosas Fotografien werden auf der ganzen Welt
ausgestellt und wurden unter anderem von den
International Color Awards, dem Prix de la
Photographie Paris und der London International
Creative Competition prämiert.
www.pepventosa.com
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Learning by doing
Erfolgsfaktor Lernen am Arbeitsplatz

Interview: Elsa Schmidt

Was überzeugt Arbeitgeber bei der Stellenbesetzung? Es nente Wissenszuwachs in einer sich von Jahr zu Jahr rascher
sind die Kompetenzen, die nach Schule, Ausbildung oder Stu- wandelnden Arbeitswelt an Bedeutung. Entsprechend glauben
dium erworben werden. Allerdings lassen sich gerade diese 56 Prozent der Arbeitgeber und 70 Prozent der Arbeitnehmer,
Fähigkeiten und Fertigkeiten schwer nachweisen – so das Er- dass Learning by doing während der vergangenen zehn Jahre
gebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. „Können belegen wichtiger geworden ist, um im Berufsalltag zu bestehen.
Schwierig ist es jedoch, die informell erworbenen Fähigkeikönnen – Lernwege, Kompetenzen und Zertifikate aus Sicht
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern“ belegt: Hilfreich sind ten auch zu belegen. Diese bedeutenden Kompetenzen sind
Weiterbildungen mit kontrollierter Qualität und klarer Beur- häufig nicht ersichtlich, wenn es darum geht zu prüfen, ob ein
Bewerber auf die zu vergebende Stelle passt oder nicht. „Wir
teilung der Leistungsfortschritte.
Learning by doing sei die wichtigste Kompetenzquelle für wollen genau diese Kompetenzen trainieren und zertifizieren
Berufstätige, sagen laut Studie übereinstimmend Arbeitgeber sowie nachhaltiges Lernen auch nach dem Coaching fördern,
und Arbeitnehmer. Am meisten zähle also das, was man am indem wir in unseren Trainings informelles mit non-formalem
Arbeitsplatz lernt, so das Resümee der Bertelsmann Stiftung. Lernen verbinden“, sagt Uwe Göthert, Chef von Dale Carnegie
Informelles Lernen habe einen höheren Stellenwert als die for- Deutschland. Außerdem erhalten alle Teilnehmer ein Zertifimale und die non-formale Bildung. Eine Erkenntnis, welche die kat mit eindeutigem und detailliertem Nachweis des GelernStudie auch mit Zahlen belegt: 78 Prozent der befragten Perso- ten. Dabei werden die Einschätzungen des Mitarbeiters selbst
nalverantwortlichen stufen das Lernen durch Berufserfahrung mit denen seiner Kollegen und des Vorgesetzten verglichen.
als sehr wichtig oder wichtig für den Erfolg im Job ein. Über Göthert: „Ergebnis ist eine realistische Beurteilung – sowohl
organisierte Weiterbildung sagen das 63 Prozent – über das in der informell als auch während der Weiterbildung neu erworder Schule oder Hochschule Gelernte nur 57 Prozent.
benen Kompetenzen.“
Bei den Zertifikaten werden die bevorzugt, denen
ein durch den Gesetzgeber
gewährleisteter Standard zugrunde liegt. Mit steigendem
Niveau der Tätigkeit und der
formalen Bildung nimmt die
Zahl der WeiterbildungszerGunvald Herdin, Project Manager „Lernen fürs Leben“ der
tifikate zu. Durchschnittlich
Bertelsmann Stiftung im Interview mit Dale Carnegie Training
verfügen Beschäftigte über
fünf solcher Nachweise, 36
Prozent derjenigen ohne formalen Bildungsabschluss haLaut Ihrer Studie „Können belegen sind tendenziell spezifischer, als es die
können“ sind für Arbeitgeber Weiter- der Erstausbildung sein können. Zudem
ben aber überhaupt keinen.
bildungszertifikate wichtiger als Zeug- ist das, was etwa im Studium gelernt
Dabei gewinnt der permanisse aus der Schule und dem Studium. wurde, nach einem Jahrzehnt oder einer
Gunvald Herdin: „Das stimmt. Arbeitge- noch längeren Zeit nicht mehr aktuell.
ber betrachten Weiterbildung offenbar Mit einer Weiterbildung dokumentiert
als ausschlaggebender für den Erfolg im der Arbeitnehmer, dass er in puncto WisBeruf. Die dabei erworbenen Zertifikate sen und Kompetenzen up-to-date ist.“

„Weiterbildung ist spezifisch und aktuell“

Gunvald Herdin, Project Manager
„Lernen fürs Leben“ der Bertelsmann
Stiftung

Weshalb ist das informelle Lernen am
Arbeitsplatz für Unternehmen relevanter als das non-formale Lernen per Weiterbildung?
Herdin: „Wir alle lernen niemals aus.
Und das Lernen am Arbeitsplatz ist die
Lernform mit dem größten Praxisbezug.
Einfach deshalb sind die auf diese Weise
erworbenen Kompetenzen am wertvollsten für den Arbeitgeber.“
Einige Trainingsanbieter tragen dem
Rechnung, indem sie Learning on the
job anbieten, also Fortbildungen nahe
an der Praxis und mit Tools zur Inte
gration in den Arbeitsalltag. Wie beurteilen Sie dieses Konzept?
Herdin: „Der Praxisbezug ist absolut relevant, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer profitieren davon. Unser
deutsches Erfolgsmodell ‚duale Ausbildung‘ beruht auf der Verzahnung von
Theorie in der Berufsschule und praktischem Lernen im Betrieb. Und auch an
den Hochschulen sind berufsbegleitende
und praxisintegrierende Studiengänge
auf dem Vormarsch.“

