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editorial

Liebe Leser,

Dear Reader,

»der Name ist Programm« sagt man. Für diese UPDATE
gilt dies in ganz besonderer Weise. Denn das Titelthema dieser Ausgabe – übrigens bereits der zehnten – lautet Transformation. Und gerade in Transformations-,
in Change-Prozessen, ist es unerlässlich, regelmäßige
UPDATEs zu erhalten (und zu geben), um auf dem Laufenden zu bleiben. Dies gilt umso mehr, als dass viele
Veränderungsprozesse immer komplexer werden, weil
unsere Welt selbst ständig an Komplexität zulegt. Für
diese Tendenz hat sich sogar schon ein eigenes Akronym eingebürgert: »VUCA«. Es steht für »Volatility,
Uncertainty, Complexity and Ambiguity«.
Unsere Erfahrungen und Erkenntnisse verdichten wir gerne in kleinen Geschichten. Das Mode- und
Lifestyle-Unternehmen Breuninger etwa begleiten wir
seit mehr als zwei Jahren auf dem Weg zum kundenzentrierten Multichannel-Händler und blicken hier vor
allem auf die dazu notwendige Kulturtransformation.
Bei Rossmann erfordert das fortgesetzte Wachstum
agiles Reagieren im Bereich Human Resources. Und
das Klinikum Herdecke erprobt neue Wege der Transformation – was von Management und Mitarbeitern
Kreativität, Mut und Offenheit erfordert.
Dazu erhalten Sie mit dieser UPDATE, wie Sie es
vielleicht schon gewohnt sind, auch diesmal wieder
eine gute Portion Handwerkszeug. So stellen wir das Instrument der Kulturanalyse näher vor, denken am Beispiel des »Grandhotel Cosmopolis« in Augsburg über
soziale Utopien nach und erklären, wie so ein »Growth
Mindset« jedem von uns helfen kann, um auch in VUCA-Zeiten am Ball zu bleiben. Schließlich lässt der Comic von Paul Rietzl eine Gruppe die Faszination einer
Teamentwicklung erleben.
Spätestens hier schließt sich der Kreis. Bleibt für uns
nur noch zweierlei: Danke zu sagen, dass Sie sich Zeit
für die Lektüre der UPDATE 10 nehmen und Ihnen nun
viel Freude beim Lesen zu wünschen!

There goes a saying, »The name says it all.« For this UPDATE, this holds especially true as the featured topic of
this edition – our tenth, by the way – is transformation.
And in transformations, in change processes, it is vital to
receive (and to give) regular UPDATEs in order to remain
current and informed. This is particularly true as change
processes become more and more complex as a result of
the mounting complexity in our world. This trend has already earned its own established acronym, VUCA, which
stands for Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity.
We like to capture our experiences and insights in
short stories. As an example, for more than two years
we have been accompanying the fashion and lifestyle
company Breuninger on its way to becoming a customer-centric, multi-channel retailer, and have been looking most of all at the cultural transformation necessary
for this process. With Rossmann, continuous growth
requires agile response from the Human Resources
Department. And the Herdecke Hospital is testing new
ways of transformation, requiring from both management and personnel creativity, courage and candor.
As you may have come to expect, with this UPDATE,
you will also receive a good set of tools. We will more
closely introduce the Cultural Analysis Tool, reflect on
Social Utopias with the »Grandhotel Cosmopolis« in
Augsburg, and explain why »Growth Mindset« can help
each of us to stay on the ball, even in these VUCA-times.
Finally, the comic by Paul Rietzl at the very end of this
UPDATE edition gives a group the chance to experience
team development firsthand.
And now we’ve come full circle. There remain two
things to say: thank you for looking through the UPDATE
10, and enjoy yourself while reading!

Martin Hagen & Eberhard Hauser
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transformation
Just a
buzzword, or
a genuine
challenge?

Reines
Schlagwort oder
echte
Herausforderung?

Transformation. More and more often we encounter this
term in a business context, often in connection with digitalization. It has almost become a buzzword.
–
But the word reflects something that is apparently an
ever increasing need: more and more companies seem
to see the necessity of not only somehow changing or
adapting, but of actually modifying something in the
essential core of the company, of transforming. Here,
the focus is mostly on new business models, new IT
landscapes and processes, all of which can be transformed in a structured and more or less controllable way.

Transformation. Immer häufiger begegnet einem der Begriff im Unternehmenskontext, oft in Verbindung mit der
Digitalisierung. Manchmal klingt es fast schon abgedroschen, ähnlich wie die vielzitierte »Nachhaltigkeit«.
–
Zugleich spricht aus dem Wort ein offenkundig steigender Bedarf: Immer mehr Unternehmen scheinen die
Notwendigkeit zu sehen, sich nicht nur irgendwie zu verändern oder anzupassen, sondern in ihrem Wesenskern
grundlegend zu wandeln, zu transformieren. Im Fokus
sind dabei vor allem neue Geschäftsmodelle, neue ITLandschaften oder Prozesse. Allesamt Dinge, die sich in
einer strukturierten, mehr oder weniger steuerbaren
Weise gestalten lassen.

D

Transformation in organizations however, has a second
side. And this side is less tangible, often unconscious,
hidden in daily business – and yet critical for success. It
deals with the collective, jointly-shared routines and
matters of course, about the mental maps and patterns.
And it’s about the connection between people, the quality of their relationships, their way of expressing their
will and initiating action, and it’s about the content
of their talks with one another and the format of their
meetings. This is where we normally use the term »Organizational Culture,« but that term doesn’t quite cover
this wide spectrum of facets.
No company transformation can develop its actual
potential without a transformation of organizational
culture. At the same time, this cultural transformation
cannot be directed, rolled-out or planned. That’s the
challenge. But, what can be done?
We’ve collected experience with various customers
in diverse contexts, and have slowly formed a mosaic. With all the disparity, there is still common ground.
These commonalities can be formulated in the following tenets:

Transformation in Organisationen besitzt jedoch noch
eine zweite Seite. Diese ist weniger greifbar, oft unbewusst, im Alltäglichen versteckt – und trotzdem maßgeblich für den Erfolg. Es geht um die kollektiven, gemeinsam geteilten Routinen und Selbstverständlichkeiten, um mentale Landkarten und Muster. Und es
geht um die Verbindungen zwischen Menschen, ihre
Beziehungsqualität, ihre Art, den eigenen Willen zu
entfalten und Dinge zu bewegen; es geht um die Inhalte
ihrer Gespräche und die Form des Gesprochenen. Das
Wort »Organisationskultur« soll hier als Platzhalter
dienen, fasst den damit benannten Facettenreichtum
jedoch eigentlich nicht komplett.
Ohne Transformation der Organisationskultur wird
keine Unternehmenstransformation ihr eigentliches
Potenzial entfalten. Gleichzeitig lässt sie sich nicht anordnen, »ausrollen« oder auf sonstige Weise planen.
Das ist die Herausforderung. Nur: Wie geht es dann?
Wir haben mit verschiedenen Kunden in unterschiedlichen Kontexten Erfahrungen gesammelt, aus
denen sich langsam ein Mosaik zusammensetzt. Bei
aller Verschiedenheit gibt es hier Gemeinsamkeiten.
Thesenhaft formuliert könnten diese folgendermaßen
lauten:

- Find out precisely what it is that motivates and moves
people.
- Create spaces in which positive, interpersonal contact
and dialogue about important topics can happen.
- Give people space to make decisions themselves
and take charge.
- Don’t plan everything ahead of time – transformation
occurs inter-connectedly. Things look different after
every step.

- Sieh präzise hin, was die Menschen wirklich bewegt.
- Schaffe Räume, in denen positiver zwischenmenschlicher Kontakt und Dialog zu den wichtigen Themen
stattfinden kann.
- Gib den Menschen Freiraum, Dinge selbst zu entscheiden und in die Hand zu nehmen.
- Plane nicht alles vorab – Transformation verläuft
vernetzt und inkrementell. Nach jedem Schritt können
die Dinge plötzlich anders aussehen.

In the following articles we present the stories from
which we’ve gathered these thoughts.

In den folgenden Beiträgen lesen Sie die Geschichten,
aus denen wir unsere Gedanken geschöpft haben.
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Erfolgreich führen
in einer unübersichtlichen Welt
Eine exponentielle technologische Beschleunigung. Unberechenbare Märkte.
Sich wandelnde Wertvorstellungen. Rasant steigende, globale Komplexitäten. Organisationen
stehen heute einem Berg an Herausforderungen gegenüber, der größer erscheint als je zuvor.
So groß, dass sich sogar schon ein eigenes Akronym eingebürgert hat: »VUCA« stammt aus
der Militärsprache und steht für »Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity«.

D

Nur: Vielfach haben weder Führungskräfte noch Mitarbeiter gelernt, überlassene Entscheidungs- und
Verantwortungs-Spielräume zu nutzen und auszufüllen. Stattdessen versuchen sie, richtiges Agieren
aus formalen Rahmenbedingungen oder anhand von
Daten logisch abzuleiten. Das führt zu mehr oder weniger blindem Vertrauen in (scheinbar unfehlbare)
Marktanalysen oder Unternehmensberater. Menschlich ist dies nachvollziehbar; aber in einer VUCA-Welt
nicht leistungsförderlich. Stattdessen braucht es Bereitschaft, auch unter Unsicherheit Entscheidungen zu
treffen und zu agieren, obwohl es keine Erfolgsgarantie
gibt – und trotzdem Verantwortung bei Rückschlägen
zu übernehmen.
Wie so oft in Hierarchien müssen Führungskräfte
auch die Übernahme von Verantwortung vorleben. Erst
dann besitzen sie die Legitimität, sie von Mitarbeitern
immer wieder einzufordern.

Aus Management-Sicht ist für uns vor allem eines interessant: dass VUCA auch von Führungskräften ein neues Denken erfordert. Oder vielleicht sollte es eher »ein
weiter gefasstes Denken« nennen, denn viele bisherige
Anforderungen bleiben auch weiterhin relevant. Wir
sehen allerdings vier Punkte, die stark an Bedeutung
gewinnen:
- Autonomie und Selbstverantwortung
- Beziehung, Dialog und Vertrauen
- Selbstwirksamkeitserwartung
- Organisationskultur

Autonomie und
Selbstverantwortung
»Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser!« war (und
ist immer noch) das Mantra vieler Führungskräfte. Aus
Karriere-Kalkül klingt dies sogar verständlich, gerät
man doch viel eher wegen eines Fehlers in die Kritik als
wegen entgangener potenzieller Gewinne. Jedoch gibt
es in unserer VUCA-Welt immer weniger Sicherheiten.
Daher führt eine solche Kontrolle, die unternehmerisches Überleben sichern soll, oft zum Gegenteil. Nämlich dazu, dass Firmen in eingefahrenen Mustern verharren, statt (über-)lebensnotwendige Veränderungen
anzustoßen.
Keine Führungskraft kann in unserer komplexen
Geschäftswelt alle Entscheidungs- und Regelungskompetenzen in der eigenen Person bündeln. Schnell und
flexibel agiert nur, wer dezentrale Prozesse in flachen
Hierarchien aufbaut und Mitarbeiter in die Lage versetzt, die neuen Handlungsspielräume auch zu nutzen.
Die Maxime »Handle unternehmerisch!« wird in der
VUCA-Welt auf allen Ebenen einer Organisation zum
kategorischen Imperativ.

Beziehung, Dialog und Vertrauen
Begriffe wie »Führung« und »Führungskraft« bringt
man oft mit Stärke und Macht in Verbindung. Dementsprechend werden Management-Ikonen auch selten
dafür gepriesen, besonders gut im Aufbau von hierarchieübergreifenden Beziehungen und Vertrauen zu
sein.
Doch genau das braucht es für Erfolg in der VUCAWelt. Mehr Autonomie und selbstverantwortliches
Handeln rückt die Beziehungsqualität zwischen Führungskraft und Mitarbeiter stärker in den Fokus denn
je: Denn Führungskräfte, die Mitarbeitern nicht vertrauen, können nur schlecht Kontrolle abgeben und sie
somit nicht in eigenverantwortliches Handeln entlassen. Gleichzeitig werden auch Mitarbeiter Freiräume
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und damit Verantwortung nicht ergreifen, wenn sie
nicht darauf vertrauen, dass ihre Chefs konstruktiv mit
Fehlern umgehen. Nur eine tragfähige, positive Beziehung auf Augenhöhe kann das Vertrauen aufbauen, das
Führungskräfte benötigen, um Kontrolle abzugeben –
und Mitarbeiter, um engagiert Freiräume zu nutzen.
Der Begriff »Vertrauen aufbauen« impliziert es bereits: Vertrauen lässt sich nicht per Dekret erzeugen. Es
ist vielmehr das Resultat eines iterativen Prozesses aus
gegenseitigem Schenken von Vertrauen und angemessenem Umgang mit diesem Vorschuss. Der »ROI« ist ein
stetiger Vertrauensaufbau. Nur ist der leider sehr fragil:
Eine einzige unfaire, nicht integre Handlung reicht,
ein Vertrauensverhältnis langfristig zu schädigen. Für
Führungskräfte heißt dies: Vertrauenswürdigkeit muss
authentisch sein. Auf keinen Fall darf man sie als »Führungstool« nach Gutdünken einsetzen. Denn Vertrauen wird, man kann es nicht deutlich genug sagen, zur
zentralen Schlüsselressource.

Je flacher die Hierarchien und je dezentraler und deregulierter das Arbeiten, desto wichtiger wird eine entsprechende Organisationskultur als Instrument der
Verhaltenssteuerung: Sie hat das Potenzial, Menschen
von innen heraus zu steuern, wenn sie einmal internalisiert ist. Da Führungskräfte im Rampenlicht der Organisation stehen, spielen sie eine zentrale Rolle bei der
Entwicklung der entsprechenden Kultur. Es geht für sie
darum, Dialog, Autonomie, Selbstverantwortung oder
Vertrauen als zentrale kulturelle Werte zu etablieren,
als Basis der allgemeinen Zusammenarbeit. Kulturentwicklung ist also heute Kerngeschäft und kein Hobby
von »Soft Skill-Experten«.

