Führung macht
Sinn
»Wenn etwas funktioniert, tue mehr davon.
Wenn etwas nicht funktioniert, mache etwas anderes!«
					

EDITORIAL
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Führung macht Sinn

»Problem talk creates problems. Solution talk creates solutions.«
						(Steve de Shazer)

Dieses Magazin ist eine Einladung an Sie: eine Einladung für lustvolles
Experimentieren mit und sorgfältiges Nachdenken über Führung. Welchen
Sinn ergibt Führung heute? Wie können Führungskräfte Dinge konkret
verändern? Wie unterstützen Sie andere Menschen dabei, ihre Potenziale zu
entfalten und im Unternehmen einzubringen? Lassen Sie sich nicht davon
verwirren, dass manches zu Beginn etwas ungewohnt erscheint – und seien
Sie gespannt auf die Reaktionen der Menschen um Sie herum.
Das Magazin gibt Ihnen Einblicke in die Themen, mit denen ich mich
befasse, und in die Art, wie ich mit Kunden arbeite. Ich freue mich, wenn Sie
Anregungen aus dem Heft in Ihrem Arbeitsalltag ausprobieren und umsetzen,
weiterentwickeln und weitertragen und – im besten Fall – damit einen echten
Unterschied bewirken.
Herzlich
Ihr

Stefan Brückner

PS: Die Fotos in diesem Magazin zeigen Motive aus den Schweizer und den
Allgäuer Alpen. Doch was genau ist darauf zu sehen? Die Auflösung finden
Sie hier: www.stefanbrueckner.net/inspiration
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PROLOG

10 Einladungen zur Verwirrung
Wer ein wenig verwirrt ist, lernt besser und nimmt Neues bereitwilliger auf. Das zeigen Studien zum Lernerfolg bei Erwachsenen.
In einem leicht überraschten Zustand nehmen unsere Gedanken
andere Wege im Gehirn und neue Verbindungen entstehen.
Ein hervorragendes Mittel, Verwirrung zu stiften, sind Fragen.
Eine Einladung – frei nach Max Frisch.

1. Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung Ihrer Abteilung oder Ihres
Unternehmens wirklich interessiert, wenn Sie und alle Ihre Kollegen, Chefs
und Mitarbeitenden nicht mehr sind?
2. Warum? Stichworte genügen.
3. Welche Ihrer Kollegen, Mitarbeitenden und Vorgesetzten möchten Sie gerne
wiedersehen, wenn sie das Unternehmen verlassen haben?
4. Würden Sie lieber einem anderen Beruf nachgehen? Welchem?
5. Wie lange möchten Sie noch in Ihrem Unternehmen arbeiten?
6. Wenn Sie Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden
Sie es befehlen gegen den Widerspruch Ihrer Mitarbeitenden und Kollegen?
Ja oder nein?
7. Warum nicht, wenn es Ihnen richtig erscheint?
8. Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden – oder meinen
Sie’s noch? Angabe des Alters.
9. Was meinen Sie, rechnet man Ihnen hoch an? Und was rechnen Sie sich hoch
an? Und wenn es nicht dieselbe Sache ist: Worauf sind Sie besonders stolz,
rein beruflich?
10. Was tun Sie für Geld nicht?

Quelle und Literaturempfehlung
Max Frisch: Tagebuch 1966–1971.
Frankfurt am Main 1972.
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Fragebogen

TEAMWORK
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Kurzgespräche, die einen Unterschied machen
Kleine Impulse, große Wirkung: Kurzgespräche zwischen Tür und
Angel sind kleine Wundertüten. Mit einfachen Zutaten zaubern
Sie eine bedeutungsvolle Konversation in den Raum, die keine
Vorbereitungszeit braucht. Dieses praktische Business-Werkzeug
kann unmittelbare Veränderungen bewirken und sollte in jedem
Büro jederzeit zur Verfügung stehen.

•
•
•
•

Sie brauchen …
7 Minuten Zeit
4 gehaltvolle Fragen
1 Portion Wertschätzung
1 Gesprächspartner/-in
Schritt für Schritt: So kann’s gehen
Wir haben sieben Minuten Zeit – also legen wir los:

Frage 1 »Was ist deine kühnste Hoffnung auf die Auswirkungen unseres Gesprächs?«
Die Frage eine Minute wirken lassen …
Frage 2 »Wenn diese kühnste Hoffnung jetzt sofort Realität würde: Was würdest du
ander(e)s machen? Und was noch?«
… zwei Minuten zuhören und neugierig nachfragen: »Und was noch?« …
Frage 3 »Wie wird das, was du eben erzählt hast, für dich und dein Umfeld einen
wirklichen Unterschied machen?«
… die Frage zwei Minuten mit einem Lächeln ihre Entdeckungstour ziehen
lassen …
Frage 4 »Und was würdest du zu einem guten Freund/einer guten Freundin sagen,
wenn du in zwanzig Jahren auf heute zurückblickst?«
… und zuversichtlich betrachten, was nun entsteht.
Besonderheiten
Wenn Sie einige Male dem obigen Ablauf gefolgt
sind, werden Sie entdecken, wie Sie mehr und
mehr zu experimentieren beginnen und so Ihren
ganz eigenen Management-by-Tür-und-Angel-Stil
entwickeln. Viel Erfolg und Freude dabei!

Quelle und Literaturempfehlung
Solutionsurfers Academy: Business Lunch.
14 Rezepte für bedeutungsvolle Gespräche
im Arbeitsalltag. Luzern 2016.
Kostenloser Download unter:
www.solutionsurfers.de/Inspiration
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Veränderung
zwischen Tür und Angel
»Alle Zufälle unseres Lebens sind Materialien, aus
denen wir machen können, was wir wollen.«
			
(Novalis)
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Führen
mit Lösungsfokus
»Der Lösung ist es egal,
wie das Problem entstanden ist.«
(Steve de Shazer)

TEAMWORK
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Nutzen Sie die vorwärtsgerichteten Kräfte!
Bevor wir ein Problem lösen, müssen wir es zuerst genau
analysieren. So haben wir das gelernt, so ist die Praxis in
Unternehmen. Bloß: Dieses Vorgehen braucht viel Zeit, ist für alle
anstrengend und führt selten zu neuen Ideen. Erfrischend anders
gestaltet sich »lösungsfokussierte« Führung. Das Versprechen:
schnell wirksame, überraschende und sinnvolle Ergebnisse.
Klingt gut? Ist es auch!

Das Grundprinzip
Arbeiten wir lösungsfokussiert, ist uns das Problem, salopp gesagt, egal.
Wir verwenden möglichst viel Zeit, Gedanken und Energie auf das (Er-)Finden
von Lösungen. Wir malen uns detailliert und konkret aus, welche Zukunft
wir uns wünschen. In dem, was uns bereits jetzt gut gelingt, erkennen wir
Stärken, auf die wir bauen. Wir gehen den nächsten Schritt und kommen sofort ins Handeln. Mit etwas Glück lösen wir eine positive Kettenreaktion aus,
die uns schwungvoll in Richtung Ziel trägt.
Die Ursprünge
Eine Forschergruppe um Insoo Kim Berg und Steve de Shazer entwickelte den
lösungsfokussierten Ansatz in den 1970er-Jahren in Milwaukee (USA). Die
Gruppe versuchte herauszufinden, welche Fragen und Handlungen zwischen
Beratern und Klienten nützlich sind, damit die Klienten erfolgreich beginnen,
das zu tun, was sie erreichen wollen. Sie bemerkten, dass sich durch das
(Er-)Finden von Lösungen die Konsultationszeit um 70 % senken ließ – und
das bei gleichbleibendem Erfolg wie mit herkömmlichen problemorientierten
und analytischen Methoden. Bald begannen nicht nur Therapeuten, sondern
auch Business Coaches lösungsfokussiert zu arbeiten. Aktuell entdecken
immer mehr Führungskräfte, Personalfachleute und Unternehmensberater
diesen Ansatz für sich.
Vorannahmen
Lösungsfokussiertes Führen und Beraten beruht auf einigen wenigen
Vorannahmen:
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1.
Statt Probleme
zu analysieren,
(er)finden wir
Lösungen.

