
Ausgabe 4. Quartal 2015 Zugleich Mitgliederzeitschrift der Manufaktur für                                           
Führungskultur im Mittelstand e.V.

rubicon 
Das Magazin für Führungskultur im Mittelstand

SchwerpunkttheMen 
2. FührungssyMposiuM Für den MittelstAnd – 
inspirierend und prAxisreleVAnt

resilienZ – wAs sie ist und wie MAn sie stärkt

plAn p: ein plAnspiel Mit Vielen FAcetten - 
FirMenportrAit conteMpo personAl gMbh

FrAuen in Führungspositionen  - 
geschlechterVielFAlt Als wettbewerbsFAktor

© francescoridolfi.com-fotolia



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/ 167 4546 | 
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, Christian 
Leber, Barbara Kothe,  Ernst Wiedemeier, Prisca 
Engeler

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 Bezugs-gebühren. Im Verkauf kostet das 
Jahresabonnement 20, 00 Euro incl. USt 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

Layoutkonzept:
acameo GbR, Agentur für Kommunikation und 
Gestaltung  Doblerstraße 11 |  72074 Tübingen
Tel.: 0152-21888806) 
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-
mann frei nutzbar sind.

„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 
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eDitoriAL
Liebe Leserinnen und liebe Leser,

am 19. November fand das 2. Führungssymposium für 
den Mittelstand in Böblingen statt. Drei Preisträger 
erhielten die Auszeichnung des BMM Awards 2015! Sie 
alle haben zweierlei gemeinsam: konsequente Führung 
– klare Prozesse von der Strategie über die Personalsu-
che bis zur Mitarbeiterförderung –  sowie Transparenz 
und offene Kommunikation – Einbeziehen der Mitar-
beiter und Ermächtigung zum selbständigen Handeln. 
Gratulation auch nochmals an dieser Stelle! 

Sind darin nicht eine Reihe von Anforderungen enthal-
ten, die der sogenannten Generation Y zugeschrieben 
werden? Eine Miniumfrage im Plenum ergab, dass fast 
alle Anwesenden zu Beginn ihres Berufslebens Gestal-
tungsspielräume, Selbstverwirklichung, Verantwortung, 
Herausforderungen – um nur einige zu nennen – such-
ten. Der Geist der Einsteiger vor Jahren und der von 
heute scheint sich nicht zu unterscheiden.

Was genau hat sich also verändert? Diese Frage 
wurde im Rahmen eines von vier angebotenen 
Workshops – „Führung und Generation Y“ - intensiv 
diskutiert. 
Fast unisono wurde festgestellt, dass sich die Werte und 
Ziele nicht wirklich geändert haben. Der Kontext jedoch 
hat sich erheblich gewandelt. Durch die demografischen 
Verschiebungen hat sich die Anzahl der Bewerber 
drastisch verändert. Außerdem werden heute viele The-
men mit einem vollständig anderen Selbstbewusstsein 
angesprochen und nachgefragt. Der Zeitgeist hat sich 
gewandelt, es geht um die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familienleben. Drastisch sind die Auswirkungen derzeit 
im produzierenden Gewerbe, weg von den fixen Arbeits-
zeiten in der Produktion hin zur freieren Einteilung im 
Büro.

Die Frage „wo die zukünftigen Mitarbeiter zu finden 
sind“, wurde im WS „Recruiting 2.0“ beleuchtet. War die 
Samstagsausgabe der FAZ vor zehn Jahren noch ca. 100 
Seiten stark, so sind heute noch rund 3 Seiten zu finden. 
Das Medienverhalten der Bewerber hat sich völlig ver-
ändert. Die Unternehmen müssen aktiv auf Kandidaten 
zugehen. Die Lösung steckt im Finden in den „richtigen“ 
Communities der Social Media Netzwerke. Spannend 
war die Erkenntnis, dass es für jede Berufssparte eigene 
Gruppen gibt. Um diese zu finden heißt es, kreativ zu 
sein und nicht nur Facebook oder Xing, sondern auch 
Nischenportale einzubeziehen.

