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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

in unserer derzeitigen Welt bewegt sich vieles! Im letzten 
Monat hat der jetzige amerikanische Präsident die 
regelmäßig stattfindende Pressekonferenz per Twitter 
kurz und knapp abgesagt und damit die gesamte Presse 
gegen sich aufgebracht. Eine solche Absage gab es in 
der US-Geschichte seit dem zweiten Weltkrieg nur ein 
Mal: Einer seiner Vorgänger, Präsident Ronald Reagan
sagte im März 1981 ab, weil er am Tag zuvor durch ein
Attentat verletzt wurde. Trump schafft für Medienleute
und die Öffentlichkeit eine vollständig neue Situation.
Ein Präsident, der viele Regeln bricht, anscheinend wenige 
Fettnäpfe auslässt, irritiert durch sein Verhalten. Er gibt 
sich als jemand, der alles bisher Dagewesene stört, er 
will alles verändern und neu ordnen!

Der Schwerpunkt dieses Heftes bezieht sich auf diese 
sich sehr schnell wechselnden Bedingungen und einen 
möglichen Umgang damit. Im zweiten Teil des Beitrages 
„Führung in ungewissen Gewässern“ wird am Beispiel 
der Querung der Ostsee durch eine Schwimmerin in 
Begleitung ihres Coaches beschrieben, was Führung, 
Vertrauen und Commitment bewirken. Sehr spannend 
ist zu lesen, welche Abmachungen und Testreihen im 
Vorhinein aufbereitet werden, damit je nach vorliegenden 
Bedingungen die „richtige“ Entscheidung getroffen werden 
kann. Natürlich erhalten Sie Hinweise, welche Grundsätze 
aus dem Bereich Sport auf das Thema Führung über-
tragen werden können. Interessant finde ich in dieser 
Beschreibung die Frage, wer hat den Hut auf und trifft 
dann auch die Entscheidungen?

Apropos Hut - und zwar den „Gesslerhut“ - den nimmt 
sich Ulf Posé vor. Sicher erinnern Sie sich noch an die 
Pflichtlektüre des „Wilhelm Tell“ im Deutschunterricht. 
Die Missachtung einer damals als unsinnig erachteten 
Regel führte wohl zum „Apfelschuss“. Die Übertragung 
auf unsere Zeit: Wie können wir mit Regeln und Vor-
schriften umgehen? Was ist wichtig zu beachten, wenn 
sich die Rahmenbedingungen ändern und die Regeln 
erst mal dieselben sind?

Abschließend erfahren Sie von Dr. Ulrich Stadelmaier
die neuesten Erkenntnisse zur Personalauswahl. Ziel
ist es, mit sicherer Hand die Personen auszuwählen, die
Ihr Unternehmen besser durch die VUCA-Welt – durch 
eine Welt mit sich schnell ändernden Umfeldfaktoren - 
lenken. Sie erhalten Antworten, welche Eigenschaften 
Ihre Mitarbeitenden benötigen, um über den Grenzfluss 
„Rubicon“ zu kommen.

Zwei spannende Berichte aus Unternehmen mit einigen 
„Insights“ runden die Themenvielfalt ab. Nun freue ich 
mich, wenn wir Ihnen auch in diesem Heft viel Lesefreude 
bereiten!

Barbara Kothe
Chefredakteurin

Unternehmensberaterin - Coach - Trainerin
Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.
089 167463 oder 
E-Mail: barbara.kothe@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
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Mangelhaftes Zeugnis für deutsche Führungskräfte 
Kostenkontrolle – das können deutsche Manager. Ihre 
Mitarbeiterführung ist aber mangelhaft – sie führen 
deutlich schlechter als Vorgesetzte anderer Länder, 
zeigt laut WIRTSCHAFTSWOCHE eine internationale 
Untersuchung. 
http://www.wiwo.de/erfolg/management/management-deutsche-fueh-

rungskraefte-schneiden-schlecht-ab/14687804.html

Unternehmen gründen Hochschule im Nordschwarz-
wald 
Weil es so schwer ist, Nachwuchs-Führungskräfte in den 
Nordschwarzwald zu bekommen, hatten Unternehmen 
eine ungewöhnliche Idee: Sie wollen dort eine neue 
Hochschule vorantreiben, die auf Maschinenbau spezia-
lisiert ist. Wie das Projekt angelaufen ist, verrät die FAZ. 
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/hochschule-fuer-

maschinenbau-soll-im-nordschwarzwald-entstehen-14452821.html

Die 15 innovativsten deutschen Mittelständler 
Der deutsche Mittelstand genießt weltweit einen her-
vorragenden Ruf. Seine große Stärke ist seine Innova-
tionskraft. Eine Exklusiv-Studie im Auftrag der WIRT-
SCHAFTSWOCHE zeigt die innovativsten Mittelständler 
Deutschlands. 
http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/vom-rollkoffer-bis-zum-

kopfhoerer-die-15-innovativsten-deutschen-mittelstaendler/14832788.

html

Plädoyer für mehr Selbstbestimmung der Mitarbeiter 
Will Deutschland in der digitalen Welt Erfolg haben, 
müssen die Manager einen Kontrollverlust in Kauf 
nehmen. Bildungsministerin Johanna Wanka und IG-
Metall-Chef Jörg Hofmann erklären im Gastbeitrag für 
die FAZ anlässlich des IT-Gipfels, warum Unternehmen 
Mitarbeitern das Kommando geben müssen. 
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/standpunkt-gebt-

den-mitarbeitern-das-kommando-14525193.html

Personalnot - Mittelständlern gehen Aufträge flöten 
Der Mittelstand leidet unter Personalnot. Jeder dritte 
Betrieb gab in einer aktuellen Umfrage an, dass er des-
halb schon Aufträge ablehnen musste. Es gibt aber auch 
eine gute Nachricht. 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/jeder-dritte-mittel-

staendler-musste-wegen-personalnot-auftraege-ablehnen-14596172.

html?xing_share=news?GEPC=s5

Willkommensmappe für neue Mitarbeiter 
Ob Fachkräfte, Praktikanten oder Auszubildende: Neue 
Mitarbeiter haben viele Fragen. Eine Willkommensmap-
pe hat nicht nur organisatorische Vorteile, das neue 
Teammitglied fühlt sich dadurch willkommen geheißen. 
IMPULSE verrät, welche Infos hineingehören. 
http://www.impulse.de/management/personalfuehrung/willkommens-

mappe-neue-mitarbeiter/3548728.html
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FÜHRUNG IN 
UNGEWISSEN 
GEWÄSSERN  
– gemeinsam Ziele erreichen

Jacqueline Kempfer, Richterin am Landgericht 
Marburg und Langstreckenschwimmerin, 
schwamm im Sommer 2016 als erst 25. 
Mensch überhaupt einmal quer über die 
Ostsee. Lesen Sie heute den zweiten Teil 
dieses etwas anderen Erfahrungsberichts.