Wir nehmen an, dass die Wirklichkeit das Ergebnis unserer eigenen Konstruktion ist. Die Welt ist nicht, wie sie ist. Sie ist so, wie wir sie wahrnehmen. Diese
konstruktivistische Weltsicht gibt uns die große Freiheit, auf jene Teile der
Wirklichkeit zu fokussieren, die uns interessieren. Wenn wir Lösungen wünschen, sollten wir uns auf Lösungen konzentrieren – und nicht auf Probleme.

2.
Unsere Gesprächspartner
haben bereits
Erfahrung mit
der Lösung.

Kein Problem besteht dauernd oder andauernd in der gleichen Intensität. Was
geschieht eigentlich in der übrigen Zeit? Und wie können wir diese Erfahrung
für die Entwicklung einer Lösung nutzen? Wir suchen also nach positiven
Ausnahmen vom Problem, finden heraus, was schon gut funktioniert – und
tun mehr davon. Was nicht so gut klappt, versuchen wir anders anzugehen
oder lassen es einfach sein.

3.
Unsere Gesprächspartner
sind die Experten
oder: »Repariere
nicht, was nicht
kaputt ist!«

Lösungsfokussierte Gespräche erkennen wir daran, dass wir unseren
Gesprächspartnern viel zutrauen. Wir vertrauen in die Urteilsfähigkeit des
Anderen, auf seine Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten. Denn wir
wissen: Nicht die für mein Gegenüber maßgeschneiderte Lösung ist die beste
– sondern die von ihm selbst entwickelte Lösung. Das heißt auch: Wir halten
uns sehr zurück mit Ratschlägen. Was mir hilft, hilft meinem Gesprächspartner noch lange nicht.

4.
Nichtwissen ist
nützlich.

In lösungsfokussierten Gesprächen suchen wir Interpretationen, Andeutungen
und Vermutungen vergeblich. Es gilt das, was gesagt wird. Was nicht gesagt
wird, ist nicht da. Neugieriges Fragen steht im Vordergrund. Eine unvoreingenommene, offene Grundhaltung eröffnet Möglichkeiten und Perspektiven.
Wir wollen nicht alles verstehen und halten den Weg frei, solange unser
Gesprächspartner der Auffassung ist, sich seiner Lösung zu nähern.
Ein typischer Gesprächsablauf
Lösungsfokussierte Gespräche durchlaufen häufig die folgenden Phasen:

Phase 1: Gesprächsvereinbarung
Es wird eine gemeinsame Vereinbarung über das Ziel des Gesprächs
getroffen. Wir fragen z. B.: »Was soll in diesem Gespräch/diesem Workshop/
diesem Projekt passieren, damit Sie am Schluss sagen können: ›Wow! Das hat
sich für mich gelohnt!‹?«
Phase 2: Futur Perfekt – »angenommen, das Problem ist nicht mehr da«
Nun reisen wir in die Zukunft und malen uns diese en détail und in Farbe aus.
Wir überlegen, woran wir konkret merken, dass diese Zukunft eingetroffen
ist. Wir können fragen: »Angenommen, das Gespräch/der Workshop/das
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Projekt hat sich für Sie tatsächlich richtig gelohnt und Sie haben Ihr Problem
gelöst. Woran werden Sie dies erkennen?«
Phase 3: Erfolgsgeschichten – Vorboten der Lösung
Wir reisen in die nahe Vergangenheit und suchen nach Ausnahmen vom
Problem. Wo ist es uns schon einmal gelungen, eine ähnliche Herausforderung zu meistern? In solchen Erfolgsgeschichten entdecken wir Stärken,
Fähigkeiten und Ressourcen, die uns helfen, das jetzige Problem zu lösen. Wir
kommen solchen Vorboten der Lösung auf die Spur, wenn wir fragen: »Gab es
in den letzten Wochen oder Monaten Situationen, in denen Sie ein klein
wenig von dem ›Wow!‹-Gefühl erleben konnten? Wie haben Sie das geschafft?«
Phase 4: Kleine Schritte – ins Handeln kommen und quick wins erzielen
Erfahrungen im lösungsfokussierten Arbeiten zeigen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit umso höher ist, je schneller wir ins Handeln kommen. Ins
Handeln kommen wir besonders gut, wenn uns der nächste Schritt glasklar
ist und wir zuversichtlich sind, dass wir ihn schaffen. Wir fragen: »Nehmen
Sie an, Sie haben einen ersten Schritt in Richtung Ihres Ziels getan. Woran
werden Sie erkennen, dass Sie einen Schritt weiter sind?«

TEAMWORK
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•
•
•
•

Anwendungsfelder
Dieser Gesprächsablauf kann variiert und auf verschiedene Kontexte
angepasst werden. Er lässt sich mit anderen Methoden kombinieren und in
viele bekannte Führungs- und Arbeitssituationen einbringen, z. B.
zur Selbstführung: Entscheidungsfindung, Selbstmotivation, Selbstreflexion;
im Einzelgespräch: Bewerbungsgespräch, Mitarbeitergespräch,
Kritikgespräch;
in Gruppensituationen: Projektmeetings, Workshops, Teamentwicklungen;
auf Organisationsebene: Strategieentwicklung, Veränderungsvorhaben.
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Fallstricke
Im lösungsfokussierten Modus übertragen wir viel Verantwortung und
Autonomie auf unsere Gesprächspartner, seien es Kunden, Kollegen oder Mitarbeitende. Es werden andere Lösungen entstehen, als wir selbst vorschlagen
und erwarten würden. Dazu sollten wir bereit sein. In jeder Organisation gibt
es zudem Rahmenbedingungen, die nicht verhandelbar sind. Der Rahmen
begrenzt den Erfindungsraum von Lösungen. Falls es solche Grenzen gibt,
müssen wir diese transparent machen und sie klar und deutlich benennen.
Und: Für zeitkritische Notfallsituationen, »harte« Restrukturierungen und
direktive Top-down-Prozesse eignet sich der lösungsfokussierte Ansatz eher
nicht.
Chancen und Potenziale
In vielen Führungs- und Beratungssituationen können wir mit dem lösungsfokussierten Methodenrepertoire ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Falsch
machen können wir nichts, Experimentieren ist ausdrücklich erwünscht:
Wenn etwas gut funktioniert, tun wir mehr davon. Funktioniert etwas nicht
so gut, machen wir etwas anderes. Wer beginnt, lösungsfokussierte Fragen
zu stellen, wird schnell bemerken, dass seine Gespräche eine bessere Qualität
und eine tiefere Bedeutung erhalten – und einen Unterschied bewirken. Wer
dann beobachten darf, wie Menschen Chancen nutzen und ihre Potenziale
entfalten, wird sich entspannt zurücklehnen und vielleicht denken: »Wow,
das hat sich wirklich gelohnt!«

Quellen und Literaturempfehlungen
Susanne Burgstaller (Hrsg.): Lösungsfokus
in Organisationen. Zukunftsorientiert
beraten und führen. Heidelberg 2015.
Daniel Meier / Peter Szabó: Coaching erfrischend einfach. Einführung ins lösungsorientierte Kurzzeitcoaching. Luzern 2008.
Ruth Seliger: Positive Leadership. Die Revolution in der Führung. Stuttgart 2014.

TEAMWORK
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Gemeinsam attraktive Zukunftsperspektiven schaffen
Überraschen Sie Ihre Mitarbeitenden beim Jahresgespräch mit
einer komplett anderen Gesprächsführung und mit einem ausgeprägten Ressourcenblick. Sie werden staunen und genießen,
was im Dialog entsteht!

