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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Digitalisierung ist in vollem Gange und
Techniken wie Sprach-, Gesichts- und Bild
erkennung sind längst Teil unseres Alltags.
Nach jüngsten Untersuchungen von Deloitte
verwenden bereits über zwei Drittel der mobilen Nutzer eine Form von künstlicher Intelligenz (KI), auch wenn sich die meisten
dessen nicht bewusst sind.

Wir gratulieren Continental
zum Global Leadership Award 2019!
Der Dale Carnegie Global Leadership Award 2019 wurde auf
der Messe „Zukunft Personal Europe“ an Continental überreicht.
Das Technologieunternehmen überzeugte die Fachjury mit
besonders innovativer und erfolgreicher Führung und sein
besonderes Engagement im Bereich Mitarbeitermotivation.
Continental reiht sich ein in die Riege namhafter Preisträger wie
Arvato/Bertelsmann, IBM, Adidas, Apple oder Hunkemöller.

Lesen Sie mehr dazu
auf Seite 21 in dieser
Ausgabe.

„Seien Sie Änderungen gegenüber stets
aufgeschlossen … Nur durch ständiges
Infragestellen unserer eigenen Meinungen
und Ideen kommen wir voran.“
Dale Carnegie

Dieser Transformationsprozess überfordert
viele Unternehmen und löst das Gefühl aus,
nicht mithalten zu können. Hinzu kommt
oft eine zweifelnde Haltung hinsichtlich des
Einsatzes von KI in der Arbeitswelt. So zeigt
unsere aktuelle Dale Carnegie Studie, dass
Deutschland im weltweiten Vergleich dem
digitalen Transformationsprozess wesentlich skeptischer gegenübersteht als andere
Länder.
Um das Potenzial der KI maximal nutzen zu können, müssen wir die Vorteile der
neuen Technologien erkennen – und dies

über alle Ebenen hinweg. In unserer aktuellen Ausgabe beleuchten wir neben den
Herausforderungen der künstlichen Intelligenz für die Arbeitswelt auch ihre vielfältigen Vorteile.
Wir widmen uns dem Thema Robotic
Selling und der neuen Rolle der Vertriebsmitarbeiter, die durch die Übernahme von Routineaufgaben durch KI einen stärkeren Fokus auf wichtigere Aufgaben legen können.
Und wir zeigen, dass die erfolgreiche
Einführung von KI im Unternehmen davon
abhängt, ob die Mitarbeiter ihre sich verändernde Rolle akzeptieren. Starke, vertrauensvolle Führung bekommt eine neue Bedeutung. Führungskräfte benötigen mehr denn
je entscheidende Soft Skills, um ihre Teams
erfolgreich zu machen. Dazu zählen analytische Fähigkeiten, kritisches Denken und
Entscheidungswillen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel In
spiration beim Lesen unserer 8. Ausgabe von
think global!
Herzlichst
Ihr

Uwe Göthert
Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland
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Gabriele Horcher
ist Expertin für das
Thema „Zukunft der
Kommunikation“
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Wie künstliche Intelligenz
die Vertriebskommunikation
verändert
Ein Endverbraucher muss sich nicht erst über seine Vertriebsstrategie klar werden,
bevor er künstliche Intelligenz zu seinem Vorteil einsetzt. Er probiert einfach die
neuen kostenfreien Tools oder Features von GAFA & Co. aus. Durch sein Smartphone
ist er in der Lage, seine Kommunikation mit Unternehmen quasi auszulagern.
Mit Google Duplex gibt es in den USA bereits heute einen digitalen Assistenten,
der Termine beim Friseur vereinbart oder im Restaurant einen Tisch reserviert.
Endverbraucher nutzen also bereits künstliche Intelligenz, um zu kommunizieren.
Dagegen haben viele Vertriebsabteilungen in Sachen KI deutlichen Nachholbedarf.
von Gabriele Horcher

Der Käufer ist schon da
Nicht nur Endverbraucher profitieren von KI, sondern auch
Einkaufsabteilungen. Bei der Lieferantenauswahl achten sie
auf weitaus mehr als die passenden Produktspezifikationen.
Früher hat sich der Einkauf lediglich die Bilanz eines Zulieferers angeschaut. Inzwischen recherchieren, strukturieren und
bewerten KIs die gesamten Rahmenbedingungen, die einem
Unternehmen – auch auf Druck seiner Kunden hin – wichtig
sind: das Umweltbewusstsein des Zulieferers, seine Haltung
zu Menschenrechten, politischen Themen und Sicherheits
aspekten sowie der Führungsstil auf Vorstandsebene.

Verändertes Kauf- und Verkaufsverhalten
Es ist gar nicht lange her, da hat sich das Kaufverhalten von
Einkaufsabteilungen und Endverbrauchern schon einmal
grundlegend geändert: durch das Internet. In den vergangenen
20 Jahren haben viele Unternehmen dadurch Marktanteile und
Umsätze eingebüßt. Nicht wenige sind noch heute überrascht,
dass ihre bisherigen Strategien und Inhalte nicht mehr funk
tionieren. Sie wollen nicht erkennen, dass das Internet die Basis für eine nie zuvor gekannte Markttransparenz schafft. Die
ehemals markentreue Zielgruppe hat heute eine viel größere
Auswahl und andere Informations- sowie Recherchemöglichkeiten. Entsprechend ist eine tendenzielle Wechselwilligkeit an
die Stelle alter Markenbindungen getreten. Den Unternehmen,
die hier den Anschluss verpasst haben, war es zu viel Arbeit,
das Geschehen in den Social Media und auf Bewertungspor-
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KI in der Kommunikation
Künstliche Intelligenz verändert schon heute die Art und
Weise, wie Unternehmen in ihrer Kommunikation arbeiten:
Digitale, sprachgesteuerte Assistenten helfen, relevante Informationen schneller zu erhalten, Dinge zu bestellen oder sogar Fotos und Grafiken zu bearbeiten. Es gibt Funktionen wie
Sprache-zu-Text und vice versa. Auch Übersetzungen ganzer
Word- und PowerPoint-Dateien, von Gesprächen sowie die automatisierte Bilderkennung und Texterstellung sind möglich.
Wiederkehrende Prozesse zu automatisieren, spart sehr viel
Zeit und verbessert den Durchsatz und den Outcome in der
Kommunikation enorm. Doch KI beschleunigt nicht nur repetitive Arbeitsabläufe, sondern bringt ganz neue Erkenntnisse.
Verschiedenste Aspekte lassen sich analysieren: das Verhalten
in den Social Media, Stimmmuster, Gesichtsausdrücke oder
auch Körpersignale wie die Herz- und Atemfrequenz. Algorithmen können heute nicht nur herausfinden, was eine Person in
einem bestimmten Moment will. Sie erkennen auch, wie sie
sich in diesem Moment fühlt oder wie sie generell tickt. Mit
diesem Wissen lassen sich die spezifische Ansprache und das
Angebotsportfolio zielführend verändern.

seite nicht nur die Art und Weise verändert, wie der Vertrieb arbeitet, sondern einen Teil der Vertriebskommunikation komplett
revolutioniert. Warum? Weil in Zukunft immer öfter KIs auf der
Anbieterseite direkt mit KIs auf der Nachfrageseite kommunizieren werden. Sie benötigen dafür kein Chichi und keine schöne
Website. Anders als Menschen, lassen sich KIs in ihrer Entscheidung nicht von psychologischen Effekten beeinflussen. Sie brauchen Daten, Zahlen und Fakten. Und diese in einer Tiefe, Breite
und Geschwindigkeit, wie Menschen sie weder verstehen noch
schnell genug bieten könnten. Die Voraussetzung für eine reibungslose Kommunikation zwischen KIs ist hierbei – noch viel
mehr als heute –, dass aktuelle und relevante Daten verfügbar
und zugänglich sind. Wer hofft, dadurch werde irgendein Kanal
überflüssig, täuscht sich. Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt,
dass Kanäle und Technologien zeitweise zwar an Bedeutung
verlieren, aber nie ganz verschwinden. Auch Kommunikations
kanäle sind Moden unterworfen, es gibt Wellenbewegungen.
Aktuell und wohl noch für die nächsten zehn Jahre heißt die
Monsterwelle Digitalisierung, Automatisierung und künstliche
Intelligenz. Die Komplexität nimmt dadurch aber nicht ab, sondern zu. Ein Grund mehr, sich durch KI Hilfe zu holen.

Ferne Zukunft war gestern

Kommunikation wird menschlicher

Schauen wir noch etwas weiter in die Zukunft, wird klar, dass
die Nutzung künstlicher Intelligenz auf Anbieter- und Käufer-

Die Befürchtung, Kommunikation könnte ihren Human Touch
völlig verlieren, ist zum Glück unbegründet. Es ist kein Wider

talen im Auge zu behalten und dort aktiv zu sein. Sie haben
geglaubt, es aussitzen zu können, als GAFA & Co. die Auffindbarkeit ihrer Web-Präsenzen und ‑Informationen beschnitten
haben. Sie haben weder die Technologie Internet noch das Verhalten ihrer Zielgruppe ausreichend beobachtet und analysiert.
Und sie haben nicht rechtzeitig auf das geänderte Kaufverhalten reagiert: mit einem entsprechend angepassten Verkaufsverhalten. Angesichts des nächsten Paradigmenwechsels durch KI
darf dies jetzt kein zweites Mal passieren.

Herausforderungen im Umgang mit KI
Damit sich der Sales nicht erst mühsam auf ein verändertes
Kundenverhalten einstellen muss, sollte er es kontinuierlich
beobachten – und dieses Wissen mit den neuen eigenen strategischen und technologischen Möglichkeiten kombinieren.
Denn es kommen gleich zwei Herausforderungen auf die Kommunikatoren im Vertrieb zu: Einerseits müssen sie sich ausgiebig mit möglichen eigenen KI-Kommunikations-Szenarien
beschäftigen. Andererseits sollten sie erforschen, welche Informationsbedürfnisse bestehen und welche Anwendungen ihre
Zielgruppe bereits jetzt oder in absehbarer Zukunft einsetzt.
Zu wissen, wonach eine Lieferanten- oder eine Endverbraucher-KI sucht und wie sie das Ergebnis bewertet, ist der erste
Schritt. Setzen sich Unternehmen nicht damit auseinander,
welche digitalen Informationen ihre Zielgruppe braucht, kann
die großartigste KI-unterstützte Vertriebskampagne vollkommen ins Leere laufen.

Gabriele Horcher ist Kommunikations-Wissenschaftlerin und
als geschäftsführende Gesellschafterin der Kommunikationsagentur Möller Horcher in Offenbach für den Vertrieb zuständig
(www.moeller-horcher.de).
Sie ist Bestseller-Autorin, Vortragsrednerin und Expertin für
das Thema „Zukunft der Kommunikation“ (www.gabrielehorcher.de). Horcher hat ihre
unternehmerische Pflicht zu
ihrer Leidenschaft gemacht:
Sie beobachtet, analysiert und
prognostiziert seit drei Jahrzehnten den Wandel in der Kommunikation.
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spruch: Durch den Einsatz von Technologien wird Kommunikation mitunter sogar menschlicher. Was wir als typisch
menschliche Kommunikation empfinden, ist eine Kommunikation mit individuellem Charakter – eine echte One-to-OneKommunikation. Sie ist direkt, schnell, spezifisch, relevant,
verständlich, vertrauensvoll und persönlich. Tatsächlich ist KI
in der Lage, all diese Kriterien zu erfüllen. Als erster Chatbot
der Geschichte gilt Eliza – eine virtuelle Psychotherapeutin, die
Joseph Weizenbaum schon 1966 programmierte. Maschinen
haben in solch einer individuellen Interaktion sogar Vorteile:
Sie können unser Verhalten, unsere Mimik, Stimme und Körpersignale interpretieren, und in ihre Kommunikation fließen
keine eigenen Befindlichkeiten ein. Ein Chatbot kennt keine
schlechten Tage.

Jetzt handeln
Unternehmen müssen agieren, nicht abwarten. Verantwortungsbewusste Unternehmer sollten ihre Vertriebsabteilung
jetzt dazu befähigen, an der Zukunft ihrer Kommunikation zu
arbeiten. Denn für die Wettbewerbssituation von Unternehmen ist es entscheidend, ihr Verkaufsverhalten dem geänderten Einkaufsverhalten ihrer Zielgruppe anzupassen – und dieser Änderung im Idealfall sogar zuvorzukommen. Es gilt, Zeit
und Ressourcen im Unternehmen für die Beobachtung und
Analyse von neuen Technologien und Verhaltensänderungen
zur Verfügung zu stellen. Branchenverbände sowie Messe- und
Kongressveranstalter bieten häufig Vorträge und Workshops zu
den diversen Trendthemen an. Auch Inhouse-Workshops und
externe Berater sind sinnvoll.

Einen Schritt voraus sein
Indem der Vertrieb in der Kommunikation mit Automatisierung
und KI experimentiert, trainiert er seine Zukunftsfähigkeit. Für
die Recherche nach passenden Tools empfiehlt es sich, einen
Mitarbeiter aus der Kommunikationsabteilung zu wählen, der
technologieaffin ist und gut Englisch spricht. Viele deutsche
Anbieter von KI-Technologien versuchen, ihre internationale
Bedeutung nach außen zu tragen, indem sie ihre Informationen nur auf Englisch anbieten. Was die Recherche wiederum
vereinfacht: Viele Technologieanbieter offerieren kostenfreie
Probe-Accounts und unterstützen Anwender beim Experimentieren. Der Wandel in der Vertriebskommunikation ist allgegenwärtig und die Digitalisierung ist unabwendbar. Um im
Wettbewerb der Zukunft zu bestehen, ist es unerlässlich, sich
jetzt mit den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen – im Hinblick auf die eigenen Kommunikations-Szenarien ebenso wie in Hinsicht auf die Informationsbedürfnisse und die präferierten Anwendungen der eigenen
Zielgruppe. Schon damit die Bemühungen einer Einkaufs-KI
nicht ins Leere laufen.
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KI kostet die den Job,
die sich nicht mit ihr
befassen
Der österreichische Managementwissenschaft
ler Fredmund Malik sagt, er kenne keinen
erfolgreichen Manager, der nicht im Laufe sei
nes Lebens mehrmals seine Arbeitsmethodik
angepasst habe. 
Genau das ist die Chance, die künstliche
Intelligenz eröffnet. KI kann hochspezialisierte,
wiederkehrende Aufgaben erledigen – d
 eutlich
schneller und besser als Menschen. Davon ist
auch der kreative Bereich nicht ausgenommen.
Automation und KI bieten aber für den, der
sich darauf einlässt, neue Karrierechancen.
Denn wer im Sales klagt nicht darüber, er habe
nicht mehr genügend Zeit dafür, eine gute
Strategie oder ein sinnvolles Messaging zu ent
wickeln?
Was KI dagegen heute und auch morgen noch
nicht kann, ist, einen Vertriebsjob mit viel
fältigen Aufgaben zu ersetzen. Mittelfristig
wird es in den Sales-Abteilungen n
 eben den
herkömmlichen menschenorientierten Mitar
beitern auch deutlich mehr faktenorientierte
Menschen geben, die besser mit der Analyse
von Daten und mit den neuen, datengetriebe
nen Technologien zurechtkommen.