(Teil 2) 

Umgang mit Ungewissheit
Eine zentrale Frage der gemeinsamen Arbeit ist, wie 
man sich auf die im offenen Meer wartenden Heraus-
forderungen vorbereiten kann, die auf Grund unvor-
hersehbarer Bedingungen im Ungewissen bleiben 
und schnelle Entscheidungen des Coaches erfordern. 
Anders als im Training kann er sich hier nicht mit der 
Schwimmerin beraten. Die Lösung liegt in der Anwen-
dung jener Strategien, die sich für sogenannte Hochver-
lässlichkeitsorganisationen wie Feuerwehren oder auf 
Flugzeugträgern als erfolgreich erwiesen haben. 

Wesentliche Prinzipien der Antizipation, die für die 
Vorbereitung gelten, sind – zum Ersten – eine Offen-
heit für Fehler, das heißt eine Kommunikationskultur, 
die Fehler akzeptiert, Störungen gezielt anspricht 
und ohne Schuldzuweisungen sofort den Weg in eine 
konstruktive Ursachenanalyse und eine gemeinsame 
Lösungssuche eröffnet. Hinzu kommt – zum Zweiten 
– eine Abneigung gegen Vereinfachung. Es gilt, sich 
nicht vorschnell mit der einfachsten Lösung zufrieden-
zugeben, sondern – ausgehend von der Analyse der 
Ursachen eines Fehlers – nach der besten Lösung zu 
suchen. Zum Dritten erfordert es eine Sensibilität für 
routinierte Abläufe, die auch im Krisenfall abrufbar sind. 
Darüber hinaus sind zwei Prinzipien der Eindämmung 
zu berücksichtigen. Dies ist zum einen eine Haltung 
des gegenseitigen Respekts vor dem fachlichen Wissen
und Können des jeweils anderen. Dieser Respekt 
erfordert und ermöglicht ein Arbeiten auf Augenhöhe 
und vergrößert den Pool möglicher Lösungen. Zum 
anderen ist es das Streben nach Flexibilität. Flexibilität 
wird begriffen als eine Form von Kontrolle. Sie entsteht, 

wenn ein System aus früheren Erfahrungen gelernt hat, 
Belastungen auszuhalten und abzufangen sowie sich 
widerstandsfähig von ungünstigen Episoden zu erholen. 
Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass Flexibilität nicht 
durch Denken, sondern durch Erfahrungen entsteht, die 
eine große Bandbreite des zu Erwartenden abdecken. 
Aus diesem Erfahrungsschatz können später Lösungen 
für das Unerwartete kreiert werden. 

Umgesetzt wurde dieses Prinzip zum Beispiel in 
der systematischen Erfassung der Änderungen des 
Schwimmstils – wesentliches Beurteilungskriterium 
für den Coach – in Abhängigkeit von Ermüdung und 
Wassertemperatur. Dies erfolgte durch ein bewusst auf 
Fehlersuche angelegtes Schwimmen bei Nacht, um die 
Beleuchtungs- und Interaktionsvarianten in Dunkelheit zu 
testen. Ferner wurden in breit angelegten Experimenten 
die Reaktionen untersucht, die sich aus verschiedenen 
Verpfl egungsoptionen ergaben. Diese Erfahrungen 
wurden als Leitlinien in einem Teamhandbuch zusam-
mengefasst und in gemeinsamen Trainings eingeübt. 
Auf diese Weise konnten für alle denkbaren potentiellen 
Krisen eines Schwimmens Handlungsoptionen antizi-
piert und Routinen entwickelt werden. 

Kommunikation
Wesentlicher Erfolgsfaktor ist überdies die gezielte 
Arbeit an der Kommunikation. Wenn es im Wasser beim 
Wettkampf darum geht, dass die Schwimmerin inner-
halb einer nur 30-sekündigen Pause Feedback gibt, auf 
das der Coach mit einer Anweisung reagieren kann, 
bedarf es einer klaren empfängerorientierten Kommu-
nikation, die keinen Raum für Deutungen lässt. Deshalb 

4

©
 V

ol
ke

r K
le

in
er

t



©
 V

ol
ke

r K
le

in
er

t

erstellte der Coach zusammen mit der Sportlerin ein 
Kommunikationsprofi l. Es berücksichtigt einerseits 
Grundannahmen und Werte, die positive Glaubenssätze 
mit Schlüsselbegriffen auf den Punkt treffen. Anderer-
seits galt es, negativ besetzte Begriffe zu vermeiden. 
Diese Form der Kommunikation, getragen von Wert-
schätzung und Vertrauen auch in Krisensituationen, 
wurde in der Vorbereitung getestet und refl ektiert, so-
dass die Schwimmerin später im Meer ihre Bedürfnisse 
mit knappen Stichworten rückmelden und der Coach 
seinerseits mit sorgsam überlegten Worten reagieren 
konnte.

Führung
Während der Coach in der Vorbereitungsphase ledig-
lich begleitend agiert, übernimmt er mit dem Start des 
Schwimmens die in Teil 1 des Aufsatzes beschriebene 
umfassende Verantwortung: eine mit weitreichenden 
Kompetenzen ausgestaltete Führungsposition. Es ist 
eine dienende Führung, die die Verantwortung für 
Schwimmerin und Aufgabe gleichermaßen übernimmt. 
Sie muss individuell genau passen, um die Schwimmerin 
in der spezifi schen Situation an das gemeinsame Ziel zu 
führen. Es ist eine vorausschauende Führung, die nicht 
nur reagiert, sondern antizipierend gestalten will und 
muss, um unerwartete Krisen zu meistern. Es ist eine 

transformationale Führung, die auf die gemeinsame 
Zielvision hin motivierend, vorbildhaft, unterstützend 
und zu Leistungsexplosionen herausfordernd agiert. 
Und es ist schließlich effektive Führung, die sich auf das 
Wesentliche konzentriert sowie die Ressourcen kennt 
und zu aktivieren vermag. Führung, die das Richtige tut, 
das Falsche vermeidet und Spitzenleistungen dadurch 
ermöglicht, dass nicht „immer noch mehr“ getan wird. 
Sondern mit einer gelassenen Haltung alles Überfl üssige 
reduziert wird, und zwar so lange, bis nichts mehr weg-
zunehmen ist, ohne dass etwas Wesentliches fehlt.   

www.meygeneralbau.de
Tübingen 0 70 71/97962-0

MEY. EINE ADRESSE.
ALLE HANDWERKER.
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Volker Kleinert
„Netzwerk Manufaktur für 
Führungskultur im Mittelstand e.V.