Schnell und flexibel
agiert nur, wer dezentrale
Prozesse in flachen
Hierarchien aufbaut und
Mitarbeiter in die Lage
versetzt, die neuen
Handlungsspielräume
auch zu nutzen.

Selbstwirksamkeitserwartung
Die Bereitschaft, in einer durch Vertrauen geprägten Führungskultur Verantwortung zu übernehmen,
bildet die Basis, um in unserer komplexen Welt erfolgreich zu agieren. Dies alleine reicht jedoch nicht aus. Es
braucht auch ein hohes Maß an Erwartung, den ständig
neuen Herausforderungen auch gewachsen zu sein.
Hier ist »Selbstwirksamkeitserwartung« bei jedem Einzelnen gefragt – also die Überzeugung, zu etwas fähig
zu sein. Führungskräfte sind hier als Mentoren und
Coaches gefragt, für die das persönliche Wachstum
der Mitarbeiter eine Kernaufgabe darstellt. Sie sollten
daher
- L earning and Development« in ihren Teams als
Kernaufgabe betrachten
- M itarbeitern Aufgaben geben, die sie fordern,
aber nicht überfordern
- durch eigenes Vorbild eine Kultur prägen, in der
positives Feedback und Ermutigung zum Tagesgeschäft gehören.
Eine möglichst hohe Selbstwirksamkeitserwartung
wird damit natürlich auch zum Kriterium bei der Mitarbeitersuche.

Fazit
Dezentralisierung und flache Hierarchien sind der
Schlüssel, um die stetig steigenden Herausforderungen
unserer VUCA-Welt zu reduzieren. Daher verändert
sich auch die Wahrnehmung, was gute Führungskräfte ausmacht. Das frühere Ideal vom »starken Mann« hat
sich überlebt.
Die Chefs von morgen leben Autonomie und Selbstverantwortung vor und fördern und fordern sie bei ihren Mitarbeitern. Sie bauen im Bemühen um Vertrauen
Beziehungen auf und forcieren den Dialog. Sie helfen
Mitarbeitern, ihre Selbstwirksamkeitserwartung zu
verbessern. Und sie engagieren sich – jenseits der interpersonellen Ebene – im Sinne einer dazu passenden Organisationskultur.
Gelingt dies, erscheint VUCA auch nicht mehr als
Gefahr, sondern als Chance. Als Chance, an der jeder
einzelne und die Organisation wachsen können.

Gestaltung der
Organisationskultur
Die drei bereits genannten Punkte spielen sich auf
interpersoneller Ebene ab – im Miteinander von Chef
und Mitarbeiter. Punkt vier ist eine Ebene höher angesiedelt: bei der Gestaltung von Organisationskultur.
Dabei geht es um Strukturen, Technologien und Symbole, die angestrebte Verhaltensweisen fördern oder
gar erst ermöglichen.
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Successful leadership
in a chaotic world
Exponential technological acceleration, unpredictable markets, changing value systems,
soaring global complexities. Today, organizations are confronted with a myriad of challenges,
seemingly more than ever before. So many, in fact, that the acronym VUCA, military jargon
meaning »Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity« has become an established
term used to describe this trend.

E

ities. Instead, they try to base their actions on formal
framework conditions or by logically deriving their
actions from available data. That leads to a more or less
blind trust in (seemingly infallible) market analysis or
management consultants. However personally understandable that may be, it won’t lead to performance
excellence in a VUCA world. Instead, managers, even
when feeling uncertain of the success of the outcome,
need to be ready and willing to make decisions and be
proactive, and still accept responsibility for eventual
setbacks. As is often the case in hierarchies, managers
need to be good role models in taking on responsibility.
Only then do they possess the legitimacy to require the
same from their employees.

From a management perspective, our primary interest
in VUCA is that it requires a new way of thinking from
executives. Or perhaps it’s better to say a »broader« way
of thinking, as many of the previous requirements remain and continue to be relevant. We see, however, four
points which are quickly gaining in importance:
- Autonomy and Personal Responsibility
- Relationship, Dialogue, and Trust
- Perceived Self-Efficacy
- Organizational Culture

Autonomy and Personal
Responsibility
»Trust is good – control is better!« was (and still is)
the mantra of many managers. This is understandable
for someone trying to calculate smart career moves. A
manager is more likely to be criticized for making a
mistake than for passing up some sort of potential gain.
However, in our VUCA world, there are fewer and fewer guarantees. This sort of control, intended to help an
organization survive, often has the opposite effect. It
causes a company to remain in deep-rooted patterns
instead of initiating changes vital for its (continuing)
existence.
In our complex business world, no manager can
unite all decision and management competence. Quick
and flexible action is only possible when decentralized
processes are built up in flat hierarchies, and employees are enabled to actually use the new space given
them. In the VUCA world, the motto, »Think like an entrepreneur!« is now a categorical imperative on all levels of an organization.
However, often neither managers, nor their employees have learned how to use the opportunities
given them to make decisions and take on responsibil-

Relationship, Dialogue and Trust
Terms like »leadership« and »manager« are often associated with power and strength, and accordingly, the
great management-icons are seldom praised for their
excellence in building up cross-hierarchical relationships and trust.
And yet that is exactly what we need to be successful in the VUCA world: more autonomy and personal
responsibility puts more focus than ever on the relationship between employer and employee. Managers
who don’t trust their employees will hardly be willing to
cede control and enable their employees to take on responsibility. At the same time, the employees won’t take
initiative and use the space given them to act self-responsibly if they can’t trust that their boss will constructively respond to possible mistakes. Only a stable,
positive relationship, conducted on eye-level, can build
up the trust needed for managers to cede control, and
for their employees to engage and take on the opportunities given them.
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Creating the
Organizational Culture

The term »build-up trust« already implies that trust is
not something one can decree. Much more, it is the result of an iterative process consisting of reciprocal giving of trust and appropriate response to this »leap of
faith.« The »ROI« is a constant process of trust building,
but unfortunately, also a fragile one. A single unfair, improper action is enough to cause long-term damage to a
trust relationship. For managers, this means trustworthiness must be authentic. It cannot be used as a »management tool »applied at whim, because trust – and it
cannot be emphasized enough – will become a central
key resource.

The three points above all take place on the interpersonal level – the collaboration between manager and
employee. The fourth point is a level higher: the creation of organizational culture. Here, we discuss structures, technologies and symbols, the promotion or even
the enabling of desired behavior.
The flatter the hierarchies, and the more decentralized and unregulated the work is, the more important it
becomes to have an appropriate organizational culture
as an instrument to guide behavior. The organizational
culture has the potential to guide employees from the
inside, once it has been internalized. Because management is in the limelight in the organization, they play a
central role in developing the necessary culture. They
have to establish dialogue, autonomy, personal responsibility and trust as central cultural values, as the basis
of general cooperation. Nowadays, cultural development is a core management responsibility, and not a
»soft-skills expert« hobby.

Quick and flexible
action is only possible
when decentralized
processes are built up in
flat hierarchies, and
employees are enabled
to actually use the new
space given them.

The bottom line
Decentralization and flat hierarchies are the key to
reducing the ever-increasing challenges in our VUCA
world. This also changes our perception of what makes
a good manager. The former ideal of the »strong man«
has become obsolete.
The managers of tomorrow exemplify autonomy and
personal responsibility and they both require and foster the same in their employees. They endeavor to build
trust in relationships and urge dialogue. They assist employees in improving their self-efficacy. And they are
engaged, beyond the interpersonal-level, in creating
the appropriate organizational culture.
If this happens, then VUCA is no longer a danger,
but a chance. A chance that leads every person and
every organization to grow.

Perceived Self-Efficacy
The willingness to take on responsibility in a management culture marked by trust is the basis for being
able to respond successfully to our complex world. But
it’s not enough. Additionally, people need a high level of
expectation that they will be able to meet the constant,
new challenges presented them. This is where every individual needs »perceived self-efficacy,« or the conviction that he/she is capable of doing something. Managers act as coaches or mentors here, fulfilling their task of
helping employees to grow. They should therefore
- »Learning and Development« in their teams as a
core task
-give employees tasks that are neither over-challenging
nor under-challenging
-influence the company culture by being a good role
model and showing that positive feedback and
encouragement is part of daily business.
And naturally, high self-efficacy perception will become
an important criterion in seeking any new employees.

11

update 10

transformation

»Wir wissen recht genau, was wir technisch und geschäftlich zu tun haben, um ein MultiChannel-Unternehmen zu werden. Darin sind wir gut. Klar ist aber auch: Die Menschen
bei Breuninger müssen sich gleichzeitig in ihren Gedanken und Gewohnheiten, also in ihrer
Kultur, verändern, damit die Transformation ihre volle Wirkung entfaltet.«
–
»We know quite well what we need to do technically and from a business perspective to become
a multi-channel company. We’re good at that. What we also need, however, is for the people
here at Breuninger to change their thoughts and their habits – their culture – so that the
transformation can fully achieve its impact.«
–
Willy Oergel, CEO

Cultural Transformation
–
Transformation Culture

Kulturtransformation
–
Transformationskultur

How does a traditional retailer become a multi-channel
player? This question has been preoccupying many companies which, after the dawn of online-shops, now want to
create a consistent customer experience across all channels. »Seamless Customer Experience« is the term used
more and more often to describe this client relationship.
–
The successful, long-established company Breuninger
has gone down the road of digitalization as well. For CEO
Willy Oergel, it was clear from the beginning that a business transformation can only be successful if the mindset
of the people involved changes as well. A real transformation of organizational culture is needed.

Wie wird aus einem Präsenz-Handelsunternehmen ein
Multi-Channel-Player? Diese Frage bewegt viele Firmen,
die nach der Gründung von Online-Shops jetzt eine konsistente Kundenerfahrung über alle Kanäle schaffen wollen. »Seamless Customer Experience« lautet das immer
häufiger zitierte Schlagwort hierfür.
–
Auch das erfolgreiche Traditionsunternehmen Breuninger hat den Weg der Digitalisierung eingeschlagen. Für
CEO Willy Oergel war von Anfang an klar, dass eine Transformation des Geschäfts nur dann erfolgreich funktionieren wird, wenn sich gleichzeitig die Geisteshaltung der
beteiligten Menschen mitverändert. Es braucht also eine
Transformation der Organisationskultur.
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Willy Oergel, CEO Breuninger
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Cultural Transformation –
an interconnected process

Kultur-Transformation –
ein Vernetztes Vorgehen

As a CEO with sound knowledge in organizational
development, Willy Oergel asked hauserconsulting to
accompany the cultural transformation at Breuninger.
In conjunction with the management board, the decision was made against a pre-defined transformation
masterplan, and instead for an inter-connected, emergent approach.
Through a culture analysis with over 50 participants,
the hauserconsulting team was able to identify five
»Enablers of Transformation«. These enablers are key
success factors that should be strengthened in order to
increase the transformation capability of the company.
Among other things, through the analysis it became
clear that official communication was predominantly
happening in a one-way information flow. Additionally, there was an urgent need to overcome silo mentality
and to encourage individual initiative. Therefore, the
decision was made to change the upcoming annual
upper management offsite summit (OFK) to a traditionbreaking, dialogue-encouraging, interactive format.
Moreover, the event served as the kick-off for the facilitated Breuninger internal Learning Network groups.

Als CEO mit fundiertem Wissen in der Organisationsentwicklung holte Willy Oergel hauserconsulting
mit an Bord, um diesen Kulturwandel zu begleiten. Gemeinsam mit der Unternehmensleitung entschied man
sich gegen einen vorab definierten TransformationsMasterplan und stattdessen für ein vernetztes, emergentes Vorgehen.
In einer Kulturanalyse mit über 50 Gesprächspartnern destillierte das hauserconsulting Team fünf »Enabler der Transformation« heraus. Damit sind zentrale
Erfolgsfaktoren gemeint, die es zu stärken gilt, um die
Transformationsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen.
Dabei wurde unter anderem deutlich: Offizielle
Kommunikation erfolgte bislang vor allem im Sinne
einer Einweg-Informationsvermittlung. Außerdem bestand ein dringender Bedarf, etabliertes Silodenken zu
überwinden und Eigeninitiative zu fördern. Man entschied sich daher, der wenig später stattfindenden jährlichen Tagung des Oberen Führungskreises (OFK) als
Top-Management-Gremium entgegen der »Tradition«
ein stark dialogisches, interaktives Format zu geben.
Zudem diente es als Startpunkt für moderierte, Breuninger-interne Learning Network Gruppen.

13

update 10

transformation

From »Sport Club Manager« to
»Team Coach« – the »Training
Camp for a New Sales Structure«

E

Learning Networks
During the upper management summit, the formation of the groups was self-organized and done according to simple criteria. The sparse guidelines were, »Find
people with whom you need to talk more,« and, »No one
in your group should be from the same department as
you are.«
The task of the groups was then, »Use each other, in
any way you would like, to move the transformation
forward. Concentrate on what is necessary for the
transformation to be successful.« Planned were four
day-and-a-half meetings that were to be held within a
year. The key idea behind this process was that mental
change happens through dialogue and self-responsibility, and not through pre-structure information »loading« under administrative decree. The results after
the first cycle were surprising for many participants.
The astonishingly open, and at first glance empty, process-oriented approach changed communication, relationships and mindsets in the upper management.
By now, the Learning Networks have begun a second
round, in new groups – a process warmly welcomed by
the participants.