Der Mensch im Zentrum

Die Möglichkeiten der Digitalisierung verändern den Vertrieb und die Rolle der
Vertriebsmitarbeiter. Zum einen, weil die mündigen, digital informierten Kunden von
heute anders angesprochen werden möchten, und zum anderen, weil vertriebsunter
stützende Systeme in der Lage sind, die Interessen und das Potenzial möglicher Kunden
bereits lange vor dem persönlichen Kontakt mit dem Vertrieb zu analysieren. Moderne
Plattformen für Integration, Automatisierung und RoboticSelling, die den Vertrieb
mit prädiktiven Analysen zu Abschlusswahrscheinlichkeiten versorgen, machen die
Vertriebsmitarbeiter nicht überflüssig, schon gar nicht im B2B-Bereich. Sie machen
sie erfolgreicher. Sie helfen Sales-Mitarbeitern, sich ganz auf ihre zentrale Aufgabe zu
konzentrieren: die Kommunikation mit dem Kunden.
von Manuel Marini

Automatische Prozesse machen
Vertriebler nicht überflüssig,
sondern erfolgreicher.
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Vertriebsunterstützende Systeme
helfen Sales-Mitarbeitern, sich ganz
auf ihre zentrale Aufgabe zu
konzentrieren: die Kommunikation
mit dem Kunden.
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 argestellt
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(Business Process Modell
and Notation).
Quelle: Marini Systems

Research online, purchase offline
Heute recherchieren Kunden autonom im Internet schon lange
vor einem persönlichen Kontakt zum Unternehmen. Oft heißt
die Formel: research online, purchase offline. Darum spielen
Vertriebsmitarbeiter trotz aller Digitalisierung in vielen Branchen noch eine wichtige Rolle, im B2C-Bereich ebenso wie im
B2B-Kontext. Viele Bank- und Versicherungskunden beispielsweise wollen immer noch persönlich beraten werden, und im
B2B-Bereich legen Einkäufer ohnehin Wert auf den Kontakt zu
einem Key Accounter, der genau weiß, was sie benötigen und
warum. Investitionsgüter etwa wird eine Einkaufsabteilung
nicht ordern, ohne zuvor ausführlich, individuell und eben
auch persönlich beraten worden zu sein.

Den Vertrieb durch Daten unterstützen
Die Konsequenz der diversen und komplexen Mischformen
von digitalem und persönlichem Kontakt in modernen Entscheidungs- und Kaufprozessen ist nicht nur, dass der Kunde
besser über das Produkt informiert ist, sondern potenziell auch
das Unternehmen über den Kunden. Unternehmen müssen
diese Chance nutzen und all die digitalen Kundenkontaktpunkte, die es heute gibt, automatisiert auswerten. Auf solch
einer Datengrundlage ist es möglich, die Vertriebsmitarbeiter
optimal mit Informationen zu versorgen – ob es um neue Leads
oder um Bestandskunden mit Cross- und Upselling-Potenzial
geht. Gerade im B2B-Bereich und bei beratungsintensiven Pro-

dukten führt an der digitalen Unterstützung der Sales-Mitarbeiter kein Weg vorbei.

form die Daten zuerst aufbereiten, verändern und anreichern,
bevor sie sie von einem System in das andere übertragen kann.

Die Integrationsplattform macht Daten-Silos ein Ende

Die Plattform für idealtypische, automatisierte Prozesse

Nur wenn ein Unternehmen einen umfassenden Überblick über
wirklich alle Daten aus allen Quellen gewinnt, entsteht die Basis
für eine wirkungsvolle Digitalisierung und Automatisierung im
Vertrieb. Dies verlangt ein Ende der Silo-Landschaft und eine
einheitliche Plattform. Es ist unerlässlich, die relevanten Daten
zwischen den vielen Systemen im Unternehmen zu synchronisieren, am besten bidirektional und in Echtzeit. Auf den ersten
Blick mag dies in etablierten Unternehmen mitunter schwierig scheinen – schon weil sie viele ihrer Systeme noch selbst
betreiben: On-Premises und nicht in der Cloud. Dabei lassen
sich auch unterschiedlichste Bestandssysteme mithilfe einer
geeigneten API-Middleware integrieren, ganz gleich ob Marketing-Automations-, ERP- oder CRM-System. Eine geeignete
Integrations- und Automatisierungsplattform kann auch beliebige neue externe Microservices aus der Cloud an die bestehende Systemlandschaft anbinden. Eine API-Middleware wie
die Marini HubEngine, die die bidirektionale Synchronisierung
der Daten in Echtzeit gestattet, ist eine zentrale technologische
Komponente für solch eine flexible Integrationsplattform. Mitunter kommt bei solch einer Plattform auch die Marini DataEngine zum Einsatz: Sie erledigt komplexere Integrations- und
Transformationsaufgaben. Denn oft muss die Integrationsplatt-

Die Integrations- und Automatisierungsplattform sorgt dafür,
dass Marketing- und Vertriebsverantwortliche bei der Gestaltung ihrer idealen Prozesse alle Beschränkungen überwinden und die Vorteile eines flexiblen Microservices-Ansatzes
voll ausschöpfen können. Der Kreativität sind dabei kaum
noch Grenzen gesetzt. Wer will, kann seinen strategiekonformen Idealprozess buchstäblich auf einem weißen Blatt Papier aufzeichnen. Die Automatisierungsplattform gestattet es,
die Prozesse von Grund auf neu zu denken, über alle Phasen
der Marketing- und Vertriebsabläufe hinweg: von der LeadGenerierung über das Nurturing bis zum Sales. Welche spezifischen Systeme dabei ineinandergreifen sollen und welche
neuen externen Microservices zu integrieren sind, ist letztlich
gleichgültig. Denn die Integrationsplattform überwindet die
Systembeschränkungen. Selbst wenn ein Unternehmen auf
seiner Plattform einen völlig neuen automatisierten Prozess
gestaltet, kann der Vertriebler beispielsweise einfach weiter in
seiner gewohnten Salesforce- oder SAP-Umgebung arbeiten.

Integration über Sprach- und Standortgrenzen hinweg
Die Plattform kann Bestandssysteme im Unternehmen auch
über verschiedenste nationale und internationale Standorte

Marini Systems ist ein Technologie
unternehmen, das mit Produkten wie
der Marini HubEngine und der Marini
DataEngine beliebige Bestandssysteme
und externe Microservices verknüpft,
wodurch eine kundenindividuelle Plattform gebaut werden kann. Auf d ieser
Integrationsplattform lassen sich be
liebige neue Prozesse gestalten und
automatisieren. Ein typischer Anwendungsfall ist das RoboticSelling: die
auf wissenschaftlichen Datenanalysen
basierende Prozessautomatisierung
über die Grenzen von Marketing und
Vertrieb hinweg.

Manuel Marini ist Gründer und
Geschäftsführer der Marini
Systems GmbH (marini.systems)
und seit den späten 1990er Jahren
im Digitalen Vertrieb a ktiv.
Er war über Jahre in internatio
nalen Technologie-Unternehmen
tätig und wechselte 2008 an die
Goethe-Universität Frankfurt.
Dort konzipierte er PerformanceMarketing- und Software-Projekte
in leitender Funktion. Gemeinsam
mit dem F rankfurter Universitätsprofessor Bernd Skiera gründete
er 2010 die Marini Systems.
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hinweg miteinander integrieren. Unternehmen sind dann beispielsweise in der Lage, Best Practices schneller in andere nationale Vertriebsteams zu übertragen. Auch leistungsfähige
Übersetzungstools kann ein Unternehmen dann leicht in seine
neuen automatisierten Prozesse integrieren, sodass Mitarbeiter viel besser und schneller über Ländergrenzen hinweg miteinander kommunizieren können. Die Integration von Daten
und Systemen macht die Sales-Teams und das Unternehmen
beweglicher und damit erfolgreicher.

Data Science unterstützt den Vertrieb
Ist eine integrierte Plattform einmal aufgebaut, lassen sich auch
komplexere Prozesse intelligent automatisieren und steuern.
Marini Systems bezeichnet diesen Ansatz als RoboticSelling:
Durch Predictive-Analytics werden Modelle trainiert, über die
dann beispielsweise automatisch und in Echtzeit ermittelt werden kann, welche Neu- oder Bestandskunden die höchste Kaufwahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Produkt haben.
Neben all den Daten, die im Unternehmen bereits vorhanden sind – etwa welche Informationsangebote sich der Lead
angesehen oder heruntergeladen hat und auf welche Mailings
er wie reagierte –, sollten dabei auch externe Daten einfließen. Häufig sind beispielsweise auch Mikrogeographie-Daten
relevant, die Marktforscher wie die GfK anbieten. Dazu zählen Wohnumfeld-Informationen wie etwa Sozial-, Alters- und
Gewerbestruktur oder auch die Kaufkraft. All dies fließt in den
RoboticSelling-Prozess ein.

Sales-Prozess auf wissenschaftlicher Grundlage
Beim Aufbau automatisierter Prozesse erreicht man häufig
einen Punkt, an dem im Prozess Entscheidungen getroffen
werden müssen. Im Anschluss an die Gewinnung eines Neukunden will ein Unternehmen vielleicht nach zwei Monaten
automatisch einen Cross-Selling-Prozess anstoßen. In solch einem Fall wird die quantitative Datenanalyse dabei helfen, ein
Entscheidungsmodell zu schaffen. Die komplexen mathematischen Formeln, die das Ergebnis der quantitativen Analyse
sind, beantworten die Frage, mit welchem anderen Produkt der
Neukunde in diesem Cross-Selling-Prozess angesprochen werden sollte. Wenn man sämtliche Daten, die zu den Kunden und
ihrem Verhalten vorliegen, wissenschaftlich analysiert, kann
Predictive Analytics zu jedem Neukunden automatisch ermitteln, welche Produkte bei ihm die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit haben. So sieht ein Vertriebsmitarbeiter beispielsweise im Sales-System zu jedem Lead oder Kunden aus
seiner Region die Kaufwahrscheinlichkeit für jedes der zehn
Produkte aus dem Portfolio des Unternehmens. Dadurch kann
er den nächsten Call immer mit dem Kunden führen, bei dem
die Abschlusswahrscheinlichkeit für ein spezifisches Produkt
am höchsten ist. Vorstellbar ist auch, dass das System dem
Sales-Mitarbeiter nur noch die Opportunities zeigt, deren Score
einen zuvor definierten Schwellenwert übersteigt.

Die Plattform zur intelligenten Unterstützung und Steuerung
der Vertriebsarbeit
Der Einsatz von Integrations- und Automatisierungsplattformen macht die Mitarbeiter im Sales also keineswegs überflüssig. Die konsequente digitale Unterstützung dient dazu, dass
Vertriebler viel effektiver und fokussierter vorgehen können
als bisher. Dadurch steigt der Umsatz, denn die Sales-Mitarbeiter können sich dank der Informationen aus ihren automatisierten Systemen immer auf die aussichtsreichsten Leads
und Bestandskunden konzentrieren. Der Vertriebsmitarbeiter
muss nicht mehr auf eine Liste mit eintausend Kontakten starren und sich den Kopf zerbrechen, wen er denn am besten als
Nächstes kontaktiert. Eine RoboticSelling-Lösung steuert und
unterstützt den Vertriebsprozess und identifiziert die aktuell
größten Vertriebschancen – aber die Kunden besuchen kann
sie nicht. Auf die Bedürfnisse der informierten und anspruchsvollen Kunden von heute wirklich eingehen zu können, wird
ein zentraler Erfolgsfaktor. Der einzelne Mensch rückt dabei
wieder ins Zentrum der Vertriebsarbeit.