35260 Stadtallendorf 
Fahracker 18
Tel.: 06429/ 826800 
E-Mail: volker.kleinert@manufaktur-
fuer-fuehrungskultur.de

Jacqueline Kempfer 
Richterin am Landgericht 
Marburg

35037 Marburg
Universitätsstraße 48
Tel.: 06421 / 290 - 0
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Übertragung auf Unternehmen
Die soeben dargestellten Grundlagen zielorientierter 
Zusammenarbeit und die Prinzipien erfolgreicher Führung 
in ungewissen Situationen gelten auch in anderen Kon-
texten, zum Beispiel in Unternehmen. 

Auch hier sind es die wesentlichen Erfolgsfaktoren:
  sich auf gemeinsame Werte und Normen verständigen 

sowie auf klare strategische und operative Ziele aus-
richten, die aus einer gemeinsamen Vision im Unter-
nehmen abgeleitet werden;

  die jeweilige Verantwortung durch klare Kompetenz-
zuschreibungen abbilden, eine angemessene Balance 
zwischen Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung finden 
sowie eine Verantwortungskonzentration in Krisen 
schaffen;

  sich der Bedeutung des Commitments bewusst sein 
und dieses gezielt fördern, indem der Wert einzelner 
Beiträge für die Zielerreichung dargestellt, vorhandene 
Motivation gefördert und eine innere Haltung eingenom-
men wird, die immer wieder „Ja“ zum gemeinsamen Weg 
und Ziel sagt;

  Erfahrungen ermöglichen, die einen vertrauensvollen 
Umgang miteinander fördern, indem Verantwortung 

übernommen, gemeinsam Erreichtes reflektiert und 
Konflikte konstruktiv bewältigt werden;

  die wesentlichen Strategien der Hochverlässlichkeits-
organisationen übernehmen, um Krisen antizipieren und 
eindämmen zu können;

  eine konstruktive, zielorientierte Kommunikation 
pflegen, die empfänger- und aufgabenorientiert agiert, 
Feedback kultiviert und Auswirkungen reflektiert;
eine effektive Führung (dienend, vorausschauend, trans-
formational) verwirklichen, die die zur Zielerreichung 
notwendigen Leistungen hervorzubringen vermag und 
dabei Menschen gesünder und Unternehmen effektiver 
werden lässt. 

Bei der Umsetzung dieser Erfolgsfaktoren ist es im Sport 
wie im Unternehmen möglich, dass gewöhnliche Men-
schen gemeinsam etwas Außergewöhnliches erreichen. 
Doch wie die Faktoren zeigen, kommt es nicht nur auf die 
Entscheidung an, einen Weg zu gehen, sondern auf das 
„Wie“ in der Umsetzung – auf eine tägliche Umsetzung, 
die mit großem Commitment in jeder Sekunde „Ja“ zum 
gemeinsamen Vorhaben sagt. Eine Umsetzung, die 
nicht mit Worten zu erklären, sondern nur im Tun zu 
spüren ist.   
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Wir brauchen mehr Epikie und Sittlichkeit
Nicht wenige Menschen leben in der Überzeugung: 
„Wenn es mehr Menschen wie mich gäbe, wäre es um 
die Welt besser bestellt.“ Abgesehen von der darin lie-
genden Selbstüberschätzung bin ich mir ziemlich sicher, 
dass es nur dann um diese Welt besser bestellt wäre, 
wenn wir all die Regeln und Gesetze, die wir formulieren, 
auf deren Einhaltung wir pochen, auch auf ihre Praktika-
bilität untersuchen würden. Wer nur die Buchstaben ei-
ner Regel befolgt, handelt unmenschlich, stellt oft genug 
die Regel auf den Kopf, erreicht das Gegenteil von dem, 
was eigentlich gewollt ist. Wir sollten also untersuchen, 
was der Sinn einer Regel ist. Was hat der Normengeber 
gewollt, als er diese Regel formulierte? 

Dabei hilft Epikie. Das ist der kreative Ungehorsam, die 
Fähigkeit darüber nachzudenken, was der Normengeber 
mit seiner Regel beabsichtigt hat. Das kreative Element 
ist die Fähigkeit, realistisch gegen Regeln denken zu 
können. Epikie hat also etwas mit Realitätsdichte zu 
tun. Für Aristoteles war sie die Fähigkeit, ein Gesetz zu 
korrigieren, wenn dieses Gesetz in seiner Formulierung 
mangelhaft war. Wir sollten uns also öfter fragen: „Was 
hat der Normengeber damit beabsichtigt, was hat er ge-
wollt?“, und nicht: „Was steht da?“. Im Gesetzbuch steht: 
„An einer roten Ampel ist anzuhalten.“ Aber ist das auch 
der Sinn der roten Ampel? Der Sinn scheint mir eher zu 
sein, Gefahrenmomente zu reduzieren. Wer nicht mehr 
darüber nachdenkt, folgt nur dem Buchstaben, nicht 
jedoch dem Sinn einer roten Ampel. So wird die rote 
Ampel zu einem Gesslerhut.

Immer dann, wenn ich erkenne, die Buchstaben eines 
Gesetzes entsprechen nicht mehr der vorliegenden 
Situation, ist Epikie gefordert. So wird der kreative 
Ungehorsam zur Tugend. Genau daran scheint es mir 
derzeit zu mangeln. Wir denken vielleicht zu wenig 
darüber nach, was in der jeweiligen Situation geschehen 

muss, damit man der Regel, der Norm gerecht wird. 
Das sklavische Befolgen einer Regel ist eher etwas für 
Systemagenten, die sich nicht um den Sinn kümmern, 
sondern um die Einhaltung von Buchstaben. Es wäre für 
unser Zusammenleben sicher hilfreich, wenn wir erken-
nen würden, dass nicht nur das Befolgen eines Gesetzes 
wichtig ist, sondern die Beachtung eines Gesetzes. 
Das Befolgen führt zum sklavischen Einhalten von 
Regeln, selbst dann, wenn diese Regeln zu vorhandenen 
Situationen gar nicht passen. Die Epikie schützt uns 
davor, zum Kadavergehorsam zu verkommen, sie rettet 
die Menschlichkeit und rettet unsere Fähigkeit und un-
seren Mut, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, 
wie Kant schon forderte.

