
Ausgabe 4. Quartal 2016 Zugleich Mitgliederzeitschrift der Manufaktur für                                           
Führungskultur im Mittelstand e.V.

rubicon 
Das Magazin für Führungskultur im Mittelstand

SchwerpunkttheMen 
SituAtiV Führen
Führen in SituAtionen unVollStändiger inForMAtion

StrAtegiSche PerSonAlPlAnung
ein PrAxiSbeiSPiel der ZAhnen technik gMbh

Führung 4.0 – erFolg durch engAgierte MitArbeiter
3. FührungSSyMPoSiuM Für den MittelStAnd

die coAchende FührungSkrAFt
Augenhöhe StAtt AnSAge

©
 fo

to
lia

/ s
ap

gr
ee

n



Erfolg hat 
drEi BuchstaBEn: 

tun

unSere MiSSion
Erfolg durch herausragende 

führungskultur

herausgeber
Manufaktur für führungskultur 
im Mittelstand e.V.
Brunnring 65  | 72108 rottenburg | deutschland
tel.: 07472 1674546 
fax: 07472 1674547
rubicon@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
http://erfolgsfaktormanagementim-mittel-
stand.com/

Vorstand
Michael Kohlhaas (Vorsitzender)
Michael Kirsch (stellv. Vorsitzender), 
sigrid Büttner, simone-Maria Brunner, 
Prisca Engeler, gabriele heinzelmann, 
Barbara Kothe,  Ernst Wiedemeier

Sitz der Vereins: 
Brunnring 65 | 72108 rottenburg
registergericht: 
amtsgericht stuttgart: Vr 721653
uSt-ident-nr.:  dE300698961 

inhaltlich Verantwortlicher i.s.d.P. und gemäß § 
5 tMg: Michael Kohlhaas (anschrift wie oben)

Bezug und Abonnement:
rubicon – das Magazin für führungskultur im 
Mittelstand ist die Mitgliederzeitschrift der 
Manufaktur für führungskultur im Mittelstand 
e.V. Vereinsmitglieder erhalten die Zeitschrift 
im rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne beson-
dere Bezugsgebühren. im Verkauf kostet das 
Jahresabonnement 20,00 € inkl. (19%) Mwst.
und kann bei der redaktion bestellt werden:
rubicon@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de 

redaktion:
Barbara Kothe (bk) – chefredakteurin
sigrid Büttner (sb)
Michael Kohlhaas (mk)
Ernst Wiedemeier (ew)

e-Mail an die redaktion:
rubicon@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de

erscheinungsweise:
Vierteljährlich; heftpreis: 7,90 €

Layoutkonzept:
acameo gbr, agentur für Kommunikation und 
gestaltung  doblerstraße 11 |  72074 tübingen
tel.: +49 152 21888806
E-Mail: mail@acameo.de
internet: http://www.acameo.de

Anzeigen:
Michael Kohlhaas | tel. 07472 1674546
E-Mail: Michael.kohlhaas@manufaktur-fuer-
fuehrungskultur.de

Bildnachweis: 
sofern nicht am Bild/ an der graphik anders 
vermerkt, handelt es sich um eigene Bilder 
und graphiken.
Druck:
Buch- und offsetdruckerei häuser Kg | Venloer 
straße 1271 | 50829 Köln
info@haeuserkg.de | www.haeuserkg.de

hinweis:
rubicon – das Magazin für führungskultur im 
Mittelstand  und alle enthaltenen Beiträge und 
abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. 
die Übernahme und nutzung der daten bedarf 
der schriftlichen Zustimmung der Manufaktur 
für führungskultur im Mittelstand e.V.. alle 
angaben erfolgen nach bestem Wissen und 
gewissen, sind jedoch unverbindlich und ohne 
gewähr; eine haftung wird – soweit rechtlich 
möglich – ausgeschlossen. Verwendete 
Bezeichnungen, Markennamen und abbil-
dungen unterliegen im allgemeinen einem 
Warenzeichen-, marken und/ oder patenrecht-
lichem schutz der jeweiligen Besitzer. Eine 
Wiedergabe entsprechender Begriffe oder 
abbildungen berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zu der annahme, dass 
diese Begriffe oder abbildungen von jeder-
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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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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Wir leben in einer Vuca-Welt.‘ diesen oder ähnliche 
sätze lese ich in letzter Zeit immer öfter, wenn es um die 
Beschreibung der geänderten rahmenbedingungen geht, 
unter denen unternehmen organisiert und Mitarbeiter 
geführt werden müssen.
das akronym Vuca steht Volatility, uncertainty, com-
plexity und ambiguity. Es wurde vor einigen Jahren von 
der us-armee geprägt, um die extremen Bedingungen in 
afghanistan und irak zu beschreiben.
den veränderten ausbildungsinhalten des us army War 
college liegt dieses Vuca-Konzept zugrunde. Es bein-
haltet einen Paradigmenwechsel in der führung, weg 
von ansätzen der Problemlösungstechniken und des 
Planens, um unsicherheiten zu reduzieren, hin zu einer 
aktiven, d.h. tätigen auseinandersetzung mit der unsi-
cherheit, die ein höheres Maß an agilität der führung 
erfordert.
der Begriff macht eine schnelle Karriere. das verwun-
dert nicht, da er auf kurze und leichte art und Weise viel 
von dem zusammenfasst, was wir in den letzten Jahren 
an Veränderung erleben. ob es nun Begriffe sind wie 
sprunghafte innovation, verkürzte Produkt- und Markt-
lebenszyklen, disruption, dynamik, agile und selbststeu-
ernde Organisation. Die Leitbegriffe vieler Artikel fi nden 
sich hier wieder.
Aspekte dieser veränderten Rahmenbedingungen fi nden 
sie in dem artikel ‚situativ führen‘ von dr. friedrich 
glauner wieder.

und wenn wir denn tatsächlich in einer solchen Vuca-
Welt leben, dann – so meine feste Überzeugung – werden 
orientierungshilfen wie Visionen und Werte wichtiger 
denn je. deshalb freuen wir uns sehr, dass wir in diesem 
heft erstmals die Kolumne ‚der Werte-Kompass‘ unseres 
Partners ulf d. Posé vorstellen dürfen. für den rubicon 
wirft er in seiner 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.
Was dies alles für die strategische Personalplanung eines 
mittelständischen unternehmens bedeutet können sie 
in dem artikel der Zahnen technik gmbh aus der Eifel 
nachlesen.
die Vuca-Welt hat natürlich auch auswirkungen auf das 
selbstverständnis der führungskräfte. Meine Vorstands-
kollegin gabriele h. heinzelmann hat sich gedanken 
gemacht über die coachende führungskraft: ‚die füh-
rungskraft der Zukunft entwickelt sich zum Wegbegleiter 
– augenhöhe statt ansage‘ lautet ihr fazit.

ich wünsche ihnen viel lesefreude und lesegewinn mit 
unserem rubicon.