•
•
•
•
•
•
•

Sie brauchen …
100 % ausgeprägten Ressourcenblick
1 Blatt Papier
Einige gute lösungsfokussierte Fragen
1 Überzeugung, dass Gespräche besser werden, wenn man sie als Dialog führt
1 Überzeugung, dass Entwicklung einfacher und nachhaltiger funktioniert,
wenn Sie auf das schauen, was schon da ist und schon funktioniert
1 Portion Zielorientierung
1 Portion Freude an der Entwicklung des Mitarbeiters
Vorbereitung
Nehmen Sie sich vor dem Gespräch etwas Zeit für sich, um Ihren Ressourcenblick zu schärfen. Nehmen Sie ein Blatt Papier zur Hand. Auf die rechte
Seite schreiben Sie die Aufgaben, Ziele und Prioritäten, die Ihr Mitarbeiter im
Rahmen seiner Rolle abdecken sollte. Nun schreiben Sie auf die linke Seite
alles auf, was Sie an Ressourcen, an Stärken, Kenntnissen und Fähigkeiten, an
Fortschritten und Erfolgen beim Mitarbeiter in der letzten Woche/im letzten
Monat/Quartal bezüglich seiner Aufgaben und Ziele entdeckt haben.
Schritt für Schritt: So kann’s gehen

Schritt 1 Das Gespräch gestalten Sie gemeinsam mit Ihrem Mitarbeiter. Starten Sie mit
einer wertschätzenden Grundhaltung und würzen Sie es mit Ihrer Überzeugung, dass das Gespräch besser wird, wenn es vom einseitigen Beurteilungsund Zielvereinbarungsgespräch zu einem ko-kreativen Dialog wird.
Schritt 2 Das Gespräch können Sie zum Beispiel mit folgenden Fragen eröffnen:
• Womit waren Sie im letzten Monat besonders zufrieden? Und womit noch?
• Welche Fortschritte haben Sie schon erzielt? Und worauf sind Sie gar etwas
stolz?
• Verglichen mit Ihrem Ziel, das Sie sich letztes Mal gesetzt haben: Wo sehen
Sie sich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10?
Ergänzen Sie die Aussagen mit Ihren ressourcenfokussierten Entdeckungen.
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Das fördernde
Mitarbeitergespräch

Schritt 3 Verändern Sie nun die Perspektive in Richtung Ziele in der Zukunft:
• Was wäre Ihre kühnste Hoffnung für die nächsten drei Monate?
• Woran werden Sie erkennen, dass Sie Ihrem Ziel schon einen Schritt näher
gekommen sind?
• Welche Ressourcen – also Fähigkeiten, Stärken, Kenntnisse, Kontakte –
könnten Sie dafür nutzen?
• Wer/was könnte Sie dabei unterstützen?
Je mehr Sie zuhören und vertiefende Frage stellen, desto bunter, schärfer und
greifbarer wird das Zukunftsbild.
Schritt 4 Zum Abschluss geben Sie nochmals eine Prise Wertschätzung dazu:
• Es beeindruckt mich, wie klar Sie dieses Ziel vor sich sehen.
• Ich habe schon beobachtet, wie Sie dies in einem anderen Kontext geschafft
haben, und bin zuversichtlich, dass Sie auch im neuen Kontext Fortschritte
erzielen werden.

Quelle
Solutionsurfers Academy:
Business Lunch. 14 Rezepte für
bedeutungsvolle Gespräche
im Arbeitsalltag. Luzern
2016. Kostenloser Download
unter: www.solutionsurfers.de/
Inspiration

Follow-up
Mit etwas Abstand nutzen Sie Gelegenheiten, bei denen Sie Ihren Mitarbeiter
mit geschärftem Ressourcenblick beobachten und Rückmeldungen geben
können wie: »Ich bin beeindruckt vom Fortschritt, den Sie schon in so kurzer
Zeit erzielt haben …«
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Mit Klartext Brücken bauen
Menschen führen und beraten bedeutet im Alltag vor allem:
Sprechen und Zuhören. Was dabei alles schiefgehen kann, wissen
wir zu Genüge: Wir reden aneinander vorbei, hören nicht aufmerksam zu, über- und fehlinterpretieren, taktieren, drohen,
schmeicheln … Sinnvoller ist es, sich im »gerechten Sprechen«
zu üben. Was steckt dahinter?

Sagen, was wir meinen, und meinen, was wir sagen
Gerechtes Sprechen ist eine Kommunikationsmethode, die von Cornelia
Schinzilarz, Zürich, entwickelt wurde. Sie hilft den Teilnehmenden eines
Gesprächs, klar miteinander zu kommunizieren – und damit bessere Ergebnisse zu erzielen. Gerechtes Sprechen basiert auf der Grundidee, dass wir uns
frei entscheiden, wie wir miteinander sprechen – und dass unser Sprechen
Wirklichkeiten erschafft, indem es Dinge benennt, betont oder weglässt. Die
konkreten Regeln klingen einfach, doch – Hand aufs Herz – widersprechen
vielen Usancen und eingeübten Mustern im Geschäftsleben.
So kann’s gehen: 7 Einladungen für klare Gespräche
1. Wir meinen, was wir sagen, und sagen, was wir meinen. Das erlöst uns vom
ständigen Interpretieren und Taktieren.
2. Wir hören das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Somit ist das, was
wir hören, etwas anderes als das, was unser Gegenüber sagt. Beim gerechten
Sprechen sind wir uns dieses Unterschieds bewusst.
3. Wir sagen das, was ist, und nicht das, was abwesend ist. Anstatt zu sagen »Das
finde ich nicht gut«, sagen wir »So gefällt es mir besser«.
4. Wir benennen, was ist, und lassen Füllwörter, Schnörkel und den Konjunktiv
weg.
5. Gefühle sind für uns weder gut noch schlecht, sondern Bewältigungsstrategien für den Alltag, die der Fühlende frei wählt und die für ihn Sinn ergeben.
6. Wir bewegen uns im Wollen und Können und verzichten auf Zwangsbegriffe
wie »du sollst« oder »ich muss«.
7. Wir orientieren uns konsequent an dem, was gelingt, an Erfolgen, Ressourcen
und Potenzialen. Damit versetzen wir Berge und begeistern uns und andere.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude beim
»gerechten Sprechen«!

Quelle und Literaturempfehlung
Cornelia Schinzilarz: Gerechtes Sprechen.
Ich sage, was ich meine. Das Kommunikationsmodell in der Anwendung.
Weinheim 2016.
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Gerechtes Sprechen

»Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
die Grenzen meiner Welt.« (Ludwig Wittgenstein)

ANGEBOT
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Praktische Lösungen für vertrackte Probleme

In der Teamwerkstatt entwickeln Sie konkrete Lösungen zu einer
für Sie wichtigen, komplexen Fragestellung. Am Ende des Tages
werden die Teilnehmenden klare Antworten gefunden haben
und die nächsten Schritte kennen. Diese werden sie bereits am
folgenden Tag am Arbeitsplatz umsetzen.

Was bringt’s?
In der Teamwerkstatt zeige ich den Teilnehmenden nicht, wie es »richtig«
geht, sondern setze auf inspirierende Impulse. Die Teilnehmenden werden
neue Wege gehen und ungewohnte Perspektiven entdecken. Sie erfinden
gemeinsam Lösungen, die sie überraschen und überzeugen werden. Die Nuss
am Ende geknackt zu haben, bringt das Team inhaltlich einen großen Schritt
nach vorne. Die positive Erfahrung stärkt das Selbstvertrauen, festigt das
Wir-Gefühl und bereitet sehr viel Freude.
Was Sie in meiner Teamwerkstatt erwartet
In der Teamwerkstatt biete ich den Teilnehmenden eine flexible und offene
Dialog- und Entwicklungsplattform an. Sie und Ihr Team erhalten viel
eigenen Raum: Alle Teilnehmenden können sich einbringen und, falls gewünscht, Teile des Tages selbst gestalten. Ich verstehe meine Rolle als die des
Moderators, Prozessbegleiters und Impulsgebers. Ich achte auf einen guten
Wechsel zwischen Einzelarbeit, Kleingruppen und Plenumsdiskussionen
sowie auf einen inspirierenden Methoden-Mix. Vor allem sorge ich dafür, dass
eine Lösung entsteht, die in sich abgeschlossen ist und mit der Sie konkret
weiterarbeiten können.