Although the cultural transformation is happening
across the entire company, the transformation is manifested as well in local, specific change initiatives.
Through an elaborate process, Breuninger’s Chief Merchandising Officer Uwe Hildebrand and his team constructed a new, customer-centric structure for the instore sales department, in order to enable an exceptional customer experience.
Besides the implementation of »hard« measures, it
was also necessary to change thought and behavior
patterns. Only through this could the new structure
begin to »live«. With the hauserconsulting team, Hildebrand and his team developed the metaphor, »From
Sport Club Manager to Team Coach« as a guideline for
understanding the new role of the Sales Department
managers. Under the title, »Training Camp for a New
Sales Structure«, they created a multi-layered learning architecture with various elements. The goal of this
was self-guided networking, exchange of experiences,
consultation among colleagues, and encouragement of
feedback. The Sales Department managers responded
to the space given them for self-responsibility and used
it in a creative and entrepreneurial way.

Vom Clubmanager zum Spielertrainer – das »Trainingscamp
Neue Verkaufsstruktur«

D

Learning Networks
Die Zusammenstellung der Gruppen im Rahmen
des OFK-Tages erfolgte selbstorganisiert nach einfachen Kriterien. Die schlichten Vorgaben lauteten: »Suchen Sie sich Menschen, mit denen Sie mehr sprechen
müssen.« und »In Ihrer Gruppe sollten niemand aus
demselben Fachbereich stammen wie Sie.«
Der Auftrag an die Gruppen lautete dann: »Nutzen
Sie sich gegenseitig, auf welcher Weise auch immer,
um die Transformation voranzutreiben. Beschäftigen
Sie sich damit, was nötig ist, damit die Transformation
gelingen kann.« Vorgesehen wurden vier eineinhalbtägige Treffen, die im Laufe eines Jahres stattfinden
sollten. Die Überzeugung hinter diesem Vorgehen:
Veränderungen in den Köpfen entstehen durch Dialog
und Eigenverantwortung – nicht durch vorstrukturierte »Befüllung« mit Informationen und Anordnung. Das
Ergebnis nach dem ersten Durchlauf war für viele Teilnehmer überraschend: Das offene, auf den ersten Blick
inhaltsleere, prozessorientierte Arbeiten veränderte
Kommunikation, Beziehungen und Geisteshaltung im
Oberen Führungskreis. Mittlerweile gehen die Learning Networks in eine zweite Runde in neuen Gruppen
– was die Teilnehmer sehr begrüßen.

Die mit Blick auf das Gesamtunternehmen getriebene Kulturtransformation manifestiert sich auch in
lokalen, spezifischen Veränderungsinitiativen. Breuningers Chief Merchandising Officer Uwe Hildebrand
und sein Team hatten in einem aufwändigen Prozess
neue kundenzentrierte Strukturen für die Verkaufsabteilungen in den Häusern erarbeitet, um so ein herausragendes Kundenerlebnis zu ermöglichen. Neben der
Umsetzung aller »harten« Maßnahmen war es auch
hier unerlässlich, Denk- und Verhaltensmuster zu ändern. Nur so würde die neue Struktur zu »leben« beginnen. Gemeinsam mit hauserconsulting erarbeiteten
Hildebrand und sein Team die Metapher »Vom Clubmanager zum Spielertrainer« als Leitbild für das neue
Rollenverständnis der Abteilungsleiter Verkauf. Dazu
kreierten sie unter dem Titel »Trainingscamp neue Verkaufsstruktur« eine mehrschichtige Lernarchitektur
mit verschiedenen Elementen. Das Ziel dabei: selbstgesteuerte Vernetzung, Erfahrungsaustausch, kollegiale
Beratung und Feedback zu fördern. Die Abteilungsleiter
Verkauf nahmen den Raum für Eigenverantwortung an
und bespielten ihn auf sehr kreative und unternehmerische Art und Weise.

Die Programmarchitektur
im Überblick

i
Learning Networks sind Gruppen von Führungskräften, die sich über einen längeren Zeitraum
treffen, um an den für sie relevanten Themen
zu arbeiten. Im Mittelpunkt stehen der Erfahrungsaustausch und die kollegiale Fallberatung.
Unterstützung erhalten die Teilnehmer dabei von
einem Moderator. Wesentliche Prinzipien sind
die inhaltliche Steuerung durch die Teilnehmer
sowie die systematische Nutzung von Perspektivenvielfalt.
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Orientierungsworkhop
und Abschlussevent
10 x »Boxenstopps«
in Lernteams
Shadowing in Tandems

Learning Networks are groups of managers meeting together over a longer period of time to work
on relevant topics. Their focus are an exchange of
experiences and collegial advice for specific cases.
The participants receive support from a facilitator.
The key principles are self-guided content from
the participants and the systematic use of diverse
perspectives.

Online-Feedback und
Gespräch mit GF

Online-Umfrage

GF

Begleitung durch GF

»Nur, wenn wir sehr eng an und mit
den einzelnen Menschen arbeiten, können
wir erfolgreich sein«
–
»We can only be successful if we work
closely with and on the individual«
–
Uwe Hildebrand, CSO
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Logbuch führen –
Routinen ändern

The transformation journey at Breuninger continues. Die Transformationsreise bei Breuninger geht weiter.
The next step is the introduction of new management methods Die nächsten Etappen sind die Einführung einer neuen Managementand of agile formats to enhance communication and execution. Methode und agiler Formate zur schnelleren Vernetzung und Umsetzung.
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A few words with Holger Blecker

Auf ein Wort mit Holger Blecker

CMO Breuninger

CMO Breuninger

UPDATE Mr. Blecker, where do you see
the major challenges for Breuninger on
its transformation journey to becoming a multi-channel company, specifically regarding the topic »people«?
Developing Breuninger into a customer-centric, multi-channel company
means to align the entire company so
that the customer is optimally served.
The differentiation between online and
offline business takes a backseat here
– it’s all about the customer. In order for
this to work, all structures and processes
have to be adapted so that they fit perfectly together
to advance this goal.
New structures and processes mean, however, that the
people involved must change. They have to think and act in
a different way, and shape their attitudes and routines. That
may sound easy, but it’s very difficult because these thought
and behavior habits have been practiced for years; they are
deep-rooted. Everyone who has seriously tried to keep a New
Year’s Resolution knows how that is.

I’ve also experienced that managers
take initiative, or question us critically.
That is essential for us to make good
decisions.
UPDATE What do you think was
especially helpful in encouraging
these changes?
As the management board, we regularly received the feedback that our
employees wanted more dialogue, open
communication, and entrepreneurial
freedom. The culture analysis confirmed
that once again. Here, it was clear for us that we needed to
give a strong signal. The new, dialogue-laden format of the
upper management summit was certainly an important milestone. The upper management Learning Networks took up this
impulse and strengthened it. For many upper management
members, including myself, it took a while to get used to this
radical, open format. Over time, we noticed how good it was
for us, and how our behavior started changing. It was a more
direct and trusting exchange.
Another important factor is that we also now transfer
more competencies than we did before. We do this now very
consciously and signalize to our employees, »We want you to
take initiative and responsibility. We have confidence in you.«
And that’s the right direction. We need to propel this development – in managers and personnel, but also in our management board. That is challenging.

UPDATE Could you give us an example?
A typical example from our stores: Up until now, our sales
employees were very good at consulting the customers about
goods in the store. And that was, of course, how their sales
performance was measured. But now they are expected to
incorporate our online offerings in their customer consultation. For many of them, that isn’t a part of their trained conduct. They have to retrain.
Another example, the speed with which online-business
is made and decided – with clients as well as with the suppliers- is far faster than in a »brick-and-mortar« store. That has
a direct effect on our decision-making culture. Do I decide for
myself right here, or do I ask for an answer from »above«? Traditionally, for us, the answer would have been, better to ask
»above«. But that works less and less. We have to be quick.

UPDATE For you, what was the most important
»Lesson Learned« up until now?
I find it fascinating to observe what happens when typical business communication is laid aside. Typical is goal-oriented, fact-based, and going into a meeting without a single
question mark in your mind.Often there is a strong tendency
to just convey information. A new kind of communication
is, for example, talking to one another without any expectations, sharing personal opinions, and asking more questions.
Then communication changes; it becomes more direct, more
intense, closer to reality.
A second point: the emergent, networked approach with
which the transformation is happening is also an important
aspect. In a »traditional« process, we would define goals,
make them concrete and then »roll-out« an action plan. In this
process, we’re working much more step by step, paying very
close attention to the changes and dynamics happening in the
company after every step. And that’s appropriate for the living
system that a company is.

UPDATE Since this transformation process has begun,
which changes have you observed in your employees?
What I continually hear and observe is that more open
and direct communication is happening. From the members
of upper management, I’ve heard that the contact with one
another is more trusting and more open than it used to be.
That all sounds very »soft«, but it’s a very important basis
in order to master the complexity of this transformation process, and for our future as well, as a team navigating turbulent seas.

UPDATE Herr Blecker, wo sehen Sie auf der Transformationsreise von Breuninger zum Multichannel-Unternehmen
die wesentlichen Herausforderungen, was die »People
Themen« betrifft?
Breuninger zu einem kundenzentrierten MultichannelUnternehmen zu entwickeln bedeutet, das gesamte Unternehmen so auszurichten, dass der Kunde optimal bedient
wird. Die Unterscheidung zwischen Online- und OfflineGeschäft tritt hier in den Hintergrund – es geht um den Kunden. Damit das funktioniert, müssen alle Strukturen und
Prozesse so umgebaut werden, dass sie perfekt aufeinander
angepasst auf dieses Ziel einzahlen.
Neue Strukturen und Prozesse bedeuten aber auch immer,
dass die darin handelnden Menschen sich verändern müssen. Sie müssen neu denken und handeln lernen, ihre Haltung
und ihre Routinen neu prägen. Das kling leicht, ist aber sehr
schwer, weil jahrelang praktizierte Denk- und Handlungsweisen tief sitzen. Das weiß jeder, der schon einmal ernsthaft versucht hat, Silvestervorsätze einzuhalten.

UPDATE Was denken Sie, war hier besonders hilfreich,
um diese Veränderung zu fördern?
Wir haben als Unternehmensleitung immer wieder
Rückmeldungen bekommen, dass unsere Mitarbeiter mehr
Dialog, offene Kommunikation und unternehmerischen
Freiraum haben wollen. Die Kulturanalyse hat das auch nochmal bestätigt. Da war für uns klar, dass wir hier deutliche
Zeichen setzen müssen. Das neue, deutlich dialogischere
Format des OFK-Tags war hier sicher ein wichtiger Meilenstein. Die OFK-Learning Networks haben diesen Impuls dann
aufgegriffen und verstärkt. Für viele OFK-Mitglieder einschließlich meiner selbst war dieses radikal offene Format
zunächst gewöhnungsbedürftig. Mit der Zeit haben wir dann
aber gemerkt, wie gut es uns tut und wie sich unser Umgang
miteinander verändert. Mehr direkter, vertrauensvoller
Austausch.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass wir mehr Kompetenzen übertragen, als dies früher der Fall war. Wir tun dies
sehr bewusst und signalisieren unseren Mitarbeitern damit:
»Wir wollen, dass Ihr Initiative und Verantwortung übernehmt. Wir vertrauen Euch.«
Die Richtung stimmt so. Wir müssen die Entwicklung
jetzt weiter vorantreiben. Bei unseren Führungskräften und
Mitarbeitern, aber auch bei uns in der Unternehmensleitung.
Das ist herausfordernd.

UPDATE Können Sie uns ein Beispiel geben?
Unser Verkaufspersonal war bisher sehr gut darin,
Kunden in Bezug auf die lokal vorhandenen Waren zu beraten.
Jetzt sollen sie unsere Online-Angebote in die Beratung
einbeziehen. Das gehört für viele aber nicht zum antrainierten Verhalten als Verkäufer. Hier müssen sie umlernen.
Ein anderes Beispiel: die Geschwindigkeit des OnlineBusiness und damit verbundene Entscheidungen. Sie ist
wesentlich höher als im Präsenzhandel. Davon ist unmittelbar unsere Entscheidungskultur verbunden. Entscheide ich
selbst vor Ort oder frage ich »oben« nach? Traditionell wäre
bei uns die Antwort gewesen: »Lieber nochmal oben abfragen.« Das geht jetzt immer weniger. Wir müssen schnell sein.

UPDATE Was war für Sie bisher die wichtigste
»Lesson Learned?
Ich finde es faszinierend zu beobachten, was passiert,
wenn man typische Kommunikationsroutinen im Business
einmal bei Seite legt. Typisch ist: zielorientiert, faktenbasiert und ohne ein Fragezeichen ins Gespräch zu gehen. Dazu
kommt eine starke Tendenz zur Übermittlung von Information. Anders ist beispielsweise: ergebnisoffen sprechen,
persönliche Meinungen teilen und mehr Fragen zu stellen als
Inputs zu vermitteln. Die Kommunikation wird eine andere.
Direkter, intensiver, näher an der Realität. Ein zweiter Punkt:
Die vernetzte Herangehensweise an die Transformation
ist ein wichtiger Aspekt. In einer »klassischen« Herangehensweise würde man Ziele definieren, konkretisieren und
Maßnahmen »ausrollen«. In diesem Prozess hingegen arbeiten wir viel stärker Zug um Zug, mit einem sehr aufmerksamen
Blick auf die Veränderung und Dynamik, die sich nach jedem
Schritt im Unternehmen ergibt. Das ist für ein lebendiges System, was ein Unternehmen nun mal ist, einfach angemessen.

UPDATE Welche Veränderungen beobachten Sie im
Zuge der Transformationsbegleitung bisher bei Ihren
Mitarbeitern?
Was ich immer wieder höre und beobachte, ist dass mehr
offene und direkte Kommunikation stattfindet. Von den OFKMitgliedern höre ich auch, dass der Umgang miteinander stärker von Vertrauen und Offenheit geprägt ist.
Das hört sich sehr »weich« an, ist aber eine ganz wichtige
Grundlage dafür, dass wir die Komplexität des Transformationsprozesses bewältigen können. Und dafür, auch in Zukunft
als Mannschaft durch eine turbulente See zu steuern.
Auch erlebe ich, dass Führungskräfte öfters die Initiative
ergreifen und uns als Unternehmensleitung herausfordern
beziehungsweise kritisch hinterfragen. Das ist essentiell für
uns, damit wir gute Entscheidungen treffen können.