Fazit: der Vertriebserfolg steigt
Dutzende Beispiele aus der Praxis zeigen bereits, welche posi
tiven Effekte moderne Automatisierungsplattformen haben –
dank idealtypischer Prozesse in Lead-Marketing und Sales,
die die technologischen Schranken bestehender Systemlandschaften aufheben. Die Chancen, die die Digitalisierung durch
die intelligente Automatisierung von Prozessen eröffnet, sind
immens. Die Vertriebsunterstützung macht Sales-Mitarbeiter
erfolgreicher und hebt bislang ungenutzte Umsatzpotenziale.
Der menschliche Kontakt bleibt dabei essenziell, gerade im
B2B-Bereich. Vielleicht wird er in unserer digitalisierten Zukunft sogar wichtiger denn je.
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Wie Computer via Deep Learning
„Kunst“ erzeugen

von Andreas Mitterer / Max Haarich

Kreativität gilt als eine Eigenschaft, die den Menschen vom Computer unterscheidet. Ob das tatsächlich so ist, wollte Ahmed Elgammal, Professor an der amerikanischen Rutgers University, herausfinden. Mit dem Team des von ihm gegründeten „Art & Artificial
Intelligence Lab“ hat er einen Algorithmus kreiert, der neue, ästhetisch ansprechende Bilder erschafft. Und zwar, ohne Werke aus
der Kunstgeschichte zu plagiieren. Dazu koppelte das Team zwei
neuronale Netzwerke, von denen eines die Aufgabe hatte, ohne Informationen zu Kunst, also quasi aus dem Nichts, neue Bilder zu
erfinden. Das zweite Netzwerk dagegen, gefüttert mit 80.000 Werken westlicher Malerei vom 15. bis zum 20. Jahrhundert, gab dazu
Rückmeldungen im Sinne von „Kunst oder nicht Kunst“ sowie „welche Stilepoche“. Der „Generator“ lernte so, Werke zu schaffen, die
aussehen wie Kunst, aber keinem bisher bekannten Stil zuzuordnen
sind.
Wie erfolgreich diese Strategie ist, erwies sich in Befragungen des
(menschlichen) Publikums, das die Bilder der KI einmal mit Bildern
des abstrakten Expressionismus und einmal mit auf der Art Basel
gezeigten Gemälden vergleichen sollte. Die Betrachter waren der
Meinung, 75 Prozent der generierten Kunstwerke seien von Menschen gemacht – im Vergleich zu 85 Prozent bei den expressionistischen und 48 Prozent der Werke auf der Art Basel.
Des Weiteren ließen die Forscher die Arbeiten nach inhaltlichen
und formalen Kriterien (absichtsvoll, visuell strukturiert, kommunikativ, inspirierend) beurteilen. Entgegen den Erwartungen schrieben die Betrachter diese Eigenschaften sehr viel eher den „künst
lichen“ Kunstwerken zu als den „menschlichen“.
Professor Elgammal ist daher der Überzeugung, dass Computer
mit Hilfe von Deep Learning kreative Fähigkeiten entwickeln können, die bisher dem Menschen vorbehalten waren. Das käme durchaus einer Revolution der Kunst gleich, wie sie u. a. in der Erfindung
der Fotografie gesehen wurde. Schon damals sprach man vom Ende
der Kunst, aber das Gegenteil war der Fall – die Kunst wurde durch
die Veränderung beflügelt.
Auf der folgenden Doppelseite zeigen wir Ihnen die Bilder der
KI. Urteilen Sie selbst!

KI, Kunst und Ethik.
Die Münchener Botschaft
der Republik Užupis
Haben sie schon einmal von der K
 ünstlerrepublik
Užupis gehört? Oder können Sie sich vorstellen,
was eine Künstlerrepublik mit der Entwicklung
ethischer KI zu tun haben soll?
Die 1997 selbsternannte Republik Užupis ist Litau
ens größte Kunstbewegung und ein internationales
Vorbild für friedliches und tolerantes Gemein
schaftsleben. Das weniger als einen Quadratkilo
meter große Areal in der Altstadt von Vilnius ge
hört zum UNESCO Weltkulturerbe und beherbergt
ca. 7.000 Einwohner, davon ein Großteil Künstler.
Užupis hat über 500 Botschafter und Ehrenbürger
weltweit, wie z. B. seine Heiligkeit den 14. Dalai
Lama. Jeder Botschafter hat die Aufgabe, Brücken
zwischen Menschen zu bauen.
Die Münchener Botschaft der Republik Užupis baut
seit 2017 Brücken zwischen Kunst und T
 echnologie –
mit aktuellem Fokus auf KI. So sollen Technologien
gefördert werden, die innovativer, zugänglicher
und ethischer sind. Zu diesem Zweck organisiert
die Botschaft humorvolle Workshops, Diskussionen,
Ausstellungen und Partys. Dabei bringt sie nam
hafte KI-Experten, rebellische Künstler und hoch
rangige politische Entscheidungsträger zusammen.
Neben Botschafter S. E. Max Haarich arbeiten
sechs Konsuln für die Initiative. Einer davon ist
der Humanoide ROBOY, der sich als erster „künst
lich intelligente“ Diplomat um die Einbürgerun
gen kümmert. Die Užupis-Botschaft ist die ein
zige kunstbezogene Initiative, die sich aktiv an der
internationalen Politikgestaltung für KI beteiligt
und Impulse wie die „Užupis Principles for Trust
worthy AI Design“ liefert. Mithilfe dieser Prinzipien
berät die Münchener Botschaft von Užupis Orga
nisationen bei der Entwicklung ethischer KI-Stra
tegien. Die Prinzipien stärken die Verantwortung
und Kreativität jedes Einzelnen – als Basis für ge
meinwohlorientierte KI.
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„Wir haben einen Algorithmus
kreiert, der neue, ästhetisch
ansprechende Bilder erschafft,
ohne andere Künstler zu plagiieren.
Er ist darauf trainiert, innovativ zu
sein“, sagt Ahmed Elgammal.
Ahmed Elgammal, Professor an der amerika
nischen Rutgers University, entwickelte zusam
men mit seinem Team einen kreativen Algo
rithmus. Von diesem stammen die Bilder auf
diesen Seiten.
Die zugrundeliegende Idee von Kreativität ist
von der Hypothese inspiriert, dass Künstler zu
jedem Zeitpunkt versuchen, das Erregungs
potenzial ihrer Kunst zu erhöhen, um gegen
Gewöhnung vorzugehen. Dieser Anstieg soll
jedoch minimal sein, um negative Reaktionen
der Betrachter zu vermeiden.
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Was bleibt, wenn Leadership mit
Algorithmen konkurriert
von Ingo Radermacher

Künstliche Intelligenz, Machine Learning,
Deep Learning: Manche aktuelle Debatte zu
diesen und verwandten Technologien – fassen
wir sie einmal unter dem Oberbegriff KI zusammen – zeichnet Bilder einer digitalen Gegenwart
und Zukunft, in denen sie zum märchenhaften
Wunschbild oder, im Gegenteil, zum alptraumhaften Schreckgespenst mutieren: Hollywoods
Regisseure könnten Pate gestanden haben. Als
Informatiker denke ich, dass da leider viel Fantasie am Werk ist, doch nur wenig Fachkenntnis. Die Folge: Erwartungen gehen – hoffnungsvoll oder ängstlich – in Richtung Science-Fiction. Doch notwendig ist etwas anderes, und
zwar ein realistischer Blick: Was bedeutet KI
für unsere Unternehmen und für uns als Führungskräfte wirklich?

KI: Worum geht es wirklich?
Im Kern zielt die Frage auf grundsätzliche Führungsaufgaben in einer globalisiert-digitalisierten Welt. Einer Welt, in der manch vertraute
Strategie transformiert, Neues verstanden, gelernt und umgesetzt sein will, weil sich sowohl
die Umwelt von Unternehmen als auch ihre
„Innenwelt“ fundamental wandelt. Konkret
bedeuten diese Veränderungen beispielsweise:
eine grenzenlos scheinende Fülle an informationstechnologisch Machbarem. Dreh- und Angelpunkt sind dabei oft Daten. Ihr massenhaftes
Aufkommen, ihre grenzenlose Verfüg- und Verknüpfbarkeit – Big Data und darauf basierende
KI-Anwendungen wie etwa Advanced Analytics
ermöglichen offenbar nahezu beliebig vieles an
Informationen und Wissen. Die Devise scheint
dann nicht selten zu lauten: „Egal, wozu ...
Hauptsache: Big Data und KI!“ Oder auch: „Digitalisierung war gestern, KI ist heute!“ Vielfach
treffen wir in der Wirtschaft aktuell auf eine
Art Goldgräber-Stimmung; alles scheint mög-

lich. Für Entscheider entsteht hier schnell ein
„Machbarkeitsdruck“, unter dem die eigentlichen Aufgaben und Problemstellungen zur Nebensache werden und die wichtigste Frage in
den Hintergrund rückt. Und diese lautet: Wozu?
Was erwarten, was wollen wir an diesem Punkt
von Big Data und KI? Was genau ist gerade das
Problem, das damit gelöst werden soll?
Was erwarten wir vom informationstechnologisch Machbaren? Genau diese Frage darf
und sollte immer wieder gestellt werden. Wir
sprechen von künstlicher Intelligenz, Machine
Learning, Deep Learning – also von Lernen und
Intelligenz. Betrachten wir nur einmal Letzteres, den Begriff „Intelligenz“. Vom Wortstamm
her meint er: Verständnis, Verstandeskraft, Auffassungsgabe. Eine Maschine, die das kann –
also eine intelligente Maschine – ist ein uralter
Menschheitstraum. Leonardo da Vinci träumte
ihn in der Renaissance, und in der Neuzeit formulierte der Philosoph Alan Turing 1950 die
Frage so: „Können Maschinen denken?“1 Heute
bezeichnet man diese Art von Traum – einer
menschengleich denkenden Maschine – als
„starke KI“. Von diesem Traum sind wir informationstechnologisch noch entscheidend weit
entfernt, außer natürlich in Hollywood. Die mittelfristige reale Eintrittswahrscheinlichkeit solcher KI ist: gering.

Wo bleibt der Mensch?
Wenn wir über heutige KI sprechen, dann geht
es nicht um „starke“, sondern um „schwache
KI“. Es geht um Algorithmen und algorithmische Entscheidungssysteme, die bestimmte
Aufgaben in Höchstgeschwindigkeit, adaptiv
und unter Einbeziehung unzähliger Optionen
zu erledigen lernen und es dabei zu erstaunlichen Erfolgen bringen. Ein nach Relevanz sortiertes E-Mail-Postfach, die Gesichtserkennung

Konkret ist ein Schlüsselbegriff etwa: Werte. Je mehr
der digitale Wandel unsere Entscheidungsumwelt
transformiert, desto relevanter werden die eigenen
wie auch die Unternehmenswerte.

Interessant wird es, wenn wir ausloten, was
wir meinen, wenn wir vom Menschen und seiner Intelligenz sprechen. Dann fächert sich ein
gleichsam bunter Strauß auf: Wir sprechen unter anderem von sozialer, emotionaler, kreativer, interpersoneller oder körperlich-kinästhetischer Intelligenz. Es ist ein vielfarbiges Gebinde. Oder, wenn wir eine andere Metapher
suchen: Es ist ein Modell mit praktisch unendlich vielen Dimensionen. Es umfasst etwa Urteilsvermögen, Skepsis, Neugier, Kreativität, Intuition. Wenn im Management eines Unternehmens beispielsweise „Strategieentwicklung“
auf der Tagesordnung steht, dann ist genau
diese Vieldimensioniertheit, also die menschliche „Universalbegabung“, gefragt. Gleiches
gilt, wenn etwa ein Mitarbeitergespräch auf
der Agenda steht. Sofern die drängende Frage
heute lautet: Wo bleibt der Mensch in Zeiten
von KI und globaler informationstechnologischer Transformation? Was bleibt an Aufgaben
für die Führung – heute und morgen? Dann liegen hier Antworten.

Werte: zentrale Führungsaufgabe
Turing, A.M. (1950): Computing
Machinery and Intelligence, Mind,
49, S. 433–460
1

Ingo Radermacher, KeynoteSpeaker, Erklärungspublizist
und Wirtschaftsinformatiker,
sieht sich nicht nur dem gesellschaftlichen Diskurs in
digitalen Zeiten verpflichtet,
sondern entwirft mit der
radermacher-consulting GmbH
auch Zukunftsstrategien für
Unternehmen.
Kontakt: www.radermacherconsulting.de

von Facebook, die automatisierte Bildklassifizierung von Pinterest oder die treffsichere
Identifizierung des Besitzers eines Apple-Geräts mittels Face-ID: allesamt Anwendungen
„schwacher KI“ und als solche bereits integraler Bestandteil unserer Realität – und erst der
Anfang dessen, was möglich ist. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei etwa das Machine Learning: „Lernende Algorithmen“ leiten aus einer
großen Anzahl an Beispielfällen bzw. Inputs Regeln oder Muster ab, um diese dann auf neue,
unbekannte Fälle anzuwenden. Machine Learning hat, auch wenn der Begriff anderes nahelegt, nichts gemeinsam mit dem Lernen, wie
das menschliche Gehirn es vollbringt, sondern
ist schlichte Mathematik. Generell fördern wir
manches Science-Fiction-Trugbild schon über
unsere Sprache: Wir sprechen von „Lernen“
und „Intelligenz“ – doch weder lernen noch
denken die heutigen Informationstechnologien
in dem Sinne, wie wir Menschen es vermögen.
Ein algorithmisches Entscheidungssystem ist
eine Zusammenstellung von Rechenschritten,
von Programmcodes. Seine kleinste Arbeitseinheit ist der Algorithmus, nicht etwa der Gedanke!

Konkret ist ein Schlüsselbegriff etwa: Werte. Je
mehr der digitale Wandel unsere Entscheidungsumwelt transformiert, desto relevanter werden
die eigenen wie auch die Unternehmenswerte.
Und wichtig ist: Auch die digitalen Möglichund Machbarkeiten beinhalten und transportieren Werte. Jede Software, jede KI-Anwendung unterliegt Interessen, Anliegen, Zielstellungen. Kein Programmcode ist neutral; jeder
Code transportiert die Werte seiner Macher –
Entwickler, Hersteller, Anbieter –, und die Frage
ist: Welche sind es jeweils? Welches Menschenbild, welche ökonomischen, gesellschaftlichen,
politischen, ethischen Werte fließen hier ein?
Denken wir beispielsweise an ein algorithmisches Entscheidungssystem einer Logistik, das
den kostengünstigsten Transportweg für Waren findet. Hier wird ein spezifischer Wert bzw.
ein Wertesystem entscheidungsalgorithmisch
abgebildet. Doch der für das fragliche Unternehmen kostengünstigste Transportweg kann
gleichzeitig auch der umweltschädlichste sein.
Den Wert „Ökologie“ kennt das algorithmische
Entscheidungssystem in diesem Fall möglicherweise nicht.
Faktisch spielen Werte in jede Entscheidung
– ob algorithmisch gestützt oder nicht – mit
hinein. Und Fakt ist auch: Algorithmische Ent-
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scheidungssysteme gewinnen mit zunehmender Leistungsfähigkeit in diesem Punkt schon
aufgrund ihrer Komplexität an Intransparenz.
Deshalb haben wir hier ein Herzstück der Aufgabe, die Führungskräften bleibt bzw. sich mit
wachsender Dringlichkeit neu stellt – heute
und morgen. Es gilt, nach den Werten zu fragen und die informationstechnologische Leistung danach zu validieren: zu filtern, zu interpretieren, über ihre Nutzung zu entscheiden –
und schließlich zu kommunizieren. Denken
wir beispielsweise an das Mitarbeitergespräch.
Es liegen möglicherweise digital ermittelte, KIgestützte Leistungsdokumentationen und ‑bewertungen vor. Die Aufgabe, die sich einer Führungskraft nun stellt, hat mit beidem zu tun:
Auf der einen Seite geht es um informatische
Kenntnisse, um „Algorithmensouveränität“,
auf der anderen Seite um Werte und Kommunikation. Es gilt über Fragen zu sprechen wie:
Welche Kriterien sind in die Leistungsbewertung eingeflossen? Wie sieht deren Bewertung
wiederum aus? Mit welchen Konsequenzen?
Notwendig ist die „menschliche Universalbegabung“: Skepsis, Intuition, Kreativität, Empathie und aufrichtige und klar kommunizierte
Wertschätzung für das Gesprächsgegenüber.

