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Liebe Leser*innen,

die 80er Jahre, als Frithjof Bergmann die Bewegung des »New Work« gründete, sind gefühlt zwar eine  
Ewigkeit her und dennoch ist das Mindset von »New Work« für viele Unternehmen immer noch  
unbekanntes Terrain.

Um die Mechanismen von »New Work« zu verstehen und sie sich zunutzen zu machen, ist es erforderlich, 
alte Denkweisen loszulassen.

Das Arbeiten in einer zunehmend vernetzten Welt – und damit verbunden der Umgang mit Menschen und 
Themen, die wenig vertraut sind – erfordert viel Empathie und Wissen über menschliche Motive und  
Verhaltensweisen. Aus diesem Grund braucht es Mitarbeitende, die mutig voran gehen, als Vorbild und 
Treiber zugleich, die zeigen, dass es sich lohnt, Veränderungen zu gestalten.

Dies erfordert ein hohes Maß an Selbstständigkeit, die das Auflösen  
traditioneller Hierarchien ebenso zur Folge hat, wie die Bereitschaft  
Risiken einzugehen, ohne die Folgen genau zu kennen.  
Hinzu kommt die Bereitschaft, permanent dazuzulernen, Freude am 
Experimentieren und schnellen Entscheidungsprozessen, die durch  
die radikale Kundenorientierung zur Tagesordnung gehören.

Die Veränderungsdynamik und das Tempo unserer Arbeitswelt scheinen durch herkömmliche Manage-
mentmethoden nicht mehr steuerbar. 

Von Menschen geführte Prozesse rücken in den Hintergrund, die kreativen und emotionalen Fähigkeiten 
des Menschen dagegen in den Fokus. Diese Kompetenzen spielten auch in klassischen, auf Effizienz  
getrimmten Systemen, eine Rolle, aber keineswegs eine so entscheidende, wie aktuell. Denn in einer  
digitalen, globalen und diversen Arbeitswelt, mit neuen Technologien, Prozessen und Produkten, sollte  
der Mensch im Mittelpunkt stehen. 

In unseren folgenden Artikeln möchten wir Euch Herangehensweisen im Umgang mit New Work aus  
unterschiedlichsten Perspektiven vorstellen. Unsere Podcast-Serie »Hey Dad« zeigt sehr deutlich das  
sich auflösende Denken in Hierarchien. Die Beiträge »NEW-WORK-CANVAS« und auf »VUCA folgt SANU« 
zeigen Möglichkeiten der Umsetzung für das NEW-Leadership. Die »UTOPIE DES LERNENS« beschreibt, 
wie sich das Thema Lernen verändert.  
Der Erfahrungsbericht einer Learning-Journey gibt Einblicke  
in die praktische Umsetzung der neuen Art des Lernens.

Viel Spaß und Inspiration mit unserer neuen Ausgabe  
wünscht Ihnen herzlichst

Angela Kissel – Leiterin der ifsm-Akademie

IFSM NEWS 

EDITORIAL

# New Work
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Das Modell ist mittlerweile in Unternehmen sehr bekannt, un-
terstützt u.a. bei der Entscheidungsfindung und muss heute 
meist nicht mehr erklärt werden. Oft wird dabei auch ein Modell 
aus der Organisationstheorie fokussiert, die Stacey Matrix, die 
von Prof. Ralph Douglas Stacey entwickelt wurde. Dabei ist der 
Begriff der Matrix unpräzise, denn es handelt sich um ein Koor-
dinatensystem, auf dessen Y-Achse die Klarheit und Unklarheit 
von Zielen und Anforderungen stehen und auf der X-Achse wie 
klar und unklar das mögliche Vorgehen, bzw. die Lösungsansät-
ze sind.

Dies in Verbindung mit dem Cynefin Framework (David John 
Snowden), welches das Koordinatensystem in die fünf Katego-
rien „einfach“, „kompliziert“, „komplex“, „chaotisch“ sowie „ver-
wirrt“ einteilt. Snowden erklärt, dass es zwischen den Individuen 
und der Umwelt eine Vielzahl sich gegenseitig beeinflussenden 
Wechselwirkungen gibt, auf die ich weiter unten noch eingehen 
werde.

Die bisherige Welt der Veränderungen, die Digitalisierung, der 
Wertewandel und die gesellschaftlichen Veränderungen (z.B. 

Generation Z) konnte man bisher gut mit der Komplexität be-
schreiben. Komplexe Systeme sind im Gegensatz zu komplizier-
ten Systemen ungeordnet, so dass die Ursache-Wirkungsbezie-
hungen nicht mehr vorausschauend, sondern nur im Rückblick 
erkannt werden können. Aus dieser Betrachtung hat sich die 
Agilität, auf Basis des Agilen Manifestes aus der Softwareent-
wicklung, in die allgemeine Unternehmenswelt durchgesetzt. 
Die Agilität mit ihren Tools (Design Thinking, Scrum, Stand Up 
Meetings, usf.) werden in immer mehr Unternehmen umgesetzt, 
mit dem Ziel, den sich ständig veränderten Umwelten schnell 
und flexibel zu begegnen.

 
Wenn wir die aktuellen Geschehnisse näher betrachten, werden 
wir merken, dass sich viele Situationen nicht mehr mit VUCA, 
bzw. Komplexität vollständig erklären lassen. Wir erleben und 
spüren Veränderungen, die eher an Formen von chaotischen 
Systemen erinnern, wobei Chaos definiert ist als ein Zustand von 
völliger Unordnung und Verwirrung. In chaotischen Systemen 
können keine Ursache-Wirkungsbeziehungen identifiziert wer-
den, Vorhersagen sind nur in sehr kurzen Zeitspannen möglich 
und die Ergebnisse von Handlungen sind oft völlig unvorherseh-

AUF VUCA  
FOLGT SANU    

WARUM ES NACH EINER TECHNISCHEN  
FORTSCHRITTSFOKUSSIERUNG EINE 

MENSCHLICHE BRAUCHT  

VON UWE REUSCHE 

 
Das Modell der VUCA Welt hat uns jahrelang geholfen, mit dessen Begriffen der Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Am-
biguität, sowie den dazugehörigen Instrumenten, komplexe Veränderungen zu beschreiben und hat uns hin zu einem Agieren un-
terstützt. Unsere aktuelle Welt und die Geschehnisse, wie wir sie erleben, lassen sich mit den VUCA Kriterien immer schwerer 
beschreiben und wir vermuten, dass wir neue Kriterien und Instrumente benötigen, für die nächste Phase unseres wirtschaftlich-
globalen Handelns.

VUCA und Komplexität

Von der Komplexität zum Chaos



5
IFSM NEWS

bar. In Systemen mit Chaos sind Umwälzungen so überraschend, 
dass wir desorientiert werden. Komplexe Situationen lösen bei 
uns Menschen oft Stress aus, in chaotischen Situationen wird 
der Stress potenziert.

Diese chaotischen Systeme können wir am Beispiel von COVID-19 
und der Klimaveränderung erleben, die am Anfang langsam und 
dann mit einer Wucht auf unsere Gesellschaft und die Unterneh-
men einwirken, bzw. einwirken werden, so dass bisherige Hand-
lungsmuster nicht mehr so wirksam sind, wie in der Vergangen-
heit. Wir haben neben der Chaos Theory keine allgemeingültigen 
und verständlichen Kriterien, chaotische Situationen zu be-
schreiben und keine Lösungen, wie wir damit umgehen sollen. 
In „Facing the age of chaos“ erklärt 2020 der US-Anthropologe 
und Historiker Jamais Cascio mit seinem BANI Modell, wie Chaos 
beschreibbar wird. Wir übernehmen dieses Modell mit dem deut-
schen Akronym SANU und erweitern die Ergebnisse mit ersten 
Handlungsoptionen.

 
Der Begriff „Spröde“ lässt sich mit dem Vergleich eines Wasser-
schlauchs gut erklären. Er ist am Anfang sehr stabil und belast-
bar, egal wie groß der Druck im Innen und Außen ist. Mit der Zeit 
wirken unterschiedliche Faktoren, wie Temperatur und mechani-

sche Reibungen auf den Schlauch – er wird spröde. In der Regel 
ist dies nicht sofort bemerkbar, bis es zu einem „katastrophalen“ 
Bruch kommt und Wasser austritt. In einer einfachen Welt ließe 
sich durch den Dreh am Wasserhahn zwar der Wasserausfluss 
stoppen, aber der Schlauch wäre meist so kaputt, dass er ersetzt 
werden müsste. 

Bei der sich anbahnenden und schon vorherrschenden Klima-
katastrophe lässt sich „Spröde“ jetzt schon ablesen. Schon vor 
1980 waren die Ursachen bekannt, der Schlauch noch stabil. 
Auch wenn wir jetzt sofort alles umsetzen, was die Wissenschaft 
uns empfiehlt, gehen die Prozesse der Klimakatastrophe für vie-
le Jahrzehnte trotzdem weiter und werden massiven Einfluss auf 
uns, unsere Wirtschaft und das Miteinander haben. 

Der gleiche Effekt lässt sich auf die kritischen Systeme Ener-
gieversorgung, globaler Handel, Geldschöpfung der Banken, 
Monokulturen usw. übertragen. Wir wissen und ahnen schon 
länger diesen spröden Effekt, aber es ist in einem demokrati-
schen System mit den unterschiedlichen Interessengruppen und 
Sichtweisen sehr schwer möglich, schnelle Entscheidungen zu 
treffen, verbunden mit einer mangelnden Bereitschaft, etwas zu 
verändern. Effizienzsteigerungen sind meist die Antworten. Als 
Beispiel ist die E-Mobilität zu nennen, Deutschland hat sich ge-
gen eine allgemeine E-Mobilität in Europa ausgesprochen, denn 
man möchte die bisherigen Motoren und Treibstoffe noch weiter 
effizient entwickeln.

S = Spröde

Abb. 1: Die Stacey Matrix kombiniert mit Cynefin Modell zur Entscheidungsfindung (Quelle: Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, 
nach Faschingbauer, Michael; Effectuation: Wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln, 2013)
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Angst ist ein Grundgefühl, das sich in bedrohlich empfundenen 
Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert 
(Wikipedia). Chaotische Situationen lösen bei vielen Menschen 
Angst, ein Gefühl der Hilflosigkeit, aus, sowie das Gefühl, wenn 
man sich entscheidet, dass diese Entscheidung in der Auswir-
kung katastrophal sein könnte. Angst kann zu Passivität „Wir ha-
ben keine Wahl und passen uns an“ und zur Verzweiflung, einem 
Aufruhr und Widerstand führen. 

In der Vergangenheit hat unsere mediale Welt aus wenigen Fern-
sehsendern und ein paar Zeitungen bestanden, denen wir ver-
traut haben. Heute gibt es eine unzählige Anzahl von Medien mit 
teilweise selbsternannten Journalisten, einem in Deutschland 
immer noch nicht rechtlich gesicherten Begriffs. Somit kann je-
der heute seine Meinungen kundtun und die Anzahl der Follower 
entscheidet über die Macht der verbreiteten Meinungen. Seit 
Trump hat sich der Begriff „Fake News“ etabliert und wir wis-
sen bald nicht mehr, was ist „wirklich“ richtig oder falsch, oder 
ist das alles durch ein ausländisches Propagandateam gesteu-
ert. Sascha Lobo nennt das die „Denkpest“ – ein Bauchgefühl, 
irgendetwas ist falsch, so dass wir ein Abwehrgefühl entwickeln. 
Deutlich zu erkennen, an den unterschiedlichen Sichtweisen zu 
COVID-19 und Impfen. All das macht auch keinen Halt vor den 
Türen der Unternehmen und viele Führungskräfte spüren diese 
unterschiedliche Angst im Team und wissen auch oft nicht, wie 
sie damit umgehen sollen, was wiederum die Angst schürt.

 
Wie schon weiter oben beschrieben, scheinen Ursache und 
Wirkung nicht mehr miteinander verbunden zu sein. In nicht-
linearen Systemen sind deren Auswirkungen nicht immer pro-
portional zur gesetzten Handlung. Eine nicht-lineare Krise ist 
COVID-19. Immer neue, vielfältige Wirkungen spüren wir in un-
seren Unternehmen, doch was konkret die Ursachen sind, lässt 

sich aus systemischer Sicht nicht bestimmen – ist es die Politik, 
die Fake News, die Globalität, usw.? Wir unternehmen enorme 
Anstrengungen, z.B. bei der Aufklärung über die aktuelle Situa-
tion, drängen, schieben, ohne etwas davon zu sehen. 

Unternehmenslenker und -lenkerinnen sind hier oft überfordert, 
was wiederum in dem weiter oben beschriebenen, sich verstär-
kenden Stress endet. Ich vermute, dass die steigenden Burnout-
Raten, die die AOK in einer Studie „Arbeitsunfähigkeitsfälle 
aufgrund von Burn-out-Erkrankungen* in Deutschland in den 
Jahren 2004 bis 2019“ ermittelte, (von 0,6 % je 1000 Mitglieder 
im Jahr 2004 auf 5,9 % im Jahr 2019) mit der Komplexität unse-
rer Umwelt in Verbindung steht und meine Hypothese ist, dass 
mit steigendem Chaos die Raten extrem steigen werden.

 
Wenn Chaos unser Leben immer mehr dominiert, erscheinen Ent-
scheidungen immer unlogischer und sinnloser. Dies erleben wir 
in Diskussionen in und außerhalb von Unternehmen. Wie weiter 
oben beschrieben, trägt die Informationsflut zur Unverständlich-
keit bei, die uns überfordert und kontraproduktiv ist. Viele Unter-
nehmen und deren Abteilungen versuchen, mit einem „Wir müs-
sen mehr informieren“ Entscheidungen zu erklären. Dies ist aber 
durch die Fülle an Informationen, auch außerhalb der Unterneh-
men, oft nicht hilfreich und kontraproduktiv, denn die Empfän-
ger lesen aus Zeitengpässen diese Informationen meist nicht. 
 