Michael kohlhaas

Vorsitzender des Vorstands 
der Manufaktur für führungskultur 
im Mittelstand e.V.
geschäftsführer 
der 100Persent gmbh & co. Kg

michael.kohlhaas@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
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tipps für das talent Management 
Sie finden keine geeigneten Kandidaten für Führungs-
positionen? dann suchen sie doch mal unter ihren 
eigenen leuten! Wie sich die führungsmannschaft der 
Zukunft in vier schritten aufbauen lässt, erklärt iMPulsE.
http://www.impulse.de/management/recruiting/talentmanage-

ment/2611046.html?utm_source=www.humanresourcesmanager.de

kreativ, aber ohne Selbstdisziplin 
sie sind witzig, charmant und voller ideen. aber wenn sie 
aufgaben fertig stellen und abliefern sollen, dann wird es 
kritisch. in der iMPulsE-serie über schwierige Mitarbeiter 
gibt es diesmal tipps zur führung kreativer „chaoten“. 
http://www.impulse.de/management/personalfuehrung/chaotische-

mitarbeiter-fuehren/3007266.html?utm_source=www.humanresources-

manager.de

wie unternehmen beim employer Branding kläglich 
scheitern 
Employer Branding ist das neue Zauberwort der mo-
dernen arbeitswelt. unternehmen präsentieren sich 
als attraktive arbeitgeber mit vielseitigen leistungen. 
doch junge arbeitnehmer sind zunehmend genervt von 
falschen Versprechungen und überzogenen arbeitgeber-
auftritten. Eine abrechnung im ManagEr MagaZin. 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/employer-

branding-willkommen-in-der-bewerberhoelle-a-1090737.html?utm_

source=www.humanresourcesmanager.de

Den meisten Firmen fehlt eine personalstrategie 
Jedes zweite unternehmen plant in diesem Jahr große 
Veränderungen beim Personal. Vermutlich geht es dabei 
eher um Entlassungen als Einstellungen. nur hat kaum 
ein Betrieb auch eine langfristige Personalplanung 
gemacht, schreibt die WirtschaftsWochE mit Blick 
auf eine Kienbaum-studie. 
http://www.wiwo.de/erfolg/management/personalumbau-drei-von-

vier-firmen-haben-keine-strategie/13417412.html?utm_source=www.

humanresourcesmanager.de

Führung auf Augenhöhe
„Eine zentrale unternehmenssteuerung von oben nach 
unten hat früher einmal funktioniert. Mit Wissens-
arbeitern jedoch funktioniert diese art des Manage-
mentstils nicht mehr. die fragen nämlich nicht, ob sie 
eine Entscheidung treffen dürfen, sie tun es einfach. 
und damit haben viele führungskräfte ihre schwierig-
keiten – auch wenn sie eigentlich wissen, dass sie 
loslassen müssen.“ Berater roland geschwill erklärt 
im ZEit-onlinE-interview, warum heute führung auf 
augenhöhe gefragt ist. 
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2016-05/laterale-fuehrung-chef-

hierarchie-mitarbeiter-fuehrungsstil-augenhoehe?utm_source=www.

humanresourcesmanager.de
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Führen bedeutet in Situationen unvoll-
ständiger information zu entscheiden
unternehmen stehen heute vor radikalen herausforde-
rungen: im globalen Wettbewerb werden immer mehr 
Produkte und dienstleistungen imitiert. alleinstellungs-
merkmale verschwinden, der druck auf Margen und 
Erträge steigt. der Wettlauf um geeignetes Personal 
sowie die Übernutzung globaler ressourcen und ein 
verändertes Verbraucherverhalten fordern unternehmen 
zusätzlich. dabei führt die seit der digitalen revolution 
exponentiell ansteigende flut an informationen zu einer 
wachsenden unübersichtlichkeit. angesichts dieser 
Beschleunigung und Entgrenzung aller aspekte der 
geschäftswelt sind führungskräfte mehr denn je aufge-
fordert, tagtäglich die richtigen Weichen zu stellen. dies 
bedeutet: sie führen und entscheiden in situationen 
unvollständiger information. Wie aber gelingt solche 
Führung und was macht die Entscheidungsfi ndung 
erfolgreich?

wertegemeinschaften
Menschen gründen unternehmen zur Entwicklung 
komplexer Produkte und dienstleistungen, die ein 
Einzelner alleine nicht herstellen kann, etwa automobile, 
herzchirurgische operationen oder die aufführung von 
Beethovens fünfter symphonie. der gründungsakt eines 
unternehmens entspringt somit der notwendigkeit zu 
kooperieren, um komplexe not zu wenden, d.i. substan-
ziellen nutzen zu stiften. orientiert an dieser nutzen-
stiftung organisiert sich jedes unternehmen als ein 
sinnsystem, d.h. ein system von Zwecken. führung ist 
deshalb nichts anderes als der Prozess, den austausch 
persönlicher Zwecke und Ziele – etwa von Mitarbeitern, 
Kunden oder lieferanten – so zu organisieren, dass das 
unternehmen seinen hauptzweck erfüllen kann: einen 
nutzen zu stiften, der Kunden so viel wert ist, dass sie 
ihn zu ertragsstiftenden Konditionen erwerben, so dass 
das unternehmen erfolgreich davon leben kann. dies 
gelingt nur dann, wenn das führungssystem und die 
unternehmerischen nutzenstiftungsfunktionen 
passgenau aufeinander abgestimmt sind. 
drei aufgaben stehen im Zentrum: erstens die redu-
zierung von Reibungsverlusten und Konfl iktkosten; 
zweitens die Bewältigung von umweltkomplexität 

