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Global
Leadership
Award

„Der stärkste Trieb in der
menschlichen Natur ist der Wunsch,
bedeutend zu sein.“
Dale Carnegie

Der Dale Carnegie Global Leadership Award zeichnet Unternehmen und deren
Führungskräfte aus, die Leadership besonders innovativ und erfolgreich in ihrem Arbeitsumfeld umsetzen. 2019 wird der Award einem Unternehmen verliehen, welches sich
durch besonderes Engagement im Bereich Mitarbeitermotivation auszeichnet.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Positionieren Sie sich als attraktiven Arbeitgeber!
Mit dem Leadership Award von Dale Carnegie zeigen Sie, dass Personalentwicklung
und -motivation in Ihrem Unternehmen einen besonders hohen Stellenwert hat –
und gewinnen so wertvolle, engagierte Mitarbeiter für sich.
Auswahlkriterien für den Dale Carnegie Global
Leadership Award:

Quality • Relevance • Impact
• Die Einzigartigkeit der Leadership-Ziele, die

Einbindung der Initiative in die gesamte HRStrategie und deren Einfluss und Auswirkung
auf das Unternehmen intern.

•

Die Verknüpfung des Leadership-Managements
mit der Vision und den Unternehmenszielen,
ihre Innovation oder Kreativität und deren Einfluss auf die Geschäftsergebnisse.

Die Jury
Eine Jury aus renommierten Wirtschaftsexperten
trifft die Auswahl für den Gewinner des Dale
Carnegie Global Leadership Awards 2019.

www.global-award.com

Bewerbungsprozess & Preisverleihung
Ihr Unternehmen soll der nächste Dale Carnegie
Global Leadership Award Preisträger sein?

Die Nominierung für den Leadership Award
können Sie unkompliziert online auf
www.global-award.com
vornehmen.
Anmeldeschluss Bewerbungen:
16. August 2019
Gewinnerbenachrichtigung:
30. August 2019
Offizielle Preisverleihung:
17. September 2019

Die Geschichte von Schloss
Neuschwanstein (Titel) zeigt,
dass Nachhaltigkeit auf voraus
schauendem Denken b eruht:
Vor 150 Jahren wurde der Grund
stein für das Märchenschloss
gelegt. König Ludwig II veraus
gabte sich mit dem Bau finan
ziell und war schwer verschul
det, was die bayerische Regie
rung veranlasste, ihn 1886
abzusetzen. Bereits 1899 jedoch
waren die Bauschulden begli
chen – heute besuchen rund
1,5 Millionen Menschen jährlich
das Schloss, das damit nach
haltig den größten Touristen
magneten Bayerns darstellt.

der Begriff Nachhaltigkeit hat sich in den
letzten Jahren in Unternehmen regelrecht
zum Modewort entwickelt. Wie muss eine
Organisation sich heutzutage aufstellen, um
verdient das Attribut nachhaltig tragen zu
dürfen?
Nachhaltigkeit muss im Unternehmenskontext weit über ökologische Aspekte hinausgehen. Auch ökonomische und soziale
Nachhaltigkeit sollten gleichwertig im Fokus
stehen. Denn neben verantwortungsvollem
Handeln in Bezug auf die Umwelt, sind wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren für den Unternehmenserfolg gleichermaßen wichtig.
In der Praxis bedeutet das: Ein Unternehmen kann hervorragende Produkt- und
Dienstleistungsqualität aufweisen, sich
ökologisch verantwortungsvoll engagieren – wird dabei jedoch die Komponente
„Mensch“ vergessen, steht es schlecht um
langfristige Nachhaltigkeit. Erfolgreiches
Wirtschaften kann nur dauerhaft funktionieren, wenn die Mitarbeiter sich mit der Kultur
des Unternehmens identifizieren und einen
persönlichen Mehrwert in ihrer Arbeit sehen.

Qualifizierte Führungskräfte sind Botschafter des Unternehmens und seiner Werte. Sie
motivieren die Mitarbeiter, schaffen Orientierung und Identifikation. Diverse Studien
haben die Herausforderungen und Verantwortungen der Führungsebene beleuchtet
und die Bedeutung sozial kompetenter, wertebewusster Führungskräfte als Garanten für
den Erfolg der Unternehmen belegt.
Gute Führungskräfte vermitteln ihren
Mitarbeitern deren Wichtigkeit für das Unternehmen und binden sie damit langfristig. Feedback wird beidseitig gefördert, dem
Mitarbeiter Vertrauen in seine Leistung entgegengebracht und Eigenständigkeit zugestanden – eine hervorragende Basis für eine
transparente, wertschätzende Unternehmenskultur und nachhaltigen Erfolg.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
unserer 7. Ausgabe von think global mit
vielen spannenden Impulsen rund um das
Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen.
Herzliche Grüße
Ihr

Uwe Göthert
Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland
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Die Facetten unternehmerischer Nachhaltigkeit sind vielfältig.
Heutzutage geht das Nachhaltigkeitsbewusstsein von Stakeholdern
weit über Umweltaspekte hinaus. Welche entscheidende Rolle der
Mensch bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements spielt,
zeigt das Unternehmensbeispiel des Bio-Pioniers Lebensbaum.
Der Lebensbaum-Firmensitz in Diepholz basiert in seiner Bauweise
auf nachwachsenden Rohstoffen und energetischer Nachhaltigkeit

von Kosima Köpke

Wenn wir heute von Nachhaltigkeit sprechen, löst dieser Begriff vielfältigste Assoziationen aus. Das Konzept Nachhaltigkeit hat sich zu einem Trendbegriff entwickelt und wird in unterschiedlichsten Themenbereichen angewendet. Ursprünglich
im Kontext der Waldwirtschaft entstanden, beschreibt Nachhaltigkeit das Prinzip, ein natürliches System in seinen wesentlichen Eigenschaften langfristig zu erhalten. Im Kern geht es
also um verantwortungsvolles Handeln mit Zukunftsorientierung.
Das klassische Modell der drei Nachhaltigkeitssäulen beschreibt ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit
als gleichwertig bedeutend und kann als Grundlage für erfolgreiche Corporate Social Responsibility in Unternehmen dienen.

Die Theorie impliziert, dass ein Unternehmen erst dann nachhaltig und verantwortlich agiert, wenn es sich allen drei Nachhaltigkeitsebenen verpflichtet.
Aus ökologischer Sicht ist verantwortungsvolles Handeln
in Bezug auf die Erhaltung der Umwelt durch den sparsamen
Einsatz natürlicher Ressourcen sowie verantwortungsvolles
Energie- und Abfallmanagement erforderlich.
Ökonomisch nachhaltiges Unternehmensengagement lässt
sich unter anderem an der nachhaltigen Pflege langfristiger
Partnerschaften zu Lieferanten, am fairen Vertrieb und fairen
Produktpreisen erkennen.
Auf der sozialen Nachhaltigkeitsebene ist die Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung ein Kernaspekt. Ein Beispiel
dafür ist das Engagement für soziale Projekte in Form von
Geld- und Produktspenden. Einen nicht minder wichtigen Stellenwert hat aber auch der verantwortungsvolle interne Umgang mit den Mitarbeitern: Wie werden Weiterbildung und Entwicklung der Mitarbeiter im Unternehmen gehandhabt? Welche Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten die Arbeitnehmer?
Wird offene Kommunikation untereinander aktiv gefördert?
War das Thema Nachhaltigkeit in der Vergangenheit noch
überwiegend mit Umweltschutz assoziiert, so erkennen heute
immer mehr Unternehmen die hohe Wichtigkeit von interner
Nachhaltigkeitsarbeit – gelebt durch gutes Personalmanagement.

Erfolgsbaustein Mitarbeiter

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

Insbesondere die Unternehmen, welche eine durch starke Mitarbeiterbeteiligung und -förderung sowie offene Personalpolitik geprägte Unternehmenskultur leben, zeichnen sich durch
eine erfolgreiche Personalkultur mit starker Mitarbeiteridentifikation und -bindung aus.

Nachhaltiges Personalmanagement impliziert grundsätzlich
eine hohe Arbeitszufriedenheit. Diese kann nur durch gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern entstehen. Wenn ich spüre, dass mein Arbeitgeber mich
transparent an den Unternehmenszielen teilhaben lässt, meine
eigene Meinung toleriert, bereit ist, meine Fähigkeiten zu fördern und mich gerecht entlohnt, werde ich mich eher langfristig an das Unternehmen binden.
Ein gutes Gefühl am Arbeitsplatz und die Identifikation mit
den Unternehmenswerten wirken sich maßgeblich auf das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter aus. Und das mentale
Wohlergehen ist bekanntermaßen eine wichtige Voraussetzung
für die körperliche Gesundheit.

Identifikation durch nachhaltige Mitgestaltung
Neben der positiven Wirkung von Anerkennung, Personalförderung und aktivem Gesundheitsmanagement ist auch der
Einfluss des Unternehmensengagements für Umwelt und Gesellschaft auf Mitarbeiter nicht zu unterschätzen. Eine aktuelle
Studie belegt, dass Mitarbeiter, die ihre eigenen Nachhaltigkeitsinteressen im Unternehmen wiederfinden und ausleben
können, wesentlich zufriedener am Arbeitsplatz sind. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Möglichkeit des Einbringens privater Werte ins Unternehmen ein wichtiger Faktor für
Zufriedenheit, Leistung und die Mitarbeiterbindung ist. Daraus ergibt sich der klare Appell, die Mitarbeiter aktiv in das
Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens einzubinden.

Gelebte Nachhaltigkeit beim Bio-Pionier
Beispielhaft für einen fundierten und ausgeprägten Nachhaltigkeitsansatz ist das deutsche Unternehmen Lebensbaum. Als
Marktführer im deutschen Naturkosthandel für Kaffee, Tee und
Gewürze in Bioqualität hat sich Lebensbaum Klimaneutralität,
faire Handelsbeziehungen und Nachhaltigkeit als unternehmerisches Leitbild gesetzt.

Mitarbeiter spielen bei der Umsetzung
der Nachhaltigkeitsstrategie des
Unternehmens eine entscheidende Rolle.

Der Bio-Hersteller hat für sich erkannt, dass Nachhaltigkeit im
Unternehmen über das Drei-Säulen-Prinzip hinausgehen muss
und dass dem klassischen Säulenmodell eine kulturelle Ebene
fehlt. Lebensbaum sieht die Notwendigkeit, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die Mitarbeiter dazu befähigt, ethisch
zu handeln und einen Sinn in ihrer Arbeit zu sehen. Es geht
darum, eine Kultur zu pflegen, die Identifikation schafft und
Mitarbeiter dazu befähigt, nachhaltig zu handeln. Die Sinnhaftigkeit nachhaltiger Entscheidungen soll von jedem Mitarbeiter
verinnerlicht werden. Dafür setzt sich der Mittelständler durch
diverse Initiativen ein.

Gute Führung und transparente Kommunikation
Lebensbaum sieht sich als aktiver Mitgestalter einer positiven
und nachhaltigen Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft –
mit der klaren Erkenntnis, dass die Führungskräfte als Botschafter für die Vermittlung der Unternehmenswerte entscheidend sind. So fördern unter anderem regelmäßige interne Führungs-Workshops das Verständnis und die gemeinsame Umsetzung der Unternehmenskultur. Eine unternehmenseigene
Stabsstelle für Umwelt und Nachhaltigkeit kümmert sich um
die Entwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements, und jeder
Abteilungsleiter ist für die gelebte Nachhaltigkeit in seinem
Team verantwortlich.
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Regelmäßig erstellt der Bio-Produzent einen detailreichen
Nachhaltigkeitsbericht, der die intensive Arbeit in den unternehmensspezifischen Nachhaltigkeitsfeldern nicht nur
Fachlesern, sondern jeglichen internen und externen Stakeholder-Gruppen zugänglich macht. Ein konstanter Dialog mit
Stakeholder-Gruppen, in Form von Befragungen zu Nachhaltigkeitserwartungen von u. a. Kunden und Mitarbeitern, bildet
die Grundlage für den Aufbau des Nachhaltigkeitsmanagements und den Report. Erst Anfang 2019 wurde dem Bio-Pionier für sein professionelles Berichtswesen eine Auszeichnung
für den 2. Platz unter den besten deutschen Nachhaltigkeitsberichten des Mittelstandes verliehen.

Mitarbeitereinbindung
Wirkliches Mitarbeiter-Verständnis und Identifikation mit dem
Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens kann nur erfolgen, wenn die Unternehmenswerte von den Mitarbeitern aktiv erlebt werden. Lebensbaum macht seine Nachhaltigkeitsarbeit deshalb in diversen Alltagsbereichen für die Mitarbeiter
erfahrbar. So wurde das Lebensbaum Mitarbeiter-Bistro, welches ausschließlich Bio-Lebensmittel serviert, erst kürzlich
zur besten Betriebskantine Niedersachsens ausgezeichnet. Der
Unternehmensfuhrpark wird zunehmend mit E-Mobilität ausgestattet und Fahrer von E-Fahrzeugen dürfen die frei zugängliche Ladesäule auf dem Firmengelände nutzen, Mitarbeiter
und Geschäftspartner kostenfrei.
Umweltschutz und Mitarbeitergesundheit werden gleichermaßen gefördert, indem das Unternehmen mit der Aktion „Mit
dem Fahrrad zur Arbeit“ die gefahrenen Fahrradkilometer der
Mitarbeiter belohnt, u. a. mit Gutschriften für LebensbaumProdukte. Mit einem Firmensportprogramm ermöglicht Lebensbaum den Mitarbeitern die regelmäßige Teilnahme an
gesundheitsfördernden Freizeitaktivitäten, beispielsweise in
Fitness-Studios, Kletterhallen oder Schwimmbädern.
Der Erfolg dieses besonderen Engagements wird für Lebensbaum z. B. im Recruiting-Prozess deutlich. In den Gesprächen
mit Bewerbern wird das stark ausgeprägte Nachhaltigkeitsmanagement immer wieder als ein besonders relevanter Aspekt
für die Arbeitgeberattraktivität genannt.
Nicht zuletzt aber wird der Erfolg der nachhaltigen Unternehmensausrichtung durch die Marktführerschaft im Biofachhandel belegt, die das Unternehmen seit Jahren innehält.