Erste Versuche, dem Chaos zu begegnen

 
Im ersten Schritt ist es wichtig, spröde Systeme beschreibbar zu 
machen. Es braucht einen Diskurs im Team und im Unternehmen, 
über Kriterien „Woran erkennen wir bei uns im Unternehmen 
spröde Elemente?“ und dies verbunden mit einem systemischen 
Blick auf Trends und Einflussfaktoren der Stakeholder. Der Fokus 

A = Angst

N = Nicht-Linear

U = Unverständlichkeit

Spröde Systeme 

V volatil
U unsicher
C complex
A ambigun

Spröde S
Angst A

nicht linear N
Unverständlich U
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auf „Spröde“ ermöglicht eine andere Analyse und daraus resul-
tierend andere Entscheidungen, die von bisherigen Mustern, wie 
z.B. „Effektivität steigern“ abweichen können und sollten. 

Darüber hinaus braucht es ein unternehmensinternes Resilienz-
Programm, Trainings und Coachings, welches die Mitarbeiten-
den und Führungskräfte dabei unterstützt, die eigenen, benö-
tigten Ressourcen zu identifizieren, die dabei helfen, chaotische 
Situationen zu erkennen und zu meistern. Dies ist mehr als nur 
einen Tag Workshop, sondern es empfiehlt sich, die Programme 
nachhaltig im Unternehmen zu verankern.

 
Angst entsteht durch kognitive Dissonanz, ein Erklärungsmodell 
des US-amerikanischen Psychologen Leon Festinger. Mit diesem 
Modell lässt sich in unternehmensinternen Workshops gut ar-
beiten, um zu verstehen, wie Angst entsteht und was Angst in 
uns auslöst – und um alternative Verhaltensweisen zu finden. 

Achtsamkeitsprogramme können den Prozess der Selbstbeob-
achtung unterstützen, einen Helikopterblick einzunehmen, um 
wieder handlungsfähig zu werden. Dieses immer wieder in das 
„Hier und Jetzt“ zu kommen, ist für viele Menschen schwierig 
und gehört trainiert, teilweise auch entmystifiziert. So driftet 
man nicht immer wieder in die Vergangenheit ab, um vom Prob-
lem zur Angst zu kommen und dies in die Zukunft zu projizieren. 
Das Leben im „Hier und Jetzt“ ermöglicht ein teilweises Ausstei-
gen aus der Angstspirale.

 
Die Wandlungsfähigkeit, oder anders ausgedrückt, die Adap-
tionsfähigkeit sich an neue Gegebenheiten anzupassen, gehört 
trainiert. Hier kann ein ressourcenorientiertes Coaching unter-
stützen, mit dessen Hilfe z.B. ein „best possible self“ entwickelt 
werden kann, ein zukunftsorientiertes Selbstbild, wie man sich 
selbst an die neuen, herausfordernden Situationen angepasst 
hat. Auf Basis dieses Modells aus der Positiven Psychologie, wer-
den neue Handlungsoptionen wieder möglich.

 
Die Menge an Informationen wird nicht abnehmen, wir können 
nur lernen, damit umzugehen. Die Unternehmen müssen den 
Mut belohnen für ein Handeln, bei dem Fehler entstehen könn-
ten. Also weg von einer Null-Fehler-Strategie, die immer noch in 
vielen Unternehmen vorherrscht. Erst durch diesen Mut und die 
Erlaubnis kommen wir bei der Informationsflut aus der Starre 
und Lähmung. Auch dieser Mut, sich Fehler zu erlauben und dar-
aus zu lernen, um alte Muster zu durchbrechen, gehört trainiert.

Weiterhin kann das Entwickeln der Intuitionsfähigkeit unter-
stützen, chaotische Situationen zu meistern. Steve Jobs hat ge-
sagt, dass Intuition sehr machtvoll ist, sogar machtvoller als der 
Intellekt – und da hatte er recht. Eine Fähigkeit, die wir (wieder) 
erlernen können. Intuition ist der Leuchtturm, der uns gut durch 
das Leben bringt und Intransparenz durchdringen lässt.

In chaotische Situationen ist es unmöglich, die Umstände für 
eine Entscheidung unter Berücksichtigung aller relevanter Fak-
toren zu überdenken und eine rationale Analyse anzustellen. 
Somit ist es wesentlich, eine Situation intuitiv zu erfassen, um 
daraus eine Handlung abzuleiten. In speziellen Intuitionstrai-
nings, bei denen im Fokus u.a. die Achtsamkeit steht, können 
diese Fähigkeit trainiert werden.

 
 

Die Menschheit tritt in die nächste Phase ihrer Entwicklung ein, 
denn der Umgang mit chaotischen Situationen wird ein fester 
Bestandteil unseres Verhaltens- und Denkrepertoires werden. 
Genauso wie wir den Umgang mit komplexen Situationen durch 
diverse Tools und einem agilen Mindset gelernt haben, werden 
wir neue Fähigkeiten und Überzeugen brauchen, um mit chaoti-
schen Situationen umgehen zu können.

Der Begriff der Persönlichkeitsentwicklung steht aus meiner 
Sicht wieder im Vordergrund, nicht als Beiwerk wie früher, son-
dern als zentraler Bestandteil der Führungskräfte- und Mitarbei-
tende-Entwicklung auf dem Weg in die Zukunft.

Nicht-Linear

Unverständlichkeit

Fazit

Angst

DER AUTOR

Uwe Reusche // Geschäftsführung ifsm

Uwe Reusche ist einer der drei Geschäfts-
führer von ifsm, Höhr-Grenzhausen. Das 
Sales-Team bei ifsm fokussiert das Thema 
Agile Sales in seiner Arbeit. Dazu gehört 
unter anderem, Führungskräften im Ver-
trieb die Kompetenz zu vermitteln, die sie 
in der von rascher Veränderung geprägten 
VUKA-Welt brauchen.
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STÄRKEN- 
ORIENTIERTE 

FÜHRUNG 
VS. 

DEFIZIT- 
ORIENTIERTE 

FÜHRUNG  
UNTERSCHIED FÜR MOTIVATION 

UND ERFOLG  

VON SABRINA ARNOLD 

 
Spätestens in der Schule lernen wir, dass es ein „richtig“ und ein „falsch“ gibt und dass der Fokus sehr stark auf dem „falsch“ liegt. 
Kein Wunder, dass das „Aufzeigeverhalten“ von Schülern und Schülerinnen von der ersten bis zur vierten Klasse abnimmt. Denn 
dort erleben wir auf einmal, dass eine falsche Antwort gewisse Konsequenzen hat. Wir werden getadelt, fühlen uns nicht gut oder 
werden vielleicht sogar von Mitschülern und Mitschülerinnen ausgelacht. Schreiben wir schlechte Noten, so stellt sich oft die Frage 
„Wie konnte das passieren?“, „Wie kann dies in Zukunft nicht mehr vorkommen?“ und dann fällt nach einiger Zeit auch schon das 
Wort „Nachhilfeunterricht“.

Es wird der Anspruch erhoben, dass wir in allen Fächern gleich 
stark performen. Der Fokus liegt also oft stärker auf dem, was 
wir nicht können und wie wir hier eine Verbesserung erzielen 

können, als darauf, was wir bereits gut können und wie wir dies 
noch stärker und gezielt für uns nutzen können. 
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Und auch in unserem späteren Berufsleben sammeln viele von 
uns die Erfahrung, dass in Jahresgesprächen zu Beginn kurz da-
rüber gesprochen wird, was gut läuft, der größere Teil des Ge-
spräches sich aber dann doch darum dreht, wo es noch Schwä-
chen – pardon – Entwicklungsfelder gibt, und was wir gezielt 
tun können, um uns dort zu entwickeln. In meiner Arbeit mit 
Führungskräften bestätigen mir dies viele und finden ihr Vorge-
hen gleichzeitig selbst schade. Doch sind sie oft gefangen in ihre 
eigenen Rollen und den Erwartungen, die an sie gestellt werden 
und haben es selbst nicht anders in ihrem Berufsleben erlebt. 

Denn gerade in Deutschland erleben wir eine Führungskultur, 
die eher defizitorientiert als stärkenorientiert ist. Das führt 
dazu, dass wir in unserem Handeln eher darauf bedacht sind, 
keine Fehler zu machen. Das wiederum hat zur Folge, dass wir 
Risiken gerne vermeiden, so manche Entscheidung vor uns her-
schieben oder eine eher geringe ehrliche Konfliktbereitschaft 
zeigen. In einer zunehmend komplexeren und schnelllebigen Ar-
beitswelt, in der Digitalisierung und auch Agilität auf der Tages-
ordnung stehen, bedarf es jedoch Mut. Mut sich auszuprobieren, 
neue Dinge zu entwickeln, voranzutreiben und eine konstruktive 
Fehlerkultur zu etablieren. Doch stattdessen agieren viele noch 
aus der Angst heraus Fehler zu machen und aus einem Mangel 

heraus. Wir legen unseren Fokus darauf, was wir alles nicht kön-
nen, was uns noch fehlt und lassen uns oft davon hemmen.

Denn ganz ehrlich, wir können vermutlich viel mehr Dinge nicht, 
als dass wir Dinge gut können. Aber letztlich geht es nicht darum. 
Es geht vielmehr darum, wie wir unsere Stärken bewusst nutzen 
und einbringen. Als zu starr erlebe ich daher oft noch die klassi-
schen Stellenprofile in Unternehmen. Zu oft versuchen wir Men-
schen in diese „hineinzupressen“, anstatt den Menschen in den 
Fokus zu stellen und mit diesem offen zu überlegen, wo wir diese 
Person am besten einsetzen können und wie wir die Stärken die-
ser Person am besten im Sinne des Unternehmens nutzen können. 

Das setzt allerdings voraus, dass wir uns mit diesen Stärken 
beschäftigen und auch unsere Mitarbeitenden dazu befähigen 
dies zu tun. Denn auf die Frage hin „Wo siehst du deine Stärken? 
Was kannst du gut?“ erhalten wir oftmals stockende Antworten. 
Vielen ist es sogar unangenehm über ihre Stärken zu sprechen 
oder sich solche zuzuschreiben. Denn da kommen oft Gedanken, 
wie „Eigenlob stinkt“ oder „Es gibt immer jemanden, der es noch 
besser kann“. Und auf der anderen Seite kennen viele Führungs-
kräfte nicht genau die Stärken ihrer Mitarbeitenden und so blei-
ben Potenziale und Erfolge ungenutzt. 

Stärken? Was kannst du gut?“ erhalten wir oftmals stockende Antworten. Vielen ist es sogar 
unangenehm über ihre Stärken zu sprechen oder sich solche zuzuschreiben. Denn da 
kommen oft Gedanken wie „Eigenlob stinkt“ oder „Es gibt immer jemanden, der es noch 
besser kann“. Und auf der anderen Seite kennen viele Führungskräfte nicht genau die 
Stärken ihrer Mitarbeitenden und so bleiben Potenziale und Erfolge ungenutzt.  
 
Machen Sie doch einmal selbst den Check, indem Sie an einen Ihrer Mitarbeitenden denken 
und sich fragen: 

- Bei welchen Tätigkeiten ist die Person besonders erfolgreich? 
- Bei welchen Tätigkeiten können Sie bei der Person Leidenschaft, Freude und ein 

hohes Engagement beobachten? 
- Welche Stärken und Talente besitzt die Person? 
- Welche positiven Verhaltens- und Denkmuster fallen Ihnen bei dieser Person auf? 
- Bei welchen Angelegenheiten wird besonders oft auf diese Person verwiesen? 

 
Die Arbeit einer stärkenorientierten Führungskraft beginnt genau hier! 
 
Ihre Aufgabe ist es darüber hinaus, ihre Mitarbeitenden zur Selbstreflexion zu befähigen, um 
mit ihnen gemeinsam Stärken und Talente herauszuarbeiten. An dieser Stelle möchte ich 
gerne den Begriff „Fähigkeiten“ klar von dem Begriff „Stärken“ abgrenzen. Denn nur, weil 
wir etwas gut können (Fähigkeit), heißt es nicht, dass wir es gerne tun. Vielleicht wurde die 
Fähigkeit aus einem Mangel heraus entwickelt. Die Person kann somit etwas gut, es kostet 
sie aber gegebenenfalls auch viel Energie und Kraft, hier gewisse Ergebnisse zu erzielen. Dies 
kann sich in der Motivation der Person widerspiegeln und letztlich auch in ihrer 
Zufriedenheit.  
 
Agieren wir nach unseren Stärken, so kostet uns dies weniger Energie und die Motivation 
sowie das Engagement ist in der Regel viel höher. Somit ist es auch um ein Vielfaches 
einfacher Stärken auszubauen, als von einer Schwäche ausgehend, eine Stärke aufbauen zu 
wollen. Die hier aufgeführte Grafik zeigt diesen Unterschied sehr klar und auch das dahinter 
steckende Potenzial. Und dabei wäre es doch schade, dieses nicht zu nutzen und sich und 
Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit auf „Brillianz“ im Job zu verwehren.  
 
 

 
 
 

STÄRKENORIENTIERTE FÜHRUNG

Was verbirgt sich hinter diesem Führungsansatz? Eine Haltung, die die Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft 
und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeitenden steigert und die Sie effektiv für sich anwenden können. Auf diese Weise 
fungieren Sie als Vorbild für Ihre Mitarbeitenden. 

TERMINE: Modul 1: 19.10.2022  |  Modul 2: 04.11.2022  |  Modul 3: 14.11.2022 online
Ihre Investition: 1.480,00 € zzgl. MwSt. | Veranstaltungsort: 3x 0,5 Tage online | Referentin: Sabrina Arnold

Anmeldung unter www.ifsm-online.com



10
IFSM NEWS

 
indem Sie an einen Ihrer Mitarbeitenden denken und sich fragen: 

  Bei welchen Tätigkeiten ist die Person besonders erfolgreich?