Epikie ist allerdings ohne Sittlichkeit nicht möglich. 
Die Epikie verlangt von einem Menschen eigene sitt-
liche Verantwortung. Jeder ist zu situationsrichtigem 
Verhalten verpfl ichtet und berechtigt. Das menschliche 
Gesetz hat den Sinn, dem Einzelnen bei einem richtigen 
Verhalten im gesellschaftlichen Zusammenleben zu 
helfen. Da es dem menschlichen Gesetzgeber nicht 
möglich ist, alle künftigen Situationen der Menschen, 
die von einem Gesetz betroffen werden, im Voraus zu 
berücksichtigen, muss man immer damit rechnen, 
dass Situationen eintreten können, in denen nicht das 
Verhalten gemäß dem Gesetz, sondern ein davon ab-
weichendes Verhalten sachrichtig ist. Epikie bedeutet 
dann nicht das schlaue Umgehen der gesetzlichen For-
derung, sondern das Streben nach der Sachrichtigkeit, 
die manchmal gegenüber der gesetzlichen Forderung 
das Leichtere, manchmal auch das Schwerere sein kann. 
Damit entsteht Selbstverantwortung. Epikie in Verbin-
dung mit Sittlichkeit verhindert, dass sich Menschen 
hinter Regeln verstecken können. So entsteht eine Form 
von Verantwortung, die dazu führt, dass wir bereit sind 
geradezustehen für das, was wir tun, nicht nur für das, 
was wir beabsichtigt haben. 

DER WERTE-KOMPASS
Kolumne von Ulf D. Posé 
Für den rubicon wirft er in dieser Kolumne regelmäßig einen kritischen Blick 
auf unser Führungshandeln in Wirtschaft und Beruf, hinterfragt die Werte, die 
uns dabei leiten, und stellt allgemein akzeptierte Wertvorstellungen auf den 
Prüfstand. 

Ulf D. Posé
POSÉTRAINING,  Institut für Führungslehre
Ulf D. Posé ist Past-Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e.V. 

Tel. (0 21 66) 5 78 41
E-Mail: info@posetraining.de
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Der Wettbewerb um begehrte Fachkräfte stellt immer 
mehr Unternehmen vor große Herausforderungen. Vor 
allem Mittelständler, deren Standorte sich häufig abseits 
der dynamischen Ballungsräume befinden, beschreiten 
daher zunehmend neue Wege, um qualifizierte Bewerber 
von sich zu überzeugen und gute Mitarbeiter langfristig 
an sich zu binden. Ein besonders wirksames Instrument 
zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität ist das 
„Betriebssparen“: Dieses innovative und praxisbewährte 
System gewährt Arbeitnehmern eine leistungsfähige, 
sichere und zugleich flexible Zukunftsvorsorge, welche 
die Nachteile von konventionellen Betriebsrenten-
modellen vermeidet und auch dem Arbeitgeber eine 
Vielzahl von Vorteilen bietet. Die Erfahrungen des 
Maschinenbauunternehmens Thiele zeigen, wie dies 
funktioniert und worauf dabei zu achten ist.

Im deutschen Mittelstand bietet etwa jedes zweite Unter-
nehmen den Mitarbeitern zur finanziellen Absicherung 
im Ruhestand eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) 
an. Zu dieser Gruppe gehört auch das sauerländische 
Familienunternehmen Thiele, ein weltweit führender 
Hersteller von Rundstahlketten und Schmiedeteilen in 
den Bereichen Förder- und Hebetechnik. Ein zentrales 
Motiv der Thiele-Geschäftsführung bei der Einführung 
der Betriebsrente bestand darin, nicht nur den gesetzli-
chen Ansprüchen der Arbeitnehmer Genüge zu leisten, 
sondern den Mitarbeitern eine möglichst nachhaltige 
Fürsorge zu gewähren. Dementsprechend entschied sich 
Thiele unlängst, das in der Vergangenheit ausgewählte 
bAV-Modell unter Einbindung aller Mitarbeiter nachträg-
lich zu bewerten und neu zu überdenken.

Eine Mitarbeiterbefragung und die anschließende Auf-
arbeitung der Ergebnisse in einer aus allen Abteilungen 

zusammengesetzten Projektgruppe führten zu dem 
Resultat, dass die bestehende versicherungsgestützte 
bAV-Lösung den Wünschen der Belegschaft in vielerlei 
Hinsicht nicht mehr entsprach. Dabei ging es nicht nur 
um die sinkende Garantieverzinsung im derzeitigen 
Niedrigzinsumfeld. Vielmehr wurde deutlich, dass die aus 
Mitarbeitersicht zentralen Merkmale einer attraktiven 
Betriebsrente – nämlich Flexibilität, Einfachheit und 
Transparenz – grundsätzlich nicht durch versicherungs-
gestützte Lösungen abgebildet werden können.