UPDATE Vielen Dank für das Gespräch, Herr Blecker.

UPDATE Mr. Blecker, thank you for talking to us.
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Beraterausbildung zur HR
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For some time now, the idea that HR is eye-level with
Die Idee von HR als Partner des Business auf Augenbusiness has become standard. But often, giving a job
höhe gehört seit geraumer Zeit zum Standard. Doch
role a new title, »HR Business Partner« isn’t enough to
häufig reicht nicht allein die Einführung neuer Rolescape the former HR administrative tradition. In order
lenzuschnitte unter dem Titel »HR Business Partner«,
for a transformation to take place in human resourcum einen deutlichen Unterschied zum alten »Referenes, it is necessary that the HR employees learn to contentum« zu erzeugen. Damit eine Transformation von
HR stattfinden kann, müssen
sult and to coach and that they
Personaler die Fähigkeit zu beacquire the necessary mindset
Umdenken mit langem
for this. Managers should perraten entwickeln und brauchen
Atem vorantreiben
eine dazu passende Haltung.
ceive the HR colleagues as partDriving the mindset change
Manager sollen die Mitarbeiter
ners on eye-level, who with clevon HR als Partner auf Augenver questions and good interwith persistence
vention ideas, can propel the
höhe erleben, die durch kluge
employee development in the company. In this way,
Fragen und gute Interventionsideen die Entwicklung
there is a much better fit between the demands made on
der Mitarbeiter mit vorantreiben. So steigt auch die
companies in these times of rapid change, and the skills
Passung zwischen Anforderungen an die Unternehof the employees. Many gain these skills in one of the
men in Zeiten schnellen Wandels und den Fähigkeiten
coaching training programs available on the continuder Mitarbeiter. Viele Personaler eignen sich die dafür
nötigen Beratungsskills im Rahmen einer der offenen
ing education market. Only very few companies strike
Coaching-Ausbildungen auf dem Weiterbildungsmarkt
out in a new direction by offering in-house consultant
an. Erst einige wenige Unternehmen gehen hier neue
qualification programs for their HR employees.
Wege, indem sie Beraterqualifizierungen für HR-MitarThe Dirk Rossmann, Ltd is one of these forerunners.
Together with hauserconsulting, the retail company
beiter inhouse anbieten.
introduced the »Coaching Qualification for HR emDie Dirk Rossmann GmbH ist einer dieser Vorreiter.
ployees in external and internal business«. The most
Gemeinsam mit hauserconsulting führte das Hanimportant goal of the program is to develop a solutiondelsunternehmen die »Beraterqualifizierung für Perand resource-oriented mindset in the participants. By
sonaler im Außendienst und Innendienst« ein. Maßgenow, two groups have completed the training program,
bliches Qualifizierungsziel ist es hier, eine lösungs- und
enabling us to draw some interim conclusions.
ressourcenorientierte Beraterhaltung bei den Teilnehmern zu entwickeln. Mittlerweile haben zwei Gruppen
Stefan Sander, HR manager for sales at Dirk Rossmann
die Ausbildung durchlaufen, so dass sich ein ZwischenLtd, was a participant in the first training group and is
fazit ziehen lässt.
now, as manager, responsible for the program.
Stefan Sander, Personalleiter Vertrieb der Dirk Ross▶ Continue to page 21
mann GmbH, war selbst Teilnehmer der ersten Ausbildungsgruppe und ist jetzt für das Programm als
Führungskraft verantwortlich.
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UPDATE Herr Sander, worin sehen Sie die Besonderheiten einer Inhouse-Beraterausbildung für HR?
Ein wesentlicher Vorteil ist die hohe Praxisrelevanz.
Wir können eine Inhouse-Ausbildung sehr präzise auf die spezifische Anwendungssituation und die Bedürfnisse unserer
Zielgruppe zuschneiden. Das gilt von der Auswahl der Themenschwerpunkte für die einzelnen Bausteine bis hin zu den
einzelnen Beratungs-Tools und Seminarübungen. Das Trainerteam lernt die Teilnehmer außerdem über den Ausbildungszeitraum gut kennen und kann situativ sehr passgenau mit
ihnen arbeiten.

UPDATE Gibt es denn auch »Kosten«, die Sie bei
einem Inhouse-Format berücksichtigen müssen?
Im Rahmen einer Inhouse-Ausbildung sind zwangsläufig keine Teilnehmer aus anderen Unternehmen dabei, die
mit ihren Ideen und Erfahrungen die eigene Betriebsblindheit konterkarieren könnten. Hier ist uns dann wieder wichtig, dass die bei uns eingesetzten Trainer ein reiches Erfahrungsspektrum aus anderen Kontexten mitbringen. Denn für
die Teilnehmer ist es werthaltig zu hören, wie ihre Fragen und
Probleme in anderen Unternehmen gelöst werden.
UPDATE Eine fundierte Ausbildung anzubieten, ist ein
erster Schritt. Was ist aus übergeordneter Sicht wichtig,
damit die die gewünschte »HR-Transformation« gelingt?
Damit die Investition ihre Wirkung entfalten kann, müssen auch die Führungskräfte die neue Rolle von HR verstanden haben. Nicht wenige müssen hier umdenken, um HR nicht
mehr als »Erfüllungsgehilfen« zu nutzen sondern als beratungskompetenten Gesprächspartner, der einen auch selbst
einmal hinterfragen darf. Dieses Umdenken müssen wir mit
langem Atem über die Qualität unserer Arbeit und den deutlich spürbaren Nutzen für die Fachbereiche vorantreiben.

UPDATE Gemeinsam eine Ausbildung zu durchlaufen,
das prägt einen. Welche Effekte beobachten Sie im Kreise
Ihrer HR-Mitarbeiter?
Auf Gruppenebene wird das Entstehen der HR-Gemeinschaft stark gefördert. Das Programm bietet reichliche
Gelegenheiten, aktuelle Praxisfälle und Problemstellungen
gemeinsam durchzusprechen, etwa in der Kollegialen Beratung. Auf diese Weise zirkuliert Best-Practices-Wissen im
HR-Bereich. Fragen wie »Wie berate ich meine Führungskraft in der Situation XY« muss man nicht mehr allein beantworten, da jeder den Erfahrungsschatz der gesamten Gruppe
abfragen kann. Die Teilnehmer unterstützen sich auch im Alltag mehr, und der Teamgedanke und die Identifikation mit der
eigenen Rolle werden insgesamt gestärkt.
Ein wichtiger »Nebeneffekt« der Ausbildung ist die Persönlichkeitsentwicklung, auf die wir bei Rossmann schon
seit jeher viel Wert legen. Wenn Menschen in einer vertrauten Gruppe über einen so langen Zeitraum zusammen lernen
und sich hinterfragen, stärkt das auch jeden Einzelnen ganz
persönlich.

UPDATE Vielen Dank für die Einblicke, Herr Sander.
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Transformational
curriculum

Modul 1

»Die Rolle als PAD/PID –
Grundlagen systemischen
Denkens«
»The Role of HR –
Foundations of Systemic
Thinking«

Follow up
Supervision
1

Modul 2

»Gute Basis für Erfolg:
Auftragsklärung und
Systemanalyse«
»A Good Basis for
Success: Contracting
and Systems Analysis«

Supervision
2

Modul 7

»Abschluss und
Entwicklungsperspektiven«
»Conclusion and
Development
Perspectives«

Supervision
6

Modul 6

»Coaching und Beratung
bei Krisen und
Konflikten (I)«
»Coaching and Consulting
in Crisis and Conflict
Situations (I)«

Methoden und
Techniken der systemischen Beratung (II)
Methods and Techniques
of Systemic
Consulting (II)

Supervision
5

Supervision
4

Modul 5

»Methoden und Techniken
der systemischen
Beratung (I)«
»Methods and Techniques
of Systemic
Consulting (I)«

Der erste Rossmann-Markt, 1972 The first Rossmann Store, 1972

Supervision
3

Modul 3

»Steuerung von
Veränderungsprozessen«
»Steering Change
Processes«

Modul 4

»Argumentieren und
Überzeugen/Personal
Branding«
»Arguing and
Convincing/Personal
Branding«

E

UPDATE Mr. Sander, what do you think is special
about an in-house consultant training for HR?
The main advantage is its immediate relevance. We can
tailor an in-house training precisely to the specific needs and
situations of our target group. This includes everything from
the choice of topics for the individual modules, up to the individualized consultancy tools and seminar practice exercises.
The trainer team also gets to know their participants well
throughout the program, and they can custom-fit the training
to their particular situations.

UPDATE Are there also »costs« that have to
be considered with in-house training formats?
With an in-house training program, there are, of course,
no participants from outside the corporation who could counteract our own organizational »blindness« with their ideas
and experiences. This is why it is important for us that our
assigned trainers bring with them a wide range of experiences from other contexts. It is valuable for the participants
to hear how their questions and problems are solved in other
companies.

UPDATE Going through a training program together
changes people. Which effects have you noticed in your
HR employees?
The groups strongly support the emergence of the HR
community. The program offers ample opportunity to discuss together current situations and trouble spots. In this way,
best-practice knowledge circulates in the HR community.
Questions like, »What do I advise this manager to do in situation X?« no longer have to be answered by one person because
there is a wealth of experience in the group that can be drawn
upon. The participants support each other more in their daily
business, and the entire community is strengthened.
A primary »side effect« of the training program is personality development, something we at Rossmann have attached
great importance to for years. When employees work in a
group of people they trust over an extended period of time,
and learn from each other, and learn to question their own
behavior, then that has a personal effect on each individual.

UPDATE Offering a sound training program is the first
step. What else is important for an »HR Transformation«
to succeed, from your perspective as a manager?
In order for the investment to take effect, the management must also understand the new role of HR. Quite a few of
us here have to change our way of thinking and realize that HR
is not to be used as an »assistant«, but instead as a competent
advisor and discussion partner, and as someone also allowed
to question us. And we have to be persistent about this mindset change.
UPDATE Thank you very much for your insights, Mr. Sander.

»A primary side effect of the
training program is personality
development, something
we at Rossmann have attached
great importance to for years.«
Rossmann heute Rossmann today
E

20

D

The bottom line

Fazit

Coaching and consultant training as an in-house training option for HR – this idea is being discussed on the
market as a promising concept, due not least to the fact
that most HR leaders have profited themselves from a
coaching program. Currently hauserconsulting is accompanying two further internationally known companies in developing their individual programs.

Coaching- und Beraterausbildungen als Inhouse-Angebot für HR – diese Option scheint sich auch auf dem
Markt als vielversprechendes Konzept herumgesprochen zu haben. Wohl nicht zuletzt, weil die meisten HRVerantwortlichen mittlerweile selbst in den Genuss einer Coaching-Ausbildung gekommen sind. So ist hauserconsulting derzeit bei zwei weiteren international
tätigen Unternehmen dabei, individuelle Programme
aufzubauen.
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Krankenhaus Herdecke
Offene Kulturentwicklung
Ein Klinikum heilt sich selbst

»Die Arbeitsweise ist sehr effizient. Der Großteil des
Prozesses und vor allem die Vorbereitung wird von der
Organisation selbst getragen. Wir von hauserconsulting
sind keine ›full-service Dienstleister‹, sondern mehr
so etwas wie Co-Piloten. Die Teilnehmer sind keine
Konsumenten, sondern stellen zu großen Anteilen sogar
selbst Inhalte bereit. Auf diese Weise wird die Veranstaltung stabil in der Organisation verankert und die
vorhandenen Energien werden bestmöglich ausgeschöpft.« Martin Hagen

D

Wenn man ein Taxi zum anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke nimmt, bekommt man
nicht selten eine persönliche Geschichte erzählt. Zum
Beispiel, dass der Taxifahrer schon oft mit seinen Kindern dort war und dass die Kinder dort immer ganz
glücklich gewesen seien. Es ist ein besonderer Ort mit
besonderem Ambiente – nicht so hektisch und geschäftig, wie man es von anderen Krankenhäusern kennt.
Dass dies noch so spürbar ist, ist nicht selbstverständlich. Denn auch für das Gemeinschaftskrankenhaus am Südrand des Ruhrgebietes gelten die gleichen
Rahmenbedingungen wie für alle anderen Krankenhäuser: Sie leiden unter ökonomischem Druck, Veränderungen bei der Demographie und den Werten der
Mitarbeiter.
Zeit, sich stärker dem eigenen Profil zu widmen,
dachte sich daher die Klinikleitung. Doch statt, wie
in so vielen Unternehmen, eine »Kultur-Agenda« aufzusetzen und in Form diverser Kommunikationsmaßnahmen »auszurollen«, wählte sie eine andere Herangehensweise. Eine, die dem eigenen Behandlungsverständnis sehr nahekommt. Bildlich gesprochen: Anstelle eines zielgerichteten Eingriffs, der einen erwünschten Zustand herstellen sollte, setzte die Leitung
darauf, das Systems zu stimulieren, um so seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Ein mutiges Setting:
neugierige Erkundung
statt ergebnisorientierter
Analyse
Den Auftakt bildete eine Dialogveranstaltung. Um
die 80 Mitarbeiter aus allen Berufsständen sollten
sich, als Repräsentanten des Systems, einen Tag lang
in einen Dialog über Mission und Selbstverständnis
begeben. Die Kernfrage: Wie schaffen wir es, trotz der
schwierigen Rahmenbedingungen der Branche, unsere Besonderheit und unseren anthroposophischen
Geist zu erhalten und zu erneuern?
Dabei war den Veranstaltern vor allem die Art des
Austauschs wichtig. Die Teilnehmer sollten im Dialog
vor allem eine besondere Qualität der Begegnung und
ein positives Miteinander erleben. Dies ist nicht selbstverständlich, da sich der ökonomische Druck natürlich
auch in ein zwischenmenschliches Spannungsfeld
überträgt und in Beziehungen Spuren hinterlässt.
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Beteiligung: Die Vorarbeit wurde maßgeblich getragen von Menschen aus der Organisation. Diese bereiteten sehr kreativ und engagiert drei Themen vor und
bearbeiteten sie in parallelen Workshops, unterstützt
durch die Moderatoren.
Prozessoffenheit: Man lässt zu, dass der Prozess
sich entfaltet, ohne zu versuchen, die Entwicklung entlang eines bestimmten Pfades zu forcieren. Klar ist lediglich, dass alles stark in den Händen der Beteiligten
liegen soll.
Derartig offene Formate der Kulturveränderung
stellen an Projektverantwortliche, Teilnehmer und Berater besondere Anforderungen:
Offenheit für Offenheit: Projektverantwortliche
brauchen Mut, sich auf einen ergebnisoffenen Prozess
einzulassen. Je geringer hier der Rechtfertigungsdruck
gegenüber anderen Stakeholdern ist, desto eher wird
das möglich.
Einlassen auf Ungewissheit: Teilnehmer, die offene Dialogformate nicht gewohnt sind, werden leicht
verunsichert, weil sie den Sinn dahinter nicht sehen
und Zeitverschwendung fürchten. Ein Sachthema als
»Trägersubstanz« hilft ihnen, sich erst auf die Veranstaltung selbst und dann auf die sich dort entfaltenden
Themen einzulassen.
Vorausdenkende Gestaltung: Für die begleitenden
Berater liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung der
Prozessarchitektur – vor allem mit Blick auf Settings
und Rollen – und der Erwartungssteuerung. Hier ist
wichtig, die Sichtweisen der verschiedenen Stakeholder-Gruppen zu berücksichtigen. In der Eventmoderation selbst gilt es, aufmerksam zu beobachten und bei
Bedarf punktuelle, konstruktive Impulse zu setzen.

