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die „Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.“ fördert eine attraktive Führungskultur 
in mittelständischen unternehmen.

 
Eine Führungskultur in diesem Sinne basiert auf gemeinsamen Werten und stellt das Erreichen unternehmerischer 

Ziele sicher. Sie ermöglicht den Mitarbeitern dabei gleichzeitig ihre persönlichen Potentiale zu nutzen und zu entwickeln. 
Eine attraktive Führungskultur trägt auf diese Weise zum unternehmenserfolg und zum Persönlichkeitswachstum 

aller bei. in Zeiten des demographischen Wandels wird die Qualität der unternehmensführung erfolgskritisch.
Werden auch Sie Mitglied in der „Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.“ und profitieren Sie vom 

Erfahrungsaustausch mit anderen unternehmern und Entscheidern. 
http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/“
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eDitoriAL
Liebe Leserinnen und liebe Leser,

das thema Mitarbeiter gewinnen steht im Mittelpunkt 
dieser rubicon-ausgabe. Es wird aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet.

die unterschiedlichen namenzusätze 2.0, 3.0, oder 4.0 
etc., die in diesem Heft häufig verwendet wurden, zeigen 
auf, dass sich fundamentale Fakten ändern bzw. sich 
auch schon geändert haben. der „Systemwechsel“ ist 
bereits erfolgt. 

Bei den entsprechenden Veränderungen spielt die 
Bezeichnung „new Work“ eine zentrale rolle. im Bereich 
der „Old Work“ waren Stellensuchen per anzeige in 
den Wochenendausgaben einer regionalen oder über-
regionalen Zeitung üblich. die Frankfurter allgemeine 
Zeitung konnte damals in einer durchschnittlichen 
Samstagsausgabe rund 100 Seiten Stellenanzeigen 
anbieten. heute sind kaum noch 10 Seiten mit Stellen-
anzeigen in einer Papierwochenendausgabe zu finden. 
das „alte“ Vorgehen wird mit „post and pay“ (schalte-die-
anzeige-und-warte-was-passiert) bezeichnet. 
die Wege neue Mitarbeiter zu suchen haben sich kräftig 
zu gunsten der internetplattformen und der Social 
Media aktivitäten verschoben. dort sind die anforde-
rungen an die unternehmen in Fragen der Eigendarstel-
lung, der Stellenbeschreibung, dem Bewerbungsablauf 
sowie dem Bewerberumgang sprunghaft gestiegen, 
wie die tägliche arbeit zeigt. Wie ein strategisches und 
ganzheitliches Vorgehen Schritt für Schritt aussehen 
könnte, wird im Beitrag „recruiting 2.0 – Eine gärtneri-
sche aufgabe“ bildhaft beschrieben. 

ausbildungsplätze mit haupt- und realschülern zu be-
setzen, ist kein ganz einfaches unterfangen. Eine reihe 

von ausbildungsverträgen wird vorzeitig aufgelöst. die 
initiative „rock you life!“ geht hier einen längerfristigen 
und damit nachhaltigen Weg: Studierende übernehmen 
eine Mentorenschaft für haupt- und realschüler in den 
jeweils beiden letzten Schuljahren. in gesprächen und 
austausch auf augenhöhe erhalten beide Seiten neue 
Perspektiven durch Blickwinkel, die das Erleben in 
anderen Bildungsschichten ermöglichen. durchhalte-
vermögen und Zielstrebigkeit werden so gestärkt. 
Vielleicht ist das eine chance für Sie, sich als unterneh-
men zu engagieren? geben Sie Einblicke in ihr unter-
nehmen, so dass sich die Schüler und auch die Stu-
denten besser orientieren können! ich ziehe auch vor 
den studentischen Mentoren meinen hut. Zwei Jahre 
Betreuung zeigt intensives Engagement und sichert ein 
hohes Maß an sozialem EQ.

die „new Work“ – optimale Bedingungen wie arbeit in 
Zukunft aussehen könnte, braucht natürlich auch eine 
Führung 4.0. Flache hierarchien, höhere arbeitszeit- 
und Arbeitsortflexibilität rufen nach einem „mehr“ an 
Führung. dabei steht die drehscheibenfunktion der 
Führungskräfte auch weiterhin im Mittelpunkt – sicher 
mit mehr koordinierenden und begleitenden Funk-
tionen als die in den „alten“ Organisationen. Michael 
Kirsch hat sich über die Neudefinition und die Anfor-
derungen einige gedanken gemacht. Vielleicht können 
diese impulse ihnen einige denkanstöße liefern! 

in diesem Sinne wünsche ich ihnen viel lesefreude.

Barbara kothe
chefredakteurin

unternehmensberaterin – coach - trainerin
netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.
089 167463 oder 
info@barbarakothe.de
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LeADerShipnewS 
hinweise auf studien und Artikel rund um das thema Führung

was Arbeitgeber attraktiv macht 
die meisten Studien zum thema arbeitgeberattrakti-
vität befassen sich damit, was sich arbeitnehmer von 
ihren zukünftigen arbeitgebern wünschen. die top 
Job-Studie der universität St. gallen hat sich dagegen 
mit den Befindlichkeiten und Wünschen bestehender 
Mitarbeiter befasst. die Ergebnisse im KarriErE.BlOg. 
http://www.karriere.at/blog/arbeitgeberattraktivitaet-studie.html

Der chef der Zukunft 
Was macht erfolgreiche Führung heute aus? Wie hat 
sich unternehmensführung im laufe der Zeit entwi-
ckelt? Wie wird sie sich weiter entwickeln? aus den 
trends, die sich heute schon abzeichnen hat hauFE 
eine Infografik kreiert: Der Chef der Zukunft. 
http://vision.haufe.de/blog/chef-der-zukunft/

wenn unternehmensdemokratie zu lange dauert 
autokratische chefentscheidungen sind aus der Mode, 
demokratisch geführte unternehmen sind im trend. 
das Problem ist bloß: gemeinsame Entscheidungen 
kosten Zeit. Was tun? Eine Kolumne auf WiWO OnlinE. 
http://www.wiwo.de/erfolg/beruf/karriereleiter-so-wird-die-besprechung-

zum-erfolg/12909434.html

neue Führungstrends 
ideen, wie sich unternehmen besser und moderner 
organisieren könnten, gibt es wie Sand am Meer. 