Natürlich fehlte auch das Thema Frauen im Beruf nicht: 
„Gender Diversity: Frauen in Führungspositionen“. Unter 
kompetenter Moderation wurde lebhaft diskutiert. Die 
vielleicht gar nicht so überraschende Erkenntnis: es gibt 
keine männliche oder weibliche Führung, es gibt nur 
erfolgreiche und nicht erfolgreiche Führung. Gleichwohl 
brachte jede/r Teilnehmer/in seine/ ihre ganz persönli-
che Erfahrung ein. Spannend und sehr unterhaltsam.
Wussten Sie, dass Resilienz trainierbar ist? Die Inhalte 
zu den beiden letztgenannten Workshops finden Sie in 
diesem Heft. Den Rahmen des Symposiums bildeten die 
Keynote von Prof. Dr. Helmut Haussmann zu Beginn der 
Tagung und den humorvollen Abschluss durch Dieter 
Baumann mit den mitreißenden Geschichten aus sei-
nem „Läuferleben“.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Maga-
zins sowie neue Impulse und Tipps zur Umsetzung!

Barbara kothe
chefredakteurin

Unternehmensberaterin – Coach - Trainerin
Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.
089 168473 oder 
info@barbarakothe.de
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LeADerShipnewS 
hinweise auf studien und Artikel rund um das thema Führung

es hapert an der umsetzung 
Auch wenn dahinter häufig eine gute Absicht steht: 
Wenn es um das Umsetzen von eigentlich klugen 
Management-Konzepten geht, scheitern viele 
Führungskräfte fürchterlich, heißt es im HARVARD 
BUSINESS MANAGER. Das gilt für die klassische 
Hierarchie genauso wie für die moderne Führungskultur. 
http://www.harvardbusinessmanager.de/blogs/behandelt-mitarbeiter-

endlich-wie-menschen-a-1061001.html

Leistung muss sich lohnen 
Die Kritik an Bonuszahlungen für engagierte Mitarbeiter 
ist weit verbreitet. Aber aus der Verknüpfung von 
Leistung und Vergütung ergibt sich zwingend leistungs-
orientierte Vergütung, heißt es in einem Gastbeitrag bei 
BILANZ. Doch wie kann das gerecht und transparent 
vonstattengehen? 
https://www.bilanz.de/management/gehalt/verguetung-leistung-muss-

sich-lohnen

wie die Belegschaft auf den Schock reagiert 
Die Ankündigung eines Stellenabbaus wie gerade bei 
der Deutschen Bank lässt auf Unternehmensfluren die 
Gerüchteküche brodeln. Wen trifft es? Was passiert 
nun? Viele können gar nicht mehr richtig weiterarbeiten. 
Die FAZ über die Psychologie von Umstrukturierungen. 
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/stellenabbau-

belegschaft-unter-schock-13896473.html

Fehlende Führung durch Führungskräfte 
Kein Feedback, keine Vorgaben – Arbeitnehmer stellen 
ihren Vorgesetzten ein schlechtes Zeugnis aus. Es gibt 
also viele Unternehmen, die funktionieren nicht wegen, 
sondern trotz ihrer Führungskräfte, so die ZEIT. Und 
die Chefs sind auch noch stolz darauf, dass es ohne sie 
geht. 
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2015-11/fuehrungskraft-chef-studie

Die Angst der Manager vor entscheidungen 
Durch das Internet sind wir so schlau wie nie zuvor. 
Doch paradoxerweise, so die WIRTSCHAFTSWOCHE, 
scheint eine Fähigkeit darunter zu leiden: die Ent-
schlossenheit. Vor lauter Input trauen sich Manager 
keine Entscheidungen mehr zu. 
http://www.wiwo.de/erfolg/management/entschlossenheit-manager-

haben-angst-vor-entscheidungen/12544386.html

Debatte um Anti-Stress-Verordnung 
Ist das Arbeitsleben stressiger geworden und macht 
die Dauerbelastung krank? Darüber sind sich Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände uneins. Beide Seiten 
versuchen, ihre Position wissenschaftlich zu unter-
mauern, wie es in der SÜDDEUTSCHEN heißt. 
http://www.sueddeutsche.de/karriere/belastung-am-arbeitsplatz-jeder-

fuenfte-arbeitnehmer-fuehlt-sich-ueberfordert-1.2732094
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„Der Mittelstand schafft ein Gegengewicht zur „Ver-
machtung“ durch die Konzerne. Deshalb ist dieses 
Symposium für den Mittelstand so wichtig“, so prof. 
Dr. helmut haussmann in seiner Keynote anlässlich 
des 2. Führungssymposiums am 19.11.2015 im Böblinger 
Congress Center. Nach der Begrüßung durch Michael 
Kohlhaas, Vorsitzender der Manufaktur für Führungskul-
tur im Mittelstand e.V., eröffnet Dr. Haussmann in einer 
beeindruckenden tour d’horizon die Veranstaltung mit 
einem Vortrag zu „nachhaltigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein: werte im Familienunternehmen“.

