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Liebe Leserinnen und Leser, 
im Grunde ist Google eine Zumutung. Ordnungspolitisch wegen der „natürlichen“ Mono-

polsituation. Bürgerrechtlich wegen der gefährdeten Privatsphäre. Datentechnisch wegen 

der undurchsichtigen Vorfahrtsregeln. Und dennoch ist Google eines unserer ganz großen 

Vorbilder. Mehr best practice geht derzeit nicht, gerade im People-Management. Nach-

richten rund um das Geschäftsmodell und teilweise ungewöhnliche HR-Praktiken werden 

begierig eingesogen sowie als Beleg für dringend nötiges „Bettering“ andernorts vorge-

bracht. Klingt überzeugend, etwa die Recruiting-Devise nur noch solche Menschen anzu-

heuern, die deutlich besser sind als die Talente an Bord. Dies hebt den Schnitt, aber auch 

die Ansprüche. Ich bin gespannt, wie Google künftig sein Erwartungsmanagement bei den 

vielen „high flyern“ zur allseitigen Zufriedenheit lösen wird. Besonders wenn, wie die Erfah-

rung bislang noch niemals widerlegt hat, die Innovationsfähigkeit mit der in erfolgsarrogan-

ten Firmen unvermeidbaren Saturiertheit kleiner und die ökonomische Luft dünner wird. 

Ganz klar, Google und Konsorten sind eine Provokation für die Geschäftsmodelle vieler 

Firmen. Diese müssen nicht nur digital werden, sondern überlegene Angebote finden. Der 

Wettbewerb entscheidet sich im Markt. Dort, an den Kundenschnittstellen, sind die struk-

turellen, prozessualen, systemischen Lösungen einer Organisation herausgefordert. Eine 

wesentliche Dimension dabei sind die Menschen und dort besonders Akteure in den 

Schlüsselpositionen. Diese müssen besser sein als ihre Pendants bei potentiellen Wett-

bewerbern. Nun kenne ich nur wenige Unternehmen, die ihre „key functions“ und deren 

Besetzung gezielt und vorrangig in den Blick nehmen. Viele kennen nicht einmal ihre 

Schlüsselstellen, außer denen in der allerobersten Etage. Meist geht es im People Mana-

gement nämlich um „alle“, wegen rechtlicher, moralischer, sozialer Erwägungen. Nicht nur 

in der kommunizierten Scheinwelt, sondern sogar im selbstbestimmten Hintergrund. 

Google kann es sich erlauben, als Parole „nur die Allerbesten“ in den Arbeitsmarkt zu 

rufen. Die kommen ohne jedes Zaudern, Zögern, Zagen. Andere Organisationen müssen 

sich zumindest an den erfolgskritischen Schlüsselstellen eine ihre Wettbewerbsposition 

sichernde Strategie einfallen lassen und diese konsequent anwenden. Dies heißt aber nur 

dann besser als Google zu sein, wenn man im direkten Wettbewerb mit denen steht, die 

sich jetzt Alphabet nennen und für die die restliche Welt vermutlich Analphabeten sind. 

Wer wagt dies derzeit noch? Meistens reicht es, was schwer genug ist, an den Schlüssel-

stellen besser als heutige und absehbare Wettbewerber zu sein; für die Lufthansa etwa im 

Vergleich mit Billigfliegern und Golf Carriern. Der nach wie vor gültige Merksatz lautet 

„talent management needs differentiation“ (Deci/Ryan 2010). Dies im doppelten Sinn: 

von den Wettbewerbern und innerhalb der eigenen Mannschaft. 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,  



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 31 – August 2016                                                                                                         2 

ZUKUNFTSENTWICKLUNG: dritte, zweite, erste Säule 

Kurzer Rückblick und bunte Gegenwart 

Seit zwei Jahrzehnten ist es das Maß vieler Dinge im HR-Bereich, das von Dave Ulrich 

(1997) zwar nie explizit aber doch implizit erfundene Dreisäulenmodell. Unternehmen haben 

es recht freizügig ausgelegt und zu verschiedenen Zeiten aufgegriffen. In der gegenwärtigen 

HR-Realität existiert eine große Vielfalt mit unterschiedlichen Reifegraden und gelegentli-

chen Ausweichmanövern: 

(1) Es gibt Unternehmen, die recht bald an die Umsetzung gingen und inzwischen mitten in 

der dritten oder sogar vierten Weiterentwicklung stecken, die Evolution ihres HR-Geschäfts-

modells vorantreiben. Denn fertig ist man mit seiner Optimierung nicht. Niemals! 