sowie drittens der interne aufbau von diversität und 
Vielfalt (etwa zur steigerung des innovationspotentials). 
sie alle erfordern einen werteorientierten umgang mit 
Menschen und Zielen, der den universellen Werten von 
achtung, Wertschätzung, Wahrhaftigkeit, fairness und 
Partnerschaft und damit dem Kern des von hans Küng 
erschlossenen Kanons der Weltethos-Werte verpfl ichtet
 ist (Küng, hans (2012): handbuch Weltethos. Eine 
Vision und ihre umsetzung. (Pieper) München, Zürich).  
deutlich wird dies, wenn wir uns dem Wertschöpfungs-
potenzial zuwenden, das im weltethisch geprägten um-
gang mit Konfl ikten, Komplexität und Vielfalt gehoben 
werden kann:
Erstens: Will eine führungskraft in komplexen gemen-
gelagen einen Entscheidungshorizont gewinnen, der 
nicht von den grenzen der eigenen Perspektive geprägt 
ist, benötigt sie input von Menschen mit unterschied-
lichsten ansichten. hierzu ist ein offener umgang mit 
Mitarbeitern, Kunden, lieferanten und sonstigen infor-
mationsträgern erforderlich, der, soll er fruchtbar werden, 
von gemeinsam getragenen Werten wie Partnerschaft, 
achtung, fairness, gegenseitigkeit, offenheit und Wahr-
haftigkeit getragen sein muss.
Zweitens: außenkomplexität kann von unternehmen nur 
dann ohne Komplexionsverlust reduziert werden, wenn 
das unternehmen seine innere Komplexität, d.i. seine 
interne diversität steigert. der schöpferische umgang 
mit Menschen unterschiedlichster art und Befähigung 
ist die Voraussetzung dafür, dass das unternehmen 
seine innenkomplexität steigern und auf globaler Ebene 
in vielfältigsten lokalen situationen angemessen 
handeln und entscheiden kann. Wie eine studie von 
McKinsey hervorhebt, wird gelebte diversität so 
zu einer Quelle für ökonomischen Erfolg (hunt, Vivian; 
dennis layton, sara Prince (2015): Why diversity 
matters. in: McKinsey insights, January 2015). auch sie 
wird nur dann fruchtbar, wenn die förderung von 
Vielfalt weltethisch geprägt ist. 
drittens: die Bewältigung von Komplexität und un-
übersichtlichkeit durch steigerung von diversität und 
Vielfalt (etwa zur sicherung von innovation) benötigt 
einen konfl iktfreien und vertrauensvollen Umgang mit 
Menschen. auch hier sind geteilte Weltethos-Werte 
leitend. 

SituAtiV FÜhren
was macht so unterschiedliche unternehmen wie hipp, hilti, dm, trumpf, allsafe Jungfalk oder Schmalz so überaus 
erfolgreich? es ist das werteorientierte Führungssystem, das situativ angemessen an den unternehmenszweck angepasst 
ist! was aber sind die kriterien dafür und woran weist sich die Güte des Führungssystems aus? Die nachfolgenden hinwei-
se geben Aufschluss.

1.0 0 0  F R A G E N  A N  D I E  Z U K U N F T 
N r . 9 0 7

Nichts kommt so sicher wie die Zukunft. 
Man kann sich hinsetzen und auf sie 
 warten. Oder aber man macht sich auf 
den Weg, die Zukunft mitzugestalten. 
Gerade in der IT die klügere Wahl.  
Bechtle hat sich als starker Partner für 
moderne IT-Architekturen an der Spitze 
der größten IT-Systemhäuser platziert. 

Eine Zwi schensta tion auf dem Weg zu 
größeren Zielen.

Bechtle IT-Systemhaus Rottenburg
Telefon +49 7457 9387-0
rottenburg@bechtle.com

bechtle-zukunftsstark.com

WARTEN  
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Angemessene Führungsstile
Es gibt vielfältigste führungsstile, beispielsweise autokratische, patriarchalische, demokratische, kooperative oder 
auch laissez-faire geprägte. Jeder von ihnen kann situativ angemessen sowie positiv oder negativ ausgeprägt sein. so 
erfordern beispielsweise situationen und aufgaben, wo eine große anzahl an Menschen mit sehr hohem Wissensgefälle 
durch große umbrüche zu führen sind, einen eher autoritär geprägten führungsstil. umgekehrt erfordert die lösung 
kreativer aufgabenstellungen in einem umfeld mit hoher umweltkomplexität und Veränderungsdynamik überschau-
bare, kleinrahmige arbeitsgruppen mit geringer systemkomplexität, d.h. hochleistungsteams, die sich selbst organisieren, 
um schnell handeln und reagieren zu können. 
Was aber macht einen führungsstil angemessen und was prägt seine positive oder negative ausformung? 
Die Antwort fi nden wir, wenn wir uns den drei Dimensionen zuwenden, die jeden Führungsstil prägen (Abb. 1):

1) auf der Sachebene 
 das kontinuum von Sach- 
 und Machtorientierung,

2) auf der Beziehungsebene 
 das  kontinuum von 
 Fürsorglichkeit und  
 Selbstbezogenheit,

3) auf der organisationsebene 
 das  kontinuum  von Beteiligung 
 und Ausschluss.
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abb. 1: die drei dimensionen 
der unternehmensführung
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Dr. Friedrich Glauner
cultural iMagEs®  grafenaschau / Weltethos institut tübingen
friedrich.glauner@culturalimages.de 

dr. friedrich glauner, lehrt am Weltethos-institut der universität tübingen, an der univer-
sität der Bundeswehr München und an weiteren hochschulen werteorientierte führungs-
techniken, leadership und Kommunikation sowie zukunftsfähige geschäftsmodelle. Er 
begleitet unternehmen beim aufbau von Wertecockpits. Bei springer-gabler erschienen 
von ihm jüngst die beiden Bücher „Zukunftsfähige geschäftsmodelle und Werte. strategie-
entwicklung und Unternehmensführung in disruptiven Märkten“ sowie, in zweiter Aufl age, 
„csr und Wertecockpits. Mess- und steuerungssysteme der unternehmenskultur“.