Bemerkenswert gestaltete sich auch die inhaltliche Dimension des Events. Stefan Flockenhaus von hauserconsulting war als Moderator dabei: »Anders als bei
vielen ähnlichen Veranstaltungen war diese hier faszinierend ergebnisoffen. So nach dem Motto: Die Themen
sind da, die Gespräche werden kommen. Es ging nicht
um konkrete oder gar umsetzbare Ergebnisse.«
Ein offenes Format wie dieses erforderte auch eine
dazu passende Haltung bei der Auswertung – eher eine
neugierige Erkundung als eine ergebnisorientierte
Analyse. Martin Hagen erlebte sehr positive Resonanz:
»Die Rückmeldungen waren bezaubernd – viele Menschen haben gesagt, dass sie wieder Hoffnung haben für
die Zukunft ihrer Organisation. Hoffnung, dass man
wieder etwas bewegen kann. Es ist ein Forum entstanden, und genau das war ja auch das Anliegen gewesen.«

»Ungeplantheit
bringt reiche Frucht«
das Projekt aus
methodischer Sicht
Will man das Projekt in der Klinik Herdecke aus
methodischer Sicht kommentieren, sind drei Facetten
maßgeblich:
Systemische Wirkung: Pars pro toto. Teile des Gesamtsystems – zufällig ausgewählte Menschen – gestalten für alle die Themen mit. Der Gedanke dabei: Wenn
sich diese Teile auf relevante Art mit dem Thema beschäftigen, wirkt sich das auf das Gesamtsystem aus.

i
Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
verfügt über 471 Betten, 13 Fachabteilungen und
beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt werden jährlich über 50.000
Patienten ambulant und stationär versorgt. Das
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ist kooperierende Klinik der Universität Witten/Herdecke
(UWH) und neben der Filderklinik in FilderstadtBonlanden und dem Gemeinschaftskrankenhaus
Havelhöhe in Berlin das größte von insgesamt drei
anthroposophischen Krankenhäusern weltweit.
Eröffnet wurde es am 11. November 1969 als das
erste anthroposophisch ausgerichtete Krankenhaus in Deutschland. Hauptbegründer des Krankenhauses war Gerhard Kienle (1923 – 1983).

»Für Veränderungen sind neue Wege zu beschreiten.
Hierfür braucht es Mut und Neugier. Wer alte Pfade
verfolgt, braucht sich nicht wundern, wenn er kein
neues Gelände erkundet.« Martin Hagen
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Open Cultural
Development at the
Herdecke Communal
Hospital
E

A Bold Setting:
curious exploration
instead of result-oriented
analysis

If you take a taxi to the anthroposophical Herdecke
Communal Hospital, you might well hear a personal
story on the way. For example, that the taxi driver has
been to the hospital frequently with his children and
that they were always treated well. It is a special place
with a special ambiance – not hectic and bustling as is
often the case in hospitals.
And the fact that this difference can be felt shouldn’t
be taken for granted. The communal hospital on the
southern end of the Ruhr Valley region operates under
the same conditions as all other hospitals: suffering
under economic pressure, demographic shifts, and
changes in employee values.
Thus, the clinic management saw that it was hightime to strengthen the institution’s profile. But instead
of imposing a »cultural agenda« common in so many
other companies, and a roll-out of diverse communication measures, the clinic management chose another
approach – an approach closely related to their own understanding of patient treatment. Figuratively speaking, instead of a targeted procedure undertaken to
produce the desired outcome, the management chose
to stimulate the system in order to activate its own selfhealing powers.

The kickoff consisted of a dialogue event. Approximately 80 employees from all professional backgrounds
were asked, as representatives of the system, to partake
in a day-long dialogue about mission and self-perception. The core question: how do we maintain our special
character and our anthroposophical spirit despite the
difficult conditions in our branch?
The way the participants communicated with each
other was especially important to the organizers. Their
dialogue with one another and their encounter in general should be charged with a special quality, and participants should experience mutually positive encounters.
This isn’t easy to come by, as the economic pressures naturally carry over into interpersonal areas of tension and
can leave traces in the employee relationships.
The content dimension of the event was unusual as
well. Stefan Flockenhaus from hauserconsulting was
present as a facilitator. »In comparison to many similar
events, this one was fascinatingly open to harvesting
whatever results would be created. As if to say, the topics are here, the discussions will come. It wasn’t about
coming up with concrete results or even implementable
results.«
This sort of open format requires a fitting approach
in evaluation – more curious exploration and less resultoriented analysis. Martin Hagen, the second facilitator,
experienced very positive resonance from the group.
»The feedback was fascinating – many participants stated that they now have hope again for the future of their
organization. Hope, that they can bring about change. A
forum was created, and that was exactly what they had
wanted.«

»It’s a very slim way of working. The organization
itself carries most of the process and especially the
preparation. We consultants don’t function as
›full-service event entertainers‹, but instead as
co-pilots. The participants aren’t consumers, but
to a large extent, provide the content themselves.
In this way, the event is anchored stably in the
organization and the energies available are used
to their maximum potential.« Martin Hagen
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»Not planning bears
rich fruit«
The project from a
methodical perspective

Openness to the process: The process is allowed to
happen without any attempt to force it along a pre-determined developmental path. The only set rule is that
the process remains firmly in the hands of the participants.
This sort of open format for culture change presents
special challenges to the project managers, participants and consultants:
Openness to Openness: It takes courage for project
leaders to accept a process with no fixed results. The
lower the pressure on participants to justify themselves
to other stakeholders, the more likely they will be to respond to the process.
Acceptance of the Unknown: Participants unfamiliar with open dialogue formats can easily become
unsettled, not see the purpose behind the process, and
worry about wasting time. Using a factual topic as the
first »vehicle« in the process will help them get acquainted with the event, and then later be more open to the
topics developing out of it.
Forward-thinking design: For the assisting consultant, the main task lies in the development of the process architecture – especially concerning settings and
roles – and the expectation management. Here, it is important to consider the viewpoints of the various stakeholder groups. During the facilitation of the event itself,
it is important to carefully observe and when necessary,
to give selective, constructive impulses.

When looking at the Herdecke Hospital project from
a methodical perspective, there are three significant
facets to consider.
Systemic Effect: Pars pro toto. Parts of the complete
system – in this case randomly selected people – create
the topics for everyone. The thought behind this: when
parts of the system work on the topics in a relevant way,
it will have an effect on the entire system.
Participation: The preparation was essentially
done by people from the organization. They creatively
and committedly prepared three topics and worked on
them in parallel workshops, supported by the facilitators.

i
The Herdecke Communal Hospital is a clinic
with over 471 beds, 13 specialty departments and
employs approximately 1,200 people. In total,
over 50,000 in-patients and out-patients are
treated per year. The hospital is a partner of the
University Witten/Herdecke (UWH), and with the
Filderklinik in Filderstadt-Bonlanden and the Havelhöhe Communal Hospital in Berlin, the largest
of three anthroposophical hospitals in the world.
It opened on November 11, 1969 as the very first
anthroposophical-oriented hospital in Germany.
The main founding member of the hospital was
Gerhard Kienle (1923 – 1983.)

»Courage and Curiosity are basic necessities for
change. One will never be able to discover unknown
territory when continuously following well-known
paths.« Martin Hagen
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hauserconsulting international –
from Mexico to South Korea

hauserconsulting international –
von Mexiko bis Südkorea

Websites now optimized
for mobile devices

Websites sind nun
mobile-optimiert

From Augsburg to the world: our consulting and training projects take us more and more often beyond Europe. In Latin and South America, we initiated a management development program for an international
insurance company. »The main focus is on peer-learning, mutual support and building networks – and always in accordance with local needs,» says Dr. Karl
Schleich, Senior Consultant at hauserconsulting, who
has led the previous modules in Columbia and Mexico.
Another internationally established company from the measuring and control technology
industry commissioned hauserconsulting to improve communication between the German headquarters and the branches in Asia.
»There, we’re helping to increase
understanding on both sides for the different market
conditions and customer demands,» says Schleich. The
workshops held up until now have dealt additionally
with intercultural communication and personal development of the participants.

Von Augsburg in die Welt: Mit unseren Beratungs- und
Trainingsprojekten sind wir immer häufiger auch außerhalb von Europa unterwegs. So haben wir für einen
internationalen Versicherungskonzern ein Programm
zur Führungskräfte-Entwicklung in Lateinamerika initiiert. »Im Mittelpunkt stehen dabei Peer-Learning, gegenseitige Unterstützung und Netzwerkbildung – und
das ganze immer entsprechend der lokalen Bedürfnisse«, sagt Dr. Karl Schleich, Senior Consultant bei hauserconsulting, der die bisherigen
Module in Kolumbien und Mexiko
geleitet hat.
Ein anderes, sehr international
aufgestelltes Unternehmen aus
dem Bereich Mess- und SteuerTechnik, hat hauserconsulting beauftragt, um die Kommunikation
zwischen der deutschen Zentrale und den Niederlassungen in Asien zu verbessern. »Dort helfen wir, auf beiden Seiten das Verständnis für die unterschiedlichen
Marktbedingungen und Kundenanforderungen zu verbessern«, so Schleich. Bei den bisherigen Workshops in
China, Taiwan und Südkorea ging es zudem um interkulturelle Kommunikation und persönliche Entwicklung der Teilnehmer.

More and more people use the internet primarily (or
solely) on their Smartphones and Tablets. Therefore,
we have revised our website hauserconsulting.com and
optimized it for mobile devices. New as well is the mobile landing page of our business coach training at
coachingausbildung-hauserconsulting.com.
For its 25th birthday, our art prize ZEITSICHT also received new online presence. In the years past, we had a
lot of creative honorees and prominent laudators such
as Markus Lüpertz, Neo Rauch and Marina Abramović.
If you enjoy art with deeper meaning, it is surely worth
to pay zeitsicht.info a visit.

Immer mehr Menschen nutzen das Internet vor allem
(oder nur noch) auf Smartphones und Tablets. Daher
haben wir unsere Website hauserconsulting.com vollständig überarbeitet und mobile-optimiert. Neu ist zudem die mobile Landingpage der Coaching-Ausbildung unter coachingausbildung-hauserconsulting.com.
Zu seinem 25. Geburtstag hat auch unser Kunstpreis ZEITSICHT eine frische Online-Präsenz unter
zeitsicht.info erhalten. In den vergangenen Jahren hatten wir sehr kreative Preisträger und prominente Laudatoren wie Markus Lüpertz, Neo Rauch oder Marina
Abramović. Klicken Sie sich durch – es lohnt sich!

Popular Lecturer

Als Referent gefragt

In addition to his activities as coach and consultant,
Eberhard Hauser is a much sought-after speaker. At the
»3rd World Congress on Excellence« at the Panjab University in Chandigarh, India, he spoke about »Successful Leadership in a Complex World.« (Read more about
this in our VUCA article on page 8 ).
At the »Schliersee Talks« on »Innovation and Creativity«, Hauser pursued the question of whether creativity is a skill or an inspiration, and how companies
can encourage and initiate creative processes in their
daily business.
And lastly, at the Heidelberg Congress on leadership authority, Hauser dedicated his lecture to the topic
»Filter Change«, or the question of how to rid ourselves
of the old images of management. The special charm
of the event was its interdisciplinary speaker line-up:
among others Israeli conflict researcher Prof. Haim
Omer and Pater Anselm Grün shared their thoughts.