Der Hinweis auf „Natur und Mensch“
im Lebensbaum-Logo verdeutlicht den
für das Unternehmen entscheidenden
Fokus auf Umweltschutz und Mitarbeiter
entwicklung gleichermaßen.

Nachhaltiges Personalmanagement – darauf
kommt es an:
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Kontinuität und Balance

Professor Hermann Simon zum Thema Nachhaltigkeit

Transparente Unternehmenskultur
Eine durch die Führungskräfte transparent vermittelte Unternehmenskultur schafft Identifikation, Repräsentanz und Leistungsbereitschaft.
Mitarbeiter, die ihre Arbeit als sinnhaft empfinden und sich stark mit dem Unternehmen, seiner
Vision und seinen Produkten identifizieren, sind
unternehmensloyal und binden sich langfristig
an ihren Arbeitsplatz. Um dauerhaft eine nachhaltige Kultur zu schaffen, benötigen Unternehmen fähige Führungskräfte, die Nachhaltigkeitsthemen erfolgreich vermitteln und im stetigen
Dialog mit den Mitarbeitern stehen.

Inspirierende Führung
Führungskräfte eines Unternehmens wirken als
Botschafter und Inspiratoren, die die Entscheidungen, Ideen und Nachhaltigkeitsansätze des
oberen Managements in der Mitarbeiterschaft
verankern. Erforderlich ist ein wertschätzendes,
offenes Führungsverhalten, das Vertrauen gewinnt und den Mitarbeitern zur Selbstorganisation verhilft. Grundlagen dafür sind ein hohes
Maß an Empathie und die Fähigkeit, Mitarbeiter
zu inspirieren und zu begeistern.

Orientierung und Identifikation
Eine maßgebliche Herausforderung der Führungsrolle ist es, den Mitarbeitern Orientierung
zu vermitteln und die Identifikation mit der
Vision des Unternehmens und den Produkten zu
fördern. Dazu gehört auch die Vermittlung der
Nachhaltigkeitspolitik des Unternehmens. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden, verfügen
gute Führungskräfte über Gesprächskompetenz,
Empathie, Lösungs- und Zielorientierung sowie
ein wertschätzendes, interessiertes Verhalten
gegenüber ihren Mitarbeitern.

Erlebbarkeit und Mitgestaltung
Nachhaltigkeit im Unternehmen muss für die
Mitarbeiter in unterschiedlichen Formen erlebbar gemacht werden. Das Erleben nachhaltiger
Prozesse bewirkt Verständnis und nachhaltiges
Handeln durch die Mitarbeiter selbst. Eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmenskultur fördert
zudem das Einbringen persönlicher Ideen in das
unternehmerische Nachhaltigkeitskonzept.

„Man überlebt nicht, indem
man auf eine kurzfristige Mode
aufspringt, die übermorgen vorbei
ist. Man überlebt auch nicht mit
kurzfristiger Gewinnmaximierung,
die die Arbeiter oder Kunden
ausnutzt. Man überlebt nur mit
einer langfristigen Orientierung,
mit Kontinuität und einer Balance.“

Interview: Sonja Hafkemeyer

Nachhaltigkeit als Begriff wird fast schon
inflationär verwendet, und nicht immer wird
klar, was darunter verstanden wird. Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit?
Ich denke dabei an meinen 7-jährigen Enkel.
Wenn er mich fragen würde, ob ich eigentlich
an die Welt denke, in der er in 30 Jahren leben
muss, und ob ich mich dementsprechend verhalte, müsste ich das leider verneinen. Würde
ich das bejahen können, wäre das Nachhaltigkeit für mich. Beispielsweise fliege ich sehr häufig, und wenn ich nach China fliege, bin ich daran beteiligt, dass einige Tonnen Treibstoff in
die Luft geblasen werden. Natürlich reisen wir
auch, und ich fahre Auto – sogar Diesel. Viele

Dinge in unserem Leben sind nicht nachhaltig.
Es ist eine Frage des gesamten Systems, und
das ist leider nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt.
Global agierende Unternehmen stehen vor
vielen komplexen Herausforderungen, wenn
sie sich Nachhaltigkeit zum Ziel setzen. Worin
sehen Sie hier die größte Herausforderung?
Von dieser Nachhaltigkeitsmaxime sind alle
Stufen der Wertschöpfung betroffen, und in jedem Bereich gibt es extrem viel Verbesserungspotenzial. In der Produktion ist beispielsweise
die Energierückgewinnung ein großes Thema,
ebenso wie die Materialeinsparung und der
Austausch gegen recyclingfähiges Material.

9
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„Nicht nur das liefern, was die
Kunden im M
 oment erwarten,
sondern vorwegnehmen, was
die Kunden in fünf Jahren
wollen. Das ist die hohe Kunst.“
Das alles sind aber im Grunde alte Themen.
Schon als ich vor 40 Jahren am Massachusetts
Institute of Technology gearbeitet habe, gab es
eine große Initiative, „Remanufacturing“ genannt. Vor dem Hintergrund der damaligen Ölkrise ging es darum, Produkte so zu designen,
dass man möglichst viele Teile wiederverwenden kann. Das würde aber bedeuten, auf komplett andere Produktionssysteme umzustellen.
Leider haben sich diese Ideen nicht durchgesetzt, weil man das Thema Rohstoffe und Umwelt damals bei Weitem nicht so ernst nahm
wie es heute der Fall ist.
Eine weitere große Herausforderung ist die
Logistik. Die Globalisierung ist ja durch eine
weitreichende Arbeitsteilung gekennzeichnet;
alles soll dort gemacht werden, wo es am besten
erledigt werden kann – in Bezug auf Arbeitskos-

ten, Know-how usw. Das hat zu extrem intensiven Lieferketten mit sehr hohem Energieverbrauch geführt. Es gibt Produkte, die gehen von
China in die USA und dann wieder nach China
zurück oder von Europa nach China und dann
wieder nach Europa zurück. Und wenn ich in
Nordvietnam Urlaub mache, wird mir Gerolsteiner serviert, während ich beim Italiener um
die Ecke Pellegrino aus Mailand bekomme. Produkte werden um die ganze Welt transportiert,
weil die Transportkosten niedriger sind, als die
Marke an Werten schafft. Leider werden Umweltproblematiken bei dieser Rechnung nicht
miteinkalkuliert. Und da sind wir bei einem
grundlegenden Problem der Marktwirtschaft –
wir bewerten die Folgen, die in ferner Zukunft
liegen, nicht. Wir haben kein System, dass die
tatsächlichen Kosten richtig abbilden könnte.
Die will ja auch keiner so präzise kennen … Es
gibt also sehr große Herausforderungen, insbesondere für global agierende Unternehmen.
Eines Ihrer Schwerpunktthemen sind die
„Hidden Champions“. Arbeiten diese Unternehmen nachhaltiger als andere Unterneh-

men? Sind sie vielleicht sogar durchdrungen
von einem Nachhaltigkeitsbewusstsein?
Zentral in diesem Zusammenhang sind folgende Punkte: Alter, Überlebensfähigkeit, Qualität und Gewinn. Sehr viele Hidden Champions
sind alte Unternehmen. So ungefähr die Hälfte
von ihnen hat schon vor dem Ersten Weltkrieg
existiert. Das zeugt von einer sehr hohen Überlebensfähigkeit. Und das geht nicht ohne Nachhaltigkeit! Man überlebt nicht, indem man auf
eine kurzfristige Mode aufspringt, die übermorgen vorbei ist. Man überlebt auch nicht
mit kurzfristiger Gewinnmaximierung, die die
Arbeiter oder Kunden ausnutzt. Man überlebt
nur mit einer langfristigen Orientierung, mit
Kontinuität und einer Balance. Alle Beteiligten
– Arbeiter, Kunden, Lieferanten – müssen irgendwie zufrieden sein mit der Geschäftsbeziehung. Und da ist der Kundennutzen ein zentrales Element. Damit kommen wir zur Qualität.
Wenn wir an die Wettbewerbsvorteile von Hidden Champions denken, dann steht bei ihnen
Qualität an erster Stelle. Es muss nicht immer
die höchste Qualität sein, aber ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis. Und damit sind wir beim
Gewinn. Denn das alles geht nicht ohne Gewinn! Nachhaltigkeit, ohne dass man Gewinn
macht, ist nicht überlebensfähig. Wer also die
soziale oder irgendeine andere Komponente
übertreibt und extrem großzügig ist, der verliert seine Wettbewerbsfähigkeit, und das ist
nicht nachhaltig.
Nachhaltigkeit, Langfristigkeit und Überlebensfähigkeit hängen für mich sehr stark zusammen. Wenn ich nicht überlebe als Unternehmen, weil ich bankrottgehe, dann kann ich
nicht nachhaltig sein. Umgekehrt: Wenn ich
nicht nachhaltig bin, werde ich wahrscheinlich
auf Dauer nicht überleben. Überlebensfähigkeit
schafft Nachhaltigkeit, und Nachhaltigkeit ist
die Voraussetzung für Überlebensfähigkeit. Das
ist ein Circulus virtuosus.
Wie können Unternehmen Nachhaltigkeit
Ihrer Meinung nach am besten umsetzen?
Zunächst einmal durch Innovation. Die Bedingungen ändern sich, alles ist immer im Fluss,
und dem kann man nur durch Innovation gerecht werden. Interessant bei den Hidden
Champions: Sie sind extrem innovativ, aber typischerweise nicht mit großen Durchbruchsinnovationen, sondern mit vielen kleinen Verbesserungen. Kein Unternehmen kann nachhaltig

sein, ohne sich ständig anzupassen. Und die
Hidden Champions passen sich nicht an, sie eilen der Welt voraus. Ich habe dazu ein schönes
Zitat von der Firma Rosen Group, Weltmarktführer im Bereich Pipeline-Inspektionssysteme:
„Wir gehen weit über die momentanen Markt
erfordernisse hinaus, indem wir die zukünftigen Bedürfnisse des Marktes antizipieren.“ Also
nicht nur das liefern, was die Kunden im Moment erwarten, sondern vorwegnehmen, was
die Kunden in fünf Jahren wollen. Das ist die
hohe Kunst.
Das zweite Stichwort zu dieser Frage heißt
Bewusstsein. In der Belegschaft, bei den Lieferanten und den Kunden muss man das Bewusstsein schaffen, dass es auf Nachhaltigkeit
ankommt. Sonst sind alle Bemühungen vergeblich.
Fällt es regional gut verwurzelten Unternehmen leichter, am Weltmarkt zu bestehen? Wie
können sie es schaffen, ihre Identität nachhaltig zu bewahren, wenn sie die Balance zwischen vielen verschiedenen Kulturen halten
müssen?
Da spanne ich jetzt mal einen etwas größeren
Bogen. Ich war kürzlich bei einem Vortrag von
Sigmar Gabriel. Er sprach von den „Anywheres“ und den „Somewheres“: die Anywheres
als global agierende Unternehmen, die Trump
übrigens als „Globalisten“ beschimpft, und die
Somewheres, die nur an einem Ort sind. Und
Gabriel meinte, das sei eine der großen Trennlinien und verantwortlich für die Polarisierung
in der Gesellschaft. Also Globalisten versus an
einem Ort Verwurzelte. Ich sehe das ganz anders und führe mich mal selber als Beispiel an.
So heißt der Titel meiner Autobiografie „Zwei
Welten, ein Leben – vom Eifelkind zum Global Player“. Man kann diese zwei Welten nämlich ohne Probleme miteinander vereinen. Die
Identität, die aus der regionalen Verwurzelung
kommt, spricht auch Leute aus anderen Kulturen an. Ich habe schon viele Tochtergesellschaften im Ausland besucht, wo sich die Mitarbeiter
mit der regionalen Kultur des Mutterunternehmens identifizieren. Regionale Bodenständigkeit und globale Offenheit sind meines Erachtens also überhaupt kein Widerspruch.
Welche Bedeutung messen Sie Nachhaltigkeit
bei, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften geht?