Der Nachweis des informell Gelernten
ist schwierig. Können hier Weiterbildungen eine Lücke schließen?
Herdin: „Für bereits Erlerntes braucht
man keine Weiterbildung. Das wäre in
effizientes Doppellernen. Für die informell erworbenen Kompetenzen wäre
aber ein formales Zertifikat wünschenswert, um diese Fähigkeiten belegen zu
können. Wir brauchen also Tests oder
Prüfungen, mit denen solche Zertifikate erlangt werden, die dann auch auf
dem Arbeitsmarkt akzeptiert werden.
Um dann die Lücke zum Vollabschluss
schließen zu können, muss es Möglichkeiten für eine Nachqualifizierung geben. Menschen, die keinen formalen
Abschluss haben oder nach einer Ausbildung in einen anderen Beruf gewechselt sind, haben ein höheres Risiko als
andere, arbeitslos zu werden oder in prekäre Beschäftigungssituationen zu geraten. Dies betrifft schätzungsweise zehn
Millionen Menschen in Deutschland. Mit
einem Kompetenznachweis hätten viele
von ihnen deutlich bessere Chancen.“
Die Zahl der Weiterbildungszertifikate
steigt mit der Qualifikation der Arbeitnehmer. Sind aber nicht Weiterbildungen auf jedem Tätigkeits- und auf jedem
formalen Bildungsniveau relevant?
Herdin: „Ja, der Kompetenzerwerb ist
auf allen Qualifikationsniveaus wichtig,
denn – wie gesagt – wir können immer
Neues lernen. Und das müssen wir auch.
Aufgrund von Automatisierung und Digitalisierung werden viele Berufe und
Tätigkeiten verschwinden oder sich erheblich verändern. Gerade formal Geringqualifizierte verfügen oftmals nicht
über die Mittel, um Weiterbildungen aus
eigener Tasche zu bezahlen. Übernimmt
dies auch nicht der Arbeitgeber, muss
hier der Staat einspringen. Leider haben
sich Bund und Länder in den letzten 10
bis 15 Jahren sehr stark aus der Finanzierung der Weiterbildung zurückgezogen.“
Gewinnen Weiterbildungen durch die
zunehmende Komplexität der Arbeitswelt an Bedeutung?
Herdin: „Wie gerade angesprochen, erzeugt insbesondere die Digitalisierung
eine gewaltige Dynamik. Die Arbeitneh-

mer müssen ihre Kompetenzen also immer rascher anpassen, was zu einem höheren Bedarf an Weiterbildung führen
kann. Schaut man sich beispielsweise
die IT-Branche an, so erobert eine neue
Programmiersprache den Markt, verschwindet wieder und wird durch eine
neue ersetzt. Das bedeutet für den IT-Experten, dass er sich ständig neues Wissen aneignen muss.“
Sind Weiterbildungszertifikate auch ein
Weg, um die Wertschätzung von Arbeitnehmern zu erhöhen?
Herdin: „Jede Weiterbildung kostet Zeit
und Geld. Daher ist natürlich eine Finanzierung einer solchen Maßnahme durch
den Arbeitgeber oder die Freistellung des
Arbeitnehmers für eine Weiterbildung
Ausdruck der Wertschätzung – und eine
Investition in den Mitarbeiter. Vorrangig
sollte es den Arbeitgebern aber um die
Wettbewerbsfähigkeit gehen, die durch
kompetentes Personal gesichert werden
kann. Wir alle wissen, dass Fachkräfte
bereits jetzt in einigen Branchen händeringend gesucht werden.“

Über die Bertelsmann Stiftung
Die Bertelsmann Stiftung setzt sich für
eine gerechte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben ein. Sie arbeitet in
den Bereichen: Bildung verbessern,
Demokratie gestalten, Gesellschaft entwickeln, Gesundheit aktivieren, Kultur
leben und Wirtschaft stärken. Durch
ihr Engagement möchte sie alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich für
das Gemeinwohl einzusetzen. Die gemeinnützige Stiftung wurde 1977 von
Reinhard Mohn gegründet.
Weitere Informationen:
www.bertelsmann-stiftung.de
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Nonprofit-Profi

Die humanitäre Hilfsorganisation Handicap International hat Thomas Schiffelmann
als Leiter Marketing für Deutschland rekrutiert. Der 39-jährige Diplom-Kaufmann ist
dort seit dem Jahr 2012 für Brand Management, Corporate Identity und die Beratung von
Unternehmen in ihrem nationalen und internationalen gesellschaftlichen Engagement
verantwortlich. Handicap International setzt sich weltweit in rund 60 Ländern mit mehr
als 300 Projekten für Menschen mit Behinderung ein und sensibilisiert verstärkt auch
die Öffentlichkeit in Deutschland über die Notwendigkeit, Menschen mit Behinderung zu
helfen. Durch Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen fördert Handicap International
deren Autonomie und echte Integration in die Gesellschaft für ein aufrechtes Leben.

Sarah Wimmer im Interview mit Thomas Schiffelmann
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Herr Schiffelmann, wie sind Sie zu
Ihrer Position gekommen?
Nach meinem Ausstieg aus der Wirtschaft und einem einjährigen Sabbatical in Hilfsprojekten in Südamerika und
Asien war ich zunächst als Berater für
viele Stiftungen und Nonprofit-Organisationen im Bereich Marketing, Finanzen und International Management tätig. Als Leiter Marketing der Münchner
Stiftungszentrum.de Servicegesellschaft,
dem heutigen Haus des Stiftens, baute
ich anschließend bundesweit Stiftungszentren und Stifterkreise, zum Beispiel
für die Salesianer Don Boscos, die Welt
hungerhilfe, das Christophorus Hospiz
oder für die UBS und die HypoVereinsbank auf. Nach der Einführung von strategischem Marketing beim Internationalen Katholischen Missionswerk missio
wurde ich dann von der ursprünglich
französischen humanitären Hilfsorganisation Handicap International angesprochen, das Marketing in Deutschland
aufzubauen. Nach nunmehr fünf Jahren
einer fast schon lehrbuchartigen Einführung, beginnend mit der Analyse mittels
einiger Marktforschungen, der Planung
mit dem Team und dem Vorstand von
Handicap International und der daraus
resultierenden Umsetzung zielgerichteter Marketing-Maßnahmen, können wir
gemeinsam auf eine sehr erfolgreiche
Markteinführung zurückblicken. Zwar
sind wir sehr stolz, nun auch in Deutschland mehr für Menschen mit Behinderung weltweit sensibilisiert zu haben,
doch gibt es immer noch mehr als genug
zu tun, um diesen Menschen zu helfen.
Was bedeutet die Internationalität für
das Unternehmen? Mit welchen Problemen und Herausforderungen haben Sie
zu kämpfen?
Handicap International setzt sich in
rund 60 Ländern mit mehr als 300 Projekten und über 4.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für Menschen mit Behinderung ein. Die Komplexität der Projektarbeit ergibt sich schon alleine aus
den Anforderungen unserer Zielgruppe
vor Ort: Prothesen für Kinder mit ei-

