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Der internationale
Leadership Award, den
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Liebe Leserinnen und Leser,
wir leben in einer virtuellen Welt. In einer Zeit der Veränderung und Digitalisierung. Der Fortschritt gewinnt häufig eine unerwartete Dynamik und Innovationen gehören quasi zum Daily
Business, so dass wir uns oft nur noch verwundert die Augen reiben.
Vielen Unternehmen fehlt es jedoch an den nötigen Kompetenzen und an Wissen, um für die
Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein. Für den Unternehmenserfolg ist Wandel und
Transformation sowie die Gestaltung der Arbeitsrealität durch neue Geschäfts- und Organisationsmodelle unabdingbar.
Die Zusammenarbeit und Ergebnisse von Teams müssen neben modernen Arbeitszeitmodellen und Arbeitsplätzen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dabei steigt die Effektivität
und Performance der Teamarbeit immens durch Coaching und Führungskräfte-Entwicklung.
Gleichzeitig müssen die Potenziale erkannt werden: Individuelle Mitarbeiterentwicklung und
Nachfolgeplanung gehören also zu einer erfolgreichen Unternehmenskultur genauso wie das
Fördern von Innovation und E-Learning-Formaten.

„Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß
Konrad Zuse
wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer.“
Trends wie Automatisierung, künstliche Intelligenz und Globalisierung verändern die Arbeitswelt und talentierte, motivierte Mitarbeiter werden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor,
will man die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern.
In unserer virtuellen Welt führen all diese Anforderungen und Neuerungen häufig dazu,
dass wir das Gefühl haben, den Überblick zu verlieren. Doch versuchen Sie einmal die Perspektive zu wechseln. Alexander Gerst dokumentiert die Schönheit unserer Welt mit seinen
Bildern aus dem Weltraum, indem er Abstand nimmt und den Fokus ändert. Betrachten wir
die aktuellen Herausforderungen von außen, können wir oft unsere Unternehmensziele und
Lösungen leichter erkennen und das Potenzial der Firma vollständig nutzen.
In diesem Sinne – verlieren Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen und viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Uwe Göthert
Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland
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Reale Kundenerlebnisse in einer digitalen Zeit gestalten – Telefónica Deutschland ist der
Mobilfunkanbieter mit den meisten Kunden in der Bundesrepublik. Die Mutterfirma der
Marke O2 entwickelt sich gerade zu einer „Onlife Telco“. Dabei helfen der ständige Fokus
auf den Nutzer, die neueste Technik und der Trend zur Virtualisierung

360-Grad-Videos aus der Ich-Perspektive: Diese
neue Technologie erlaubt dem Betrachter nicht
nur, selber die Perspektive zu wählen. Er bekommt auch das Gefühl, mitten im G
 eschehen
zu sein. Dieser Effekt, mit einer speziellen
Videobrille unterschiedliche Situationen und
Orte aus der Ich-Perspektive zu erfahren, b
 ietet
völlig neue Möglichkeiten der Bildsprache und
auch der emotionalen Ansprache. „ Mächtiger
als Kino“ sei diese neue Technik, urteilt die
Süddeutsche Zeitung.

von Markus Oliver Göbel

Der Kollege weiß nicht weiter. Er hat
alle Mitarbeiter seiner Abteilung gefragt,
doch sie stehen vor einem Rätsel. Wer
kann jetzt noch weiterhelfen? Bei Telefónica Deutschland ist die Antwort: das
Digital Brain. Einfach die Frage im Intranet eintippen und das Know-how-Netzwerk leitet sie mit seiner künstlichen Intelligenz an passende Experten weiter.
Die meisten Fragen werden in weniger
als zwei Stunden beantwortet. Man muss
nicht herumtelefonieren oder Rundmails
schreiben, denn der Prozess läuft virtuell. Aber was heißt das eigentlich?

Digital Brain von Telefónica Deutschland
Virtuelle Dinge existieren nicht wirklich so, wie sie erscheinen. Aber ihre Eigenschaften gleichen realen Vorbildern:
Auch das Digital Brain ist kein echtes Gehirn, sondern eine Software. Wer sonst
könnte sich die Spezialgebiete von tausenden Kollegen merken? Vom Trend
zur Virtualisierung profitieren nicht nur
Mitarbeiter von Telefónica Deutschland,
sondern auch die Kunden. Das beginnt

bei dem virtuellen Parkschein im Smartphone und geht über die virtuelle Festnetznummer fürs Handy bis zur komplett virtuellen Telefonanlage.
„Telefónica Deutschland ist Impulsgeber und Motor der Digitalisierung“, sagt
CEO Markus Haas. „Als Onlife Telco werden wir zum digitalen Knotenpunkt im
Leben unserer Kunden, der die Komplexität des digitalen Alltags reduziert und
ein selbstbestimmtes digitales Leben
nach eigenen Wünschen und Gewohnheiten ermöglicht.“ Selbst das Bankkonto wurde schon virtualisiert: O2 Banking ist ein Girokonto samt Kreditkarte,
das für den Nutzer nur als App existiert.
Für Überweisungen benötigt man lediglich eine Mobilfunknummer.

Virtual Reality nicht nur für Spiele
Den momentanen Gipfel dieser Entwicklung bilden Lösungen für Virtual Reality
(VR). Passende VR-Brillen, um bei Computerspielen oder 3D-Filmen in virtuelle Welten abzutauchen, gibt es in den
Shops. Bei der Eröffnung des neuen O2

Markus Oliver Göbel verantwortet als Senior Public Relations Manager die Pressearbeit
für das Telefónica BASECAMP
in Berlin. Davor hat er als Pressesprecher für Innovationen,
B2B, Startups und Social M
 edia
von Telefónica Deutschland
gearbeitet. Er absolvierte die
Deutsche Journalistenschule
und schrieb viele Jahre als Technik-Journalist für DIE ZEIT, Wirtschaftswoche, FTD, TechCrunch
und andere Medien.
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In der Reihe „Digital Masterminds“ war die
Kriegsfotografin und Virtual-Reality-Journalis
tin Julia Leeb (links) zu Gast. Gemeinsam
mit anderen Journalisten und Experten diskutierte sie über: „Manipulation oder Emotionsmaschine? – wie Virtual Reality den Journalismus verändert“. Moderiert wurde die Veranstaltung von Anja Heyde (unten) vom ZDF
Morgenmagazin.

Live Store in Oberhausen fuhren die Besucher beispielsweise mit der Samsung
Gear VR3 durch ein virtuelles Bergwerk,
doch es gibt auch ernstere Anwendungen.
Die Reporterin Julia Leeb erklärte
bei einer Veranstaltung im Telefónica
BASECAMP in Berlin, wie sie eine VRReportage während des Kriegs im Kongo
drehte. Sie ist überzeugt, dass die Technik den Journalismus von Grund auf
verändern wird, weil das Publikum die
Nachrichten damit anders wahrnimmt.
Denn auch solche Themen sind für Telefónica Deutschland wichtig: Welchen
Einfluss nimmt die Digitalisierung auf
das Leben der Menschen und welche
Verantwortung entsteht daraus?

Virtuelle Fahrt im echten Auto
Die nächste Generation des Mobilfunks
wird ähnliche Erlebnisse sogar in Echtzeit ermöglichen, wie Telefónica im März
zeigte. Die Besucher beim Mobile World

Congress konnten sich an das Steuer eines Wagens setzen, der aber 70 Kilometer entfernt durch eine Teststrecke fuhr.
Alle Bewegungen des Autos und auch die
4K-Videos, die den Blick aus den Fenstern zeigten, wurden durch ein extrem
schnelles 5G-Testnetz übertragen. Die
virtuelle Fahrt fühlte sich wie echt an.
Die Fachleute für die zukünftigen Produkte des Unternehmens sind nicht immer leicht zu finden, weshalb Telefónica
Deutschland auch bei der Personalsuche
digital vorgeht. Neue Kanäle wie Facebook, WhatsApp oder Snapchat werden immer wichtiger und die Recruiter
bearbeiten Bewerbungen schon komplett papierlos auf ihren Tablets. Etwa
ein Drittel der Job-Interviews führen sie
bereits virtuell per Video, damit Telefónica Deutschland standortunabhängig
die richtigen Talente treffen kann. So
findet die Onlife Telco weitere Experten,
die das Digital Brain mit ihrem Wissen
bereichern.
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Virtuell arbeiten an jedem Ort der Welt – Arbeiten verändert sich,
doch was bedeutet das für die Führungsetage?

von Daniel Fürg

An einem sonnigen Ort, irgendwo auf der
Welt, am Strand sitzend in ein Meeting einwählen und im Anschluss noch alle wichtigen EMails beantworten, Projektpläne aktualisieren,
Konzepte ausarbeiten und Verhandlungen führen – noch vor 10 Jahren wäre das undenkbar
gewesen. Während es bis vor wenigen Jahren
noch vollkommen selbstverständlich war, dass
ein normaler Wissensarbeiter jeden Arbeitstag
an seinem Schreibtisch am Standort des Unternehmens zu sitzen hat, gehören Homeoffice,
flexible Arbeitszeiten und -orte immer häufiger
zum Alltag.
Der technologische Fortschritt hat diese Entwicklung möglich gemacht. Es spielt auf einmal
keine Rolle mehr, wo ein Mitarbeiter sitzt und
auch zu welcher Uhrzeit er seine Arbeit verrichtet. Es ist – bis auf feststehende Meetings
zu bestimmten Zeiten – eigentlich nicht wirklich wichtig, solange sie rechtzeitig fertig wird.
Unser Arbeitsleben verwandelt sich immer
stärker hin zu einer Welt, in der die Qualität

und Zuverlässigkeit der Arbeit zu den wichtigsten Messgrößen werden sollten. In wenigen Jahren werden Wissensarbeiter wohl kaum
noch an der Anzahl abgeleisteter Stunden und
schon gar nicht an der Präsenzzeit am Standort gemessen werden. Und das ist richtig und
wichtig.
Für Führungskräfte birgt diese Entwicklung
allerdings einige Herausforderungen. Sie haben
auf einmal vermeintlich keinen direkten Zugriff
mehr auf den Mitarbeiter. Ängste vor Kontrollverlust schleichen sich ein. Über Jahre und
Jahrzehnte aufgebaute Autorität wird auf einmal in Frage gestellt. Auch deshalb, weil viele
Managementebenen durch immer kürzere und
effizientere Abstimmungswege immer überflüssiger werden.
Die wenigsten klassischen Führungskräfte
im mittleren und unteren Management sehen
die aktuellen Entwicklungen als Chance. Während das obere Management oftmals von der
Vision der flexiblen Arbeitswelt getrieben ist
und im Unternehmen ein innovatives Umfeld
schaffen möchte, haben die Ebenen darunter
oftmals Panik davor, ihre Kontrolle, ihre Macht
und ihren Einfluss zu verlieren.
Statt eine solche Panik zu entwickeln, sollten
sich Führungskräfte aber eher mit den Möglichkeiten beschäftigen, die diese Entwicklungen
bringen. Rolle und Aufgaben von Führungskräften wandeln sich, alte Management-Tätigkeiten fallen weg und machen Freiraum für andere Aktivitäten. Die Führungskraft – gerade
im unteren und mittleren Management – wird
immer mehr zum Coach, zum Unterstützer und
ist immer weniger Kontrolleur und Machthaber.
Diese Entwicklung sollten wir aktiv nutzen.