Hermann Simon ist Honorary
Chairman von Simon-Kucher
& Partners. Simon-Kucher ist
Weltmarktführer in der
Preisberatung. Simon ist Ex
perte für Strategie, Marketing
und Pricing und ein weltweit
gefragter Berater und Refe
rent. Der Ausdruck „Hidden
Champions“ wurde von ihm
geprägt.
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„Regionale Bodenständigkeit
und globale Offenheit sind
meines Erachtens überhaupt
kein Widerspruch.“
Diesbezüglich gibt es bei den Hidden Champions ein sehr interessantes Phänomen, das
an sich sehr positiv ist, aber auch eine große
Herausforderung darstellt: nämlich eine ex
trem niedrige Fluktuation. Das ist in Bezug
auf Know-how, Kundenbeziehungen usw. sehr
vorteilhaft. Aber im Hinblick auf Veränderung,
Weiterbildung etc. bedeutet es natürlich, dass
man mit den Leuten leben muss, die heute an
Bord sind – und quasi ihr ganzes Leben lang
bleiben. Daraus ergeben sich ganz andere Anforderungen, als wenn man sehr viele neue
Leute einstellt. Die bringen neues Know-how,
neue Attitudes mit. Da ist das Veränderungsproblem nicht so schwierig zu bewältigen wie
in einer Firma, die eine sehr niedrige Fluktuation aufweist.
Die Prägung von Führungskräften sehe ich
als sehr wichtig an, und die ist nur schwer veränderbar. Natürlich gibt es da von Generation
zu Generation sehr starke Unterschiede. Allerdings bin ich eher skeptisch, ob Grundeinstellungen bei bestehenden Prägungen und persönlichen Eigenschaften wirklich gedreht werden
können. Die Starrheit wird natürlich größer, je
weiter es nach oben geht und je älter die Führungskräfte sind. Der Boss da oben ist schwerer
zu überzeugen als ein Manager auf der dritten
oder vierten Führungsebene. Er ist schließlich
da oben hingekommen, weil er meistens recht
hatte … Natürlich dürfen das keine Leute sein,
die schnell umfallen oder sich leicht beeinflussen lassen. Aber wenn das in Starrheit und eine
gewisse Beratungsresistenz ausartet, dann führt
das natürlich in die falsche Richtung.
Im Vergleich zu früheren Führungsstilen werden heute ganz andere Anforderungen an Führungskräfte gestellt. Gibt es einen Führungsstil oder bestimmte Wesensmerkmale, die Sie
mit nachhaltig gutem Management verbinden, insbesondere im Kontext global agierender Unternehmen?
Was die heutigen Anforderungen an Führungsstile angeht, sehe ich vor allem den Unterschied
in der Globalisierung. Heute muss man globale
Unternehmen führen können. Das ist schon

eine andere Führungsaufgabe, als wenn man
nur regional unterwegs ist. Aber die neue Führungsgeneration wird auch viel besser darauf
vorbereitet. Die früheren Generationen hatten
keine Universitätsausbildung, konnten keine
Fremdsprache, hatten keine Auslandserfahrung. Das sind Qualifikationen, die die heutige
Führungsgeneration eigentlich fast immer mitbringt. Wir stellen ja kaum noch jemanden ein,
der keine Auslandserfahrung hat. Ein weiterer
Aspekt ist die Tatsache, dass Bewerber heute
von überallher kommen. Einer aus Sydney, der
nächste aus Chile, ein anderer aus den USA –
das gab es früher nicht. Aber in modernen, globalen Unternehmen ist das nicht die Ausnahme,
sondern eher die Regel.
Ein guter Führungsstil ist für mich ambivalent: Klarheit oder Autorität in den Prinzipien,
aber Freiheit in der Ausführung. Hier liegt der
große Unterschied zwischen Hidden Champions und Großunternehmen. In Großunternehmen ist oft alles bis ins Detail geregelt, sodass
in der Ausführung geringe Freiheitsgrade bestehen, aber an der Spitze wird die Richtung
häufig gewechselt. Klare, autoritäre Führung in
den Prinzipien, flexible, partizipative Führung
in den Details ist dagegen ein Merkmal bei den
Hidden Champions.
Dann gibt es noch die prozessorientierte
Führung; ein Führungssystem, das in den USA
praktiziert wird. Vorher gibt es einen Riesenaufwand an Planung, und jeder einzelne Prozessschritt wird vorgegeben. Bei McDonald’s
ist jeder Handgriff in entsprechenden Manuals
genau vorgeschrieben. Deshalb brauchen sie
dort viel mehr Mitarbeiter, die mit Aufklärung,
Diagnose und Analyse beschäftigt sind. Jeder
Manager kriegt genaue Anweisungen, wie er
vorzugehen hat. Das sind zwei fundamental
verschiedene Führungssysteme. Ich halte die
ambivalente Führung für wesentlich effektiver.
Nachhaltig gute Führung zeichnet sich auch
durch Kontinuität aus. Der größte Unterschied
zwischen den Hidden Champions und den
Großunternehmen ist die Kontinuität in der
Führung. Bei den Hidden Champions bleiben
die Chefs im Schnitt 20 Jahre lang an der Spitze;
es gibt viele, die 30 Jahre ihre Unternehmen
führen. Bei den Großunternehmen sind das gerade mal sechs Jahre. Ich denke, das sagt eigentlich alles über langfristige Orientierung und
Nachhaltigkeit.

think global Sommer 2019

AUGENBLICKE

Madagaskar
Wildlife-Fotografie von Günter Lenz

„Eine Fotografie ist das
Abbild eines Moments, den es
festzuhalten gilt.“
Günter Lenz
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Madagaskar, das „Land, wo der Pfeffer wächst“,
liegt etwa 400 Kilometer vor der ostafrikanischen
Küste wie ein langer Teppich im Indischen Ozean.
Das Naturjuwel ist mehr als nur eine Insel,
es ist eine ganz eigene Welt. Unabhängig vom
afrikanischen Kontinent, entwickelte sich hier
im Laufe von Jahrmillionen eine einzigartige
Flora und Fauna mit einer Vielzahl endemischer
Arten. Berühmt ist Madagaskar für seine bunten
Chamäleons und als Insel der Lemuren: Rund
hundert verschiedene Arten dieser possierlichen,
plüschig-kuscheligen Halbaffen leben in den
ursprünglichen Wäldern.
Auch die landschaftliche Vielfalt der viertgrößten
Insel der Welt ist beeindruckend: Weitläufige
Savannen wechseln sich ab mit idyllischen
Palmenstränden, erhabenen Baobabs, dichten
Regenwäldern und bizarren Karstlandschaften,
den sogenannten Tsingy. Die gastfreundliche
Bevölkerung ist ein multikultureller Schmelztiegel
mit faszinierenden Bräuchen, Mythen und
Traditionen, die trotz der langen französischen
Kolonialzeit bis heute fortbestehen.

Günter Lenz ist 1963 in Salzburg
geboren und hat schon früh
seine Leidenschaft für die Foto
grafie entdeckt. Der gelernte
Optiker machte sich 1990 als
Fotograf selbstständig. Viele
Reisen auf 6 Kontinenten präg
ten seine fotografische Tätig
keit. Seine Arbeiten werden
regelmäßig in Zeitschriften,
Kalendern und Büchern ver
öffentlicht; sie sind auch als
Print auf Leinwand oder hinter
Acrylglas erhältlich.
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Maßgeschneidert

Weltweiter Vertriebserfolg durch individuell
angepasste Trainings
Besonders global agierende Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen,
wenn es darum geht, ein erfolgreiches und nachhaltiges Personalmanagement zu
etablieren. Das Vermitteln weltweit standardisierter Vertriebskonzepte stellt sich
angesichts kulturell unterschiedlicher Werte und Führungskulturen oftmals als
sehr anspruchsvoll dar. Um länderübergreifend eine einheitliche Unternehmens
kultur aufzubauen, ist es essenziell, kulturelle Unterschiede zu erkennen und die
Kommunikationsausrichtung bei der Vermittlung der Unternehmenswerte und
Vertriebssysteme entsprechend anzupassen. Ökonomische Nachhaltigkeit
ist im globalen Unternehmenskontext daher nur mit qualifizierten
Führungskräften möglich, die bei der Vermittlung von
Wissen und erforderlichen Fähigkeiten langfristig
als Botschafter und Vorbilder agieren.
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von Kosima Köpke

Den Anspruch, auf globaler Ebene nachhaltige Weiterbildung und Entwicklung für alle Mitarbeiter zu gewährleisten,
hat auch die deutsche Firma WIKA. Das global agierende Familienunternehmen aus Klingenberg ist mit über 10.000 hoch
qualifizierten Mitarbeitern weltweit marktführend im Segment
der Druck- und Temperaturmesstechnik. Auch in den Messgrößen Füllstand, Kraft und Durchfluss, in der Kalibriertechnik sowie bei SF6-Gas-Lösungen setzt das Unternehmen Standards. WIKAs Erfolg beruht nicht zuletzt auf der Umsetzung
eines nachhaltigen Personalmanagements.
Das zentrale Unternehmensziel von WIKA, den weltweiten Vertriebserfolg weiter auszubauen, ist nur durch den Einsatz global standardisierter Konzepte und Weiterbildungsprogramme umsetzbar, an denen die Mitarbeiter aller LänderStandorte gleichermaßen erfolgreich partizipieren können. Um
ein stark lösungsorientiertes Vertriebsverständnis und langfristige Verhaltensänderungen bei den Führungs- und Fachkräften
auf globaler Ebene zu erzeugen, müssen sowohl die Fähigkeiten als auch die Einstellungen aller Mitarbeiter einbezogen
werden. Kein leichtes Unterfangen bei Unternehmensstandorten in über 40 Ländern mit unterschiedlichsten Kulturen.
Einen professionellen Partner für diese Herausforderung
fand die WIKA-Gruppe in Dale Carnegie. Der internationale
Trainingsanbieter entwickelte für den Marktführer ein maßgeschneidertes „Global Sales Excellence“ Vertriebstraining,
welches je Trainingsland über einen Zeitraum von sechs bis
acht Monaten bisher an 25 WIKA-Standorten von lokalen zertifizierten Trainern in den jeweiligen Landessprachen durchgeführt wurde. Die Trainingsreihe ist aktuell für sechs weitere
WIKA-Standorte geplant.

Zielsetzung
In erster Linie ging es für WIKA darum, den weltweiten Vertriebserfolg mit dem Global Sales Excellence Programm zu steigern. Um dies zu erreichen, sollten die Vertriebskompetenzen
der Mitarbeiter weiterentwickelt werden. Parallel dazu sollte
sich das grundsätzliche Vertriebsverständnis unternehmensübergreifend und nachhaltig vom produktorientierten zum lösungsorientierten Verkaufen wandeln.

Start mit Herausforderungen
Um das international standardisierte Sales-Konzept für WIKA
exakt an die individuellen Unternehmensbedürfnisse anzupassen, startete die Zusammenarbeit mit Dale Carnegie zunächst
mit einer tiefgehenden Analysephase, in deren Verlauf Interviews mit den Projektverantwortlichen geführt wurden. Auf
Basis der so gewonnenen Erkenntnisse wurden gezielt Trainingsmodule zur Lösung der identifizierten Probleme gestaltet.
Im Zuge des Projektstarts gehörte es zu den größten Herausforderungen, alle Mitarbeiter und Führungskräfte von dem
neuen und standardisierten Konzept zu überzeugen. Kulturelle

Unterschiede, die anerkannt und überwunden werden mussten, spielten bei der Vermittlung des Sales-Konzeptes eine herausfordernde Rolle.

Umsetzung
Sowohl Innen- und Außendienstmitarbeiter der Vertriebsabteilungen als auch vertriebsnahe Funktionen, wie Produktund Marktsegment-Management, sollten mit dem Training
ihre Kompetenzen ausbauen und nachhaltig Verhaltensänderungen einüben. Dale Carnegie führte mit ihnen ein modular
aufgebautes Programm durch, das den inhaltlichen Fokus auf
Vertriebskompetenz, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten legte.
Um die Umsetzung der neuen Konzepte auch im Anschluss
an das Dale Carnegie Training zu gewährleisten, erhielten die
Führungskräfte zusätzlich ein Top-down-Leadership-Training.
Hierbei war der Fokus auf Coaching-Kompetenzen ausgerichtet, damit Methodik und Wording des Trainings nachhaltig im
Unternehmensalltag implementiert werden.
Ein von Dale Carnegie erstellter finaler Projektreport beinhaltete neben den Trainingsergebnissen auch detailliertes Trainer- und Teilnehmerfeedback. Auf Grundlage dieses Reports
wurden von Dale Carnegie Empfehlungen für die zukünftige
Umsetzung der Trainingsinhalte gegeben.

Ergebnisse
Die Begeisterung der Mitarbeiter nach dem Training war das
erste messbare Ergebnis und gleichzeitig der Grundstein für
den weiteren Erfolg des Projekts. Die offene Haltung der Mitarbeiter gegenüber dem Sales Excellence Programm sorgte dafür,
dass die durch das Training neu gewonnenen Kommunikationsfähigkeiten im Tagesgeschäft stetig eingesetzt werden. Die
Sales Manager haben eine wesentlich effektivere Kommunikation mit ihren Teams entwickelt. Die dadurch gewonnene Zeit
wird nun für Kundenbesuche genutzt. Auch im direkten Kundengeschäft macht sich der Erfolg durch die bessere Kommunikation stark bemerkbar. Die im Dale Carnegie Training eingeübten neuen Frageprozesse werden konsequent im Kundenge-
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»Hidden Champions«
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Eine starke interne Kommunikation und kontinuierlicher
Wissenstransfer sind die Basis für den nachhaltigen Erfolg
der lösungsorientierten WIKA Unternehmensstrategie.

spräch angewendet, und die Sales-Verantwortlichen berichten
von einer höheren Abschlussquote als vor dem Training sowie
deutlichen Umsatzsteigerungen. Wie wichtig gute Kommunikationsfähigkeiten gerade bei schwierigen Kundengesprächen
sind, zeigt ein Fall, in dem eine Beschwerde in einen neuen
Auftrag von über 150.000 EUR umgewandelt werden konnte.
Das vor dem Training definierte Ziel, das interne Vertriebsverständnis vom produktorientierten zum lösungsorientierten
Verkaufen umzuwandeln, konnte erfolgreich erreicht werden.
Zahlreiche WIKA-Standorte verzeichnen im Anschluss an das
Training deutlich höhere Gewinnmargen, weil nun der Wert
der Produkte als Verkaufsargument genutzt wird und die Produkte dadurch zu höheren Preisen verkauft werden können.
Auch die internationale Unternehmenskommunikation profitiert vom Dale Carnegie Trainingsprogramm. Durch weltweit
standardisierte Werkzeuge können Informationen über laufende Projekte, Kunden und Bestellungen nun wesentlich effizienter ausgetauscht werden.