nem fehlenden Bein müssen zum Beispiel alle sechs Monate angepasst oder
ausgetauscht werden. Obwohl es seit
nunmehr über zehn Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen gibt, stellen wir darüber
hinaus leider in vielen Ländern immer
wieder fest, dass Menschen mit Behinderung eher als Aussätzige oder Straffällige anstatt als gleichberechtigter Teil
der Gesellschaft angesehen werden. Die
Sensibilisierung gemeinsam mit den Regierungen und Behindertenverbänden
stellt meist den ersten Schritt zu einer
inklusiven Gesellschaft in den einzelnen
Ländern dar. Bei einem Projektbesuch in
Marokko mit Stiftern und Unternehmern
konnte ich mich zum Beispiel im letzten
Jahr auch persönlich von der wirkungsvollen Arbeit durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort überzeugen.
Natürlich gibt es auch gerade in einer
großen, international agierenden Nonprofit-Organisation unterschiedliche
Sprachen, Vorgehensweisen und Kulturen. Daher wird die wesentliche Kommunikation durch den Hauptsitz der Föderation von Handicap International in Lyon
(Frankreich) gesteuert. In den Projektländern wird meist mit lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gearbeitet, die
die Mentalitäten der Menschen vor Ort
sehr gut kennen und deshalb gerade bei
unserem hochsensiblen Thema auf einer
partnerschaftlichen und authentischen
Ebene kommunizieren können.
Sie erwähnten gerade die lokalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Handicap International vor Ort repräsentieren. Wie erreichen Sie einen einheitlichen Auftritt des Unternehmens, um
Handicap International als vertrauenswürdige und glaubwürdige Hilfsorganisation zu positionieren?
Bereits am Anfang meiner Tätigkeit bei
Handicap International versuchte ich
allen Beteiligten direkt klarzumachen,
welch hohen Wert eine Marke auch für
gemeinnützige Organisationen hat. Daher erarbeiteten wir gemeinsam in mehreren Workshops ein Marketingkonzept,

linke Seite: Khendo und
Kermala verloren beim
Erdbeben in Nepal 2015
ihr Bein. Dank der Hilfe
von Handicap Internatio
nal können die Mädchen
nun wieder laufen und
die Schule besuchen.

Nach seiner Ausbildung zum
Bankkaufmann absolvierte
Thomas Schiffelmann ein duales Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Marketing, Finanzen
und International Management
in Köln und Nizza.
Bereits in seiner Jugend engagierte er sich ehrenamtlich für
sozial benachteiligte Kinder und
Jugendliche. Im Anschluss an
sein erfolgreich abgeschlossenes Studium sowie eines Sabbaticals in Hilfsprojekten in Südamerika und Asien entschloss
sich der Diplom-Kaufmann dazu,
fortan seine betriebswirtschaftlichen Kompetenzen für hilfsbedürftige Menschen einzusetzen.

DANGER MINES
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Jahresumsatz 2015 der Föderation
Handicap International
und Verwendung der Mittel
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FÖDERATION

341

341

PROJEKTE

149

PROJEKTE

MILLIONEN EURO

59

59

EINSATZLÄNDER
EINSATZLÄNDER
KAMPAGNEN UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
AUF NATIONALER EBENE

Menschen, die 2015 direkt von den Aktivitäten*
von Handicap International profitiert haben

2,6 %

ANDERE PROGRAMMAKTIVITÄTEN

2,8 %

KAMPAGNEN UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
AUF NATIONALER EBENE

2,6 %

MENSCHEN, DIE 2015 DIREKT VON DEN AKTIVITÄTEN* VON
HANDICAP INTERNATIONAL UND DEN PARTNERN PROFITIERT HABEN
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NORDAFRIKA UND
NAHER OSTEN

31 %

618.086

MINENAKTIONEN

VERWENDUNG NACH AUFGABEN
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423.998
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DANGER MINES

236.071

KAMPAGNEN UND
GRUNDBEDÜRFNISSE**
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
AUF NATIONALER EBENE

2,6 %

* Ein Mensch kann von mehreren dieser Aktivitäten profitiert haben. Die angegebenen Zahlen umfassen nicht sämtliche Aktivitäten von Handicap International.
** Wasser, Hygiene, Unterkünfte, Lebensgrundlage

ANDERE PROGRAMMAKTIVITÄTEN
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2,8 %

Diese Menschen machen die Programmarbeit möglich***
2.462
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** Wasser, Hygiene, Unterkünfte, Lebensgrundlage

VERWENDUNG NACH REGION / AKTIVITÄT
207
MITARBEITENDE IN FUNDRAISING, MÖGLICH***
DIESE MENSCHEN MACHEN DIE PROGRAMMARBEIT
*** Umgerechnet auf jährliche Vollzeitstellen
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Fehlende oder zu hohe Prozent auf 100 aufgrund von korrekten
Rundungen auf die 1. Nachkommastelle

NATIONALE MITARBEITENDE
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in dem natürlich wie in jedem anderen
Unternehmen die Copy-Strategie (Positionierung, Consumer Benefit, Reason
Why, Tonality) das Herzstück der Kommunikationsstrategie bildete.
Neben der Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis wurde Handicap International nun auch mit der höchsten Reputation (u. a. Transparenz, Nachhaltigkeit, Wirkung) aller Organisationen in
dem Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“
durch eine repräsentative Umfrage in
Deutschland
bewertet, was unsere verMITTEL- UND
SÜDAMERIKA
trauenswürdige und glaubwürdige Ar5,7%
beit unterstreicht.
ASIEN
Handicap International
verfügt über ein
20,9 %
eigenes Intranet, in dem aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten zeitnah
kommuniziert werden. Bei regelmäßigen
Weiterbildungen in den einzelnen Ländern und am Hauptsitz in Lyon werden
zudem die persönliche Weiterentwicklung und der direkte Austausch mit den
internationalen Kolleginnen und Kollegen gefördert. Der monatliche Newsletter „Lettre mensuelle“ informiert zudem alle rund 4.300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter über Neuigkeiten aus
den Ländergesellschaften und den Projekten vor Ort.
Welche Tipps würden Sie Unternehmen
und Führungskräften für eine erfolgreiche Corporate Identity geben?
Zunächst ist es essenziell, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Prozess der Corporate Identity von Anfang an mit eingebunden werden. Denn
schließlich sind die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter jedes Unternehmens
und jeder Nonprofit-Organisation das
Gesicht nach außen, sprich die Markenbotschafter. Nur wenn die Mitarbeitenden die Marke mit ihren gemeinsamen
Werten in sich tragen, kann aus meiner
Sicht ein Unternehmen oder eine Nonprofit-Organisation erst als authentischer
Arbeitgeber fungieren und somit gerade
in Wettbewerbssituationen erfolgreich
am Markt bestehen.

Aufrecht leben: Handicap International hilft
verwundeten Menschen zurück ins Leben.