Daniel Fürg ist Managing Partner von FÜRG. Er entwickelte
schon früh eine Faszination für
Innovations- und Zukunftsthemen sowie deren Implikationen
auf unsere Gesellschaft und die
damit verbundenen kommunikativen Herausforderungen.
Im Jahr 2015 gründete er mit
48forward regelmäßige Veranstaltungsformate zu Innovations- und Zukunftsthemen in
München. Mit FÜRG CONSULTING
berät Fürg heute Unternehmen,
wenn es um die ganzheitliche
Betrachtung von Kommunikation und den damit verbundenen internen Prozessen und kulturellen Veränderungen geht.
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Company Culture Pests:

Can you ‘kill two flies
with one swat?’

by Dan Heffernan

Peter Drucker famously said that company
culture eats strategy for breakfast. For companies who have grown their business globally,
replicating a successful company culture across
wide geographies presents two common pests,
both of which may be ‘swatted’ with a surprising new tool.
Company cultures are defined by common
behaviors, beliefs and communication protocols. Effective cultures yield engaged, empowered employees who feel psychological safety to
collaborate, share ideas and give discretionary
effort. But as companies grow across a wide
geography, country cultures and the unique styles of local leaders often make achieving consistent culture daunting.
The two common pests that show up to bother top executives are developing and selecting
the right leaders from within the firm (succession planning), and embedding cultural norms
and beliefs in the local offices (ensuring effective talent development despite high travel costs
and logistics).
Our customers have turned to an unlikely
swatting tool – virtual instructor led or ‘live
online’ training. We are NOT talking about
boring webinars or poorly managed virtual
meetings. Rather, Dale Carnegie instructors
train and coach together with live producers
to create engaging learning and collaboration
environments. Everyone is called on by name,

and groups of 3 or 4 within the class
of 15 – 16 are formed to collaborate and
get coaching in small virtual ‘breakout
rooms.’ Zero travel costs. Simple logistics.
Here are some simple, real, effective examples:
•	
Four years ago, and in every year since, one of

the world’s most successful global hospitality
brands gathers its high potential director level
managers each year to learn and collaborate
in small groups of sixteen for two hours each
week for eight weeks. They apply carefully
designed lessons from Dale Carnegie’s “How
to Win Friends and Influence People,” or Marshall Goldsmith’s “What Got You Here Won’t
Get You There” and challenge each other.
They learn from two case study profiles that
aggregate past high potential candidates, one
who succeeded and one whose career was
‘derailed.’ ‘Action learning’ assignments are
used to drive business results aligned with
company values.
›	Outcome (swat) one: The talent management and executive teams review and select
the right leaders by observing their development, collaboration and action learning results.
› Outcome (swat) two: The leaders discuss
their action learning projects and decision
making in the context of values, embedding
cultural norms.

think global Herbst 2017

•	
For

three consecutive years, a large software
firm uses virtual instructor led training in
groups of 10 – 15 employees working in customer facing roles to learn customer management and consulting skills. Topics are chosen by local managers based on skill gap and
demand surveys. What started as a pilot has
now expanded to over 40,000 employees globally. Together, Dale Carnegie trainers and the
talent team are ensuring consistent beliefs,
ideas and norms are reflected in the training.
›	Outcome (swat) one: The company has developed consistent key competencies in its
talent, driving company growth and succession across dozens of countries and offices.
	
› Outcome (swat) two: The company has connected managers and employees who otherwise would not have met or collaborated,
contributing to engagement and collaboration.

Succession Planning. Repeatable, culture-embedding learning and collaboration. Swat!

Dan Heffernan lebt in New York
und arbeitet bereits seit 2011
als Vice President & General
Manager (Digital Division) bei
Dale Carnegie. Seit 2015 hat er
auch die Aufgaben des Chief
Sales Officers übernommen.
Der Schwerpunkt seiner Arbeit
liegt dabei auf Leading Growth
& Turnaround Initiativen, Online
Media & Learning Content, Sales
& Marketing sowie Leadership
Development.

think global Herbst 2017

HORIZONTE

12

Netzwerken ist eine
Frage der Haltung
von Caroline Krohn und Jessica Müller

Wenn heutzutage in der Wirtschaft über Vernetzung gesprochen wird, ist meist die Rede
von sozialen Medien. Wer hat die meisten Kontakte? Wer erreicht durch gut vernetzte Kontakte die meisten Menschen? Wem gesteht
man sogenannte „Digital Assets“ zu, heißt:
Wer kann aus einem Netzwerk Kapital schlagen und ist folglich als Manager viel wert?
Wenn es nur so einfach wäre.
Netzwerken ist keine Frage meistmöglich frequentierter sozialer Netzwerke. Netzwerken im
Sinne eines guten, werthaltigen Managements
ist eine Frage der Grundeinstellung zu sich, seiner Arbeit und seinen Mitmenschen.
Ein guter Manager zu sein bedeutet, täglich
Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen. Zwei Fähigkeiten sind dabei wesentlich:
die Urteils- und die Entscheidungsfähigkeit.
Diese beiden Kompetenzen haben gewiss mit
Talent und Erfahrung zu tun. Unabdingbar aber
ist ein gefestigter Charakter. Dieser erlaubt es

einem, seine Talente zu entfalten, Erfahrungen
zu machen und damit Situationen angemessen zu beurteilen. Auf der Grundlage der Beurteilungen schließlich kann er Entscheidungen
über das Ergreifen von Chancen oder das Umgehen von Risiken treffen.
Der Charakter als Nukleus des Wirkens bedeutet allerdings nicht, dass dieser in einem
Vakuum schwebt: Kein Manager ist je allein
erfolgreich. Ein Manager ist dann erfolgreich,
wenn er sich mit den richtigen Menschen umgibt. Die richtigen Menschen sind auch hier als
Chance zu begreifen, die falschen durchaus als
Risiko. Die Frage lautet also: Wie finde ich die
richtigen Menschen?
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Kein Manager ist je allein
erfolgreich. Ein Manager ist dann
erfolgreich, wenn er sich mit den
richtigen Menschen umgibt.

Wer das Netzwerken ausschließlich als Geschäftsvorgang betrachtet, wird scheitern. Der
Grund dafür ist, dass der Wert der Persönlichkeit stets dem Wert der Funktion vorgezogen
werden muss. In einem stabilen, wertstiftenden
Netzwerk ist die Verbindung von integren und
aufrichtigen Persönlichkeiten immer erst ein
Selbstzweck. Anders ausgedrückt: Die richtigen
Menschen um mich herum sind Menschen, mit
denen ich mich – unabhängig von ihrer Funktion – gern umgebe, weil ich sie schätze und
ihnen vertraue.
Zum einen können diese die Position im
Laufe der Jahre immer mal ändern und im
Laufe der Karriere taktisch wichtiger werden.
Dann will man sie vorher nicht durch eine
allzu kurzsichtige Beurteilung der „Nützlichkeit“ verprellt wissen. Viel wichtiger aber ist
die Erkenntnis: Wenn ich jemanden mag, der
mich festigt und bestärkt, dann kann ich vielleicht zusätzlich auch irgendwann konkrete Geschäfte mit ihm abwickeln. Wenn das nicht gelingt, dann habe ich zumindest einen Freund.
Wenn ich jemanden nicht mag und ihm nicht
vertraue, sollte ich auch niemals ein Geschäft
mit ihm anstreben wollen.

Darum: Netzwerken ist kein Schaulaufen, keine
Opportunitätsberechnung und ganz gewiss
nichts, das irgendwann irgendwie ad hoc funktioniert. Dies gilt sowohl im konventionellen
Umgang miteinander, als auch in der virtuellen
Interaktion. In Zeiten zunehmender Digitalisierung auch der Netzwerkaktivitäten müssen wir
die Fähigkeit stärken, einschätzen zu können,
wie aufrichtig und damit solide eine geschäftliche Verbindung geführt werden kann. Dies
lernt man zuerst und zuvorderst im persönlichen Miteinander.

Jessica Müller ist Head of
Recruiting bei GK Unternehmens- und Personalberatung.
Caroline Krohn ist Inhaberin
der Wirtschaftsdiplomaten
Krohn & Partner.
Als Team unterstützen sie
Managerinnen und Manager
dabei, sich in ihrem Arbeits
umfeld gut zu positionieren,
um bei gegenwärtigen und zukünftigen Karriereschritten
bestmöglich wirken zu können.

Karriere – einfach
machen!

Die Quadriga Hochschule Berlin bietet mit einem
umfangreichen Angebot an E-Learnings, Seminaren
sowie Studien- und MBA-Programmen interdisziplinäre
Wissensvermittlung, praxisrelevante Forschung und
professionellen Netzwerkaufbau zur Karriereförderung.

quadriga-hochschule.com
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Wie nötig sind flexible Arbeitszeiten
und digitale Arbeitsplätze?

von Elsa Schmidt

Immer häufiger höre ich Diskussionen rund um Arbeitsort und -zeit. Grundsätzlich glaube ich, dass es hier
einfach keine pauschale Antwort geben kann. Es ist eine
Frage der Unternehmensstruktur und der Bedürfnisse des
Mitarbeiters und muss somit von Fall zu Fall unterschiedlich entschieden werden. Wir brauchen also vielmehr
eine echte Entscheidungsfreiheit, wann man wo und wie
lange arbeitet.
Nicht vorhandene Pausen bzw. Auszeiten im Arbeitsleben oder zu gering angebotene Teilzeitarbeit sind zum
Beispiel häufig Hindernisse im Berufsleben, insbesondere

für Mütter und Väter. Hier brauchen wir unbedingt flexible Arbeitszeitmodelle und digitale Arbeitsplätze, denn
durch zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten sind Familie
und Beruf leichter miteinander vereinbar.
In Unternehmen gilt aber auch das Modell, Arbeitnehmer flexibel einzusetzen, als unbestritten und populär.
Den Unternehmen gibt es (vor allem finanzielle) Sicherheit, die Mitarbeiter werden jedoch dadurch häufig verunsichert und der Teamgedanke kommt zu kurz.