Entgeltumwandlung auf 
„Mitarbeiter-Sparbuch“
In dieser Situation ergab es sich, dass die Thiele-Ge-
schäftsführung aufmerksam wurde auf eine interessante 
Alternative: Das speziell für den Mittelstand entwickelte 
auxilion-System ermöglicht eine Gestaltung der be-
trieblichen Altersversorgung als vollständig unterneh-
mensinterne Lösung. Das System nutzt das Prinzip der 
Entgeltumwandlung: Arbeitnehmer verzichten auf einen 
Teil ihres Bruttogehalts zugunsten einer Zusage auf Zah-
lungsleistung bei Renteneintritt. Das Besondere daran: 
Das Geld, das der Arbeitgeber für die Altersversorgung 
gewährt, wird auf einem speziellen „Mitarbeiter-Spar-
buch“ angespart. Es fließt nicht in Versicherungsprodukte 
ab, sondern verbleibt bis zum Renteneintritt in vollem 
Umfang im Unternehmen.
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Der Nutzen für die Mitarbeiter: Ihnen entstehen keine 
Kosten durch den Abzug von Provisionen, sondern sie 
zahlen vom ersten Euro an voll in ihre Altersversorgung 
ein. Zudem garantiert ihnen das Unternehmen über die 
gesamte Laufzeit hinweg einen festen jährlichen Zins, 
der üblicherweise zwischen drei und vier Prozent liegt, 
also deutlich über dem derzeitigen Marktzins. Der Netto-
Effektivzins liegt für die Mitarbeiter sogar noch darüber, 
da das angesparte Geld erst nach dem Renteneintritt 
versteuert wird und Rentner üblicherweise einem 
niedrigeren Steuersatz unterliegen. Der Nettobetrag des 
Arbeitnehmers ist zudem geringer als der Sparbetrag, 
weil weniger Steuern und Sozialversicherungsabgaben 
anfallen. So beträgt in einer Modellrechnung für einen 
42 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Monatsgehalt von 
2.500 Euro der Nettoaufwand für eine Ansparsumme 
von 100 Euro lediglich 51 Euro.

Vor der Entscheidung von Thiele zugunsten dieses 
modernen Systems wurden zunächst alle betriebs-
wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Unternehmen 
sorgfältig überprüft. Erst als die Gewissheit bestand, 
dass mögliche Risiken auch für zukünftige Generationen 
jederzeit beherrschbar sind, wurde das System der 
Belegschaft in Informationsveranstaltungen und Einzel-
gesprächen vorgestellt. Über alle Aspekte der neuen 
„Thiele-Altersvorsorge“ wurde dabei umfassend aufge-
klärt. Besonders attraktiv aus der Sicht der Mitarbeiter: 
Das System beruht auf nur zwei Faktoren, nämlich dem 
Einzahlbetrag und dem fest vereinbarten Zins. Zukünf-
tige und vorab kaum einschätzbare Entwicklungen 
wie Kapitalmarktbewegungen, Gehaltsveränderungen 
oder die Lebenserwartung spielen keine Rolle. Im 
Unterschied zu klassischen Altersvorsorgeangeboten 
gestattet es dieses System, Arbeitnehmern aller Alters- 
und Einkommensgruppen ein individuell nach ihren 
Bedürfnissen gestaltetes Angebot zu erstellen.

Auch Einmalumwandlungen von Gehaltsbestandteilen 
sind auf diese Weise problemlos möglich, zum Beispiel 
von Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld oder vermögens-
wirksamen Leistungen. In regelmäßigen Abständen 
erhält der Mitarbeiter Kontoauszüge, die ihm wie bei 
einem Sparbuch über die geleisteten Zahlungen sowie 
die Gesamthöhe seiner Vorsorge jederzeit einen perfek-
ten Überblick bieten. Vor allem: Statt unverbindlicher 
Prognosen von Versicherern wird den Arbeitnehmern 
bei diesem System die zugesagte Rendite fest garan-
tiert. Darüber hinaus unterliegt das angesparte Kapital 
einschließlich der Verzinsung dem gesetzlichen Insol-
venzschutz durch den Pensions-Sicherungs-Verein.

Aufgrund dieser zahlreichen Vorteile gegenüber der vor-
herigen bAV-Lösung hat sich die Mehrheit der Mitarbei-
ter für die neue Thiele-Altersvorsorge entschieden. Die 
Teilnahmequote liegt erheblich höher als zuvor – und 

auch deutlich höher als in anderen Unternehmen mit 
konventionellen bAV-Angeboten, die oftmals von kaum 
mehr als einem Viertel der Belegschaft genutzt werden.

Stärkung der Arbeitgebermarke
Damit hat Thiele auch im Hinblick auf die Stärkung der 
eigenen Marke ein wichtiges Ziel erreicht: Mit seinem 
flexiblen und zukunftsfähigen Versorgungswerk un-
terstreicht das Unternehmen seine hohe Attraktivität 
als Arbeitgeber für bestehende sowie für zukünftige 
Mitarbeiter und sichert sich so ein Plus im Wettbewerb 
um die besten Talente. Daneben gibt es noch weitere 
Vorteile: So kommen dem Unternehmen beispielsweise 
positive Liquiditätseffekte zugute, weil die Altersvor-
sorgebeiträge – vergleichbar mit einem zinsgünstigen 
Darlehen – langfristig im Unternehmen verbleiben und 
darüber hinaus steuerliche Optimierungen genutzt 
werden können.

Anfängliche Befürchtungen im Unternehmen, dass mit 
dem Wechsel ein erheblicher Aufwand verbunden sein 
könnte, erwiesen sich rasch als unbegründet. Denn alle 
Vorbereitungen – angefangen von der Potenzialanalyse 
über die Einbindung aller Führungskräfte und des Be-
triebsrats bis hin zu den Mitarbeitergesprächen – wurden 
von auxilion als Dienstleister übernommen. Auch die 
zur Einführung der Thiele-Altersvorsorge benötigten 
Dokumente und Unterlagen im entsprechenden Thiele 
Corporate Design wurden von auxilion erstellt. So konnte 
gewährleistet werden, dass während des gesamten 
„Rollout“ Programms die laufende Geschäftstätigkeit 
nicht beeinträchtigt wurde. Die enge Betreuung durch 
den Dienstleister auxilion besteht auch mehr als ein 
Jahr nach Einführung der Rente fort: Das Leistungs-
paket umfasst unter anderem die jährliche Erstellung 
von Gutachten für die Steuer- und Handelsbilanz, die 
regelmäßige Durchführung von Mitarbeiterberatungs-
tagen sowie die Anpassung des Systems an gesetzliche 
Neuerungen.

Thiele ist nur eines von mehr als rund 250 Unternehmen 
mit insgesamt ca. 20.000 Mitarbeitern, die das Betriebs-
sparen für sich entdeckt haben und erfolgreich nutzen. 
Grundsätzlich ist dieses System jedoch für alle wirt-
schaftlich gesunden Unternehmen ab einer Größe von 
200 Mitarbeitern geeignet.  
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Joachim Bangert
Gründer und Vorstand der auxilion AG

auxilion AG
Darmstädter Str. 69 b
64646 Heppenheim
Telefon: +49 (0) 6252 / 965 - 0
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Der Name dieser Zeitschrift hat etwas mit Psychologie zu 
tun. Und zwar mit der Psychologie des Willens. In diesem 
Sinne nennt sich ein einflussreiches psychologisches 
Modell „Rubicon-Modell der Handlungsphasen“. Der Be-
griff Rubicon ist dabei eine Anspielung auf jenen kleinen 
Fluss in Oberitalien, den Caesar im Jahre 49 vor Christus 
überschritt, obwohl er damit zu rechnen hatte, dass er 
damit einen Bürgerkrieg auslöst. Er setzte also das in 
die Tat um, was er sich vorgenommen hatte, obwohl er 
erhebliche Schwierigkeiten erwarten musste.