Nachhaltige Erfolgsstrategie
Damit der Erfolg des Sales Excellence Programms langfristig
anhält, hat Dale Carnegie für WIKA global standardisierte Prozesse entwickelt:
•	
Schaffung von drei Tools: ein Vertriebstool zur Planung der

Kundenakquise, einen Coaching-Planer für die Führungskräfte intern und ein Tool zur Messung der Mitarbeiter-Performance.
Reports der Sales Manager ans obere Management gewährleisten ein konstantes Bewusstsein für
die Wichtigkeit der Trainingsinhalte bei den WIKA-Mitarbeitern. Im Rahmen dieser Reports werden die aktuellen Ergebnisse mit konkretem Bezug zu den durch das Training

vermittelten Kompetenzen vorgestellt. Es wird großer Wert
darauf gelegt, dass die Teams den Mehrwert des Trainings
für sich klar erkennen.
•	
Die

Führungskräfte im Vertrieb haben ein zunehmendes
Verständnis für ihre Rolle als Coach und Manager entwickelt. Bis heute ist das Coaching der Vertriebsmitarbeiter
durch ihre jeweiligen Vorgesetzten der Schlüssel zum Erfolg für WIKA: Mit den Führungskräften als Botschafter
werden die Inhalte aus dem Dale Carnegie Training im Tagesgeschäft verlässlich umgesetzt.

•	
Um

die internen WIKA-Produkttrainer optimal auf die erfolgreiche Vermittlung der erforderlichen Fähigkeiten an die
Sales Teams vorzubereiten, durchlaufen diese ein von Dale
Carnegie entwickeltes „Train the Trainer“-Programm.

•	
Neu

hinzugekommenen Mitarbeitern wird mit dem Dale
Carnegie Jahresprogramm das komplette Trainingsangebot
nachträglich vermittelt. So entwickeln auch die „Neustarter“ schnell ein Verständnis für die lösungsorientierte WIKAVertriebsstrategie und bauen die erforderlichen Fähigkeiten
entsprechend aus.

Hermann Simon, geboren 1947, international gefragter Managementvordenker,
erfolgreicher Unternehmer und PricingSpezialist, entdeckte sein Interesse an Preisen schon als Kind: in der elterlichen Landwirtschaft und auf dem Schweinemarkt.
Seine Lebensgeschichte beginnt typisch
auf einem deutschen Bauerndorf – und
mündet sehr ungewöhnlich in eine große
Wirtschaftskarriere.
Als Entdecker der „Hidden Champions“, der
unbekannten Weltmarktführer, hat er in
wenigen Jahrzehnten selbst die international erfolgreichste deutsche Beratung aufgebaut: Simon-Kucher & Partners mit Sitz
in Bonn ist heute der Weltmarktführer für
Preismanagement und mit 36 Büros weltweit vertreten. Und nebenbei hat die Firma
Anfang der 1990er-Jahre auch die Bahncard erfunden.
Hermann Simon erzählt in seiner Autobiografie lebensnah von seinem Weg in die
Topliga des Managements. Eine persönliche Lebens- und eine beeindruckende
Erfolgsgeschichte.

2018 · 352 Seiten · Gebunden
ISBN 978-3-593-50916-7
D 32,– € · A 32,90 € · CH 39,– (UVP)
Auch als E-Book erhältlich

•	
Das

Senior Management wird mit einem Leadership Excellence Programm optimal auf die Herausforderungen des anspruchsvollen Personalmanagements vorbereitet.

•	
Regelmäßige

campus.de
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Die neue Bedeutung der
Personalentwicklung
Qualität und Professionalität der Mitarbeiter sind entscheidende
Wettbewerbsfaktoren. Allerdings sind nur 7 Prozent der vom
Wirtschaftsmagazin Forbes befragten Vorstände der Auffassung,
dass ihre Unternehmen effektive Führungskräfteentwicklung
betreiben. Für Nachhaltigkeit bei der Personalentwicklung
sorgen neue Ansätze und Lernarchitekturen.
von Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow

Die Zeiten, in denen Mitarbeiterentwicklung
ausschließlich mit Seminarbesuchen gleichgesetzt wurde, sind weitgehend vorbei. Mit der
Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien hat in den letzten Jahren das
internetbasierte Lernen an Bedeutung gewonnen. Learning-on-Demand fördert das selbstbestimmte Lernen und ersetzt das Lernen auf
Vorrat im Seminar. Das Lernen in der neuen
Arbeitswelt findet dementsprechend arbeitsintegriert sowie zeitlich und örtlich flexibel statt.
Insgesamt verändert sich die Mitarbeiterentwicklung hin zum individualisierten Lernen.

Paradigmenwechsel
Experten kritisieren, dass es der Führungskräfteentwicklung in ihrer derzeitigen Form an Tiefe
und institutionellen Strukturen fehlt. Die Diskrepanz zwischen dem, was vermittelt wird und
dem, was erfolgreiche Führung ausmacht, lässt
die Notwendigkeit erkennen, sich stärker mit
dem Prozess der Führungskräfteentwicklung
auseinanderzusetzen. Was soll Führungskräfteentwicklung überhaupt leisten und wie kann sie
zukunftsweisend gestaltet werden? Vor dem Hintergrund neuer Organisationsformen geht es –
wie in der abgebildeten Tabelle ersichtlich – um
Führungsfähigkeit auf allen Ebenen, jenseits von
Position, Titel und Status. Die klassische Sichtweise hierarchischer Führung und der damit verbundenen Managerrolle ist in modernen Netzwerkorganisationen obsolet. Die formale Position verliert an Bedeutung, Führungskräfte und
Mitarbeiter nehmen immer wieder neue Rollen
ein. Dabei ist jeder Mitarbeiter, jedes Teammitglied zugleich Lernender und Lehrender.

Auch wird verkannt, dass der entscheidende
Hebel für erfolgreiche Führung die geführten
Mitarbeiter selbst sind. Notwendig ist daher ein
neues und breiteres Verständnis von Führungskräfteentwicklung, das auch die geführten Mitarbeiter einbindet. Darüber hinaus ist für den
Erfolg in flachen Hierarchien die Identität einer
Führungskraft entscheidend, d. h. ob sie von
anderen als Führungskraft angesehen wird und
sich selbst als Führungskraft sieht.
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viduelle Stärken als Teil der Lösung zu sehen
und Schwächen im Team durch komplementäre
Fähigkeiten anderer zu neutralisieren.

Ganzheitliche Lernarchitekturen
Den Kern zukunftsfähiger Personalentwicklung bildet eine Lernarchitektur, in deren Mittelpunkt weniger das formale Lernen im Seminarkontext steht, sondern das informelle
Lernen von anderen sowie das erfahrungsbezogene Lernen im Prozess der Arbeit. Die entsprechenden Lernprozesse sind stärker erfahrungsbasiert, gehen aber über das bloße Handeln hinaus und sprechen das Bewusstsein an,
indem sie Aktion und Reflexion miteinander
verknüpfen. Eine erfolgreiche ganzheitliche
Lernarchitektur verknüpft z. B. das Lernen in
Individual- und Teamprojekten mit virtuellen
Lernsequenzen im Rahmen von Webinaren, ELearning-Kursen und Präsenzseminaren zu einem Blended-Learning-Ansatz und fördert so
den nachhaltigen Wissensaufbau.

Das Team als neue Bezugsgröße

Die für den Erfolg einer Führungskraft relevanten Persönlichkeitsmerkmale werden in Kindheit und Jugend geprägt und sind danach kaum
veränderbar. Die Herausforderung besteht darin, individuelle Denk- und Handlungsmuster
zu erschließen und etablierte Verhaltensweisen nachhaltig zu verändern. Dies ist eines der
grundlegenden Probleme im Leadership Development, vor allem wenn es um erfahrene
Führungskräfte geht. Umso wichtiger ist es daher, bereits bei der Mitarbeiterrekrutierung Persönlichkeitsaspekte stärker als bislang in den
Vordergrund zu stellen, statt sich auf fachliche
Qualifikation, akademische Ausbildung und
einschlägige Zeugnisse zu fokussieren.

In der Unternehmensrealität des 21. Jahrhunderts verschmelzen Personal- und Organisationsentwicklung. Vor allem mit Blick auf den
Wertschöpfungsbeitrag und die Nachhaltigkeit
der Führungskräfteentwicklung stellt sich die
Frage, was individuelle Entwicklungsmaßnahmen zu leisten vermögen, wo die Entwicklung
des Einzelnen zielführend ist und wo das Team
die sinnvollere Bezugsgröße darstellt. Erforderlich sind Entwicklungsprozesse, die kollektiv
ausgerichtet und in der Unternehmenskultur
verankert sind. Gleichzeitig sind die Entwicklungspotenziale und -präferenzen des Einzelnen mit konkreter Relevanz für das Unternehmen zu verbinden. Hinzu kommt die Notwendigkeit, eine Lernkultur zu schaffen, die das
informelle Lernen und die Wissensvernetzung
fördert. Lernen und Lehren sollte als Teil der
täglichen (Führungs-)Arbeit verstanden werden. Mitarbeiter lernen am besten, indem sie
selbst Wissen an andere vermitteln.

Abkehr von der Defizitorientierung

Die neue Führungskräfteentwicklung

Während sich die Führungskräfteentwicklung
in der Vergangenheit primär an individuellen
Defiziten orientierte, die es zu beheben galt,
zeigen aktuelle Studien, dass eine Stärkenfokussierung wesentlich erfolgversprechender ist.
Dies bedeutet, Führungskräfte und deren indi-

Geht es darum, Führungskräfte für anspruchsvolle Aufgaben zu qualifizieren und umfassend
Potenziale zu entwickeln, sind nach wie vor
komplexe Lernarchitekturen angezeigt, die die
unterschiedlichen Lernebenen miteinander verknüpfen.

Personalentwicklung beginnt mit der
Rekrutierung

Führung: Die Ist-Situation

Führung: Die Zukunft

Ein festes Team von Mitarbeitern

Ein offenes und dynamisches
Netzwerk

Eine formale Führungsposition

Rollenspezifisch und situations
abhängig

Klare Strukturen mit definierten
Berichtslinien

Fluide Strukturen und wechselnde
Führungsrollen
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Fokus auf Anweisung und Kontrolle Fokus auf Agilität, Anpassungs
fähigkeit und Leistung
Ein stabiles Umfeld für Führung
und Zusammenarbeit

Die VUCA-Welt: Unsicherheit und
ständige Veränderungen

Der Führungserfolg hängt von der
Fähigkeit zur Einflussnahme ab

Vielfältige Kommunikationskanäle
durch neue (soziale) Medien

Führung in disruptiven Zeiten (in Anlehnung an Press/Goh 2018, S. 3)

Grundlegend für den nachhaltigen Erfolg sind
vier Faktoren:
•	
Ein auf die Situation und Strategie des Unternehmens ausgerichtetes Entwicklungsprogramm, sodass Unternehmensstrategie und
Führungsverhalten kohärent sind
•	
Eine entsprechende Reichweite im Unternehmen, sodass sich das Entwicklungsprogramm und die damit verbundenen Interventionen auf die gesamte Organisation auswirken
•	
Eine transferorientierte Lernarchitektur, die
auf die Anwendung des angestrebten Führungsverhaltens fokussiert
•	
Verstärkung und Verstetigung des Transfers
in die Organisation durch formale und informelle Instrumente (HR-Systeme, Leistungsbeurteilung).
Auch sollte der für entsprechende Interventionen erforderliche Zeitfaktor nicht verkannt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich ein
Führungskräfte-Entwicklungsprogramm über
einen Zeitraum von zwei Jahren erstreckt, um
Denk- und Handlungsmuster nachhaltig zu verändern.
Mit Blick auf die weiter wachsenden Möglichkeiten in der Informations- und Kommunikationstechnologie gewinnt eine digitale Lernkultur auch in der Führungskräfteentwicklung an
Bedeutung. Allerdings dürfen dabei die bedeutenden sozialen Faktoren Empathie, Vernetzung
und Zusammenarbeit nicht außer Acht gelassen werden.

Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow
ist seit 1999 Inhaber der Profes
sur für Internationales Manage
ment an der Hochschule Bremen
und leitet das CIMS Center for In
ternational Management Stu
dies. Seine Arbeitsschwerpunkte
liegen in der internationalen
Führungskräfteentwicklung, in
novativen Methoden des Ma
nagement-Lernens sowie in der
Strategie- und Organisations
entwicklung. Er ist darüber hin
aus Autor bzw. Herausgeber von
mehr als 100 Veröffentlichungen
in den Bereichen Personal- und
Unternehmensmanagement.
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Führung im Spiegel der Kulturen

Frankreich, Norwegen
und Mexiko

Bestseller, (nicht nur)
für Führungskräfte

Kerstin Friedrich

Erfolgreich durch Spezialisierung:
Kompetenzen entwickeln, Kerngeschäfte
ausbauen, Konkurrenz überholen

John Strelecky

Redline Wirtschaft, 19,99 Euro

dtv Verlagsgesellschaft, 9,90 Euro

Ein Buch, das zeigt, dass weniger oft mehr ist: wie Unternehmen es schaffen, an die Spitze zu kommen, indem sie
sich spezialisieren und auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Durch Spezialisierung mehr Marktanteile und somit auch
mehr Gewinn erzielen – dieses Buch stellt verschiedene Methoden vor, die dieses Ziel verfolgen. „Radikal anders – radikal besser“ lautet der Ansatz. Ziel ist es, sich durch richtige
Spezialisierung und Erweiterung des Kerngeschäfts im Markt
optimal aufzustellen und erfolgreich zu sein.
Die Autorin zeigt einfache und klare Wege auf, wie man
dem Verdrängungswettbewerb entkommen kann. Sie nennt
dabei zahlreiche Praxisbeispiele von gelungenen Spezialisierungen: ALDI, Southwest Airlines, GoPro, Steinway Instruments und viele andere kleine und große Unternehmen.
Aber auch Beispiele von weniger gelungenen Spezialisierungen werden angebracht.
Viele praktische Hinweise hinsichtlich Form und Methodik zeigen, wie man sich erfolgreich spezialisiert und damit
verbundene Vorteile sowie mögliche Risiken erkennt. Gleichzeitig wird hervorgehoben, wie diese möglichen Risiken in
Chancen verwandelt werden können.
Aufgrund von Friedrichs verständlicher und klarer Sprache ist dieses Buch nicht nur gut lesbar, sondern auch kompakt und praktisch wertvoll. Es ist an den Erfordernissen in
wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ausgerichtet und enthält viele hilfreiche Ratschläge und Denkanstöße.
Dr. Kerstin Friedrich ist Expertin auf dem Spezialgebiet
der engpasskonzentrierten Strategie (EKS), anerkannte Strategieberaterin sowie Rednerin und Publizistin.

Dieses Buch ist eines, das inspiriert und nicht nur für Führungskräfte empfehlenswert ist, sondern für jedermann, der
sich persönliche Erfüllung im Leben wünscht.
Die Geschichte handelt vom unzufriedenen Angestellten
Joe, der den erfolgreichen Geschäftsmann Thomas kennenlernt. Thomas inspiriert Joe und verändert sein Leben grundlegend – zum Positiven! Er verrät ihm seine Erfolgsgeheimnisse: Sein Verständnis von den „Big Five for Life“, den fünf
stärksten persönlichen Lebenswünschen, und dem „Zweck
der Existenz“, welcher mit der persönlichen Bestimmung
gleichzusetzen ist. Die „Big Five for Life“ stellen das zentrale
Thema des Buches dar und fordern den Leser heraus, sich
die folgenden Fragen zu stellen: Welche fünf Ziele möchte
ich im Leben erreichen? Was sind fünf Dinge, die ich tun, sehen oder erleben möchte, bevor ich sterbe? Was sind meine
tiefsten Wünsche, die ich verwirklichen möchte?
Obwohl das Buch schon ca. 10 Jahre alt ist, ist das Thema
aktuell und brisant wie nie. In der heutigen Arbeitswelt hat
sich viel verändert: Es geht immer mehr darum, neben der
Arbeit das Leben in vollen Zügen zu genießen. Junge Talente
suchen gezielt nach Jobs, die am besten zu ihren eigenen
Bedürfnissen und Lebenszielen passen.
Wenn wir nicht nur für ein erfülltes Privatleben arbeiten,
sondern auch unsere Arbeit mit dieser Erfüllung verbinden
können, dann schaffen wir es, unser Leben in vollen Zügen
zu genießen.
Als der Protagonist und erfolgreiche Leader Thomas stirbt,
hinterlässt er ein Vermächtnis: Sein Erfolgsgeheimnis, mit
dem er 14 gewinnbringende Unternehmen geschaffen hat,
deren zielgerichtete und inspirierende Firmenkultur Kunden
und Mitarbeiter gleichermaßen anzieht.

The Big Five for Life:
Was wirklich zählt im Leben

Kulturen unterscheiden sich in ihren Werten, Denk- und Verhaltens
weisen. Die Kultur, in die wir hineingeboren werden, übt großen
Einfluss darauf aus, wie stark unser Hierarchiedenken ist und wie
sich unsere Einstellung gegenüber Chancengleichheit und Gleichberechtigung entwickelt hat. Die Wertvorstellungen einer Kultur spiegeln sich nicht nur in den Management- und Arbeits
methoden wider, sondern auch im Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt. In dieser Ausgabe haben wir
die Landeskulturen in Frankreich, Norwegen
und Mexiko unter die Lupe genommen.
von Sonja Hafkemeyer
Illustrationen: Sebastian Lörscher

Quellen:
Hofstede, G., Hofstede, G.-J.:
Lokales Denken, globales
Handeln – interkulturelle Zu
sammenarbeit und globales
Management, München, 2011
www.auswaertiges-amt.de
www.eurofound.europa.eu
www.gtai.de
www.hofstede-insights.de
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Zwischen Hierarchiedenken und
Gemeinschaftssinn

Global Player mit Charme

Käseland Frankreich: Um einen Comté-Käselaib von 40 Kilogramm herzustellen, werden etwa 450 Liter Milch benötigt,
geliefert von Kühen der Rasse Montbéliard, die sich auschließlich
von frischen Gräsern und Kräutern der Jurawiesen ernähren.
Die 21,8 Millionen-Metropole Mexiko-Stadt kämpft gegen den
Smog. Bereits 1989 wurden Fahrverbote eingeführt, mit dem
„Plan Verde“ folgten weitere Maßnahmen wie die Modernisierung
des öffentlichen Nahverkehrs, die Einrichtung von Fußgänger
zonen, Grünflächen und eines Fahrradverleihsystems. (oben)
Bereits ab dem 8. Jahrhundert wurde in Nordnorwegen Fisch
durch Lufttrocknung haltbar gemacht. Ursprünglich ein „ArmeLeute-Essen“, ist der sog. Stockfisch durch den starken Rückgang
der Kabeljaubestände heute teuer geworden. (rechts)

Das Land der Haute Couture und Haute Cuisine ist schon
ein besonderes Fleckchen Erde – mit einer einzigartigen, unnachahmlichen Kultur und einer ebenso eindrucksvollen,
von Revolutionen geprägten Geschichte. Sei es die raue Atlantikküste oder die mondäne Côte d’Azur, das extravagante
Paris oder das kleine Fischerdörfchen: Die Franzosen sind
im Allgemeinen stolz auf alles, was französisch ist. Neben
Deutschland ist Frankreich die wichtigste Industrienation
in Europa. Auch weltweit spielt das Land ganz vorne mit,
es rangiert zurzeit auf dem sechsten Platz unter den zehn
größten Volkswirtschaften. Der staatliche Einfluss auf die
Wirtschaft ist traditionell groß; an zahlreichen Konzernen
ist der Staat direkt beteiligt. Frankreich zeigt sich besonders
stark im Dienstleistungs-, Bank- und Versicherungssektor,
im Tourismus, in der Automobil- und Luftfahrttechnik, in
der Energie- und Luxusartikelbranche und in den Bereichen
Chemie, Elektronik, Landwirtschaft und Ernährung. Das
BIP pro Kopf lag in 2018 bei ca. 36.000 Euro.
Die Franzosen sind es gewohnt, gut abgesichert zu sein.
Für die 67,8 Millionen Einwohner gibt es hoch entwickelte
Sozialversicherungssysteme mit umfassenden Leistungen.
Allerdings gestaltet sich deren Finanzierung immer schwieriger, weshalb die Regierung unter Einspar- und Reformdruck steht. Daneben setzt sich Frankreich stark für die Fa-

milienförderung ein, was dem Land eine vergleichsweise
hohe Geburtenrate beschert. Im Bereich Klimaschutz zeigt
sich Frankreich sehr engagiert. Das Land wirbt beständig
für die Ziele des Pariser Klimaabkommens und will bis 2050
Klimaneutralität erreicht haben. Darüber hinaus ist Frankreich sehr ambitioniert beim Schutz der Biodiversität; der
Umweltschutz wurde 2005 als staatliches Ziel in der Verfassung verankert.

Eine außergewöhnliche Kultur
Franzosen gehen gern elegant und mit einer gewissen Unbekümmertheit durchs Leben. Als Entdecker des „Savoirvivre“ gelten sie als wahre Meister der Lebenskunst, die mit
ihrem ausgeprägten Schönheitsempfinden wirklich wissen,
was genießen heißt. Paris ist Hochburg der Mode, des Stils
und des Luxus – und versinnbildlicht damit den Hang der
Franzosen zu Individualität und Exklusivität. Sie mögen
es, sich von der Masse abzuheben und für ihre Einzigartigkeit bewundert zu werden. Über intellektuellen Reichtum
zu verfügen, eine starke Persönlichkeit zu sein oder einer
Elite anzugehören, bringt die gewünschte Anerkennung.
Dieses elitäre Denken offenbart sich auch im französischen
Bildungssystem mit seinen Eliteschulen und -universitäten. Geert Hofstede wies in seinen Untersuchungen darauf
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creativity, communication and confidence.

hin, dass Franzosen Ungleichheiten und Abhängigkeiten bis
zu einem gewissen Grad akzeptieren – und zwar in einer Dimension, die untypisch hoch für eine individualistische Gesellschaft ist.

Gutes Management braucht Feingefühl
Besonders in der Unternehmensführung wird die spezielle soziokulturelle Prägung Frankreichs deutlich. Einerseits spielen Mitbestimmung und Teilhabe an Entscheidungsprozessen
eine große Rolle für Franzosen, andererseits werden Autoritäten als solche anerkannt. Unter diesen Voraussetzungen kann
gute Führung zu einem heiklen Balanceakt werden. Der Führungsstil hängt sehr von der Persönlichkeit des Chefs ab, und
so manches Mal werden Ziele einfach nur vorgegeben und
Entscheidungen am Team vorbei gefällt. Da kann es schnell
passieren, dass die Mitarbeiter unter Druck geraten und im
Team eher über ihre Chefs als mit ihnen reden. Der Hang zur
Akzeptanz von Autoritäten führt leicht dazu, dass Mitarbeiter
sich nicht trauen, eigene Ideen oder Verbesserungsvorschläge
einzubringen, weil die unterschwellige Angst, sich unbeliebt
zu machen, zu groß ist. Die Chefs sind nicht so nahbar, wie
es in weniger hierarchischen Gesellschaften der Fall ist. Konkurrenzdenken kann zu weiteren Spannungen und Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit führen – da wird der Gemeinschaftssinn schnell mal ein Opfer des Kampfgeistes. Wer ein
französisches Unternehmen erfolgreich führen will, braucht
deshalb Fingerspitzengefühl und Verständnis für die kulturellen Besonderheiten Frankreichs.

Im Profil:
Jean-François Lascoux
Jean-François has always been working in
business development in many different
countries. When the family decided to come
back to the South of France, he started his
own business in Toulouse training sales
people. Nearly three years ago he took the
opportunity to be the Dale Carnegie franchisee in Toulouse. He first met Dale Carnegie
principles in 1992, when he was reading
“How to win friends and influence people”.

Indirekte Kommunikation kommt an
In Frankreich gilt es als wenig charmant, wenn man gleich mit
der Tür ins Haus fällt und die Dinge allzu konkret beim Namen nennt. Franzosen bevorzugen einen indirekten Kommunikationsstil, bei dem der Kern der Botschaft oft erst zwischen
den Zeilen durchdringt. Dabei hat man gerne das letzte Wort,
schätzt den geistreichen Austausch genauso wie Spitzfindigkeiten und Schlagfertigkeit – solange dadurch kein Streit provoziert wird. Bei wichtigen Besprechungen ist es zudem sehr vorteilhaft, wenn man dem französischen Gesprächspartner schon
im Vorfeld alle wichtigen Informationen zukommen lässt.

Tipps zum Verhalten in
französischen Unternehmen:
›	Seien Sie großzügig mit Anerkennung und Lob.
›	Behandeln Sie Ihre Gesprächspartner mit Respekt
und halten Sie überzeugende Argumente bereit.

›	Hören Sie auf Zwischentöne und nutzen Sie Ihre
Empathie, um Missstimmungen in Teams
vorzubeugen.

What drives and inspires you?
Meeting people from different cultures,
different countries and industries. Being
with Dale Carnegie allows us to stay in
touch with the rest of the world, live in a
multi-cultural environment permanently
and share experiences. We always learn
something new and have fun most of the
time. This makes every day different.
What fascinates you about Dale Carnegie?
The human relationship principles! All
those principles seem simple and obvious. The fascination comes when you are
in a group of people you don’t know, coming from everywhere around the globe
and each one lives all the principles. It
changes everything! Communication is
simple, you feel integrated instantly, everybody listens to each other and all the
ideas are respected. This creates an environment that transforms people to more

How do you characterize the typical
leadership in your country?
What is amazing during the leadership
training for managers sessions, is that
most of the managers are struggling to
define the difference between management and leadership. We could say that
we have excellent managers; France is
the country of Descartes and they have
this “Cartesian spirit”, but we need more
leadership: developing leadership is the
first objective of 88% of HR managers.
Which soft skills are mostly needed
to lead a successful business in your
country?
Focus on people. The lack of time, not
the lack of interest, drives to dysfunctions in team performance. Investing
time in people is the best way to get a
quick ROI: delegation, wellbeing, trust
etc. And honestly, we are the first country in the world that needs to work on
human relationship principle N°1 –
don’t criticize, condemn or complain!
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
Once people realize the difference between leadership and management, they
focus on what is important for the team
and for their organization. They understand that it’s no longer their technical skills and knowledge that legitimate
them in their function: it’s the way they
motivate and inspire people like Dale
Carnegie has been doing it for 107 years.
Tell us your favorite (three) behavior
recommendations – how to communicate, act and work in companies.
•	
Be clear and concise: Most of the time
we give useless information that are
counterproductive and mislead people.
•	Walk the talk: Be the example, tell
what you do and do what you tell.
•	Never give up: When your vision of
the future is clear, do everything possible to make it happen!