Was können und möchten Sie anderen
Menschen aufgrund Ihrer Visionen und
Erfahrungen sonst noch mit auf den
Weg geben?
Jeder Mensch muss in seinem Leben für
sich selbst entscheiden, was er während
seiner Lebenszeit für sich und andere auf
diesem Planeten vollbringen möchte. Ich
bin nicht der Ansicht, dass jeder in einer gemeinnützigen Organisation arbeiten sollte, da ohne einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf auch Projekte
für hilfsbedürftige Menschen nicht umgesetzt werden können. Doch gibt es
durchaus noch sehr viel Potenzial in der

Professionalisierung von Nonprofit-Organisationen. Daher lohnt es sich in jedem Fall, sich ehrenamtlich oder hauptamtlich für eine gemeinnützige Organisation einzusetzen.
So verschieden die Menschen und ihre
Vorlieben oder auch Bedürfnisse sind,
so verschieden sind auch deren persönliche Einsatzmöglichkeiten. Ich selber
habe für mich entschieden, mich mit
meinen Kompetenzen, Talenten und Fähigkeiten bestmöglich für hilfsbedürftige
Menschen weltweit zu engagieren.
Vielen Dank.
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Sarah Wimmer im Interview mit den Dale Carnegie Business Coaches
Osair Baraki, Barbara Schilz-Bösing und Andreas Iffland

Produktzyklen werden immer kürzer.
Der Innovationsdruck steigt. Es wird immer schwieriger, die richtigen Mitarbeiter anzuziehen und zu halten.
In diesem sich immer schneller wandelnden Umfeld entwickeln Unternehmen neue Visionen und Strategien. Doch Papier ist geduldig.
Eine der großen Herausforderungen dabei ist die Umsetzung. Denn
nichts ändert sich, wenn sich der
Einzelne nicht ändert.

Nach einer fundierten Ausbildung
mit pädagogischem und psychologischem Hintergrund und 23 Jahren
Erfahrung in den Bereichen Vertrieb,
Beratung, Training und Coaching
ist Osair Baraki nun seit 2016 bei
Dale Carnegie Deutschland. Zu seiner
Zielgruppe zählen Angestellte und
Entscheider auf allen Ebenen.
Egal ob Persönlichkeitsentwicklung,
Leadership-, Sales- und Präsenta
tionstraining – er hat stets den Aufbau einer wertschätzenden und
partnerschaftlichen inneren Haltung
der Teilnehmer im Fokus.

think global Frühjahr 2017

Mitarbeiter müssen neue Fähigkeiten
entwickeln, ihre persönliche Leistung
immer weiter steigern und dabei auch
noch kundenorientiert und positiv sein.
Um diese Ergebnisse zu erreichen, engagieren Unternehmen Trainer, die sie auf
diesem Weg unterstützen. Spannende
Einblicke in den Trainer-Alltag bekommen wir nun aus Sicht der Dale Carnegie
Coaches.
Was sind Ihrer Erfahrung nach die
größten Herausforderungen, wenn es
darum geht, komplexe Veränderungen
zu begleiten?
Andreas Iffland: „Nun, da gibt es einige.
Zunächst einmal müssen wir den Kunden und seine Situation wirklich tiefgreifend verstehen. Daher investieren
wir auch viel Zeit in die Analysephase.
Es reicht nicht aus, nur mit dem TopManagement zu sprechen. Wir beziehen
alle Hierarchie-Ebenen bei Interviews
und Workshops mit ein. Und dann gilt
es, wie bei jedem Change-Prozess, alle
Beteiligten wirklich abzuholen. Nur wer
sich einbezogen und verstanden fühlt,
wird diese Reise auch voller Überzeugung mitgehen.“
Osair Baraki: „Veränderungsprozesse
sind auch zum Teil durch die Fusion
von Unternehmen oder Abteilungen geprägt. Hier treffen mitunter kulturell unterschiedliche Handlungsstrategien und
Erwartungshaltungen hinsichtlich der
Unternehmenswerte und -bedürfnisse

aufeinander. Diese Situationen beinhalten erfahrungsgemäß oft Konfliktpotenzial und können die Existenz der Unternehmen gefährden. Prominentestes Beispiel ist hier für mich die gescheiterte
Fusion zwischen Daimler und Chrysler.“
Wie gehen Sie in Ihren Trainings vor,
um wirklich alle Teilnehmer auf diese
Reise mitzunehmen?
Iffland: „Die oben beschriebenen Interviews spielen auch dabei natürlich eine
wichtige Rolle. Bei Kick-off-Events sorgen wir dafür, dass die Teilnehmer die
Notwendigkeit der Veränderung nicht
nur rational verstehen, sondern auch
emotional spüren. Und schließlich zeigen wir auf, wie das gemeinsame Projekt ablaufen wird, warum es so ablaufen wird und warum wir glauben, dass
wir gemeinsam die Herausforderungen
damit bewältigen können.“
Barbara Schilz-Bösing: „Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Commitment, welches jeder am Ende einer Session bezüglich der Umsetzung des Gelernten
der Gruppe mitteilt. So entsteht einerseits eine hohe Verbindlichkeit und ich
als Trainerin im Raum erfahre, ob alle
Teilnehmer im Boot sind.“
Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die
erfüllt sein müssen, damit die Leistungssteigerung der Mitarbeiter auch nachhaltig ist?
Baraki: „Führungskräfte sowie Mitarbeiter benötigen eine bewusste Auseinandersetzung mit ihren natürlichen Bedürfnissen und Werten. Nur wer seine
Bedürfnisse erkennt und diese auch
kommunizieren kann, wird in der Lage
sein, zufriedenstellende Handlungsstrategien zur Bedürfnisbefriedigung zu finden. Was es für jeden Einzelnen und für
die Volkswirtschaft bedeutet, wenn das
nicht gelingt, kann ich in regelmäßigen
Abständen in diversen Untersuchungen
und Forschungsergebnissen nachlesen.
‚Stress, Burnout, Überlastung‘, ‚Jeder
sechste Mitarbeiter hat bereits innerlich gekündigt‘, ‚Horrende Kosten durch
Nachbesetzung‘ sind einige bekannte
Schlagzeilen.“

„Sei Du selbst die Veränderung,
die Du Dir wünschst für diese Welt.“
Gibt es Methoden, die Ihrer Erfahrung
nach dabei besonders erfolgreich sind?
Baraki: „Produkte und Dienstleistungsprozesse werden immer ähnlicher. Einzigartig bleiben die Mitarbeiter und ihre
Verhaltensweisen. Um sich neue, förderliche Verhaltensweisen anzueignen und
nachhaltig zu festigen, ist es wichtig dort
anzusetzen, wo Veränderung beginnt:
bei unserer eigenen, inneren Einstellung.
Mit meiner Arbeit als Business Coach
lege ich einen starken Fokus auf die Bereiche Einstellung und Fähigkeiten. Hierbei gilt es, gemeinsam mit den Teilnehmern hinderliche Überzeugungen aufzudecken und zu entkräften. Gleichzeitig
werden neue, förderliche Einstellungen aufgebaut und nachhaltig gefestigt. Eventuell verborgene
Fähigkeiten werden gestärkt
und erweitert.“

Barbara Schilz-Bösing bietet als
Senior Business Coach Inhouse
Seminare mit den Schwerpunkten
Führungskräfteentwicklung,
Konfliktmanagement, Präsenta
tionstraining sowie eins zu eins
Coachings an – basierend auf
Insights Discovery und Lösungs
fokussiertem Coaching.