  Bei welchen Tätigkeiten können Sie bei der Person Leiden-
schaft, Freude und ein hohes Engagement beobachten?

  Welche Stärken und Talente besitzt die Person?

  Welche positiven Verhaltens- und Denkmuster fallen Ihnen 
bei dieser Person auf?

  Bei welchen Angelegenheiten wird besonders oft auf diese 
Person verwiesen?

 
Ihre Aufgabe ist es darüber hinaus, Ihre Mitarbeitenden zur 
Selbstreflexion zu befähigen, um mit ihnen gemeinsam Stärken 
und Talente herauszuarbeiten. An dieser Stelle möchte ich gerne 
den Begriff „Fähigkeiten“ klar von dem Begriff „Stärken“ abgren-
zen. Denn nur, weil wir etwas gut können (Fähigkeit), heißt es 
nicht, dass wir es gerne tun. Vielleicht wurde die Fähigkeit aus 
einem Mangel heraus entwickelt. Die Person kann somit etwas 
gut, es kostet sie aber gegebenenfalls auch viel Energie und 
Kraft, hier gewisse Ergebnisse zu erzielen. Dies kann sich in der 
Motivation der Person widerspiegeln und letztlich auch in ihrer 
Zufriedenheit. 

Agieren wir nach unseren Stärken, so kostet uns dies weniger 
Energie. Die Motivation sowie das Engagement ist in der Regel 
viel höher. Somit ist es auch um ein Vielfaches einfacher Stärken 
auszubauen, als von einer Schwäche ausgehend, eine Stärke 
aufbauen zu wollen. Die hier aufgeführte Grafik zeigt diesen Un-
terschied sehr klar und auch das dahinter steckende Potenzial. 
Und dabei wäre es doch schade, dieses nicht zu nutzen und sich 
und Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit auf „Brillianz“ im Job 
zu verwehren. 

In meinem Training zum Thema „Stärkenorientierte Führung“ 
bekomme ich auch oft von Führungskräften die folgende Frage 
gestellt: 

 
Meine Antwort hierauf: Ja, wir müssen uns auch mit Schwächen 
auseinandersetzen aber bitte immer von dem Standpunkt aus 
„Welche Schwäche ist wirklich relevant und hindert die Person 
konkret noch daran, Erfolge für sich zu erzielen?“. 

Wenn wir unsere Mitarbeitenden entsprechend ihrer Stärken in 
unserem Team / in unserem Unternehmen eingesetzt haben und 
uns diese Frage stellen, merken wir sehr schnell, dass sich die 
Anzahl der vermeidlichen Schwächen sehr stark reduziert hat, 
denn viele von ihnen haben keine Relevanz mehr für das, was 
die Person tut. 

Viel zu oft erlebe ich noch, dass Schwächen pauschalisiert wer-
den. Nur, weil jemand zweimal im Jahr eine Präsentation hält 
und dies nicht zu seinen Stärken gehört, sollten wir nicht direkt 
eine Schwäche daraus machen und den Anspruch erheben, dass 
diese Person durch Schulungsmaßnahmen zum „Entertainer“ 
wird. Warum sollten wir dem einen so großen Raum geben?

Vielmehr geht es darum, gezielt und sukzessive an den 1-2 
Schwächen zu arbeiten, die wirklich relevant sind. Wenn wir dies 
tun, ist auch die Akzeptanz unserer Mitarbeiter größer. Zu oft 
noch finden sich Mitarbeiter in Seminaren wieder, zu denen sie 
„geschickt“ wurden. „Meine Führungskraft hat gesagt, dass ich 
hier mal hin soll.“ Ehrliches Interesse an einer Veränderung, die 
auf Akzeptanz und einer hohen Eigenmotivation basiert, werden 
wir hier wohl nicht antreffen. Und letztlich bleibt der gewünschte 
Erfolg aus, was nicht selten zu einer Demotivation und Unzufrie-
denheit auf beiden Seiten führt. Der der Führungskraft und der 
des Mitarbeitenden. 

Eine Veränderung vom defizitorientierten Führungsstil hin zu 
einem stärkenorientierten Führungsstil, birgt somit ein enor-
mes Potenzial, was sich letztlich nicht nur in der Motivation 
und der Zufriedenheit aller widerspiegelt, sondern auch in der 
Leistung und dem unternehmerischen Erfolg. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesem Artikel einen ersten Einblick in das 
Thema und dessen Wichtigkeit gegeben zu haben. Vielleicht ha-
ben Sie sich auch selbst in einigen Punkten wiedergefunden und 
sich die Frage gestellt: Was kann ich tun? Denn, wie heißt es so 
schön: Am Ende ist es immer genau das, was wir daraus machen 
und mit welcher Haltung wir uns und anderen begegnen. 

Und weil ich weiß, dass die Führungskultur vieler Unternehmen 
noch sehr defizitorientiert geprägt ist und beobachte, dass ein 
Wandel zu einer stärkenorientierten Führungskultur viele Füh-
rungskräfte vor Herausforderungen stellt, biete ich das Training 
„Stärkenorientierte Führung“ an. 

Dieses ist in drei Module gegliedert. Im ersten Modul geht es um 
uns selbst und unsere Stärken und Talente. Denn wie wollen wir 
andere zur Selbstreflexion anleiten und unterstützen, wenn wir 
nicht bei uns beginnen? Im zweiten Modul geht es dann gezielt 
um Ihre Mitarbeitenden und auch, wie Sie ein leistungsstarkes 
Team durch einen stärkenorientierten Fokus aufstellen. Im dritten 

»Sabrina, ich kann doch nicht nur auf 
die Stärken meiner Mitarbeitenden 

schauen. Muss ich nicht auch  
irgendwann auf die Schwächen 

schauen und diese thematisieren?«

Die Arbeit einer stärkenorientierten  
Führungskraft beginnt genau hier!

Machen Sie doch einmal  
selbst den Check, …
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Modul richten wir dann unsere Aufmerksamkeit auf potenzielle 
neue Mitarbeitende und wie Sie diese gezielt und stärkenorien-
tiert auswählen können. 

Mehr zum Training finden Sie  unter www.ifsm-online.com/ 
veranstaltungen/staerkenorientierte-fuehrung/

Abschließend möchte ich Ihnen eine kleine Übung mit auf den 
Weg geben: Beobachten Sie in den nächsten Tagen doch einmal 
genau, bei welchen Tätigkeiten Sie „im Flow“ sind, motiviert und 
welche Tätigkeiten Sie mit Leidenschaft angehen. Auf welche 
Stärken und Talente ist dies zurückzuführen? 

Viel Spaß beim Beobachten! Ich bin mir sicher, es wird sich der 
ein oder andere verborgene Schatz zeigen, den es zu nutzen gilt. 

DIE AUTORIN

Sabrina Arnold // Partnerin ifsm         

Sabrina Arnold legt den Fokus in der  
Führungskräfte- und Persönlichkeits- 
entwicklung besonders auf Authentizität.
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Doch wie soll das alles umgesetzt werden. Wie können alte Zöp-
fe abgeschnitten werden – man ist ja auch den älteren Genera-
tionen, die jahrzehntelang im Unternehmen gearbeitet hatten 
verpflichtet. In diesem Artikel bringen wir ein paar Aspekte auf 
den Punkt, was junge Menschen unter einer New-Work-Orientie-

rung verstehen und möchten im zweiten Abschnitt ein Vorgehen 
beschreiben, wie dies auch als Entwicklungsprojekt, nicht nur 
auf organisationaler Ebene, sondern auch als Lernprojekt im 
Leadershipteam der Unternehmen bearbeitet werden kann. 

NEW-WORK- 
CANVAS    

LERNPROJEKT ZUR ETABLIERUNG EINES 
NEW-WORK-MINDSET IM UNTERNEHMEN  

VON KLAUS KISSEL 

 
Das Verständnis von Arbeit befindet sich unter dem Einfluss von Digitalisierung und Postwachstumsbewegungen grundlegend im 
Wandel: So hat zum Beispiel die klassische Karriere ausgedient, für viele Mitarbeitende rückt die Sinnfrage in den Vordergrund – 
junge Mitarbeitende wollen eine neue Kultur vorfinden und Unternehmen sind aufgefordert, sich darauf schnell einzustellen, da 
sie sonst im Kampf um die jungen Talente verlieren. 
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Warum machen wir das überhaupt, was wir machen? Diese Frage 
ist für viele Mitarbeitende eine entscheidende Frage. Die Frage, 
nach dem Sinn der eigenen Arbeit, ist nicht neu und war schon 
immer wichtig und wertvoll. In einer zunehmend digital wer-
denden Welt scheint es für viele Mitarbeitende jedoch immer 
schwieriger, diesen Sinn zu erkennen. Dies hängt zum großen 
Teil auch an den Auswirkungen der VUCA Welt (siehe entspre-
chenden Artikel in diesen News). Somit wird es für Führungs-
kräfte immer wichtiger, Zeit und Raum zur Verfügung zu stellen, 
dass das Team einen gemeinsamen Sinn-Zusammenhang erar-
beitet und dabei auch aufkommende Widersprüche aussprechen 
und besprechen darf.

 
Natürlich ist der Arbeitsplatz einer Zahnarzthelferin nicht das 
Home-Office – doch überall dort, wo Home-Office-Plätze mög-
lich wären, stellt sich die Frage, warum das nicht möglich ge-
macht wird. Auch die Einteilung der Arbeitszeit wird in vielen 
Unternehmen zunehmend liberalisiert. Die Gründe für den 
Wunsch nach einer Arbeitszeitreduzierung sind vielfältig und 
schon lange nicht mehr rein familiär bedingt.

Immer mehr Mitarbeitende, insbesondere junge Menschen, 
wünschen sich geringere Arbeitszeiten, um mehr für ihre Life 
Balance zu tun.

Aspekte von New-Work:
Sinn-Ökonomie

Wann, wo und wieviel ich arbeite,  
würde ich gern selbst bestimmen

Führung und Merkmale  
einer modernen Arbeitskultur

PRINZIP DER MINIMALEN FÜHRUNG

Eine neuntägige Weiterbildung für Führungskräfte, die leicht, effektiv und ergebnisorientiert führen möchten. 
Unser Angebot „Das Prinzip der minimalen Führung“ richtet sich an Führungskräfte, die einen effizienten  
und ergebnisorientierten Führungsstil entwickeln möchten, der Selbstführungskräfte bei den Mitarbeitenden 
entwickelt. Die Weiterbildung besticht durch starken Praxisbezug zum Leadership-Alltag der Firmen.

TERMIN: Modul 1: 16.-18.11.2022  |  Modul 2: 15.-17.02.2023  |  Modul 3: 26.-28.04.2023
Ihre Investition: 1.350,00 € zzgl. MwSt.

Veranstaltungsort: ifsm Akademie in der Westerwaldstraße 4, D-56203 Höhr-Grenzhausen 

Anmeldung unter www.ifsm-online.com

 
Mit Arbeitskultur und NEW-Work sind nicht die „tollen modernen 
Möbel“ gemeint, die sind sicher auch gut und wichtig – NEW-
Work ist aber zunächst eine innere Haltung, die von der Führung 
gelebt werden darf. Mitarbeitende, die in das Unternehmen kom-
men, erkennen dies an einer „Vertrauensgebenden Haltung“ der 
Führungskräfte. Der Vertrauensvorschuss führt dazu, dass die 
Mitarbeitenden mit den Führungskräften leichter in Beziehung 
gehen können und somit auch mit dem Unternehmen. Dazu ge-
hört auch eine authentische Grundhaltung – diese erkennt man 
häufig schon ganz zu Beginn – zum Beispiel beim Vorstellungs-
gespräch. 

 
Um persönlicher zu wirken und den neuen Mitarbeitenden ein 
modernes und junges Unternehmen zu versprechen, duzen im-
mer mehr Unternehmen die neuen, meist jungen Bewerber/-
innen im Recruiting. 

Meist wird diese Modernität bereits schon im Vorstellungsge-
spräch wieder in Frage gestellt. Denn es wird gesiezt! Der junge 
Mitarbeitende nimmt das zur Kenntnis und passt sich an. In der 
Wirkung hat das Unternehmen jedoch die Chance verpasst, eine 
Kongruenz zum Versprechen auf der Werbebotschaft im Job-
Portal herzustellen.

„Komm in unser Team!“
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Why – Warum ist mir/uns New Work in unserem Team ein Anliegen:
  Welche Notwendigkeit sehen wir heute und in Zukunft?
  Warum ist uns New Work wichtig? Was ist unser Mission-Statement für New Work in unserem Bereich?
  Was ist aus unserer Sicht das Dringlichste, woran wir uns im Team/Bereich - und ich mich als Führungskraft - messen lassen 

wollen bzw. messen lassen will.

  Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit  
im Unternehmen/allgemein:

  Wie fördern wir unser eigenes ökologisch nachhaltiges 
Verhalten im Verbrauch oder Einkauf?

  Wie wählen wir in der Nutzung und  im Einkauf  
(Büromaterial, Dienstwagen, Kantine etc.) Produkte  
und Dienstleistungen nach ökologisch nachhaltigen 
Maßstäben aus?

  Welche Maßnahmen ergreifen wir zur Steigerung  
von Energieeffizienz?

  Wie fördern wir regionale Produkt- und Dienstleistende?

Next Steps/was wir uns vornehmen:
  Was ist uns durch die Arbeit mit NEW-Work-Canvas  

bewusst geworden?
  Wo sehen wir Handlungsoptionen?
  Welche konkreten nächsten Schritte stehen gerade an?
  Welche Zwischenziele oder Teilerfolge sollen erreicht 

werden? Was wollen wir weglassen?

Netzwerk/ unser Ökosystem im Unternehmen:
  Wie fördern wir partnerschaftliche Verbindungen mit 

unseren Nachbarbereichen/-teams/-abteilungen?
  Wie binden wir die internen Zulieferer und Kunden/ 

Partner ein und nutzen Möglichkeiten der aktiven  
Zusammenarbeit?