Norwegen
Heimatverbunden und
fortschrittlich

Erst arm, dann reich
Lange Zeit gehörte Norwegen zu den ärmeren Ländern Europas, dessen Erträge aus Schifffahrt, Fischfang, Land- und Forstwirtschaft gerade mal fürs wirtschaftliche Überleben sorgten.
Heute kann Norwegen getrost als sehr reiches Land bezeichnet
werden, und das auf breiter Basis. Für den Reichtum an spektakulären Landschaften sorgte die Eiszeit: zerklüftete Küsten,
unzählige Fjorde, Seen und steile Gebirgsketten zeugen noch
heute von der gewaltigen Kraft der Eismassen. Für den wirtschaftlichen Reichtum sorgen die riesigen Öl- und Gasvorkommen, die in den 1970er-Jahren erschlossen wurden und seitdem jedes Jahr hohe Haushaltsüberschüsse einbringen. Auch
mit Wind- und Wasserenergie ist Norwegen üppig ausgestattet.
Auf dieser Grundlage entwickelte sich eine stabile und gleichzeitig sehr dynamische Wirtschaft, eines der weltweit höchsten
Pro-Kopf-Einkommen, das 2018 bei 66.575 Euro lag, und ein
Sozialsystem, das die rund 5,3 Millionen Einwohner in allen
Lebenslagen großzügig absichert.
Zwar unterliegt die Wirtschaft der konstitutionellen Monarchie größtenteils staatlicher Kontrolle – was von den Norwegern auch für gut befunden wird –, aber ansonsten setzt das
Land auf Freiheit und Unabhängigkeit. Geprägt von einer langen Zeit unter fremder Herrschaft, in welcher Dänen, Schweden oder die deutschen Besatzer tonangebend waren, hat sich
das Land mit aller Kraft freigeschwommen; auch ein Beitritt
zur EU kam nicht infrage. Allerdings pflegt das NATO-Mitglied
sehr enge Beziehungen zur Europäischen Union. Norwegen
partizipiert über das EWR-Abkommen am EU-Binnenmarkt
und gehört zum Schengen-Raum.
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Im Profil: Ellen Kristine Breiby
For ten years Ellen Kristine Breiby has worked for
the Norwegian Sports Federation. Her task was to get
people out into activities in order to live a healthy
life. This influenced a lot how she thinks today and
values movement and activity. After that she s tarted
her own company for motivational business kickoffs. After this start into the B2B market she joined
Dale Carnegie 18 years ago.

Nachhaltig menschenfreundlich und glücklich
Ein ausgeprägtes soziales Bewusstsein sowie das große Bedürfnis nach Chancengleichheit gehören zur DNA Norwegens. Das
zeigt sich nicht nur zwischenmenschlich und innenpolitisch,
sondern auch auf internationaler Ebene. Norwegen engagiert
sich weltweit beim Ausbau des Völkerrechts, bei der Einhaltung von Menschenrechten und im Bereich der humanitären
Hilfe. Wie es typisch ist für die Länder Skandinaviens, ist auch
in Norwegen die Gesellschaftskultur feministisch: die Sorge
für andere ist wichtiger als Wettbewerb und Erfolg, dem Umweltschutz kommt große Bedeutung zu und die Lebensqualität
hat immer Vorrang. Kein Wunder also, dass Norwegens Bürger ihr Leben als besonders glücklich empfinden, womit sie
sich alljährlich einen der vordersten Plätze im „World Happiness Report“ des Sustainable Development Solutions Network
sichern. Damit das auch zukünftig so bleibt, selbst wenn Öl
und Gas zur Neige gehen, sorgt Norwegen umfassend vor. Die
Haushaltsüberschüsse werden konsequent in einem staatlichen Fonds („Government Pension Fund Global“) angelegt,
aus dem der Staat nur drei Prozent jährlich entnehmen darf.
Der Fonds hatte im Februar 2019 ein Volumen von ca. 900 Milliarden Euro.

Eine fortschrittliche Gesellschaft mit viel Liebe zur Heimat
Norweger sind stolz auf ihre Heimat, sie fühlen sich ihrem Geburtsort verbunden und haben keine Probleme damit, wenn
ihr Dialekt sofort Auskunft darüber gibt, aus welcher Region
sie kommen. Aber bei aller Heimat- und Traditionsverbundenheit sind sie auch sehr anpassungsfähig und flexibel, sie verhalten sich komplett offen und vertrauensvoll Neuem gegenüber. Mit dieser Aufgeschlossenheit begegnen sie technischen

Neuerungen genauso wie ihren Mitmenschen. Das allgegenwärtige Duzen unterstreicht die Nahbarkeit der kontaktfreudigen Norweger. Und während alte Rollenmodelle in anderen Gesellschaften das Vorankommen blockieren, hat sich Norwegen
längst von ihnen verabschiedet; die Gleichstellung von Mann
und Frau ist eine gelebte Selbstverständlichkeit. Hierarchien
gibt es nur noch dort, wo sie unbedingt notwendig sind; norwegische Führungskräfte nehmen eher die Rolle eines Coaches
ein, der die Weiterentwicklung der Mitarbeiter fördert und dafür sorgt, dass sie sich mit all ihren Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen können. Kontrollierendes Verhalten stößt in
einer solchen Umgebung schnell auf Ablehnung.

What fascinates you about Dale Carnegie?
Dale Carnegie in person inspires me
through the inspiring thoughts and visions he had, back then in 1912, when
employees were nothing else but a workforce to be used until exhaustion. He saw
the potential and value for organizations
that if those people were being developed – it would have an impact on their
entire mindset. Look at the biggest organizations today – a growth mindset and
communication-driven strategy is their
key for success. Dale Carnegie saw this
already over 100 years ago.

Jede Meinung zählt
In Norwegen ist Individualität wichtig. Die persönliche Meinung offen ausdrücken zu können, ist wesentlicher Bestandteil
der Kommunikation. Deshalb kommt es in Geschäftsbesprechungen zunächst darauf an, die einzelnen Persönlichkeiten
zu managen und alle möglichen Rückmeldungen einzubeziehen, um dann den größtmöglichen Konsens zu erzielen. Norweger sind direkt in ihrer Kommunikation, aber immer um
Ausgleich bemüht. Kooperatives Verhalten und soziale Solidarität ziehen sich wie ein roter Faden durch die norwegische
Gesellschaft und prägen Berufs- und Privatleben. Da versteht
es sich fast von selbst, dass man in einem solchen Umfeld lieber darauf verzichtet, sich durch die Zurschaustellung von Statussymbolen oder besonderer Leistungen profilieren zu wollen
– hier zählen andere Werte, und das ist sicherlich ein weiterer
Grund dafür, dass sich Norweger so wohl in ihrer Haut und
ihrem Land fühlen.

Tipps zum Verhalten in
norwegischen Unternehmen:
›	Seien Sie ein guter Coach –
Inspirieren kommt vor Kontrollieren.

›	Begegnen Sie Ihren Mitmenschen mit
Offenheit und Vertrauen.

›	Bleiben Sie flexibel und kooperativ, um
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

What fascinates me about our method
and company is the simplicity. Understanding how easy it is to make an impact with our organization by just working on getting rid of our own ego and
how far we will get by using the right methodology. Our company has been focusing on giving and be inclusive towards
our customers. We stand for our values
and are genuinely interested in the success of our customers. This makes me
incredibly proud to be working for Dale
Carnegie Training. In my personal opinion there are still too many companies
out there that could have much greater
impact if they just focused on their customers’ needs rather than their own goals.
How do you characterize the typical
leadership in your country?
Flat structure, little hierarchy, modern,
flexible, concerned about work-life-balance and people-focused. Our employees are actively participating in business from the CEO to the front-end sales
staff. People work 40 hours a week and
show equal effectivity as in other countries. The Dale Carnegie values and principles are an essential part of Norwegian
business culture.

Which soft skills are mostly needed
to lead a successful business in your
country?
You need to be a truthful person that
builds trust and collaboration. You need
to create value for others (customers and
colleagues). If you have a bit of resilience
and curiosity too – you’re on your way.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
In the upcoming years our customers
need to improve the creation of strong
customer experiences. That will help to
create long lasting partnerships as well
as getting the best workforce on board.
The best experience can mean “building
strong relationships”, “creating coaching
environments”, “communicating with
impact”, so others will follow.
Tell us your favourite (3) behavior recommendations – how to communicate,
act and work in companies.
Be a storyteller in order to inspire /
Create psychological safety through a
work-culture that focuses on learning
(try, fail and learn) / Happiness at work
– the best way to create true passion.
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spräche und zeigen sich sehr flexibel, wenn es darum geht,
gesetzte Ziele zu erreichen. Es wird auch gern gefeilscht; wichtig ist hier die Bereitschaft zu gegenseitigen Zugeständnissen,
damit niemand als Verlierer aus den Verhandlungen geht. Jederzeit sein Gesicht wahren zu können, ist von immenser Bedeutung in Mexiko.

Starke Persönlichkeiten mit
Beziehungsorientierung

Charismatische Typen mit Herz kommen gut an

Land und Leute
Mexiko ist in vielerlei Hinsicht ein Land mit hohem Potenzial. Gesegnet mit Traumstränden, landschaftlicher Vielfalt
und den großartigen Bauten der Azteken, der Mayas und
der Kolonialzeit, ist es längst zum touristischen Hotspot
geworden – besonders für US-Amerikaner und Kanadier,
aber auch für immer mehr Europäer. Das Land ist für die
circa 35 Millionen jährlich anreisenden Touristen größtenteils gut gerüstet.
Als fortgeschrittenes Schwellenland liegt Mexiko auf
Platz 15 der größten Volkswirtschaften der Erde. Die Wirtschaftskraft ist klar gebündelt, und zwar hauptsächlich in
der Metropolregion Mexiko-Stadt. Mexiko wird immer mehr
zum gewichtigen Industriestandort; insbesondere gekennzeichnet durch das Wachstum im Automobilsektor. Außerdem ist Mexiko der sechstgrößte Erdölproduzent; mit diesem Energieträger werden circa 10 Prozent aller Exporterlöse erzielt. Was Klima- und Umweltschutz angeht, zeigt
sich das Land engagiert: Mit dem Klimaschutzgesetz und
einer nationalen Klimaschutzstrategie wurden ehrgeizige
Ziele gesetzt, unter anderem beim Ausbau erneuerbarer
Energien.
Das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-Einkommen der rund
125 Millionen Einwohner liegt bei circa 18.339 US-Dollar. Jedoch gibt es große Einkommensunterschiede, insbesondere
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zwischen Stadt und Land, und der informelle Arbeitssektor
ist mit 55 Prozent nach wie vor sehr groß. Mexiko hat es in
den letzten Jahrzehnten geschafft, die einst stark verbreitete Armut immer weiter zu senken. Als extrem arm gelten
circa sieben Prozent der Mexikaner. Weitere große Herausforderungen bei der nachhaltigen Entwicklung des Landes
liegen in der Stärkung der Menschenrechte und im Kampf
gegen Korruption und organisierte Kriminalität.

Prägend für die mexikanische Gesellschaft ist ihre sehr maskuline und kollektivistische Kultur. Der durchsetzungsfähige
und entschlossen auftretende Manager gilt als Idealtyp einer
guten Führungspersönlichkeit; Gerechtigkeit, Leistungs- und
Wettbewerbsorientierung stehen hoch im Kurs. Klare Hierarchien, bei denen die Entscheidungsgewalt hauptsächlich
beim Geschäftsführer oder Familienoberhaupt liegt, sind die
Regel. Damit einher geht auch ein gewisses Statusbewusstsein der Mexikaner. Im Land des „Machismo“ wird charismatische Führung geschätzt – allerdings nur in Kombination mit
einer starken Teamorientierung, besonders im Hinblick auf das
eigene Netzwerk. In kollektivistischen Gesellschaften ist die
Firma quasi wie eine Erweiterung der eigenen Familie, und so
wollen die Mitarbeiter auch behandelt werden. Loyalität ist
oberstes Gebot, und in der Regel ist das Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitmenschen sehr hoch. Alles, was
bei einem Mexikaner mit Scham oder Gesichtsverlust verbunden sein könnte, sollte unbedingt vermieden werden. Ein sehr
direkter Kommunikationsstil, womöglich noch mit ungeduldigem Verhalten verbunden, kann schnell als aggressiv gewertet
werden. Höflichkeit und ein ehrliches Interesse am Geschäftspartner sorgen dagegen für ein angenehmes, freundliches Gesprächsklima. Ebenso wichtig sind Humor und Herzlichkeit,
denn in Mexiko nimmt man die alltäglichen Herausforderungen des (Geschäfts-)Lebens mit einer guten Portion Lebensfreude, Spaß und Unbeschwertheit an.