Vor lauter Vielfalt fällt die Orientierung mitunter 
schwer, schreibt der harVard BuSinESS ManagEr 
und liefert eine landkarte zu den neuesten trends in 
Sachen Führung. 
http://www.harvardbusinessmanager.de/blogs/agile-management-

konzepte-von-holacracy-bis-scrum-a-1074004.html

Meeting wahn
„das Schlimmste an dem anstieg der Meetings ist, dass 
man überhaupt nicht mehr zum arbeiten kommt. Man 
hetzt nur noch von einem Konferenzraum zum nächsten 
und sitzt dort seine Zeit ab. in den seltensten Fällen 
werden Meetings schnell und zielorientiert über die 
Bühne gebracht“, meint Psychologe rüdiger trimpop. im 
interview mit dem handElSBlatt verrät er, wie sich 
Meetings aufpeppen lassen. 
http://www.handelsblatt.com/panorama/aus-aller-welt/das-sagt-ein- 

arbeitspsychologe-so-werden-langweilige-meetings-spannend/

12836640.html

wie Mitarbeiter ihren chef führen 
unternehmen sind auf innovationen angewiesen. doch 
dafür braucht es eine neue Kultur – auch zwischen Vor-
gesetzten und Mitarbeitern, meint die WirtSchaFtS-
WOchE. Wie angestellte selbst Verantwortung überneh-
men und alte denkmuster überwunden werden können. 
http://www.wiwo.de/erfolg/beruf/karriereleiter-so-fuehren-sie-ihren-

chef/12854002.html

3

© Zerbor - Fotolia



in Zeiten des demographischen wandels müssen sich 
die unternehmen dem thema recruiting ganzheitlich 
stellen, um den für das unternehmen passenden und 
somit richtigen weg einzuschlagen. Stellen Sie sich 
hierzu die folgenden Fragen: was ist die Strategie des 
unternehmens? wie lauten die daraus abgeleiteten 
Ziele für den hr-Bereich? wie lautet ihre hr-Strategie? 
welches sind die Ziele für das recruiting? Anleihen in 
der natur helfen auch beim recruiting, um den kern 
eines ganzheitlichen recruiting zu erfassen.

 „der Fachkräftemangel kann zum teil nur durch sehr 
teure externe Kräfte behoben werden.“ dieses Zitat 
ist einer Online-Bilanzveröffentlichung in der rubrik 
„ausblick“ eines mittelständischen, württembergischen 
unternehmens entnommen. Scheint folgerichtig: wenn 
ein Wirtschaftsgut knapp wird, dann ist Preissteigerung 

die Folge. 
doch hier geht es nicht um roh-, hilfs- und Betriebs-
stoffe. Erwähnenswert scheint mir dieses Zitat hier, 
weil das unternehmen den Mangel an mitarbeitenden 
Menschen refl exartig mit dem Lösungsansatz „höhere 
Preise, sprich gehälter“ zu beheben scheint.
1999 war ich bei meinem damaligen arbeitgeber für das 
Bewerbermanagement verantwortlich. Wir schalteten 
unsere Stellenanzeigen in den Wochenendausgaben der 
überregionalen tageszeitungen und konnten uns sicher 
sein, dass bereits am Montag die ersten Bewerbungen 
eingingen. hunderte von Posteingängen in den nächs-
ten zwei Wochen sicherten uns unsere Beschäftigung. 
Fortschrittlich trugen wir jeden Bewerber in die Excel-
liste ein, klassifi zierten die Bewerbungen und hielten 
den  Status jeder Bewerbung akribisch nach. unser 
Vorläufer des trackings. Wir besetzten die vakanten 

recruitinG 2.0 
Eine gärtnerische aufgabe

© Olaf Speier/ Fotolia
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Positionen ohne unser gehaltsgefüge auseinander zu 
dividieren. dieses „Post and pray“ im recruiting vor 
rund 20 Jahren erscheint mir heute so befremdlich wie 
das gute alte telefon mit Schnur und Wählscheibe. 
das alte denken ist jedoch noch in vielen unternehmen 
vorhanden und führt nicht selten zu ersten Bauch-
schmerzen: „Was machen die da eigentlich im Personal-
bereich, damit wir an Bewerbungen bekommen?“ Oder: 
„Es kann doch nicht so schwer sein, dass ich als Vorge-
setzter eine auswahl an Bewerbungen bekomme und 
nicht nur diese eine hier“. 
recruitingbauchschmerzen? Keine Sorge, denn online 
wird sofort geholfen. auf die Eingabe „recruiting 2.0“ in 
den diversen Suchmaschinen erhält der gralsuchende 
millionenfache Ergebnisse. die Zukunft hat dort längst 
begonnen, innovative tools bedienen jeden trend. Bei-
spiele? gerne: Social Media recruiting, active Sourcing, 
content Marketing – das neue Personalmarketing. und 
nicht zu vergessen: Seminare und Workshops zum „Ex-
perten recruiting 2.0“. dies ist nur ein minimaler auszug 
an wunderschönen Blüten am recruiting-Blumenstrauß.
Jedoch: bringen Blüten an einem Blumenstrauß Früchte? 
Justus von liebig (1803-1873) hat der nachwelt durch 
sein leben als forschender chemiker viele Errungen-
schaften hinterlassen. Er forschte aber nicht an den 
Ergebnissen (Früchten), er wollte Wirkungszusammen-
hänge verstehen und kam auf diese Weise unweigerlich 
über die Verbesserungen der Bedingungen zu besseren 
Ergebnissen.
aus meiner Sicht sollte die aktuelle recruiting-diskus-
sion anleihen bei Mutter natur nehmen, sie werden aus 
meiner Sicht sogar dringend benötigt. Ein (Obst-) Baum 
trägt nach der Blüte Früchte. das Bild in der natur mache 
ich mir für das themas recruiting in dem Organismus 
„unternehmen“ zu nutzen. Es ist dieser ganzheitliche 
ansatz, der den Schlüssel zum tieferen Verständnis des 
modernen recruiting darstellt. Mein name ist dabei das 
Programm: gärtner! Olaf gärtner, Personalberater in der 
„Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.“