situativ angemessen sind führungsstile dann, wenn sie bei der ausgestaltung der sach-, Beziehungs- und organisations-
ebenen die Eigenkomplexität des unternehmens (anzahl Mitarbeiter und standorte, regionale Präsenz, geschäftsfeld), 
das mögliche Wissensgefälle innerhalb des eigenen unternehmens sowie die umweltveränderungsdynamik berück-
sichtigen, in der das unternehmen steht. Positiv ausgeprägt sind sie, wenn sie sich in der ausgestaltung der drei dimen-
sionen der Unternehmensführung zehn Führungstugenden verpfl ichten: Auf der Sachebene den Tugenden von Fairness, 
Verlässlichkeit, achtung und respekt; auf der organisationsebene den tugenden von offenheit, transparenz und Kon-
sequenz; sowie auf der Beziehungsebene den tugenden von Verantwortung, Vertrauen und Verbindlichkeit. sind diese 
tugenden teil der führungswerte und ist der führungsstil situativ angemessen, dann wird das unternehmen nicht nur 
weltethisch menschorientiert, sondern zugleich hoch effi zient und effektiv sachorientiert und das heißt höchst erfolgs-
wirksam geführt. 

Zukunftsfähig Führen
alle positiv ausgeprägten führungsstile werden von diesen zehn führungstugenden getragen. sie sind deshalb aktiv 
gelebte Befähigungs- und Verantwortungssysteme. alle negativ ausgeprägten führungsstile sind dagegen Macht- und 
Missbrauchssysteme. diese werden durch die menschlichen untugenden des nEM-gEM, d.i. von neid, Eifersucht, Miss-
gunst, gier, Eitelkeit und Machtstreben geprägt. Zukunftsfähig führen bedeutet deshalb, das unternehmen so auszurichten, 
dass es zu einem sich selbst verstärkenden resonanzkörper positiv gelebter Werte wird, mit denen ein unternehmen 
unverwechselbaren nutzen stiftet. 

Für das thema Führung folgt daraus thetisch gesprochen:

• Alle Führungsstile haben ein eigenes Werteprofi l, das
  das Verhältnis der Akteure zueinander sowie die
  wechselweisen Verhaltenserwartungen im situativen   
  handlungsfeld prägen. 

• Führungsstile bilden Führungssysteme. 

• Führungssysteme sind Wertesysteme.

• Führungsstile bilden oft Mischformen. 

• Verschiedene Führungsstile können sich in 
  Führungssystemen überlagern. 

• Führungsstile sind nicht per se gut oder schlecht, son-
  dern nur mit Blick auf konkrete Führungssituationen.

• Führungsstile beeinfl ussen die 
  Leistungsfähigkeit der organisation.

• Jeder Führungsstil kann positiv oder 
  negativ ausgeprägt sein.

• Führungsstile prägen die (dys-)funktionale 
  entwicklung der organisation.

für organisationen bedeutet dies, es kann nicht nicht 
geführt werden und wie geführt wird, ist eine frage der 
Werte. denn 

   • nicht handeln ist ebenfalls handeln,

   • nicht entscheiden ist ebenfalls entscheiden,

   • nicht führen ist ebenfalls führen.

das aber heißt, führung ist ein sich selbst verstärkender 
Werteprozess, der von allen im unternehmen tätigen 
Menschen beeinfl usst wird. Soll er erfolgreich sein, 
muss darauf geachtet werden, dass der umgang im 
unternehmen von den zehn führungstugenden fairness, 
Verlässlichkeit, achtung, respekt, offenheit, trans-
parenz, Konsequenz, Verantwortung, Vertrauen und 
Verbindlichkeit getragen ist.    friedrich glauner
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würde ist mehr als nur ein Verb im konjunktiv!
in china hat ein Motivationstrainer Mitarbeiter einer 
Bank auf großer Bühne antreten lassen, sie gefragt, 
warum sie so misserfolgreich sind, und dann nachein-
ander mit einem holzstück mehrfach auf den hintern 
geschlagen. das volle auditorium von Kollegen sah 
dabei zu. der trainer meinte dazu, es sei für ihn okay, 
er würde das schon jahrelang so machen, und es hätte 
sich noch niemand darüber beschwert.
in unserem grundgesetz steht, die Würde des Menschen 
sei unantastbar. Was aber ist Würde, wie wird sie im 
täglichen umgang miteinander realisiert?
Es wird immer immanuel Kant zitiert, wenn es um 
Würde geht. Er meinte: „handle so, dass du die Mensch-
heit sowohl in deiner Person, als in der Person eines 
jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals 
bloß als Mittel brauchst.“ 
das bedeutet, ein Mitarbeiter sollte niemals nur Mittel 
zum Zweck sein, sondern jederzeit auch das Ziel meines 
handelns. das bedeutet, wer Mitarbeiter funktionalisiert, 
entwürdigt sie. Mit solchen aussagen werden Menschen 
verzwecklicht, das individuum spielt keine rolle mehr.
Würde äußert sich vor allem in dem menschlichen 
Bedürfnis, seine selbstachtung zu bewahren. Würde ist 
der grund für toleranz, denn toleranz hat die aufgabe, 
Würde zu realisieren, indem das anderssein anderer 
Menschen respektiert wird.  in manchen unternehmen 
ist das anderssein eine störgröße, die beseitigt werden 
muss. am Ende sind alle gleich, funktionieren auf die 
gleiche art und Weise. der Einzelne wird nicht mehr 
wahrgenommen. dieses desinteresse äußert sich im 
Betrieb auf banale Weise. „das ist doch wohl nicht ihr 
Ernst“. oder: „sie wollen doch auch, dass das resultat 
verbessert wird, oder?“. die antwort ist vorgegeben. 
darin liegt die Würdelosigkeit. an der ehrlichen 
Meinung ist niemand interessiert.
auch die Verniedlichung von Problemen ist eine Ent-
würdigung. „das ist doch nicht so schlimm. ach, das 