Die Personalentscheider sehen sich mit diesem Modell bestätigt, da ihnen die Zahlen auf den ersten Blick Recht geben. Die befristet Beschäftigten haben meist eine nur halb
so hohe Krankheitsquote wie die unbefristet Beschäftigten. Man kann sich vorstellen, wohin die Diskussion im
Management geht. Warum nicht viel mehr Leute befristet beschäftigen, um sie „auf Trab zu halten“? Anscheinend hilft es ja der Produktivität. Doch das ist auch eine
Frage des Menschenbildes. Ich kann entweder davon ausgehen, dass ich Mitarbeiter nur mit einer Befristung zur
Arbeit motivieren kann, weil sie sonst krankfeiern. Oder
ich vertraue darauf, dass sich Mitarbeiter tatsächlich nicht
grundlos krankschreiben lassen.
Doch Sicherheit ist ein menschliches Urbedürfnis und
da hilft es sicher keinem, wenn wir uns zu Tode flexibilisieren. Neben Lebenssinn, Selbstwirksamkeit und sozialer Einbindung ist Sicherheit das vierte zentrale Lebensmotiv. Die Frage ist, wie weit wir dieses Bedürfnis in
unserer Arbeitswelt noch bedienen wollen oder können.
Die Fragmentierung der Arbeit bezüglich Mosaikkarrieren, wechselnden Anforderungen an unsere Fähigkeiten

Als im Oktober 2013 126.000 Unterschriften für die Volksabstimmung über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens
in der Schweiz eingereicht wurden, kippten die Initiatoren in Bern acht Millionen echte Fünf-Rappen-Stücke vor das Schweizer Parlament –
für jeden Einwohner der Schweiz eines. 76,9 Prozent stimmten 2016 gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, 23 Prozent dafür.

oder Stellenwechsel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
fortschreiten. All das erschüttert das Sicherheitsbedürfnis des Menschen.
Nun könnte man sagen: So what! Alles verändert sich
ständig und man muss sich halt anpassen. Schon richtig. Doch ich glaube, es gibt eine existenzielle Wahrnehmungsgrenze der Sicherheit, die wir nicht unterschreiten sollten.
Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Motivation der Unternehmen. Beispielsweise sind immer höhere Dynamiken in Produktionsprozessen, der weltweit
keimende Protektionismus oder das immer komplizierter werdende Arbeitsrecht ein offensichtlicher Antrieb
für viele Unternehmen, „schlank zu bleiben“ bis hin zu
„fluiden“ Organisationsgrenzen. Die Unternehmen haben
selbstverständlich jedes Recht, ihren Selbsterhalt zu fördern. Aber wo ist die Grenze?
Man muss sich klarmachen, dass das Interesse der Mitarbeiter an Sicherheit und das Interesse der Unternehmen an Flexibilität immer stärker gegeneinander laufen.
Die Unsicherheit des Mitarbeiters, was sein Arbeitsverhältnis angeht, ist die Sicherheit des Unternehmens, was
dessen Fortbestand betrifft. Diese beiden gegenläufigen
Motive müssen wir viel offener und ehrlicher diskutieren
als früher. Sonst landen wir vor Gericht und verlieren alle

zusammen Geld, Nerven und Lebenszeit. Die Frage für
Mitarbeiter lautet: Bis wohin bin ich bereit, Flexibilität zu
akzeptieren, und wann wehre ich mich, auch auf die Gefahr hin, dass ich meinen Job verliere? Die Frage für die
Unternehmen lautet: Wo liegt unsere moralische, strategische und finanzielle Grenze (in dieser Reihenfolge!), bis
zu welcher wir über das Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeiter ernsthaft verhandeln?
In diesem neuen Verhandlungsprozess muss es nicht
immer um die Frage gehen: mehr oder weniger Flexibilität? Immerhin gibt es auch Mitarbeiter, die ihre Flexibilität schätzen, die gern im Homeoffice arbeiten oder die
sich aufgrund entsprechend hoher Entlohnung auf eine
gewisse Unsicherheit einlassen können.
Alternativ gäbe es noch Wege wie das Grundeinkommen. Dieses würde nicht primär in das Vertragsrecht eingreifen, sondern den ökonomischen Druck mindern. Ein
Grundeinkommen wäre natürlich nicht die Lösung aller
Probleme, aber vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, um für alle Seiten und die Bedürfnisse jedes Einzelnen eine Lösung zu finden.
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Führung im Spiegel der Kulturen

Singapur, Kanada, China
Unterschiedliche kulturelle Prägungen haben auch in einer globali
sierten Welt großen Einfluss auf die internationale Zusammenarbeit
in Unternehmen und Organisationen. Sie entscheiden darüber, was
unter einer guten Führung verstanden wird, wie kommuniziert
und gehandelt wird. Insbesondere wenn völlig verschiedene
Arbeitskulturen aufeinandertreffen, kann effektive Führung
zum Drahtseilakt werden. In der vierten Ausgabe von
think global beschäftigen wir uns mit den Ländern
China, Singapur und Kanada und lassen
Dale Carnegie Trainer vor Ort aus dem
Nähkästchen plaudern.
von Sonja Hafkemeyer
Illustrationen: Sebastian Lörscher
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Lake Louise in Banff National Park, Kanada (oben)
Restaurantszene in China (links)
The ArtScience Museum, Singapur (rechts)
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Sauber, sonnig, sicher

Land und Leute
Im stets tropisch-warmen Stadt- und Inselstaat Singapur
leben auf nur 718 Quadratkilometern (was ungefähr der
Größe Hamburgs entspricht) rund 5,5 Millionen Menschen. Die Bevölkerung besteht zu circa 74 Prozent aus
Chinesen; das restliche Viertel setzt sich aus Malaien, Indern und anderen Nationalitäten zusammen. Innerhalb
weniger Jahrzehnte vollbrachte das kleine Land an der
Südspitze der malaiischen Halbinsel die Wende vom Entwicklungsland zur erfolgreichen Industrienation mit einer
florierenden Marktwirtschaft. 2016 exportierte es Güter
und Dienstleistungen im Wert von 511 Milliarden US-Dollar und rangierte auf Platz 11 der größten Exportnationen.
In der Wirtschaftspolitik setzt Singapur auf Marktöffnung und Liberalisierung, z. B. in Form von steuerlichen
Vergünstigungen für ausländische Firmen und Fachkräfte.
Um die Globalisierung weiter voranzutreiben, engagiert
sich Singapur in der Welthandelsorganisation (WTO) sowie vielen anderen länderübergreifenden Kooperatio-

nen. Die Regierung plant langfristig und strategisch – so
möchte Singapur eine internationale Spitzenposition bei
Halbleitern, IT sowie in der Bio- und Gentechnologie einnehmen und steckt dementsprechend viele Fördermittel
in die Ausbildung und Forschung in diesen Bereichen.

Leben auf hohem Niveau
Vielfach ist zu lesen, dass das Leben und das Arbeitsumfeld in Singapur eher westlich geprägt seien und somit
bessere Eingewöhnungsvoraussetzungen bestünden als
in anderen asiatischen Ländern. Das stimmt allerdings
nur zum Teil. Grundsätzlich ist hier alles sehr sauber, sehr
sicher und bestens geregelt. Von der erstklassigen medizinischen Versorgung über ein großes Angebot guter Schulen und Universitäten bis hin zum ewigen Traumwetter
für Sonnenhungrige – Singapur bietet viele Vorteile, der
Lebensstandard ist auf einem sehr hohen Niveau. Beim
Führungsstil jedoch sollten Manager nicht ohne Weiteres auf westeuropäische Standards setzen, sondern sich
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auf kulturelle Voraussetzungen einstellen, die denen in
China ähneln.

Hierarchisches Führungsverständnis
Singapur gehört gemäß der GLOBE-Studie, die die Führungsstile in 59 Nationen untersuchte, zum gleichen Kultur-Cluster wie China. Im Unterschied zu China ist der
Führungsstil in Singapur laut der Untersuchungsergebnisse nicht ganz so stark traditionell geprägt und tendenziell demokratischer. Dennoch ist das Führungsverständnis ein hierarchisches; Statusunterschiede werden
eher akzeptiert, und Mitarbeiter erwarten, von ihrer Führungskraft auch wirklich „geführt“ zu werden in Form
einer ständigen Begleitung. Eine Aufforderung zu mehr
eigenverantwortlichem Handeln kann da auch mal als
mangelnde Aufmerksamkeit verstanden werden.

Konfuzius lässt grüßen
Der wirtschaftliche Erfolg Singapurs wird – ähnlich wie
in China – von Führungsexperten zum Teil auf die Einflüsse der konfuzianisch geprägten Lehre zurückgeführt.
Sie sorgen dafür, dass eher langfristig geplant und ausdauernd agiert wird. Sparsamkeit wird als Tugend angesehen. Als Angehörige einer kollektivistischen Gesellschaft
halten Singapurer ihre Individualität eher zurück, und
in zwischenmenschlichen Beziehungen wird Harmonie
angestrebt. Das bedeutet, dass Konflikte eher vermieden
werden und Höflichkeit wichtig ist. Diejenige Führungskraft, die in diesem kulturellen Umfeld souverän handelt,
flexibel ist und in jeder Beziehung Respekt walten lässt,
hat die besten Karten in diesem Land. Und kommt dann
auch gut damit klar, dass das eigene Team durchaus sehr
multikulturell zusammengesetzt sein kann – schließlich
leben und arbeiten Menschen diverser Nationalitäten gemeinsam auf diesem schönen Fleckchen Erde.

Tipps zum Verhalten in
singapureanischen Unternehmen:
›	Gehen Sie wertschätzend mit Ihren Mitarbeitern um – jeder arbeitet gern für einen Chef,
der seine Dankbarkeit zeigen kann.

›	Hören Sie aufmerksam zu und achten Sie auf

den situationsbezogenen Zusammenhang,
damit Missverständnisse vermieden werden.

›	Seien Sie engagiert und enthusiastisch! Ihre
Begeisterung wirkt sich sehr positiv auf Ihre
Umgebung aus.