Schritt 1

diE MuttErErdE

in dieser steckt jedes unternehmen buchstäblich drinnen. 
die Muttererde ist der Kontakt für Fein- und haupt-
wurzeln. die identität eines unternehmens entwickelt 
sich über diese herkunft – oft über viele Jahrzehnte. 
die Muttererde hat Kenntnisse und nährstoffe über 
arbeitgeber, Branchen, Organisationen und Staaten. aus 
der Muttererde zog und zieht das unternehmen seine 
werte und Grundsätze bzw. es entwickelte sie in diesem 
umfeld. Es ist die erste analyse, die durchzuführen ist 
für das recruiting - auch für ein recruiting 2.0. 

Schritt 2

diE WurZEln

Jedes unternehmen beginnt mit seiner grundidee und 
deren haltung dazu. diese grundidee ist der ausgangs-
punkt, die hauptwurzel. Schnell kommen weitere 
hauptwurzeln dazu und geben halt in der umgebung. 
Sie stehen mit den Feinwurzeln zusammen in Kontakt 
zur Muttererde und holen viele wichtige dinge in das 
unternehmen: innovationen, Freude, Spaß, informationen, 
dienstleistungen etc. Sie bilden die geschichte und die 
geschichten des unternehmens, auch als arbeitgeber. 
Sie versorgen den Stammbaum der Organisation und 
bilden die charaktereigenschaften des unternehmens, 
die im Mittelstand oft geprägt sind von der ersten 
generation der Eigentümer. 
im übertragenen Sinn beginnt nun das sichtbare 
Wachsen des unternehmens. Sind es in der natur die 
weiteren Elemente wie Wasser, Wind und Sonne sowie 
Jahreszeiten, so sind es im geschäftsleben unzählige 
Elemente und die passenden Werte sowie die innere und 
äußere Einstellung zu Veränderungen aller art. „ich bin 
überzeugt, dass eine Organisation, die sich den heraus-
forderungen einer sich wandelnden Welt stellen will, 
bereit sein muss, auf ihrem Weg durch das leben eines 
unternehmens alles an sich selbst in Frage zu stellen – 
mit ausnahme ihrer grundüberzeugungen.“ (thomas J. 
Watson jun. (1914-1993), langjähriger Konzernchef der iBM).
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olaf Gärtner
personalberater

Entry consultant - Selbständiger 
Personalleiter - Organisationsentwickler
www.olafgaertner.de
kontakt@olafgaertner.de
tel.: 0 73 09/ 410 310-0

Schritt 3

dEr StaMM

der Stamm des unternehmens ist das sichtbare Ergebnis 
des Wechselspiels aus Prozessen und Menschen von 
innen und außen. Menschen können hier Fans, trusted
advisors, interne und externe Experten, Kunden, 
auszubildende, Mitarbeiter, Management, inhaber und/
oder gesellschafter sein. Sie sind die gefeierten oder die 
tragischen helden. der unternehmensstamm besteht 
zudem aus vielen Prozessen. Es gilt, diese Strukturen zu 
erkennen und zu analysieren, z.B. linienorganisation 
oder Matrixorganisation, abteilungen und Bereiche. 
„chemische reaktionen“ treten in unternehmen in 
Form von Kommunikation auf. die stammumgebende 
rinde wird für unternehmen zum employer Branding.
in aktuellen Studien und Forschungsergebnissen wird 
ein neues Zusammenwachsen von Marketing und 
Personal beschrieben. die Beurteilung ist noch streit-
befangen: wird es sich bei dem Zusammenwachsen um 
eine Veränderung des Stammes handeln oder wird es 
eine neue astform darstellen?

Schritt 4

diE ÄStE

Äste in der Organisation „unternehmung“ sind die 
Spezialisierungen und stellen die Konzentration von 
teileigenschaften des Stammes dar. Äste nutzen und 
ergänzen sich dabei durch verschiedene weitere Formate 
für die eigene Entwicklung. dies kann z.B. ein EdV-
Programm oder eine anleitung oder eine checkliste oder 
eine Berichtsform sein. im Personalbereich sind dies z.B. 
EdV-Programme für das Bewerbermanagement.
Bewerbermanagementlösungen sind jedoch heute nicht 
mehr nur Verwaltungshelfer wie eingangs beschrieben. 
Es sind EdV-lösungen gefragt, die lebensläufe auto-
matisch und vor allem semantisch lesen bzw. erkennen 
und für die weitere nutzung vorbereiten. der Übergang  
von Ästen und Zweigen wird gerade im Personalbereich 
immer fl ießender. Programmtechnisch sind immer 
mehr EDV-Suiten am Markt zu fi nden. 