•
•
•
•

Wann ist die Teamwerkstatt sinnvoll?
Die Teamwerkstatt ist besonders wirksam, wenn Sie und Ihr Team …
eine neue Strategie entwickeln möchten,
Arbeitsabläufe anders gestalten oder vereinfachen wollen,
vor einem besonders herausfordernden Projekt stehen oder
sich mehr Motivation und Kreativität wünschen.
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Teamwerkstatt
»Man kann einen Menschen nichts lehren.
Man kann ihm nur helfen,
es in sich selbst zu entdecken.«
		
(Galileo Galilei)

Wer, was, wann, wo und wie viel?
• Zielgruppe: Führungskräfte und Projektleiter mit Ihren Teams
• Leistungen: Konzeption und Moderation einer maßgeschneiderten Teamwerkstatt (Workshop) für max. 8 Teilnehmende, 2 Vorgespräche,
1 Feedbackgespräch, Dokumentation
• Zeitbedarf: 1 Workshop-Tag (9 bis 18 Uhr), 2 Std. für die Vorgespräche,
1 Std. für das Feedbackgespräch
• Ort: Seminarraum Epplestraße 5 a, 70597 Stuttgart oder nach Vereinbarung
• Preis: ab € 1440,--/Tag zzgl. MwSt.
Kontakt
Stefan Brückner Unternehmensberatung & Coaching, Epplestraße 5 a,
70597 Stuttgart, sb@stefanbrueckner.net, +49(0)175.433.09.30
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Misstrauen Sie Trends und Rezepten –
finden Sie Ihren eigenen Weg!
Der Wettbewerb wird immer schärfer, disruptiver Unternehmergeist treibt die digitalisierte Wirtschaft an, das Geschäftsleben
wird schneller und globaler: Auf diesen Annahmen beruhen die
meisten Managementkonzepte und MBA-Programme, BusinessBestseller und Strategiepapiere. Doch leider sind diese Annahmen
falsch. Was nun?

Das britische Wirtschaftsmagazin The Economist publizierte vor kurzem einen
aufsehenerregenden Artikel, in dem den heutigen Managementtheorien –
und allen daraus abgeleiteten praktischen Umsetzungen – das Fundament
entzogen wird. Vier Annahmen, die alle gängigen Managementkonzepte
treffen, halten den Tatsachen heute nicht (mehr) stand:
1. Annahme: Der Wettbewerb wird immer intensiver.
Diese Annahme ist falsch. Der derzeit prägende Businesstrend lautet nicht
»mehr Wettbewerb«, sondern »Konsolidierung«. Der Markt für Mergers &
Acquisitions (M&A; Unternehmenskäufe und -zusammenschlüsse) boomt
seit der Finanzkrise wie noch nie zuvor. Besonders markant zeigt sich diese
Entwicklung in den USA – und dort speziell im Silicon Valley, wo einige
wenige Unternehmen das Geschehen dominieren.
2. Annahme: Disruptiver Unternehmergeist prägt unsere Zeit.
Auch diese Annahme stimmt nicht. Zwar liefern einige digitale Start-ups
tatsächlich packende Erfolgsgeschichten. Manager und Politiker schreiben
diesen Start-ups Vorbildcharakter zu und rufen entsprechende Initiativen
und Förderprogramme ins Leben. Das ist vermutlich gut und nötig, denn die
große Masse folgt laut Statistik einem anderen Trend: In den USA geht seit
Ende der 1970er-Jahre der Anteil neu gegründeter Unternehmen Jahr für
Jahr zurück. In manchen Jahren geben mehr Unternehmen auf, als neue an
den Start gehen. Und in Europa scheitern die meisten Neugründungen aus
wirtschaftlicher Sicht. Die neuen Unternehmen bleiben klein und werfen
kaum Gewinne ab. Die Entrepreneure kehren entweder in große Organisationen und auf etablierte Karrierepfade zurück – oder fristen ein Dasein am
Rande des Existenzminimums.
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Das Ende des Managements,
wie wir es kennen

»Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.«
			
(Immanuel Kant)
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3. Annahme: Das Geschäft dreht sich so schnell wie nie zuvor.
Nun, auch diese Annahme ist überraschenderweise falsch. Zwar sind einige
Internetfirmen tatsächlich beeindruckend schnell gewachsen und konnten
innerhalb von wenigen Jahren Abermillionen Kunden gewinnen. Doch
historisch gesehen ist dies nichts wirklich Neues: 1913 startete Henry Ford
die Fließbandproduktion und nur zwei Jahrzehnte später besaß jeder zweite
Haushalt in den USA ein motorisiertes Privatauto. Und: In mancher Hinsicht
werden Unternehmen derzeit langsamer. Gerade weil es per Mail, Skype
und WhatsApp möglich ist, weltweit alle erdenklichen Menschen und
Organisationseinheiten in jede erdenkliche Entscheidung einzubeziehen,
gestalten sich die Entscheidungswege länger und komplexer. Oder wann
haben sie zum letzten Mal erlebt, dass ad hoc in einem Gespräch von den
persönlich Anwesenden etwas verbindlich entschieden wurde?
4. Annahme: Die Globalisierung schreitet unaufhaltsam fort.
Und auch die vierte und letzte Annahme der Managementtheorien ist falsch.
Schon ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Globalisierung stets in
Wellen verlief und keine klare Richtung aufwies. In den Jahrzehnten von
1870 –1914 war die Welt in vielerlei Hinsicht so stark globalisiert wie heute.
Diese »Welt von gestern« (Stefan Zweig) ging in den Schützengräben von
Verdun unter. Sie wurde von einem Zeitalter abgelöst, das von Protektionismus
und nationalen Eigeninteressen geprägt war. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erlebte die Welt erneut eine Phase rasanter Globalisierung und
wirtschaftlicher Öffnung. Die aktuelle politische Entwicklung in manchen
Ländern deutet darauf hin, dass wir gerade das Ende dieser Phase erleben.
It’s politics, stupid!
Die uns heute vertrauten Managementansätze entstanden in den Jahren
zwischen 1980 und 2008. Sie entfalteten sich in einem gemäßigten weltpolitischen Klima, in dem Politiker aus dem mittleren Spektrum offen für globale
Vereinbarungen waren und wirtschaftsliberale Rahmenbedingungen schufen.
Diese Rahmenbedingungen haben sich seit der Finanzkrise radikal verändert.
Der Brexit-Entscheid und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten
beschleunigten die Entwicklung zusätzlich. Die Management-Vordenker
haben diese Wende nicht kommen sehen. Möglicherweise haben sie schlicht
unterschätzt, welche Bedeutung politische Entscheidungen haben.
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Und nun?

•
•
•
•
Literaturempfehlung
Out with the old. Management theory is becoming a
compendium of dead ideas.
In: The Economist. London,
12. Dezember 2016.