Leadership in der Zukunft
Grundsätzlich bleiben Führungskräfte auch
künftig, ob algorithmisch gestützt oder nicht,
Entscheider! Ihnen obliegt das Wesentliche,
und je mehr an Big Data möglich und an KI
machbar ist, desto dringlicher wird es, die eigentlichen Aufgabenstellungen klar im Blick zu
haben. Was erwarten wir davon? Was genau
ist das Problem, das wir damit lösen wollen?
Helfen kann dabei eine „definition of done“:
den realen Ist-Zustand und den gewünschten
Soll-Zustand – das „Vorher“ und das „Nachher“ – genau und möglichst erschöpfend, vorzugsweise schriftlich, zu umreißen. Hier eröffnet sich ein Raum für die eigene Reflexion, der
nicht nur die klare Sicht auf die jeweilige Aufgabe, sondern immer wieder auch die notwendige Klärung der eigenen Werte und Prioritäten
ermöglicht.
Das Verhältnis von Führung und KI hat mit
Entscheidungssouveränität zu tun. Es gilt, die
Sicherheit des Entscheiders zu stärken, allem
Machbarkeitsdruck zum Trotz. KI taugt weder
als Entschuldigung für Fehlentscheidungen
noch ist sie ein „Entscheidungsdiktator“; sie

»Menschen
entscheiden – auch über
Algorithmen«
KI taugt weder als Entschuldigung für Fehlentscheidungen
noch ist sie ein „Entscheidungsdiktator“; sie bedarf der
Filterung, Interpretation, Bewertung und Einordnung durch
uns als Führungskräfte. Die Verantwortung verbleibt also
auch künftig beim denkenden Menschen.

bedarf der Filterung, Interpretation, Bewertung
und Einordnung durch uns als Führungskräfte.
Die Verantwortung verbleibt also auch künftig
beim denkenden Menschen.
Zusammengefasst: Der Wandel unserer Welt
durch Digitalisierung und Globalisierung geht
einher mit einem Wandel im Aufgaben- und
Kompetenzprofil. Auf der einen Seite braucht
Leadership informatisches Denken, „Algorithmenkompetenz“; auf der anderen Seite erfahren die Soft-Management-Skills, vom Bewusstsein für Werte bis hin zu den Fähigkeiten im
Umgang mit Menschen, eine signifikante Bedeutungssteigerung – ein Auftrag auch für die
Aus- und Weiterbildung von Führungspersonal.
Doch eines bleibt bei aller Veränderung: Leadership bedeutet, verantwortlich zu entscheiden.
Und das beginnt und mündet – soll KI nicht nur
kurzfristig unternehmensrelevant sein, sondern
perspektivisch zum Erfolg beitragen – im eigenen Denken.

Aus: »Denk klar –
Klug entscheiden in digitalen
Zeiten«, Ingo Radermacher

Der digitale Wandel berührt sämtliche gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und persönlichen Bereiche – ausnahmslos.
Scheinbar hilflos überlassen wir zuweilen unser Denken und
Entscheiden anderen – im Zweifel sogar Maschinen.
»Denk klar« verbindet nun Zeitdiagnose und Sachinformation.
Ingo Radermacher zeigt unterhaltsam die Irrwege auf, die wir
heute in Sachen »Entscheidung« einschlagen – und bietet klare
Lösungen an, wie es besser geht. Seine Prämisse und Quintessenz:
Zukunftsfähigkeit, Innovation und Erfolg haben ihren Ursprung
im eigenen, klaren Denken.
Ingo Radermacher ist Entscheidungsphilosoph® und Klardenker.
Als Informatiker, Unternehmensberater und Autor steht er für
effektiven IT-Einsatz und innovative IT-Strategien – vor allem
aber für: Klarheit im Denken. Als Keynote-Speaker und Erklärungspublizist begeistert er mit Impulsen zum Weiterdenken.
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Göttingen 2018
ISBN: 978-3869804385
272 Seiten | Preis: 24,95 EUR

Mehr über den Keynote-Speaker, Autor, Informatiker und
Unternehmensberater Ingo Radermacher erfahren Sie unter:
www.ingoradermacher.de
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Im September feierte die „Zukunft Personal Europe“ als europäische HRLeitmesse ihr 20-jähriges Jubiläum. Für drei Tage drehte sich auf der Kölnmesse
alles um die Welt der Arbeit. Mehr als 20.000 Besucher konnten bei über 770
Ausstellern die neuesten Trends aus den Bereichen Recruiting & Attraction,
Corporate Health, Digital Learning, Future of Work und Start-up kennenlernen.

Verleihung des
Dale Carnegie Global
Leadership Awards

von Kosima Köpke

Als führender Anbieter internationaler Sales und Leadership Trainings waren wir dieses Mal mit einem außergewöhnlichen Messestand-Konzept dabei, was zahlreiche Besucher anlockte.
Mit der Präsentation eines mobilen Dale
Carnegie Trainingstrucks luden wir die
Messebesucher stündlich zu interaktiven
Workshops ein.
Der im Dale Carnegie Truck integrierte Trainingsraum mit passendem Mobiliar und Technik ermöglicht Gruppentrainings für bis zu 16 Personen in angenehmer Workshop-Atmosphäre. Mit
diesem mobilen Weiterbildungskonzept
kommt das Training direkt zum Unternehmen – auf Wunsch sogar im individuellen Unternehmenslook gestaltet.
Kosten für Hotel-Seminarräume und die
Anreise der Mitarbeiter entfallen somit.
Die Messebesucher der Messe „Zukunft Personal Europe“ konnten sich auf
dem 120 Quadratmeter großen Dale Carnegie Stand ein Bild der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Trucks machen
und durch aktive Teilnahme an den Dale
Carnegie Kurzworkshops das besondere
Truckerlebnis kennenlernen.
Vier zertifizierte Dale Carnegie Trainer boten während der drei Messetage
im wechselnden Einsatz Workshops an,
bei denen die Besucher die Methodik von

Bereits seit einem Jahrzehnt würdigt Dale Carnegie
mit dem Global Leadership Award visionäre und
erfolgreiche Unternehmens- und Personalführung.
Die Auswahlkriterien umfassen neben der Einzig
artigkeit der Leadership-Ziele und deren Einbin
dung in die gesamte HR-Strategie auch immer ei
nen besonderen Fokus auf das Leadership-Manage
ment der Unternehmen. Im Rahmen der Messe
„Zukunft Personal Europe“ wurde der Dale Carne
gie Global Leadership Award in diesem Jahr einem
Unternehmen verliehen, welches sich durch beson
deres Engagement im Bereich Mitarbeitermotiva
tion auszeichnet.

Dale Carnegie, Übungen zur Stärkung
des eigenen Kommunikationsverhaltens
und wertvolle Tools für Führungskräfte
kennenlernen konnten. Das Besondere
an den 20-minütigen Workshops: Die
Teilnehmer steigen nach kurzen theoretischen Inhalten immer durch praktische
Übungen aktiv ins Geschehen ein. Praxisorientierung und wertvolle Erkenntnisse – diese Paradigmen zeichnen die
Trainingsmethodik von Dale Carnegie
aus. Der hohe Besucherandrang auf der
Messe zeigte deutlich die zunehmende
Bereitschaft für Selbsterfahrung und das
Verlassen der eigenen Komfortzone.
Die Vorteile des mobilen Dale Carnegie Truck-Trainings konnten bereits bei
globalen Weiterbildungsprojekten unter
Beweis gestellt werden. Beispielsweise

wurden in einem großangelegten Trainingsprojekt für einen internationalen
Mineralöl- und Erdgas-Konzern europaweit die Tankstellenstationsmitarbeiter
mit Vor-Ort-Trainings im mobilen Truck
gecoacht. Die Integration der Fortbildungen ins gewohnte Arbeitsumfeld ermöglichte die sofortige praktische Anwendung der im Training erlernten Inhalte und bewirkte dadurch eine hohe
Mitarbeitermotivation. Die Erfolge dieses außergewöhnlichen Trainingsprojektes sind für das Unternehmen bis heute
länderübergreifend spürbar: Durch eine
stärkere Identifikation der Mitarbeiter
mit ihrem Arbeitgeber und ausgeprägtere
Bereitschaft für Veränderungen konnte
eine messbar höhere Kundenzufriedenheit erreicht werden.

Die finale Gewinnerwahl für den diesjährigen
Award wurde von einer Jury aus renommierten
Wirtschaftsexperten, u. a. dem Chefredakteur der
„wirtschaft+weiterbildung“, Martin Pichler, und
dem HR-Experten Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow
vom Center for International Management Studies
der Hochschule Bremen, getroffen.
Nach eingehender Bewertung von Kriterien wie
Innovationscharakter, Qualität und Nachhaltigkeit
der Führungsstrategien stand ein klarer Gewinner
fest: Das Technologieunternehmen Continental
überzeugte mit seiner zukunftsorientierten Mit
arbeiterentwicklung und einer HR-Strategie mit
besonderem Fokus auf Mitarbeitermotivation und
individuellen Support.
Überreicht wurde der Dale Carnegie Global Leader
ship Award an Jürgen Donhauser, Head of Talent
Management & Organizational Development Ger
many, im offiziellen Rahmen auf dem Dale Carne
gie Messestand. Continental reiht sich damit ein in
die Riege namhafter Preisträger wie Arvato/Bertels
mann, IBM, Adidas, Apple oder Hunkemöller.
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Kreist Ihr Denken auch manchmal um die Frage, wie unser Leben angesichts der rasanten technischen Entwicklungen in wenigen Jahrzehnten wohl aussehen wird? Und haben Sie keine Angst vor Prognosen, die nicht immer angenehm sind – im Gegenteil, die Sie vielleicht noch mehr zum
Nachdenken bringen? Dann ist „2062“ von Toby Walsh eine
absolut lohnende Lektüre für Sie.
In diesem Buch nimmt uns der australische KI-Experte
mit auf eine spannende Reise in die Zukunft. Seine Prognose: Im Jahr 2062 wird es Maschinen geben, die so intelligent sind wie wir. Aus der Sicht eines Wissenschaftlers, der
sich umfassend mit dem Thema beschäftigt hat, beschreibt
er detailliert, wie wir uns als Homo digitalis in einem völlig
veränderten Umfeld bewegen, wie sich unser Arbeits- und
Privatleben, unsere Gesellschaft und die Politik dann gestalten werden. Toby Walsh geht auf die Fragen ein, ob Roboter
ein Bewusstsein entwickeln können, wie Kriege in Zukunft
geführt werden und ob wir letzten Endes vielleicht sogar
selbst zu Maschinen werden. Er erklärt aber auch, welche
Fähigkeiten wir brauchen werden, um uns in einer solchen
Welt zurechtzufinden.
Seine Vorhersagen sind verblüffend, manchmal erschreckend, aber auch sehr glaubhaft. Dabei vermeidet der Autor
jedoch, seine Leser in eine diffuse Alarmstimmung zu versetzen. Stattdessen zeigt er uns auf, welche Entscheidungen wir heute schon treffen sollten, damit sich unser Leben
auch in Zukunft noch positiv gestaltet. Insgesamt gesehen,
ist das Buch ein Plädoyer dafür, dass wir alle uns intensiv
mit der Frage beschäftigen sollten, wie wir und die folgenden Generationen zukünftig leben wollen – eine Frage, die
wir nicht mit künstlicher Intelligenz beantworten können,
sondern nur mit zutiefst menschlichen Eigenschaften wie
Kreativität und Einfühlungsvermögen.
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Führung im Spiegel der Kulturen

Bestseller, (nicht nur)
für Führungskräfte

2062: Das Jahr, in dem die künstliche
Intelligenz uns ebenbürtig sein wird
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Anne M. Schüller & Axel T. Steffen

Die Orbit-Organisation:
In 9 Schritten zum Unternehmensmodell
für die digitale Zukunft

Global Player können ein Lied davon singen: Jedes Land besitzt seine eigene
Mentalität. Das Verständnis für kulturelle Differenzen und das Wissen um
lokale Besonderheiten gehören zu den wichtigsten Skills von Führungskräften, die sich auf internationalem Parkett bewegen. Verschiedenste kulturelle Ausprägungen zu berücksichtigen, nach einheitlichen Standards
zu führen und die vom Heimatland definierte Unternehmenskultur
zu bewahren, ist eine große Herausforderung. Was Führungskräfte in der Schweiz, in Israel und in den Vereinigten Arabischen Emiraten diesbezüglich erwartet und welchen
Einfluss die jeweilige Landeskultur auf den Umgang mit dem Thema KI hat, beleuchten
wir im folgenden Beitrag.