  Wie machen wir unsere Entscheidungen verständlich, 
bzw. binden die Nachbarn in Entscheidungen ein?

Menschenwürde:
  Wie kommunizieren wir im Team – zwischen Team und 

Führungskraft partnerschaftlich (Feedback und  
Kommunikationskultur)?

  Wie fördern wir Diversität und einen gendergerechten 
Umgang im Team? Wie gehen wir mit den Erwartungen 
verschiedener Generationen um?

  Was tun wir für eine Verbesserung des Arbeitsklimas?
  Wie erleben wir Einkommensgerechtigkeit im Team?

Selbstbestimmung/Selbstverwirklichung:
  Wieviel Freiheit hat das Team, Arbeitszeit und -ort frei 

abzusprechen und zu bestimmen?
  Wieviel Freiheit erhält das Team, Aufgaben und Prioritäten 

selbst zu bestimmen?
  Wie achten wir auf Resilienz, Achtsamkeit und Wachstum 

im Team/der Einzelnen?
  Wie fördern wir Lernen und Wissensaustausch? Etc.

Sinn-Ökonomie:
  Warum machen wir das, was wir machen?  

Was tragen wir jetzt schon dazu bei?
  Wie gut erkennen Mitarbeitende bei uns, welchen  

Beitrag sie zum Ganzen leisten?
  Wie hoch ist die Identifikation mit der Vision?  

Was tun wir um diese zu steigern?
  Wie regelmäßig reflektieren wir, was und wie wir etwas 

tun (Review – sinngebunden und Retrospektive)?

Team/Abteilung/Bereich: Verantwortliche Führungskraft:

Unser Missionsstatement für New Work in unserem Bereich:

Umgang mit Unsicherheit:
  Wie erleben wir die Transparenz von wesentlichen  

Informationen im Team?
  Wie fördern wir gegenseitig/fördert unsere Führungskraft 

psychologische Sicherheit? 
  Wie erleben und fördern wir gegenseitig unsere Gesund-

heit und gehen im Team mit Stresssituationen um?
  Wie erleben wir unsere Fehlerkultur?

Beitrag zum Gemeinwesen:
  Welchen Beitrag leisten wir für das Gemeinwohl  

unserer Gesellschaft?
  Wie übernehmen wir soziale Verantwortung?
  Wie unterstützen wir gemeinwohl-orientierte  

Aktivitäten?
  Welche kulturellen Beiträge leisten wir im Unternehmen 

oder auch außerhalb des Unternehmens?
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Der Vorteil für das Unternehmen:
  Die Führungskräfte vertiefen in Workshops die Bedeutung von nachhaltigem Denken und Handeln auf Führungs-  

und Teamebene!
  Sie erarbeiten sich mit dem New-Work-Canvas Tool und Workshop einen Ansatz, um mit dem eigenen Bereich/Team  

über New-Work-Ansätze in den Dialog zu gehen und Impulse zu setzen!
  Durch dezidierte Fragen im Canvas-Tool reflektieren sie Möglichkeiten und Maßnahmen zur Steigerung einer  

New-Work-Kultur im eigenen Bereich!

Die Vorteile für die Führungskräfte und das Unternehmen:
  Sie teilen die Erkenntnisse in einer New-Work-Leader-Communitiy und gehen in einen spielerischen Wettbewerb  

mit anderen Bereichen!
  Sie lernen, wie Sie die zentralen Stakeholder im Unternehmen (ihr eigenes Netzwerk) in diese Gedanken miteinbeziehen 

können und welche Auswirkungen Ihre Entscheidungen (Partnerschaften, Handel etc.) auf die Nachhaltigkeitsbilanz des 
Unternehmens hat.

  Das Unternehmen gewinnt insgesamt eine Rückmeldung aus den Bereichen zu nachhaltigem Verhalten und kann  
damit Nachweise liefern, um die Orientierung nach CSR (Corporate Social Responsibility) bzw. ESG (environmental,  
social, governance) auf Konzernebene zu belegen.

Aufbau eines Projektes mit NEW-WORK-Canvas:
1. Phase: Projektteam bestehend aus Stakeholdern des Nachhaltigkeitsbereiches, evtl. New-Work Bereiche zur Anpassung des 
CANVAS-Modells an die internen Unternehmensausrichtung

   Anpassung des Workshopkonzeptes zur Einführung des New-Work-Canvas

   Aufbau eines Community-Share-Points für nachhaltiges Arbeiten an den Canvas-Papieren in den Bereichen

2. Testlauf in Workshops mit Pilotgruppe von Führungskräften (Workshop – Transferphase im Team –  
 Workshop zur Präsentation – Weiterarbeit in der Community (selbstgesteuert))

 Workshopidee:  

 a) Einstieg und Motivation der Führungskräfte

 b) Input zum Thema New Work allgemein

 c) Gruppen erarbeiten Impulse für die Gruppe anhand der einzelnen Trends zu New Work

 d) Präsentation in der Gruppe mit ergänzendem Coaching

 e) New Work Canvas – vorstellen und überarbeiten lassen

 f) Konzept entwickeln für einen TEAMWORKSHOP zum Thema Canvas-Workshop im Team

 g) Peercoaching mit einer Führungskraft (ggfs. gegenseitig moderieren)

  1*2 Stunden Coaching der Führungskräfte-Paare virtuell zur Reflexion der Teamworkshops und Aufarbeitung  
der Präsentation und Fragestellungen für den Follow-Up-Baustein

 Follow-Up mit Präsentation der Umsetzungsideen und Coaching zur Fortsetzung + Fuck-Up-Beispiele präsentieren

3. Reflexion der Pilotworkshops

4. Optimierung des Piloten

5. Roll-Out auf Führungsebene insgesamt 

6. Evaluationsmaßnahmen in der Community und ggf. IT-gestützte Mitarbeiterbefragung

NEW-WORK-CANVAS
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Es ist nicht schlimm, wenn sich ein Unternehmen komplett dem 
SIE verschrieben hat. Es kann durchaus seriös wirken und ist ins-
besondere dann sinnvoll, wenn eine gewisse Distanz zum Mar-
kenimage gehört (zum Beispiel ein Nobel-Hotel). Problematisch 
ist jedoch die gemischte Kultur – d.h. manche werden von der 
Führungskraft geduzt und manche Mitarbeitende gesiezt. 

Denn für junge Menschen ist es kaum nachvollziehbar, warum 
man sich das DU erst verdienen sollte. Eine Führungskraft, die 
im Team manche siezt und wiederum andere duzt, schafft so 
eine sprachliche Barriere, die komplett unnötig ist.

Welchen Vorteil sollte dieser offensichtlich unterschiedliche Be-
ziehungsstatus haben?

Sollte diese Führungskraft das SIE nun abschaffen, entsteht da-
durch zwar nicht direkt Nähe, der Raum, der Nähe besser und 
leichter entstehen lässt, ist aber geschaffen.

Keine Sorge: Organisationen, die sich schon seit Jahren für ein 
komplettes DU unternehmensweit entschieden haben, leben si-
cher nicht in einer „Kuschelwelt“. Auch hier gibt es Distanz und 
Nähe, die sich aber aus dem natürlichen Umgang miteinander 
erklärt. Das gleiche gilt auch für Unternehmen, die sich durchge-
hend für das SIE entschieden haben. Durch diese Klarheit im Un-
ternehmen wird der Umgang miteinander leichter. In der heutigen 
Zeit geht der Trend sicherlich eher zu einem unternehmensweiten 
DU. In neu gegründeten Unternehmen ist die Umsetzung dieser 
Entscheidung auch unproblematisch, aber in traditionellen Un-
ternehmen ist der Wechsel vom SIE auf das DU meist ein Prozess.

In einigen dieser Unternehmen, wie z.B. Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, Sparkassen und Industrieunternehmen, hat sich 
die Geschäftsführung für ein unternehmensweites DU entschie-
den.  Nicht als Verordnung, sondern als Empfehlung. „Entschei-
det bitte, ob wir Euch per SIE oder DU ansprechen dürfen, und 
sagt gerne auch „Nein, bitte Sie!“ Dann achten wir das! Wir freuen 
uns, wenn viele mitmachen, aber keiner muss!“

Im ersten Schritt führt das logischerweise zur Irritation – nach 
dieser Phase erfolgt aber eine Klarheit und das Unternehmen 
hat einen kleinen Schritt gemacht, um auf neue, junge Mitarbei-
tende kongruent zugehen zu können. 

Nun erkennt man eine moderne Arbeitskultur nicht nur am DU 
oder SIE. Dies ist nur ein Beispiel, dass eine Vertrauenskultur 
nicht nur eine Haltung im Vertrauensvorschuss und in einer of-
fenen Fehlerkultur ist, sondern auch mit einem authentischen 
Umgang miteinander verbunden ist. 

 
Die meisten Unternehmen haben bereits zahlreiche Maßnahmen, 
um SDG-Standards bzw. New-Work-Arbeitskulturen umzuset-
zen. Häufig passiert dies in gesonderten Abteilungen/Bereichen, 

wie zum Beispiel einer Abteilung für Nachhaltiges Wirtschaften 
(Output: Nachhaltigkeitsprojekte,-bericht etc.). Auf den Fluren 
und bei den Mitarbeitenden kommt hiervon häufig nichts an. 
Nachhaltigkeit wird somit als ein Projekt von wenigen verstan-
den und nicht als gemeinsame Aufgabe. Daher wirkt es für junge 
Menschen dann häufig unglaubwürdig, wenn diese zufällig über 
Zertifikate oder Nachhaltigkeitsberichte des eigenen Unterneh-
mens stolpern, aber in dem eigenen Arbeitsumfeld viele Dinge 
finden, die sie vor dem Hintergrund der ökologischen Nachhal-
tigkeit zum Beispiel unmöglich finden. 

 
 
 

 
 
NEW-WORK ist kein Projekt mit Anfang und Ende – es ist eine un-
ternehmensweite Bewegung. Um die Menschen hierzu zu bewe-
gen und Zukunft gestalten zu können, braucht es zunächst viele 
Multiplikatoren. Diese wollen wir mit dem NEW-Work-Canvas- 
Projekt erreichen. Die Canvas, die wir beispielhaft auf den vor-
hergehenden beiden Seiten abgelichtet haben, ist also das Kern-
stück eines Workshopskonzeptes auf den verschiedensten Füh-
rungsebenen. Dabei ist es am Anfang wichtig, die CANVAS noch 
auf das jeweilige Unternehmen abzustimmen. Dies erfolgt in einem 
Vorprojekt. 

In den Weiterbildungsbausteinen, später mit den Führungskräf-
ten, wird dann an der Canvas gearbeitet, dabei erhalten die Füh-
rungskräfte:

  Input zu den Aspekten von New-Work, die dem jeweiligen 
Unternehmen wichtig sind

  Coaching zu einem geplanten Vorgehen, Aspekte dieses 
New-Work-Gedanken auf Teamebene mit den eigenen 
Mitarbeitenden umzusetzen.

Ziel: 
Möglichst viele Führungskräfte bearbeiten mit ihren Mitarbeiten-
den im Team an einem solchen New-Work-Canvas und betrachten 
die Entwicklung einer NEW-WORK-Kultur als Gesamtaufgabe.

Nachhaltigkeit im Unternehmen

Um NEW-Work umsetzen zu können,  
fehlt in aller Regel ein  

Umsetzungsprojekt auf der Level der  
verschiedenen Führungsebenen

DER AUTOR

Klaus Kissel // Geschäftsführer ifsm  
und Senior-Coach/Berater

Klaus Kissel ist einer der drei Geschäfts-
führer von ifsm, Höhr-Grenzhausen bei 
Koblenz. 
Der Systemische Coach sowie Personal- 
und Organisationsentwickler ist unter 
anderem Autor der Bücher „Prinzip der 
minimalen Führung“ und „Organisationen 
in Resonanz“ (Windmühle-Verlag).
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Im Rahmen der Ausbildung, die auf eine erfolgreiche Business-
Coach-Ausbildung als Basisausbildung aufbaut, lernten die Teil-
nehmenden die Haltung eines Agile-Learning-Coach. Neben den 
Seminarbausteinen wurden die gelernten Tools und Beratungs-
ansätze in Lerngruppen reflektiert und entsprechend im eigenen 
„agilen Projekt“ angewendet und dokumentiert.
Dieser Projektberichtbericht, über die eigene Lernentwicklung, 

wurde von unserem wissenschaftlichen Beirat beurteilt und 
stellt, neben einer bestandene Moderationsübung in einem 
„Agile-Learning-Setting“, die Grundlage für eine erfolgreiche 
Zertifizierung dar.

Die nächste Ausbildung beginnt im kommenden Jahr im Septem-
ber 2023. 

SYSTEMISCHER 
AGILE COACH      
– ERSTE AUSBILDUNG BEENDET  

Wir freuen uns, dass am 11. März unsere erste systemische Ausbildung zum Agile Learning Coach erfolgreich zu Ende ging. An 
den strahlenden Gesichtern auf dem Foto und den Zertifikaten in den Händen ist zu erkennen, dass alle Teilnehmende bestanden 
haben. Dies ist insbesondere unserer Ausbildungsleiterin Laura Letschert, die sehr viel Herzblut in diese Ausbildung gelegt hat, 
zu verdanken.
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Entstanden ist die Methode bereits in den 1970er Jahren, als der 
damalige CEO von Intel, Andrew Grove, die Managementmetho-
de „Managing by Objectives“ zum OKR-Framework weiterentwi-
ckelte. Die OKR-Methode verbreitete sich weiter und wurde vor 
allem im Silicon Valley zunächst von Tech-Firmen angewandt. 
Bekannt wurde die Methode schließlich durch John Doerr, der 

das Framework Ende der 1990er Jahre bei Google einführte. 
Sein Buch „Measure what matters“ gilt bis heute als das Ein-
stiegswerk für OKR-Interessierte. 