Als Unternehmer, Führungskraft oder Berater steht man zunächst recht
hilflos vor dieser Diagnose. Worauf gründen wir unser Handeln, wenn die
Konzepte und Leitlinien, die wir kannten, nicht mehr passen? Für meine
Arbeit mit Kunden ziehe ich folgende Konsequenzen:
Ich verlasse mich auf mein eigenes Urteilsvermögen und meine eigenen
Erfahrungen.
Bestehende Konzepte nehme ich ernst, begegne ihnen aber mit Skepsis. Ich
prüfe, ob sie hier und jetzt zutreffend und nützlich sind.
Ich schaue mir den konkreten Einzelfall an und überlege mir sinnvolle
nächste Schritte.
Ich fliege aufmerksam »auf Sicht« und ändere die Richtung, wenn sich ein
Weg als Holzweg entpuppt.
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Pragmatische Strategie mit viel Potenzial
Google, Amazon, Facebook, Uber, Airbnb: Radikale Innovatoren setzen sich bewusst über bisherige Branchenregeln hinweg,
definieren Märkte anders oder schaffen sie komplett neu. Vielen
gelten diese Unternehmen heute als Vorbild. Was dabei übersehen wird: Radikale Innovationen sind ein großes Wagnis. Eine
Strategie der kleinen Schritte verspricht schnellere Erfolge bei
geringerem Risiko.
Die Magie des radikal Anderen
Strategie-Konzepte und Vorgehensweisen wie Blue-Ocean-Strategie,
Business Model Innovation und Design Thinking nähren den Traum vieler
Unternehmer vom »nächsten großen Ding«. Sie regen Manager aus aller Welt
an, die Erfolgsmuster der Pionierfirmen aus dem Silicon Valley zu verstehen
und für sich selbst zu übernehmen. Häufig führen solche Impulse zu einer Neuerfindung des eigenen Unternehmens mit weitreichenden Folgen für Kunden
und Mitarbeiter.
Die Furcht vor Stillstand und Untergang
Für viele Unternehmen ist die Suche nach radikalen Innovationen eine Flucht
nach vorne: Möglicherweise stagniert das Kerngeschäft und einige weitere
Dinge im Markt beginnen sich zu bewegen. Eventuell fehlen wachsende,
innovative Geschäftsfelder. Man hat das Gefühl, das Heft des Handelns aus
der Hand zu geben und den Anschluss zu verlieren. Die Vorstellung einer
radikalen Innovation, die alle Probleme auf einen Schlag lösen kann,
erscheint in einer solchen Situation sehr verlockend. Als Mahnmal stehen
Unternehmen Pate, die wichtige Entwicklungen verschlafen oder unterschätzt haben: Brockhaus und Kodak, Lehman Brothers und Karstadt Quelle.
Die Risiken sind beträchtlich
Doch nicht für alle Unternehmen passt der Weg der radikalen Innovation.
So schlägt die Blue-Ocean-Strategie z. B. vor, gänzlich neue Produkte für
einen gänzlich neuen, noch nicht existierenden Markt zu entwickeln. Dieser
neue Markt sei dann gleichsam wie ein »blauer Ozean«, in dem sich das
Unternehmen, ohne von der Konkurrenz bedrängt zu werden, frei entwickeln
kann. Doch die Fahrt auf dem blauen Ozean ist eine Reise ins Ungewisse:
Weder Chancen noch Risiken sind zu Beginn bekannt. Entpuppt sich die Reise
als Flop, wird dies ein breit aufgestellter Mischkonzern im Rahmen einer
übergeordneten Portfolio-Strategie verkraften – für ein mittelständisches
Unternehmen kann es hingegen das Ende bedeuten.
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Innovation
in kleinen Schritten
»Unterschätze nie jemanden, der einen Schritt
zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen.«
			(Sprichwort)
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Disruption im Unternehmen ermöglichen
Unternehmen, die erfolgreich neue Geschäftsfelder aufbauen, schaffen fast
immer die folgenden organisatorischen Voraussetzungen:
• Die neuen Geschäftsfelder werden organisatorisch vom laufenden Geschäft
(von der »Linie«) abgetrennt, um sich frei entfalten zu können. Erfolgt
diese Abtrennung nicht, werden die »jungen Wilden« ausgebremst und die
Initiative verpufft wirkungslos.
• Die neuen Geschäftsfelder greifen das laufende eigene Geschäft aktiv an und
kannibalisieren es, bevor es ein anderer tut. Das ist im Grunde genommen
eine Zumutung. Die Konflikte, die dadurch entstehen, muss man aushalten
und moderieren.
In jedem Fall bedeutet eine radikale Innovationsstrategie ein komplexes
Veränderungsprojekt, das sorgfältig geplant und umsichtig begleitet werden
muss.
Die pragmatische Alternative: kleine Schritte
Neben Stillstand und Disruption bietet sich als dritter Weg eine »Strategie der
kleinen Schritte« an. Ein bedachtes und pragmatisches Vorgehen bietet große
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unternehmerische Chancen – und zwar gerade dann, wenn Wettbewerber
sich »von Grund auf neu erfinden« und sich mit Dingen wie Future Search,
Business Model Transformation und Kulturveränderung befassen. Ergebnisse
aus der Entrepreneurship-Forschung bestätigen dies: Erfolgreiche Unternehmer reduzieren bewusst ihr Risiko, indem sie auf bereits vorhandene Stärken
und Ressourcen aufbauen. Sie nutzen Gelegenheiten und Zufälle, machen
kleine Schritte und bauen gezielt Kooperationen auf.
Bevor Sie also über disruptive Geschäftsmodelle nachdenken, lohnt es sich,
wenn Sie das nähere Umfeld Ihres Unternehmens ganz genau analysieren und
auf bislang ungenutzte Geschäftschancen untersuchen. Drei Fragen erweisen
sich dabei als hilfreich:
1. Wie
können Sie Ihr
bestehendes
Leistungs- und
Kundenportfolio
ausdehnen?

Keine neue, aber eine wirkungsvolle Art und Weise, ertragreiches Neugeschäft zu entwickeln: Erweitern Sie Ihr bestehendes Portfolio um zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen. Apple ist meisterhaft darin, ganze
Produktwelten zu seinen Geräten anzubieten. Die schicken Accessoires – vom
Kopfhörer bis zur modischen Schutzhülle fürs iPhone – generieren einen
permanenten, ansehnlichen Cashflow. Ebenfalls klassisch und bewährt: Verkaufen Sie nicht nur Produkte, sondern auch Services. So bieten mittlerweile
viele Buchverlage ihre redaktionellen und gestalterischen Kompetenzen
auch als Dienstleistung an und erstellen z. B. Unternehmensmagazine oder
Corporate Books im Kundenauftrag.

2. Welches
Problem möchte
der Kunde mit
dem Kauf Ihres
Produkts lösen
und was tut er
alles noch, um zu
einer Lösung zu
kommen?

Versetzen Sie sich konsequent in die Lage des Kunden und beobachten Sie
möglichst detailliert, was er konkret tut, um ein Problem zu lösen. Womit
befasst er sich vor, während und nach dem Kauf? Was unternimmt er vor,
während und nach dem Konsum? Häufig finden sich in der »Reise des
Kunden« (Customer Journey) viele Ansatzpunkte, das eigene Angebot zu
erweitern und zu verbessern.
Zwei Beispiele: Die Verlagsgruppe Haufe entwickelte sich konsequent von
einem Anbieter betriebswirtschaftlicher Fachbücher hin zu einem RundumDienstleister für Office- und Management-Lösungen. Das Unternehmen bietet
heute u. a. Buchhaltungs-, Controlling- und Personal-Software, Online-Informationsportale, ein umfangreiches Seminar- und Schulungsprogramm sowie
Unternehmensberatung an – und ja: Fachbücher werden auch noch verkauft,
machen aber nur noch einen Bruchteil des Unternehmensumsatzes aus.
Ein zweites Beispiel: Auf dem Kundenportal der Deutschen Bahn kaufen Sie
selbstverständlich nicht nur Tickets für Bahnfahrten, sondern Sie buchen dort
auch das Hotel am Zielort und den Mietwagen.
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3. Gibt es ungenutzte oder
schlecht bewirtschaftete Teile
Ihres Geschäftsfeldes? Wie
können Sie diese
besser ausnutzen?

Häufig lassen sich an den Rändern Ihres Geschäftsfeldes zusätzliche Umsätze
generieren. Landwirte können Flächen mit schlechter Bodenqualität statt
zum Ackerbau für die Energieproduktion nutzen, indem sie die Flächen an
Betreiber von Photovoltaik- oder Windparkanlagen vermieten. Eindrücklich
ist in dem Zusammenhang das Beispiel von Amazon: Um die immer größeren
und komplexeren Datenströme des eigenen Geschäfts zu bewältigen, baute
das Unternehmen seit dem Jahr 2000 eigene Server mit großer Kapazität auf.
Mehr oder weniger per Zufall entdeckte Amazon, dass sich diese Serverkapazitäten auch extern vermieten lassen. Das Unternehmen baute dieses
Geschäftsfeld schrittweise und mit großem Erfolg aus: Heute erzielt Amazon
mit Cloud-Computing-Diensten pro Jahr 5 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Lieber den Spatz in der Hand …
Zugegeben: Die vorgeschlagene Strategie
der kleinen Schritte ist nicht unbedingt
»hip«, doch sie ist effizient und effektiv.
Häufig liegen ungenutzte Geschäftschancen
überraschend nahe – und erweisen sich als
sehr lukrativ bei überschaubarem Risiko.
Was wollen Sie als Unternehmer mehr?
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Strategie-Interview
aus der Zukunft
»Um klar zu sehen,
reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung.«
(Antoine de Saint-Exupéry)

Erfinden Sie Ihre Erfolgsgeschichte!
Mit Strategien gestalten Sie die Zukunft Ihrer Organisation.
Sie setzen sich ambitionierte Ziele, planen konkrete Maßnahmen
und organisieren sich sinnvoll. Um eine gute Strategie zu entwickeln, brauchen Sie kein großes Projekt, sondern ein bis zwei
Tage Zeit mit Ihrem Team. Als starkes Kick-off erweist sich dabei
das »Interview aus der Zukunft«.