schaffen sie schon, das geht wieder vorbei, machen 
sie sich keinen Kopf…“ so wird der Mitarbeiter nicht 
mehr ernst genommen. noch schlimmer wird die Ent-
würdigung, wenn die argumentation deutlich macht, 
dass der Mitarbeiter unfähig ist, zutreffend zu urteilen: 
„das sehen sie falsch. das müssen sie anders machen.“ 
dahinter steckt die aussage: „sie sind unfähig.“
ich frage mich, wie empathisch sind führungskräfte, 
um noch die Würde, den konkreten Mitarbeiter in all 
seinen Werten, Erwartungen, interessen und Bedürf-
nissen wahrzunehmen? Mit der Empathie scheint es 
nicht besonders gut bestellt zu sein. der Einzelne gilt 
nichts mehr. schwarmintelligenz ist gefordert. dass 
dabei der einzelne Mitarbeiter auf der strecke bleibt, 
wird billigend in Kauf genommen. 
in nicht wenigen unternehmen spielt Würde keine rolle, 
denn Würde ist kein ökonomischer Wert. dabei wird 
leichtfertig vergessen, dass Entwürdigung durchaus 
eine ökonomische relevanz besitzt, denn Entwürdi-
gung kostet richtig geld. Wer sich entwürdigt fühlt, 
will das unternehmen verlassen, lässt sich Vertrags-
verletzungen teuer bezahlen, sichert sich noch mehr 
ab, erhöht die interaktionskosten eines unternehmens. 
ich wünsche mir, dass sich führungskräfte ein paar 
wenige fragen stellen: 

– wie kann Ökonomie gestaltet werden, 
    ohne würde zu vernichten? 

– wie muss ein unternehmen aufgebaut sein, 
    um Würde zu sichern? 

– wie kann ich würde realisieren bei der konkurrenz   
    von Arbeit, kapital und kunden? 

auf die antworten bin ich sehr gespannt. denn sonst 
bliebt Würde nur ein hilfsverb im Konjunktiv!

Der werte-koMpASS
kolumne von ulf D. posé 
für den rubicon wirft er in seiner Kolumne ‚der Werte-Kompass‘ 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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ForSchunGSproJekt‚ StrAteGiSche 
perSonALpLAnunG in kMuS‘
Ziel der Zahnen technik gmbh ist es, Probleme, Bedürf-
nisse und Engpässe der Kunden (Zielgruppe) zu erkennen. 
daher ist es die aufgabe nr.1 aller Mitarbeiter, hierzu 
lösungen zu entwickeln und somit den Menschen der 
Zielgruppe zu helfen, damit diese ihre aufgaben leichter, 
besser und erfolgreicher erledigen können.
diese aufgabe lässt sich nur mit einer strategischen 
und systematischen Personalplanung bewältigen. Ziel 
einer strategischen Personalplanung ist es, transparenz 
über die Entwicklung des aktuellen und zukünftigen 
Personalbestands und -bedarfs mit einem Planungszeit-
raum von drei bis zehn Jahren aufzuzeigen. des Weite-
ren geht es um die sicherstellung einer ausreichenden 
Anzahl an Mitarbeitern mit den erforderlichen Qualifi -
kationen, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen ort, zur 
sicherung und umsetzung der unternehmensstrategie. 
die Zahnen technik gmbh beteiligte sich zum aufbau 
einer solchen strategischen Personalplanung, der für 
ein unternehmen eine große herausforderung darstellt, 
an einem forschungsprojekt (nähere informationen zu 
diesem Projekt fi nden sich unter http://strategische-
personalplanung-kmu.dgfp.de/) Vor dem Projektstart 
kannten wir grob den Personalbedarf und waren kurzfris-
tig in der lage, den operativen Personalbedarf zu decken. 
dies sollte für die kommenden Jahre - auch im hinblick 
auf den demografi schen Wandel - verbessert werden. 
die ersten vorbereitenden arbeiten für die Zahnen 

technik gmbh waren die Bildung eines arbeitsteams, 
das sich aus der geschäftsführung und drei weiteren 
Mitarbeitern aus dem Personalbereich zusammensetzte. 
des Weiteren wurden dem externen Projektteam ver-
schiedene informationen über das unternehmen zur 
Vorbereitung der unternehmens- und Personalanalyse 
zugeleitet, wie organigramm, Personalstammdaten und 
das unternehmensleitbild.

AuSGAnGSpunkt iSt Die unternehMenSStrAteGie
Zunächst beschäftigte man sich im Projektverlauf mit 
der analyse der unternehmensstrategie. dabei wurden 
die Vision, das geschäftsumfeld und die geschäfts-
strategie analysiert und in einem ersten Zwischenfazit 
„Produkte, Märkte und technik der Zukunft“ zusam-
mengefasst. Ein sehr wichtiger Punkt hierbei war es, 
die Kompetenzen der Zukunft herauszuarbeiten, da es 
aufgrund der zukünftigen Entwicklung zu veränderten 
oder neuen Kompetenzanforderungen der Mitarbeiter 
kommen könnte, die frühzeitig in der Personalent-
wicklung berücksichtigt werden sollten. als weiteres 
Zwischenfazit wurde dann ein Zukunftsszenario des 
unternehmens in form einer sWot-analyse (unter-
nehmens- und umweltfaktoren) dargestellt, in der die 
stärken, schwächen, chancen und risiken festgehalten 
wurden. Zudem wurde als weitere strategische Über-
legung und Voraussetzung der strategischen Perso-
nalplanung ein Planungshorizont von sieben Jahren 
festgelegt. 