Das Rubicon-Modell der Handlungsphasen wurde bereits 
Ende der 1980er von Heckhausen1 und Gollwitzer1 aus der 
Taufe gehoben, um genau zu beschreiben was sich ab-
spielt, wenn man den eigenen Rubicon überschreitet. Das 
heißt, von der Motivation zur tatsächlichen Handlung 
vorzustoßen, obwohl man keinen Spaziergang erwarten 
kann.
Den eigenen Rubicon zu überschreiten ist für Unterneh-
men von immenser Wichtigkeit. Denn nur wer auch unter 
schwierigen Bedingungen handelt, erreicht betriebliche 
Ziele. Die Wichtigkeit dieser Angelegenheit hat sogar 
zugenommen. Denn wir befinden uns in der sogenannten 
VUCA-Welt, die das Überschreiten des eigenen Rubicon 
stets zu einer unbeständigen, unsicheren, komplexen 
und mehrdeutigen Angelegenheit macht.
Das Akronym VUCA steht für Volatility, Uncertainty, 
Complexity und Ambiguity. Es beschreibt die geänderten 
Rahmenbedingungen unter denen Unternehmen organi-
siert und Mitarbeiter geführt werden müssen. Der Begriff 
selbst wurde von der US-Armee geprägt, um die extremen 
Bedingungen in den kriegerischen Auseinandersetzungen 
in Afghanistan und im Irak zu beschreiben.

DAS RUBICON-TALENT: HANDLUNGSORIENTIERUNG
Es gab lange Vermutungen darüber, dass die Fähig-
keit, den eigenen Rubicon zu überschreiten, von einer 
bestimmten Persönlichkeitseigenschaft bestimmt wird. 
Man nennt sie „Handlungsorientierung“. Der Urheber 

dieses Konzepts, Julius Kuhl2, beschrieb damit bereits 
Anfang der 1980er die Fähigkeit, auch unter Schwierig-
keiten weiterhin sein Ziel zu verfolgen: Quasi nicht am 
Ufer des Rubicon umzukehren, sobald es brenzlig wird.

Merken Sie was? Das ist die Anforderungswelt des 
Mittelstands in ihrer pursten Form!
In der Psychologie wie im Mittelstand wird Arbeitsleis-
tung gleichgesetzt mit dem Erreichen betrieblicher Ziele. 
Wenn die Persönlichkeitseigenschaft Handlungsorien-
tierung tatsächlich einen Unterschied darin macht, ob 
Menschen am Rubicon umkehren oder ihn tatsächlich 
überschreiten, dann läge nichts näher, als Handlungsori-
entierung als entscheidenden Erfolgsfaktor zu sehen.

Das erscheint intuitiv logisch. Bislang waren die Belege 
dafür aber relativ dürftig. Insbesondere stammen die 
meisten Belege aus den Laboren von Universitäten. 
Untersucht wurde das Phänomen zumeist an Studenten, 
was natürlich die Aussagekraft für die Praxis ein-
schränkt.

VUCA MEETS PERSONALITY
- NEUE ERKENNTNISSE ÜBER DAS RUBICON-TALENT

DIE BIG FIVE SIND HANDLUNGSOPTIONEN DER 
PERSÖNLICHKEIT. JEDER MENSCH LÄSST SICH AUF 
FOLGENDEN SKALEN EINORDNEN:

Offenheit für Erfahrungen 
– Dimension von vorsichtig bis neugierig 
Gewissenhaftigkeit 
– Dimension von nachlässig bis effektiv
Aktivität im zwischenmenschlichen Verhalten 
– Dimension von zurückhaltend bis gesellig
Verträglichkeit bzw. zwischenmenschliches Verhalten  
– Dimension von wettbewerbsorientiert bis empathisch
individuelle Unterschiede im Erleben von negativen 
Emotionen 
– Dimension von selbstsicher bis emotional verletzlich

10
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Dr. Ulrich Stadelmaier
Diplom-Psychologe
Netzwerk Manufaktur Führungskultur im Mittelstand e.V.

Telefon 0711 9457-1283
E-Mail: ulrich.stadelmaier@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de

Nun liegt aber eine aktuelle Studienreihe vor, die sich der 
Sache anhand knapp 800 „echter“ Berufstätiger annimmt 
(Stadelmaier3). Einerseits liefert sie einen wissenschaft-
lich fundierten Fragebogen, mit dem man Handlungs-
orientierung in der betrieblichen Praxis effizient messen 
kann. Andererseits zeigt sie klar auf, dass Handlungsori-
entierung das Talent darstellt, unter schwierigen Bedin-
gungen mehr Leistung zu bringen. Handlungsorientierte 
engagieren sich mehr für Prozessoptimierung und Leis-
tungssteigerung und erzielen insgesamt auch bessere 
objektive Ergebnisse im Betrieb. Diese Effekte zeigen sich 
unabhängig von weiteren Persönlichkeitseigenschaften, 
wie den sogenannten Big Five der Persönlichkeit. 

Eine weitere lange bestehende Vermutung bestätigt sich 
glasklar: Handlungsorientierung spielt insbesondere 
für den Erfolg von Führungskräften eine entscheidende 
Rolle.

VUCA-WELT BRAUCHT HANDLUNGSORIENTIERTE 
FÜHRUNGSKULTUR.
Damit ist Folgendes bewiesen: Bereits bei der Personal-
beschaffung müssen mittelständische Unternehmen 
die Handlungsorientierung der Kandidaten berück-
sichtigen, um langfristig erfolgreich zu sein. Achten 
Sie bei der Besetzung von Schlüsselpositionen also 
systematisch auf Persönlichkeit, insbesondere auf die 
Handlungsorientierung. Bedienen Sie sich dabei solide 
überprüfter Instrumente (klare Richtlinien, was „solide“ 
meint, bietet Ihnen dabei die mittlerweile etablierte DIN-
Norm 33430).