(2) Es gibt andere Unternehmen, die soeben den Switch vom „Breitbandakteur“ Personal-

referent zur arbeitsteiligen Triade aus Shared Services, Kompetenzcenter, Business Partner 

vollzogen haben. Nun sagen sie ob der Mühen atemlos „Uff!“ und legen ein Päuschen ein. 

(3) Es gibt zudem Unternehmen, die das „neue“ HR Service Delivery Model (SDM) erst jetzt 

in den Blick nehmen und mit der Umsetzung allmählich beginnen. Was im Regelfall einen 

mehrjährigen Kraftakt bedeutet. Immerhin: Es ist zu keiner Zeit zu spät, besser zu werden. 

(4) Es gibt weitere Unternehmen, meist kleine unter der magischen Schwelle zur HR-

Arbeitsteilung von plus/minus zweitausend Mitarbeitern, die weiterhin auf HR-Generalisten 

mit begrenzter Spezialisierung setzen. Was eine stimmige Lösung für KMUs bleibt. 

(5) Und es gibt schließlich Unternehmen, für die das Dreisäulenkonzept eigentlich das sinn-

volle „SDM template“ wäre. Bei denen sich freilich die HR-Verantwortlichen vehement dage-

gen sperren, ohne sich daran gewagt zu haben, es sei „schlecht“, „ungeeignet“, „altbacken“.  

Aus Beratersicht sind HR-Transformationen eine noch lange nicht erschöpfte Goldader, wie 

überhaupt Neuartiges, Verbesserung, Bewegung die besten 

Schmiermittel für meine Zunft sind. So ist der Markt im HR-

Consulting kräftig gewachsen, Ulrich sei Dank. Transforma-

tionsprojekte im Personalbereich als Weiterentwicklung des 

Geschäftsmodells werden die Personaler und ihre Berater 

weiterhin intensiv beschäftigen, zur Steigerung von Qualität 

und Output sowie zur Senkung von Kosten und Input. 
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Währenddessen hat Ulrich dieses Spielfeld verlassen und kümmert sich – was man eben 

so macht wenn einem die Ideen für die Kernthemen ausgehen – um das Umfeld, den 

Kontext von HR, die exogenen Einflüsse auf People Management („outside in“) (Ulrich/ 

Dulebohn 2015). Selbstverständlich haben dortige Entwicklungen ebenfalls wesentliche 

Implikationen auf das HR-Geschäftsmodell. 

Wirklich innovative Themen sind im HR-Bereich allenfalls vereinzelt in Sicht, eher ein aufge-

regtes Branding von Dauerbrennern („Agilität“) oder die Übersetzung von Megatrends auf 

die People-Dimension von Organisationen („Digitalisie-

rung“). Selbst wenn HR-Gurus, HR-Magazine und HR-Kon-

ferenzen angestrengt versuchen, einen anderen Eindruck zu 

erwecken. Aber originär Neues? Hierzulande kennen wohl 

nur wenige die vom britischen HR Magazine gekürten „Most 

Influential Thinkers in HR“? Aktuell sind dies: Cary (nicht 

Gary!) Cooper, Rob Briner, Adrian Furnham, Steve Peters, 

Veronica Hope. Was denken die, wie könnte man von denen lernen, mit welchen Themen, 

Thesen, Tools sind sie unterwegs? Oder kann uns UK nach dem Brexit sowieso egal sein. 

Dazu aber mehr an anderer Stelle. 

 

Säule Business Partner und Säule Kompetenzcenter 

Über den gegenwärtigen Zustand des Business Partnering, als Mindset und als Rolle, sowie 

die nach wie vor vorhandenen Optimierungsfelder ist erst kürzlich ein Überblicksartikel er-

schienen, gemeinsam mit meinem exzellenten Sparring Partner Dieter Kern von Mercer. 