312 Seiten / Gabal Verlag, 2019 / gebundene Ausgabe 34,90 Euro

In ihrem Buch „Die Orbit-Organisation“ stellen die Autoren Anne Schüller und Axel Steffen ein Organisationsmodell
vor, das Antwort gibt auf die Frage, wie der digitale Transformationsprozess in Unternehmen gelingen kann. Der hohen
Dynamik, wie die digitale Transformation sie fordert, stehen
starre Prozesse und Manager im Weg, die an alten Organisationsstrukturen festhalten. Unternehmen müssen sich aber
den rasanten technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen anpassen, um erfolgreich am
Markt zu bestehen. Nach Ansicht von Schüller und Steffen
geht es bei der digitalen Transformation nicht um die Digitalisierung per se, sondern um bahnbrechend neue Geschäftsideen, die durch sie machbar werden. Und wichtige Voraussetzung dafür ist eine passende Struktur.
Kernthema ist die kundenfokussierte Unternehmensführung. Das Buch stellt ein Organisationsmodell vor, das den
Kunden und dessen Bedürfnisse ins Zentrum der Aktivitäten stellt und mit agilen Strukturen einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil liefert. Das Modell fördert eine lebendige
Innovationskultur, die sich adaptiv, antizipativ und agil auf
die Erfordernisse der neuen Zeit einstellen kann. Tragende
Elemente des neuen Modells sind Freiheiten für die Mitarbeiter, Sozialkompetenz der Führung sowie eine Geschäftsleitung, die den Wandel will und unterstützt.
Anschaulich und praxisnah wird mit frischen Ideen und vielen Beispielen für die positiven Effekte des Modells gezeigt,
wie die neun Aktionsfelder des Orbit-Modells Schritt für
Schritt umgesetzt werden können.

Quellen / Literaturhinweise:
• Brodbeck, F.: Internationale Führung: Das GLOBE-Brevier in der Praxis, Berlin-Heidelberg, 2016
• Hofstede, G., Hofstede, G.-J.: Lokales Denken, globales Handeln – interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management, München, 2011
• Hofstede, G.: Interkulturelle Zusammenarbeit: Kulturen – Organisationen – Management, Wiesbaden, 1993
• Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.: Vergleich nationaler Strategien zur Förderung künstlicher Intelligenz, Teil 1 und 2, Sankt Augustin/Berlin, 2019
• Schweizerische Eidgenossenschaft: Strategie Digitale Schweiz, September 2018
• www.auswaertiges-amt.de • www.hofstede-insights.com • www.gtai.de • www.statista.com

von Sonja Hafkemeyer
Illustrationen: Sebastian Lörscher
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Vereinigte Arabische
Emirate

24

Von Perlentauchern zu Ölmagnaten

Die 2007 eröffnete Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi
bietet Platz für 40.000 Gläubige. Das Innere schmückt
der weltweit größte Kronleuchter, der übrigens von einer
Münchener Firma stammt.

Ursprünglich ein Vorort der bereits seit der Antike beste
henden Hafenstadt Jaffa, ist Tel Aviv heute eine bedeutende
Wirtschaftsmetropole im Nahen Osten und gilt als gesell
schaftliches Zentrum des Landes.

Das Matterhorn ist mit 4478 m ü. M. einer der höchs
ten Berge der Alpen. Schon seine Erstbesteigung im Jahr
1865 forderte mehrere Todesopfer. Seitdem bezahlten
über 500 Alpinisten den Versuch mit ihrem Leben.

Land und Leute
Ultimativer Luxus, extravagante Architektur, kitschigschöne Hotelanlagen und palmenbestandene Strände – in
den Vereinigten Arabischen Emiraten (kurz VAE) gibt es
viel, worüber man staunen kann und was Touristen aus aller
Welt magisch anzieht. Nur wenig erinnert äußerlich noch
an die Zeiten vor der Entdeckung des Öls, als es hier nicht
viel mehr als Wüste gab und einige Beduinenstämme mit
Perlenhandel ihr Überleben sicherten. Was aber die Politik,
den Gesellschaftsaufbau und das von islamischen Gesetzen
und Regeln bestimmte Leben betrifft, ist vieles noch wie in
alten Zeiten. So entwickelten sich aus den Stammesterritorien die sieben Emirate, die sich 1971 bis 1972 zu den VAE
zusammenschlossen. Auch das politische System, das vom
Auswärtigen Amt als „patriarchalisches Präsidialsystem
mit traditionellen Konsultationsmechanismen“ bezeichnet
wird, trägt noch viele Züge der früheren Stammeskultur: Die
Führung ist autoritär und alle Macht ist auf den höchstrangigen Scheich konzentriert. Ebenfalls uralten Stammesbräuchen folgend, muss der Scheich auch heute noch seinem
Volk den direkten Kontakt zu ihm ermöglichen. Auf einem
regelmäßig stattfindenden „Madschlis“ können ihm seine
Bürger jedwedes Anliegen persönlich vortragen.
Bemerkenswert ist die sehr spezielle Bevölkerungszusammensetzung: Unter den rund 9,2 Millionen Einwoh-

nern der VAE finden sich nur ca. eine Million Staatsbürger;
fast 90 Prozent sind ausländische Arbeitsmigranten, und
die sind überwiegend männlich und muslimisch. Auf jede
Frau kommen mehr als doppelt so viele Männer. Das Leben spielt sich fast nur in den Städten ab – und im Sommer,
bei teilweise weit mehr als 40 Grad Celsius, überwiegend in
klimatisierten Räumen. Einheimische und Migranten leben
meist in unterschiedlichen Wohngebieten und haben eher
wenig miteinander zu tun.

Hochtrabende Zukunftsziele und von der Regierung
verordnetes Wachstum
Die siebtgrößten Ölvorkommen weltweit, sehr hohe Einkommen und eine für den Nahen Osten hohe politische
Stabilität haben das Land am Persischen Golf zu einer der
am weitesten entwickelten Volkswirtschaften werden lassen. Damit das auch so bleibt, wenn Öl und Gas mal aufgebraucht sind, haben sich die VAE äußerst ehrgeizige Ziele
gesetzt. Vor allem die Dienstleistungsbereiche werden von
der Regierung auf Wachstum gepolt. Wie die Konrad-Adenauer-Stiftung in ihrer aktuellen Studie zur Entwicklung der
KI berichtet, wollen die VAE bis 2071 „das beste Land der
Welt“ sein, unter anderem durch den starken Ausbau des
Technologiesektors. Im Fokus: die künstliche Intelligenz. Zu
diesem Zweck wurde sogar ein eigenes Staatsministerium
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an effective leader, it is much more than
just having the technical skills. You also
need to have that human side of leadership, which includes the people’s skills
of effective and collaborative leadership.
A good leader develops better leaders!

für KI geschaffen. Allerdings treffen hier hochtrabende Ziele
(noch) auf vergleichsweise schlechte Voraussetzungen (keine
Supercomputer, keine KI-Patente, kleine Datenpools, Wissenschaft nicht ausreichend leistungsfähig).

Starke Kulturkontraste und strenge Regeln
Damit man als westeuropäisch geprägter Expat ein Gefühl für
das Leben in den VAE bekommt, sollte man sich vorab intensiv mit der arabisch-islamischen Kultur und ihren Gesetzen
befassen. Dresscodes, Alkoholverbot, keine Zärtlichkeiten in
der Öffentlichkeit, die Illegalität Homosexueller, strenge Auflagen im Ramadan, wo selbst das Kaugummikauen in der Öffentlichkeit verboten ist – ohne ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit, Toleranz und Flexibilität geht hier nichts. Der Islam
als Leitkultur gibt die äußeren Rahmenbedingungen vor, und
diese Regeln sind einzuhalten, sonst drohen teilweise drakonische Strafen. Patriarchale Hierarchien werden unter den Einheimischen traditionell akzeptiert, die Gesellschaft ist kollektivistisch geprägt und Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe
genießt höchsten Stellenwert. Dazu kommen Geschäftspartner
und Mitarbeiter aus aller Herren Länder, die für eine kunterbunte Mischung kultureller Einflüsse sorgen.
In einer solchen Umgebung kommt es vor allen Dingen darauf an, wie gut es jemandem gelingt, Vertrauen aufzubauen.
Für arabische Geschäftspartner ist gegenseitiges Vertrauen sehr
wichtig, und multikulturelle Teams sind ebenfalls auf vertrauensvolle Zusammenarbeit angewiesen, um gut zu funktionieren. Dieser Vertrauensaufbau gelingt vor allen Dingen über
die Kommunikation. Worüber kann und darf man wie reden?
Wann sollte man am besten nichts sagen? Wer diese Fragen
sicher beantworten kann und auch nonverbal die richtigen
Signale sendet, hat in den VAE schon einige kulturell bedingte
Stolpersteine aus dem Weg geräumt, an denen so manches
Projekt scheitern könnte.

Verhaltenstipps für Führungskräfte in den VAE:
›	Bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie wichtige
Verhaltensregeln beachten.

›	Gehen Sie möglichst vorurteilsfrei auf Ihre

Mitmenschen zu und bewerten Sie sie nicht nach
westlichen Werten und Normen.

›	Üben Sie sich in Akzeptanz für fremde Kulturen
und Bräuche.

›	Vermeiden Sie negatives Feedback. Geben Sie
stattdessen lösungsorientierte Beispiele,
wie es besser geht.

Which soft skills are mostly needed to
lead a successful business in your country?
Flexibility, communication and influence. Once you know how to communicate as a leader and/or a business, then
you become able to influence.

Im Profil:
Rasha Zeitoun
Before joining Dale Carnegie, Rasha took a
two year break to raise her son, who is now
13 years old, and also she was getting ready
to give birth to her daughter, who is now
11 years old. Throughout her career she had
taken a number of roles in Public Relations
and Integrated Communications. Before
her sabbatical leave she was working as a
Marketing Manager with Computer Associ
ates in the UAE.

How long have you been working with
Dale Carnegie?
I have been working with Dale Carnegie
for more than 12 years.
What drives and inspires you?
People. It’s the daily connection I have
with different cultures and personalities.
This is what continues to inspire me!
What fascinates you about Dale Carnegie?
The impact that we have on individuals; both on the personal and professio
nal way.
How do you characterize the typical leadership in your country?
From my experience, a decade ago, leadership was very old school. Today to be

How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
When we focus on leadership we focus
on two main areas. First, we focus on
developing leadership potential, which
supports leaders in steering their own
way forward. Then, this takes us into
the focus of developing the core skills
of leading others to unleash the talent of
the subordinate teams. You can’t have
one without the other in the way to become an effective and successful leader.
Tell us your favorite (three) behavior
recommendations – how to communicate, act and work in companies.
Self-motivation – self-confidence – posi
tive attitude. When you manage to acquire all three you will be able to reach
the goals you set for yourself to achieve
the success in becoming the best version
of an effective leader.

Schweiz

Der Innovations-Champion
im Herzen Europas
Klein in der Fläche, groß in der Wirtschaft
Mit 41.285 Quadratkilometern Flächenausdehnung und rund
8,5 Millionen Einwohnern zählt die Schweiz nicht gerade zu
den großen Staaten. Doch dass man keine imposanten Ausmaße braucht, um wirklich Großes zu erreichen, hat schon
David im Kampf gegen Goliath bewiesen. Das kleine Land im
Herzen Europas, eingebettet zwischen Frankreich, Liechtenstein, Österreich, Deutschland und Italien, ist in vielerlei Hinsicht eines der erfolgreichsten und wirtschaftsstärksten auf
der ganzen Welt. Der demokratische Bundesstaat hatte laut
statista.com im Jahr 2018 mit 82.950 US-Dollar weltweit das
zweithöchste BIP pro Kopf (nach Luxemburg). Fast 80 Prozent
vom Gesamt-BIP werden mit Dienstleistungen erwirtschaftet,
wobei 10 Prozent davon auf den Finanzsektor entfallen. Der
Industrieanteil beträgt rund 20 Prozent. Die Arbeitslosenquote
liegt bei vernachlässigbaren 2,8 Prozent. Das stark exportorientierte Land ist mit diversen Freihandelsabkommen sehr gut
eingebunden in die Weltwirtschaft, auch wenn es nicht der EU
angehört. Für deutsche Auswanderer ist die Schweiz seit Jahren das beliebteste Ziel; der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei 25 Prozent. Zur hohen Lebensqualität
trägt auch die atemberaubend schöne alpine Landschaft bei,
die für alle Einwohner schnell erreichbar ist. Der einzige Wermutstropfen: Den hohen Gehältern stehen entsprechend hohe
Lebenshaltungskosten gegenüber.

Extrem innovativ
Diverse Rankings belegen die Spitzenposition der Schweiz in
Wirtschaft und Wissenschaft. Regelmäßig landen die technischen Hochschulen ETH Zürich und EPF Lausanne unter den
Top 20 der besten Unis weltweit, und im Global Innovation
Index behauptet sich die Schweiz bereits 8 Jahre in Folge auf
dem ersten Platz. Das hervorragende Klima für Forschung und
Entwicklung zeigt sich insbesondere auch im Bereich KI. So
hat die Schweiz, gemessen an der Einwohnerzahl, die höchste
Dichte an KI-Firmen, und in Zürich befindet sich der größte
Google-Campus außerhalb der USA. Das Land ist Magnet für
die klügsten Köpfe in diesem Hochtechnologiezweig und damit bestens für die digitale Zukunft gerüstet. Die Schweizer
Regierung überlässt hier nichts dem Zufall; 2018 hat der Bundesrat die KI-Strategie „Digitale Schweiz“ verabschiedet. Die
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Im Profil: Andreas Lorenz
With a doctorate in industrial engineering, Andreas Lorenz
started his career as a developer of innovative production
processes. Later he became manager in an SME for machine
tool construction and in the Swiss HQ of an international
corporation. While he was leading a program office for a
global rollout of a change initiative in Sales, he experienced
the crucial importance of human aspects for any implementation of transformations. In 2017 he started to develop the
Dale Carnegie business in Switzerland.

ethischen Richtlinien zum transparenten und verantwortungsvollen Einsatz der künstlichen Intelligenz sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden.

Konsens gefragt
Die Schweiz splittet sich in mehrere Kulturräume auf, die sich
nicht nur sprachlich voneinander abgrenzen, sondern beispielsweise auch zu Unterschieden im Abstimmungsverhalten
und in den Führungsstilpräferenzen führen können. Es gibt
die vier Amtssprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und
Rätoromanisch, und dazu noch das Schweizerdeutsch als Di-

alekt mit seinen regionalen Variationen. Um ein gutes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen sprachlichen, sozialen
und politischen Kulturräumen zu finden, baut die Schweiz
darauf, durch Kompromissfindung zu einem möglichst breiten Konsens zu kommen („Konsensdemokratie“). Was für die
Regierung gilt, findet sich auch in der überwiegenden Zahl
der Schweizer Unternehmen – bei Entscheidungen geht es
weniger um Machtausübung und einfache Mehrheiten, sondern darum, dass möglichst viele an der Entscheidungsfindung
beteiligt sind und voll hinter dem jeweiligen Ergebnis stehen
können. Erreicht wird das in den meisten Schweizer Unternehmen durch einen partizipativen Führungsstil, der es allen
Mitarbeitern ermöglicht, eigene Ideen und Lösungsvorschläge
einzubringen. Führungskräfte, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen und dazu neigen, nur ihre eigenen Vorstellungen
gelten zu lassen, haben bei den Helvetiern schlechte Karten.