StrAteGiSche perSonALpLAnunG  
bei der Zahnen technik gmbh

Als innovativer Mittelständler aus dem rheinland-pfälzischen Arzfeld beschäftigt sich die Firma Zahnen technik 
Gmbh mit den Zukunftsthemen energie und ressourcenschutz. eine große herausforderung besteht darin, auch 
künftig über eine ausreichende Zahl qualifi zierter Beschäftigter zu verfügen. Neben der Einführung einer Arbeitgeber-
marke im Jahr 2011 wird eine strategische personalplanung als unerlässlich angesehen, um dieses Ziel zu erreichen.
Die Belegschaft der Zahnen technik Gmbh setzt sich aus rund 70 Mitarbeitern zusammen; davon sind ca. 25% Auszu-
bildende. es wird überdurchschnittlich viel - in sieben Berufsbildern – ausgebildet.  Denn man ist davon überzeugt, 
mit der Ausbildung junger Menschen einem Teil der Herausforderungen, die der demografi sche Wandel mit sich 
bringt, entgegenwirken zu können.
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JoBFAMiLien BiLDen
im nächsten Projektschritt ging es um die Bildung von Jobfamilien. Jobfamilien sind Bündel der gleichen aufgaben, 
Qualifi kationen und Anforderungen unabhängig von Personen und Organisationseinheiten. Zur Bildung können Stellen 
mit gleichen oder ähnlichen aufgaben aus verschiedenen fachbereichen zusammengefasst und in cluster eingeteilt 
werden. Indem man die Belegschaft in Jobfamilien bündelt, kann man einerseits quantifi zieren, wie viele Vollzeitmit-
arbeiter pro Jobfamilien vorhanden sind. Andererseits schafft man Transparenz hinsichtlich der notwendigen Qualifi -
kationen im unternehmen. für die Zahnen technik gmbh konnten insgesamt neun Jobfamilien (Monteure, Entwickler 
Engineering, Projektmanagement, assistenz/Verwaltung, etc.) gebildet werden.

im darauffolgenden arbeitsschritt wurden die Jobfami-
lien visualisiert, die Kernkompetenzen heute und in der 
Zukunft betrachtet, sowie die Entwicklung des quan-
titativen Personalbedarfs in den kommenden sieben 
Jahren prognostiziert. im letzten schritt für den ersten 
Beratungstag erfolgte die Einschätzung der Jobfamilien 
nach den Kriterien der Verfügbarkeit am externen 
arbeitsmarkt sowie der relevanz für die Entwicklung 
des unternehmens. so konnte die für die Zahnen 
technik gmbh wichtige Erkenntnis gewonnen werden, 
dass die Jobfamilie „Monteure“ eine erfolgskritische 
Jobfamilie darstellt, der man in den nächsten Jahren 
besondere aufmerksamkeit zukommen lassen sollte. 
Zudem konnten die strategisch wichtigen Jobfamilien 
für das unternehmen sowie diejenigen, die in den 
nächsten Jahren keine nennenswerten Veränderungen 
zu erwarten haben, aufgezeigt werden.

Bis zum nächsten gemeinsamen treffen war es aufgabe 
der Zahnen Technik GmbH, die defi nierten Jobfamilien 
zu überprüfen und die Personalstammdaten hinsicht-
lich Jobfamilie, alter und Kapazität anhand einer 
vordefi nierten Excel-Liste anzupassen. Somit konnten 
die Personalstammdaten in eine spezielle software ein-
gearbeitet und der Personalbestand und der Personal-
bedarf festgestellt werden. 
Zur feststellung des Personalbestands werden die 
Personalstammdaten, das renteneintrittsalter, die 
fluktuationsquote in den jeweiligen Jobfamilien sowie 
die bereits bekannten Mitarbeiterabgänge (z.B. durch 
Weiterbildungsmaßnahmen) herangezogen. 
die Wachstumsrate pro Jobfamilie, die Zusatzkapazitäten 
aufgrund von neuen Produkten sowie die Produkti-
vitätsraten pro Jahr und Jobfamilie dienen zur fest-
stellung des Personalbedarfs. die lücke, die man durch 
die analyse von Personalbestand und Personalbedarf 
erhält, zeigt auf, wie viele Mitarbeiter in den nächsten 
Jahren rekrutiert werden sollten.
durch die analyse, wie viele Mitarbeiter in den nächsten 
Jahren rekrutiert werden und welche Kompetenzen 

die aktuellen Mitarbeiter erwerben sollten, haben wir 
eine grundlage, auf der wir einen operativen Personal-
plan erstellen. in dem operativen Personalplan werden 
diverse Maßnahmen defi niert, die zur Zielerreichung 
umgesetzt werden sollen.
Da qualifi ziertes Personal in den nächsten Jahren auf 
dem arbeitsmarkt noch knapper wird, wie heute schon 
spürbar, wird die Zahnen technik gmbh zukünftig 
stärker darauf angewiesen sein, intern qualifi zierte
leistungsträger aufzubauen, zu entwickeln und im 
unternehmen zu halten. durch die schriftliche festlegung 
der strategischen und operativen Personalplanung mit 
den entsprechenden Maßnahmen, sehen wir der 
herausforderung positiv entgegen. 

Helena Nickels 
Personalwesen/ 
Personalentwicklung 
Zahnen technik gmbh

tel.: 06550 / 9290-109
h.nickels@zahnen-
technik.de
www.zahnen-technik.de
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FÜhrunG 4.0 – 
Erfolg durch EngagiErtE MitarBEitEr

Das ist das Motto des 3. Führungssymposiums für 
den Mittelstand am 15.11.2016 in Böblingen. Das 
„Führungssymposium für den Mittelstand“ ist das 
Forum, bei dem vorwiegend unternehmer ihre 
erfahrungen im rahmen von „Best practice impulse 
(BPI)“ weitergeben: aus der Praxis für die Praxis. Es 
geht uns nicht um theoretische „könnte“, „Sollte“ 
und „Müsste“, sondern um erfahrungsberichte aus 
der betrieblichen Praxis über tatsächlich etablierte, 
bewährte gute oder beste praktiken aus dem 
themenbereich Führungskultur im weitesten Sinne.

dabei spielen die themen digitalisierung und indust-
rie 4.0 eine wesentliche rolle. die digitalisierung stellt 
führung vor neue herausforderungen – nicht nur 
vor technologische, sondern auch und vor allem vor 
soziale und psychologische herausforderungen. ob 
die entsprechenden Konzepte nun „digital leadership“, 
„lean leadership“ oder „agile leadership“ heißen, ist 
letztlich unerheblich. 
Entscheidend sind die auswirkungen dieser technik, 
die den nach Melvin Kranzberg, einem us-amerikani-
schen technikhistoriker benannten „Kranzbergschen 
technologiegesetzen“ folgen:

· Das erste kranzbergsche Gesetz: technik ist weder 
gut noch böse; noch ist sie neutral.
· Das Zweite Kranzbergsche Gesetz: Erfi ndungen 
erzeugen neue notwendigkeiten.
Welches sind nun diese neuen, o.a. sozialen und psy-
chischen notwendigkeiten und herausforderungen?