•
•
•
•
•
•

Sie brauchen …
1–2 Stunden Zeit
7–10 fantasievolle, zukunftsorientierte Fragen
1 Moderator, der eine Reise in die Zukunft unternimmt
1 oder mehrere Interviewpartner, die die Reise in die Zukunft mitmachen
1 sehr aufmerksamen Zuhörer, der die Reise dokumentiert
1 gute Portion Fantasie, eine Prise Humor und reichlich Konzentration
Schritt für Schritt: So kann’s gehen
Führen Sie das Interview wie folgt ein: »Wir befinden uns nun drei bis fünf
Jahre in der Zukunft, nämlich am … im Jahr 20XY. Wir hatten in letzter
Zeit richtig Erfolg. Ein Journalist der angesehenen Zeitung AZ wird uns nun
interviewen.« Sie übergeben nun das Wort an den »Journalisten«, der z. B. die
folgenden Fragen stellt:
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Frage 1 »Gratulation zu Ihrem Erfolg! Wie haben Sie das geschafft?«
Frage 2 »Was haben Sie persönlich getan, dass dieser tolle Erfolg möglich wurde?«
Frage 3 »Erzählen Sie doch mal etwas aus Ihrer Firma/Abteilung: Wie groß ist sie?
Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Was sehe ich, wenn ich Sie besuche? Wie
läuft ein typischer Tag bei Ihnen ab?«
Frage 4 »Woran erkennen Sie, dass Ihre Mitarbeitenden/Ihr Chef/Ihre Kollegen einen
guten Tag haben? Und woran erkennen Ihre Mitarbeitenden/Ihr Chef/Ihre
Kollegen, dass Sie einen guten Tag haben?«
Frage 5 »Was erzählen denn andere über Sie, z. B. Ihre Kunden, Lieferanten,
Wettbewerber, Nachbarabteilungen oder ehemalige Mitarbeitende?«
Frage 6 »Also ich bin wirklich beeindruckt, was Sie in den letzten zwei, drei Jahren
aufgebaut haben. Dazu braucht man bestimmt große Motivation. Auch wenn
es etwas pathetisch klingt: Haben Sie so etwas wie eine Mission, die Sie
erfüllen möchten?«
Frage 7 »Meine letzte Frage für heute: Ich habe gehört, dass Sie im Monat … des
Jahres … (der heutige Tag) einen Strategie-Workshop mit Ihrem Team
durchgeführt haben. Das soll – so erzählt man sich jedenfalls in der Branche –
ein richtig starker Impuls für Sie gewesen sein. Was ist denn unmittelbar nach
dem Workshop – und ich meine wirklich: am Abend nach dem Workshop
und am nächsten Arbeitstag – passiert? Was haben Sie getan, was Sie zuvor
nicht getan haben? Und was noch?«
Nach Abschluss des Interviews sprechen die Beobachter eine Zeit lang
darüber, was sie gehört und beobachtet haben, was Ihnen aufgefallen ist
und bemerkenswert erschien. Interviewer und Interviewter hören diesen
Gesprächen zu, beteiligen sich aber nicht daran.
Wann ist das Strategie-Interview aus der Zukunft sinnvoll?
• Das Strategie-Interview aus der Zukunft eignet sich auf jeder Ebene der
Strategiearbeit – vom Gesamtunternehmen über einzelne Geschäftsbereiche
bis in die Teams. Ich habe es in der letzten Zeit z. B. in einem Produktentwicklungsprojekt, bei einer Firmen-Neugründung sowie zum Auftakt eines
Branding-Prozesses erfolgreich durchgeführt.
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• Das Strategie-Interview aus der Zukunft entfaltet eine gute Wirkung zu
Beginn eines ein- oder zweitägigen Workshops. Es reißt alle für die Strategie
relevanten Aspekte an und führt spielerisch direkt zu den Kernthemen.
• Im Ergebnis schafft das Interview ein kraftvolles und detailliertes gemeinsames Bild von der erwünschten Zukunft. Sie erzeugen damit eine Erfolgsstory
im Futur Perfekt, legen Ressourcen offen und schärfen den Blick für Chancen.
• Das Interview bleibt nicht in der Zukunft stecken, sondern setzt mit der
letzten Frage den nächsten, unmittelbar anstehenden Schritt in der Gegenwart, den Sie tatsächlich – also: verbindlich – vereinbaren sollten.
Was sollten Sie besonders beachten?
• Sie können ein einziges Interview (z. B. mit dem Geschäftsführer), mehrere
sukzessive Einzelinterviews (z. B. mit den verschiedenen Abteilungsleitern)
oder aber auch ein Gruppeninterview (z. B. mit Ihrem Team) durchführen.
• Das Strategie-Interview aus der Zukunft liefert viele Informationen in kurzer
Zeit. Es sollte protokolliert und visualisiert werden. Alternativ können Sie
eine Tonaufnahme machen, z. B. mit dem Smartphone.
• Der Interviewer sollte darauf achten, dass seine Interviewpartner gedanklich
in der Zukunft bleiben und nicht zu früh in die Gegenwart zurückreisen. Es
hilft, wiederholt auf das Setting hinzuweisen: »Wir befinden uns im Jahr …,
also drei bis fünf Jahre in der Zukunft.«
• Erst bei der letzten Frage holt der Interviewer seine Partner ins Hier und
Jetzt zurück, tut dies aber umso hartnäckiger: Die nächsten Schritte müssen
so konkret wie möglich formuliert, terminiert und verbindlich vereinbart
werden.

ANGEBOT
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Expertise für Strategie, Führung und
Change Management
Maßgeschneidertes Business Consulting: Mein Beratungsziel
ist es, tragfähige Lösungen für die Herausforderungen Ihres
Unternehmens zu finden. Mit Know-how aus Betriebswirtschaft
und Prozessberatung unterstütze ich Sie dabei, stimmige Entscheidungen zu treffen, Projekte systematisch zu planen und
Strategien konsequent umzusetzen.

Was bringt’s?
In meinen Beratungen präsentiere ich keine »Patentrezepte«, sondern
erarbeite gemeinsam mit Ihnen ein Vorgehen, das zu Ihrem Unternehmen
passt. Auf diesem Weg werden Sie Ihre unternehmerischen Ziele zügig und
mit einer gewissen Leichtigkeit erreichen. Die Produktivität Ihres Unternehmens wird sich verbessern und Sie werden Risiken erkennen, bevor sie Ihnen
gefährlich werden. Vor allem aber werden Sie Gelegenheiten beim Schopf
packen und in handfeste Erfolge verwandeln.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Beratungsschwerpunkte
Betriebswirtschaftliche Beratung umfasst ein breites Leistungsspektrum.
Sie kann das gesamte Unternehmen oder einen speziellen Bereich (z. B.
eine Abteilung) in den Blick nehmen. Je nach Aufgabe ist die Stoßrichtung
eher konzeptionell-strategisch oder operativ-umsetzungsorientiert. Meine
inhaltlichen Schwerpunkte sind:
Strategie: Analyse, Konzeption, Change Management, Umsetzung
Controlling: Unternehmensanalyse, Budgetplanung, Kostenmanagement
Führung, Leadership und Teamentwicklung
Interim-Management und Projektleitung
Beispiele aus der Beratungspraxis
Entwicklung einer neuen Geschäftsstrategie für ein Medienunternehmen
Team-Workshop zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe in einer Abteilung
Entwicklung der Marketingstrategie für ein Start-up
Einführung eines Controllingsystems für ein KMU
Sparringspartnerschaft für die Geschäftsführerin eines Familienunternehmens
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Betriebswirtschaftliche
Beratung
»Mache die Dinge so einfach wie möglich,
aber nicht einfacher.«
(Albert Einstein)

Wer, was, wann, wo und wie viel?
• Zielgruppe: Geschäftsführer/-innen, Führungskräfte, Gründer/-innen,
Selbstständige
• Leistungen: Maßgeschneiderte betriebswirtschaftliche Beratung mit
Know-how aus Wirtschaftswissenschaften und Prozessberatung
• Zeit und Ort: nach Vereinbarung
• Preis: ab € 960,--/Tag zzgl. MwSt.
Kontakt
Stefan Brückner Unternehmensberatung & Coaching, Epplestraße 5 a,
70597 Stuttgart, sb@stefanbrueckner.net, +49(0)175.433.09.30
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Berufliche und persönliche Entwicklung in Einklang
bringen
Professioneller Slalomlauf: Ein neues berufliches Wirkungsfeld zu
finden ist kein gradliniger Prozess, sondern ein Weg mit vielen
Windungen und unvorhersehbaren Abzweigungen. Selbst für erfahrene Fach- und Führungskräfte ist er oft überraschend steinig.
Wie kann nachhaltige Veränderung trotzdem gelingen?