Der Bedarf nach einer neuen Form der Zielsetzung steigt insbe-
sondere mit der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit 

OBJECTIVES UND 
KEY RESULTS     

– WAS SICH DAHINTER VERBIRGT UND  
WIE UNTERNEHMEN VON DER METHODE  

PROFITIEREN  

VON VANESSA DAHM 

Bei Objectives und Key Results – oder kurz OKR – handelt es sich um eine Zielsetzungsmethode bzw. ein Fokussierungstool. Ob-
wohl OKR keinesfalls eine neue Methode ist, ist sie in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus deutscher Unternehmen 
gerückt. Das liegt zum einen daran, dass sich Organisationen durch Megatrends wie Globalisierung oder Digitalisierung immer 
schneller an neue Rahmenbedingungen anpassen müssen. Zum anderen hat sich gezeigt, dass das OKR-Framework eine gute Er-
gänzung zum agilen Arbeiten bietet. Und nicht zuletzt zwingt auch die Corona-Pandemie viele Unternehmen dazu, sich schneller 
anpassen zu müssen.
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unserer globalisierten Welt. Es reicht nicht mehr aus, Pläne 
für mehrere Jahre festzulegen, da diese bereits nach kürzester 
Zeit überholt und nicht mehr haltbar sind. Mit der Einführung 
von OKR erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Strategien 
in kürzeren Zyklen umzusetzen und nach Bedarf anzupassen. 
Unternehmensstrategien können nach wie vor für 1 bis 2 Jahre 
definiert werden. Allerdings wird zeitgleich der Weg dorthin in 
kürzere Etappen unterteilt. So können Organisationen bereits 
nach kürzester Zeit feststellen, ob sie die eingeschlagene Rich-
tung näher zum Ziel führt oder nicht und daraufhin den Kurs 
anpassen. 

Eine weitere Herausforderung in vielen Unternehmen, ist eine 
Lücke zwischen Vision und Strategie auf der einen und den Auf-
gaben auf operativer Ebene auf der anderen Seite. OKR können 
dabei helfen, diese Lücke zu schließen und Strategien wirkungs-
voll umsetzen. 

 
Ein OKR-Set eines Teams besteht in der Regel aus 3 bis 5 Objec-
tives mit jeweils 3 bis 6 Key Results. 

 
Ein Objective beschreibt einen Zielzustand, den ein Team oder 
eine Organisation innerhalb eines festgelegten Zeitraums (in der 
Regel 3 Monate) erreichen möchte. Ähnlich wie eine Vision ist 
ein Objective möglichst ambitioniert und motivierend formuliert 
und verschafft Klarheit darüber, wo die Reise hingehen soll. Das 
Objective sollte eine klare Richtung vorgeben und so formuliert 
sein, dass sich das gesamte Team damit identifizieren kann.

 
Zu jedem Objective gehören circa 3 bis 6 Key Results (kurz KR). 
Diese zentralen Erfolgstreiber beschreiben, wie der gewünschte 
Zielzustand des Objectives erreicht werden kann. Ein KR zeigt 
also unterwegs schon an, ob ein Team ein Ziel erreichen kann 
oder nicht. Ein Key Result sollte eine Zahl enthalten und damit 
immer messbar sein. Darüber hinaus sollte ein Key Result nach 
Möglichkeit den Wert (Outcome) messbar machen und nicht 
bloß den Output zählen. Bei der Definition der Key Results sollte 
sich ein Team also fragen, was sich verändert. Diese Eigenschaft 
fällt Teams insbesondere zu Anfang einer OKR-Einführung 
schwer. Daher kann in den ersten Zyklen auch eine Mischform 
aus Outcome- und Output-getriebenen OKRs formuliert werden. 
Jedem Key Result können anschließend noch die notwendigen 
Aktivitäten zugeordnet werden, die notwendig sind, um das KR 
zu erreichen.

Ein Beispiel

Objective: Ich laufe den Köln Marathon in unter 4 Stunden

KR: 4-mal pro Woche trainieren 

KR: Täglich 2,5 Liter Wasser trinken

KR: Jede Nacht 8 Stunden schlafen

 
In der Literatur wird ein OKR-Zyklus von 3 Monaten empfohlen. 
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass hier jedes Unternehmen den 
passenden Weg für sich finden und ausprobieren muss. Die rich-
tige Zykluslänge hängt dabei von der Art und der Volatilität des 
Geschäftsmodells ab. In einem schnelllebigen Umfeld empfiehlt 
sich ein kürzerer Zyklus. Unternehmen in einem beständigen 
Umfeld können den Zyklus auch verlängern. 

Der OKR-Zyklus besteht aus 4 Events (siehe Abbildung). Den 
Startpunkt bildet der Zielworkshop zur Definition der OKRs, be-
ginnend auf der obersten Führungsebene. Hierbei ist es wichtig, 
dass die zu erreichenden OKRs aus Vision und Strategie des Un-
ternehmens abgeleitet werden. Im weiteren Verlauf entwickelt 
jedes Team sein eigenes OKR-Set im Zusammenhang zu den 
OKRs der jeweils oberen Ebene. In diesem Prozess sollte sich 
jedes Team die Frage stellen, was die Ausrichtung der Organi-
sation für sie bedeutet und wie sie dazu in den kommenden 3 
Monaten beitragen können. Wichtig ist, dass die Objectives in-
nerhalb von drei Monaten erreicht werden können. Gleichzeitig 
findet eine horizontale Abstimmung zwischen den Teams statt, 
um Abhängigkeiten aufzulösen. Sobald alle Teams ihre OKRs de-
finiert haben, startet der Zyklus. 

Im Zyklus treffen sich die Teams jede Woche für ein OKR-Weekly. 
In diesen kurzen Meetings wird der Stand des OKR-Sets festge-
halten und darüber diskutiert, ob das Team bereits an den rich-
tigen Hebeln arbeitet. Für eventuell auftretende Hindernisse 
können gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. So kann be-
reits im Prozess auf Aktivitätenebene ausprobiert und angepasst 
werden. 

Am Ende des OKR-Zyklus findet das OKR-Review statt. Hier wird 
objektiv darüber gesprochen, was im OKR-Zyklus erreicht wur-
de und welche Learnings festgehalten werden können. Daraus 
wird abgeleitet, was im nächsten OKR-Zyklus angepasst werden 
sollte. 

Ebenfalls am Ende des Zyklus findet die OKR-Retrospektive statt 
– in diesem Termin spricht das Team über die Zusammenarbeit im 
Prozess und leitet ebenfalls Learnings für den nächsten Zyklus ab. 

Aber was verbirgt sich nun genau  
hinter OKR? 

O = Objective oder Ziel

OKR-Zyklus und Zusammenarbeit

KR = Key Result oder Erfolgstreiber
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Mit Hilfe von OKR legen Teams und Organisationen den Fokus 
auf die 3 bis 5 wichtigsten strategischen Initiativen der kom-
menden 3 Monate. Im Gegensatz zu anderen Managementme-
thoden, wie Management by Objectives oder Balance Scorecard, 
wo häufig viele Ziele parallel laufen, schaffen OKRs Fokus durch 
Priorisierung. Gleichzeitig erhöht sich dadurch die Geschwindig-
keit und Themen werden schneller abgeschlossen. Im Kern von 
jedem OKR-Prozess steht außerdem Alignment, also die Aus-
richtung der gesamten Organisation auf gemeinsame Ziele. Alle 
ziehen an einem Strang – so entsteht ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit und Verständnis für das große Ganze. 

Gleichzeitig verbessert sich durch die Einführung von OKR die 
Kommunikation und damit die Zusammenarbeit im Team. Der re-
gelmäßige Austausch über Ziele, einzelne Maßnahmen und wie 
diese zur Zielerreichung beitragen, begünstigt eine offene Feed-
backkultur. Zudem erhöht dieser Austausch die Selbstwirksam-
keit der Teams und Mitarbeitenden, denn sie können erkennen, 
an welchen Stellen die aufgebrachte Energie Fortschritte zeigt 
und wo nicht. OKRs sorgen außerdem für Transparenz über alle 
Ebenen des Unternehmens hinweg, denn jeder im Unternehmen 
kann die Ziele und den Zielerreichungsgrad der anderen einse-
hen. Dies führt zu einer auf Vertrauen basierte Unternehmens-
kultur. Die Einführung von OKR ist ein umfassender Verände-
rungsprozess, der die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt 
und das Unternehmen resilienter macht. 

8 Schritte, die Sie bei der Einführung 
von OKRs beachten sollten: 

1   Ohne Führungsauftrag geht es nicht: Für eine erfolg-
reiche OKR-Umsetzung ist es entscheidend, die Ge-
schäftsführung mit im Boot zu haben. Im Idealfall ist 
die Unternehmensführung sogar Sponsor der OKR-
Einführung. 

2   Her mit dem Leitbild: Bevor OKRs definiert werden 
können, bedarf es einer klaren, richtungsweisenden 
Vision, an der die Ziele ausgerichtet werden können. 

3   OKRs sind Teamziele: Bei OKRs steht das Team im Mit-
telpunkt. Die festgelegten Ziele können nur gemein-
sam erreicht werden. Die Potenziale des gesamten 
Teams gehen dabei über die Potenziale der einzelnen 
Mitarbeitenden hinaus. 

4   Den eigenen Rhythmus finden: Viele Unternehmen 
schauen bei der Einführung zu sehr nach rechts und 
links – sie vergleichen sich mit anderen Organisatio-
nen. Entscheidend ist es jedoch, in Sachen OKR den 
individuell passenden Rhythmus zu finden. Das gilt 
sowohl für den Aufbau des Prozesses als auch für das 
Ambitionslevel und die Ausrichtung der OKRs. 

5   Einfach mal anfangen: Aller Anfang ist schwer und ge-
rade in der Vorbereitung des 1. OKR-Zyklus versuchen 
viele Unternehmen es besonders perfekt zu machen. 
Die Einführung von OKR ist in erster Linie ein Lernpro-
zess – es darf ausprobiert, angepasst und verworfen 
werden. 

6    OKR Diskussion mit in den Arbeitsalltag einbinden: 
Einer der Hauptfaktoren von OKR ist die regelmäßige 
Auseinandersetzung mit den Zielen und den durchge-
führten Aktivitäten. Nur so können Erfahrungswerte 
gesammelt und Pläne kurzfristig angepasst werden. 

7   Kontinuierlich weiterentwickeln: So wie sich das 
Umfeld verändert, verändert sich auch die Organisa-
tion und damit auch der OKR-Prozess. Auch wenn zu 
Beginn ein 3-Monats-Zyklus sinnvoll war, darf auch 
dieser Prozess nach Bedarf angepasst werden. Diese 
Erkenntnisse sollten vor allem in der Retrospektive 
besprochen werden. Wichtig ist, dass der OKR-Prozess 
der Organisation folgt – nicht umgekehrt. 

8    Überschätzung ist normal: Die meisten Teams setzen 
ihre ersten OKR-Sets viel zu ambitioniert oder überfor-
dern sich mit zu vielen OKRs auf einmal. Gleichzeitig 
sind die meisten Organisationen daran gewöhnt, dass 
Ziele übererreicht werden. OKRs erfordern ein höheres 
Ambitionsniveau und eine Zielerreichung von z.B. 70 
Prozent kann schon als Erfolg verbucht werden. Hier 
ist also ein Umdenken erforderlich – die meisten Teams 
benötigen 2 bis 3 Zyklen, um das für sie passende Level 
zu finden.  

Das bewirken OKRs

DIE AUTORIN

Vanessa Dahm //  
Beraterin, Trainerin und ifsm Coach 

Vanessa Dahm ist spezialisiert auf Change-
Projekte, Agiles Coaching und Team- 
entwicklung mit dem Schwerpunkt  
Potenzialentfaltung.
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Die älteren Generationen unter Ihnen kennen vielleicht noch 
die Hörspielreihe „Papa, Charlie hat gesagt..“. In unserem ifsm 
Remake spielt unser ifsm-Coach Marcella Brebaum eine erwach-
sene Tochter, die in einem, eher traditionell geprägtem Unter-
nehmen eine neue Anstellung begonnen hat und hierüber mit 
Ihrem Vater, gespielt von unserem Geschäftsführer Klaus Kissel, 
via Telefon diskutiert. 

So kommen Themen, wie »DU oder SIE«, »Protokolle sind Out«, 
»Beurteilungen – was soll denn das« oder »Gender Pay-Gap« 
und weitere spannende Themen vor. 

„HEY-DAD“      
– UNSERE PODCAST-SERIE  

ZUM UMGANG MIT NEW-GENERATION  

 
Mit einer neuen Podcast-Reihe haben wir das Thema „Unterschiedliches Denken der Generationen“ auf leichte Weise verständlich 
gemacht. 

Viele etablierte Unternehmen stehen an der Schwelle, was sie 
tun sollen, um sich gegenüber jüngeren Generationen offener 
zu zeigen und gleichzeitig die älteren Mitarbeitenden für neue 
Verhaltensweisen und Prozesse zu gewinnen. Unsere Podcasts 
sollen eine erste Anregung sein und zum Ausprobieren anregen.

Viel Spaß beim  
Reinhören! 
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Eine Utopie ist etwas, das in unserer Vorstellung oder auch un-
seren Wünschen existiert, aber noch nicht Wirklichkeit ist. Das 
Denken in Utopien führt weg von starren Denkmustern und 
Denkgrenzen und eröffnet so einen lebendigen Raum der Mög-
lichkeiten. Utopisches Denken ist also fast schon – ein freies 
Spinnen, das eher zu einer erkenntnisvolleren Gegenwart füh-
ren wird, als wir glauben. Der deutsche Philosoph Ernst Bloch 
bringt es auf den Punkt mit dem Satz: „Es kommt darauf an, das 
Hoffen zu lernen!“

Die vorherrschenden Lern-Denkmuster vieler Unternehmen 
kann man ungefähr so beschreiben:

„Wir fahren auf Sicht, beschäftigen uns mit den Dingen, die wir 
direkt beeinflussen können und beschäftigen uns mit neuen Ge-
schäftsmodellen. Doch dieses Denken hat nicht dazu geführt, 
zu lernen, was für die Zukunft in einer immer komplexeren Welt 
wichtig und überlebensnotwendig ist.