In seiner Einleitung betont Haussmann die enorme 
arbeitsmarktpolitische Bedeutung des Mittelstandes. Mit 
großer Klarheit und aus der Erfahrung von hunderten 
Begegnungen mit bedeutenden Unternehmerpersönlich-
keiten schöpfend, arbeitet er die wesentlichen Aspekte 
heraus, die familiengeführte Unternehmen von Konzer-
nen unterscheiden. Die französische Bezeichnung für 
Aktiengesellschaften, die S.A. oder Société Anonyme 

bringe es auf den Punkt, so Haussmann. Der Mittelstand 
ist alles, nur nicht anonym. 
Haussmann beschreibt Begegnungen mit großen 
Familienunternehmen und das, was ihm dabei immer 
wieder begegnete: eine kundenbezogene Vision, „die 
Einheit von Person und Aufgabe, Unternehmer, die stets 
mit voller Hingabe“ diese Vision verfolgen. Dabei sind 
weniger Managementtechniken entscheidend. Erlebt 
habe er, so Haussmann,  immer starke Persönlichkeiten, 
die sich durch Ausdauer und Beharrlichkeit, sowie durch 
Begeisterungsfähigkeit und das persönliche Vorleben 
ausgezeichnet haben. „Die Strategie kam dabei immer 
von innen, quasi aus dem Bauch heraus und mit einer 
gehörigen Portion Intuition.“
Charakter sei entscheidend für Führungskräfte und 
diesem Umstand sei bei Auswahl und der Begleitung von 
Führungskräften Rechnung zu tragen. In diesem Zusam-
menhang zitierte Hausmann Robert Bosch, der bereits 
im Jahr 1921 formulierte: „Immer habe ich nach dem 
Grundsatz gehandelt: Lieber Geld verlieren als Vertrauen. 
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2. FührungSSyMpoSiuM Für 
Den MitteLStAnD – 
INSPIRIEREND UND PRAXISRELEVANT



Die Unantastbarkeit meiner Versprechungen, der Glaube 
an den Wert meiner Ware und an mein Wort standen mir 
stets höher als ein vorübergehender Gewinn“. 
Die größten Herausforderungen für mittelständische 
Familienunternehmen sieht Haussmann demnach in 
ungelösten Nachfolgeregelungen sowie aufgrund von 
Familienstreitigkeiten. Ein weiteres hohes Risiko besteht 
in dem „Verlust der Unternehmens-DNA“, wenn die starke 
Persönlichkeit an der Spitze nicht mehr da ist.

Einige Aspekte, die Haussmann in seinem Vortrag ange-
rissen hat, wurden in den folgenden Workshops vertieft.

Wenn über Demographie und Führung gesprochen wird, 
dann kommt man an der sogenannten Generation Y 
nicht vorbei. Haben sich die Werte junger Leute wirklich 
so sehr verändert oder sind es nur die „Macht“-verschie-
bungen auf dem Arbeitsmarkt? Was genau hat sich also 
verändert? Diese Frage wurde im Rahmen des Work-
shops „Führung und generation y“ intensiv diskutiert. 

Unisono wurde festgestellt, dass sich die Werte und Ziele 
der jungen Menschen nicht wirklich geändert haben. 
Der gesellschaftspolitische Kontext ist jedoch ein völlig 
anderer im Vergleich zu den 1970ern/ 1980ern: durch 
die demografischen Verschiebungen haben sich die 
Verhältnisse am Arbeitsmarkt drastisch verändert. Dies 
gilt bereits heute für Berufe im Pflegebereich sowie im 
Handwerk. Außerdem werden heute viele Themen von 
den jungen Menschen mit einer größeren Offenheit und 
mit einem vollständig anderen Selbstbewusstsein ange-
sprochen und nachgefragt. Ein ganz wichtiges Thema 
in diesem Zusammenhang bildet die Vereinbarkeit von 
Arbeit und Familie im Zuge der veränderten Rollenbilder 
unter den Geschlechtern.

Der Frage, wo die weniger werdenden potentiellen Mit-
arbeiter zu finden sind, wurde im Workshop
 „recruiting 2.0“ nachgegangen. War die Samstagsaus-
gabe der FAZ vor Jahren noch ca. 100 bis 150 
Seiten stark, so umfasst die Rubrik „Beruf und 
Chance“ heute nur noch ganze 10 bis 15 Seiten, 
von denen mindestens die Hälfte redaktionell ist.