Schritt 5

diE ZWEigE

Zweige setzen nun diese Formate weiter um. Für das 
thema recruiting treten nun die hauptakteure an. dies 
kann z.B. nach außen das wirkungsvolle Zusammen-
spiel des Bewerbungsmanagementtools mit der eigenen 
homepage sein. Oder nach innen ein geeigneter Work-
fl ow zur Bearbeitung der Bewerbung in der Fachabteilung.

Schritt 6

diE BlÄttEr, BlÜtEn und FrÜchtE

Zweige bringen Blätter und Blüten hervor. Beide zeichnen 
einen gesunden Baum aus. und der wichtige Einschub 
heißt: zu differenzieren. Mit zielgruppengerechten 
Blättern und Blüten suchen die guten arbeitgeber ihre 
potentiellen Bewerber.
die Online-Stellenanzeige ist nur eine Blüte im recruiting.
Was erwartet ihre Zielgruppe von so einer Online-
Stellenanzeigen? Potentielle Bewerber aus der Y-
generation erwarten, dass die Bewerbung mit nur 
einem einzigen Klick übermittelt wird. dieser eine Klick 
muss ausreichen und sogleich die gesamte Maschinerie 
des recruitings starten. hierin liegt die herausforde-
rung für die Organisation dies zu ermöglichen. denn 
sonst ist der dafür affi ne Bewerber und vor allem poten-
tielle Mitarbeiter für das unternehmen verloren. aktuelle 
lösungen hierfür sind zum Beispiel Bewerbungen mit 
dem eigenen Profi l aus LinkedIn bzw. Xing. 
Mein credo ist es, sich dem thema recruiting ganzheit-
lich zu stellen und den für ihr unternehmen passenden 
und somit richtigen Weg zu analysieren und einzu-
schlagen. hilfreich sind dabei die eingangs gestellten 
Fragen: Was ist die Strategie des unternehmens? Wie 
lauten – aus der unternehmensstrategie abgeleitet - die 
Ziele für den hr-Bereich? Wie lautet ihre hr-Strategie? 
Wie lauten die Ziele für das recruiting? abschließend 
sei nochmals auf Justus von liebig verwiesen: Fehlt 
dem Baum nur ein einziger nährstoff für seine Entwick-
lung, wird er auf kurz oder lang sein Wachstum einstellen 
und nicht mehr blühen.   

6



Externe
Kooperationen

Das weltethos-institut an der universität tübingen 
befasst sich mit dem wirken von ethischen werten 
in der wirtschaft. Seit seiner Gründung im April 2012 
durch die weltethos-Stiftung bietet das institut sowohl 
Studiengänge als auch Veranstaltungen der wissen-
schaftlichen und allgemeinen weiterbildung. Seit 2013 
ist die Veranstaltungsreihe „profi te mit prinzipien“ in 
diesem kontext ein bewährtes Format am weltethos 
institut. hierbei werden persönlichkeiten aus der 
wirtschaft eingeladen, um mit ihnen und regionalen 
unternehmern über die Bedeutung und wirkung von 
werten für wirtschaftlichen erfolg zu diskutieren. 

Mitte dezember 2015 haben sich die Manufaktur für 
Führungskultur im Mittelstand e.V. und das Weltethos 
institut an der universität tübingen (WEit) in einer 
Partnerschaft zusammengetan.

Ein wichtiges anliegen beider Organisationen ist es 
aufzuzeigen, dass ethische Werte den wirtschaftlichen 
Erfolg nicht blockieren, sondern im gegenteil diesen 
langfristig und nachhaltig unterstützen und sogar stärken, 
wenn nicht gar bedingen. 

die Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V. 
und das Weltethos institut an der universität tübingen 
(WEit) organisieren in diesem Sinne den dialog mit 
Führungskräften der mittelständischen Wirtschaft. 

die ersten gemeinsamen termine, jeweils von 18.00 bis 
ca. 20.30 uhr in den geschäftsräumen des Weltethos 
instituts in der hintere grabenstraße 26 in 72070 tübingen 
stehen schon fest:

Dienstag, den 05. April 2016 mit Siegfried Gänßlen, 
Vorsitzender des internationalen controller Vereins e.V. 
und vormals cEO der hansgrohe SE in Schiltach
Donnerstag, den 16.06.2016 mit Daniel Schrenk, 
geschäftsführer der lEucO ledermann gmbh & co. Kg 
aus horb am neckar

der enorme Zuspruch zur ersten Veranstaltung zeigt 
uns die Wichtigkeit und die aktualität des themas und 
so freuen wir uns auf spannende Veranstaltungen mit 
unserem neuen Partner – für unternehmerischen Erfolg 
durch eine attraktive, werteorientierte Führungskultur.  

  Michael Kohlhaas

kooperAtion 
Der MAnuFAktur 
Für FührunGSkuLtur iM 
MitteLStAnD e.V. 
mit dem Weltethos-institut, tübingen

vlnr: dr. christopher gohl, dr. Bernd Villhauer (beide Weltethos institut), Michael Kohlhaas
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eine viel zu große Anzahl an Schülern in Deutschland 
hat nicht die Möglichkeit, vorhandene potentiale zu 
entdecken und zu entwickeln, weil ihnen Bildungs-
chancen versagt bleiben. Dies betrifft vor allem kinder 
aus sozial schwächer gestellten Familien, in denen 
nicht genug wissen über Bildungs- und Berufsperspek-
tiven vermittelt werden kann. An diesem punkt setzt 
das konzept von rock Your LiFe! tübingen an.

Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, in dem Studierende 
Mentoring-Beziehungen mit Schülern aus haupt- und 
realschulen eingehen und sie während ihrer letzten 
beiden Schuljahre begleiten. die Studierenden fungieren 
dabei als ansprechpartner und Bezugsperson außerhalb 
von Schule und Familie und zeigen den Schülern dabei 
auch Perspektiven auf, die sie aus ihrem alltäglichen 
umfeld nicht kennen. unterstützt werden diese Men-
toring-Paare von unserem Organisationsteam. dieses 
koordiniert und betreut zum einen die Schüler und 
Studierenden und deren Mentoringbeziehung; zum 
anderen sucht das Organisationsteam gezielt den 
Kontakt zu lokalen unternehmen. in Kooperation mit 
unseren Partnerunternehmen werden unternehmens-
führungen organisiert, an denen die Schüler gemein-
sam mit ihren Studierenden teilnehmen können.

das ist für beide Seiten von Vorteil. durch Einblicke in 
die unternehmenspraxis werden Schüler dazu ermutigt, 
Berufsperspektiven in Betracht zu ziehen, die ihnen 

bislang nicht in den Sinn gekommen sind. die persönli-
che Bindung zu ihrem Mentor spielt eine wichtige rolle 
dabei, die Schüler zu einer auseinandersetzung mit ihrer 
berufl ichen Zukunft zu motivieren. Dies kann an den 
Schulen oftmals nicht in dieser Form geleistet werden.
Von der Zusammenarbeit mit rOcK YOur liFE! tübingen 
profi tieren aber auch die Unternehmen. Diesem Aspekt
dient auch die Kooperation mit der „Manufaktur für Füh-
rungskultur im Mittelstand e.V.“ mit Sitz in rottenburg. 
aufgrund des demographischen Wandels haben Betrie-
be immer größere Schwierigkeiten, geeignete auszubil-
dende zu fi nden. Die Haupt- und Realschüler, die sich 
für eine teilnahme an unserem Projekt entschlossen 
haben, gehen eine Partnerschaft ein, die sich über zwei 
Jahre erstreckt und mit Verpfl ichtungen und Regeln 
verbunden ist. Sie zeichnen sich durch Zielstrebig-keit 
und durchhaltevermögen aus. Obwohl viele von ihnen 
keinen leichten Start ins leben hatten, haben sie die 
ambition, ihre talente zu nutzen und ihre Potentiale 
auszuschöpfen. die Bereitschaft, nach einem haupt-
schulabschluss eine Berufsausbildung zu beginnen 
oder den realschulabschluss anzustreben, ist bei diesen 
Schülern überdurchschnittlich hoch. durch die Koope-
ration mit rOcK YOur liFE! tübingen können unter-
nehmen also aktiv dem Fachkräftemangel entgegen 
wirken.

letztlich ist rOcK YOur liFE! tübingen aber auch für 
unternehmen interessant, die sich eher für akademisch 

rockYourLiFe! –  
 für mehr chancengerechtigkeit in deutschland

das Bild zeigt eine Mentoring-Paar beim Besuch des universitätsklinikums tübingen / © zu den beiden Bildern: robin Bozek, rYl! tübingen
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Aktives Sitzen: für eine 
gesunde Haltung und 
einen wachen Geist
Neun Stunden ist eine lange Zeit. Es ist die 

durchschnittliche Zeit, die wir jeden Tag 

sitzen. Bei Varier entwickeln wir Stühle, 

die der natürlichen Bewegung Ihres Körpers 

folgen und ihn aktiv halten. So stärken Sie 

Ihren Rücken, reduzieren Verspannungen 

und verbessern die Blutzirkulation. 

Erfahren Sie mehr auf varierfurniture.com

gebildeten nachwuchs interessieren. die Studierenden, 
die eine Mentoring-Beziehung mit einem Schüler 
eingehen, übernehmen dabei über lange Zeit große 
Verantwortung. Zudem erhalten sie Einblicke in andere 
lebensumstände und werden für die Belange von 
Schülern sensibilisiert, deren schulisches und soziales 
umfeld sich von ihrem eigenen unterscheidet. diese 
Erfahrungen können die Studierenden später dann in 
die unternehmen einbringen, wenn sie vielleicht selbst 
einmal für die ausbildung von absolventen der haupt- 
und realschulen verantwortlich sind. die Studierenden, 
die sich im Organisationsteam engagieren, erwerben 
darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Kompetenzen. 
Sie verwalten die Finanzen, organisieren Veranstaltungen, 
erledigen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und koor-
dinieren die Zusammenarbeit mit den Schulen.

der Vorstand, und insbesondere die beiden Vorsitzen-
den, übernehmen die Führung des Vereins, leiten die 
teamsitzungen und stimmen die arbeit der einzelnen 
untergruppen aufeinander ab. außerdem sind sie das 
gesicht des Vereins und repräsentieren ihn nach außen 
gegenüber den unternehmen. Zugleich stehen sie aber 
auch in engem Kontakt mit dem dachverband und 
vertreten den Standort tübingen innerhalb des deutsch-
landweiten rock Your LiFe!-netzwerkes.   robin Bozek, 

netzwerk-Koordinator im rOcK YOur liFE! tübingen e.V.
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FührunG 4.0 –
Führungskultur aktiv gestalten

Die Beschleunigung der Märkte und digitale Mega-
trends stellen unternehmen vor große herausforde-
rungen: Big Data, collaborative network, industrie 4.0 
sind nur einige davon. Der Schlüssel zum erfolgreichen 
Wandel liegt in einer angemessenen Führungskultur. 