Neben seiner Tätigkeit als Coach und Berater ist Eberhard Hauser auch als Referent sehr gefragt: Beim »3.
World Congress on Excellene« an der Panjab University
in Chandigarh/Indien etwa sprach er über »Erfolgreiche Führung in einer unübersichtlichen Welt« (lesen
Sie dazu auch unseren VUCA- Beitrag ab Seite 8).
Bei den »Schlierseer Gesprächen« zu »Innovation
und Kreativität« ging Hauser der Frage nach, ob Kreativität nun Handwerk sei oder Eingebung und wie Unternehmen im Alltag kreative Prozesse fördern und anstoßen könnten.
Beim Heidelberger Kongress zu Führungs-Autorität schließlich widmete Hauser sich in seinem Vortrag
zum Thema »Filterwechsel« der Frage, wie man alte
Bilder über Führung loswerde. Der Charme der Veranstaltung war, dass sie sehr interdisziplinär besetzt war
– unter anderem referierten dort auch der israelische
Konfliktforscher Prof. Haim Omer und Pater Anselm
Grün.
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zeitsicht.info

coachingausbildung-hauserconsulting.com
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Peer-Learning at the highest level

Peer-Learning auf höchster Ebene

This format may be unique: at the »Executive Learning
Network« of hauserconsulting, Eberhard Hauser brought
together seven CEOs and top executives of large companies from various industries. The goal: exchanging
questions about corporate management in a confidential setting. For one day at »La Villa« on Starnberger See,
the top decision makers discussed their particular challenges and supported one another with personal feedback. Hauser’s conclusion, »that was peer-learning at
the highest level.«

Dieses Format dürfte einzigartig sein: Beim »Executive
Learning Network« von hauserconsulting brachte Eberhard Hauser sieben CEOs und oberste Führungskräfte
von großen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammen. Das Ziel: sich im vertraulichen Kreis
zu Fragen der Unternehmensführung auszutauschen.
Einen ganzen Tag verbrachten die Top-Entscheider im
»La Villa« am Starnberger See damit, eigene Herausforderungen zu diskutieren und sich gegenseitig mit persönlichem Feedback zu unterstützen. Hausers Fazit:
»Das war Peer-Learning auf höchster Ebene.«

Learning in context with
Klaus Eidenschink

Kontextlernen mit
Klaus Eidenschink

Only he who works on his own development can help
develop others. Internal continuing education – individually and as a group – is therefore very important to
us. We were given a special opportunity through an internal seminar held by Klaus Eidenschink. The coaching visionary presented his new model, »Metatheory of
Change«, the essence of which is that consulting and
coaching situations are so complex, that their content
cannot be understood linearly or their procedures hierarchically sorted. Rather, what is needed is an associative logic in drawing connections, which helps in understanding contexts. »Eidenschink’s highly complex
universe is both intellectually challenging and great
fun,« summarizes Eberhard Hauser. »His model enriches our work as consultants.«

Menschen entwickeln kann nur, wer sich selbst weiterentwickelt. Die interne Weiterbildung – individuell und
als Gruppe – ist uns daher sehr wichtig. Ein besonderer
Gewinn war dabei ein internes Seminar mit Klaus Eidenschink. Der Coaching-Vordenker stellte sein neues
Modell der »Metatheorie der Veränderung« vor. Dessen
Quintessenz: Beratungs- und Coaching-Situationen
sind so komplex, dass man ihre Inhalte nicht linear erfassen oder Abläufe hierarchisch sortieren kann. Vielmehr braucht es eine assoziative Logik der Vernetzung,
die das Verständnis von Kontexten erleichtert. »Eidenschinks hochkomplexes Universum ist intellektuell
anspruchsvoll und macht Spaß«, so Eberhard Hausers
Fazit des Tages. »Mit seinem Modell bereichert er unsere Beraterarbeit.«

»Eidenschinks hochkomplexes Universum ist intelektuell anspruchsvoll
und macht Spaß, weil es genügend Raum für eigene Gedanken lässt.
Das Tool bereichert die Beratungsarbeit und liefert so einen veritablen
Beitrag zur Qualitätssicherung von Coaching und Beratung.«
Eberhard Hauser
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Leadership Principles for
VdW Rheinland Westfalen

Führungsleitlinien für den
VdW Rheinland Westfalen

The Association for Housing and Real Estate Industry
(VdW) is an institution that works for the interests of
its 480 member companies, representing over a million residencies from communal, cooperative, churchowned or private real estate companies. During their
work with hauserconsulting, the wish arose to introduce leadership principles. Together, they decided to
begin with gaining a differentiated image of their company culture as a foundation for their work on the guidelines.
The cultural analysis was conducted with a mix of
methods, including qualitative interviews and a quantitative survey. Two results became apparent:
1. 	The organization is characterized by a mixture of
various, widely differing subcultures – the common
interest groups, auditing associations, and tax consultancy. There is, therefore, a myriad of visions for
the future.
2. 	There are also commonalities: a high level of identification with the VdW and strong customer orientation.
The conclusion of the project so far: before contemplating the establishment of leadership principles, it
is crucial to first answer some fundamental questions.
Who are we? Who do we want to be? How do we want to
achieve this? How much common ground can there and
should there be? How much autonomy among the various sectors is reasonable?

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) ist eine Institution, die sich für die Interessen ihrer 480 Mitgliedsunternehmen der kommunalen, genossenschaftlichen, kirchlichen sowie privaten
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit mehr als
eine Million Wohnungen einsetzt. Im Zuge der Zusammenarbeit mit hauserconsulting entstand der Wunsch,
Führungsleitlinien einzuführen. Man entschloss sich
gemeinsam, zunächst ein differenziertes Bild der eigenen Organisationskultur zu gewinnen – als Fundament
für sinnvolle Leitlinienarbeit.
Die Kulturanalyse erfolgte mithilfe eines Methodenmix aus qualitativen Interviews und einer quantitativen Fragebogenerhebung. Sie machte zweierlei deutlich:
1. 	
Die Organisation ist durch ein Miteinander verschiedener, sehr unterschiedlicher Subkulturen geprägt – Interessengemeinschaft, Prüfverband und
Steuerberatung. Dementsprechend sind auch die
Vorstellungen bezüglich einer Zukunftsvision und
guter Führung sehr heterogen.
2. 	
Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten: eine hohe
Identifikation mit dem VdW und starke Kundenorientierung.
Das Fazit des bisherigen Projektes: Bevor man über
Führungsleitlinien nachdenken kann, gilt es zunächst,
einige grundlegende Fragen zu klären. Wer sind wir?
Wer wollen wir sein? Wie wollen wir das erreichen? Wieviel Gemeinsamkeit soll und kann es geben? Wieviel
Unabhängigkeit der Bereiche ist sinnvoll?

The search process has begun.

Der Suchprozess hat begonnen.

»Das gründliche Nachdenken
über unseren Führungsstil war
dringend nötig – auch oder gerade
weil wir sehr erfolgreich sind.«
»We urgently needed to thoroughly
reflect on our management style –
even though, or even because, we
are so successful.«

Dr. Daniel Ranker
Vorstand /CEO
VdW RheinlandWestfalen
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Looking for the right
managers: our Management
Assessments

Auf der Suche nach den
passenden Führungskräften: unsere
Management Assessments

More and more frequently we read about the »War of
Talents,« of the difficult task of finding and winning the
right talent for a company. With our individual management assessments, we support our clients in this,
with special focus on executives.
The management assessment is intended for all
levels, from prospective team leaders to managing directors and is a combination of formats, including interviews, roleplays, and personality tests. And thus, it
delivers a holistic picture of the person, with strengths,
weaknesses and career development perspectives.
»Therewith we can help a company determine if a candidate, whether being internally promoted or coming from outside the company, is the right one both
short- and long-term,« explains Dr. Tina Bundt, Senior
Consultant at hauserconsulting. The assessment deals
with questions such as: does his/her behavior and understanding of roles fit with the culture of the company?
Which management vision is the candidate bringing
with him/her? How does the candidate interact with
employees? »As consultants and coaches we have close
contact with both side – with the management and with
the company,« says Dr. Bundt. »Therefore, we can recognize upfront which candidates are truly appropriate,
and which competency criteria are the most relevant.«

Immer häufiger liest man vom »War of Talents«, vom
schwierigen Unterfangen, die richtigen Talente für das
eigene Unternehmen zu finden und auch zu binden.
Mit individuellen Management Assessments unterstützen wir unsere Kunden hierbei – gerade mit Blick auf
Führungskräfte.
Ein solches Management Assessment eignet sich
vom angehenden Teamleiter bis zum Geschäftsführer
und verbindet mehrere Formate wie Interview, Rollenspiel oder Persönlichkeitstest. Somit liefert es ein ganzheitliches Bild der Person mit Stärken, Schwächen und
Perspektiven. »Damit helfen wir dem Unternehmen,
besser einzuschätzen, ob ein Kandidat, der intern aufsteigen oder von außen kommen soll, heute und langfristig der geeignete ist«, erklärt Dr. Tina Bundt, Senior
Consultant bei hauserconsulting. Es geht um Fragen
wie: Passen seine Haltung und sein Rollenverständnis zur Kultur der Firma? Welche Management-Vision
bringt er mit? Wie geht er mit Mitarbeitern um?
»Wir haben als Berater und Coaches sehr engen
Kontakt mit beiden Seiten – mit Führungskräften und
mit Unternehmen«, sagt Dr. Bundt. »Daher können wir
oft schon im Vorfeld gut erkennen, welche Kandidaten
sich wirklich eignen beziehungsweise auf welche Kompetenzkriterien es tatsächlich ankommt.«

DBVC has new
top team

DBVC mit neuer
Spitzenmannschaft

The leading German coaching association has a new
executive committee. The members include Matthias
Blenke, also active with hauserconsulting, Klaus Eidenschink, Maren Fischer-Epe, Gudrun Happich, Dr. Wolgang Looss, Almut Probst and Dr. Walter Schwertl.
The heads of the executive committee remain as
was: Eberhard Hauser continues as chairman, Dr. Bernd
Schmid as honorary chairman. Read more about the
German Federal Association of Executive coaching on
the website dbvc.de .

Der führende deutsche Coaching-Verband DBVC hat
sein Präsidium neu besetzt. Es besteht nun aus Matthias Blenke, der auch für hauserconsulting tätig ist, Klaus
Eidenschink, Maren Fischer-Epe, Gudrun Happich, Dr.
Wolfgang Looss, Almut Probst und Dr. Walter Schwertl.
An der Präsidiumsspitze bleibt alles wie bisher:
Eberhard Hauser ist weiterhin Vorsitzender, Dr. Bernd
Schmid Ehrenvorsitzender. Mehr zum Deutschen Bundesverband Coaching erfahren Sie auf dbvc.de.
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Kulturanalyse
Genau hinsehen – dann handeln
Cultural analysis
Observe carefully, then act
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Usually, this is done by combining various qualitative and quantitative methods of data collection. These
include semi-structured interviews, focus groups, online questionnaires, or participant observation. This
mix of methods serves to generate the most comprehensive analysis material possible. The analysis process itself runs circularly: the phases of data collection, interpretation and hypothesis-building alternate
among one another, and it continues until a mosaic picture with enough detail emerges. For a successful cultural analysis, the more distance the »explorer« has to
the interview and observation participants, the better.
Culture analyses are helpful at the beginning of
change processes of all sizes and kinds. hauserconsulting used the instrument, for example, in developing a
client’s corporate mission statement, and the analysis
proved likewise very helpful at the initiation of the Breuninger cultural transformation, which we report on in
this UPDATE edition (see page 12).
Cultural analyses are certainly a topic with future.
Therefore, at hauserconsulting, we have developed a
cultural diagnosis questionnaire that helps to determine the »cultural fit« of two organizations when contemplating a fusion.

Manage change –
methodically and professionally
Change processes in companies aim at modifying
structures, processes and behavioral patterns in order
to better reach company goals. An essential part of a
professional approach is to conduct an in-depth cultural analysis.
Despite all the analysis, however, the hoped-for results are often diminished by unforeseen side-effects:
- A new software isn’t being used.
- New open office spaces are being parceled out anyway.
- Acquired business units are being rejected by the
organization.
Then the question arises, why didn’t we see this
coming? An answer could be, what exactly was examined – and what not?

The organizational culture factor
For hauserconsulting, the cultural analysis tool has
proved to be very helpful. Its goal is to understand how
the people in an organization tick: how they perceive
things, interpret, evaluate, which »beaten paths« they
follow, etc. And this information isn’t contained in an
organigram or in a list of normative management principles. It has to be explored and discovered.

Vorgehensweise Kulturanalyse
The process of cultural analysis

1.

2.

3.

4.

5.

KonzeptionsWorkshop

Datenerhebung
mit Interviews/
Fokusgruppen

Erstellung
eines Models
der Organisationskultur

Quantifizierung
in einer OnlineBefragung

AuswertungsWorkshop:
Ableitung von
Implikationen

Concept
workshop

Data collection
with interviews/
focus groups

Design of
organizational
culture model

32

Quantification
in an online
questionnaire
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Veränderung managen –
planvoll und professionell

Für hauserconsulting hat sich hier das Instrument der
Kulturanalyse als sehr hilfreich erwiesen. Ihr Ziel ist es,
sichtbar zu machen und zu verstehen, wie die Menschen
in einer Organisation »ticken«: wie sie Dinge wahrnehmen, interpretieren und bewerten, auf welchen »Trampelpfaden« sie sich bewegen, ... Diese Informationen sind
weder in einem Organigramm enthalten noch in normativen Führungsleitsätzen oder dergleichen. Man muss sie
»erforschen«.
In der Regel kombiniert man hierfür verschiedene
qualitative und quantitative Methoden der Datenerhebung. Dazu zählen teilstrukturierte Interviews, Fokusgruppen, Online-Befragungen oder teilnehmende
Beobachtungen. Dieser Methodenmix dient dem Ziel,
möglichst reichhaltiges Analysematerial zu generieren.
Der Analyseprozess selbst verläuft dabei zirkulär.
Phasen der Datensammlung, Interpretation und Hypothesenbildung wechseln sich ab. Dies geht so lange, bis
ein Mosaikbild mit angemessener Detailschärfe entstanden ist.
Für eine erfolgreiche Kulturanalyse gilt: Je mehr
Distanz die »Forscher« zu den zu befragenden oder zu
beobachtenden Menschen haben, desto besser. Zum Einen können beide Seiten somit unbefangener miteinander interagieren. Zum Anderen ist Distanz nötig, um im
»weißen Rauschen« des Selbstverständlichen Muster zu
erkennen.
Hinzu kommt: Je mehr Erfahrungen jemand bereits
mit anderen Organisationskulturen gemacht hat, desto
besser. Dann fällt es ihm leichter, die aktuellen Beobachtungen im Kontrast dazu zu sehen und zu beschreiben.
Auf diese Weise kann ein kernprägnantes Bild davon entstehen, was die Organisationskultur ausmacht.
Kulturanalysen können zum Einstieg in Veränderungsprojekte unterschiedlicher Art und Größe dienen.
hauserconsulting setzte das Instrument beispielsweise
im Rahmen einer Leitbildentwicklung bei einem Kunden
ein. Dabei ging es darum, die Unterschiedlichkeit zwischen beteiligten Organisationseinheiten herauszuarbeiten – mit klaren Implikationen für den Leitbildprozess.
Als sehr hilfreich hat sich das Instrument auch zum
Auftakt einer Kulturtransformation bei Breuninger erwiesen, von der diese Ausgabe der UPDATE berichtet
(siehe Seite 12). Kulturanalysen sind definitiv ein Thema
mit Zukunft. Daher haben wir bei hauserconsulting bereits einen Kulturdiagnose-Fragebogen entwickelt, mit
dessen Hilfe sich der »Cultural Fit« zwischen zwei zu fusionierenden Organisationen prüfen lässt.