MAchtVerLuSt: die Zeiten der „führung durch infor-
mationsvorbehalt“ sind vorbei. Wissen ist jederzeit 
und überall verfügbar und kein Privileg der führungs-
kräfte (mehr).
trAnSpArenZ: die zunehmende Komplexität 
erfordert eine stärkere Vernetzung aller Beteiligten. 
führungskräfte dürfen nicht zum Bottleneck der 
Informationsfl üsse werden.
ViSionen unD ZieLe: die schnelligkeit des Wandels 
erfordert strukturen und Prozesse, die agiles handeln 
ermöglichen. Erfolgskritisch wird die fähigkeit 
werden, mit  groben Zielrichtungen zu führen, anstatt 
kleinteilige handlungsanweisungen zu geben.
VertrAuen: die Kontrolle über die tätigkeiten der 
Mitarbeiter wird zunehmend obsolet. das erfordert 
die schaffung einer gemeinsamen Wertebasis, auf der 
Vertrauen entstehen kann.
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www.meygeneralbau.de
Tübingen 0 70 71/97962-0

MEY. EINE ADRESSE.
ALLE HANDWERKER.

die Zahl der erwerbsfähigen Menschen in deutschland 
nimmt darüber hinaus in den kommenden Jahren drama-
tisch ab. gleichzeitig wächst die Wirtschaft und mit ihr der 
Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften.
die Produktivität der organisation und jedes einzelnen 
Mitarbeiters werden demzufolge deutlich wachsen 
müssen. Zudem gewinnen die anforderungen der Mit-
arbeiter bezüglich Werteorientierung und sinnvermitt-
lung – wie oben dargestellt - an Bedeutung. Ein spagat, 
der die führungskräfte maximal fordern wird.
„Wir müssen uns als unternehmen attraktiv aufstellen. 
nach innen und nach außen. sonst bekommen wir nur 
noch die Mitarbeiter, die die anderen nicht brauchen 
können.“ so erklärte mir dieser tage ein Kunde seine 
antwort auf die zunehmend angespannte situation auf 
der suche nach fach- und führungskräften. 
Wie gut ist ihr unternehmen darauf vorbereitet?
Wertebasierte unternehmensführung ist eine ganz 
entscheidende Kompetenz, die angesichts der demo-
graphischen Entwicklung zu einem wesentlichen  
unternehmerischen Erfolgsfaktor wird. Es ist das 
anliegen sowohl des führungssymposiums als auch 
des BMM-aWard, das Bewusstsein für die Qualität der 
unternehmensführung im Mittelstand zu schärfen. 

Mit dem 3. führungssymposium für den Mittelstand 
haben wir ein format etabliert, das Entscheider aus 
mittelständischen unternehmen durch interaktive 
Elemente in den dialog bringt. so beginnen wir mit 
einem austausch über aspekte werteorientierter 
führung, die in einer Podiumsdiskussion mit nam-
haften und hochkarätigen unternehmensvertretern 
vertieft werden.
Es folgen am frühen nachmittag sogenannte „Best 
Practice impulse“ (BPi), in denen unternehmer ihre 
Erfahrungen zu unterschiedlichen aspekten ihrer 
führungskultur teilen.

Ein höhepunkt ist die Preisverleihung im rahmen des 
BMM-aWard 2016 für bestes Management im Mittel-
stand.

den abschluss bildet schließlich Boris grundl mit dem 
Vortrag „Erfolgsgeheimnis firmenkultur“. Wie steht es 
mit ihrer unternehmensphilosophie und ihrer firmen-
kultur? durchdringen und begeistern sie ihre Mitar-
beiter? schaffen sie das Vertrauen, das nötig ist, damit 
jeder seine Bestleistung abrufen kann? und welche 
rolle spielen ihre führungskräfte dabei?
Boris grundl entwirft in seinem Vortrag ein Modell von 
führung, das das praktische tun der führungskraft mit 
dem geist des unternehmens in Einklang bringt. Er 
demonstriert anschaulich, wie führungskräfte sich ver-
halten müssen, damit sie maximale Wirkung erzielen. 
denn Menschen wachsen mit und an ihren Vorbildern.
tauschen sie sich mit anderen Entscheidern aus und 
nehmen sie neue impulse für ihr unternehmen mit: für 
unternehmerischen Erfolg durch engagierte Mitarbeiter!

  mk
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Die coAchenDe 
FÜhrunGSkrAFt 

12

Die Führungskraft der Zukunft entwickelt sich zum 
wegbegleiter – Augenhöhe statt Ansage
digitalisierung, Marktdynamik und stark steigende 
Komplexität führen organisationen und ihre führung 
an grenzen. die Menschen in den organisationen wollen 
nicht mehr bevormundet und kontrolliert werden. sie 
wollen Verantwortung übernehmen und gestalten können
 deshalb ist es sinnvoll, die rolle der führungskraft zu 
überdenken. auf augenhöhe mit den Mitarbeitern sein, 
dadurch mehr Beteiligung und neue impulse für ihr 
Business erhalten, ist eine soziale und psychologische 
herausforderung.

Steigende 
Anforderungen
Vorweg sei gesagt: 
nicht jede füh-
rungskraft eignet 
sich als coach und 
nicht jeder Mitar-
beiter möchte von 
seiner führungs-
kraft gecoacht 
werden. gegen-
seitiges Vertrauen 
wird vorausgesetzt. 
die führungskräfte 
müssen ihre Mit-

arbeiter kennen und einschätzen können. sie müssen 
sich mit deren Persönlichkeitsstruktur beschäftigen 
wollen. dadurch können Potenziale, stärken oder auch 
schwächen erkannt werden.