Dieses Zitat von Mahatma Gandhi
ist der Leitsatz von Barbara Schilz-Bösing.
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Carl R. Rogers, Mitbegründer der
Humanistischen Psychologie, machte
seinerzeit eine prägende Erfahrung:

„Es ist im Leben sehr selten,
dass uns jemand zuhört
und wirklich versteht, ohne
gleich zu urteilen.“

Iffland: „Wir arbeiten mit Menschen also
daran, wer sie sind, wer sie sein wollen
und auch wer sie sein könnten. Nur so
kann sich dauerhaft etwas ändern. Das
geschieht meist in der Muttersprache der
Teilnehmer, wobei wir solche Aspekte
wie Coaching, Feedback, Präsentation
und Facilitation (=interaktive Durchführung) berücksichtigen.“
Schilz-Bösing: „Ganz konkret sind für
mich das 360-Grad-Feedback und Meilensteingespräche mit den Mitarbeitern
und Vorgesetzten extrem wichtig. Gerade
auch Coaching on the Job sorgt für eine
besonders nachhaltige Verbesserung und
Motivation.“
Welchen Problemen und Schwierigkeiten müssen Sie sich bei den Trainings
immer wieder stellen?
Baraki: „Menschen, die mit unterschiedlichen – womöglich negativen – Erfahrungen und Erlebnissen aus anderen
Trainings zu uns kommen. Teilnehmer,
die nicht ganz freiwillig am Training teilnehmen. Und auch hier gilt es für mich
als Trainer, mit möglichen Bedenken sowie Widerständen wertschätzend umzugehen. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass es in 80 Prozent der Fälle hilft, einfach zuzuhören und versuchen zu verstehen.“
Schilz-Bösing: „Ein großes Problem ist
auch häufig die mangelnde Transparenz:
Die Mitarbeiter wissen nicht, weshalb sie
dieses Training absolvieren und sehen
den Mehrwert am Anfang nicht.“

Iffland: „Wenn die Teilnehmer einmal
an einem Trainingsmodul teilgenommen
haben und erkennen, wie es sie persönlich weiterbringt und das Leben erleichtert, dann lassen sich auch diese Herausforderungen überwinden.“
Woran merken Sie, dass sich der Aufwand gelohnt hat?
Iffland: „Natürlich ist es das schönste
Kompliment, wenn der Kunde uns Folgeaufträge erteilt. Wenn dann aber zusätzlich Mails und Anrufe von Teilnehmern kommen, während des Projekts
oder manchmal auch Jahre danach, in
denen sie sich bedanken und mitteilen,
was sich bei ihnen aufgrund des Trainings alles verändert hat, dann weiß ich
als Trainer, warum ich jeden Morgen aufstehe und Menschen dabei begleite, sich
weiterzuentwickeln.“
Baraki: „Für mich hat sich der Aufwand
gelohnt, wenn es mir gelingt, die Wichtigkeit und Tiefe unserer Arbeit so zu vermitteln, dass die Teilnehmer sagen: ‚Das
Training war ganz anders, als ich gedacht
habe. Das kann ich nicht nur im Beruf anwenden, sondern auch privat, mit meinem Partner/meiner Partnerin, meiner
Familie, meinen Kindern, ja eigentlich
überall.‘“
Vielen Dank für diese spannenden Einblicke.

Unter den ca. 2.700 Dale Carnegie
Trainern weltweit gehört Andreas
Iffland zu den 30 Carnegie-Mastern,
die für die Trainerausbildung verantwortlich sind. Seit 2002 hat er
mit Kunden, Teilnehmern und Trainern aus allen Kontinenten gearbeitet. Seine mehr als 25-jährige Tätigkeit in Sales und Sales Management
sind der Grund dafür, dass neben
der Trainerausbildung Verkaufstrainings sein Spezialgebiet sind.
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Bestseller, (nicht nur)
für Führungskräfte

von Axel Gloger

John P. Kotter

Leading Change
220 Seiten / Harvard Business Review Press / 22,99 Euro

Eigentlich ist es ein Standardwerk zum Führen in Zeiten starker Veränderung. Kotters 8
Schritte sind legendär. Allerdings mache ich
immer wieder die Erfahrung, dass viele Führungskräfte es entweder nicht kennen oder zumindest nicht gelesen haben.
Aber der Druck auf Unternehmen nimmt immer weiter zu: Permanent muss man sich den
veränderten internen und externen Einflüssen
stellen. Dabei gehört ein offener, aber professionell geführter Umgang mit Change-Prozessen
zu den Wesensmerkmalen erfolgreicher Unternehmen im 21. Jahrhundert und zu den größten Herausforderungen in der Arbeit von Führungskräften.
John P. Kotter, einer der weltweit renommiertesten Experten auf diesem Gebiet, zeigt
in diesem Buch, wie Sie Wandlungsprozesse in
Unternehmen konsequent führen. Beginnend
mit den Gründen, warum viele Unternehmen
an Change-Prozessen scheitern, wird im Anschluss ein Acht-Stufen-Prozess entwickelt, der
Ihnen hilft, pragmatisch einen erfolgreichen
Wandel zu gestalten.
Das Buch enthält hilfreiche Tipps für alle,
um über Wandel, Probleme mit Veränderungen und Veränderungsstrategien sprechen zu
können. Des Weiteren wird der Faktor „Leadership“ als Motor des Wandels explizit aufgegriffen und mit der klassischen Managementdenke
verknüpft – denn ohne professionelle Führung
ist jeder fundamentale und nachhaltige Wandel
zum Scheitern verurteilt.

James Kerr

Legacy

225 Seiten / Constable Verlag / 15,49 Euro

Der Autor schreibt: „Im Juni 2010 durfte ich
die All Blacks während ihrer Vorbereitungen für
den Rugby World Cup begleiten. Es war ein echtes Privileg und hat mir tiefe Einblicke in eine
außergewöhnliche Hochleistungskultur ermöglicht. Mir ist bewusst geworden, dass sich die
Methoden dieses Teams auch als inspirierendes
und effektives Modell für Führungskräfte in alle
Bereiche übertragen lassen.“
Wie ich finde, ein nützliches Werk für jeden Praktiker, das noch dazu sehr leicht zu lesen ist. Der Bestsellerautor vermittelt anhand
des Team-Sports 15 sinnvolle, erfolgreiche und
praktische Lektionen für eine bessere Führung
und Arbeitsweise. Das Handbuch dient in meinen Augen als überaus brauchbare Inspiration
für Führungskräfte aller Branchen und geht dabei auf die Fragen um das Geheimnis nachhaltiger Erfolge ein. James Kerr erklärt außerdem,
wie man das kontinuierliche Einhalten und
Übertreffen von Standards realisiert, mit Druck
umgeht, was man tun muss, um auch große Herausforderungen zu bestehen und was passiert,
wenn man das Unternehmen wieder verlässt.