Man kann lernen, um die Gegenwart zu bestehen oder zu über-
leben, man kann aber auch lernen, die Zukunft zu gestalten.  

Dazu braucht es utopisches Denken.

Um Unternehmen bei der Suche nach ihrer Utopie des Lernens 
zu unterstützen, hat das ifsm-Team, gemeinsam mit seinem un-
abhängigen, wissenschaftlichen Beirat, eine Utopie des Lernens 
für Organisationen erarbeitet.

Diese Utopie des Lernens mag den Eindruck eines linken Öko-
manifestes erwecken, soll aber zu „echter“ und nachhaltiger 
Zukunftsfähigkeit, unter Berücksichtigung gesellschaftlicher 
Verantwortung und Umwelt, führen.

Die erarbeiteten Axiome unterstützen Organisationen dabei, 
Denkmuster wie z. B. „Wirtschaftswachstum = alleiniger Maß-
stab für Zukunftsfähigkeit“ so verändern zu können, dass es 
nicht nur die Zukunft des Unternehmens, sondern im besten 
Fall auch die, der Gesellschaft sichert. Die Axiome dienen dabei 
als Richtungsweiser, um der eigenen Organisations-Utopie nä-
her zu kommen und Themen zu berücksichtigen, die innerhalb 
der Organisation umgesetzt werden sollen. Denn in der Zukunft 
wird das Thema „Lernen in Organisationen“ mehr denn je mit 
dem Change-Management verwoben sein und auch die Rolle von 
Führung wird sich stark verändern. Führungskräfte werden sich 
immer mehr als Lern- Architekten verstehen, die den Rahmen für 
Lernen, Ausprobieren und Forschen schaffen und begleiten.

DIE UTOPIE DES 
LERNENS IN  

ORGANISATIONEN     
VON KLAUS KISSEL – AUSGEHEND VON EINER SITZUNG DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATES VON IFSM IM JUNI 2021 

„Man muss das Unmögliche versuchen,  
um das Mögliche zu erreichen.“  

Hermann Hesse

Warum braucht es eine Utopie  
des Lernens?



23
IFSM NEWS

 
1.  Die utopische Organisation lebt eine sinngebende  

Ausrichtung, die sich an der gesellschaftlichen  
Verantwortung orientiert!

2.  Entfaltung ist das Maß aller Dinge!

3.  Die utopische Organisation lebt eine umfassende  
Balance zu allen Beteiligten im Netzwerk!

4.  Damit dies gelingt, lebt sie den permanenten Austausch 
mit dem Umfeld und innerhalb der Organisation. 

5.  Die utopische Organisation versteht Lernen als  
schöpferisches, kreatives  Gelingen.

6.  Führung schafft den Rahmen für schöpferisches Gestalten 
und wird als dynamischer Prozess verstanden und gelebt. 

Im Folgenden wird jedes Axiom ausführlich erklärt:

1.  Die utopische Organisation lebt eine sinngebende Ausrich-
tung, die sich an der gesellschaftlichen Verantwortung ori-
entiert!

  Lernen sollte helfen, die Zukunft zu gestalten. Da wir mit 
allem verbunden sind, stellt die utopische Organisation die 
gesellschaftliche Gesamtverantwortung in den Vordergrund 
und zieht hieraus einen Sinn. Lernen ist also weniger auf ein 
theoretisches Lernen ausgerichtet – auch, wenn dies immer 
ein Teil des Lernens sein wird und kann. In diesem Axiom wird 
Lernen als ein Prozess des Erschaffens gesehen, der für die 
Gesellschaft Sinn macht. 

2. Entfaltung ist das Maß aller Dinge

  Die utopische Organisation stellt den Lernprozess in den 
Vordergrund. Wenn alle lernen und sich entfalten können, 
entfaltet sich auch die Organisation und die Gesellschaft. 
Lernressourcen werden also nicht mehr als Folge von wirt-
schaftlichem Erfolg bereitgestellt, also nach dem Grundsatz, 
in diesem Jahr können wir uns 1 Mio. Euro für Personalent-
wicklung leisten. Die utopische Organisation stellt Lernen als 
grundsätzliche Investition in den Vordergrund, um zukünfti-
gen Erfolg zu erlangen. 

3.  Die utopische Organisation lebt eine umfassende Balance 
zu allen Beteiligten im Netzwerk

  Wer ist das Netzwerk? Hierzu zählen nicht nur die Stakehol-
der innerhalb der Organisation, sondern auch der Wettbe-
werb, die Natur, die Familien – es geht darum, die Welt als 
Stakeholder zu begreifen und mit ihr in einen Ausgleich zu 
kommen. Dies wird bei allen Lernprozessen berücksichtigt. 

4.  Damit dies gelingt, lebt sie den permanenten Austausch mit 
dem Umfeld und innerhalb der Organisation

  Die Kommunikation auf Augenhöhe innerhalb und außerhalb 
der Organisation erfordert eine radikale Offenheit und Trans-
parenz. Erfolge, Fehler, Konflikte, Forschungsfortschritte 
werden transparent gemacht. Lernen im gesellschaftlichen 
Sinne kennt auch hier keinen Patentschutz, sondern Ideen 
werden geteilt und weitergegeben. Wer Wissen teilt und wei-
tergibt, fördert weltweites Lernen und somit auch den welt-
weiten Fortschritt. 

5.  Die utopische Organisation versteht Lernen als schöpferi-
sches, kreatives  Gelingen

  Du kannst nicht lernen, alles was wir tun wird zum lernen. In 
der utopischen Organisation haben Einzelne, aber auch die 
Teams, eine große Möglichkeit Fehler zu machen und sich 
auszuprobieren. Lernen wird dabei ein spielerischer Prozess, 
der Spaß macht. Die Organisation schafft hierfür räumlich 
und zeitlich einen großen Rahmen, um neugierig zu forschen. 

6.  Führung schafft den Rahmen für schöpferisches Gestalten 
und wird als dynamischer Prozess verstanden und gelebt

  Es besteht in dieser Organisation kein Unterschied mehr 
zwischen Arbeiten und Lernen. Führung konzentriert sich 
weniger auf die Produktion von richtigen Ergebnissen, diese 
Kontrolle übernimmt der Markt. Die Führung versteht sich 
immer stärker als Lernarchitekt/-in, fördert Lernprozesse, 
Fehler- und Forscherkultur. Dabei geht es darum ein dyna-
misches Lernklima in der Organisation zu schaffen, das auch 
Chaos-Phasen und freies Denken ermöglicht.

Die 6 Axiome der Utopie  
des Lernens in Organisationen
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Rödl & Partner ist eine erfolgreiche, international aufgestellte, 
inhabergeführte Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit Sitz in Nürnberg, die mit über 5000 Mitarbeitenden 
an 106 Standorten in 48 Ländern als Rechtsanwälte, Steuer-
berater, Unternehmens- und IT-Berater und Wirtschaftsprüfer 
vertreten ist.

RÖDL & PARTNER      
„EINE KULTUR FÜR MODERNE FÜHRUNG 

SCHAFFEN!“  

VON KLAUS KISSEL 

Den Wunsch und das Ziel, die Führungskultur nachhaltig zu modernisieren, gibt es in zahlreichen Unternehmen. Doch ist das wirk-
lich planbar? Unser Praxisbericht stellt unsere Vorgehensweise in einem erfolgreichen Prüfungs- und Beratungsunternehmen dar. 
Im Jahr 2020 haben wir den Auftrag für ein solches Entwicklungsprojekt von der mittelständischen Beratungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Rödl & Partner erhalten, über dessen erste Erfolge und Schritte wir hier berichten dürfen.

Zu Beginn unseres Auftrages standen die Fragen:

  Wie soll eine zukünftige moderne Führung aussehen?

  Was braucht es, damit unsere Führungskräfte weltweit die 
eigenen Markenkernwerte in der Führung nach Innen und 
Außen vertreten und somit die DNA von Rödl & Partner 
aktiv leben?
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Die genannten Ziele zunächst zu beschreiben und in einem 
nächsten Schritt in kleine Umsetzungspakete zu überführen 
war ein verständlicher Wunsch der Auftraggeber*innen von Rödl 
& Partner. Doch ist Kulturentwicklung planbar? – Nein – oder 
besser – nur zum Teil. 

Unser Ansatz ist es, ein Projekt zu begleiten, wo kulturelle Frage-
stellungen in einer Organisation ständig reflektiert werden und 
sich daraus etwas Neues entwickelt, ohne dass man es vorher 
konkret planen kann.

 
In einem Vorprojekt wurde mit einer interdisziplinär zusammen-
gestellten Projektgruppe, aus allen Geschäftsfeldern und über 
alle Karrierestufen hinweg, aus den bestehenden Markenkern-
werten ein Führungsleitbild abgeleitet. Hierbei war es dem Ge-
schäftsführenden Partner Prof. Dr. Christian Rödl ein wichtiges 
Anliegen, auch selbst an diesem Workshop, sowie an weiteren 
Maßnahmen im Rahmen des Projektes teilzunehmen. „Ich habe 
mich immer auch als Teil dieses Prozesses verstanden, um ge-
meinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zu verstehen, was es 
braucht, um die Markenkernwerte in der Führung umzusetzen.“ 
sagt Prof. Dr. Christian Rödl. 

Das Führungsleitbild wurde so formuliert, dass klare Verhaltens-
anker pro Markenkernwert bestimmt wurden. Die Leitfrage der 
Gruppe war stets: „Woran würden Mitarbeitende erkennen, dass 
die Führungskraft diesen Wert lebt?“

Zudem stand im Zuge der Einführung eines neuen ERP-Systems 
auch die Neugestaltung des Jahresgesprächsprozesses auf der 
Agenda, um die Gespräche einheitlicher und im Sinne eines 
Gesprächs auf Augenhöhe zu gestalten. Dabei war es der Ge-
schäftsführung wichtig, die Jahresgespräche zu einem festen 
Bestandteil der Zusammenarbeit zu erklären, um die Kommu-
nikation im Unternehmen, gemäß des zu entwickelnden Füh-
rungsleitbildes, zu stärken.

Anke Führlein, Leiterin der Personalentwicklung, sagte damals: 
„Für mich zeigt sich ein zeitgemäßer Führungsstil unter ande-
rem darin, dass Führungskräfte sich bewusst Zeit für Gespräche 
mit ihren Mitarbeitenden nehmen, diesen offen und interessiert 
begegnen und nicht nur Feedback geben, sondern Feedback 
auch aktiv einholen. Dann wird Augenhöhe spürbar.“ 

Als Grundlage für die kulturelle Entwicklungsarbeit in puncto 
Führung boten sich die sieben Markenkernwerte an, die Rödl & 
Partner schon vor einigen Jahren als Marken-DNA des Unterneh-
mens festgeschrieben hatte. Prof. Dr. Christian Rödl, Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung, betonte: „Mir ist wichtig, dass unsere 
Führungskräfte die Markenkernwerte aktiv leben. Nur so können 
wir nach Außen und gegenüber den Kolleginnen und Kollegen 
glaubwürdig als ein Unternehmen mit einer wertebasierten 
(Führungs-)Kultur auftreten.“

Entwicklung des neuen  
Führungsleitbildes durch eine  

interdisziplinäre Projektgruppe

Abb. 2: Das von ifsm für Rödl & Partner entwickelte Führungsleitbild
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Nach der Erarbeitung des Führungsleitbildes folgten Maßnah-
men, um das neue Leitbild an alle Mitarbeitenden zu kommuni-
zieren. In der Folge wurde ein Bündel an Initiativen beschlossen 
und umgesetzt:

  Zum Start ein Führungsreflexionsworkshop auf  
Geschäftsleitungsebene

  Diverse Maßnahmen zur Kommunikation des Führungsleit-
bildes, wie z.B. Webinare, E-Mail-Kommunikation, Videos, 
Beiträge in der digitalen Unternehmenszeitschrift etc.

  Mit Veröffentlichung des Leitbildes eine Umfrage, inwie-
weit die Führungsleitsätze bereits gelebt werden, sowie 
einer zweiten Umfrage zur Führungskultur ein Jahr später

  Alle Führungskräfte weltweit besuchten eintägige  
Führungsworkshops, um das neue Führungsleitbild zu 
reflektieren und fallorientiert auf die eigene Führung 
anzuwenden

  Anpassung und Erweiterung des Angebots der  
Inhouse-Akademie rund um das Thema Führung

Veröffentlichung des  
Führungsleitbildes

  Erarbeitung eines, auf das Leitbild ausgerichteten  
Konzeptes, für die Einführung des neuen Jahres- 
gesprächsprozesses

  Umfangreiches Informations- und Schulungsmaterial  
in Form von Videos, FAQs und Beiträgen, um die  
Mitarbeitenden bestmöglich auf den neuen Jahres- 
gesprächs Prozess vorzubereiten

  Verpflichtende Workshops zur Schulung der Führungs-
kräfte in Gesprächsführung, sowie darüber hinaus zum 
Ablauf der Jahresgespräche

 

 
„Mit dieser Vielzahl an Maßnahmen haben die Verantwortlichen 
von Rödl und Partner gezeigt, dass sie es ernst meinen mit dem 
Leitbild. Das ist für ein so großes Unternehmen bemerkenswert, 
es gibt viele Leitbilder, die in großen Unternehmen entwickelt 
wurden und dann nach einem Jahr nicht mehr ein Leitbild, son-
dern eher ein „Leidbild“ geworden sind, da sich keiner mehr dar-
um kümmert! Das ist hier anders!“ sagt Klaus Kissel, Geschäfts-
führer von ifsm. 