51% der führungskräfte kamen in eine führungsposition, 
weil sie als fachexperten auf ihrem gebiet sehr gut waren 
und/oder schon lange in dem unternehmen arbeiten 
(gallup 2014). ihnen dabei führungskräfte-tools mit auf 
den Weg zu geben, das haben die Beförderer manchmal 
vergessen. darunter leiden diese führungskräfte enorm, 
denn führen können wir lernen.

emotionale intelligenz ist gefragt
um als coachende führungskraft agieren zu können, 
sind führungsqualitäten und emotionale intelligenz 
gefragt - fordern und fördern, fragen und erklären, 
spielraum lassen und rollen beachten. in erfolgreichen 
unternehmen übernehmen die führungskräfte zu-
nehmend die rolle des Beraters und des coaches. sie 
begleiten die Refl exion über ein klares Verständnis 
dafür, wann etwas vorgegeben und durchgesetzt werden 
muss. Wann es freiheiten für Entscheidungen gibt, um 
lösungen zu erarbeiten. das ist ein guter erster schritt. 
Einzelne coaching-aktivitäten können so mit dem 
arbeitsalltag verschmolzen werden, dass sie als coaching 
kaum erkennbar werden.
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die idee ist nicht neu! seit Mitte der 80er Jahre wurde 
auch in deutschland das Verständnis des partnerschaft-
lichen und entwicklungsorientierten führungsstils 
aufgegriffen: Menschen durch geeignete unterstützung 
zur selbstorganisation ihrer Kräfte und Kompetenzen 
zum persönlichen Erfolg zu verhelfen. 

Befähigung zur Selbststeuerung stärken
die coachende führung agiert als Vorbild, teilt 
Beobachtungen mit, gibt feedback und stellt fragen. 
Mitarbeiter werden begleitet, unterstützt und befähigt. 
die aufgabe zielt auf die Befähigung zur selbststeue-
rung, durch die der Mitarbeiter eine Problemlösungs-
kompetenz entwickeln kann. die coachende führung 
macht Ergebnisse an Verhaltensveränderungen fest. 
hier stehen die qualitativen verhaltens- und inter-
aktionalen Ziele im Mittelpunkt. hierfür nimmt sich 
die führungskraft Zeit und hat geduld innerhalb des 
Veränderungsprozesses.

der nutzen für alle Beteiligten liegt auf der hand. die 
Mitarbeiter entwickeln sich weiter, der selbstwert steigt 
im gleichen Maß wie das selbstbewusstsein. hierdurch 
wird die Eigen- und fremdwahrnehmung verbessert, 
sich fachlich zu verbessern wird einfacher. gleichzeitig 
werden so „nebenbei“ die softskills weiterentwickelt. 
die Kommunikation wird offener, transparenter und 
der aktive Informationsfl uss bringt Sicherheit. Sicher-
heit bedeutet, dass leichter und lieber Entscheidungen 
getroffen werden. die fluktuation wird verringert, das 
unternehmen wird als arbeitgeber für neue Bewerber 
interessant und kann die bestehenden Mitarbeiter 
an sich binden. 96% der jungen Mitarbeiter gehen bei 
einem schlechten chef aktiv auf Jobsuche (gallup 2015). 
hier wird regelrecht geld verbrannt.

Ein anderes Beispiel: nach der gallup-studie 2015 
sind von 100 Mitarbeitern gerade einmal 16 emotional 
stark mit dem unternehmen verbundenen. Von diesen 
wichtigen, hochmotivierten Mitarbeitern kündigen 7% 
im Jahr wegen des Vorgesetzten. diese sind aber viel 
zu wertvoll um verloren zu gehen, oder können sie sich 
das leisten?

wirksamkeit steigern
Es geht nicht darum, 
direkt alles perfekt 
zu machen. durch 
die coachende füh-
rungskraft entsteht 
ein Prozess, der sich
positiv auf das ge-
samte unternehmen
auswirkt. das bedarf
unbedingt der un-
terstützung durch 
den Vorstand bzw. die geschäftsleitung. Eine neue 
führungskultur ist das Ergebnis dieser Entwicklung. 
unternehmen wie die allianz Versicherung läuten 
intensiv einen Kulturwandel ein. im dialog zu mehr 
Beteiligung lautet das Motto. die Marktposition soll hier-
durch gestärkt werden.

Ein coachender führungsstil setzt gegenseitiges 
Vertrauen und offenheit voraus. Eine entsprechende 
haltung und Einstellung bei der führungskraft, Empathie 
und ein vertrauensvoller Kontakt bilden die grundlage. 
Das bedeutet, dem Refl ex nach Führung Top Down zu wi-
derstehen, selbst wenn der druck von oben sehr groß ist.

Jetzt sind coachingskills gefragt! Echte coachende 
führungskräfte haben schon frühzeitig gelernt, vernünf-
tig mit Menschen umzugehen und eine ausgewogene 
Balance zwischen leistungsanspruch und individualität 
zu gewährleisten. 

Ja, führungskräfte müssen Ziele erreichen und üben 
disziplinarische Macht aus. Es gibt auch stimmen, die 
sagen, dass deshalb die führungskräfte ihre Mitarbeiter 
nicht coachen sollten. Es gibt diese Meinungen, die sich 
für eine klare rollentrennung aussprechen. aus meiner 
sicht und aus meiner Erfahrung sehe ich aus den ge-
nannten gründen darin jedoch keinen Widerspruch. 

Ergebnisse sind nicht das, was wir tun, sondern die 
folge von dem, was und wie wir es tun.  

Gabriele h. heinzelmann
Zertifi zierte Business- und PersonalCoach

07221-260400
direkt.an@gabriele-heinzelmann.biz

Vorstandsmitglied in der Manufaktur für 
führungskultur im Mittelstand e.V.
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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

MeLDen Sie Sich noch rASch An!
Das 3. Führungssymposium für den Mittelstand findet 

am 15. november 2016 im congress center Böblingen statt.