Veränderungsprozesse in Unternehmen zielen darauf ab, Strukturen, Prozesse oder Verhaltensmuster
der Menschen zu verändern, um Unternehmensziele
besser zu erreichen. Dabei gehört zu einem professionellen Vorgehen, den zu verändernden Sachverhalt vorab eingehend zu prüfen. Darauf aufbauend lassen sich
zielführende Maßnahmen planen. Soweit die Theorie.
In der Praxis stellen sich trotz aller Analyse im
Nachgang häufig Nebenwirkungen ein, die den angestrebten Nutzen der Veränderung schmälern:
- Eine neue Software wird nicht genutzt
- Neue Freiraumbüros werden wieder mit Objekten
aller Art parzelliert.
- Durch Akquisition angedockte Unternehmensteile
werden von der Organisation »abgestoßen«.
Häufig kommt die Frage auf, warum (oder ob?) dies
trotz sorgfältiger Prüfung nicht vorhersehbar war. Eine
Antwort kann darin liegen, was vorab geprüft wurde –
und was nicht.

Faktor Organisationskultur
Unternehmen beziehungsweise Organisationen sind
immer eine zutiefst menschliche Angelegenheit und geprägt von Werten, Normen, Denk- und Handlungsmustern. Dieses Konglomerat, kurz »Organisationskultur«,
wirkt als kollektiver Autopilot für die Menschen. Es steuert das Gesamtgefüge der auf einander bezogenen Handlungen und Entscheidungen. Überwiegend geschieht
dies geräuschlos und unbemerkt.
Wie mächtig dieser Autopilot wirkt, wird meist dann
deutlich, wenn sich die Organisationslandschaft verändert, die Menschen jedoch noch in alten Mustern verharren. Zwangsläufig kommt es zu Reibungsverlusten. Das
geschieht vor allem dann, wenn der erforderliche Sprung
zu drastisch ist. Dann passt das bisherige Programm des
Autopiloten einfach nicht zur neuen Landschaft.
Wie lässt sich solch eine Situation vermeiden? Wesentlich ist, im Vorfeld ein Bild davon zu gewinnen, auf
welcher kulturellen Grundlage eine Veränderung stattfinden wird. Übertragen auf unsere Metapher: Wie ist unser Autopilot heute programmiert?

Analysis
workshop:
deriving
implications
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Schöpferisch, innovativ, flexibel und für Menschen
persönlich relevant – ein Ideal, dessen Erreichbarkeit
derzeit viele Unternehmen beschäftigt.
Wir sind diesbezüglich inspiriert durch die Begegnung mit dem Augsburger Grandhotel Cosmopolis und
meinen, dass man von dieser einzigartigen und ungewöhnlichen Institution einiges lernen kann – auch und
gerade im Unternehmens-Kontext.

delten sie das Gebäude in einen Ort der Begegnung, der
Kreativität, des Idealismus und der Kunst. Gebäude
und Organisation, die hier in Symbiose ko-evolviert
sind, umfassen: Gästezimmer, Ateliers für Künstler,
Wohnraum für Asylbewerber, einen Barbetrieb, regelmäßige Konzerte und Veranstaltungen mit internationalen Musikern und mehr. Ein schillerndes Mosaik von
Aktionsfeldern, Angeboten und Akteuren. Beteiligt daran ist ein Kreis von mittlerweile rund 200 Mitwirkenden, die in verschiedener Intensität und Regelmäßigkeit vielfältige Beiträge leisten.
Lässt sich überhaupt auf den Punkt bringen, was
die Institution im Kern ausmacht? Susa Gunzner, Gründungsmitwirkende, beschreibt es so:
–
»Was das Grandhotel ist und wozu es existiert,
ist nicht ein für alle Male fix definiert. Es ist ein Prozess,
in dem es immer ein »Next« gibt und die Dinge im Fluss
sind. Lange Zeit war das Hotelgebäude selbst Sinngeber
für die Aktiven. Ein Gebäude, das dazu einlädt, ein
Stück Welt so zu gestalten, wie man es selbst haben will.
Wer hier eine Idee hat, dass etwas so oder so sein sollte,
kann die Initiative ergreifen und dafür sorgen, dass
es Realität wird. Es ist ein Laboratorium für eine
gelingende Gesellschaft«
–
Diese Skizzierung lässt ahnen, warum die Künstlerin
und Beuys-Schülerin Katharina Sieverding das Grandhotel im vergangenen Jahr als Preisträger des ZEITSICHT Kunstpreises benannte – und zwar als »Soziale
Skulptur« im Beuysschen Sinne.

Die erste Begegnung
Das Grandhotel Cosmopolis sprengt jede Kategorisierung, und der Versuch, es zu beschreiben, wird ihm
vermutlich nicht gerecht.
Als Besucher würde man, nachdem man sich in
den engen Gassen des Augsburger Domviertels auf angenehme Weise verloren hat, auf einmal auf mehrere
Personen treffen, auf einer breiten Eingangstreppe sitzend, in intensive Gespräche vertieft. Ihr Aussehen, die
Art des Miteinanders und das akzentgefärbte Englisch
würden einem verraten, dass sich hier Menschen aus
verschiedenen Orten der Welt getroffen haben und sich
gerade sehr sympathisch finden. Ein paar Schritte die
Treppe hoch, die Eingangstür geöffnet, sieht man als
nächstes einen wunderschönen Tresen. Auch hier wird
rege diskutiert. Man bestellt einen Kaffee und bezahlt,
was man für richtig hält. Es gibt keine festen Preise.
Willkommen im Grandhotel Cosmopolis.
Doch erstmal der Reihe nach: Ausgangspunkt war
ein leerstehendes Gebäude der Diakonie Augsburg
und eine Gruppe von Menschen mit einer sehr großen
Schaffensenergie. Innerhalb weniger Jahre verwan-
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Leben im Spannungsfeld

punkte im Alltag. Ein Mitarbeiter bemerkt: »Wir sehen,
dass wir hier zusammen sind. Es ist wichtig für die Community, sowohl für die tägliche Koordination als auch für
Austausch und Identität. Einmal war das Essen 40 Minuten zu spät fertig – das hat unseren ganzen Tagesablauf
durcheinandergewirbelt«. Der Bartresen hat eine ähnliche Funktion und bietet den ganzen Tag über eine kommunikative Anlaufstation.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Miteinander wird weniger durch elaborierte Regeln und Prozesse
strukturiert, sondern durch persönliche Begegnung und
Austausch. Das kostet zwar Energie, macht jedoch auch
sehr flexibel und wirkt inspirierend.

Für viele, die mit dem Cosmopolis in Berührung gekommen sind, ist die unbändige Energie, Buntheit und
Kreativität des Kollektivs etwas, das fasziniert und inspiriert. Spontanes, improvisiertes Wirken und Erschaffen gehören hier zum Alltag.
Gleichzeitig muss das Grandhotel als Social Enterprise strukturiert Leistungen erbringen, da ein wichtiger Teil der Finanzierung über das tägliche Geschäft
läuft. Hotelbetrieb, Café und Bar als auch neue Geschäftsfelder wie Event-Catering erfordern Prozesse,
die funktionieren. Somit braucht es bei allem »Freestyle« System, Routinen und Stabilität.
Wie lassen sich diese beiden Seiten vereinbaren?
Diese Frage weist auf ein Dilemma hin, dessen Grundlogik derzeit auch viele Unternehmen beschäftigt. Im
Grandhotel sind es mehrere Faktoren, die zum Gelingen beitragen:

Freiraum und Vertrauen
IIm Kollektiv der Aktivisten gibt immer Möglichkeit,
ein Thema zu sehen, das sich gestalten lässt. Sei es ein
Problem oder eine Chance. Wer aktiv werden will, kann
loslegen. Einen strukturierten Freigabeprozess gibt es
nicht, stattdessen geht es darum, »Follower« für die Initiative zu finden. Das Resultat ist eine Vielzahl von Projekten, die verschiedene Menschen sehr engagiert vorantreiben. Wichtig ist hierfür die ausgeprägte Fehlertoleranz, die zur Kultur des Grandhotels gehört. Diese
ermöglicht es den Akteuren, ohne Angst Dinge auszuprobieren. Und so überrascht es nicht, dass bei jedem Besuch
im Grandhotel schon wieder etwas Neues entstanden ist.

Austausch und Interaktion
vor Regeln und Prozessen
Aktuell ist das Grandhotel in verschiedene »Container« strukturiert, selbstorganisierte Teams die bestimmten Aufgabenblöcke übernehmen und zwischen
denen man als Mitarbeitender frei wechseln kann. Hier
gibt es keine »Chefs« oder Führungskräfte, keine hierarchische Organisationstruktur und auch die informelle Hierarchie ist sehr flach.
Alle Beteiligten interagieren einerseits »freestyle«
und andererseits im Business-Kontext. Das führt zu
ganz konkreten Kulturfragen, wie zum Beispiel: Wie
gehen wir mit Verbindlichkeit, Pünktlichkeit und Abstimmung um? Ist die Bar ein Gastronomiebetrieb oder
unser internes Vernetzungsforum? Viele dieser Themen sind nicht final geregelt und festgelegt. Damit das
dynamische Gleichgewicht hält, ist ein laufendes Aushandeln notwendig, viel Interaktion und Austausch.
Hier spielen Mittagessen und Bar eine wichtige
Rolle. Das Mittagessen, vegan und kostenfrei für alle
Mitarbeiter, ist einer der wichtigen Synchronisations-

Perspektivenvielfalt
Ein dritter Faktor, der vor allem auf die hohe Kreativität einzahlt, ist die immense Vielfalt der Personen, die
im Grandhotel leben, arbeiten, Zeit verbringen. Es sind
Menschen, die sich engagieren wollen, Künstler und Kreative, Flüchtende, Reisende, Architekten, Manager und
Lebenskünstler. Jeder sucht etwas anderes für sich und
bringt die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Impulse
mit. Dies führt zwangsläufig in den meisten Gesprächen
dazu, dass es verschiedene Perspektiven auf ein Thema
gibt und neue Gedanken entstehen. Und laufend kommen neue Menschen dazu.

35

update 10

coaching + Consulting

E

Creative, innovative, flexible, and personally relevant
to people – many companies are currently trying to
become exactly that. Therefore, we are inspired by our
encounter with the Augsburg Grandhotel Cosmopolis
and believe that in a corporate context there is much
that can be learned from this unique and unusual institution.

By now, a group of around 200 people contribute their
time and talents to different degrees of regularity and
intensity.
Is it even possible to state simply what it is that
makes Grandhotel so special? Susa Gunzner, a founding member, describes it so:
–
»What the Grandhotel is, and what it exists for is
not something that is defined for all time. It’s a process
in which there is always a »next,« and where things keep
changing. For a long time, the hotel building itself was
something that gave a sense of purpose to the activists.
A building that was an invitation to form the world as we
would like to have it. If someone here has an idea »This
is how I think it should be,« then he/she can take the
initiative and make sure that it becomes reality.
It’s a laboratory for a functioning society.«
–
This description explains why recently the artist and
Beuys student Katharina Sieverding designated the
Grandhotel as the winner of the ZEITSICHT art prize
– and specifically as »Social Sculpture« according to
Beuys.

Our first encounter
The Grandhotel Cosmopolis is beyond any categorization, and any attempt to describe it probably won’t
do it justice. As a visitor, pleasantly lost amid the narrow streets around the Augsburg Cathedral, you might
encounter several people sitting on a broad set of stairs,
deeply engrossed in their conversations. Their appearance, the way they speak to one another, the lightly accented English, all indicate that these are people from
all over the world who have just met and are quite fond
of each other. A few steps up the stairs, behind the main
door, you next see a beautiful counter at the bar. Here,
as well, people are engaged in lively conversation. You
order a coffee, and pay whatever you see fit. There are no
set prices. Welcome to the Grandhotel Cosmopolis.
But first, back to the beginning. The starting point
was an empty building belonging to the Protestant
church’s social welfare institution (Diakonie), and a
group of people with lots of creative energy. Within a
few years, they transformed the building into a place
of personal encounter, creativity, idealism and art. The
building and the organization that co-evolved contain
guestrooms, artist studios, housing for refugees, a bar, a
regular concert series, events with international musicians and more. A dazzling mosaic of action, activities
and actors.