Vertrauen in das eigene Netzwerk hat Vorrang
Wer in Mexiko ein Unternehmen führen oder als Führungskraft arbeiten will, tut gut daran, sich intensiv um das Vertrauen seiner Geschäftspartner und Mitarbeiter zu bemühen. Der persönliche Kontakt spielt eine sehr große Rolle,
denn für Mexikaner sind stabile, langfristige Beziehungen
das A und O. Erst wenn man sich kennengelernt hat, werden
auch Geschäfte gemacht. Für Mexikaner ist es ein wichtiges
Bedürfnis herauszufinden, ob man gut zueinander passt –
schließlich will man sich auf seine eigenen Netzwerke verlassen können. Was für den Erstkontakt gilt, spielt auch
beim Verhandeln eine große Rolle: Mexikaner bevorzugen
es, wichtige Geschäftsgespräche persönlich zu führen, anstatt zum Telefonhörer zu greifen oder eine Mail aufzusetzen. Dabei gehen sie in der Regel gut vorbereitet in die Ge-

Tipps zum Verhalten in mexikanischen
Unternehmen:
›	Vermeiden Sie negative Kommentare. Setzen Sie alles daran,
gute Beziehungen aufzubauen.

›	Bleiben Sie immer höflich und hören Sie gut zu – so signalisieren
Sie aufrichtiges Interesse.

›	Gute Spanischkenntnisse sind sehr von Vorteil. Nicht alle
Mexikaner verfügen über ausreichend gute Kenntnisse in
Englisch, außerdem unterstreichen Sie damit Ihr Interesse für
Land und Leute.
›	Mexikaner sind statusbewusst. Achten Sie auf die richtige

Anrede und kleiden Sie sich passend zum jeweiligen Anlass.

Im Profil: Cesar Solares
Before he joined Dale Carnegie, Cesar had
been working in the retail and distribution industry. Dale Carnegie is part of his
life for 22 years now. He started in the sales team, before he made the decision to be
franchisee 18 years ago.
Cesar’s work philosophy is driven by his
personal mantra: How can I serve you?
His approach behind this mantra is not to
think about what we can get, but what we
can give in order to grow together and become better human beings and leaders.

What fascinates you about Dale Carnegie?
What I like the most about Dale Carnegie
is that we teach people and support them
to act and not only give them the theoretical basis. Our way of working means
that people can do what they want to do
in practice and have immediate results.
How do you characterize the typical
leadership in your country?
For me there are two types of leadership
in Mexico and Latin America, the paternalistic and the imposing; and each leader tends to one extreme.
On the other hand, the leadership in Mexico is creative and adaptable to change,
for example: we have survived difficult
economic and social situations, knowing
how to make the best out of it, in our
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daily life, including personal and professional life. That’s why we are creative
and adaptable.
Which soft skills are mostly needed
to lead a successful business in your
country?
We need soft skills to equilibrate the paternalistic and the imposing style I’ve
mentioned before. We need skills that generate engagement in all employees. We
need to encourage our teams to stay motivated and engaged with the company.
We also need to be more focused on our
productivity. We are one of the less productive countries, therefore we need to
increase our productivity culture.

Ob sich ein Geschäftsmodell als langfristig überlebensfähig
erweist oder nicht, ist maßgeblich abhängig von der
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Daher ist es
wichtig, ein individuelles Nachhaltigkeitsmanagement zu
etablieren, das sowohl stimmig für das Unternehmen als
auch ökonomisch langfristig umsetzbar ist.

von Kosima Köpke

How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
In our Leadership Training we work with
a very powerful quote from Dale Carnegie: “People support the world they helped create”. I think that Dale was very
smart, he noticed how people get engaged with the company when they are part
of the metrics, the solutions and ideas of
the company. In Dale Carnegie, we have
a specific way to empathize with people and to connect with companies, in
order to promote engagement, co-working between areas and creativeness. We
work a lot with stress managing, human
relationships, self-confidence and effective communication. In my opinion this
is how we make our contribution to humanity. Our brand is all about people, we
see the brightness in people and we see
their inherent greatness.

Nirgends auf der Welt sind Polarlichter
zahlreicher als in N
 orwegen. Das faszinierende Farbenspiel am Himmel entsteht,
wenn beschleunigte geladene Teilchen des
Sonnenwinds aus der Erdmagnetosphäre
auf die Atmosphäre treffen.

1.

Verstehen Sie Ihre Stakeholder!

2.

Handeln Sie im Sinne der Umwelt!

Die Lavendelblüte in der Provence ist ein
Fest für alle Sinne. (oben links)
Am „Dia de los Muertos“ werden in Mexiko
die Toten lebendig. (oben rechts)

•	
Als

Basis für ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement bieten sich
Befragungen aller Stakeholder-Gruppen zu deren Nachhaltigkeits
verständnis und -erwartungen an. Was erwarten Kunden, Lieferanten,
Investoren und Mitarbeiter konkret von Ihrem Unternehmen?

•	
Achten

Sie auf den sparsamen Einsatz natürlicher Ressourcen.
Sie ein verantwortungsvolles Energie- und Abfallmanagement.
•	
Schaffen Sie nachhaltige Produktionswege durch Energierückgewinnung,
Materialeinsparung und -austausch gegen recyclingfähiges Material.
•	
Sichern Sie umweltgerechte Logistik: Fokussieren Sie sich auf lokale
Partnerschaften und vermeiden Sie lange Lieferstrecken über Länder
grenzen hinweg.
•	
Etablieren

3.

Behalten Sie den Gewinn im Blick!
•	
Pflegen

Sie langfristige Partnerschaften zu Lieferanten und Kunden.
Sie sich auf Qualität: Sehen Sie den Kundennutzen als
zentrales Element. Es muss nicht immer die höchste Qualität sein, aber
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist wichtig, damit der Kunde sich
langfristig an Ihr Unternehmen bindet.
•	
Setzen Sie auf Innovation: Den sich ständig verändernden Marktgegebenheiten können Sie nur mit Innovation gerecht werden. Kontinuierliche
Verbesserungen und Anpassungen sind erforderlich. Versuchen Sie zudem, zukünftige Marktbedürfnisse zu antizipieren.
•	
Halten Sie Ihr Nachhaltigkeitskonzept in Balance: Ein Gleichgewicht
zwischen den sozialen, ökologischen und ökonomischen K
 omponenten
ist erforderlich. Ein Unternehmen, dass sich „zu großzügig“ verhält,
verliert durch finanzielle Einbußen seine Wettbewerbsfähigkeit.
•	
Fokussieren

Tell us your favorite (three) behavior
recommendations – how to communicate, act and work in companies.
Practise a weekly “BPR” (Business Plan
Review) with the key players from each
area. Talk about common goals and report your metrics in order to work together and understand the whole company status. Understand what’s happening and take action as soon as possible.
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4.

Übernehmen Sie soziale Verantwortung!

5.

Schaffen Sie Nachhaltigkeitsbewusstsein!

6.

7.

Blog

•	
Zeigen

Sie gesellschaftliches Engagement durch das Unterstützen 
sozialer Projekte. Neben der klassischen Bereitstellung von Geld- und
Produktspenden können Sie auch die eigenen Mitarbeiter aktiv in s oziale
Partnerprojekte einbinden, z. B. durch „Corporate Volunteering“ im
Umweltschutz, durch Blutspende-Aktionen etc.

•	
Damit

die Nachhaltigkeitsstrategie von allen Unternehmensgliedern
g elebt wird, muss ein Nachhaltigkeitsbewusstsein bei allen StakeholderGruppen geschaffen werden.
•	
Etablieren Sie einen regelmäßigen Nachhaltigkeitsbericht, mit welchem
Sie Ihre Arbeit in den unternehmensspezifischen Nachhaltigkeitsfeldern
allen Stakeholder-Gruppen zugänglich machen.
•	
Sie sind ein lokales Unternehmen? Wertschätzen Sie Ihre lokale Identität
und regionale Verwurzelung als starkes Nachhaltigkeits- und Identifika
tionspotenzial für Ihre Stakeholder.
•	
Machen Sie die Nachhaltigkeitsarbeit für Ihre Mitarbeiter täglich erleb
bar, z. B. durch den Einsatz fair gehandelter Lebensmittel in der K
 antine,
alternative Mobilitätsangebote, recyclingfähige Kaffeebecher etc.

think global, act local
– das ist heute die große Aufgabe
für international aufgestellte
Unternehmen.

Jetzt abonnieren und
auf Erfolgskurs bleiben

think-global-dc.com

Der Dale Carnegie Blog liefert
Inspiration zu globalem Denken
und lokalem Handeln.

Gehen Sie verantwortungsvoll mit Ihren Mitarbeitern um!
•	
Stellen

Sie Ihren Mitarbeitern ein ausreichendes Angebot an Weiter
bildungs- und Entwicklungsmaßnahmen bereit.
•	
Bieten Sie eine betriebliche Altersvorsorge an.
•	
Betreiben Sie aktives Gesundheitsmanagement durch diverse Angebote
wie finanzielle Unterstützung bei der Gesundheitsvorsorge, FirmenFitnessangebote, Unterstützung bei der Rauch-Entwöhnung etc.

Es erwarten Sie inspirierende
Impulse und Praxistipps
mit großer Themenvielfalt .. .

Binden Sie die Mitarbeiter aktiv ein!
•	
Agieren

Sie stets transparent und binden Sie die Mitarbeiter aktiv in das
Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens ein.
•	
Geben Sie den Mitarbeitern Gestaltungsmöglichkeiten: Fördern Sie das
Einbringen persönlicher Ideen in das unternehmerische Nachhaltigkeitskonzept.
•	
Begünstigen Sie aktiv die offene Kommunikation untereinander.
•	
Schaffen Sie ein Mitarbeiter-Gremium für Umwelt und Nachhaltigkeit,
welches sich um die Entwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements
kümmert.
•	
Investieren Sie in gute Führungskräfte und bilden Sie diese als Multi
plikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie aus.
– Etablieren Sie interne Führungs-Workshops, um das Verständnis
und die Umsetzung der Nachhaltigkeitskultur zu fördern.
– Übergeben Sie jedem Abteilungsleiter die Verantwortung für die
gelebte Nachhaltigkeit in seinem Team.
– Die Sinnhaftigkeit nachhaltiger Entscheidungen sollte von jedem
Mitarbeiter verstanden und verinnerlicht werden.

sse
Veränderungsproze

Personalentwicklung

Umgang mit Str
e

ten
Internationales Arbei

Führungskultur
www.carnegie.de

ss

Authentizität
Wertschätzung
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Beyond Technology:
Preparing People for Success
in the Era of AI
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How much trust do people have in
their current leaders to make the right
decisions about implementing AI?
19 %

37

37 %

44 %
High

AI will fundamentally change how
we work and live in the next 10 years.

37 %

In our survey, 54% of respondents from
Germany are at least moderately worried
about privacy issues, and 62% are worried about cyber security issues. In addition, about 55% are at least moderately
concerned about human biases built into
AI systems or legal issues related to responsibility for problems with AI.

26 %

All Surveyed Countries

18 %

38 %

Neutral or disagree
Strongly agree

44 %
Somewhat agree

What would make people feel more
positive about AI?

von Mark Marone

It seems everywhere you look, artificial intelligence (AI) is in the news. In a
recent survey by Dale Carnegie Training,
14% of respondents in Germany said AI
and automation are already impacting
them in their work roles, and another
43% say they expect it to in the next 1– 5
years. Experts say this is just the beginning, predicting that AI will surpass humans at all work-related tasks by 2063.1
That may seem exciting or depressing, depending on your point of view. In
an online, web-based survey, we asked
more than 3,500 employees in 11 countries – including Germany – how they feel
about AI and what they expect from it.
Our research reveals a snapshot of cur-

1 Grace, Katja, et al. “Viewpoint: When Will AI Exceed Human Perfor-

mance? Evidence from AI Experts.” Journal of Artificial Intelligence
Research, vol. 62, July 2018, pp. 729–754., www.jair.org/index.php/
jair/article/view/11222/26431.

rent attitudes as well as important insights for leaders, since the successful
deployment of AI depends on human
employees embracing their changing role
in the future of work.
Forty-four percent of respondents in our
study (but only 26% in Germany) strongly agree that AI will fundamentally
change the way we work and live in the
next 10 years. Most expect those changes
to be positive overall, but many are ambivalent about the impact AI may have.
While the survey revealed that in Germany more than half of respondents are
at least slightly worried about losing
their jobs as a result of advancements
in AI in the near future, about the same
number said they would feel positive
about the potential to hand over some
of their activities to AI, giving up routine
tasks that get in the way of focusing on
more meaningful work.

Little or none

Yet people do have concerns.

Germany

37 %

Moderate

Those who trust leadership,
feel they understand AI, and
have had soft skills training
are >3x more likely to feel
extremely positive about the
changes AI will bring.

Our research identified three things that
would help employees feel more positive
about AI: trust in their organization’s leadership, transparency resulting in a clear
understanding of what the AI does, and
having confidence that they will have
the skills to adapt to changes resulting
from AI.

1. Building and maintaining trust
People need to be able to trust leadership
to handle the concerns just mentioned
and others resulting from AI. Machine
learning and the algorithms that result
from it are inherently difficult to understand, and humans don’t trust what they
can’t understand. That makes trust an
important issue when it comes to AI ini
tiatives.
Responses to our survey gave weight
to concerns about trust: only 37% of
German respondents have a high level
of trust in their senior leadership to make
the right decisions regarding implementation of AI.

Clearly, if there is an issue with trust in
leadership, it’s likely that implementing
AI (or any other strategic initiative that
could be perceived as threatening to employees) carries additional risk of failure.