doch was meint Führung 4.0 eigentlich? Momentan 
überschlagen sich die Begriffe mit dem anhang „4.0“. 
Eine Klarstellung, wo wir heute stehen und wohin die 
reise geht, ist dringend nötig, um bei der kreativen 
Begriffsvielfalt den Fokus auf das Wesentliche nicht zu 
verlieren. denn wir werden Führung 4.0 erst dann erfolg-
reich einsetzen können, wenn ein klares Ziel definiert 
ist. Welche Definition auch immer man für „Führung 4.0“ 
finden mag, es steht für all das, woran es Unternehmen 
aktuell am meisten fehlt: Werteorientierung, beherzter 
Widerspruch, innovationsgeist, soziale Kompetenz und 
nicht zuletzt Mut zur radikalen Veränderung.

Steigende Komplexität und ein rasantes Veränderungs-
tempo fordern Führungskräfte und Mitarbeiter gleicher-
maßen. die anforderungen an nachhaltigem Erfolg sind 
innovation und Veränderung; nicht nur im Produktport-
folio, sondern auch in Service und Kundennähe. indus-
trie 4.0, arbeitswelt 4.0 und Führung 4.0 sind Bausteine 
und hilfen, um mit den äußeren Entwicklungen Schritt 
zu halten. unternehmen, die den Mut zur radikalen Ver-
änderung in allen Bereichen haben, wachsen nicht nur 
schneller und sind deutlich innovativer, sondern zeigen 
auch in den Kategorien Zufriedenheit und loyalität der 
Mitarbeitenden durchweg bessere Ergebnisse, als unter-
nehmen, die in einer abwartenden haltung den Status 
quo halten wollen. dies zeigen viele Beispiele aus der 

Wettbewerbsteilnahme am BMM aWard® für Bestes 
Management im Mittelstand und aus unserer arbeit mit 
dem Führungsmodell iMPrOVE®.

Dabei zeigt sich als ein wesentliches Kriterium eines 
Führung 4.0-Ansatzes die intelligente Vernetzung von 
teams, die sich idealerweise über die gesamte Prozess-
kette bis hin zu externen dienstleistern erstreckt. 
unabdingbare Voraussetzung für eine gleichbleibend 
hohe geschwindigkeit und Qualität von Ergebnissen ist 
die Erhaltung einer wirksamen regelkommunikation. 
Der Informationsfluss muss ergebnis- und handlungs-
orientiert alle direkt Beteiligten erreichen und diese agil 
und flexibel vernetzen. Eigenständiges Handeln aller 
Beteiligten ist nicht nur erwünscht, sondern dringend 
erforderlich. dies erfordert auch die Partizipation an 
wesentlichen Entscheidungen wie sie z.B. transfor-
mationale Führung praktiziert. immanentes Ziel aller 
Führungsaktivitäten ist die Förderung der teams bei 
der Steigerung von Effektivität und Effizienz ihrer 
Wertschöpfungsprozesse in einem ganzheitlichen 
End to End-Verständnis, das heißt von Kundenauftrag 
bis zu Kundenzufriedenheit - insbesondere in 
dienstleistungs- und Serviceaspekten bis zur 
Kundenbegeisterung.

Es versteht sich von selbst, dass diese ansätze mit 
einem direktiven Führungsverständnis nicht vereinbar 
sind. aber sie gehen auch weit über das in den 90er Jahre 
entstandene Konzept der transformationalen Führung 
hinaus. und hier beginnt die spannende Frage der um-
gestaltung und Neudefinition wirksamer Führung im 
4.0-Format.
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FÜhrung nEu dEnKEn

Wer neues will, muss altes überdenken. aber neues 
wird erst dann erfolgreich sein, wenn wir das gute im 
alten erkennen und wertschätzen, bevor wir den 
Wandel zum neuen vollziehen. auch eine Führungs-
kraft, die Führung 4.0 umsetzen will, vertraut auf 
Werkzeuge und Methoden, die sie bereits in der Praxis 
eingesetzt hat und von deren Wirksamkeit er überzeugt 
ist. Sehr sorgfältig wird er jedoch die auswahl treffen 
und er wird sie behutsam um neue, noch zu erprobende 
Werkzeuge ergänzen. Jede Form der Zusammenarbeit 
sollte neu gedacht werden: „ist das, was wir heute tun, 
noch  richtig, kann es verbessert oder gar weggelas-
sen werden?“ hierbei von anderen zu lernen und diese 
neuen Formen der Zusammenarbeit in der diskussion 
zu schärfen, ist eine der essentiellen leistungsangebote, 
die die Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand 
e.V. ihren Mitgliedsfirmen bietet. So wird Schritt für 
Schritt Führung neu gedacht und in unterschiedlichen 
Praxissituationen von innovativen und entschlossenen 
Vordenkern der „neuen Führung“ erprobt. 