Der Wunsch nach etwas anderem
Herminia Ibarra, Professorin für Organisationspsychologie (INSEAD,
Fontainebleau), begleitete zahlreiche Führungskräfte, die in der Mitte ihrer
Karriere standen und sich beruflich verändern wollten. Sie beobachtete,
dass klassische Bewerbungsstrategien in dieser Lebensphase häufig keinen
Fortschritt brachten. Zwar erhielten die Betroffenen viele konkrete und
objektiv attraktive Angebote – Stichwort Fachkräftemangel –, doch sie
empfanden diese Angebote nicht als »die richtigen«. Die Betroffenen wollten
nicht mehr des Selben, sondern etwas anderes tun. Mehr noch: Der Wunsch
nach beruflicher Veränderung berührte alle anderen Lebensbereiche und
betraf die ganze Persönlichkeit.
Schritt für Schritt: So kann’s gehen …
Ibarra entdeckte typische Verhaltensmuster, welche die Betroffenen in die
für sie richtige Richtung führten. Die Erkenntnisse der viel beachteten Studie
sind für jede berufliche Weiterentwicklung nützlich:
1. Probieren geht über studieren
Ein neues berufliches Wirkungsfeld finden Sie nicht durch Nachdenken,
sondern durch aktives Tun. Experimentieren, Erfahrungen sammeln, Schritt
für Schritt aufmerksam Neues entdecken bringt Sie zügiger weiter als langes
Planen und Analysieren.
2. Verschiedene Optionen ausprobieren
Es gibt kein »wahres Ich« und somit auch nicht die eine Lebensaufgabe. Persönlichkeit und Identität sind vielschichtig und verändern sich ständig. Vieles
ist möglich und sinnvoll. Überlegen Sie, welche Tätigkeiten Sie ausprobieren,
welche Ihrer Fähigkeiten Sie verstärkt einsetzen möchten – und tun Sie es.
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Working Identity
»Unsere Wünsche sind Vorboten der
Fähigkeiten, die in uns liegen.«
(Johann Wolfgang von Goethe)
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3. Veränderung hat ihre Zeit
Gönnen Sie sich ein ausreichend großes Zeitfenster für Ihre Veränderung.
In dieser Zeit probieren Sie verschiedene neue Dinge aus, die vielleicht für
Außenstehende nur wenig miteinander zu tun haben. Gleichzeitig sind Sie
weiterhin in Ihrer »alten« Welt tätig. Die Menschen um Sie herum werden
womöglich irritiert sein. Halten Sie die Spannung aus, bitte!
4. Vorwärts geht’s in kleinen Schritten
Widerstehen Sie der Versuchung, mit einer großen Entscheidung alles auf
einen Schlag zu richten. Die vermeintliche Abkürzung ist keine. Tasten Sie
sich Schritt für Schritt ins Neuland vor. Wie auf einer Bergtour halten Sie
ab und zu inne, schauen sich die Aussicht an und prüfen, ob Sie auf dem
richtigen Weg sind. Dann gehen Sie weiter.
5. Überschaubare Pilotprojekte starten
In abgegrenzten Projekten können Sie neue Arbeitsinhalte und -kontexte
erkunden und ein Gefühl dafür entwickeln. Passt das zu mir? Ist es das, was
ich mir vorstelle? Fühlt es sich richtig an? Möglichkeiten dazu bieten sich auf
Weiterbildungen, in Vereinen und Verbänden oder im jetzigen Unternehmen.
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6. Die Menschen machen den Unterschied
Prüfen Sie, mit wem Sie in Zukunft zusammenarbeiten möchten. Gefällt
Ihnen die Art, wie die Menschen im neuen Bereich miteinander umgehen?
Fühlen Sie sich dort aufgehoben? Können Sie sich entfalten? Überlegen
Sie auch, wer Sie konkret auf Ihrem Weg unterstützen könnte. Vermutlich
werden Sie solche Menschen nicht in Ihrem bisherigen sozialen Umfeld
finden.
7. Erzählen Sie’s weiter
Gehen Sie achtsam durch Ihren Alltag und Ihre Pilotprojekte. Was beobachten Sie an sich und an den anderen? Wie macht das Sinn? Was verändert sich
wie? Erzählen Sie Ihre Veränderungsgeschichte weiter, verknüpfen Sie sie mit
Ihrer Vergangenheit und Ihrer Zukunft. Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Varianten Ihrer Geschichte: Mit der Zeit werden Sie merken, dass Sie
eine Variante besonders gern und häufig erzählen …
8. Auszeiten nehmen
Falls Sie einmal feststecken, nehmen Sie sich bewusst eine begrenzte Auszeit.
Überlegen Sie, woran Sie erkennen werden, dass Sie einen Schritt in die
richtige Richtung getan haben. Anschließend probieren Sie diesen Schritt
aus. Ist es ein Schritt zurück, kann auch das richtig sein.
9. Gelegenheiten beim Schopf packen
Veränderung erfolgt schubweise. Manchmal sind Sie selbst offen dafür,
manchmal eher weniger. Manchmal öffnen sich in Ihrem Umfeld Türen, dann
schließen sie sich wieder. Eröffnet sich eine Perspektive, die Ihnen attraktiv
erscheint und die Neugier in Ihnen weckt – dann handeln Sie. Unverzüglich
und entschlossen.

Quelle und Literaturempfehlung
Herminia Ibarra: Working Identity.
Unconventional Strategies for Reinventing
Your Career. Boston 2004.
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Ins Handeln kommen

Viele Beiträge diese Magazins befassen sich damit, ins Handeln
zu kommen. Befinden wir uns in Veränderungsprozessen mit ungewissem Ausgang, gewinnen wir Erkenntnisse, indem wir neue
Dinge tun. Leider scheitern neue Vorhaben häufig an der eigenen
Trägheit. Mit einem kleinen Trick lässt sich diese überwinden.

Sie brauchen …
• 5 Minuten Zeit
• 1 Stift und 1 Blatt Papier
• 1 Küchenwecker
Schritt für Schritt: So kann’s gehen
Sie haben 5 Minuten Zeit. Das Risiko: gering. Der Ertrag: ungewiss. Los geht’s!
Schritt 1: Vorbereitung
Stellen Sie den Küchenwecker auf 5 Minuten ein und drücken Sie »Start«.
Schritt 2: Probehandeln
Beginnen Sie das »Probehandeln im Kopf« und schreiben Sie auf, was zu tun ist:
• Worum geht es bei Ihrem Vorhaben und welche Mittel stehen unmittelbar zur
Verfügung?
• Wer aus dem eigenen Netzwerk wird eingebunden?
• Welcher Punkt eignet sich für den Start?
• Was sind erste Schritte, die Sie mit einem für Sie leistbaren Einsatz gehen
möchten?
Unterbrechen Sie Ihre Überlegungen, sobald der Küchenwecker läutet.
Schritt 3: Entscheiden
Nun treffen Sie eine Vereinbarung mit sich selbst. Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Jetzt weitermachen, weil die Trägheit überwunden ist,
2. einen Zeitpunkt zum Weitermachen festlegen (wieder für begrenzte Zeit)
oder
3. das Vorhaben hier und jetzt endgültig beenden.
Zusätzliche Entscheidungshilfe
Falls Ihnen die Entscheidung bei Schritt 3 schwerfällt, helfen die folgenden
Fragen als Katalysator:
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Der 5-Minuten-Trick
»Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht
darin, den ersten Schritt zu tun.«
			(Mark Twain)