Für die Führungskultur im Unternehmen ist aber folgende 
Tatsache entscheidend: Wenn Mitarbeiter und Führungs-
kräfte durch die Unternehmensleitung keine Bedingungen 
geboten bekommen, unter denen sie ihre Handlungsori-
entierung auch entfalten können, dann bringt das Ganze 
nichts! Die Führungskultur im Unternehmen muss also 
die Bedingungen dafür bieten, dass Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte ihr Talent zur Zielerreichung in der VUCA-
Welt auch für den Betrieb einbringen können.

Eine handlungsorientierte Führungskultur erfordert, 
dass man in die Fähigkeiten der (gut ausgewählten) 
Mitarbeiter und Führungskräfte vertraut und dieses 
Vertrauen nutzt, um mit Zielen zu führen, statt ihnen  

vorzuschreiben, was sie tun sollen. Dabei geht besonders 
das mittelständische Unternehmen natürlich das Risiko 
ein, dass es zu Fehlern kommt – nobody is perfect. An-
statt aber aus der Angst vor Fehlern, auf das VUCA-Talent 
der Mitarbeiterschaft zu verzichten, sollte man viel eher 
eine wertschätzende Dialog- und Feedbackkultur stiften. 
Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass VUCA neben aller Ge-
fahr auch unzählige Chancen zur Selbstentfaltung bietet!

Handlungsorientierte Führungskultur bindet einerseits 
immer knapper werdende leistungsfähige Mitarbeiter. 
Andererseits schafft sie die Bedingung, dass die Mitar-
beiter den Unternehmenserfolg sichern.  

LITERATUR
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versus volitional states of mind. Motivation and 
Emotion, 11(2), 101–120.

2. Kuhl, J. (1981). Motivational and functional help-
lessness: The moderating effect of state versus 
action orientation. Journal of Personality and Social 
Psychology, 40(1), 155–170. 

3. Stadelmaier, U W. (2016). Berufsbezogene Hand-
lungs- vs. Lageorientierung: Skalierbarkeit und 
Beziehung zu beruflicher Arbeitsleistung. Leipzig.))

11



WIR SCHAFFEN DIE 
QUADRATUR DES KREISES
FIRMENPORTRAIT DER SOLUTRONIC ENERGY GMBH

12

Die unerschöpfl iche Energie der Sonne fl ießt direkt in 
die Energiespeichergeräte der Firma Solutronic Energy 
GmbH. Die in Unterensingen bei Stuttgart ansässige 
Firma Solutronic Energy GmbH ist weiter auf Erfolgs-
kurs. Nicht nur, dass sie im Jahr 2016 die Auszeichnung 
„Best Newcomer“ der Manufaktur für Führungskultur 
im Mittelstand e.V. erhalten hat, nunmehr konnte sich 
das junge Unternehmen auch für das EU-Förderprojekt 
„Horizon 2020“ qualifi zieren.

„Hätte ich gewusst, dass die Erfolgschance bei vier Prozent 
liegt, hätte ich unsere Bewerbung vermutlich gar nicht erst 
eingereicht“, resümiert Stefan Stark, Geschäftsführer
der Solutronic Energy GmbH. Tatsächlich ermöglicht 
kein anderes nationales oder europäisches Innovations-
förderprogramm vergleichbar hohe Förderbeträge für 
einzelne kleine und mittlere Unternehmen – und ist 
daher besonders attraktiv und begehrt. Entsprechend 
hart ist der Wettbewerb um die Fördermittel, erst recht 
in Baden-Württemberg, einem Bundesland mit einer 
hohen Dichte an innovativen Unternehmen. Dass sich 
die Antragstellung gelohnt hat und nun die Qualifi zierung 
des Unternehmens offi ziell bestätigt wurde, darauf ist 
der Geschäftsführer stolz: „Durch das EU-Förderprojekt 
erhalten wir die jetzt dringend benötigten Subventio-
nen, um unsere Ideen zeitnah umzusetzen, unsere Geräte 
schneller an den Markt zu bringen und das steigende 
Interesse an regenerativer Energie in ausreichender 
Menge und in hoher Qualität zu bedienen.“

Anerkennung für motiviertes Team
Auf seine Mitarbeiter, „das größte Kapital der Firma“, 
kann sich Stark bei der Umsetzung zu hundert Prozent 
verlassen: sie sind sowohl spezialisiert als auch hoch 
motiviert – nicht zuletzt weil die Geschäftsführung ein 
ganz besonderes Interesse an einem gesunden Be-
triebsklima und einem professionellen Führungsstil hat. 
„Durch mein Zusatzstudium als Wirtschaftspsychologe 
ist mir stets bewusst, dass sich ein wertschätzender, 
fördernder und kooperativer Führungsstil direkt auf die 
Firma auswirkt – und zwar nicht nur auf das Betriebs-
klima und die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch 
ganz direkt auf das Betriebsergebnis. Das ist betriebs-
wirtschaftlich messbar.“

Anerkennung aus Wirtschaft und Politik
Dass das Thema „Erneuerbare Energien“ auf große 
Resonanz stößt, zeigte sich auch bei einem aktuellen 
Symposium im Ministerium für Wirtschaft in Stuttgart, 
bei dem Stefan Stark seinen Erfolg vor hochrangigen 
Vertretern aus Wirtschaft und Politik vorstellte. „Ich freue 
mich über die Anerkennung unserer bisherigen Leis-
tungen und den überwältigenden Zuspruch, was unsere 
zukünftigen Vorhaben anbelangt. Wir wollen die Quadra-
tur des Kreises schaffen – nur wer seine Ziele hochsteckt 
und sie mit aller Konsequenz verfolgt, wird sich auf dem 
internationalen Markt langfristig bewähren.“ 