Das Verhalten der jungen Bewerber hinsichtlich der 
Mediennutzung hat sich völlig verändert. Das bedeutet, 
dass die Unternehmen aktiv auf Kandidaten zugehen 
müssen. Es gilt demnach,  die Klaviatur der „richtigen“ 
Communities in den Social Media zu spielen. Hierbei ist 
Kreativität gefragt. Die Strategien der Referenten waren 
für so machen Teilnehmer von „enormen Mehrwert, der 
sich hervorragend auch für andere Bereiche“ nutzen 
lässt, so eine Teilnehmerstimme.
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Natürlich fehlte auch das Thema Frauen im Beruf nicht: 
„gender Diversity: Frauen in Führungspositionen“. in 
dem Workshop ging es um Ansätze jenseits gesetzli-
cher Quoten. Unter kompetenter weiblicher Moderation 
wurde lebhaft diskutiert. 

Die vielleicht gar nicht so überraschende Erkenntnis: 
es gibt keine männliche oder weibliche Führung, es gibt 
nur erfolgreiche und nicht erfolgreiche Führung. Der 
Workshop bot nach dem Erleben der Teilnehmer/ Innen 
eine spannende und sehr unterhaltsame  Kombination 
aus Informationen - Statistiken und Zahlen -  und den 
persönlichen Erfahrungen der Geschäftsführerin eines 
Mittelständlers. Bereichert wurde der Workshop  von 
den sehr persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer. 
Insgesamt wurde der Workshop als „sehr inspirierend“ 
wahrgenommen.
„Raus aus der Opferrolle“. So hätte man das dritte 
Workshopthema auch überschreiben können. Wussten 
Sie, dass Resilienz trainierbar ist? Hier einige begeisterte 
Teilnehmerstimmen des Workshops „resilienz – 
widerstandskraft im umgang mit Belastungen“: „Super 
Workshop, sehr qualifizierte Referenten! Leider war die 
Zeit viel zu kurz, um auf mehr Punkte zu dem Thema 
Resilienz eingehen zu können.“ „Die Referenten Dr. von 
Oesterreich und Dr. Lichtlein waren sehr imposant.“ 
„Leider war die Zeit für das umfangreiche Thema zu kurz. 

Vielleicht könnte dies in einer nächsten Veranstaltung 
wiederholt und vertieft werden.“ Diese Anregung neh-
men wir gerne auf. Einige Kernerkenntnisse haben wir 

in einem Beitrag in dieser Ausgabe auf den Seiten acht 
und neun für Sie zusammengefasst.
Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung bildete die 
preisverleihung im rahmen des BMM AwArD 2016 für 
bestes Management im Mittelstand. Reflexionsfähigkeit 
gilt als eine Schlüsselkompetenz von Führungskräf-
ten. Sie erfordert Mut, denn nicht alles, was einem an 
Rückmeldung gegeben wird, ist auf den ersten Blick 
angenehm. Aber man wird in der Regel reich belohnt 
durch neue Perspektiven, die einem ohne Rückmeldung 
verborgen blieben.
In diesem Jahr wurden drei in diesem Sinne mutige 
Preisträger in der neu geschaffenen Kategorie „Newco-
mer“ ausgezeichnet. Alle drei Unternehmen hatten sehr 
unterschiedliche Ausgangssituationen und Motivati-
onslagen zur Teilnahme an dem Wettbewerb. Sie teilen 
den Willen zum unternehmerischen Erfolg sowie die 
Bereitschaft zum Lernen und zu kontinuierlicher Ver-
besserung. 

Für vorbildliche Konzepte im Bereich der Unterneh-
mensführung wurden drei Unternehmen ausgezeich-
net. Hierzu gratulieren wir den Preisträgern auch an 
dieser Stelle herzlich:
 
 1. platz: contempo personal gmbh, Freiburg
 2. platz: Zahnen technik gmbh, Arzfeld
 3. platz: k2-Systems gmbh, renningen

In dieser Ausgabe finden Sie das Firmenprofil der 
contempo Personal GmbH. Die Zahnen Technik GmbH 
haben wir bereits in unserer ersten Ausgabe des rubicon 
vorgestellt. Der K2-Systems GmbH werden wir einen 
Beitrag in Heft 01/ 2016 widmen.