Diese Bestandsaufnahme liegt inzwischen auch in Englisch vor. Deshalb braucht es hier 

keine Wiederholung. 

Mit Blick auf Kompetenzcenter muss eigentlich nur an die Basisthese von Ulrich erinnert 

werden, die er seit zwei Jahrzehnten gebetsmühlenartig wiederholt. Sie bleibt maßgeblich: 

„HR should add value“. Also Wertschöpfung und dies im ewigen Spannungsfeld mit der 

Wertschätzung für Menschen. Konkret folgern daraus für die „centers of competence / 

excellence“ eine Reihe von selbsterklärenden Erfolgsfaktoren und Tabus („no go“). 

siehe Abbildung auf der Folgeseite  

http://www.people-consulting.de/fileadmin/media/pdf/21236-TL_Eight_Theses.pdf
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Säule Eins: HR-Administration / HR Transaktion 

Eine anhaltend heftige Herausforderung bleibt das Basisgeschäft der HR-Funktion: weniger 

im Sinne „fix the basics“, sondern mit der Devise „relaunch the ground“, wegen Forderungen 

nach Effizienz, Usability, Digitalisierung. Zur Erläuterung nehme ich die Mikro-Perspektive 

einer „Arbeitskraft als HR-Verwalter“ ein. Bei der Diskussion über persönliche Zukunfts-

perspektiven würde ich ihm bzw. ihr sechs Fragen stellen: 

(1) Sind transaktionale HR-Prozesse Ihrer Organisation in Bälde standardisierbar? Oder 

verhindert unausrottbarer Wildwuchs von Prozessen, Regelungen, IT-Systemen wegen 

massiver Investments „zum Glück“ eine umfassende Harmonisierung und Zentralisierung? 

Also quasi Komplexitätskosten als Arbeitsplatzgarantie, was natürlich höchst fragwürdig ist. 

(2) Ist Ihre aktuelle Tätigkeit im Grundsatz automatisierbar, also mittels Apps in naher 

Zukunft digitalisierbar? Oder bleiben Sie als Mensch mit Ihren Kompetenzen „above the 

apps“ weiterhin ein relevanter Produktionsfaktor (siehe hierzu Newsletter #30). 

(3) Kann Ihre Tätigkeit ohne wesentliche Qualitätsverluste verlagert werden, entweder in 

„low-cost“-Destinationen bzw. „über den Zaun“ zu Outsourcing-Dienstleistern. Oder bleiben 

Faktorkosten, Skaleneffekte und weitere Einsparungen durch Dritte vernachlässigbar? 
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(4) Ist Ihre Tätigkeit ein Commodity, führt zu keiner Differenzierung gegenüber dem 

Wettbewerb im Sinne eines USP. Oder kann mit Ihren Arbeitsergebnissen durch erst-

klassigen Output ein bedeutsamer Vorsprung Ihrer Firma in den Märkten erzielt werden? 

(5) Mal ganz ehrlich, ist Ihre Tätigkeit eigentlich überflüssig, könnte man Sie ohne spürbare 

Nachteile einsparen? Oder braucht man Sie dringend/drängend, weil (messbare) 

Überlegenheit Ihrer Organisation erzeugt wird und damit mehr entsteht als „nice to have“? 

(6) Handelt es sich bei Ihrer Arbeit im Grunde um ätzende Aufgaben, die Sie nur noch 

deshalb ableisten, weil als Job nichts Besseres verfügbar ist? Und ist die politisch-

emotionale Konstellation marode, etwa durch toxische Vorgesetze, exzessive Zielsetzung 

oder strukturelles Hickhack? Oder bringt Ihre Tätigkeit ein akzeptables Maß an persönli-

chem Flow für Sie selbst? 

Spätestens mit zwei Ja als Antworten würde ich anfangen, mir einen neuen Job zu suchen. 

Eigentlich schon früher. 

Entwicklungspfade 

In dieser Säule – für einen Soloberater wie mich übrigens nur ein Analyse- und kein Imple-

mentierungsfeld – finden in nächster Zeit ganz wesentliche Veränderungen im Personal-

bereich statt, mal wieder. In einer Deloitte-Studie (2016) werden zentrale Pfade skizziert. 