Axel Gloger ist Chairman der
Denkfabrik „Trend Intelligence“, in der unternehmerischen Praxis als Aufsichtsrat
und Beirat tätig und arbeitet
als Wirtschaftsjournalist.
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Global Leadership in the
Spotlight: Blind Spots to Watch
and Opportunities to Inspire
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ciation for the work you do? How do you feel toward the
person who gave it?

One of the most important things a leader can do to inspire
and motivate employees is to have the humility to admit
when they are wrong.

Mark Marone, PhD

For better or worse, the days of working with and for
others “just like us” is over for most. And while a global
economy offers international companies the benefits of
access to a workforce with broader perspectives and skill
sets, and the opportunity to sell into larger markets, it
brings challenges, as well.
For one, an increasing number of leaders are being
asked to direct, manage and motivate employees who
don’t share their own culture, first language, geography,
or time zone. And the evidence suggests that the leadership environment is difficult, no matter where you’re
based. While the level of employee engagement varies
across regions and countries, a significant number of
employees report low levels of job satisfaction and engagement, and many are actively looking to leave their
current employers.
Today, the average U.S. employee stays with their job
for fewer than 5 years, while in Europe, the average is
closer to 12 years. Regardless, the costs associated with
employee turnover are staggering. Studies vary, but the
Society for Human Resource Management (www.shrm.
org) concluded that the cost of replacing a salaried employee costs the company, on average, six to nine months
of the employee’s annual pay. Another study finds that
the costs could be more than twice the annual salary for
highly trained salaried or executive level positions (Center for American Progress).
In a recent online survey conducted by Dale Carnegie
Training with more than 3,300 respondents around the
globe, we found:
•	
Across all regions, fewer than 1 in 5 of all employees are
“very satisfied” with their job.
•	
Sixteen percent of employees said they are actively looking for a new job now, and more than a quarter said
they will look for a new job within the next year. In Europe, the numbers were similar, with nearly half looking
for a job now or intending to in the coming year.
•	
Fewer than a quarter of respondents world-wide intend
to stay in their job for the long term.

As with any important challenge, good leaders are motivated to take action. But for leaders faced with a considerable geographic scope, the idea of mastering the differences in what inspires and motivates employees across
several different cultures can be overwhelming. When it
comes to improving our leadership effectiveness, taking
on too much at once, even with good intentions, some
times results in accomplishing nothing at all.
So, what should a leader who wants to more effectively
motivate, engage and inspire his employees around the
world focus on?
The good news, from the Dale Carnegie study of more
than 3,300 employees worldwide, is this:
There is a remarkable number of similarities in the way
employees think about their leaders and leadership characteristics in general, and there are some fundamental
keys to motivating and inspiring employees, no matter
where they are from.
Clearly, when analyzing data from such a wide variety
of populations we should be cautious about making generalizations, but even with this caveat, the data revealed
consistencies that can provide leaders with a focus for
their efforts.
Four high-level findings held true across the countries we
surveyed and around the world:

Sincere appreciation, praise and recognition are essential
motivators.
When asked to choose, 76% said a leader who gives them
praise and honest appreciation would be more likely to
inspire them than someone who is more focused on getting the job done. Additionally, more than half (57 %)
said that leaders who praise them for improvements in
performance are more likely to inspire them compared
with a leader who recognizes employees with only tangible rewards.
If you’re not convinced, reflect on your own experiences. When was the last time you were shown true appre-

Mark Marone
Mark is the Director of Research and Thought
Leadership at Dale Carnegie and Associates where
he is responsible for leading the organization’s
research and content marketing strategy. He was
most recently an independent consultant helping
companies in a variety of industries to develop
their sales, service and leadership effectiveness.
Prior to his consulting work, Mark served as the
Director of Research for AchieveGlobal, worked as
a senior consultant with KPMG, and spent time as
a research analyst where he managed the voice
of the customer and loyalty programs for global
hospitality companies.
Mark holds a PhD from Indiana University and
was an adjunct professor of management at the
University of South Florida in Tampa, FL. In addition
to publishing dozens of articles and white papers
on sales, leadership and service effectiveness, he
co-authored two books on sales strategy: Secrets
of Successful Salespeople and Strategies that
Win Sales – Best Practices of the World’s Leading
Organizations.

About the Research:
Our findings are based on an online survey that
was completed by more than 3,300 respondents
across four regions and 14 countries. We surveyed
full-time employees over the age of 21 from a cross
section of industries, company size and positions
in the organization – from individual contributors
to CEOs.

Globally, when we asked employees about leadership characteristics and behaviors important to inspiring their best
work and contrasted that with how often those same employees reported their immediate supervisor exhibited
these behaviors, the result was a gap analysis revealing
that supervisors performed worst in admitting when they
are wrong.
While more than 80 % of employees said that it is somewhat or very important to motivating them, only 40 %
said their direct supervisor admits when they are wrong.
To err is human. We’re all wrong sometimes. Usually
others know it too, whether they say so or not. The advantage of owning up to it is in showing yourself to be
confident and someone who has the courage to recognize
the truth, which only makes you a more credible leader.

Effective leaders create an environment that is safe for
employees, where they feel valued and respected.
When respondents ranked important leadership attributes, some of the top behaviors in terms of their positive
impact on employee motivation were also those with the
largest supervisor performance gaps. For instance, more
than 80 % of employees said that the leadership attributes of “respecting my opinion” and “truly listening” were
somewhat or very important to them giving their best
work, but only 60 % said that their immediate super
visor consistently respects their opinion, and only about
half of all respondents said their leader can be counted
on to truly listen.
Good decisions start with good information. Our employees can provide valuable insight that makes doing
our job as leaders easier … if they believe it’s safe to do it.

When leaders are perceived to be both honest and
trustworthy with others, as well as true to their beliefs
and principles, employees are more satisfied with their
job and more likely to stay with their employer.
It makes sense that employees want leaders who are honest with others. They also want leaders who are consistently true to themselves. Those who aren’t creating
confusion and distrust when they are perceived to profess
one set of principles but act on another.
For most of us, there is room for improvement in being
perceived as trustworthy – in both senses just described.
Only about 30 % of respondents perceive their imme
diate supervisor to always be honest and trustworthy
when dealing with others, and about the same number
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Cross-Cultural Leadership:
Employees around the world want leaders who:
• Praise their employees; and make sure its sincere.

DALE CARNEGIE › GASTKOMMENTAR
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Der Einkauf als
Markenbotschafter

• Admit when they are wrong.
•	Truly listen and value employees, making it safe
for them to share their ideas and opinions.
•	Are both honest when dealing with others and true
to their own principles and beliefs.

said their supervisor can always be trusted to
say and do things consistent with their beliefs.
That means nearly 7 in 10 said their supervisors
aren’t always trustworthy.
And the impact is significant: employees of a
leader who is perceived as trustworthy in each
sense were seven to ten times more likely to
be “very satisfied” with their jobs, and at least
two thirds less likely to be looking for a new
job. Plain and simple, employees want to trust
their leaders.
In an era of fake news and false reports, honesty
may seem outdated, but the truth is that trust
is still the foundation of human relationships.
And no matter where you go, around the world,
human relationships are still the foundation of
leadership.
Nicht übersetzter Originaltext.