Den Abschluss des offiziellen Teils des Symposiums 
bildete der humorvolle Vortrag von Dieter Baumann mit 
mitreißenden Geschichten aus seinem „Läuferleben“.
Dieter Baumann ist einer der erfolgreichsten Langstre-
ckenläufer der deutschen Sportgeschichte. Mit seinem 
großartigen Vortrag über „Ziele, Zeiten und Zäune“ setz-
te er den „perfekten Schlußpunkt“, wie es ein Teilneh-
mer formulierte.
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Man könne Mitarbeiter nicht motivieren, so Baumann. 
Aber man könne sie begeistern für die Lebens- und 
Arbeitsbereiche, in denen sie ihre Stärken haben. Und 
man kann ihnen Motivierungspotential zur Verfügung 
stellen, d.h. ihnen Gelegenheiten bieten, in denen sie 
ihre Stärken einbringen können. Dann werden sie auch 
Erfolge haben. 

Visionen sind hilfreich, sie vermitteln Sinn. Aber, so 
Baumann weiter, man brauche auch Geduld und einen 
langen Atem. Und ohne Anstrengung gehe es nicht. 
Man müsse seine Grenzen auch einmal überschreiten, 
seine Komfortzone ausdehnen und vergrößern. In die-
sem Zusammenhang nutzt Baumann das Bild von den 
„Zäunen“. Einer seiner Schlüsselerlebnisse sei der Rat 
eines kenianischen Läuferkollegen gewesen: „Dieter, my 
friend. Du musst Dich entscheiden, ob Du auf dieser Sei-
te des Zaunes bleiben willst, oder ob Du auf der anderen 
Seite des Zaunes sein willst. Aber es macht keinen Sinn, 
auf dem Zaun sitzen zu bleiben.“

Dieter Baumann kann sicher als Musterbeispiel für 
intrinsische Motivation gelten. Er hat seine Stärken als 
Läufer genauso konsequent eingesetzt wie er dies heute 
als begeisternder Redner tut.
Neben den vielseitigen Informationen kam natürlich 
auch das Netzwerken in den Pausen nicht zu kurz. 

Wir erleben auch in unseren regionalen Veranstal-
tungen, dass die Vernetzung unter den Teilnehmern 
zunehmend wichtig wird. In diesem Sinne hat uns das 
Feedback von Boris Jürgens sehr gefreut: „Dieses Sym-

posium war ein ungeheurer Quell der Inspiration. Ich 
hätte nicht erwartet, so viel Praxisrelevantes für mich 
mitnehmen zu können. Jeder Cent des Eintrittspreises 
ist die Investition wert. Vielen Dank für dieses Event, 
liebes Organisationsteam.“

in diesem Sinne freuen wir uns bereits jetzt mit ihnen auf 
das Symposium am 15. november 2016.   Michael Kohlhaas



1. Die inneren Schutzfaktoren
Diese sind im Menschen selbst angelegt, teilweise 
genetisch verankert oder bilden sich durch die er-
ziehung, Lern- und krisenerfahrung heraus. 

Dazu gehören:
· Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften
· Innere Haltungen, Einstellungen und 
  Überzeugungen
· Talente und Begabungen 
· Erfahrungen und Kompetenzen.

reSiLienZ – 
WAS SIE IST UND WIE MAN SIE STäRKT

Nelson Mandela saß 27 Jahre im Gefängnis, lange 
Zeit davon in Einzelhaft. Bei seiner Entlassung war er 
körperlich durch diese Jahre gezeichnet, innerlich aber 
war er ungebrochen und hat in Südafrika den Frie-
dens-prozess eingeleitet. Das, was diesen Menschen 
auszeichnet, nennt man Resilienz oder Widerstandsfä-
higkeit. 
Der Begriff kommt ursprünglich aus der Werkstoffkunde 
und bedeutet dort die Fähigkeit eines Stoffes, bei Verän-
derungen in die ursprüngliche Form zurück zuspringen. 

Die Wissenschaft hat im Rahmen von Langzeitstudien 
herausgefunden, dass ca. ein Drittel der Menschen diese 
Widerstandsfähigkeit in Krisen besitzt; oft gehen diese 
Menschen aus solchen Ereignissen sogar gestärkt her-
vor. Bei manchen Menschen ist diese Eigenschaft von 
klein an präsent, andere entwickeln sie erst im Laufe 
ihres Lebens.
Die Wissenschaft unterscheidet innere und äußere 
Schutzfaktoren, die die Widerstandsfähigkeit eines 
Menschen erhöhen können:
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2. Die äußeren Schutzfaktoren
So werden rahmenbedingungen und/oder um-
stände genannt, die einem Menschen helfen in 
krisen resilient zu bleiben. 