Im Profil: Melvin Liew
Melvin is currently Managing Director of Dale
Carnegie Training Singapore. He was previously
a corporate banker, a senior executive leading
corporate development functions, and an exmanagement consultant with McKinsey & Co.
Melvin has led multiple engagements that
include developing an ASEAN Go-to-Market
Strategy for a Fortune 100 client, commercial
due diligences for cross-border M&As, working
with a Chief Financial Officer on USD 500
million cost-mitigation post-financial crisis,
translating organizational strategy to Balanced
Scorecard KPIs up to C-4 levels for an ASEAN
conglomerate and the transformation of a HR
division with 500 employees.
He has lived and worked in major cities such
as Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Seoul,
Shanghai, Dubai, Oman, Frankfurt and
Paris. Melvin earned his MBA from INSEAD
(Fountainebleu).
How would you describe a typical leader/chief executive of your country?
Most multi-national corporations site
their Asia Pacific headquarters in a few
internationally connected Asian cities
such as Singapore and Hong Kong. This
creates a hotbed of top talent congregating in Singapore, working for these
successful international firms or local
government linked companies.
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A typical leader of such companies in
Singapore tends to have an international
mindset and is able to work with teams
across cultures in a global economy. He
or she also tends to be a visionary.

Kanada

Viel Platz für Individualisten

Which soft skills are particularly important to manage and lead a company
successfully in your country?
Companies in Singapore today face a
multitude of challenges that includes a
shrinking and aging workforce, an open
economy facing technological disruption
in various industries and a depressed oil
and gas market, which is a core pillar
in the Singapore economy. Companies
need to be economically productive, to
attract and retain staff in order to compete and survive.
Leaders in today’s environment need to
be able to adapt rapidly to changes and
to engage, motivate and inspire their
staff.
What can we (Dale Carnegie) do to improve the quality of leadership in your
country? What is the main/major focus?
Leading people and organizations is a
more complex job today, which is why
companies continue to invest heavily in
the development of their leaders. Regardless of how the business environment
changes, people are still at the core of
organizations and the ultimate competitive advantage. Our focus continues to
revolve around helping leaders and their
teams communicate better and build better relationships with others.
Tell us your favorite (three) behaviour
recommendations – how to communicate, act and work in companies.
•	
Appreciate people around us – everyone loves to work for an appreciative
boss!
•	Do a good deal of listening – situational
context is important!
•	Be enthusiastic about our work! Enthusiasm will positively impact our environment.

Land und Leute
Der nordamerikanische Staat Kanada war und ist eines
der Traumziele für viele Einwanderer. Das flächenmäßig
zweitgrößte Land nach Russland hat nur rund 36 Millionen Einwohner und damit eine der geringsten Bevölkerungsdichten der Welt. Etwas mehr als die Hälfte aller
Kanadier lebt in den 30 größten Städten dieses Landes.
In Kanada findet man noch viel unberührte Natur und
grandiose Landschaften: Von den weltweit noch verbliebenen Wildnisgebieten befinden sich 20 Prozent auf kanadischem Boden, und die Hälfte der kanadischen Wälder sind Urwälder.
Im 16. Jahrhundert begann die Kolonisierung durch
England und Frankreich, die Amtssprachen sind Englisch
und Französisch. Während es in der Vergangenheit hauptsächlich Europäer waren, die sich hier niederließen, sind
es heute vor allem Einwanderer aus China, Indien, Pakistan, von den Philippinen und aus der Karibik. Das weltoffene Kanada ist eines der wohlhabendsten Länder der
Welt; es hat riesige Erdöl- und Erdgasvorkommen (die
zweitgrößten nach Saudi-Arabien) sowie viele andere Bodenschätze, landwirtschaftliche Überproduktionen und
eine leistungsstarke Industrie. Kanada ist wirtschaftlich
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eng verflochten mit den USA – hierhin gehen 80 Prozent
aller kanadischen Exporte.

Leistung bringen und das Leben genießen
Auch kulturell verbindet Kanada einiges mit den USA.
Beide Länder sind stark individualistisch geprägt, die
Menschen bevorzugen selbstständiges Arbeiten und
schätzen Eigeninitiative. Es herrscht eine offene Kommunikationskultur; Führungskräfte und Mitarbeiter tauschen sich hierarchieübergreifend gern untereinander
aus und beziehen andere in Entscheidungsfindungen
ein. Hier darf man auch ruhig auf den Punkt kommen,
ohne gleich überall anzuecken – die direkte Kommunikation wird mehr geschätzt als das Reden um den heißen Brei. Der Führungsexperte Geert Hofstede klassifiziert Kanada als eine gemäßigt maskuline Gesellschaft,
in welcher zwar hohe Leistungsstandards, Gewinn- und
Erfolgsorientierung tonangebend sind, aber das Privatleben nicht zu kurz kommen darf. Das Leben genießen
und ausreichend Zeit für die Familie haben ist für Kanadier von großer Bedeutung.

Viel Toleranz, wenige Regeln, charismatische Führung
Egal ob es sich um neue Geschäftsmethoden, Konsumgüter oder Technologien dreht – in Kanada trifft man auf
Toleranz und Aufgeschlossenheit. Generell herrscht eine
freiheitliche Haltung vor; die kanadische Kultur ist nicht
regelorientiert. In der GLOBE-Studie wird Kanada dem so-

genannten Anglo-Cluster zugeordnet. In Ländern, die zu
diesem Cluster gehören, ist ein charismatischer Führungsstil hoch angesehen. Wer also seine Mitarbeiter inspirieren kann, effektiv und schnell handelt und dabei nach
Exzellenz strebt, punktet in Kanada. Und demjenigen,
der es dann noch schafft, sich partizipativ anstatt hierarchisch zu verhalten, der teamorientiert und nahbar ist,
stehen in kanadischen Unternehmen alle Türen offen.

Tipps zum Verhalten in
kanadischen Unternehmen:
›	Pflegen Sie einen offenen Informationsaustausch und beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in
Entscheidungsfindungen ein.

›	Visionäres Denken kommt gut an, begeistern
Sie Ihre Mitarbeiter mit Ihren Ideen.

›	Fördern Sie den Teamgeist, unterstützen Sie
Ihre Mitarbeiter darin, zu wachsen und sich
weiterzuentwickeln. Eine Inspiration für andere zu sein, ist von größtem Wert.
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Im Profil: Kevin Crone
Kevin Crone grew up as a nationally ranked tennis player.
He developed an Elite junior tennis training academy and quickly
became a top Tennis Pro working with and developing Canadas
finest junior tennis players with a focus on developing the mental
toughness to compete at the highest level.
He joined the Dale Carnegie business 20 years ago as a Jr. S
 ales
Consultant. Kevin is entering his 6th year owning and operating
the Dale Carnegie business. His father also has been a Franchisee
for Dale Carnegie for over 50 years. K
 evin took the Dale Carnegie
Course when he was 17 years old. It changed his life and how he
saw what was possible for himself. After his first class, he knew
he would make Dale Carnegie his life’s work and cause.

What drives and inspires you?
I believe everyone has inherent greatness. I love being part of an organization
that sees the potential in people and their
businesses, then works towards bringing
out that potential. It’s an honor to play a
part in people’s life’s journey.
What fascinates you about Dale Carnegie?
It’s fascinating how Dale Carnegie’s principles and practices of inspired leadership have endured the test of time and
are more relevant and needed today than
ever. Our approach can have lasting impact in people’s lives and businesses.
We help people with the things that intimidate them and hold them back. Once
people work with us they will never see
themselves the same way again and
that changes how they show up in their
worlds.
How do you characterize the typical
leadership in your country?
Canadian leaders are quite conservative and analytical in their approach.
They may show up as not very aggressive or action oriented in their decision
making. I believe unconsciously we can
take pride in these attributes in comparison to our neighbours to the south. We
are deep thinkers and debaters, but humble and friendly at the same time.

Which soft skills are mostly needed
to lead a successful business in your
country?
1) Leadership development, success planning and building and enhancing employee engagement and performance.
2) Improving their offering to the market place and its value proposition to its
employees.
Experience also tells us that companies
want their people to step up to lead.
Our point of view is, to compete and
grow in Canada and on the world stage
– an organization must make one single commitment and engage their whole
team in what we call “Everyone must
lead and become exceptional business
leaders.” Everyone at every level must
have the new “out of the box” leadership
skills, abilities and mindsets.
•	How to lead change and innovation.
Follow a disciplined innovation approach. Our local research suggests
all companies know they need to innovate, but leaders do not have innovation leadership know how.
•	Everyone must be mindful of being a
momentum builder vs. killer.
•	Be a culture leader vs. functional or
doer.
•	Know how to build, inspire, coach, motivate people. (particularly important
for the millennial generation)
•	Know what drives employee engage-

ment and performance and how to improve it.
•	Be skilled experienced brand ambassadors.
•	“Everyone must sell” their organizations and be experienced brand ambassadors.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country?
To compete and build great sustainable
growth businesses we help organizations
see there is a new set of leadership skills
and attitudes required. A brand-new approach most haven’t even considered but
instinctively know it’s the key to business success.
What is the main focus there?
Known for our exports of natural resources around the globe, Canada is also
quickly becoming known for new technology hub. As a leader in business innovation and as an incubation center. Canadas
standard of living and peaceful environment is attracting the world’s top talents
in business and technology. Still the requirement remains the same. Developing
these inspired pioneers to be exceptional people leaders that can communicate
their compelling visions and coach and
empower their teams to push beyond the
status quo to achieve greatness.
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Auf der Suche nach der richtigen Balance

Land und Leute
In den letzten Jahrzehnten hat China riesige Umwälzungen im sozialen, technologischen und wirtschaftlichen
Bereich erlebt. Während das Reich der Mitte zwischen
1959 und 1961 noch von der größten Hungersnot in der
Geschichte der Menschheit heimgesucht wurde, ist es
heute mit einem BIP von circa 11 Milliarden US-Dollar die
zweitgrößte Wirtschaftsmacht weltweit. In China leben
1,37 Milliarden Menschen, wobei die Bevölkerung relativ homogen zusammengesetzt ist und zu 90 Prozent aus
Han-Chinesen besteht.
Der Aufstieg zum Wirtschaftsriesen stellt China vor
große Herausforderungen. Die Schere zwischen Arm und
Reich klafft immer noch weit auseinander, die Umweltverschmutzung hat bedrohliche Ausmaße angenommen
und gigantische Städte wachsen immer weiter. Es gilt,

das Wirtschaftswachstum nachhaltiger und umweltschonender zu gestalten, modernere Produktionsstrukturen
zu entwickeln und ein gerechteres Einkommensgefüge
zu schaffen. Damit dies gelingen kann, sind mehr Innovationskraft und Kreativität innerhalb der chinesischen
Gesellschaft gefragt.