2. Providing transparency
A second area of focus closely related to
trust revolves around the ability to ex
plain AI.
While people don’t expect to understand every technical detail, people do
demand that decision-making by AI be at
least moderately explainable if they are
expected to accept that the underlying
process is fair. Human leaders must also
manage the tension between AI’s predictive power and the appropriateness of
using that power. To give a simple example: in an organization using AI to determine how best to target its hiring efforts to fill its future leadership pipeline,
predictive power may suggest the desirability of hiring more white males, if AI
determines from historical data that they
have demonstrated the best track record
in making it to leadership positions at the
company. However, most humans would
have a strong aversion to the appropriateness of using that predictive power, recognizing the probability that racism and
gender bias have had an impact.

Mark Marone 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.
Prior to his consulting work,
Mark served as the Director of
Research for Achieve Global,
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.
In addition to publishing
dozens of articles and white
papers on sales, leadership and
service effectiveness, he coauthored two books on sales
strategy (Secrets of Successful
Salespeople and Strategies that
Win Sales – Best Practices of the
World’s Leading Organizations).
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“Keep your mind open to
change all the time... It is only
by examining and reexamining
your opinions and ideas that
you can progress.”
			

Which type of skills are most likely
to be needed to avoid job loss to AI?
25 %
Hard skills

75 %
Soft skills

3. Giving employees confidence in their
ability to transition
People with confidence approach change
with an eye toward the opportunities it
presents rather than fixating on the potential negatives. When people feel confident that they will be able to adapt,
organizations have a better chance of
maintaining their engagement.
Sixty-eight percent of all respondents
said that getting additional training
would be very or extremely important
to avoid losing their job given advancements in AI in the workplace. While in a
worldwide survey of CEOs by PwC more
than three quarters (76%) are concerned
about the lack of digital skills, even more
– 91% – said that they need to strengthen
their organization’s soft skills.2
2 21st CEO Survey: The Talent Challenge: Rebalancing Skills for the
Digital Age. PwC, 2018, www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2018/
deep-dives/pwc-ceo-survey-talent.pdf.

How would you feel about AI doing
your routine tasks so you could focus
on more meaningful work?
Germany

50 %

38 %

12 %

All Surveyed Countries

30 %

42 %

Neutral or negative
Extremely positive

28 %

Somewhat positive

Dale Carnegie

Companies who help their employees
feel confident they will be able to develop these skills are also supporting a positive attitude toward AI initiatives.
In fact, of the respondents worldwide
who trust their leadership, feel they have
a solid understanding of AI, and have received training in soft skills within the
last three years, 68% are extremely positive about the changes AI will bring,
compared with just 21% of all others.
For organizations that see AI as vital
to their success, the value of having employees who are positive and optimistic
about AI – who are willing to embrace
the technology as well as their own changing roles at work – can’t be overstated,
because they will be the advocates who
help build momentum for success with
AI projects.

The Bottom Line
Why? Because while machines have the
advantage in performing some tasks,
work that involves creativity, social
skills, and judgment is still best done by
humans. Creative and social intelligence
are what people bring to the human-machine partnerships. In our survey 75%
of respondents from Germany said that
soft skills, rather than hard skills (STEM)
are what is needed to stay relevant in the
era of AI.

Achieving the full potential of AI depends
on a successful partnership between humans and machines. For leaders, encouraging a positive attitude toward AI
projects will be an important first step.
Strong trust in leadership, transparency
in how AI algorithms work, and confidence in their ability to develop skills
needed to stay relevant will go a long
way in making employees into advocates for what can, and will, be accomplished with AI.

Nachhaltig lecker:
Unser Drei-Länder-Menü

So vielfältig wie die individuellen Landeshistorien,
Kulturen und Führungsstile gestalten sich auch die Küchen der Länder. Ob skandinavisch-rustikal in Norwegen,
herzhaft-pikant in Mexiko oder klassisch-genussvoll im
Haute-Cuisine-Land Frankreich: Gaumenfreude und Genuss kommen in keiner der Kulturen zu kurz.
Für unser Drei-Länder-Menü haben wir uns von den nationalen Küchen inspirieren lassen und stellen Ihnen drei
kulinarische Highlights vor, die traditionell-zeitlos und
schnell zubereitet sind. Überraschen Sie Ihre Gäste mit
einer Menü-Kombination aus nachhaltig leckeren Klassikern und genießen Sie ein globales Kulinarik-Erlebnis!

Vel bekomme! ¡Buen provecho! Bon appétit!
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Die traditionelle norwegische Küche
ist durch die zahlreichen Küsten
regionen des Landes seit jeher stark
vom Fischfang geprägt. Ob Hering,
Lachs oder Kabeljau – Fisch wird in
vielfältiger Weise zubereitet und zählt
zu den wichtigsten Exportartikeln
Norwegens.

Kick-off mit
skandinavischer
Fischtradition
Vorspeise für 4 Personen:
Klassische norwegische Fischsuppe
 00 g Schellfischfilet (alternativ Steinbeißer,
6
Kabeljau oder Rotbarsch)
2 Möhren
1 Scheibe Sellerieknolle
1 Stück Petersilienwurzel
3 Frühlingszwiebeln
1 EL Butter
2 EL Mehl
1 l Fischkraftbrühe
½ Zitrone
½ TL Currypulver
½ TL Cayennepfeffer
2 Eigelb
200 ml Sahne
Salz
frische Petersilie
frisches Brot
Den Fisch in Würfel schneiden. Sellerie, Petersilienwurzel und die Karotten fein würfeln, Frühlingszwiebeln in kleine Ringe schneiden. Butter
und Mehl in einem Topf anschwitzen und mit der
Fischkraftbrühe ablöschen. Gemüse, Zitronensaft,
Currypulver und Cayennepfeffer hinzugeben, alles zum Kochen bringen und ca. 10 Minuten auf
niedriger Stufe kochen. Nun die Fischwürfel hinzufügen und die Suppe etwa 5 Minuten ziehen
lassen. Eigelb und Sahne verquirlen und in die
nicht mehr kochende Suppe einrühren. Anschließend abschmecken und mit frischer Petersilie bestreuen. Dazu frisches Brot servieren.
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Scharf, bunt und voller interessanter Kontraste: So präsentiert sich die mexikanische Küche. Avocados, Tomaten, Chili und
Mais sind nur einige Beispiele mexikanischer Pflanzen, die heute aus den unterschiedlichsten Küchen der Welt nicht mehr
wegzudenken sind. Traditionell basieren
viele mexikanische Gerichte auf Mais und
werden mit scharfem Chili verfeinert.

Die französische Lebensart, das durch
Leichtigkeit und Eleganz geprägte sogenannte „Savoir-vivre“, zeigt sich vor
allem auch in der vielfältigen Küche
des Landes. Der ausgedehnte Genuss
von Speisen und Getränken gehört für
die Franzosen zum guten Essen dazu.

Ein Fest für die Sinne:
die südamerikanische
Geschmacksvielfalt
Hauptgang für 4 Personen:
Hähnchen-Quesadillas
2 große oder 4 kleinere Tortillas
2 Bio-Hähnchenbrustfilets
1 rote Paprika
2 – 3 Frühlingszwiebeln
1 Knoblauchzehe
1 gelbe Chilischote
2 Stiele Petersilie
100 g geriebener Käse, z. B. Gouda
Paprika-Pulver edelsüß
20 ml Olivenöl
1 Limette
Salz + Pfeffer
Frühlingszwiebeln in schmale Ringe und Paprika
in kleine Würfel schneiden. Petersilie, Knoblauch
und Chili kleinhacken. Hähnchenfleisch in Würfel
schneiden und mit Paprika-Pulver, Salz und Pfeffer würzen. Die Gemüsemischung ebenfalls salzen und pfeffern. Das Fleisch in einer mit Olivenöl
vorerhitzten Pfanne etwa 6–7 Minuten braten. Das
Gemüse hinzufügen. Während des Bratens immer
wieder umrühren. Sobald das Hähnchenfleisch gar
ist, die Zwiebeln und der Knoblauch glasig und die
Paprika-Stücke etwas weicher geworden sind, jeweils eine Hälfte der Tortillas mit der Mischung belegen. Den geriebenen Käse darüber streuen und
anschließend die Tortillas zusammenklappen. Die
Halbmond-Quesadillas im vorgeheizten Ofen für
10 Minuten bei 180 Grad backen, sodass der Käse
zerläuft. Anschließend mit frisch zubereiteter Guacamole oder Sour Cream sowie einer geviertelten
Limette zum Beträufeln servieren.

Genussvolle Krönung:
klassisch-edler
Schokoladengenuss
Dessert für 4 Personen:
Französische Mousse au Chocolat
100 g dunkle Zartbitter-Edelschokolade ( 70 %),
aus fairer Produktion
40 g Butter
2 sehr frische Eier, Größe M, zimmerwarm
125 ml Schlagsahne
1 Prise Salz
2 EL Zucker
optional: 1 TL Rum oder Cognac
Frische Minze
Schokolade und Butter in eine Metallschüssel geben und bei sanfter Hitze über dem Wasserbad
schmelzen. Leicht auskühlen lassen. Eier trennen,
Eiweiße mit der Prise Salz halbsteif aufschlagen.
Sahne aufschlagen, bis sie kompakt (nicht steif)
ist. Eigelbe mit dem Zucker in eine Schüssel geben
und mit dem Handrührgerät mindestens 5 Minuten aufschlagen. Die leicht ausgekühlte Schokoladen-Butter-Mischung (und optional etwas Rum
oder Cognac) sanft mit einem Spatel unter die Eigelb-Zucker-Masse heben. Das halbsteif geschlagene Eiweiß und die Sahne sanft darunterheben,
sodass die Luftigkeit erhalten bleibt. Die Mousse
au Chocolat in Gläser füllen und über Nacht im
Kühlschrank kühlen. Mit frischer Minze garniert
servieren.
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And the Winner is …
Warum sich die Bewerbung für einen
Nachhaltigkeitspreis lohnt
Viele Firmen setzen auf nachhaltiges
Handeln, sind aber zurückhaltend darin,
dies auch in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Warum sich die Bewerbung
für Auszeichnungen lohnt, erklärte uns
Henning Osmers-Rentzsch, Nachhaltigkeitsbeauftragter des bereits mehrfach
ausgezeichneten Unternehmens Lebensbaum. Er weist insbesondere auf folgende Vorteile hin:
•	
Die intensive Vorarbeit führt zu einer
umfassenden Auseinandersetzung
mit dem Thema. Man identifiziert eigene Stärken und Schwachstellen.
•	
Innerhalb der Firma wird ein stärkeres Nachhaltigkeitsbewusstsein aufgebaut.
•	
Wer eine Auszeichnung erhält, wird
für alle Stakeholder wesentlich attraktiver.
•	
D ie Arbeitgeberattraktivität steigt
ebenfalls, denn viele gute Fachkräfte
legen heute Wert darauf, für Unternehmen zu arbeiten, die Nachhaltigkeit im Fokus haben.
Auch diejenigen Bewerber, die nicht zu
den Ausgezeichneten gehören, gewinnen in jedem Fall: Sie bekommen das
qualifizierte Feedback eines Expertengremiums zum eigenen Nachhaltigkeitsmanagement. Renommierte Preise sind
unter anderem der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, der CSR-Preis der Bundesregierung und die German Awards for
Excellence.
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Natürlich nachhaltig:
das richtige
Wertebewusstsein
Nachhaltiges Handeln ist heute mehr
denn je ein Gebot der Zeit. Es kommt
auch auf die richtigen Werte an, damit
es gelingen kann.
Unternehmen, die mit nachhaltigem
Handeln überzeugen wollen, stehen vor
großen Herausforderungen einer hochkomplexen Thematik. Dementsprechend schwierig ist auch ganzheitlich
nachhaltiges Handeln im unternehmerischen Alltag. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass nachhaltiges Handeln in
Unternehmen auf breiter Basis gelingen
kann? Einer der wichtigsten Faktoren ist
ein entsprechendes Wertebewusstsein,
sodass Nachhaltigkeit bei allen Entscheidungen berücksichtigt wird. Wenn
Nachhaltigkeit als Wert durch alle Unternehmensbereiche hindurch (vor-)gelebt
wird, kommt sie auch überall an: bei Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden – sie wird damit Teil der Corporate
Identity, nach außen spürbar und direkt
kommunizierbar.
Die Weiterbildungsprogramme von
Dale Carnegie helfen dabei, ein Wertebewusstsein zu schaffen, das Grundlage für
nachhaltiges Handeln im Arbeitsalltag
ist. Führungskräfte und Mitarbeiter, deren Bewusstsein für wertschätzendes
Verhalten geschärft wird, bilden damit
gleichzeitig ihre Kompetenzen für Nachhaltigkeit aus.
Mehr Informationen zu unseren Trainingsprogrammen und Terminen senden
wir Ihnen gerne zu; schreiben Sie einfach
an info@carnegie.de.
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auf der „Zukunft Personal Europe“
17. – 19. September 2019, Messe Köln
Das Dale Carnegie Truck-Trainingserlebnis –
die innovative Trainingsalternative für Unternehmen !

✓ mobil
✓ flexibel
✓ begeisternd

Textbeiträge: Sonja Hafkemeyer,
Kosima Köpke, Mark Marone,
Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow

Wir laden Sie täglich zu spannenden Workshops auf den Dale Carnegie
Trainings-Truck ein, u.a.:
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Besuchen Sie
den Dale
Carnegie Truck
in Halle 2.2.
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