Vorbildliches Sozialverhalten

Tipps für Führungskräfte in der Schweiz:
›	Treten Sie zurückhaltend auf, seien Sie grundsätzlich

pünktlich und kommunizieren Sie mit ausgesuchter Höflichkeit.

›	Verhalten Sie sich immer geduldig und besonnen. Lassen Sie
G esprächspartner ausreden, sorgen Sie für kleine Pausen
zwischen einzelnen Gesprächsbeiträgen und passen Sie Ihr
Redetempo an.

›	Denken Sie daran, dass Hochdeutsch stark vom Schweizer-

deutsch abweicht. Wer Schweizerdeutsch redet, sollte es auch
beherrschen – sonst kann es schnell zu Missverständnissen
kommen.

Pünktlichkeit, Kooperationsbereitschaft, Bescheidenheit im
Auftritt, Zurückhaltung, Rücksichtnahme und ausgesuchte
Höflichkeit sind die Eigenschaften, die den Eidgenossen gemeinhin nachgesagt werden. Arbeitsmoral und Leistungsbereitschaft sind generell sehr hoch angesiedelt. In puncto Soft
Skills ist man also gut beraten, sich die Schweizer zum Vorbild
zu nehmen und die kulturell bedingten Verhaltenspräferenzen
in den eigenen Führungsstil einfließen zu lassen. Insbesondere
in Unternehmen, in denen sehr hohe berufliche Qualifikationen unter den Mitarbeitern eher zum Standard gehören, sind
Soft Skills oft das Zünglein an der Waage in Bezug auf erfolgreiche Führung.

What drives and inspires you?
Dale Carnegie already approached me
through his books in the 90s. In the
course of my business career, I have experienced the difference between leadership principles of command and humble
obedience and visionary leadership and
emotional commitment. Moreover, these
differences in corporate culture can be
measured in many ways, be it in growth,
employee satisfaction, innovations, and
even EBIT-Margin. At a time when products, processes, and even business models can be adapted, corporate culture is
perhaps the only thing that makes a company unmistakable and unique.
What fascinates you about Dale Carnegie?
After attending different management
seminars I concluded that no one else
could sum up the essence of good corporate culture as merely as Dale Carnegie.
At Dale Carnegie, the messages are simple, and that’s one of the reasons why it’s
put into practice and ultimately results in
the bottom line.
How do you characterize the typical
leadership in your country?
The management culture is as performance-oriented as in many American
and German enterprises. Managers are
well-grounded and qualified. The leadership style I experience in Swiss corporations would match to participative style.
It is widespread to address oneself by the

first name via the levels of the hierarchy. It is essential that everyone can save
face. Managers are more often inclined to
consider individual sensitivities and are
therefore more willing to make compromises, which are then also supported by
the employees.
Which soft skills are mostly needed to
lead a successful business in Switzerland?
Soft skills and personal relationships are
match-decisive. One corporate CEO I met
was outstanding in listening emphatically. I observed many leaders at senior
management level with remarkable ability to speak in front of groups, to inspire
people, and to win their commitment.
In French-speaking Switzerland, there is
the saying “Le Feu sacré”, which I understand to mean that you have to carry the
fire of enthusiasm within you to inspire
others. I think technocrats have a hard
time in Switzerland.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
The liberalization of markets, social
change, and the enormous speed of
technological innovation are challenging
people and organizations. Dale Carnegie
Training in Switzerland provides barely
needed answers to facilitate the business
transformation.
1. Healthy agility: change is necessary
and vital for companies future. In the
Dale Carnegie course, we train profes-

sionals to recognize their opportunities
and to discover new skills that could be
part of the solution in the digital world.
2. Leadership of change: That change
brings resistance is a myth that persists
in the theories of change management.
Resistance arises when the benefits for
those “affected” or their organization are
not recognizable. Thus the task of the
leader becomes that of meaningful communication and coaching. We train these
aspects in two leadership programs for
prospective and experienced managers.
3. Sales: In the transformational process, everything goes around the sales of
ideas, solutions, and attitudes. We train
to communicate the benefits for the customer in simple messages. Often this is
an entirely new experience for highly
qualified experts.
Tell us your favorite behavior recommendations – how to communicate, act,
and work in companies.
1. Try honestly to see things from the
other person’s point of view.
2. Show respect for the other person’s
opinion. Never say, “you are wrong”.
3. Talk about your own mistakes before
criticizing the other person.
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Gut vernetzt und wachstumsstark

gilt für die maskulinen und femininen gesellschaftlichen Prägungen, die sich auch die Waage halten; Work-Life-Balance
wird ebenso geschätzt wie Leistungsorientierung. Was auf die
meisten Israelis jedoch zutrifft, ist den Untersuchungen Geert
Hofstedes zufolge der Gleichheitsgedanke, der Glaube an Unabhängigkeit und gleiche Rechte. Respekt ist etwas, das man
sich verdienen muss, indem man seine Fähigkeiten unter Beweis stellt. Macht und Einfluss müssen durch Können legitimiert sein. Die praktische Expertise zählt mehr als Rang und
Status, und die Kommunikation verläuft in der Regel einbeziehend, offen und direkt. Sehr geschätzt wird im Allgemeinen,
wenn Vorgesetzte zugänglich sind für ihre Teammitglieder, ihnen auf Augenhöhe begegnen und dafür sorgen, dass alle ihre
Erfahrungen einbringen können. Wer für ein gutes persönliches
Miteinander sorgt, wird mit der Loyalität des Teams belohnt.

Clever vernetzte Start-up-Nation

Spannende Gegensätze
„Kämpfer Gottes“ – die biblische Namensbedeutung Israels
scheint sehr treffend angesichts der Geschichte des Landes.
Im „Nationalstaat der Juden“, der zudem das Ursprungsland des christlichen Glaubens ist, spielt Religion eine überragende Rolle bei der Prägung der eigenen Identität. Den
seit Jahrtausenden unter Verfolgung leidenden Juden eine
sichere Heimat zu bieten, war und ist höchstes Ansinnen.
Kein leichtes Unterfangen: Schon direkt nach der Unabhängigkeitserklärung Israels im Mai 1948 begann der Krieg gegen die arabischen Nachbarstaaten. Seitdem ist Israel immer wieder in kämpferische Auseinandersetzungen verwickelt. Der beständig schwelende Nahost-Konflikt und seine
Auswirkungen begleiten nicht nur das Land und seine Einwohner auf Schritt und Tritt, sondern dominieren meistens
auch die Außenwahrnehmung.
Parallel zu dem fortwährenden Kampf um Sicherheit und
Land hat sich Israel zu einem wachstumsstarken, zukunftsorientierten und nicht nur kulturell äußerst facettenreichen
Staat entwickelt. In dem ca. 22.380 km² kleinen Land an
der östlichen Mittelmeerküste sind viele Gegensätze unter
einem Dach vereint. So wie der fruchtbare Norden in starkem Kontrast zur Negev-Wüste im Süden steht, so verhält es
sich auch mit den kulturellen Einflüssen. Auf der einen Seite
das säkulare, sehr emanzipierte, moderne und europäisch

anmutende Israel, so wie es sich in den pulsierenden Metropolen Tel Aviv oder Haifa zeigt, auf der anderen Seite die
von strenger Religiosität geprägten, muslimisch-arabischen
und jüdisch-orthodoxen Siedlungen, in denen freizügiges
Leben auf wenig Toleranz stößt. Israels ca. 9 Millionen Einwohner sind im Schnitt sehr jung – das durchschnittliche
Alter liegt bei 29,5 Jahren, was zum Teil auf die hohe Geburtenrate innerhalb der ultra-orthodoxen und muslimischen
Bevölkerungsanteile zurückzuführen ist. Aber auch ständiger Zuzug sorgt für Bevölkerungswachstum. Beispielsweise
kamen nach dem Zerfall der Sowjetunion ca. 700.000 sowjetische Juden nach Israel.

Was die Wertschätzung eines guten Miteinanders angeht, setzt
Israel auch in anderer Hinsicht Maßstäbe. Die engmaschige
Verzahnung zwischen privaten Unternehmen und den Forschungszentren in Unis und Kliniken sorgt für schnellen Wissenstransfer und die Kommerzialisierung erfolgversprechender Entwicklungen. Zuständig dafür sind extra eingerichtete
„Technology Transfer Companies“ (TTC). Zwar hat Israel noch
keine Strategie für den Umgang mit KI, aber das Thema hat
höchste Priorität. Das Militär, welches in KI den „Schlüssel
für das Überleben in der modernen Welt“ sieht, spielt auch
hier eine große Rolle, es arbeitet eng mit Wirtschaft und Wissenschaft zusammen und unterhält spezielle Ausbildungsprogramme. Üppig gefüllte staatliche Fördertöpfe für Innovationen, eine hohe Forscherdichte und eine im Verhältnis zur Einwohnerzahl hohe Dichte an KI-Start-ups tun ihr Übriges, um
Israel zu einem der fortschrittlichsten Hightech-Länder weltweit zu machen. Noch dazu sind hier alle globalen Technologiegiganten mit Forschungszentren vertreten, die nicht nur
hohe Summen an Forschungsgeldern ins Land spülen, sondern
auch viele Arbeitsplätze schaffen. Der einzige Haken dabei:
Der kommerzielle Nutzen des in Israel geschaffenen Knowhows kommt vielfach dem Ausland zugute.

Kultur-Kaleidoskop
Wer sich mit der israelischen (Führungs-)Kultur auseinandersetzt, merkt schnell, dass es die eine gemeinsame Kultur so nicht gibt. Die zahlreichen Einwanderer aus allen
Ecken der Welt haben für eine so große Vielfalt an Einflüssen gesorgt, dass man hier nur bedingt auf einen allgemeinen Nenner kommen kann. Während andere Gesellschaften
beispielsweise klar individualistisch oder kollektivistisch
ausgerichtet sind, kommen in Israel beide Ausprägungen
ungefähr gleich stark vor. Andersherum könnte man sagen,
dass sowohl das Individuum als auch die Zugehörigkeit zu
einer Gruppe von gleich starker Bedeutung sind. Ähnliches

Tipps zum Verhalten in israelischen Unternehmen:
›	Vermeiden Sie politische und religiöse Auseinandersetzungen.
›	Begegnen Sie Ihren Mitmenschen mit Toleranz und Wertschätzung.
›	Respektieren Sie kulturelle Besonderheiten und religiöse Bräuche.
›	Kommunizieren Sie offen, ohne andere dabei zu verletzen.

Im Profil:
Gilad Newman
Gilad Newman was a cofounder in a
company producing conferences and events,
considering himself being a “behind the
scenes” kind of guy. He felt very uncom
fortable, when he needed to go out and
sell, meet managers and speak in front
of audiences. After reading “How to Win
Friends & Influence People” by Dale
Carnegie, he signed up for the first course
available. He then moved into sales for an
Israeli Start-up and later on as a sales and
marketing director, before he became Dale
Carnegie franchisee in Israel.

How long have you been working with
Dale Carnegie?
In 2012, I delivered my first course and
moved into sales, too. 3 years ago I took
over the franchise in Israel. If somebody
would have told me in 2010 that this is
where I would be today, I would have
said they were crazy, as this was so “not
me”. Often we just don’t realize our personal abilities and don’t invest in our
selves to develop them.
What drives and inspires you?
I am inspired when I see Dale Carnegie
graduates go out and achieve their vision and then create new ones, keep moving forward, seeing the impact they can
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make. Many times they are surprised,
like myself, when they see the results
they are getting.

Checkliste: Vorbereitung auf die
Mensch-Maschine-Partnerschaft
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What fascinates you about Dale Carnegie?
I have always been fascinated with things
that are hard to grasp, like the infinity of
space, musicians who create beautiful
music, artists, chefs. I feel the same way
about Dale Carnegie, the more I learn
about what Dale Carnegie did and the
process and programs he developed and
their effect on people, the more I discover how much there is to learn and what
impact it has on others. It never ends.
How do you characterize the typical
leadership in your country?
In a meeting recently with the CEO of the
German-Israel Chamber of Commerce and
Industry – Grisha Alroi-Arloser, he mentioned that Israelis and Germans actually
work in many cases in a similar way. They
are both very direct and to the point, do
not like to waste time, that is one of the
reasons for the successful partnership between German and Israeli businesses. So
our mentality is closer to Germany than
the USA, which is a bit surprising.
Because Israelis go in the army, leadership
or being the first into battle (also in the
business world) is part of our DNA. There
is a lot of camaradery, also due to the army
mentality. This turns us into great entrepreneurs. The flip side is that we lack a lot
of managerial skills, following processes
and the ability to train and grow the next
generation of leaders. This creates gaps in
organizations.
Which soft skills are mostly needed to
lead a successful business in your country?
Leadership – how to train and build the
people you manage – that is the job of
managers, it takes time and effort, but
in the medium and long run it pays off
dividends.
Listening skills, in many cases we “know
it all”, we should listen more. We would
have less arguments and disagreements.
Public speaking would be another, deve-

loping that could save a lot of time and
help move things on a better course.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
Building stronger leaders in companies
and thereby affecting the company culture. I see that sales skills in building the
relationship side can be so effective, as it
has a major part in generating long term
income. The Dale Carnegie presentations
course is definitely a game changer, even
today we have some members of parliament who are our graduates.
Tell us your favorite (three) behavior
recommendations – how to communicate, act and work in companies.
Listen! Listen! Listen! You can learn so
much, build relationships, influence, lead
just by listening. You stand out, because
more people don’t do that.
Give honest appreciation all the time, this
is such a powerful tool and affects everybody immediately. It must be sincere, if
we were known as somebody who does
that, we would go far.
Talk in terms of other people’s points of
view – this creates trust and willingness
from other people to do more.