FÜHREN IN VERÄNDERUNGSPROZESSEN

Eine Weiterbildung für Führungskräfte, die auf ihre Führungsaufgaben im Unternehmenswandel vorbereitet 
werden wollen. Sie lernen, wie sie Betroffene zu Beteiligten machen und wie sie ihr eigenes Change-Projekt  
für eine erfolgreiche Umsetzung initiieren und begleiten können.

TERMIN: 21. und 22.11.2022
Ihre Investition: 1.350,00 € zzgl. MwSt.

Veranstaltungsort: ifsm Akademie in der Westerwaldstraße 4, D-56203 Höhr-Grenzhausen 

Anmeldung unter www.ifsm-online.com

Ausblick
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LEITBILD
ZUM LEBEN  

ERWECKEN – die 
Grundsätze

Ein Leitbild zu erstellen ist die eine Sache, es zum Leben zu er-
wecken, braucht es mehr. Hier ein paar Grundsätze, die ifsm in 
seiner Arbeit mit dem Kunden beherzigt, damit ein Leitbild zum 
Fixstern für Mitarbeitende und Führungskräfte wird. 

  Grundsatz 1  
Leitbilder werden partizipativ aus der Mitte der Organisation 
entwickelt. Dass heißt über Delegierte werden alle relevanten 
Stakeholdergruppen von Anfang an am Prozess beteiligt. Ebenso 
sollte die Organisation Trends der Zukunft miteinbeziehen (Bei-
spiel: Ökologie, Digitalisierung und Diversity) damit ein Leitbild 
als Fixstern lange Zeit Gültigkeit hat. 

  Grundsatz 2  
Die daraus abgeleiteten Modelle, Formulierungen und Verhal-
tensanker für Führungskräfte sollten einfach und klar formu-
liert sein. Denn die Ausrichtung muss schnell und eindeutig 
verständlich sein. Trotzdem muss das Modell so flexibel bleiben, 
dass es sich automatisch an verschiedene Situationen anpasst. 
Es macht Sinn, die Formulierungen wissenschaftlich auf Mess-
barkeit zu validieren, denn so können die Formulierungen auch 
für Messinstrumente und Online-Befragungen direkt herange-
zogen werden.

  Grundsatz 3  

Ein Leitbild bzw. das daraus abgeleitete Kompetenzmodell al-
lein nutzt nichts. Man muss die jeweiligen Führungsinstrumente 
und Prozesse daran ausrichten.  Die handelnden Akteure müssen 
dann auch geschult werden – zum Beispiel im Rahmen von Team-
meetings, Jahresgesprächen, beim Onboarding und im Recrui-
ting. Die Personalarbeit der Zukunft richtet sich so konsequent 
am Leitbild aus.

  Grundsatz 4  

Alle Personalentwicklungsmaßnahmen (Weiterbildung, Karriere-
programme etc.) und Feedbacksysteme richten sich an den Kom-
petenzmodellen und den beschriebenen Verhaltensankern aus. 
So bleibt das Leitbild auch in der Evaluation lebendig. So wird 
das entwickelte Leitbild auch ein Fixstern für eine langfristige 
Kulturentwicklung im Unternehmen. 

DER AUTOR

Klaus Kissel // Geschäftsführer ifsm  
und Senior-Coach/Berater

Klaus Kissel ist einer der drei Geschäfts-
führer von ifsm, Höhr-Grenzhausen bei 
Koblenz. 

„Das Führungsleitbild ist für uns kein Projekt, es ist vielmehr 
der Beginn eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses“, 
so Anke Führlein. „Wir werden in den nächsten Jahren das Füh-
rungsleitbild mit weiteren HR-Prozessen und Tools verknüpfen, 
um es so nachhaltig im Unternehmen zu verankern und zum 
Fixpunkt unseres Führungsverständnisses zu machen. Aktuell 
sind wir in den Planungen in den nächsten Jahren ein 270 Grad-
Feedbacksystem an dem Leitbild auszurichten. Mit ifsm haben 
wir hierbei einen Partner gefunden, der viele Kompetenzen in 
puncto Beratung und Training einbringt, um uns strategisch und 
auch operativ bei dieser Aufgabe gut weiter zu begleiten.“ 
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Unser Leben, besonders das Arbeitsleben scheint für viele Mit-
arbeitenden vollgestopft mit Anforderungen, die bekannt oder 
teilweise nur scheinbar bekannt sind. Es müssen nicht immer 
tiefgreifende private oder berufliche Krisen sein, die Verwirrung 
und ein Gefühl der In-Balance bei den Kolleg*innen auslösen.
Überzogene Selbstansprüche und Selbstverpflichtungen kön-
nen eine stetige Quelle von Stress sein und dazu führen, sich 
unwirksam zu fühlen und die eigenen Ziele nicht zu erreichen.

Selbstmanagement-Tools scheitern daran, dass wir nun einmal 
Gewohnheitstiere sind und selbst die kleinste Veränderung viel 
schwieriger durchzuhalten ist als wir glauben. Hinzu kommt, 
dass es nicht möglich ist, aus der Metaposition auf die eigene 
Situation zu schauen, um sich einen Überblick zu verschaffen, 
welche Schritte zu einer Verbesserung führen könnten. Oftmals 
experimentieren wir ergebnislos mit verschiedensten Lösungs-
strategien, egal um welches Thema es geht.

Die Aufgabe von Coachingprozessen ist es, Klarheit über eine 
Situation zu schaffen, die Fähigkeit der Selbstreflexion wieder 
herzustellen bzw. zu fördern und effektiv im Sinne des Coachee 
zu handeln.

Anlässe, sich Hilfe von außen, z.B. durch Coaching zu nehmen, 
können sein, mit Ängsten im Alltag kompetenter umzugehen, 
die seelische Widerstandskraft zu stärken, die Familiensituation  
liebevoller und gelassener zu gestalten, den Arbeitsstress besser 
zu integrieren oder Ernährungsgewohnheiten zu verbessern.

Coaching-Anliegen scheinen zunächst sehr klar zu sein, im Coa-
ching-Prozess ändert sich der Fokus und es wird wichtiger, diese 
Äußerlichkeiten zu verlassen und tiefer zu gehen. Es gibt also 
oftmals einen Unterschied zwischen Coachinganlass, -anliegen 

und dem Coachingauftrag. Dies im Coaching herauszuarbeiten 
ist wichtig, um nicht an nur an Symptomen zu arbeiten. 

 
Die Gesunderhaltung und Resilienz der Mitarbeitenden zu stär-
ken, nimmt bei Führungskräften einen größeren Stellenwert ein. 
Neben Seminarformaten zum Thema Gesundheit, sind persön-
liche Coachings für Mitarbeitende zum Thema Resilienz eine 
wirksame und präventive Variante. 

Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden dazu kosten-
freie und anonymisierte Voucher für ein insgesamt sechsstündi-
ges Resilienz Coaching an.

Ziel des Resilienz-Coachings ist eine gesundheitsorientierte 
Selbstführung und startet mit der online-basierten Resilienz-
Analyse. Diese hilft, Unbewusstes und Unsichtbares bewusster 
zu machen, einen Ansatzpunkt für eine sinnvolle Selbststeue-
rung zu finden und so das Leben übersichtlicher zu gestalten.

Die onlinebasierte Analyse ist angelehnt an das Modell der 4 
Lebensfelder von Nosrat Peseschkian 1.  soziales Leben, 2. Beruf, 
3. Sinn/Kultur und 4. Körper. Der Coachee analysiert hier, in 
welchen Lebensfeldern Kräfte getankt und wo Energie verloren 
geht.

Stressgewohnheiten werden zunächst in kleinen Schritten in die-
sem Bereich verändert, um die seelische Verfassung zu stärken. 

RESILIENZ ALS 
KERNKOMPETENZ       

IN ZEITEN VON NEW-WORK  

VON ANGELA KISSEL 

 
Aus der New-Work-Perspektive sind alle Menschen Lernende, auf der Reise von einer unsicheren, kaum steuerbaren, in eine neue 
unbekannte Welt. Um diesen Herausforderungen kohärent zu begegnen, braucht Leadership ein differenziertes Mindset. Dazu 
gehört in entscheidendem Maße das Ziel der Gesunderhaltung aller Mitarbeitenden im Blick zu halten.

Warum Resilienzcoaching  
zukünftig noch mehr an Bedeutung  

gewinnen wird
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Körper / 

Gesundheit

berufliches 

Leben
soziales Leben

Sinn / Kultur /

Stille

Das Resilienz-Coaching umfasst die individuelle Ebene (Selbst-
führung) und die Umfeldebene d.h. die Interaktion des Coachee 
mit dem privaten und beruflichen Kontext.

Nach diesem Modell wird die Gesunderhaltung eines Menschen 
besonders gut gestützt, wenn in allen 4 Lebensfeldern Erfüllung 
und Entwicklung möglich ist.

Folgende zentrale Fragestellungen sind dabei entscheidend:

  In welchen Situationen lässt sich der Coachee von  
äußeren Faktoren beeinflussen und fremdbestimmen?

  Inwieweit und in welchen Feldern hat der Coachee  
bereits Selbstverantwortung übernommen?

  Inwieweit hat der Coachee äußere Einflüsse schon  
soweit verinnerlicht, dass er sich selbst zu Dingen  
zwingt, die nicht guttun?

Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Lebensbereichen 
werden meist unterschätzt.

Oftmals glauben wir, etwas im Beruf verändern zu müssen. Es 
zeigt sich jedoch, dass die Stabilisierung auf der körperlichen 
Ebene positive Auswirkungen auf das Feld Beruf hat. 

Die Analyse macht den Blick auf Wechselwirkungen, Ressour-
cen und Stärken erst möglich. Beim weiteren Vorgehen kommt 
es darauf an, mit Energien zu haushalten und sich nicht zu viele 
Veränderungen und Neues zuzumuten, um gänzlich die Balance 
zu verlieren. Aufbruchsenergie und zu viel Veränderung wird in 
Krisenzeiten als Überforderung und Belastung erlebt. In solchen 
Phasen ist es wichtiger, gut auf sich selbst zu achten und Erho-
lungszeiten einzubauen. 

Folgende Reflexionsfragen können unterstützend sein, erste 
Schritte zu gehen:

  Welche Umbrüche muss ich gerade meistern?

  Was kann ich im Moment so lassen wie es ist, damit ich 
mich nicht überfordere und welche Veränderungen sind 
wirklich notwendig?

Denn wichtig bei mentalen Veränderungsvorhaben ist das soge-
nannte ins Handeln kommen. Wer erst einmal angefangen hat 
aktiv zu sein, der gewinnt immer etwas dazu. Jeder Schritt, auch 
wenn man ihn in Unsicherheit tut, führt letztendlich dazu, Stärke 
zu gewinnen und Unsicherheiten abzubauen. Viele Menschen 
jedoch warten auf den perfekten Moment, der natürlich niemals 
kommen wird.

Hierbei hilft es genau an dem Punkt anzufangen, der für den 
Coachee am leichtesten und am  greifbarsten  zu sein scheint.

DIE AUTORIN

Angela Kissel // Leiterin der  
ifsm Akademie, Trainerin/Coach 

Systemische Therapeutin
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Wie schön wieder da zu sein. Ich bin Christine und komme nach 
meiner Elternzeit zurück zu ifsm. Turbulent und bunt geht’s zu 
Hause zu und ich freue mich auf die Arbeit (nur für mich :-) Aber 
alles Bunte, mein tägliches Entspannt-im-Trubel-Training und 

NEUGIERIG  
BLEIBEN        

UNSER IFSM COACH CHRISTINE WILL  
IST ZURÜCK AUS DER ELTERNZEIT   

 

 
Raus aus dem Leben, rein ins Leben. Ich komme zurück. Treffe Vertrautes. Sehe Veränderungen. Lerne Neues. Werde überrascht. 
Spüre Zutrauen. Bin plötzlich mittendrin. 

vor allem die Neugierde, die mich meine Kinder lehren, habe ich 
im Gepäck. Meine Aufgabe? Einrichtung eines Content-Manage-
ment-Systems. Ich lege los und freue mich auf euch.
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AUSBILDUNG ZUM 
SYSTEMISCHEN BUSINESS COACH

Auch im Jahr 2023 starten wir wieder einen neuen Ausbildungsgang zum systemischen Business-Coach.  
Die Coachingausbildung ist die Grundlage für unsere Aufbaucoachingausbildungen zum Sales-Coach,  
Agile-Learning-Coach und Resilienz-Coach. Sie richtet sich an Führungskräfte, Berater*innen und 
Personalentwickler*innen und dauert 2 * 4 Tage. Melden Sie sich jetzt schon zu dem Starttermin 2023 an.  
Im laufenden Jahr war die Ausbildung ausgebucht!

TERMIN: Modul 1: 22.-25.03.2023  |  Modul 2: 28.06.-01.07.2023  
Ihre Investition: 3.050,00 € zzgl. MwSt.

Dozent*innen: Heike Bruckhuisen und Uwe Reusche 

Anmeldung unter www.ifsm-online.com
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Ifsm-News: „Bevor wir mit Euch über den Prozess sprechen, 
was verbirgt sich denn hinter dem Begriff der Gemeinwohl-
Ökonomie?“

Uwe Reusche: „Die Gemeinwohl-Ökonomie etabliert ein ethi-
sches Wirtschaftsmodell. Das Wohl von Mensch und Umwelt 
wird zum obersten Ziel des Wirtschaftens eines Unternehmens.