Die Digitalisierung bahnt dabei neue Wege: 

o statt „HR process-based design“ nun „human-centered, experienced-driven design“, 

also weg von der Prozessoptimierung hin zur Anwenderperspektive 

o statt „service level agreements“ nun „real time (once and done) operations“, 

also weg vom angebotenen Leistungskatalog hin zur punktuellen Problembeseitigung 

o statt „HR shared service centers“ nun „operation centers (out of HR)“, 

also weg vom HR-Admin-Bereich hin zur flexiblen Transaktionsfabrik unter dem COO 

Diese nächste Generation („post HR SSC“) ist noch nirgends richtig griffig umgesetzt, hat 

aber längst hier und dort begonnen, geschieht nicht über Nacht, aber Schritt für Schritt. Jen-

seits der „alten“ HR Shared Services, vielerorts gerade erst kürzlich in Betrieb genommen, 

ist bereits die nächste Generation in der Mache, digitalisiert, nutzerorientiert und organisato-

risch fernab der HR-Verantwortung.                                                                                                            
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UMSETZUNGSERFAHRUNG: Konsequenz-Management 

An Taten messen, nicht bloß an Worten 

Nun ist es im Leben so, dass jede Idee nur so gut ist wie jene Taten, die an den normalen 

Tagen, im Alltag, geschehen. Da können die ausgedachten Konzepte noch so filigran, 

elegant und grandios sein. Wenn sie im Normalbetrieb der Organisation selten Anwendung 

finden, dann, ja dann gelingt selbst die allerschönste Entscheidung, in schickes Powerpoint 

gegossen, höchstens leidlich. 

Nun kann man ein Menschenbild haben, das von bereitwilliger Mitwirkung am Gesamtwohl 

der Organisation, der bedenkenlosen Einsicht in notwendige Veränderungen, dem 

vorbehaltsfreien Vertrauen zu uneigennützigem Leadership sowie der flächendeckenden 

Verbreitung von grundanständigen Charakteren geprägt ist. Und davon, dass die 

Umsetzung schon gelingen wird, wenn Konzepte, Prozesse und Systeme nach Monaten, 

oft Jahren, fertig entwickelt sind und der finale Lenkungsausschuss sein „Go!“ beschließt. 

Es mag einer „Glas halbleer“ Mentalität entspringen, weshalb ich ab und an, hier und dort, 

bei dem einen oder der anderen weiterhin falsches Verhalten beobachte. Denn bisher 

gewohntes oder zumindest zugestandenes Verhalten kann 

falsch werden, nicht mehr zulässig sein, wenn nach den 

neuen Konzepten, Prozessen und Systemen auf einmal 

Anderes richtig wird, zumindest künftig vorgesehen ist. Dann 

erinnere ich meine Kunden an Konsequenzmanagement. 

Für das sie bei der Implementierung auf unbeirrt abweichen-

de Akteure achten und, je nachdem, Sanktionen nicht nur 

androhen sondern sogar anwenden. Also so etwas wie entschlossene Pädagogik. Bezie-

hungsweise Andragogik, weil es in Firmen um erwachsene Menschen geht. Bei denen eine 

gewisse Vernunftbegabung und damit die Fähigkeit zur Einsicht anzunehmen ist.  

Kontrolle? Ja warum denn nicht! 

Unternehmenswerte, Führungsleitbilder, Vorstandsappelle könnten Paradebeispiele für 

Konsequenzmanagement sein, sind inzwischen aber ziemlich abgedroschen. Offen 

gesprochen, sehe ich mir so etwas in der Vorbereitung auf einen spezifischen Kunden nicht 
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mehr näher an, überall recht ähnlich: „profit, people, planet“ und natürlich der Kunde. Fast 

immer mit sehr begrenzter Relevanz für das reale organisatorische Geschehen. 