Drei Mal hoch!
Das Pilatus-Massiv bei Luzern
wurde bereits 1889 durch die steilste
Zahnradbahn der Welt für den Berg
tourismus erschlossen. (oben)
Mit bis zu 33 Prozent liegt der Salz
gehalt des Toten Meeres rund 8-mal
höher als der des Mittelmeeres. (Mitte)
Der Burj Khalifa prägt seit 2008 die
Skyline von Dubai und ist mit seinen
828 Metern derzeit das höchste
Bauwerk der Welt. (unten)
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Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Menschen leben
und arbeiten. Sie verheißt massive Fortschritte in Bezug auf Genauigkeit,
Produktivität und Personalisierung, indem sie menschliche Fähigkeiten
mithilfe von Informationstechnologiesystemen nachbildet. Um das
Potenzial der Mensch-Maschine-Partnerschaft maximal erfolgreich
nutzen zu können, müssen Unternehmen klare Strategien definieren
und Maßnahmen implementieren. Die wichtigste Voraussetzung dafür
ist, dass die Mitarbeiter ihre sich verändernde Rolle in der zukünftigen
Arbeitswelt akzeptieren.

von Kosima Köpke

1.

Seien Sie offen gegenüber Veränderungen!

2.

Bauen Sie Vertrauen auf!

•	
Um

Ihre Mitarbeiter darauf vorzubereiten, in
Zeiten von KI erfolgreich zu sein, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie selbst offen gegenüber den anstehenden Veränderungen sind.
•	
Setzen Sie sich aktiv mit den neu implementierten Automatisierungen sowie deren strategischen Vorteilen für Ihr Unternehmen aus
einander!

•	
Vertrauen

steht im Zentrum einer gesunden
Unternehmenskultur und ist insbesondere in
Zeiten von KI der Grundstein für erfolgreiche
Veränderung.
•	
Maschinelles Lernen und die daraus resultierenden Algorithmen sind von Natur aus
schwer zu verstehen, und Menschen vertrauen
dem nicht, was sie nicht verstehen können.
•	
Seien Sie sich dessen bewusst, dass sich KI
und Automatisierung in Zukunft auf das Vertrauensniveau auswirken werden, und reagieren Sie entsprechend darauf.
•	
Nutzen Sie aktiv Tools, wie Apps zur Stimmungserkennung und Bewertung des Engagements, um den bestehenden Vertrauensgrad
Ihrer Mitarbeiter zu bewerten.

3.

Kommunizieren Sie offen und transparent!
•	
Es

besteht ein enger Zusammenhang zwischen entgegengebrachtem Vertrauen und der
Fähigkeit, KI und die daraus resultierenden
Vorteile fürs Unternehmen, aber auch für die
Mitarbeiter und ihr individuelles Arbeitsspektrum, gut zu erklären.
•	
Bewerten Sie die Angemessenheit des spe
zifischen Einsatzes von KI in Ihrem Unternehmen und kommunizieren Sie diese klar,
einfühlsam und überzeugend an Ihre Mitarbeiter.
•	
Mitarbeiter erwarten, dass Entscheidungen
hinsichtlich der Verwendung von KI fair getroffen werden und erklärbar sind. Je heikler
die Entscheidung, desto wichtiger ist es, dass
die Kommunikatoren vertrauenswürdig und
kompetent sind.
•	
Seien Sie sich der Wirkung externer Kommunikationskanäle bewusst, über welche die
Wahrnehmung der Mitarbeiter in Bezug auf
Ihr Unternehmen geprägt wird: Neben offiziellen Mitteilungen des CEO, der Personalabteilung und der direkten Vorgesetzten werden
die Meinungen auch durch Internet-Foren geprägt, in denen die Botschaft und das Image
eines Unternehmens schwer zu kontrollieren
sind!
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4.

5.

Fördern Sie die Veränderungsbereitschaft!
•	
Ihre

Mitarbeiter werden nur dazu bereit sein,
die durch KI resultierenden Veränderungen
zu akzeptieren, wenn sie Vertrauen in deren
Sinnhaftigkeit haben und die langfristigen
Vorteile sehen.
•	
Menschen, die Vertrauen haben, gehen auf
Veränderungen mit einem Blick auf die sich
bietenden Chancen zu, anstatt sich auf die
potenziellen Nachteile zu fixieren. Sie sind
bereit, Veränderungen voranzutreiben.
•	
Die Arbeitswelt mit KI erfordert schnelle Anpassungsfähigkeit und Agilität der Mitarbeiter.
•	
Die richtige Kombination aus Belastbarkeit,
sozialer Intelligenz und Handlungsfähigkeit
schafft eine starke Grundlage für Agilität.
•	
Agilität braucht Mitarbeiter, die gerne neue
Informationen aufnehmen, neue Fähigkeiten
erlernen und kontinuierlichen Veränderungen
offen und ohne Widerstand begegnen.
•	
Arbeiten Sie aktiv an Vertrauen und Veränderungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter, indem
Sie deren Soft Skills durch gezielte Weiter
entwicklungsprogramme fördern!

Setzen Sie auf eine starke Führung!
•	
Fördern

Sie eine starke Führungsebene im
 nternehmen!
U
•	
Gute Führungskräfte sind nicht nur die entscheidenden Botschafter der Unternehmenswerte und -veränderungen, sondern auch
das Bindeglied zum oberen Management und
somit die Basis für transparente interne Kommunikation.
•	
Gerade in Zeiten von Verunsicherung durch
den Einsatz von KI müssen die Führungskräfte die unternehmerischen Werte leben,
Prinzipien einhalten, in ihren Worten, Entscheidungen und Handlungen konsequent
sein und den Vertrauensaufbau zur Priorität
machen.

6.

Verstehen Sie Ihre Kunden und ihren veränderten
Informationsbedarf!
•	
Um

wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie
Ihr Verkaufsverhalten dem geänderten Einkaufsverhalten Ihrer Zielgruppe anpassen.
•	
Die Basis für den zukünftigen Sales-Erfolg ist
die strategische Beobachtung des veränderten
Kundenverhaltens.
•	
Investieren Sie Zeit und Ressourcen in die
Beobachtung und Analyse von neuen Technologien und Verhaltensänderungen!
•	
Kombinieren Sie in der Kundenkommunika
tion Ihr Wissen über den Kunden mit den
neuen technologischen Möglichkeiten!
•	
Aktion vor Reaktion: Antizipieren Sie zukünftiges Kundenverhalten, indem Sie erforschen,
welche Informationsbedürfnisse bestehen und
welche Anwendungen Ihre Zielgruppe in absehbarer Zukunft einsetzen wird.

7.

Definieren Sie einen KI-Verantwortlichen!
•	
Definieren

Sie einen Mitarbeiter im Unternehmen, der als Projektverantwortlicher die
durch KI entstehenden Handlungsfelder koordiniert und als Ansprechpartner für zentrale
Fragen zur Verfügung steht.
•	
Um den Anforderungen an interne Kommunikation und Fachwissen gerecht zu werden,
empfiehlt es sich, einen technologieaffinen
Mitarbeiter aus der Kommunikationsabteilung
mit guten Englischkenntnissen zu wählen.

Künstliche
Intelligenz
jetzt mal sexy.
(Die Audi A6 Limousine mit innovativen
Assistenzsystemen jetzt günstig unter sixt.de)

PRAXIS
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von Kosima Köpke

Ende Oktober fand das zweite HR Expert Forum in den
Highlight Towers in München statt. Bereits im letzten Jahr
hatte die Veranstaltung einen spannenden Mix aus HR-Entscheidern unterschiedlichster Branchen angelockt.
In diesem Jahr drehte sich alles um den Einsatz künstlicher
Intelligenz in Unternehmen und deren Auswirkungen auf das
Personalwesen und die Motivation der Mitarbeiter. Als Basis
für die Fachdiskussion diente eine kürzlich veröffentlichte Dale
Carnegie Studie. Diese beleuchtet auf internationaler Ebene
die Herausforderungen, welche die Digitalisierung und der
Einsatz künstlicher Intelligenz für das Personalmanagement
in Zukunft mit sich bringen. Im Zentrum steht dabei die Frage,
wie HR-Führungskräfte ihre Mitarbeiter auf den Einsatz künstlicher Intelligenz vorbereiten können und was sie tun sollten,
um Motivation und Engagement ihrer Mitarbeiter in digitalen
Zeiten zu halten und idealerweise zu steigern.
Als HR-Experten und internationale Dale Carnegie Speaker
waren Mark Marone, Director of Research, Dale Carnegie &
Associates, sowie die Dale Carnegie Geschäftsführer aus Großbritannien, Juliette Dennett, und Italien, Sergio Borra, geladen.
Gemeinsam mit den anderen Gästen wurden die Erkenntnisse
aus den verschiedenen Märkten diskutiert.

Deutschland gibt sich verhalten

Beim jährlichen Dale Carnegie HR Expert
Forum treffen ausgewählte HR-Führungskräfte
zusammen, um globale Trends und Entwick
lungen im Leadership und Weiterbildungs
bereich zu diskutieren. Gemeinsam werden
zukünftige Herausforderungen im Bereich
Human Resources und Personalentwicklung
diskutiert und unterschiedliche Perspektiven
aus verschiedenen Ländern beleuchtet. Die
Veranstaltung soll Personalverantwortlichen
Erkenntnisse und Inspiration liefern und zu
wertvollem Austausch anregen.

Obwohl KI-Experten voraussagen, dass 47 Prozent der aktuellen Tätigkeiten einer Vollzeit-Arbeitskraft bereits im Jahre 2030
automatisiert sein werden, zeigt die Dale Carnegie Studie deutlich, dass Deutschland sich im europäischen Vergleich noch
erstaunlich wenig mit KI auseinandersetzt. Dieses Ergebnis
wurde durch die Beiträge der Forumsteilnehmer unterstützt.
Nur etwa die Hälfte der anwesenden Unternehmen planen bereits aktiv den Einsatz von KI – zumal das Thema längst noch
nicht alle Unternehmensbereiche erreicht hat. Vielmehr zeichnet sich ab, dass die technischen Abteilungen sich zwar aktiv
mit den Veränderungen auseinandersetzen, aber kaum Wissenstransfer in andere Abteilungen stattfindet. Bezeichnend ist
das Beispiel eines großen Medienunternehmens, dessen HRLeiter darlegte, dass die Personalabteilung als „rein humanes
Business“ verstanden würde. Für den Einsatz von KI seien die
Technik-Abteilungen verantwortlich. Auch das Beispiel einer
großen Bank, in welcher die Führungskräfte einen „digitalen
Führerschein“ machen müssen, zeigte, dass zwar Bewusstsein
dafür vorhanden ist, die Technologien adäquat zu erklären,
aber Mitarbeiter bisher nicht dabei unterstützt werden, die entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, um die gewonnenen
Erkenntnisse im Unternehmenssinn erfolgreich zu verbreiten.
Reines Technikwissen allein reicht aber nicht aus, um Veränderungen sensibel und empathisch zu vermitteln. Und genau
hier liegt die aktuelle Gefahr: Die Wichtigkeit von Transparenz

über alle Abteilungen und Hierarchieebenen hinweg sowie die
entscheidende Rolle des Menschen bzw. aller Mitarbeiter im
Transformationsprozess wird vergessen.

Welchen Herausforderungen muss sich der Personalbereich
im Zuge der KI-Transformation stellen?
Der Einsatz neuer Technologien stellt HR-Verantwortliche und
Führungskräfte vor kommunikative Herausforderungen. Neue
Algorithmen werfen viele Fragen auf, und Unsicherheit sowie
drohende Jobverluste erzeugen Angst und Misstrauen in Unternehmen. Genau deshalb ist es essenziell, die wichtige Rolle
der HR-Abteilung und Führung im Allgemeinen im Transformationsprozess zu erkennen: Personalverantwortliche und
Führungskräfte müssen hier als Vermittler und Mediatoren unternehmensübergreifend wirken. Sie sollten die Mitarbeiter im
Zuge der technischen Neueinführungen empathisch begleiten,
Antworten liefern und Vertrauen schaffen.

Soft Skills wichtig für erfolgreiche Transformationsprozesse
Die Dale Carnegie Studie beleuchtet jene Faktoren, die für eine
gute Mensch-Maschine-Partnerschaft in Zukunft bedeutend
sind. Sie zeigt Maßnahmen auf, die Führungskräfte ergreifen
können, damit der Einsatz von KI erfolgreich gemeistert wird.
In der Anfang 2019 mit über 3.500 Teilnehmern aus 11 Ländern
durchgeführten Befragung konnten drei wesentliche Parameter
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identifiziert werden, die Mitarbeiter dabei unterstützen, den
Neuerungen durch künstliche Intelligenz positiv entgegenzusehen. Diese Faktoren sind:
1. Vertrauen der Mitarbeiter in die Unternehmensführung
2.	Transparenz und klares Verständnis über die Wirkung
und den Sinn der neuen Technologien
3.	Zuversicht der Mitarbeiter, dass sie die Fähigkeiten
besitzen, die Veränderungen durch KI erfolgreich zu
bewältigen.
An diesen Faktoren wird deutlich, wie zentral gute Kommunikationsfähigkeiten und andere Soft Skills im Zuge der KITransformation sind.
Dennoch bleiben in Bezug auf die Zukunft mit KI noch viele
Fragen unbeantwortet.
Wer kümmert sich um die digitale Ethik im Unternehmen?
Bereits heute existieren Analysesysteme, die Stimmung, Gesundheitszustand und Produktivität der Mitarbeiter antizipieren können. Algorithmen entwickeln Vorurteile, die dem
einzelnen Individuum möglicherweise nicht gerecht werden.
Nicht nur die Dale Carnegie Studienergebnisse zeigen die in
Deutschland vorherrschende kritische Haltung gegenüber derartigen Neuerungen. Auch im Expertenforum zeigte sich unter
den Teilnehmern wenig Bereitschaft, einen Arbeitgeber in Betracht zu ziehen, der das Verhalten der Mitarbeiter im Detail
trackt und gesundheitliche Zustände durch KI analysieren lässt.
Hier stellt sich gerade in Zeiten hoher Datenschutz-Sensitivität
die Frage, wo die ethischen Grenzen liegen und vor allem, wer
im Unternehmen dafür verantwortlich sein sollte, über Fairness, Privatsphäre und Sicherheit zu entscheiden.
Wie kann Verständnis für die Veränderungen geschaffen
werden?
Unternehmen werden KI-Applikationen in den seltensten Fällen selbst entwickeln können. Sie werden diese stattdessen von
Dienstleistern beziehen. Dieses Outsourcing stellt eine hohe
Barriere für Transparenz dar. Deshalb ist es für das Verständnis innerhalb des Unternehmens dringend erforderlich, dass
Dienstleister die Technologien verständlich vermitteln und ein
konstanter Austausch mit dem Unternehmen etabliert wird.
Wie wird KI die Unternehmenskultur verändern?
Zwei Drittel aller CEOs der internationalen Dale Carnegie Befragung und ganze 67 Prozent der deutschen Führungskräfte
befürchten, dass die Einführung künstlicher Intelligenz die Unternehmenskultur negativ verändern könnte. Dies deckt sich
mit den Eindrücken der Forumsteilnehmer. Wie sie berichteten, sind die möglichen negativen Auswirkungen der KI-Transformation in der Wahrnehmung der Mitarbeiter wesentlich
präsenter als deren Vorteile – je niedriger das Hierarchielevel,
desto geringer das Verständnis und Vertrauen in KI. Umso entscheidender ist es, im Top-Down-Approach zu verdeutlichen,

Die Dale Carnegie Studie zeigt Maßnahmen auf, die
Führungskräfte ergreifen können, damit der Einsatz von
KI erfolgreich gemeistert wird. Die Studie steht unter
https://www.carnegie.de/whitepaper/ zum Download
zur Verfügung.

welche Vorteile die Technologien jedem Einzelnen bieten und
welches soziale Interesse dahintersteckt.