Dazu gehören:
· positive Rollenvorbilder
· ein stimulierendes Arbeitsumfeld
· feste Bezugspersonen bzw. ein gutes Netzwerk
· neue Perspektiven, Interesse an der eigenen 
  Weiterentwicklung.
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Dr. Sabine von oesterreich

Kontakt: 
069 97405707 oder 
mail@vonoesterreich.de

Im sogenannten Resilienzzirkel nach dem Bambus-
Prinzip werden diese Faktoren unter sieben Leitge-
danken zusammengefasst: Optimismus, Akzeptanz, 
Lösungsorientierung, Selbstregulation, Selbstverant-
wortung, Beziehungs- und Zukunftsgestaltung sowie 
Improvisationsvermögen. 

Beachten Sie die folgenden hinweise, die hilfreich im 
umgang mit krisen sind:

optiMiSMuS:
Bleiben Sie zuversichtlich, dass es auch wieder 
besser wird wenn Sie aktiv werden. Lassen Sie sich 
nicht in die negativen Stimmungen reinziehen.

Akzeptanz: 
Wegschauen oder in Widerstand gehen nützt bei 
Krisen nicht.

Verantwortung: 
Übernehmen Sie Verantwortung, damit Sie sich 
nicht als Opfer fühlen. Betreiben Sie Selbstrefl ek-
tion – am besten mit einer neutralen Person.

Selbstwirksamkeit: 
Trauen Sie sich zu auch unter Schwierigkeiten 
etwas bewegen zu können.

netzwerkorientierung: 
Holen Sie sich Unterstützung von Menschen, 
die Ihnen gut tun. Sprechen Sie bei diesen Ihre 
Sorgen und Nöte an. Ihr Netzwerk ist auch für die 
Selbstrefl ektion wichtig. 

Lösungsorientiertheit: 
Schauen Sie auf das, was möglich ist. Loten Sie 
alle Möglichkeiten aus, auch gerne verrückte Ide-
en. Es ermöglicht den Fokus auf die Zukunft.

Zukunftsorientierung: 
Formulieren Sie sich klare Ziele (smart) und über-
prüfen sie diese regelmäßig auf Sinnhaftigkeit, 
da sich die Rahmenbedingen bei Krisen schnell 
ändern können.

1
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Nelson Mandela hat sich und Mitinsassen 
mit dem Gedicht „Invictus“ motiviert, dessen 
Refrain lautet: „I am the master of my fate, I 
am the captain of my soul.“    Dr. Sabine von Oesterreich



Wir erzielen seit über 15 Jahren im Raum Südbaden mit 
unseren erfolgreichen und innovativen Personal-Kon-
zepten wirtschaftliche Erfolge für unsere Geschäftspart-
ner und Bewerber.  
Zu unseren Stärken zählen die Ausarbeitung einer Re-
krutierungsstrategie mit Hilfe der Personalvermittlung 
und der Personalberatung - sowohl für Fach- als auch 
für  Führungskräfte. Durch eine auf Ihr Unternehmen 
zugeschnittene Beratung und durchdachte Kandidaten-
ansprache fi nden wir unter Hinzuziehung psychologi-
scher Testverfahren genau die richtigen Mitarbeiter.
Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung stellen wir 

den Unternehmen bei Krankheitsfällen, Engpässen 
und Auftragsspitzen die passenden Arbeitskräfte zur 
Verfügung. Gleichzeitig gewährleisten wir unseren Zeit-
arbeitern einen langfristigen Arbeitsplatz, sowie unsere 
Strukturen weiterzuentwickeln und die Kooperation 
mit unseren Partnern zu stärken. Wir erfüllen auf dem 
Arbeitsmarkt eine wichtige Integrationsfunktion, tragen 
zur Beschäftigungssicherung bei und fördern nachhal-
tig das Wirtschaftswachstum.

Unsere Vision ist die stetige Weiterentwicklung und 
Verbesserung unseres Unternehmens, daher entwi-
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pLAn p - 
EIN PLANSPIEL MIT VIELEN FACETTEN FIRMENPORTRAIT 
CONTEMPO PERSONAL GMBH, FREIBURG



ckelten wir vor einem Jahr ein Strategiespiel namens 
plan p.  Führungskräfte und ihre Mitarbeiter verfügen 
damit über einen spielerischen Ansatz, um im Team 
unternehmensrelevante Themen zu bearbeiten sowie 
Lösungsmöglichkeiten und erste Umsetzungsmaßnah-
men zu entwickeln.
Dieses Spiel wurde für Führungskräfte und Mitarbeiter 
entwickelt um aktuelle Themen zu diskutieren, neue 
Ideen und Strategien zu sammeln und den Zusammen-
halt im Unternehmen zu fördern. Wir haben dieses stra-
tegisch orientierte Planspiel ferner entwickelt, um die 
Angst vor dem Unbekannten und Anpassungsträgheit 
gar nicht erst aufkommen zu lassen. Mit Plan P erar-
beiten wir uns mit den Spielteilnehmern interaktiv die 
richtigen Antworten und sehen neue Wege. Ganz nach 
dem Motto: Es gibt kein richtig oder falsch, gemeinsam 
besprechen wir alle Facetten einer Fragestellung.