Ifsm-News: „Was heißt das konkret?“

Uwe Reusche: „Wenn wir den Fokus auf ein ethisches Wirtschafts-
modell zukünftig legen, steht die Geldvermehrung nicht mehr als 
alleinige Zielgröße im Mittelpunkt, sondern der Zweck des Wirt-
schaftens und die Bewertung von Unternehmenserfolg werden 
darüber hinaus an gemeinwohl-orientierten Werte gemessen. 
Das hört sich erstmal gut und vielleicht sogar leichter an als man 
denkt – wenn man sich da aber auf die Reise begibt, so wie wir 
das gemacht haben, ist das ein sehr starker Umdenkungsprozess.“

Ifsm-News: „Wie kamt Ihr auf diese Idee?“

Timo Gerst: „Wir von Ifsm haben uns 2021 entschieden, unser 
Unternehmen nach den Richtlinien und dem Prozess der GWÖ 
zertifizieren zu lassen, da wir der Meinung sind, dass die globa-
len Veränderungen in Bezug auf Klima, Menschenrechten und 
den negativen Auswirkungen von wirtschaftlichem Handeln ein 
bewusstes, vernetztes Denken braucht, um die heutigen und 
zukünftigen Anforderungen zu meistern. Das geht also jeden an 
und wir sind sicher, dass es nur zu einer besseren Welt führen 
kann, wenn jeder auch seinen Beitrag hierzu leistet. Außerdem 
werden unsere Kunden immer sensibler, wie deren Lieferanten 
als Marktteilnehmer auftreten.

Ifsm-News: „Das heißt, Ihr wollt zukünftig auch selbst Bera-
tungen zum Thema Nachhaltigkeit anbieten?“

Sabrina Arnold: „Ja genau, diese Überlegungen haben uns auch 
dazu gebracht, uns selbst auf den Weg zu machen, Beratungen 
zur GWÖ-Zertifizierung in naher Zukunft anbieten zu können. 
Aktuell befinden sich drei unserer Beraterinnen und Berater in 
diesem persönlichen Zertifizierungsprozess. Schon heute in-
formieren wir interessierte Unternehmen gerne zu dem Prozess 
und bieten eine solche Beratung zusammen mit einem zertifi-
zierten GWÖ-Berater an.

Ifsm-News: „Was habt Ihr im Rahmen des eigenen Zertifizie-
rungsprozesses gelernt?“

Klaus Kissel: „Wo fangen wir an – kurzum eine ganze Menge. 
Wir haben uns mit sehr vielen Fragen anhand der GWÖ-Matrix 
beschäftigen dürfen. Das betrifft Fragestellungen zur Mitarbei-
terführung, Umgang und Auswahl von Lieferanten, Umgang mit 
Kunden und dem Umfeld – also unser Beitrag zum Gemeinwohl. 
Bei manchen Fragen haben wir schon sehr viel getan – so zum 
Beispiel bei der Mitarbeiterführung. Wenn man aber auf andere 
Fragestellungen schaut, standen wir im Grunde fast blank da! 
Das ist aber auch gut – denn so erarbeitet man sich neue Ziele 
und die GWÖ-Zertifizierung ist kein Status, sondern ein Unter-
nehmen begibt sich mit der Zertifizierung auf einen Lernweg, 
der stetig weiter optimiert wird.“

Ifsm-news: „Das heißt, Ihr macht also weiter, was sind Eure 
Ziele?“

Uwe Reusche: „Ja, wir werden uns nun bald schon mit der nächs-
ten Zertifizierung beschäftigen, da wir besser werden wollen. Es 
gibt viele Felder in der GWÖ- Matrix, in denen wir zügig eine Ver-
besserung erreichen können – die gilt es jetzt anzugehen.“

IFSM        
IST NUN GEMEINWOHL-ÖKONOMIE- 

ZERTIFIZIERT!  

EIN INTERVIEW MIT DEN IFSM GESCHÄFTSFÜHRERN UWE REUSCHE, TIMO GERST UND KLAUS KISSEL

 
Seit Beginn diesen Jahres ist ifsm ein Gemeinwohl-Ökonomie-zertifiziertes Unternehmen. In diesem Artikel stellen wir Fragen an 
die Gesellschafter von ifsm, was dies für ifsm bedeutet, wie es zu diesem Prozess gekommen ist und wie ifsm den gemeinwohl-
ökonomoischen Weg weitergehen möchte.
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Ifsm-News: „Was sind das für Bereiche?“

Klaus Kissel: „Wir möchten unseren Gemeinwohl-Ökonomie-
Prozess auf unsere Lieferketten ausweiten, d.h. im Einkauf 
noch achtsamer vorzugehen und zu schauen, wo wir zukünftig 
einkaufen und wo nicht mehr. Neben unserem finanziellen En-
gagement im NaBu oder in unserer Schule in Tansania, werden 
wir auch wieder vermehrt kostenfreie Coachings für Menschen 
anbieten, die sich das nicht leisten können. So bieten wir im Mai 
diesen Jahres wieder Coachings für Schulabgänger in Berufs-
schulen an.“

Timo Gerst: „Die GWÖ-Zertifizierung bringt uns dazu, unser Han-
deln kritischer zu hinterfragen – den Fokus auf das Gemeinwohl 
auszurichten, ist auch für das eigene innere Wohlbefinden sehr 
gut!“

 

Auftragsklärung:

  Gründe für die GWÖ-Zertifizierung erarbeiten

  Ziele und Nichtziele fixieren

  Kommunikationsprozesse etablieren

  Zeitplan & Vorgehen

Visionsworkshop mit dem Team / Auswahl von Key Playern

  Vorstellen der GWÖ und deren Parameter

  Trends und den eigenen Status des Unternehmens  
analysieren

  Die eigenen Werte und die Vision definieren und fixieren

  Risikomanagement & Umsetzungsplan

Wie sieht ein  
GWÖ-Beratungsprozess aus?

 

Wie sieht ein GWÖ-Beratungsprozess aus? 

 

Auftragsklärung: 

• Gründe für die GWÖ Zertifizierung erarbeiten 
• Ziele und Nichtziele fixieren 
• Kommunikationsprozesse etablieren 
• Zeitplan & Vorgehen 

Visionsworkshop mit dem Team / Auswahl von Key Playern 

Zertifizierungsprozess

  Wir unterstützen Sie bei dem internen Prozess hin zur 
Zertifizierung mittels Workshops und Coaching

GWÖ Audit

  Ein GWÖ Auditor reflektiert mit Ihnen den GWÖ-Bericht und 
finalisiert die Zertifizierung, bzw. fordert Nachbesserungen

Umsetzungsprozess

  Wir begleiten Sie bei der Umsetzung…

  … mit GWÖ-orientierten Führungstrainings

  … mit GWÖ-orientierten Sales Trainings

  … bei der agilen Transformation & Strategieprozessen



34
IFSM NEWS

Wie kommst du zu diesem Beruf?

Ich vertrete die Meinung, dass wir unser Leben vorwärts leben 
und oftmals rückblickend erst verstehen. Und rückblickend kann 
ich sagen: Es hat sich alles immer wieder gefügt und mich an 
den Punkt gebracht, an welchem ich heute stehe, denn ich bin 
immer meinem inneren Ruf gefolgt und hatte nie einen „5-Jah-
res-Plan“. Zu Beginn meines Berufslebens, mit 17 Jahren, hätte 
ich niemals gedacht, dass ich heute tue was ich tue. 

Ich bin vor 18 Jahren mit einer kaufmännischen Lehre in das 
Berufsleben gestartet und danach, wie soll es anders sein als 
Beamten- und Vertrieblerkind, in den Vetrieb gegangen. Nach 
fünf Jahren hat mich mein Herz in die Personalentwicklung ge-
zogen, wo ich meinen Heimathafen gefunden habe. Nach insge-
samt 13 wundervollen Jahren im Industriekonzern habe ich mich 
entschieden, in die Unternehmensberatung zu gehen und dort 
Unternehmen in Transformationsprozessen zu begleiten. Immer 
mit dem Fokus auf die Menschen in diesen Unternehmenstrans-
formationen. Nach weiteren rund zwei Jahren habe ich mir den 
Rucksack aufgeschnallt, bin für ein paar Wochen nach Thailand 
gereist und habe dort für mich die Entscheidung getroffen, dass 
ich nach meiner Rückkehr meinen Job kündige und mich selbst-
ständig mache. Und genau das habe ich vor nun fast drei Jah-
ren getan. Und in dieser Selbstständigkeit habe ich alles, was 
ich vorher gemacht und erlebt habe vereint und tue dies heute 
in meiner Rolle als Gesellschafterin bei ifsm. Rückblickend hat 
mich also alles zu ifsm geführt. 

Welche Ausbildungen hast du?

Ich bin, wie gesagt, mit einer kaufmännischen Lehre in das Be-
rufsleben gestartet. Parallel zum Job habe ich danach zunächst 
BWL studiert und später meinen Master in Wirtschaftspsycholo-
gie gemacht. Es folgten weitere Ausbildungen zur Trainerin, zum 
Coach, zur Teamentwicklerin, Change-Managerin und Achtsam-
keitstrainerin. 

Was für ein Mensch bist du?

Ich würde mich als Menschen bezeichnen, der seine Vielfalt 
lebt. Ich liebe Klarheit, Struktur und organisiertes Arbeiten. Und 
auf der anderen Seite liebe ich es, kreativ zu sein, Dinge zu ent-
wickeln und Neues zu erschaffen. Ich bin im Raum Koblenz zu 
Haus und in der Welt daheim, denn ich liebe das Reisen, das Aus-
probieren neuer Dinge und seit diesem Jahr auch die Ausflüge 
mit meinem Roller. Ein kleiner Herzenswunsch, den ich mir im 
Sommer erfüllt habe. Auf der anderen Seite bin ich fest in der 
Region verwurzelt. Hier ist meine Familie, sind meine Freunde 
und meine Patenkinder. Ansonsten besitze ich ein stark ausge-
prägtes Urvertrauen, bin ein absolutes Sommerkind, für jeden 
Spaß zu haben und zu einem Glas guten Weißwein habe ich 
noch selten „nein“ gesagt. 

SABRINA ARNOLD 
UNSERE NEUE GESELLSCHAFTERIN IM INTERVIEW
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Eine kleine Auswahl der aktuellen Seminare der ifsm akademie 2022/2023

Seminare für Führungskräfte

Führen in Veränderungsprozessen 21. - 22.11.2022

Stärkenorientierte Führung Online Modul 1: 19.10.2022  |  Modul 2: 04.11.2022  |  Modul 3: 14.11.2022 online

Das Prinzip der minimalen Führung Modul 1: 16. - 18.11.2022  |  Modul 2: 15. - 17.02.2023  |  Modul 3: 26. - 28.04.2023

Demografischer Wandel  
als Führungsherausforderung 07. - 08.11.2022 

Systemische Ausbildung

Zertifizierter Sales Coach Modul 1: 05. - 08.10.2022  |  Modul 2: 07. - 10.12.2022  |  Modul 3: 08. - 11.02.2023

Systemischer Business Coach Modul 1: 22. - 25.03.2023  |  Modul 2: 28.06. - 01.07.2023

Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung

Entdecke dein Potenzial 01. - 02.12.2022

Impressum            
www.ifsm-online.de 
Die redaktionelle Leitung und wirtschaftliche Verantwortung übernimmt:
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Warum ifsm?

Durch einen Zufall bin ich zu Beginn meiner Selbständigkeit mit 
Klaus Kissel in Kontakt gekommen und in unserem ersten Ge-
spräch war sehr schnell klar: Das passt! Ich habe mir zu Beginn 
meines Berufslebens selbst das Versprechen gegeben, dass ich 
niemals einen Job machen werde, der mich nicht erfüllt. Und 
dieses Versprechen konnte ich bis heute erfüllen. Die Haltung 
von ifsm, unsere partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kun-
den, unser Vorgehen und auch das Miteinander untereinander, 
resonieren zu 100% mit mir. Deshalb bin ich hier genau richtig. 

Welche Schwerpunkte hast du?

Meine Schwerpunkte sind Führungskräfteentwicklung, Kom-
munikationsthemen, Teamentwicklung und Persönlichkeits-
entwicklung. Letzteres zieht sich wie ein roter Faden durch alle 
Themen. Bei all dem vertrete ich die Meinung, dass wir bereits 
alles in uns tragen, um authentisch für uns und andere wirksam 
zu werden. In meiner Arbeit begleite ich Menschen dabei, sich 
dies (wieder) bewusst zu machen und gezielt für sich zu nutzen. 

Was magst du nicht an deinem Job?

Bei dieser Frage musste ich wirklich kurz inne halten und über-
legen. Aber dann kamen doch noch zwei Sachen. Ab und zu 
wünschte ich, mich beamen zu können, um so Reisezeiten zu 
vermeiden. Und manchmal wünsche ich mir auch, dass ich ein 
besseres Verständnis darüber hätte, welches Eigenleben mein 
Laptop führt. Denn der bringt mich immer mal wieder zur Weiß-
glut, wenn er nicht das machen möchte, was ich will. 

Wie schaust du auf die Zukunft?

Neugierig, demütig und durchweg positiv. Die Vergangenheit hat 
uns immer wieder gezeigt, wie schnell sich Dinge ändern kön-
nen und wie schnell wir vor neue Herausforderungen gestellt 
werden. Sie hat mir auch gezeigt, wie gut wir damit umgehen 
können, wie wir daran wachsen und wie schnell das Neue zur 
Normalität wird. Ich bin der Überzeugung, dass das Tempo dieser 
Veränderungen zunehmen wird, die Arbeitswelt immer komple-
xer wird und einen hohen Grad an Anpassung, Flexibilität und vor 
allem Mut von allen Akteuren fordert. Genau dabei werden wir 
unsere Kunden weiterhin unterstützen. Und das mit einem viel-
fältigen Trainerteam, Professionalität und jeder Menge Herzblut.

Inhaltlich Verantwortliche gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:  
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Das komplette Seminarprogramm finden Sie  
unter www.ifsm-online.com/akademie     



36
IFSM NEWS

Institut für Sales & Managementberatung GmbH & Co.KG

Westerwaldstr. 4  |  D - 56203 Höhr-Grenzhausen  |  Tel. +49 2624 9525 - 855  |  Fax. +49 2624 9525 - 857

info@ifsm-online.com  |  www.ifsm-online.com