Fazit
KI ist in vielen Bereichen bereits Normalität, und wir alle profitieren in Form von Apps, Sprachassistenten, Routenplanern
& Co. schon aktiv davon. Dennoch werden neue Technologien
im beruflichen Kontext noch mit viel Skepsis betrachtet. Damit
der KI-Transformationsprozess in Unternehmen erfolgreich gelingen kann, ist eine interessierte Haltung aller Mitarbeiter und
Offenheit gegenüber den positiven Möglichkeiten erforderlich.
Diese Haltung kann nur durch empathische Kommunikation
der Führungskräfte geschaffen werden.
Aufgrund der Komplexität des Themas steigen die Herausforderungen an gute Führung: Ausgeprägtes strategisches und
kreatives Denken sowie Coachingfähigkeiten sind nötig, um
alle Unternehmensbereiche gleichermaßen „abzuholen“. „Weg
von Mono-Skills und hin zu Multi-Skills“ lautet die Empfehlung für erfolgreiche Führungskräfte.
Deutschland setzt sich im Vergleich zu den Nachbarländern
Italien und Großbritannien noch weniger mit der KI-Transformation auseinander; es existieren stärkere Vorbehalte gegenüber KI.
Unternehmen sollten Mitarbeiter als „KI-Champions“ ausbilden und fördern. Diese „Botschafter“ sollten neben einem
tiefen technischen Verständnis eine stark ausgeprägte Sozialintelligenz und Empathie besitzen, weshalb eine Kombination
aus technischer Ausbildung und gleichzeitigem Training der
Soft Skills optimale Voraussetzung für solche Positionen ist.

Von Menschenhand
geschaffen
von Kosima Köpke

Künstliche Intelligenz schwirrt in den
Köpfen der Menschen wie ein Mythos.
Alle sprechen davon, aber klare Vorstellungen und Erwartungen haben die wenigsten von uns. Die meisten Diskussionen über künstliche Intelligenz sind äußerst emotional. Schreckensszenarien
über Jobverluste und die generelle Degeneration von Menschlichkeit sind typische Assoziationen mit KI. Sind unsere
Ängste vor der zukünftigen Übermacht
der Maschinen wirklich begründet? Werden Maschinen tatsächlich irgendwann
in der Lage sein, die geistigen Fähigkeiten
des Menschen vollkommen zu ersetzen?
Gerade weil rationale Betrachtungen
in der Diskussion um KI eher Mangelware sind, ist es an der Zeit, das Verhält-

nis von künstlicher und menschlicher Intelligenz realistisch zu betrachten.
Interessanterweise lässt sich zum Begriff „Intelligenz“ keine klare universale
Definition finden. In der Psychologie
wird Intelligenz als ein Sammelbegriff
für die kognitive bzw. geistige Leistungsfähigkeit des Menschen verstanden. Dies
beinhaltet nicht nur das Lösen strategischer Probleme, sondern auch das Bewusstsein, also die Fähigkeit, auf die
Vielschichtigkeit der Welt mit Emotionen
und Kreativität zu antworten. Und genau
hier unterscheidet sich die menschliche
von der künstlichen Intelligenz.
Das menschliche Bewusstsein umfasst Wahrnehmungen, Berührungen,
Stimmungen und Gefühle und verbin-

Taj Mahal –
unendliche Liebe in
Marmor gemeißelt
Im Jahre 1631 ließ der musli
mische Großmogul Shah Jahan
das 58 Meter hohe und 56 Me
ter breite Gebäude am Stadtrand
von Agra im indischen Bundes
staat Uttar Pradesh zum Geden
ken an seine verstorbene große
Liebe Mumtaz Mahal erbauen.
Dieses aus starken Gefühlen ge
borene architektonische Meister
werk berührt seit Generationen
Menschen aller Kulturkreise zu
tiefst. Überall auf der Welt gilt
das Taj Mahal bis heute als Sym
bol für Liebe und Leidenschaft.
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Machu Picchu –
clevere Stadtplanung
in luftiger Höhe
Die um 1450 vom Inkaherrscher
Pachacútec Yupanqui in 2430
Metern Höhe erbaute sagenum
wobene peruanische Ruinenstadt
Machu Picchu gilt als eines der
neuen Sieben Weltwunder und
wurde 1983 von der UNESCO
in die Liste des Weltkulturerbes
aufgenommen. Die Konstrukti
onsweise der Stadt ist architekto
nisch beeindruckend: Steinerne,
auf Terrassen gelegene Bauten
waren mit einem intelligenten
Treppensystem verbunden. So
wohl die meisten Terrassen mit
eingebauten Wasserablauföff
nungen als auch die Kanalver
bindung von der außerhalb der
Stadtanlage befindlichen Was
serquelle zu Brunnenbecken,
die Außenmauern der Tempel
und die teilweise mehrstöckigen
Wohnbauten sind bis heute er
halten und teilweise voll funkti
onsfähig.

det uns mit unserer Umwelt. Maschinen
mögen zwar in der Lage sein, Autos zu
steuern oder einen Termin beim Arzt zu
reservieren. Aber sie können bei der Ausführung dieser Tätigkeiten nicht wie ein
Mensch fühlen. Denn nur die Intelligenz
im menschlichen Sinne umfasst Empfindungen wie Freude, Schmerz und Angst.

Schwerpunkt: Menschlichkeit
Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz werden die Anforderungen an
menschliche Intelligenz und Empathie
zukünftig steigen. Denn die KI ist in der
Lage, uns die unkreativen, monotonen
und oftmals sehr zeitraubenden Aufgaben im Arbeitsalltag abzunehmen. Dadurch bietet sich eine große Chance für
die Rückbesinnung auf unsere menschliche Schaffenskraft. Viele Berufsgruppen
werden sich so in Zukunft wieder viel
stärker auf die Menschlichkeit konzentrieren können. Wenn die künstliche Intelligenz zukünftig die Routineaufgaben
übernimmt, können sich beispielsweise
Ärzte wieder auf ihre empathischen und
heilenden Fähigkeiten konzentrieren, anstatt Patienten im Schnelldurchlauf „ab-

zufertigen“. Wir werden in Zukunft in
der Lage sein, wesentlich kreativer und
strategischer zu arbeiten, denn die KI ermöglicht uns völlig neue, durchaus komplexere gedankliche Herausforderungen.

Da Vincis „Salvator
Mundi“ – der Erlöser
erzielt Rekorderlös

Ein bis heute von Mythen umwo
benes Meisterwerk sind die am
Anfang der ägyptischen Hoch
kultur in der Zeit von etwa 2600
bis 2500 v. Chr. entstandenen
Pyramiden von Gizeh. Sie zäh
len zu den bedeutendsten Bau
werken der Menschheit und gel
ten als das älteste Weltwunder
der Antike. Die Pyramiden dien
ten als Grabmale für die Phara
onen Cheops, Chephren und My
kerinos. Das Besondere bei der
Entstehung dieser einzigartigen
Bauwerke: Sie wurden nur durch
menschliche Körperkraft erschaf
fen. Im Zuge des Baus kamen
keine Räderfuhrwerke zum Ein
satz, obwohl vermutet wird, dass
die Ägypter das Rad zu dieser
Zeit bereits kannten.

Menschliche Werke – entstanden aus
Emotionen
Schauen wir zurück auf die Geschichte
der Menschheit, so erkennen wir klar
die schon immer prägende Bedeutung
menschlicher Schaffenskraft – basierend
auf Intuition, Gefühlen und Träumen.
Aus den emotional geborenen Wünschen
und Bedürfnissen sind Kulturen und Religionen geformt worden, die unser Leben bis heute entscheidend prägen. Auch
Geisteswissenschaften wie Musik und
Kunst würde es ohne die menschliche
Schaffenskraft heute so nicht geben. Bei
der Betrachtung einiger der bedeutendsten Werke unserer Geschichte wird deutlich, welche entscheidende Gemeinsamkeit sie miteinander verbindet: Sie alle
sind aus menschlichen Gefühlen und
Träumen heraus entstanden und beeindrucken gerade deshalb auch heute noch
Menschen auf der ganzen Welt.

Pyramiden von Gizeh –
immenser Kraftaufwand
für die Nachwelt

2017 wurde das um 1500 entstandene Gemälde „Salvator Mundi“ (lateinisch für
„Erlöser der Welt“) des italienischen Renaissancekünstlers Leonardo da Vinci
für unglaubliche 450 Millionen Dollar als teuerstes jemals bei einer Auktion ver
kauftes Kunstwerk versteigert. Das religiös motivierte Ölgemälde zeigt Christus
als Heiland der Welt, der die rechte Hand mit segnender Geste erhoben hat und
in der linken Hand eine Kristallkugel hält.
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Was Generationen
verbindet: mit
Dale Carnegie auf
der Erfolgsspur
Hidden Champions zeichnen sich u. a.
dadurch aus, dass sie jahrzehntelang auf
internationaler Ebene erfolgreich sind.
Ausschlaggebend dafür: enge Kundenbindungen und die Ausrichtung auf die
spezifischen Kundenbedürfnisse. So lautet das Fazit einer aktuellen repräsentativen Studie des Leibniz-Zentrums für
Europäische Wirtschaftsforschung. Ein
weiteres Ergebnis der Studie: Hidden
Champions investieren wesentlich mehr
als andere in ihre Personalentwicklung.
Einer der ersten Anbieter in diesem
Bereich war Dale Carnegie. Seine Methoden, mit denen er ab 1912 Menschen und
Unternehmen zum Erfolg führte, faszinieren seit Generationen und haben uns
selbst zu Hidden Champions werden lassen. Über die Jahre sind wir zum TopAnbieter maßgeschneiderter und länder
übergreifender Trainingslösungen für
weltweit agierende Unternehmen geworden. Darauf sind wir stolz – und auf die
immensen Auswirkungen der Trainings
bei jedem Einzelnen, die schließlich dafür sorgen, dass Unternehmen in ihrer
Gesamtheit den großen Sprung nach
vorn machen können und sich dauerhaft erfolgreich positionieren.
Exemplarisch für die Art und Weise,
wie die Dale Carnegie Trainings seit Generationen Führungskräfte, Teams, Abteilungen und Unternehmen dazu führen, ihr volles Leistungspotenzial auszuschöpfen, stehen die begeisterten
Rückmeldungen, die wir immer wieder

Impressum

erhalten. Wie z. B. von dem 81-jährigen
Werner Schumacher aus Hamburg, einer
der ersten Absolventen überhaupt, die in
Deutschland einen Dale Carnegie Kurs
besuchten. Er nahm 1964 am zweiten in
Deutschland stattfindenden Kurs teil. Bis
heute erinnert er sich gern an die Begeisterung seiner Seminargruppe:
„Selbst nach 55 Jahren treffe ich mich
noch regelmäßig mit anderen Kurs
teilnehmern. In meiner beruflichen
Laufbahn als Unternehmer konnte ich
die Erkenntnisse aus dem Kurs immer
wieder erfolgreich anwenden.“
Um einige Jahrzehnte jünger, aber ebenso begeistert ist Veronika Jones, die erst
kürzlich an einem Dale Carnegie Training
teilnahm:
„Ich wende das Gelernte fast ständig
an. Dadurch trete ich viel überzeugender auf und bekomme durchweg
positive Reaktionen von meinen
Gesprächspartnern.“
Die generationsübergreifende Attraktivität sowie die Wirksamkeit der Kurse
spiegeln sich auch bei unseren Trainern
wider, denn es sind die Grundsteine ihrer eigenen Karriere. Ein Beispiel dafür ist
Vincent Schwarzmeier, mit 24 Jahren der
Jüngste im Trainerteam: „Schon am ersten
Tag meines eigenen Trainings wusste ich,
dass ich Trainer bei Dale Carnegie werden
will.“ Georg Hesel, Jahrgang 1962, könnte
Vincents Vater sein. Trotzdem verbindet beide die gleiche Begeisterung für die
Trainingsinhalte sowie die Arbeit selbst.
Georgs Lieblingsthema ist Vertrauen:
„Wir helfen unseren Kunden dabei, vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden und
Geschäftspartnern aufzubauen und zu
halten. Gegenseitige Wertschätzung und
Vertrauen sind Themen, die immer aktuell bleiben.“ Und es sind Themen, deren
Bedeutung in Bezug auf enge, dauerhafte
Kundenbindungen sich nie ändern wird
– denn auch in Zeiten von KI bleibt der
Mensch wichtigster Erfolgsfaktor.
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