Der Erfolg besteht in
umfangreichen Recherchen
nach guten Lösungen,
Entwicklung neuer Methoden
und vor allem vielen offenen
und konstruktiven Gesprächen
mit den Dienstleistern.

von Anja Rössel

In den meisten Firmen liegt ein besonderes Augenmerk
darauf, wie das Unternehmen und die Produkte vom Kunden wahrgenommen werden. Unternehmensphilosophien
und -leitbilder geben einen Einblick, wofür das Unternehmen und seine Mitarbeiter stehen – oder besser gesagt: stehen wollen.
Doch gibt es ihn tatsächlich, diesen 360°-Rundumblick
auf alle Mitarbeiter, die nach außen kommunizieren? Eher
selten! Viel zu oft werden die Anstrengungen entsprechender Maßnahmen auf den Vertrieb ausgerichtet. Dies
mag auf den ersten Blick auch richtig sein, da hier der
Umsatz erzielt werden soll. Auf den zweiten Blick jedoch
ist es so, dass jeder Mitarbeiter eines Unternehmens ein
Akquisiteur für die Marke ist, die er vertritt.
So erscheint es als völlig selbstverständlich, dass eben
auch andere Abteilungen und Unternehmensbereiche für
die Wahrnehmung von außen wichtig sind. Zum Beispiel
wird durch die Verantwortlichen im Einkauf viel mehr
„echte“ Unternehmenskultur nach außen transportiert
als gedacht. Der Umgang mit Lieferanten und Dienstleistern, die sehr häufig gleichzeitig Kunden des Unternehmens sind, sollte stets die gewünschte Unternehmensphilosophie widerspiegeln. Zwar sind Einkäufer in ihrem
Fach professionell aufgestellt und erfahren; als Markenbotschafter sind sie jedoch selten ausgebildet.

Wettbewerbs- und Kostendruck führen allzu oft
zu unfairen Forderungen
Wer langfristig als Unternehmer gewinnen will, sollte
auch in gute und transparente Lieferantenbeziehungen
investieren. Dazu braucht es jedoch einen fairen und offenen Umgang mit Dienstleistern. Allzu oft entwickeln
sich Verhandlungen zu reinen Preiskämpfen, Anbieter
werden gegeneinander ausgespielt und kurz vor Vertragsunterzeichnung wird zum x-ten Mal nachverhandelt. Frei
nach dem Motto: Der Lieferant hat den Auftrag ja nun fast
sicher, da gehen auch noch 90 Tage Zahlungsziel! Wissend, dass der interne Rechnungsprüfungsprozess erst
mit Fälligkeit der Rechnung beginnt und der Lieferant de
facto noch länger in Vorleistung gehen muss.
Was vielen Einkäufern jedoch nicht bewusst ist: Dieses Verhalten spricht sich am Markt herum. Die Erfahrung

Anja Rössel, Geschäftsführerin
der Hans Becker GmbH
www.hansbeckergmbh.de
Als inhabergeführtes Unternehmen hat sich Hans Becker seit
nunmehr 25 Jahren auf die Optimierung des strategischen indirekten Einkaufs spezialisiert.
Im Rahmen der Zusammenarbeit
mit Kunden aller Branchen stehen nicht nur Konditionenoptimierungen im Fokus. Relevante
Prozessverbesserungen oder die
Weiterbildung der Einkaufsmit
arbeiter des Kunden gehören
zum Leistungsspektrum. Tiefe
Beschaffungsmarktkenntnisse
und Umsetzungskompetenz
führen in den gemeinsamen Projekten zu enormen messbaren
monetären Erfolgen für die Unternehmen.

“

Potenzial, wenn es um die gemeinsame Weiterentwicklung der Beziehungen geht. Vielfach ist
der Lieferant Impulsgeber für Innovationen, die
nicht nur zur Optimierung der Qualitäten und
internen Prozesse führen, sondern damit auch
zum Teil erhebliche Kostensenkungen herbeiführen. Dazu braucht es eine menschlich gute
Arbeitsbeziehung, die nicht zuletzt von den
handelnden Einkäufern gepflegt wird. Hier ein
Bewusstsein zu schaffen und den Einkäufern
entsprechendes Handwerkszeug (Kapazität,
Ausbildung, Anerkennung) an die Hand zu geben, kann sich auf Dauer auszahlen.

Probleme? Auf die Lösung kommt es an!
zeigt, dass viele Dienstleister bereits im RFIVerfahren durchblicken lassen, dass sie die Methoden des Kunden bereits kennen und entsprechend viel Sicherheit in die ersten Angebote
einplanen. Ist das zielführend? Sicher nicht. Auf
diese Art und Weise wird der Verhandlungsprozess unnötig aufgebläht. Anbieter mit guter
Auftragslage nehmen an entsprechenden RFIs/
RFPs schon gar nicht mehr teil. Das kann nicht
im Sinne des Unternehmens sein.

Gute Beziehungen stehen nicht im Widerspruch
zu Compliance-Regeln
In den letzten Jahren wurden dem Einkauf zunehmend Regeln auferlegt, unter denen die Auftragsverhältnisse zu Dienstleistern zu gestalten
sind. Stichwort: Compliance. Die Auftragnehmer sind dies längst gewohnt; turnusgemäße
Neuausschreibungen und Verhandlungen werden nicht mehr als Irritation empfunden. Leider gibt es in vielen Unternehmen jedoch die
Entwicklung, dass die persönliche Komponente
in den Hintergrund getreten ist. Ausschreibungen erfolgen mittels Plattformen, ausführliche
Gespräche werden weniger. Eine respektvolle
und offene Kommunikation zwischen Dienstleister und Auftraggeber birgt jedoch enormes