Kulturelle Herausforderungen
Wer sich in China als Führungskraft erfolgreich behaupten will, sollte vor allen Dingen die soziokulturelle Prägung der Chinesen und ihre Ausdrucksweisen verstehen und respektieren. Ihr Führungsverständnis ist hierarchisch geprägt, und als kollektivistische Gesellschaft
steht das Gruppeninteresse im Vordergrund. Dazu gesellen sich eine starke Erfolgsorientierung, große Anpassungsfähigkeit und Pragmatismus. Die Arbeit hat für Chi-
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nesen Vorrang – Familien- und Freizeitaktivitäten haben
einen geringeren Stellenwert, auch wenn die junge Generation mittlerweile ein ausgeglicheneres Work-Life-Balance-Konto anstrebt. Dazu kommt die Prägung der Menschen durch die konfuzianische Lehre, die jeden dazu
aufruft, die Harmonie in seinem Umfeld aufrechtzuerhalten, gütig, bescheiden, ausdauernd und freundlich zu
sein. Dessen sollte man sich immer bewusst sein, denn
gute persönliche Beziehungen sind in China von größter
Bedeutung für nachhaltigen Erfolg.

Das Gesicht wahren!
Eine wichtige Voraussetzung erfolgreicher Führung ist
das Vertrauen der Mitarbeiter. Das lässt sich in China am
leichtesten gewinnen, wenn man eine große Portion Geduld, Taktgefühl und Einfühlungsvermögen mitbringt und
sich voll auf die chinesische Mentalität einlässt. Ausgesuchte Höflichkeit und viel Zurückhaltung bestimmen
die chinesische Art zu kommunizieren, und das Gesicht
zu wahren ist oberstes Gebot. Von deutscher Direktheit
sollte man also Abstand nehmen – was bei uns als konstruktives Gespräch gilt, kann von Chinesen schon als
handfester Streit aufgefasst werden. Hilfreich ist es also,
sich ein Stück weit von dem zu verabschieden, was in
Deutschland unter einem guten Führungsstil verstanden
wird, damit aus kulturellen Spannungsfeldern gute Beziehungen werden können.

Im Profil: Gerard Hei
Gerard Hei is working for Dale Carnegie since
1993, right after receiving his MBA from Yale
University. Personally he benefited from Dale
Carnegie when he participated in the Dale
Carnegie Course as university student at UCLA.
He is inspired by Dale Carnegie’s vision to
transform the Chinese people to improve their
lives by building their ability to win friends
and influence people.
What did you do before you joined Dale
Carnegie?
I was a certified public accountant at
KPMG.

Tipps zum Verhalten in
chinesischen Unternehmen:
›	Loben Sie Ihre Mitarbeiter, bleiben Sie immer
höflich und bauen Sie Vertrauen auf.
›	Nehmen Sie klare Positionen ein und lassen
Sie Ihre Mitarbeiter immer wissen, was Sie von
Ihnen erwarten, ohne dabei zu viele Handlungsvorgaben zu machen.
›	Denken Sie daran, wie hoch persönliche Beziehungen in Bezug auf Erfolg und Karriere gewertet werden. Sie rangieren noch vor Kompetenz
und Fähigkeiten.
›	Bleiben Sie geduldig und bescheiden, aber souverän im Handeln.

What fascinates you about Dale Carnegie?
The ability to transform leaders, managers, employees and teenagers by harnessing their potential through coaching
and motivation in our programs. Also the
opportunity to engage world class organizations and helping them build their
competitive advantage through building
their people.
How do you characterize the typical leadership in your country?
Leadership tend to be very hierarchical,
where command and control is the common approach. However, many leaders
are beginning to realize that increase
employee engagement and developing
future leaders is critical to sustain their
success.
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Which soft skills are mostly needed
to lead a successful business in your
country?
Communication is key. Most leaders
need to develop their listening skills so
that they can get valuable inputs to improve the quality of their decisions, and
increase engagement when carrying out
their strategic initiatives.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
We focus on improving the communication skills of Chinese leaders, so that
when they speak people want to listen,
and when they listen people want to
speak. Only by building an open communication culture everyone in the team
can collaborate effectively to improve
team performance.

Weitere Informationen:
Beruflich im Ausland tätig zu sein, stellt
immer eine große Herausforderung dar.
In jedem Fall lohnt es sich, bestmöglich darauf
vorbereitet zu sein, insbesondere wenn man
eine Führungsposition einnimmt. Um sich über
die im jeweiligen Land herrschenden kulturellen,
wirtschaftlichen und politischen Bedingungen zu
informieren, empfehlen wir folgende Bücher und
Websites:
›	Brodbeck, F.: Internationale Führung: Das GLOBEBrevier in der Praxis, Berlin-Heidelberg, 2016

Singapur (oben links): Beeindruckende
Architektur, ein hoher Lebensstandard und
erstklassige ärztliche Versorgung warten
auf ausländische Führungskräfte

›	Hofstede, G., Hofstede, G.-J.: Lokales Denken,
globales Handeln – interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management,
München, 2011

Kanada (oben rechts): Sehnsuchtsland
für Auswanderer – mit der geringsten
Bevölkerungsdichte weltweit ist Kanada
bekannt für seine unberührte Natur und
die grandiosen Landschaften

›	www.auswaertiges-amt.de

China (unten): Unglaubliche 1,37 Milliarden
Menschen wohnen in immer gigantischeren
Städten. Hier z. B. Huangdao, district of
Qingdao, mit über 1,3 Mio. Einwohnern

›	www.geert-hofstede.com
›	www.gtai.de
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digitaler, menschlicher,
emotionaler :)
von Anne M. Schüller

Die Digitalisierung beinhaltet immer auch
Innovationen in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Doch bei aller notwendigen Technologie darf die Menschlichkeit
nicht auf der Strecke bleiben.
Die digitale Transformation, die uns mit hoher Veränderungskraft überfällt, gibt der Kommunikation ein völlig neues Gesicht. Wir reden mit Bits und Bytes, die Siri bzw. Cortana
oder Alexa heißen. Und sobald sie ein wenig
trainiert sind, antworten unsere digitalen Assistenten vernünftig, höflich und brav. Auch mit
Robotern führen wir schon längst Zwiegespräche. Digitalisierte Maschinen geben uns nicht
nur Informationen, sondern auch Befehle. Früher hat sich das schlechte Gewissen bei uns gemeldet, heute tun dies Selftracking-Armbänder
und Apps.
Alles, was digitalisiert werden kann, wird
digitalisiert. Alles, was automatisiert werden
kann, wird automatisiert. Und alles, was vernetzt werden kann, wird miteinander vernetzt.
Maschinen reden mit Handys und Sensoren mit
allem, was Sensoren hat. Algorithmen hören
uns zu, sie verstehen uns, machen daraus Big
Data, um uns dann mit dem zu versorgen, was
uns – wie sie meinen – gefällt. So kommt es,
dass nicht nur nette Nachbarn und übellaunige
Chefs mit uns reden, sondern dass wir uns auch
mit Gebrauchsanweisungen, Schaufensterauslagen und vorbeifahrenden Autos unterhalten.
Die Digitalisierung betrifft nahezu alle Lebensbereiche. Doch dies beinhaltet auch eine
große Gefahr: dass nämlich überall dort, wo
Technokraten das Sagen haben und Zahlenmenschen regieren, die Menschlichkeit auf der
Strecke bleibt. Doch Menschen sind kein Klickvieh. Sie sind auch keine Datenpakete und kein
bürokratischer Vorgang. Sie wollen schon gar
nicht gemanagt werden. Die Qualität einer pri-

vaten Beziehung hängt ja auch nicht von der
Anzahl verschenkter Rosen ab. Und Kundennähe lässt sich nicht in Metern messen.
Ein positives Beziehungskonto wird vor allem durch gute Gefühle genährt. Freiräume,
Wertschätzung und Leidenschaft gehören dazu.
Anerkennung ist einer der wichtigsten Treiber
menschlichen Verhaltens. Wahlmöglichkeiten
sorgen für Autonomie. Produkte und Prozesse
sind austauschbar. Eine gute Beziehungsqualität hingegen ist einzigartig und zugleich unkopierbar. Geldscheine winken vor allem in der
Begeisterungszone. Doch da, wo es keine Kennzahlen für Achtsamkeit und Wertschätzung
gibt, wo nur Maximalrenditen zählen und „Taschenrechner“ das Sagen haben, da ist für Emotionen leider kein Platz.
Menschlichkeit äußert sich in Emotionalität,
in Nützlichkeit und in Sinnlichkeit. Sie zeigt der
kalten Technik ein heiteres Gesicht. Sie bringt
den Unternehmen Reputation, Kundenloyalität und Empfehlungsbereitschaft – und damit
auch neue Kunden und gutes Geschäft. So finden die wahren kommunikativen Erfolge jenseits von Big Data und Algorithmen statt. Nicht
Analytics und Mathematik, sondern Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen führen gerade in durchdigitalisierten Zeiten zum Ziel.

Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker,
mehrfach preisgekrönte Bestsellerautorin und Businesscoach. Die Diplom-Betriebswirtin
gilt als Europas führende
Expertin für das Touchpoint
Management und eine kundenfokussierte Unternehmens
führung. Sie zählt zu den gefragtesten Referenten im
deutschsprachigen Raum. 2015
wurde sie in die Hall of Fame
der German Speakers Association aufgenommen. Zu ihrem
Kundenkreis zählt die Elite der
Wirtschaft.
www.anneschueller.de

Das Buch zum Thema:
Anne M. Schüller
Touch. Point. Sieg.
Kommunikation in Zeiten
der digitalen Transformation
Gabal Verlag 2016,
380 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-86936-694-4
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Erklärvideos 2.0
von Walther Schönzart

zahl von Erklärvideos und deren Anbietern in
Deutschland zwischen 2012 und 2014 nahezu
verdoppelt. 2015 wurden Erklärvideos in der
Unternehmenskommunikation bereits von 90
Prozent der DAX-Unternehmen, 68 Prozent der
MDAX- und 54 Prozent der SDAX-Unternehmen
genutzt. (Quelle: Wikipedia)

„Wenn unser Unternehmen wüsste, was
unser Unternehmen alles weiß.“ Unternehmen
stehen vor immer gleichen Herausforderungen,
wenn es um die Vermittlung komplexer, abteilungsübergreifender Inhalte geht. Eine Lösung
bietet sich u. a. in der Verwendung medialer
Kommunikationswerkzeuge an. Diese werden
bereits seit vielen Jahren in Form von TV-Spots,
Imagefilmen, Produktvideos und -animationen
für ansehnliche Milliardenbeträge für das Retailgeschäft produziert. So hat sich z. B. die An-

Und tatsächlich: Unternehmen gehen mittlerweile verstärkt dazu über, ihre Mitarbeiter als
ernstzunehmende – wenn nicht gar wichtigste
– Zielgruppe zu begreifen. Sie beginnen endlich, jene ursprünglich zur Marktbearbeitung
gedachten digitalen Medien auch für den Wissensaufbau und Komplexitätsrückbau bei internen Kollaborationsprozessen zu nutzen.
Denn Erklärvideos bereiten komplexe Zusammenhänge oder schwer erkennbare Informationen auf anschauliche Weise auf. Und das
innerhalb von 30 Sekunden bis maximal vier
Minuten, da sie speziell fürs Zusehen respektive Zuhören konzipiert werden. Der Mitarbei-
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ter findet sich im Kontext des Videos wieder,
kann den Film aus seiner eigenen Perspektive
in seine Arbeitswirklichkeit einordnen und so
besser nachvollziehen, was die Kollegen aus
den Schnittstellen-Einheiten machen. Auch
wie sie arbeiten und was sie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Unternehmen benötigen, wird so veranschaulicht, und die unternehmensinterne Zusammenarbeit im unmittelbaren Umfeld des jeweiligen Mitarbeiters kann
effektiver gestaltet werden.

Verständlich also, dass derartige Filme mittlerweile vermehrt in komplexeren Unternehmensbereichen wie Compliance, Corporate Governance, Arbeitsschutz, IT-Security und Datenschutz eingesetzt werden. Und natürlich auch
beim E-Learning zur Mitarbeiterentwicklung.
Sogar beim Change Management kann z. B.
durch den Einsatz entsprechend konzipierter
Erklärvideos das Zielbild eines Veränderungsprozesses im Sinne einer Zukunftsvision vorweggenommen werden. So erhält die Belegschaft eine gemeinsame Zielvorstellung.
Darüber hinaus ist das Format ideal für mobile Endgeräte, stets on- oder offline in HD-Qualität verfügbar und mit überschaubaren Produktionskosten in Höhe von 2.000 bis 20.000 Euro
innerhalb von 4 bis 12 Wochen vergleichsweise
kurzfristig produziert und stets aktualisierbar.

Aus „Customer Education“ wird
„Employee Education“
Überlassen wir dieses Medium also nicht allein
dem Feld der Werbung, sondern nutzen wir es,
um neu, schneller, besser und effizienter zu lernen. Es lohnt sich. Für uns alle.

Als wesentlichen Aspekt für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung in Zeiten
der Digitalisierungs- und Inno
vationsbestrebungen sieht
Schönzart einen verstärkten internen Einsatz digitaler Medien
aus der Marketing-Kommuni
kation zur ansprechenderen
Aufbereitung von Lerninhalten
sowie zur Verbesserung von
Zusammenarbeit und Motivation der Belegschaft.

Walther Schönzart leitet seit
zehn Jahren die Corporate-Online-Einheit einer großen deutschen Bank und verantwortet
als Projektleiter u. a. die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung eines Social Intranet
für das Unternehmen sowie
zahlreicher Webseiten und Wikis
zum Wissensmanagement.
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Augenblicke

Ändern wir die Perspektive und den Blickwinkel,
ergeben sich häufig ganz andere Ansichten.
Einen Schritt zurückzugehen oder den Fokus
neu einzustellen hilft uns, auch das große Ganze
nicht aus den Augen zu verlieren. Besonders
faszinierende Ergebnisse zeigen uns die
Fotografien des Astronauten Alexander Gerst:
südfranzösische Küste (oben), Wüstenregion in
Nordafrika (unten), schneebedeckte Gipfel des
Himalaya (links).

think global Herbst 2017

PRAXIS

32

Sind wir bereit für
künstliche Intelligenz?

Innovationsmanagement in Deutschland
von Elsa Schmidt

Branchenübergreifend haben wir in Deutschland bei der digitalen Transformation von Unternehmen und Geschäftsmodellen noch erhebliche Defizite. Den Führungskräften fehlt es an
nötigem Fachwissen, und die Vorbereitung auf
die Nutzung künstlicher Intelligenz findet nicht
statt. Das geht aus dem Trend-Index hervor, den
die Analysefirma „2b Ahead“ veröffentlicht hat.
Trotz eines Aufschwungs der Trenddynamik
und eines deutlich positiven Trendklimas in der
deutschsprachigen Wirtschaft bescheinigt nur
jeder fünfte Innovationsmanager seiner Führungskraft das notwendige Wissen für die digitale Transformation. Grundsätzlich gilt das
Thema Innovation jedoch als sehr wichtig. Infolgedessen steigt nicht nur das Innovationsbudget, sondern auch die Mitarbeiterzahlen im
Innovationsmanagement.
Die Integration der Kunden in den Innovationsprozess wird laut der Studie von mehr
als 70 Prozent der Experten als die relevanteste Handlungsoption eingestuft – gefolgt von
Omni-Channel-Management im Kundendialog
(67 %) und Big-Data-Analysen (61 %).
Umso überraschender: Nur jedes fünfte Unternehmen baut das Wissen für die Transformation systematisch auf. 69 Prozent der Innovationsexperten sehen Learning by Doing als
die erfolgversprechendste Maßnahme, um Führungskräfte und Mitarbeiter – neben klassischer
Weiterbildung – mit den notwendigen Veränderungen vertraut zu machen.
Der Schwerpunkt der Onlinebefragung im
März 2017 lag auf der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) für Unternehmen und Kunden.
Aufgrund der höheren Rechenleistung von
Computern werden sich auch die Geschäftsmodelle in Unternehmen tiefgreifend verändern.
Dabei wandeln sich die Rollen aller Beteiligten bei der Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine.

Doch der Trend-Index zeigt: Unternehmen sind
nur mangelhaft auf künstliche Intelligenz vorbereitet. Vor allem fachliche und technische
Hemmnisse verhindern eine Implementierung
in die Unternehmen und Arbeitsabläufe. Den
Mitarbeitern fehlt nach Einschätzung der Unternehmen das Verständnis für die Datennutzung
künstlicher Intelligenz, und so werden Probleme und Herausforderungen mit traditionellen
Methoden gelöst, statt digitale Programme und
Systeme zu nutzen.
Grundsätzlich sind sich jedoch alle einig:
Um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu gewährleisten,
müssen nicht nur die Systeme künstlicher Intelligenz menschlicher werden, sondern auch jeder Einzelne von uns muss anfangen, digitaler
zu agieren. Ein effektiver Arbeitsplatz in einer virtuellen Welt
entsteht nur, wenn Führung
neu definiert wird. Menschen werden dabei zum
Gestalter, Maschinen
zum Entscheider. Denn
erst als Team auf Augenhöhe sind Mensch und
Maschine erfolgreich.
Quelle: www.zukunft.business/forschung/
trendstudien
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Europe’s most
holistic future
and innovation
conference unites
more than 400
attendees and 30
forward thinking
speakers from all
over the world.

Tickets & information
www.48forward.com
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Aufbruch nach Globalia
Hidden Champions und ihre Rolle in der
globalisierten Welt der Zukunft
von Hermann Simon

Die Global Player
Die Globalisierung schreitet weiterhin in
großem Tempo voran. In Globalia werden – gemessen an ihrem Bruttoinlandsprodukt – insbesondere China, die USA
und die EU in 2030 tonangebend sein;
alle anderen Länder spielen in der zweiten globalen Liga (Abb. 1).

Bruttoinlandsprodukt 2030 in Mrd. $

Abbildung 1
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Globalia –
Größe und
Wachstum
BIP

Hidden Champions ganz vorn

15.000

Um europa- und weltweit zur Spitze zu
gehören, muss man stark sein. Dabei
sind es nicht die Großunternehmen, auf
denen der wirtschaftliche Erfolg eines
Landes fußt, sondern mittelständische
Weltklassefirmen – die Hidden Champions, die zwar kaum bekannt sind, aber
überall herausragende Marktpositionen
einnehmen. Als Hidden Champions werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die auf dem Weltmarkt zu den Top
3 gehören oder Nr. 1 auf ihrem Kontinent sind, dabei weniger als 5 Milliarden Euro Umsatz machen und einen geringen Bekanntheitsgrad aufweisen. Besonders viele Hidden Champions gibt
es in Deutschland, der Schweiz und Österreich, womit die deutschsprachigen
Länder bestens gerüstet sind für Globalia (Abb. 2).

Was Hidden Champions auszeichnet
Will man den Erfolg der Hidden Champions verstehen, muss man auf ihre Gemeinsamkeiten schauen. Hidden Champions verfügen über große Innovationskraft. Sie investieren viel in Forschung
und Entwicklung; pro tausend Mitarbeiter halten sie beispielsweise fünfmal
so viele Patente wie Großunternehmen.
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Wachstum BIP 2015 – 2030 in Mrd. $

Hidden Champions pro Millionen Einwohner
Deutschland
Schweiz
Österreich
Schweden
3,4
Dänemark
2,8
Norwegen
2,7
Finnland
1,8
Belgien
1,7
Japan
1,7
Niederlande
1,2
Italien
1,2
USA
1,1
Frankreich
1,1
Großbritannien
Südkorea 0,5
Spanien 0,2
China 0,1
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13,9
13,8
5,4

Abbildung 2
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Um ihre starken Wettbewerbspositionen zu halten, setzen Hidden Champions auf die Mitarbeiterqualifikation
(Abb. 4). In Bezug auf Aus- und Weiterbildung scheuen sie keine Kosten und
Mühen. Obwohl ihre Arbeitskultur auf
Höchstleistung getrimmt ist und es immer „mehr Arbeit als Köpfe“ gibt, erreichen Hidden Champions dadurch äußerst niedrige Fluktuationsraten und
Krankenstände. Diese hohe Kontinuität
spiegelt sich auch bei den Führungskräften wider. Meistens gelangen sie schon
in jungen Jahren zu großer Verantwortung und bleiben ihrem Unternehmen
im Schnitt 20 Jahre treu – Großunternehmen kommen da gerade mal auf 6 Jahre.
Damit machen sich alle Investitionen in
die Qualifikation der Mitarbeiter mehr
als bezahlt.