Bei Plan P werden Themen wie Führungskonzepte, 
Weiterbildung, Unternehmenswert, Team-Management, 
Leistungsmanagement und Personalmarketing  dis-
kutiert. Als Themen stehen unter anderem die interne 
Arbeitgeberattraktivität, die externe Arbeitsgeberattrak-
tivität, Wissenstransfer, altersgerechtes und lebens-
langes Lernen, neue Ideen, Ergebnisse, Innovationen, 
Umsetzungen, Kennzahlen, die innere Struktur und 
heterogene Leistungsgruppen im Mittelpunkt.

Es werden zu jedem Thema offene Fragen gestellt, die 
die Teilnehmer zunächst einzeln beantworten und da-
nach gemeinsam diskutieren. Während des Planspiels 
kann sich jeder Teilnehmer mit den Herausforderun-
gen, den Inhalten und mit den daraus resultierenden 
Chancen und Risiken für sein Unternehmen beschäf-
tigen. Da jeder Teilnehmer meist eine andere Ansicht 
über die jeweiligen offenen Fragen hat, bleibt das Spiel 
immer interessant und spannend.

Das Ziel dieses Planspiels ist, dass die Teilnehmer in 
kurzer Zeit schnell miteinander in Kontakt kommen 
sowie eigene Ansichtsweisen und Werte formulieren. 
Die Spielabfolge führt zum Austausch über die verschie-
denen Themen. Hierdurch kommt es zur Vertiefung 
von Wissen und aufgrund des Perspektivenwechsels 
können unternehmensbezogene Themen ganz neu 
gedacht werden.
Während des Spiels sammeln die Spielteilnehmer 
Münzen, die als Geld wahrgenommen werden. Daher 
endet das Spiel mit der Frage:„ Wofür setze ich das 
eingenommene Geld ein?“. Je nach Priorität der 
Teilnehmer wird das Geld für Bildungsaktivitäten oder 
auch für andere unternehmerische Zwecke eingesetzt. 

 Harald Koch, contempo Personal GmbH
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FrAuen in FührungSpoSitionen

Gerhard Schröder sprach 1998 noch vom „Ministerium 
für ‚Familie und das andere Gedöns‘“ – 2015 verabschie-
dete der Bundestag das „Gesetz für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an Führungsposi-
tionen“. Die Geschlechtervielfalt in Führungsteams ist 
nicht nur politisch relevant sondern wird auch zum 
wichtigen Wirtschaftsfaktor.
Die demografische Entwicklung, die steigende Frauen-
erwerbstätigkeit, veränderte Rollenmuster und neue 
Erwartungen hinsichtlich flexibler Arbeitsformen sowie 
die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sind lang-
fristige gesellschaftliche Trends, die auch kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) herausfordern. 
Folgende Fragen stellen sich den KMU heute:  

- Was sind die Vorteile der Geschlechtervielfalt für ihr 
   Unternehmen? 
- Nutzen sie wirklich ihr ganzes Mitarbeiterpotenzial? 
- Sind sie ein attraktiver Arbeitsgeber? Für Männer   
   sowie für Frauen?
 
Eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen u. Jugend macht anhand des Bildes einer 
undichten Pipeline („Leaky Pipeline“) den Verlust von 
Frauen auf dem Weg nach oben deutlich: Während 51% 
aller HochschulabsolventInnen weiblich sind, haben 

Frauen einen Anteil von 46% an den Gesamtbeschäf-
tigten, besetzen lediglich 31% der Führungspositionen 
– und stellen schließlich nur 3% Vorstände der 200 
größten Unternehmen Deutschlands. 
Auch für KMU ist es wichtig, im Wettbewerb um die bes-
ten Köpfe und zur Stärkung der eigenen Innovations-
kraft eine möglichst große Vielfalt in ihren Führungs-
positionen zu schaffen. Die Vorteile von (Geschlechter-)
Vielfalt in Führungsteams liegen auf der Hand und 
werden in einer weiteren Studie kurz und prägnant 
zusammengefasst:  