ES gEht nicht OhnE 
diSruPtiOn
Bei aller verantwortungsvollen umsicht und Sorgfalt: es 
geht nicht ohne den klaren und entschlossenen Schnitt. 
disruption heißt „Bruch“, „Störung“ oder „Zerstörung“. Bei 
technischen Produkten steht der Begriff für innovative 
Entwicklungen, die zunächst für den Kunden wenig 
interessant erscheinen. Konsequent weiterentwickelt 
und mit zunehmenden Vorteilen gegenüber alther-
gebrachtem, streben diese nicht nur zur Marktführer-
schaft, sondern lösen die Vorgänger komplett ab. So 
gibt es heute kaum noch die gute alte Schreibmaschine, 
weil der Pc den gesamten Markt übernommen hat. die 
Entwicklung der ablösung vom tastenhandy durch das 
Smartphone ist im gange. disruption in der Führung 
heißt in diesem Sinne, bewährte Führungsinstrumente 
konsequent auf den Prüfstand zu stellen und neue, 
innovative Methoden in die Praxis zu bringen. 

disruption in der Führung heißt auch, dass unterneh-
merisches denken gefördert wird. das bedeutet, Ver-
antwortung klar in einzelne Bereiche zu delegieren 
und Mitarbeiter darin zu stärken, innovative ideen zu 
prüfen und schnell umzusetzen. Um Disruption in der 
Führung umzusetzen, müssen die Verantwortlichen 
bereit sein, ihre Führungsrolle neu zu denken und echte 
Veränderungen zuzulassen. 

Immer häufiger beklagen mittelständische Unternehmen 
überkommene Verhaltensweisen ihrer Führungskräfte, 

weil sie viel zu lange die systematische auswahl und 
kontinuierliche Entwicklung ihrer Führungskräfte 
vernachlässigt haben. Weder wurden die umfassenden 
Voraussetzungen definiert, die Führungskräfte mitbrin-
gen müssen, noch wurden die durchweg vorhandenen 
Fähigkeiten ausgebaut, um demotivation und kontra-
produktive  Verhaltensweisen der Mitarbeitenden zu 
verhindern. Überraschenderweise beklagen die Füh-
rungskräfte in den mittleren Führungsebenen diesen 
Zustand genauso wie die erste Führungsebene, wie eine 
große untersuchung von hays 2015 ans licht brachte. 
allerdings wird – wie so oft - der konsequente Schritt 
der Veränderung nicht gegangen. auch in diesem 
Bereich sind wir Erkenntnisriesen und umsetzungs-
zwerge.

Zwei wichtige Schritte weisen deshalb in die richtige 
richtung. Erstens die konsequente auswahl neuer 
Führungskräfte und zweitens die Entwicklung und 
Einbindung aller Führungskräfte in die gestaltung der 
neuen Führungskultur.

Wir unterstützen Sie dabei. „Führung 4.0 - Führungs-
kultur aktiv gestalten“ ist teil des leistungsangebots 
der „Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.“ 
für unsere Mitglieder sowie für mutige Entscheider, die 
um die Bedeutung der Führungskultur für unterneh-
merischen Erfolg wissen. Mit diesem Workshop bieten 
wir für unternehmen einen systematischen Einstieg in 
die professionelle und umsetzungsorientierte Entwick-
lung einer attraktiven Führungskultur. Wir geben ihnen 
Werkzeuge an die hand, mit denen Sie und ihr Führungs-
team ihre Führungskultur aktiv gestalten können. Eine 
überdurchschnittliche Qualität der Führungsleistung 
erzielt über produktives handeln überdurchschnittliche 
Ergebnisse in allen unternehmensbereichen. Besonders 
attraktiv ist, dass die teilnahmegebühr für den Work-
shop auf die gebühr des BMM-aWard für Bestes 
Management im Mittelstand angerechnet wird. Infor-
mationen zu den terminen entnehmen Sie dem Blog 
der Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand 
e.V. oder schreiben Sie mir eine Mail: michael.kirsch@
manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de   

Michael kirsch
kirsch consult

Kontakt: 
0761/ 8976183 oder 
michael.kirsch@kirsch-consult.de
netzwerk Manufaktur für 
Führungskultur im Mittelstand e.V.

© trüffelpix/ Fotolia



eMpLoYee
Branding alS 
FÜhrungSauFgaBE 
Der Mitarbeiter als kommunikativer erfolgsfaktor

Mitarbeiter und Führungskräfte gewinnen als 
träger der unternehmensbotschaft deutsch an 
Einfl uss, denn sie verändern durch ihr Handeln 
nicht nur die eigene reputation, sondern auch 
die Wahrnehmung des arbeitgebers. da der auf-
tritt des Mitarbeiters und sein damit verbundenes 
Wirken den wirtschaftlichen Erfolg maßgeblich 
mitbestimmen, rückt der Mitarbeiter als ein 
essentieller teil der Kommunikationsstrategie 
immer stärker in den Fokus der Forschung 
und der Praxis. Employee Brandings sieht den 
Mitarbeiter als Botschafter des unternehmens 
und ist teil des Employer Branding, welches ein 
unternehmen mit dem Ziel der Steigerung der 
attraktivität als arbeitgeber kommuniziert.
 
Führungskräfte haben die Möglichkeit, eine 
unternehmensidentität maßgeblich zu gestalten 
und zu prägen sowie die Mitarbeiter auf deren 
Kommunikationsformen unternehmensorien-
tiert vorzubereiten. das wird eine grundlegende 
aufgabe der unternehmensführung in den 
kommenden Jahre werden. 