Abbildung 3
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Gelebte Kundennähe
Auch bei der Globalisierung setzen Hidden Champions aufs Selbermachen; der
internationale Vertrieb erfolgt über eigene Tochtergesellschaften. Nur so können sie ihre größte Stärke auch international ausspielen – die Nähe zum Kunden.
Hidden Champions wissen, dass man
nur dann Weltklasse wird, wenn man
sich als Lieferant der globalen Top-Kunden positioniert. Ihre Strategie ist wert-,
nicht preisorientiert; der Service ist so
gut wie das Produkt (Abb. 3).

Kundennähe

Service

Lieferﬂexibilität

Preis

Tief
e

Wichtigkeit

Dazu setzen sie auf hohe Produktqualität sowie konkurrenzfähige Kosten. Was
sie jedoch vor allem anderen gemeinsam
haben, sind ihre ambitiösen Ziele: das
Streben nach Wachstum und Marktführerschaft. Dabei gehen sie extrem fokussiert vor; sie konzentrieren sich voll auf
ihre Technologien und Märkte, sodass
sie durch Tiefe einzigartige Produkte
schaffen und gleichzeitig ihr Know-how
schützen. Sie haben die Einsicht gewonnen, dass Exklusivität intern entsteht
und niemals durch Outsourcing von
Kernkompetenzen.

Die Strategie
der Hidden
Champions in
drei Kreisen

Kundennähe

Mehr zum Thema von
Hermann Simon:
„Hidden Champions –
Aufbruch nach Globalia: Die
Erfolgsstrategien unbekannter
Weltmarktführer“,
erschienen im Campus Verlag
(ca. 42 Euro). Anhand vieler
aktueller Fallbeispiele zeigt
Hermann Simon in seinem Buch,
was die Hidden Champions zu
Weltmarktführern macht.

Hermann Simon ist Honorary
Chairman von Simon-Kucher
& Partners. Simon-Kucher ist
Weltmarktführer in der Preisberatung. Simon ist Experte
für Strategie, Marketing und
Pricing und ein weltweit gefragter Berater und Referent.
Der Ausdruck „Hidden Champions“ wurde von ihm geprägt.
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von Sarah Bachmann

Bislang bekam ein Mitarbeiter im
Personalbüro unzählige Bewerbungen
auf den Tisch. Lebenslauf und Motivationsschreiben wurden dann aber nicht
immer völlig vorurteilsfrei gelesen und
bewertet. Hautfarbe, Geschlecht, Aussehen, Herkunft, Religion und die Aufbereitung der Unterlagen selbst haben
hier Einfluss auf die Einladung zum Vorstellungsgespräch sowie auch die Einstellung.
Immer häufiger trifft heutzutage ein
Algorithmus bzw. ein Programm eine
erste Auswahl und nimmt eine Vorsortierung der eingehenden Bewerbungen
vor. Dieses sogenannte Roboter Recruiting ist gerade in großen Konzernen, die
eine wahre Flut von Bewerbungen erhalten, ein sinnvoller Schritt, um Kosten und Zeit zu sparen.
Auf welche Qualifikationen und Begriffe die Maschine Wert legt, kann das
Unternehmen im Vorfeld selbst bestimmen. Dafür wird mit einer Software ermittelt, welcher Mitarbeiter besonders
gut und effizient auf dieser Position gearbeitet hat. Die Eigenschaften dieser Person sind dann ausschlaggebend und sollten vom Bewerber mitgebracht werden.
Natürlich ist Roboter Recruiting aber
nicht für jedes Unternehmen und jede
Position sinnvoll. Gerade bei qualifi-

Roboter
Recruiting
zierterem Personal, bei dem es auch
auf soziale und persönliche Kompetenz
ankommt, oder bei kreativen Berufen
– wenn Individualität oder handwerkliches Geschick eine Rolle spielen – können diese Programme den Personaler
noch nicht entlasten.
Dass Maschinen den kompletten Bewerbungsprozess übernehmen, ist auch
in naher Zukunft eher unwahrscheinlich.
Eine Maschine kann den Menschen im
Bewerbungsprozess vor allem bei der Beurteilung von Soft Skills, wie z. B. Persönlichkeit, Charisma und Teamfähigkeit, nicht ersetzen. Denn motivierte
Mitarbeiter, die ihre Stärken im Unternehmen einbringen und ihr Potenzial
voll entfalten, sind Grundlage für den
Unternehmenserfolg und sorgen für eine
Differenzierung zum Wettbewerb.

think global Herbst 2017

Our Leadership Award goes to …

37

HUNKEMÖLLER
Sarah Bachmann in interview with Anne Jaakke

Organizations that engage their people and prioritize their development
are leading the way to the right kind of
growth. This is why Dale Carnegie Training invite companies to nominate and
compete for the annual Dale Carnegie
Global Leadership Award and to showcase the business impact generated by
the organization’s forward-thinking talent strategy.
After an exciting selection process carried out by our international panel of representatives of Dale Carnegie & Associates in New York, we are very pleased
to announce that Hunkemöller International B.V. – respectively Mrs Anne Jaakke – have won. Congratulations! So
let’s talk …
Hi Anne. Moving away from the aspect
HR being only a supporting department,
you showed how it can be done differently and how to be a game changer

in current (retail) markets. You successfully implemented pioneering innovations such as video recruitment and some
employee apps.
In your opinion, how relevant is the issue of digitalization in the future?
Extremely important – without you
will totally miss your customer. It’s not
just a question of importance, it’s an important element. If we look at a few of
the trends, we are seeing a much faster
uptake of technology, so the ability to respond to that is going to be crucial.
You also implemented Hunkemöller Academy and an introduction program “Live
it Up!” (combination of online learning
and on-the-job training). How do your
employees react to the new possibilities?
Totally excited. Some of them feel a
little insecure at first – but in the end,
they are enthusiastic and see it as an opportunity. My colleagues are proud to be

a part of our innovative business which
is not expected – but in my eyes, this will
be the new norm.
You are a wonderful example for many
businesses (globally) on how to change
the vision about HR within companies.
Do you have some advice for other companies to develop HR and leadership development?
It’s well known, but the following citation describes the content perfectly:
“If you always do what you’ve always
done, you’ll always get what you’ve always got.” In this case it’s not the CEO –
it’s up to the HR to make future, changes
and success happen.
Keep an eye on new things and visualize, what you want to achieve!
Thank you so much for your time. We are
delighted to present you with the Dale
Carnegie Leadership Award 2017.

Dale Carnegie
Leadership Award
Der Dale Carnegie Leadership Award zeichnet Unternehmen und deren Führungskräfte aus, die Leadership auf besonders innovative und erfolgreiche Art und Weise in ihrem Arbeitsumfeld ein- und umsetzen.
Die Unternehmenskultur in der heutigen Wirtschaft beruht auf gewachsenen Werten und Eigenschaften –
die Zukunftsfähigkeit der Organisation entscheidet sich jedoch im globalen und digitalen Umfeld durch
HR und Leadership-Ansätze. Der erste internationale Leadership Award wurde bereits 1985 an die Ford
Motor Company verliehen. Der Preis wird jährlich an maximal fünf Unternehmen weltweit überreicht.
Zu den bisherigen Gewinnern gehören u. a. auch Coca-Cola, Adidas und die Boeing Company – aktuell
wurde er 2017 von Dale Carnegie Deutschland an Hunkemöller verliehen.
Nomination
Schicken Sie uns ein kurzes Porträt des Kandidaten inklusive Unternehmens
profil und eine Begründung (150 bis 200 Worte), warum er/sie den Dale Carnegie
Leadership Award erhalten sollte! Beschreiben Sie uns die Schlüsselfaktoren für
ein erfolgreiches und motiviertes Engagement, herausragende Leistungen der
Mitarbeiter und wie Leadership in diesem Unternehmen konkret umgesetzt wird.
Decision Process
Ein internationales Gremium aus Vertretern von Dale Carnegie & Associates in
New York entscheidet über die Vergabe der Auszeichnung. Dabei werden Ziele
und Konzepte der drei Kategorien Organisationsstruktur, Lern- und Entwicklungsprogramme sowie Mitarbeitermotivation bewertet. Darüber hinaus werden
die gesamte HR-Strategie des Unternehmens sowie ihre Ausrichtung auf die
Geschäftsziele berücksichtigt.
Evaluation Criteria: Quality • Relevance • Impact
1. Verknüpfung der HR-Strategie mit der Vision und den Unternehmenszielen
2. Einzigartigkeit der Leadership-Ziele
3. Einbindung der Initiative in die gesamte HR-Strategie
4. Einfluss und Auswirkung auf das Unternehmen intern
5. Innovation oder Kreativität
6. Einfluss auf die Geschäftsergebnisse

Wir freuen uns auf zahl
reiche Bewerbungen an:
info@dalecarnegie.de
Bewerbungsfrist :
18. Mai 2018

DALE CARNEGIE › BUCHTIPPS
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Bestseller, (nicht nur)
für Führungskräfte

Carlo Ancelotti

Quiet Leadership – Wie man
Menschen und Spiele gewinnt
von Andreas Iffland

Kory Kogon, Adam Merrill, Leena Rinne

The 5 Choices

288 Seiten / Simon & Schuster / ca. 10 Euro

Wer das Anfang der 90er Jahre erschienene
Standardwerk zum Thema Zeitmanagement
„Der Weg zum Wesentlichen“ von Stephen R.
Covey gelesen hat, der kennt die grundsätzliche „Regel“ des Zeitmanagements: Wir müssen sicherstellen, dass das Dringende nicht das
Wichtige verdrängt.
The „5 Choices“, das von Mitarbeitern des
Franklin Covey Institutes verfasst wurde, baut
auf den grundsätzlichen Erkenntnissen des
Zeitmanagement-Bestsellers auf. Sein wohl
größtes Verdienst ist allerdings, dass er uns aufzeigt, wie wir die neuen Herausforderungen erfolgreich meistern können, die vor allem die Digitalisierung mit sich bringt. Im Themenblock
„Attention Management“ widmen sich die Autoren dem praktischen Umgang mit diesen Herausforderungen.
Als Sahnehäubchen könnte man die menschlichen Aspekte bezeichnen, die aus diesem
Buch mehr als nur eine Arbeitsanleitung machen und zeigen, dass effektives Arbeiten viel
mit unserer Einstellung zu tun hat. Abgerundet wird dieses aus meiner Sicht herausragende Buch durch ein Zusatzkapitel für Führungskräfte.
Wer bereit ist, neue Wege zu gehen, vor allem aber Altes über Bord zu werfen, der wird
in diesem Buch viele Anregungen finden, um
effektiver und effizienter zu arbeiten und zu
leben.