Informationen zum Unternehmen
Seit 2014 forscht, entwickelt, produziert und vertreibt die 
Solutronic Energy GmbH individuelle Technologien und 
Servicelösungen für Privathaushalte und Industriean-
wendungen. 30 Mitarbeiter sind derzeit in der Firmen-
zentrale in Unterensingen bei Stuttgart beschäftigt. Um 
den internationalen Markt bestücken zu können, arbeitet 
das Unternehmen mit Solarpartnern in 20 Ländern – 
insbesondere im europäischen und asiatischen Raum 
– zusammen. Spezialisiert hat sich die Firma auf den 
Vertrieb und die Entwicklung netzgekoppelter Wechsel-
richter sowie auf die entsprechende Hard- und Software 
für den privaten und gewerblichen Bereich. Mit die-
sen Geräten ist es möglich, die von den Solarmodulen 
erzeugte Energie direkt zu nutzen und überschüssige 
Energie für den späteren Bedarf zu speichern. In Privat-
haushalten ist dieses Angebot vor allem für das kosten-
günstige Aufl aden von E-Bikes und E-Autos relevant, für 
Firmen werden individuelle Lösungen zur profi tablen 
Energieversorgung und -speicherung größerer Gebäude 
und gewerblicher Anlagen entwickelt. Die Produkte und 
Lösungen werden im Mai auf der Intersolar Europe in 
München ausgestellt.    Iris Haaga-Stark
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Stefan Stark
Geschäftsführer
Solutronic Energy GmbH
Kelterstr. 59, 72669 Unterensingen
www.solutronic-energy.de
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In einem Blogbeitrag der Manufaktur für Führungskultur 
im Mittelstand vom 19. Juni 2016 hatte ich folgende 
Frage gestellt: Feel-Good-Manager – neues Berufsbild 
oder neuer Bullshit? Das Rätsel scheint gelöst. Wie die 
Metajobsuchmaschine Joblift herausfand, schrieben im 
vergangenen Jahr 33 Unternehmen – darunter lediglich 
ein Großunternehmen sowie ein produzierender Mittel-
ständler - solche Positionen auf Joblift.de aus. Die Ver-
mutung – so Joblift -  liegt zunächst nahe, dass jungen 
Digital- und Kreativunternehmen mehr am Wohlbefi nden 
ihrer Mitarbeiter liegt als etablierten Unternehmen.

Die Betonung liegt auf dem Wörtchen „zunächst“. Denn 
erstaunlicherweise haben die ausgeschriebenen Jobs 
zum großen Teil gar nicht zur Aufgabe, sich primär um 
das Wohlbefi nden der Mitarbeiter zu kümmern: Fast die 
Hälfte der Jobbeschreibungen ähneln kaufmännischen 
und administrativen Tätigkeiten. 

Startups, Agenturen und Technologiefi rmen schreiben 
knapp 80 % der Anzeigen aus. (Hier fi nden Sie alle Ergeb-
nisse der Studie: https://joblift.de/Presse/feelgood-mana-
ger-vom-wohlfhl-zum-offi ce-manager)

Knapp die Hälfte der genannten Aufgaben fallen in die 
Bereiche Offi ce Management, Service und Reinigung. 
Merke: Auf diese Weise erfahren alle Raumpfl egekräfte 
ein wohlklingendes Upgrade. Denn wenn die Büros schön 
sauber und ordentlich sind, dann feelen sich die Mitar-
beiter richtig good.
 
Clustert man alle insgesamt 179 gelisteten Aufgaben in 
Gruppen, so lassen sich rund 41 % der Tätigkeiten dem 
Bereich Offi ce Management zuweisen. 33 % der Aufgaben 
verfolgen den Zweck, das Betriebsklima zu verbessern. 
15 % der Aufgaben haben einen HR-Bezug, sei es in Form 
von Recruiting oder Personalentwicklungsmaßnahmen. 
6 % der Tätigkeiten können am ehesten als Service- oder 
Reinigungsarbeiten eingestuft werden. Eine Stellenzeige 
gibt an, dass die „Pfl ege der Geschäftsführerbüros 
inklusive kleiner Reinigungsarbeiten“ Teil des Jobs sei. 

Von der Verantwortlichkeit eines Feelgood-Managers
Wenn ich mich recht entsinne, dann subsumierte man 
solche Tätigkeiten früher unter dem Begriff ‚Mädchen 
für alles‘. Das waren oft die Arbeiten, auf die die Anderen 
schlicht keine Lust hatten.
„Mädchen für alles“ geht begriffl ich heute natürlich gar 

nicht mehr. Ist das vielleicht sogar das eigentliche 
Motiv für die Kreation des Berufsbildes eines Feel-
good-Managers? Es ist so schön gender-compliant. Die 
zunächst von Joblift getroffene Annahme, dass es sich 
eher jüngere Unternehmen leisten, ausreichend in das 
Wohl der Mitarbeiter zu investieren, ist demnach eher zu 
verwerfen. Übrigens auch von Joblift.

Meine persönliche Vermutung lautet: Der deutsche 
Mittelstand ist vielleicht gerade deshalb so erfolgreich, 
weil er nicht jeden – Pardon – Bullshit-Bingo mitmacht 
und keine Jobs kreiert, hinter deren Profi len keine 
Verantwortlichkeiten stecken. Ich empfehle in diesem 
Zusammenhang das Studium des Kapitels der „Schein-
Job oder Non-Job" aus dem Malik-Klassiker „Führen – 
Leisten – Leben". Malik schreibt, dass Schein-Jobs oder 
Non-Jobs – bis auf seltene Ausnahmen – fast alles 
Positionen seien, die Bezeichnungen wie „Assistent" 
oder „Koordinator" tragen. Hätte es seinerzeit schon 
den Begriff des Feelgood-Manager gegeben: ich bin mir 
sicher, dass er Teil der Aufzählung geworden wäre.

Für welchen Handlungserfolg ist ein Feelgood-Manager 
verantwortlich? Ich möchte an dieser Stelle zur Refl exion 
nur eine kurze Passage zitieren:

„Das Problem (der Schein-Jobs und Non-Jobs; Anm. d. 
Verf.) liegt viel tiefer. Es sind Non-Jobs, weil wir hier die 
teufl ische Kombination von großem Einfl uss verbunden 
mit völligem oder weitgehendem Mangel an Verantwor-
tung antreffen. Ohne Verantwortung fehlt einer Aufgabe 
ein konstitutives, defi nierendes Element. Diese Kombi-
nation korrumpiert; sie korrumpiert die Menschen, die 
solche Jobs haben, und sie korrumpiert die Organisation.“

Dem ist meines Erachtens nichts hinzuzufügen.  mk

FEELGOOD-MANAGER:
DAS RÄTSEL SCHEINT GELÖST 



Bewerben Sie sich in einer von drei Kategorien für den 
BMM AWARD 2017 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 4. Führungssymposium für den Mittelstand findet

am 14. November 2017 im Congress Center Böblingen statt.