Lieferschwierigkeiten, Qualitätsprobleme, ineffiziente Prozesse – all das kennt jeder Einkäufer
und jeder Kundenbetreuer. In den meisten Fällen ist es nicht zielführend, langwierig gegenseitige Vorwürfe zu diskutieren. In einer funktionierenden Partnerschaft schalten Einkauf und
Dienstleister schnell auf eine konstruktive Lösungsfindung des Problems um. Dazu braucht
es die Wahrnehmung der Position des anderen
und gegenseitigen Respekt. Der Erfahrung nach
scheitern Lieferantenbeziehungen oft nicht an
vereinzelt aufgetretenen Liefer- oder Qualitätsmängeln, sondern an dem falschen Umgang
damit.
Vertrieb und Einkauf sind zwei Seiten derselben Medaille – beide Seiten verkörpern mit
ihrem Handeln zum Teil ganz unbewusst die
tatsächlich gelebten Werte ihres Unternehmens.
Unter diesem Aspekt sollten die Unternehmenslenker der wachsenden Bedeutung des Einkaufs
Rechnung tragen und die handelnden Personen
in die Erarbeitung und Umsetzung unternehmenseigener Werte und beabsichtigter Handlungsweisen integrieren.
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Leadership Award
an Hunkemöller
Viele Führungskräfte leisten Vorbildliches, das Anerkennung verdient und inspirierend für andere sein kann. Beispielsweise Anne Jaakke, Global HR Director
bei Hunkemöller International B.V. Für
ihre nachhaltig erfolgreiche Arbeit wurde
sie nun mit dem Leadership Award von
Dale Carnegie Training ausgezeichnet.
Geboren in den Niederlanden, hat
Anne Jaakke sich nach dem Bachelor
of Business Administration auf HR und
Recruitment sowie Weiterbildung und
Entwicklung von Mitarbeitern speziali
siert. Mit ihrer fundierten Ausbildung
im Corporate Coaching und praktischer
Erfahrung in zehn Ländern verstärkt sie
seit 2014 das Team der großen DessousMarke.
Überzeugt hat sie Dale Carnegie unter
anderem mit der klaren Fokussierung
auf Mitarbeiter als kreative Marken-Botschafter. Bereits unmittelbar nach dem
Start ihrer Karriere bei Hunkemöller entwarf sie eine Vision, die zu einer Revolution der Personalarbeit führte. Inzwischen ist HR bei Hunkemöller nicht mehr
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nur eine unterstützende Abteilung, sondern ein zentrales Instrument zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Unter
anderem führte sie Video Recruitment,
eine Welcome App, eine Employee App
sowie eine Kombination von Online- und
On-the-Job-Training ein. Mit ihrer Inspirationskraft und ihrer stets positiven
Haltung mache sie das Unternehmen zu
einem Platz, an dem Menschen es lieben zu arbeiten, so Jaakkes Arbeitgeber.

schen Portals kontinuierlich den Markt
und analysieren die Leistungen sowie
die verwendeten Trainingsmethoden der
Anbieter. Für das Ranking werden unter
anderem die Innovationskraft, die geografische Reichweite, die Erfahrung und
der Umfang des Seminarangebots unter
die Lupe genommen. Auch spielt für die
Bewertung eine Rolle, ob der Anbieter
zu den Vordenkern gehört und wie hoch
sein Einfluss im Markt ist.

Seit 1985 verleiht Dale Carnegie Training den Leadership Award. Damit prämiert werden Unternehmen, die besonderes Gewicht auf die Entwicklung ihrer
Mitarbeiter und Führungskräfte legen.
Dale Carnegie will mit dem Award das
Bewusstsein dafür schaffen, dass Humankapital ebenso wichtig ist wie Technologien und Produkte – und diese Erkenntnis in tägliches Handeln umgesetzt
werden muss.

Führungskräftetrainings sind eines der
gefragtesten Segmente in der Branche.
Und das ist nicht verwunderlich, denn
Unternehmen agieren mehr und mehr
weltweit, die Komplexität nimmt zu, Kunden und Mitarbeiter werden anspruchsvoller. In dieser Situation sind vor allem
die Führungskräfte gefragt. Die Chefs von
heute müssen – anders als früher – weit
über die Rolle als Befehlsgeber hinauswachsen. Sie sind Begleiter der Mitarbeiter, die diese fordern und fördern.

Dale Carnegie wieder
unter den Top 20
An Führungskräfte werden immer höhere Anforderungen gestellt – Dale Carnegie unterstützt sie dabei, diesen gerecht zu werden. Und das mit Erfolg, wie
nun das US-Portal TrainingIndustry.com
erneut bestätigt hat. Das weltweit tätige
Unternehmen wurde kürzlich zum fünften Mal in Folge unter die „TOP 20 Leadership Training Companies“ gewählt.
Trainingsunternehmen ist nicht gleich
Trainingsunternehmen. Um auf fundierter Basis differenzieren zu können, beobachten die Experten des amerikani-

Es gilt daher, die Leader dafür fit zu machen, was auch heißt, die Trainings permanent anzupassen. Genauso wichtig
aber ist die Einbindung des zeitunabhängig Gültigen. Die Bedeutung von Wertschätzung, Lob, Anerkennung und Motivation etwa hatte schon Dale Carnegie
erkannt – und diese Dinge sorgen auch
im 21. Jahrhundert für eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen.
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DALE CARNEGIE › INTERN

Dale Carnegie
Leadership Award
Mit dem internationalen
Leadership Award, der
erstmals 1985 an die Ford
Motor Company ging,
zeichnet Dale Carnegie
Unternehmen und deren
Führungskräfte aus, die
sich in bemerkenswerter
Weise der Mitarbeiter
förderung, Innovation und
Kreativität verschrieben
haben.

Der Preis wird jährlich an
maximal fünf Unternehmen
weltweit überreicht, die in
hohem Maß zum Ausdruck
bringen, dass ihre Mitar
beiter eine übergeordnete
Rolle für den Erfolg des
Unternehmens spielen.
Unter den vergangenen
Prämierten befindet sich
u. a. Rolf Becker († 2014),
Eigentümer des Verlages
Wort und Bild und Herausgeber der Apotheken-
Umschau.

Ein internationales Gremium aus Vertretern von
Dale Carnegie & Associates
in New York entscheidet
über die Vergabe der Aus
zeichnung. Dabei werden
Ziele und Konzepte der drei
Kategorien Organisations
struktur, Lern- und Ent
wicklungsprogramme sowie Mitarbeitermotivation
bewertet.

Jetzt Bewerbung
einreichen!
Welche fortschrittliche Führungskraft hat die
Auszeichnung dieses Jahr verdient?
Schicken Sie uns ein kurzes Porträt Ihres Kandidaten inklusive
Unternehmensprofil und eine Begründung (150 bis 200 Worte), warum er/sie
den Dale Carnegie Leadership Award erhalten sollte!

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen an: info @ dalecarnegie.de

think global im Jahresabonnement
Abonnieren Sie think global für ein Jahr (2 Ausgaben) und sichern Sie sich zusätzlich
ein kostenfreies Exemplar des Buches „Wie man Freunde gewinnt: Die Kunst,
beliebt und einflussreich zu werden“ von Dale Carnegie.
Bestellen Sie das Magazin frei Haus zum Jahresbezugspreis von 25,80 Euro
ganz einfach per E-Mail: info @ dalecarnegie.de
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Mehr als 100 Jahre Erfahrung
Maßgeschneiderte Lösungen
2700 Business Coaches
90 Länder
30 Sprachen
1 Trainingskonzept

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