320 Seiten / Penguin Verlag / gebundene Ausgabe ca. 20 Euro

Wenn man mit ehemaligen Spielern spricht,
die unter den Top-Fußballtrainern dieser Welt
trainiert und gespielt haben, dann findet man
immer auch die Unzufriedenen: die unter dem
Trainer weniger gespielt haben, als sie sich dies
gewünscht hätten, die vermeintlich nicht auf
der richtigen Position eingesetzt wurden, die sogar vom Trainer vergrault und vom Verein letztlich verkauft wurden. In der Regel setzt die Kritik dann am Menschen an.
In seinem zusammen
mit Co-Autoren verfassten
Buch „Quiet Leadership –
Wie man Menschen und
Spiele gewinnt“ beschreibt
Ancelotti seine Führungsrichtlinien anhand anschaulicher Beispiele aus
seinem Traineralltag.
Doch bei der Schilderung seiner Grundsätze
als Trainer bleibt es nicht.
Er überträgt diese Grundsätze auch auf die Wirtschaft und das allgemeine
Wirken von Führungskräften. Er ist auch bescheiden genug darüber zu sprechen, was er bei
den unterschiedlichen Fußballclubs und von
deren Kulturen gelernt hat. Ebenso akzeptiert
er, dass seine Bosse hohe Erwartungshaltungen
haben. Von seinen Spielern wiederum erwartet
er eine starke, positive Einstellung.
Am Ende jedes Kapitels fasst Ancelotti seine
Kernaussagen in kurzen Merksätzen zusammen, die man als Anregung verstehen und –
falls man zustimmt – als eine Art Checkliste
benutzen kann. Dieses Buch ist für jeden sinnvoll, der sich als Führungskraft weiterentwickeln möchte. Natürlich ist es besonders spannend zu lesen, wenn man sich für Fußball interessiert.
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Checkliste
Persönlichkeits- und
Digitalintelligenz
für Führungskräfte
Im digitalen Zeitalter benötigen
Führungskräfte eine hohe Persönlichkeits-, Beziehungs- und Digitalintelligenz. Haben Sie die damit verknüpften Fähigkeiten? Je mehr der
folgenden Aussagen Sie vorbehaltlos
mit „JA“ beantworten können,
umso mehr entspricht Ihr Kompetenz- und Persönlichkeitsprofil dem
einer erfolgreichen Führungskraft.

Persönlichkeitsintelligenz
1. LEITBILD DES SELBSTVERSTÄNDNISSES
Ich weiß, was meine Werte und Stärken sind.
Ich kenne meine Leistungsfähigkeit und ihre Grenzen.
	Ich stehe zu meinen Entscheidungen und Handlungen und
trage deren Konsequenzen.
2. LEITBILD DER BELASTBARKEIT
	
Ich bin physisch, emotional und sozial stabil und deshalb
belastbar.
Ich reagiere in schwierigen Situationen kontrolliert.
Ich gehe aus Krisen gestärkt hervor.
3. LEITBILD DER VERÄNDERUNG
Ich betrachte Veränderung als Teil des Lebens.
Ich erachte den Wandel eher als Chance denn als Bedrohung.
Ich initiiere Veränderungen und gehe bei ihnen voran.
4. LEITBILD DES MUTES
Ich stelle mich unbekannten Situationen.
	Ich übernehme auch Aufgaben, die schwer zu planen und zu
managen sind.
	Ich sage „Nein“, wenn etwas meinen Überzeugungen
widerspricht.
5. LEITBILD DER UMSETZUNG
Ich realisiere Ideen und Lösungen schnell und konsequent.
Ich habe den Willen zu führen und Menschen anzuleiten.
Ich setze meine Mitarbeiter gemäß ihrer Kompetenzen ein.
6. LEITBILD DER NEUGIER
Ich habe Lust auf Neues.
Ich suche stets Ideen, um Aufgaben besser zu lösen.
	Meine Neugier bezieht sich auf die Technik und den Menschen.
7. LEITBILD DER GANZHEITLICHKEIT
Ich sehe beim Erfüllen von Aufgaben stets das große Ganze.
	Ich analysiere die Ausgangssituation, den Lösungsweg und
den Zielzustand, bevor ich starte.
	Ich habe beim Handeln die Menschen, das Unternehmen und
die Gesellschaft im Blick.
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Beziehungsintelligenz
1. LEITBILD DER VERNETZUNG
Ich betreibe Networking aus Passion.
	Ich gebe eigeninitiativ relevante Infos an mein Netzwerk weiter.
	Ich kommuniziere nicht zufällig, sondern zuverlässig und
zielgerichtet.
2. LEITBILD DER EMPATHIE
Ich fühle mich in die „Welt“ meiner Mitmenschen ein.
Ich erfasse ihre Emotionen, Einstellungen und Motive.
	Ich nutze dieses Wissen für ein gemeinsames Lösen von
Aufgaben/Problemen.
3. LEITBILD DER MARKE „ICH“
	
Ich positioniere mich in meinem Umfeld als unverwechselbare
Marke.
	Ich kann mein Verhalten in Situationen richtig einschätzen 
und (re-)agiere adäquat.
4. LEITBILD DER OFFENHEIT
	
Ich schaffe Vertrauen – u. a. indem ich Menschen abhole,
wo sie stehen.
	Ich spreche Konflikte offen an und strebe nach tragfähigen
Lösungen.
Ich schaffe Transparenz.
5. LEITBILD DES RESPEKTS
Ich begegne anderen Menschen auf Augenhöhe.
Ich nehme sie umfassend wahr.
Ich beziehe andere Meinungen in meine Lösungen ein.
6. LEITBILD DES TEAMS
Ich bin ein Teamplayer.
Ich bündle Expertenwissen und konzentriere es auf das Ziel.
Ich überzeuge die Köpfe und gewinne die Herzen.

Digitalintelligenz
1. LEITBILD DES ZUKUNFTSBLICKS
Ich habe eine ambitionierte, jedoch realistische Vision.
Ich fokussiere mein Handeln auf das übergeordnete Ziel.
2. LEITBILD DER TECHNOLOGIE
Ich interessiere mich für neue technische Entwicklungen.
	Ich probiere neue Technologien gerne aus und erkenne ihre
Chancen und Risiken.
3. LEITBILD DER DIGITALKOMPETENZ
	Ich bin ein Akteur und kein Re-Akteur bei der Digitalisierung.
Ich binde die digitalen Technologien in meine Arbeit ein.
Ich steuere und kanalisiere die Flut an Informationen.
4. LEITBILD DER INTERDISZIPLINARITÄT
	Ich bin offen für neue Wissensgebiete, Techniken und Prozesse.
Ich denke und handle funktions- und bereichsübergreifend.
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International agierende Unternehmen,
insbesondere Hidden Champions und
Weltmarktführer, profitieren von der globalen Kompetenz Dale Carnegies. Mehr
als 2.800 Business Coaches bieten kulturell adaptierte Trainings in über 90 Ländern und in 30 Sprachen an. Themen
sind unter anderem Führung, Präsentation, Sales, Kommunikation sowie Unternehmens-, Team- und Persönlichkeitsentwicklung. Davon haben bisher mehr
als 9 Millionen Menschen weltweit profitiert.

Dale Carnegie Training
vor Ort
Ein mobiler Seminarraum kommt zum
Arbeitsplatz. Wertschätzung der Mitarbeiter durch Weiterbildung in neuer,
innovativer Form
Seit über 100 Jahren unterstützt Dale
Carnegie Menschen und Unternehmen
darin, ihre Leistung zu verbessern und
Höchstleistungen zu erbringen. Maßgeschneiderte Trainings helfen den Teilnehmern dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dabei entwickeln sich die Trainingsmethoden sowie die innovativen,
zertifizierten Beratungs- und CoachingAnsätze ständig weiter.

Neu im Portfolio von Dale Carnegie ist
das Coaching in einem mobilen Seminarraum: das „Truck-Training“. Der Mensch
und seine Persönlichkeitsentwicklung
stehen im Mittelpunkt des Team-Trainings, das speziell für einen großen Mineralölkonzern entwickelt wurde. Täglich sind vier spezielle Trucks an Tankstellen in der Schweiz, Österreich und
Deutschland unterwegs. Der Truck fährt
vor und wandelt sich zum mobilen Seminarraum für bis zu 16 Mitarbeiter der
Station, die auch bei praktischen Übungen in einem realen Arbeitsumfeld über
sich selbst hinauswachsen.

Die Trainings-Trucks begeistern durch
die positive Außenwirkung nicht nur die
Mitarbeiter, sondern auch Kunden und
Passanten: ein verglaster Trainingsraum
und ein auffällig gebrandeter Showtruck,
in dem motivierte und begeisterte Menschen zusammenarbeiten. Die Teilnehmer profitieren von kurzen Wegen und
von der Wertschätzung, die sie durch das
spezielle Seminarangebot ihres Arbeitgebers erfahren.
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Dale Carnegie
HR Expert Forum
Bei dem Dale Carnegie HR Expert Forum treffen
ausgewählte HR-Führungskräfte zusammen, um
globale Trends und Entwicklungen im Leadershipund Weiterbildungsbereich zu diskutieren.
Gemeinsam werden zukünftige Herausforderungen
im Bereich Mitarbeiter-Engagement diskutiert
und die diversen Perspektiven aus der ganzen
Welt beleuchtet.
Wie sehen Führungskräfte die Rolle der Unternehmenskultur in ihrer Organisation und was machen
sie, um das Engagement ihrer Mitarbeiter in digitalen Zeiten zu steigern? Was funktioniert und was
nicht? Welchen Herausforderungen müssen wir
uns stellen, um eine individuelle Firmenkultur zu
schaffen und zu pflegen?

Das Dale Carnegie
HR Expert Forum findet
am 16. Mai 2018
in München statt.

Das Dale Carnegie Expert Forum 2018 versucht all
diese Fragen und vieles mehr zu beantworten. Sie
wollen Teil der spannenden Diskussionen mit den
besten, internationalen HR-Leadern sein oder mehr
Informationen zu der Veranstaltung erhalten?
Schreiben Sie gerne 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

Mehr als 100 Jahre Erfahrung
Maßgeschneiderte Lösungen
2800 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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