Bridging two sides of a spectrum
Many who encounter Grandhotel Cosmopolis are
fascinated and inspired by its boundless energy, color
and collective creativity. Spontaneous, improvised action and creation is daily business.
At the same time, as a social enterprise, the Grandhotel must also provide services, as a significant portion of its financing comes from its daily business: hotel,
café and bar, as well as new areas of business such as
event catering. All of these require processes that work.
Despite the »freestyle« system, routine and stability are
necessary.
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So how to unite these two sides of the spectrum? This
question raises a dilemma that in its basic logic is no
different from the question facing many companies. At
the Grandhotel, there are several factors that contribute to its success:

Among the activists, there is always a chance to find
a topic ready to be worked upon, whether it be a problem or an opportunity. Whoever wants to take the initiative can jump up and start. There is no structured
approval process, instead, the initiator has to find »followers.« The result is a myriad of projects, led by various
highly-engaged people. For this, it’s important to have
a distinct tolerance for mistakes, something innate at
Grandhotel. This allows the activists to try things out
without being afraid, and it’s therefore not surprising
that with every visit to Grandhotel, something new has
appeared.

Exchange and interaction come
before rules and processes
The same people have to interact both in »freestyle«
and business contexts. That leads directly to concrete
questions of culture, for example: How do we deal with
commitment, punctuality and decision making? Is the
bar a gastronomy business or our internal networking
forum? Many of these topics aren’t settled and finalized
for good. In order to keep a dynamic balance, there is
constant negotiation, interaction and exchange.
This is where lunch and the bar play an important
role. Lunch, vegan and free of charge for all staff, is one
of the important synchronization points in daily business. »This is where we can see that we’re all together.
It’s important for the sense of community, as well as for
daily coordination, exchange and identity. Once, lunch
was ready 40 minutes too late, and that caused commotion the rest of the day.«
The counter at the bar serves a similar purpose and
acts as a center of communication throughout the day.
In summary, we can say that cooperation is structured less through elaborate rules and processes, and
more through personal interaction and exchange. This
may cost some effort, but at the same time, helps to
make things flexible, and is inspiring.

Variety of perspectives
A third factor, especially important to the creativity
of Grandhotel, is the immense variety of people living,
working and spending time there. These are people
who want to be involved – artists and the creative crowd,
refugees, travelers, architects, managers and bon vivants. Everyone is looking for something different and
brings his/her own particular skills and impulses. This
automatically means that in most discussions, there
is a wide spectrum of opinions on any given topic and
different thought patterns are created. And new people
keep on joining on a frequent basis.
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»Unsere Arbeitswelt
entwickelt sich so schnell,
dass man mit einem ›Fixed
Mindset‹ auf immer mehr
Positionen langfristig kaum
mehr eine Chance hat, mit
den heutigen Anforderungen
mitzuhalten.«

THe / Das

Growth Mindset
The mental software
for turbulent times

Talentiert, versiert – aber mutlos
Das »Fixed Mindset« geht davon aus, dass Eigenschaften und Fähigkeiten angeboren und fix sind. Typisch hierfür sind Glaubenssätze wie: »Ich bin begabt.
Wo andere sich anstrengen müssen, fallen mir die Dinge praktisch im Schlaf zu. Ich kann das einfach.« Diese
positive Selbstwahrnehmung birgt jedoch Nebenwirkungen. So kann das Selbstbild als »Talentierter« dazu
führen, dass Menschen fortwährend Bestätigung beziehungsweise Absicherung ihrer Identität als »Experte« oder »Könner« suchen. Sie streben gezielt nach positivem Feedback, demonstrieren ihr Expertentum und
meiden Situationen, die ihren Status in Frage stellen
könnten. Typische Verhalten sind auch, dass sie
- neuen Aufgaben, in denen sie (noch) nicht versiert
sind, eher ablehnend gegenüberstehen
- bei Misserfolgen gerne die Schuld bei anderen suchen
- eher wenig Zeit und Mut in den Aufbau neuer Fähigkeiten investieren.

Eberhard Hauser

Die mentale Software
für turbulente Zeiten

E
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- being generally against any topics in which they
aren’t (yet) well-versed
- a tendency to blame others for any failures that arise
- i nvesting little time and energy in building up new
skills.

In turbulent times with rapid change, many people see
themselves being regularly confronted with tasks and
challenges that lie beyond their areas of expertise. They
are required to chart new territory without knowing if
they are suited to it. Especially highly-qualified personnel ask themselves questions like:
–
»How prepared am I to start something new and be
a ›beginner‹? Will my competence be questioned if I’m not
good at it? Shouldn’t I rather stick to ›my topics‹ and stay
away from any test sites?«
–
Harvard psychologist Carol Dweck has devoted her
research to this dilemma. She found that people hold
implicit assumptions about whether their capabilities are static or modifiable. Here, she differentiates
between a »Fixed Mindset« and a »Growth Mindset«
which can be seen as two sides of a continuum.

Why the »Growth Mindset« more
likely leads to long-term success
People with a »Growth Mindset« on the other hand,
believe, »Personal qualities and skills can be developed.
They are the result of use, practice and the courage to
make mistakes.« Someone with this state of mind is motivated by the desire to develop personally, by curiosity,
and by the pursuit of creating something fundamentally new. As a result, these people often seek out challenges as an opportunity to grow. »If it goes badly, then
at least I will have learned something,« they say. They
see critical feedback as a chance to learn from their mistakes. If someone can do something better than they
can, then they don’t feel threatened. Rather, they see a
welcome opportunity to learn and develop. Generally,
their standard for themselves is, »I will keep at it, work
on myself, and improve myself.«
It’s very apparent which attitude is likely to be successful in a dynamic work environment: the »Growth
Mindset.« The good news is that research shows that
test subjects already show change in a direction toward
»Growth Mindset« after merely being informed of the
two contrasting states of mind.

Talented, experienced –
but afraid to take risks
A »Fixed Mindset« assumes that personal qualities
and capabilities are something innate and permanent.
Typical for this mindset are statements like, »I’m gifted. Things that are hard for others, I can practically do
in my sleep. I’m just good at it.« This positive self-image,
however, contains side effects. The self-perception of
»talented« can lead people to constantly seek confirmation or assurance of their identity as the »Expert«
or »Master.« They specifically seek positive feedback,
demonstrate their expertise and avoid situations that
could possibly call their status into question. Typical
behaviors include:

In turbulenten Zeiten mit schnellen Veränderungen
sehen sich viele Menschen regelmäßig mit neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert, die außerhalb ihrer Expertise liegen. Es gilt, Neuland zu betreten,
ohne zu wissen, wie gut man sich dort bewähren wird.
Gerade für Hochqualifizierte stellen sich hier oft Fragen wie:
–
»Wie bereit bin ich, mich auf etwas einzulassen, bei
dem ich ein ›Anfänger‹ bin? Wird eine schwache Leistung
mich in Frage stellen? Sollte ich nicht lieber bei ›meinen
Themen‹ bleiben und Testfelder vermeiden?«
–
Die Harvard-Psychologin Carol Dweck hat sich
diesem Dilemma in ihren Forschungsarbeiten gewidmet. Sie stellte fest, dass Menschen implizite Annahmen darüber besitzen, ob Fähigkeiten feststehend oder
veränderbar seien. Dabei unterscheidet sie zwischen
zwei Geisteshaltungen, dem »Fixed Mindset« und dem
»Growth Mindset«, die man auch als zwei Pole eines
Kontinuums verstehen kann.

Warum das »Growth Mindset«
langfristig eher zum Erfolg führt
Menschen mit »Growth Mindset« hingegen folgen
dem Glaubenssatz »Eigenschaften und Fähigkeiten
sind entwickelbar. Sie sind ein Ergebnis von Einsatz,
Übung und dem Mut, Fehler zu machen.« Wer diese Geisteshaltung besitzt, ist angetrieben durch den
Wunsch nach persönlicher Entwicklung, Neugier und
dem Streben, Neues zu schaffen. In Folge suchen diese
Menschen oft neue Herausforderungen als Lerngelegenheit. »Wenn es schief geht, lerne ich etwas dazu«,
ist ihre Devise. Kritisches Feedback begreifen sie als
Chance, aus Fehlern zu lernen. Andere Menschen, die
etwas bereits besser können als sie selbst, sehen sie
nicht als Bedrohung. Vielmehr betrachten sie sie als
willkommene Gelegenheit, sich selbst durch Lernen
am Modell weiterzuentwickeln. Generell lautet ihr
Anspruch an sich selbst: »Ich will dran bleiben, an mir
selbst arbeiten und mich verbessern.«
Es wird deutlich, welche Haltung in einer dynamischen Arbeitsumwelt mehr Erfolg verspricht: das
»Growth Mindset« natürlich. Die gute Nachricht ist:
Forschungsergebnisse zeigen, dass Probanden bereits
dann eine Veränderung in Richtung »Growth Mindset«
durchlaufen, wenn man sie lediglich über das Modell
der beiden Geisteshaltungen informiert.

i
Weiterlesen –Further Reading:
http://bit.ly/two-mindsets
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Neulich in der Stettenstraße...
Ja, der beamer rauscht...

Eine gemeinschaft aus menschen,
die etwas über sich selbst und
ihre arbeit lernen möchten.

...aber das meer tost!

seit 20 jahren fahren
wir schon mit unserem
kutter raus.

bzzzzzz
z

zz

hier entsteht etwas.

Und
wir sind hier,
um sie bei ihrer
suche zu unterstützen.

Nur, wenn man sich selbst
kennt, weiß man ob man auf
dem richtigen weg ist. man
muss sich finden.

Jedes mal haben wir
dafür eine neue mannschaft angeheuert.

und wir haben
immer einen guten
fang gemacht.

bing!

brumm
mmmmm
mmmmm
mmmm

wir
kennen den
weg auch nicht,
aber wir kennen
die werkzeuge um
ihn zu finden.

könnten
wir den beamer
ausschalten? der
rauscht so
laut.
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menschen, die sich nicht kennen,
treten gemeinsam eine reise an.

und jeder hat seine eigenen erfahrungen im gepäck. jeder ist anders.

aber
klar.
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aber wir werden zusammenarbeiten und uns unterstützen, denn
wir teilen dasselbe ziel.
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What
hauserconsulting
stands for

Schwimmen können wir alle
schon, aber nur gemeinsam lernen wir die see zu
bezwingen.

Das meer ist unberechenbar
und manchmal unbarmherzig..

... aber auch
wunderschön.

Wofür
hauserconsulting
steht

We support people and organizations in developing
their own potentials. We cover the whole range of consulting, from executive coaching, management training and team development through the development
of vision and strategy to supervision and monitoring of
change processes.

Wir unterstützen Menschen und Organisationen, eigene Potenziale zu entfalten. Dabei decken wir das gesamte Beratungsspektrum ab von Executive Coaching
und Führungstrainings über Team- und Strategieentwicklung bis zur Begleitung von Veränderungsprozessen.

Since its foundation in 1989 by Eberhard Hauser, the
company has successfully carried out projects in 24
countries, has grown continuously, and is now one
of the major providers of training and coaching in the
German-speaking countries. Our range of clients extends from regional production companies to global
insurance groups. Our more than 35 consultants share
one philosophy:

Seit der Gründung 1989 durch Eberhard Hauser hat
unser Unternehmen in 24 Ländern erfolgreich Projekte geleitet, ist stetig gewachsen und zählt heute zu
den großen Trainings- und Coaching-Anbietern im
deutschsprachigen Raum. Wir betreuen regionale Produktionsunternehmen genauso wie globale Versicherer.
Unsere 35 Berater sind verbunden durch eine gemeinsame Philosophie:

Sustainability and Reliability

Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit

We accompany many of our clients over very long
stretches; quite a few of our consultants have been with
us for more than ten years.

Viele Kunden begleiten wir über lange Wegstrecken; etliche Berater gehören seit mehr als zehn Jahren zu uns.

Praxisnähe

Practical orientation

Wir arbeiten pragmatisch und umsetzungsorientiert.
Auch abgeschlossene Projekte behalten wir im Blick, da
wir aus ihnen viel lernen: zum Nutzen bisheriger und
neuer Kunden.

We are pragmatic and implementation-oriented in our
work. We do not lose sight of concluded projects, since
we can learn quite well from them- to the benefit of our
previous and new clients.

Verantwortung und Qualität

Responsibility and quality

Wir bilden uns regelmäßig gemeinsam fort, denn lebenslanges Lernen ist für uns selbstverständlich. hauserconsulting ist vom Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) als Coaching- und Coaching-Weiterbildungs-Anbieter anerkannt.
Seit 25 Jahren bereits engagiert sich unser Unternehmen kulturell: Der Kunstpreis »ZEITSICHT« (zeitsicht.info) fördert junge Künstler.
Eberhard Hauser und Martin Hagen leiten hauserconsulting. Hauser war einer der ersten Business Coaches in Deutschland und ist Präsidiumsvorsitzender
im DBVC. Hagen arbeitet seit 1990 als Trainer und Berater und kümmert sich vor allem um Management-Entwicklung und unsere Coaching-Ausbildung.

hauserconsulting is certified as a coaching provider
and coaching training institute in accordance with the
stringent requirements of the German Federal Coaching Association (DBVC).
For 25 years, hauserconsulting has been culturally
involved: The art foundation »ZEITSICHT« (zeitsicht.
info) promotes outstanding young artists.
hauserconsulting is managed by Eberhard Hauser
and Martin Hagen. Hauser was one of the first professional business coaches in Germany, and is President
of the Advisory Board of the DBVC – German Federal
Association of Executive Coaching. Hagen has worked
as a trainer and consultant since 1990, and while doing
so particularly attends to management development
programs and the institute’s own training of business
coaches.
Paul Rietzl
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hauserconsulting GmbH & Co. KG
Stettenstraße 12
86150 Augsburg
www.hauserconsulting.com
info@hauserconsulting.com
Telefon +49 (0) 821 / 25 75 00
Telefax +49 (0) 821 / 25 75 055