1. Erscheint Ihnen der nächste Schritt interessant?
Lautet die Antwort »Ja«, geht’s weiter mit Frage 2. Lautet die Antwort »Nein«,
brechen Sie das Vorhaben jetzt ab.
2. Erscheint Ihnen der Einsatz, den Sie für den nächsten Schritt leisten
müssen, leistbar und angemessen für Ihr Vorhaben?
Lautet die Antwort »Ja«, setzen Sie den nächsten Schritt um. Lautet die
Antwort »Nein«, geht’s weiter mit Frage 3.
3. Lässt sich der Einsatz reduzieren?
Lautet die Antwort »Ja«, geht’s zurück zu Frage 2. Bei einem »Nein«, beenden
Sie das Vorhaben.
Besonderheiten
Die Frage »Erscheint Ihnen der nächste Schritt interessant?« dient als grober
Filter. Ein rasches und beherztes »Nein!« ist ein gutes – weil effizientes –
Ergebnis. In den weiteren Fragen geht es darum, den Einsatz zu minimieren,
sodass ein möglicher Verlust nicht zu schwer wiegt. Durch dieses pragmatische Vorgehen entwickeln sich komplexe Vorhaben Schritt für Schritt und
mit erstaunlicher Leichtigkeit.

Quelle und Literaturempfehlung
Michael Faschingbauer: Effectuation.
Wie erfolgreiche Unternehmer denken,
entscheiden und handeln. Stuttgart 2017.

ANGEBOT
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Denkraum für inspirierende Lösungen

Aufbruch zu neuen Ufern: Im Professional Coaching dreht sich
alles um Ihre Ideen und Wünsche, Ihre Stärken und Kompetenzen.
Mit meinen Fragen unterstütze ich Sie, Chancen zu entdecken,
neue Sichtweisen auszuprobieren und erste Schritte in die für Sie
richtige Richtung zu gehen.

Was bringt’s?
Wir analysieren im Coaching keine Probleme, sondern sprechen über attraktive Wege, auf denen Sie Ihre beruflichen und persönlichen Ziele erreichen
können. Nach unserem Gespräch werden Sie Klarheit darüber gewonnen
haben, wie es weitergehen wird. Sie werden wissen, welchen Schritt Sie als
nächstes tun werden. Und Sie werden zuversichtlich sein, dass Sie auch den
Rest des Wegs schaffen werden. In einem Fortschrittsgespräch etwa vier
Wochen nach dem Coaching betrachten Sie, was Ihnen bereits gelungen ist
und entscheiden, ob Sie auf der gewählten Route weiterwandern möchten.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wann ist Coaching sinnvoll?
Coaching ist besonders wirksam, wenn Sie ...
sich beruflich neu orientieren möchten,
in Entscheidungsfragen Klarheit gewinnen wollen,
vor neuen Herausforderungen in Führungssituationen stehen oder
sich mehr Gelassenheit und Zufriedenheit wünschen.
Coaching konkret
Häufig begegnen mir in meinen Coachings Fragen wie:
Wie finde ich die richtige Balance zwischen Beruf und Privatleben?
Ich bin neu als Führungskraft und habe ältere, erfahrene Mitarbeiter in
meinem Team: Wie packe ich das richtig an?
Ich fühle mich am Arbeitsplatz gemobbt. Wie gehe ich damit um?
Bleiben oder gehen? Bietet meine jetzige Stelle die Perspektiven, die ich mir
beruflich und persönlich wünsche?
Wie finde ich als Führungskraft eine Vertrauensperson, mit der ich auch über
meine beruflichen Niederlagen neutral sprechen kann?
Wie finde ich genügend Zeit und Energie für jene Dinge, die mir wirklich
wichtig sind?
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Professional Coaching
»Man entdeckt keine neuen Erdteile,
ohne den Mut zu haben,
alte Küsten aus den Augen zu verlieren.«
		
(André Gide)

Wer, was, wann, wo und wie viel?
• Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte, engagierte Menschen im Beruf
• Leistungen: 1 lösungsorientierte Session Professional Coaching (4-AugenGespräch) sowie 1 lösungsorientiertes Fortschrittsgespräch telefonisch
oder persönlich
• Zeitbedarf: 60 Min. Coaching + 30 Min. Fortschrittsgespräch vier Wochen
später
• Ort: Coachingraum Epplestraße 5 a, 70597 Stuttgart oder nach Vereinbarung
Preis: ab € 225,--/90 Min. zzgl. MwSt.
Besonderheiten
Coaching-Gespräche unterliegen der Schweigepflicht. Ich halte mich an die
ethischen Standards der International Coach Federation ICF
(www.coachfederation.de).
Kontakt
Stefan Brückner Unternehmensberatung & Coaching, Epplestraße 5 a,
70597 Stuttgart, sb@stefanbrueckner.net, +49 (0) 175.433.09.30
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EPILOG

10 Einladungen zum Innehalten
Einen Schritt zurücktreten und sich darauf fokussieren, was
wirklich zählt; über das eigene Tun nachdenken und daraus
lernen; sich als Führungspersönlichkeit kontinuierlich weiterentwickeln – all das hat viel mit Professionalität zu tun. Ein hervorragendes Mittel zur Selbstreflexion sind Fragen. Ein Epilog frei
nach Max Frisch.
1. Mögen Sie jemand in Ihrem Arbeitsumfeld richtig gut?
2. Und woraus schließen Sie das?
3. Woraus besteht Ihr Glück?
4. Wofür sind Sie dankbar?
5. Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen?
6. Können Sie ohne Hoffnung denken?
7. Was erfüllt Sie mit Hoffnung:
a. die Natur?
b. die Kunst?
c. die Wissenschaft?
d. die Geschichte der Menschheit?
e. Ihr Unternehmen?
f. Ihre Kollegen und Mitarbeiter?
g. der nächste Urlaub?
8. Was bekräftigt Sie in Ihrer persönlichen Hoffnung:
a. Zuspruch?
b. die Einsicht, welchen Fehler Sie gemacht haben?
c. Alkohol?
d. Ehrungen?
e. Glück im Spiel?
f. ein Horoskop?
g. dass sich jemand in Sie verliebt?
9. Haben Sie Humor, wenn Sie allein sind?
10. Sind Sie sich selber ein Freund?

Quelle und Literaturempfehlung
Max Frisch: Tagebuch 1966 – 1971.
Frankfurt am Main 1972.
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Fragebogen

PROFIL
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Stefan Brückner Unternehmensberatung & Coaching

Leistungsspektrum

Unternehmensberatung
Ich berate und begleite Organisationen in den Bereichen Strategie, Führung
und Kommunikation – punktuell in einer konkreten Frage oder umfassend
über einen längeren Zeitraum. Aktuelles Leistungsangebot:
• Betriebswirtschaftliche Beratung (S. 34)
• Interims-Management
• Corporate Identity & Brand Design

Professional Coaching
Unternehmer und Führungskräfte unterstütze ich individuell bei allen
Anliegen rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung.
Aktuelles Leistungsangebot:
• Professional Coaching (S. 42)
• Sparringspartnerschaft für Unternehmer
• Karrierecoaching

Workshops und Seminare

•
•
•
•
•

In maßgeschneiderten Workshops und Seminaren biete ich kleinen Gruppen
Know-how, Lösungswege und Diskussionsraum – zu übergreifenden Themen
oder zu den speziellen Herausforderungen im Team. Aktuelle Themen:
Teamwerkstatt: Praktische Lösungen für vertrackte Probleme (S. 20)
Strategie-Workshop kompakt
Positive Leadership: Führen mit Lösungsfokus
Change Management für Führungskräfte
Selbst- und Zeitmanagement: Was wirklich wichtig ist
Weitere Informationen finden Sie auf www.stefanbrueckner.net

»Führung macht Sinn«
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