- Es geht nicht einfach darum, mehr Frauen in 
   Führungsposition zu haben, weil sie per se ein 
   Wettbewerbsvorteil sind – sondern darum, gemischte    
   Teams zu bilden.  
- Die sich hieraus ergebende Vielfalt der Perspektiven  
   hilft dabei, strategische Fehler zu vermeiden. 
- Gemischte Teams zeigen eine höhere Flexibilität, 
   reagieren schneller auf veränderte (Markt-) Situationen. 
- Gemischte Teams fördern eine offene Unternehmen- 
   kultur. 
- Firmen, die die Positionen an der Spitze überwiegend  
   mit Männern besetzen, überlassen  die gut ausge-
   bildeten und qualifizierten Frauen dem Wettbewerb. 

Geschlechtervielfalt als Wettbewerbsfaktor
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„Prisca Engeler beim Workshop „Gender Diversity“, 
2. Führungssymposium für den Mittelstand“. 

Bildnachweis: © Frauke Wallner



Außer diesen eher nach innen gerichteten Faktoren gibt es 
auch eine nicht zu vernachlässigende Außenwirkung: 

- Firmen mit gemischten Führungsteams wirken in 
   der Öffentlichkeit als dynamische, innovative 
   Unternehmen mit einer modernen Führungskultur; 
- Für die jüngere Generation, die eine gute Vereinbar-
   keit von Familie und Beruf, die zeitgemäße Karriere-
   wege und fl exible Arbeitszeitmodelle erwarten, sind 
   sie die attraktiveren Arbeitsgeber. 

Warum sind - trotz der auf der Hand liegenden Vorteile 
- Frauen in Führungspositionen in deutschen Unterneh-
men heute immer noch so stark unterrepräsentiert? Es 
sind vor allem strukturelle Rahmenbedingungen sowie 
ein tradiertes Rollenverständnis. Eine Unternehmens-
kultur muss geschaffen werden, in der die Vorurteile 
(z.B. Frauen stören die männlichen Zirkel) abgebaut 
werden und in der es selbstverständlich ist, dass Frauen 
in Führungspositionen sind.  
Frauen ihrerseits befürchten, dass der Spagat zwischen 
Beruf und Familie noch extremer wird und dass sie noch 
mehr als ihre männlichen Kollegen leisten müssen. Frau-
en, die in Führungspositionen gelangen wollen, sollten 
sich bewusst werden, dass fachliche Kompetenzen und 
Leistung alleine nicht reichen. Ein aktives Selbstmarke-
ting und der geschickte Umgang mit Unternehmenspoli-
tik und mit  „Machtspiele“ sind weitere wichtige Karriere-
faktoren. 

Was und wie können die Unternehmen beitragen?
Durch Mentoring und Coaching können weibliche Nach-
wuchskräfte auf Führungspositionen vorbereitet werden. 
Die Unternehmen können die Rahmenbedingungen 
verbessern, indem sie fl exible Zeit- und Führungsmodelle 
anbieten. Dazu gehören z.B. Homeoffi ce-Möglichkeiten, 
Führung in reduzierter Vollzeit, Jobsharing (auch Füh-
rungskräfte können sich erfolgreich eine Stelle teilen!) 
und ähnliches mehr. Von familienfreundlichen Maßnah-
men profi tiert das ganze Unternehmen, sowohl Frauen 
als auch Männer, für die die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf immer mehr ein Thema ist.    Prisca Engeler 
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Bahnhofstraße 24, 54687 Arzfeld 
+49 (0)6550 / 9290-0

zukunft@zahnen-technik.de

www.zahnen-technik.de

}Die Zahnen Technik GmbH ist Exper-
te im Energie- und Umweltsektor. Wir 
errichten zukunftsfähige Anlagen und 
setzen Kundenstandards konsequent 
und sicher um:

 
Profi tieren Sie von unserer Zahnen 
Engineering Performance, unserem 
elektro- und maschinentechnischen 
Anlagenbau, sowie einem effi zienten 
Projektmanagement mit weitrei-
chendem Service aus einer Hand.

} Kläranlagen

} Pumpstationen

} Biogasanlagen

} Regenwasser-
 bewirtschaftungsanlagen 

Prisca Engeler 
Coaching & Seminare 

www.prisca-engeler.de 
info@prisca-engeler.de
Tel.: 069 45 000 997

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Frauen in Führungspositionen – Barrieren und Brücken (Sinus Sociovision, 
2010) Zielsicher mehr Frauen in Führung (EAF Berlin, KPMG, 2015)



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.