Fotografi e und Bildbearbeitung: Valentin Marquardt, acameo
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Betrifft dies mein unternehmen überhaupt?
in vielen mittelständischen unternehmen herrscht die 
Einstellung vor, für Maßnahmen des Employee Brandings 
sei das unternehmen zu klein, zu erfolgreich oder zu 
bekannt − kurz gesagt: Employee Branding bringt keinen 
sichtbaren Erfolg. Stimmt das? dieser Frage ging 
Professor Bruch vom institut für Führung und Personal- 
management der universität St. gallen auf den grund. 
die Studie beweist, dass sich die arbeitgeber-attraktivität 
auf zentrale unternehmensstrategische Bereiche positiv 
auswirkt: unternehmensleistung, return On investment 
und innovationskraft. Zudem sei die Kundenbegeisterung 
der attraktiven unternehmen deutlich höher als bei unat-
traktiven unternehmen (vgl. topJob Studie 2015, S. 13).

was können Sie als Führungskraft vorleben?
die kommunikative Steuerung von Mitarbeitern erfordert 
einige angemessene Steuerungsinstrumente. diese kön-
nen nur dann effektiv funktionieren, wenn das unterneh-
men seine kommunikativen hausaufgaben erledigt hat:
• Gibt es ein angemessenes, auf das Unternehmen und 
die Zielgruppe ausgerichtetes Unternehmensprofil 
(Selbstbild)?
• Stehen Unternehmensidentität (Corporate Identity), 
der unternehmensauftritt (corporate design), die unter-
nehmenssprache (corporate language) und das erleb-
bare Verhalten im unternehmen (corporate Behaviour) 
im Einklang mit diesem Selbstbild?
um zu ermitteln, wie sich die unternehmenskommuni-
kation optimieren lässt, steht ein professionelles 
Profiling allen Maßnahmen voran. Die Profilanalyse 
widmet sich zuerst dem Kern der unternehmenswerte 
und der Einzigartigkeit des unternehmens, der Produkte 
und der Mitarbeiter. Erst aus der daraus entwickelten 
grundlegenden Kommunikationsstrategie werden 
die zum unternehmen passenden kommunikativen 
Steuerungsinstrumente unter anderem für das Employee 
Branding abgeleitet:

• LeitFaden zur unternehmensidentität:  Wie soll 
die interne und die externe Kommunikation bei Kunden 
oder in den unternehmenseigenen sozialen netzwerken 
gesteuert werden? Entwickeln Sie strategisch interne 
Verhaltensregeln, z.B. eine offene diskussionskultur oder 
Vorgaben für ein gutes Miteinander. Verpacken Sie ihre 
Botschaften in einem angemessenen Kommunikations-
stil einheitlich und verbindlich.

• design-handbuch: Wie sollten die Mitarbeiter 
formal nach außen kommunizieren? die grundlegende 
Einheitlichkeit in der Verwendung von logo, Farben, 
Typografie, Fotos, E-Mails, Geschäftsunterlagen, Web-
seiten, Social-Media-Plattformen und druckmedien 
überlässt man am besten Experten, die alle Kommuni-
kationsinstrumente im Blick haben.

• handbuch der unternehmenssprache: Welche 
Sprache spricht ihr unternehmen? legen Sie einen 
kleinen unternehmens-Wortschatz an und formulieren 
Sie einige Standardkommunikationen. die Sprache ihrer 
Mitarbeiter ist ein zentraler ausdruck der Marke, der 
Firmenphilosophie und der unternehmenskultur. 

• Nutzen Sie die Kraft des StorYteLLinG, schreiben Sie 
geschichte! Binden Sie ihre unternehmenswerte an ein 
Erzählformat, denn geschichten bleiben den Menschen 
schneller und einfacher im gedächtnis.

Es zeigt sich, dass die attraktivität als arbeitgeber eng 
mit der Kommunikation der unternehmensmarke und 
der attraktivität der Produkte oder dienstleistungen zu-
sammenhängt. das unternehmen wird erst dann bewusst 
und mit den beabsichtigten inhalten wahrgenommen, 
wenn entsprechende Kommunikationsmaßnahmen 
strategisch geplant und operativ umgesetzt werden. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Mitarbeiter 
die Produkte und dienstleistungen ihres arbeitgebers 
positiv nach außen darstellen, wenn sie sich mit dem 
image des unternehmens und dem image der Produkte 
persönlich identifizieren können. 

kreieren Sie das Bild ihres unternehmens,
bevor es andere tun!
intuitiv und mit der härte aller Vorurteile machen ihre 
interessengruppen sich tagtäglich ein Bild über Sie 
und ihr unternehmen. Steuern Sie diesen Prozess der 
imagebildung durch eine überzeugende interne und 
externe Kommunikation ihres unternehmens. denken 
Sie strategisch, schaffen Sie Identifikation und Begeiste-
rung! Überlassen Sie die Wahrnehmung ihrer unterneh-
mensmarke nicht dem Zufall, sondern lenken Sie ihre 
unternehmenskommunikation in die richtigen Bahnen. 
der einzelne Mitarbeiter ist dabei ein entscheidender 
Erfolgsfaktor.  

christian roppelt dozent und Promovend für allgemeine rhetorik an der universität 
tübingen, Kommunikationsberater und geschäftsführer der Kommunikationsagentur 
acameo aus tübingen. Studierte rhetorik, VWl und Philosophie in tübingen.

Frank Dürr dozent und Promovend für allgemeine rhetorik an der universität tübingen, 
ausstellungsexperte und geschäftsführer der Kommunikationsagentur acameo aus 
tübingen. Studierte rhetorik und Kunstgeschichte in tübingen.

was ist acameo? Überzeugend und gradlinig. das ist acameo. Wir sind Überzeugungstäter, 
die wissen, was sie tun. unsere denker, Kreative, designer, Programmierer und Fotografen 
handeln zielorientiert, kritisch, strategisch und intelligent. www.acameo.de

Fotografie und Bildbearbeitung: Valentin Marquardt, acameo



Bewerben Sie sich in einer von drei kategorien für den BMM AwArD 
2016 für Bestes Management im Mittelstand.

Alle Informationen finden Sie hier:  http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/bmm-award/“

positionieren Sie ihr 
unternehmen als attraktive 

Arbeitgebermarke

SAVe the DAte
das 3. Führungssymposium für den mittelstand findet 

am 15. november 2016 im congress center Böblingen statt.