Darum eine non-HR-Metapher: Derzeit wird von Mobilitätsaposteln das 

autonome Fahren als künftige Form der Fortbewegung propagiert. Viele 

Autohersteller und neue Player arbeiten an der Umsetzung. Es wird 

nicht mehr lange dauern, bis uns hierzulande die ersten Pilotfahrzeuge 

begegnen. In Kalifornien gab es schon die ersten Crashs, trotz sonni-

gem Wetter und geraden Straßen. Nun ist dies ein Konzept, das höch-

sten Sicherheitsanforderungen genügen muss („zero defect“), geneh-

migt und überwacht durch neutrale Behörden, in vielfältiger Hinsicht: Zulassung der Autos, 

Genehmigung von Strecken, Lizenzierung der Fahrer. Hoffentlich vom Kraftfahrzeug-

bundesamt deutlich tougher praktiziert als bislang beim Emissionsthema. Weil nämlich von 

immer mehr zivilisierten Menschen die komplette Ausschaltung ihrer Lebensrisiken 

gewünscht wird. Und es wird Grenzüberschreitungen geben, die geahndet werden, unserer 

aller Wohl wegen. Dies wird die Schandtäter zumindest einschränken. Weil richtiges Verhal-

ten – der ökonomischen Theorie folgend – nicht nur das Resultat von selbstgewähltem oder 

anerzogenem Anstand ist, sondern auch von taktischen Überlegungen: Wahrscheinlichkeit 

des Ertapptwerdens und Auswirkungen des Bestraftwerdens.  

Führungslizenz und Führungspolizei 

Zurück zum People Management. Kürzlich meinte der Diagnostiker Wolfgang Saaman: 

„Menschen führen darf jeder, dem eine solche Rolle von irgendeinem Entscheider zugetraut 

wird. Diese Anspruchslosigkeit ist auf Dauer nicht zu halten. Führende sollten zukünftig für 

ihre Rollen ausgebildet werden und in einer Prüfung nachweisen, dass sie Reife zum Führen 

haben. Zur Erteilung der Führungslizenz müsste die Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung 

ebenso nachgewiesen werden wie die Motive, die den Führungsanspruch begründen, die 

Werte, die Sensitivität im Umgang mit anderen, das Verhältnis zur Verantwortung“. 

Nun würde eine solche Lizenz das Business dieses Diagnostikers befeuern. Aber hat er 

deswegen weniger Recht? Ich finde nicht und möchte ihn sogar ergänzen: Neben der 

Führungslizenz braucht es eine Ordnungsinstanz, eine Führungspolizei, als nationale 

Exekutive samt Punktesystem für Fehlverhalten. Um das geografische Gleichgewicht in 

Deutschland zu erhalten, könnte man dies statt in Flensburg für Führerscheinsünder in 
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Berchtesgaden für Führungslizenzsünder ansiedeln. In der Schweiz und Österreich lassen 

sich bestimmt ebenfalls geeignete Orte für einen solchen Amtsschimmel finden. 

Abstruse Gedanken, schon klar. Aber warum machen dies Unternehmen nicht auf ihre 

Weise, ihr ureigenstes Konsequenzmanagement: Nicht nur Konzepte, Prozesse, Systeme 

entwickeln, freigeben und dann die Akteure im weitherzigen Stil einfach mal machen lassen. 

Was nach meinem Eindruck im (HR-)Management viel zu häufig, jedenfalls recht oft 

geschieht: Unternehmenswerte auf Postern ausdrucken und dann „nur“ wirken lassen. 

Führungsleitbilder in Workshops vorstellen und dann „nur“ laufen lassen. Vorstandsappelle 

bei Events anbringen und dann „nur“ wirbeln lassen. Hat man etwa Angst vor der eigenen 

Courage, Sorge wegen des Umsatzes von toxischen Managern, Bammel aufgrund der 

Bindung von divenhaften Talenten, Furcht vor Medienecho und Internetzorn? 

Gelbe und rote Karten 

Individuelle Einsicht ist kein Naturgesetz. 

Längst nicht jeder Mensch ist ehrlich zu sich und seinem Umfeld, zieht selbst Konsequenzen. 

Trotz Führung durch den Vorgesetzten, Maßnahmen der Personalentwicklung, Ergebnissen 

im Performance Management sowie Rückmeldungen aus Diagnostik und Coaching 

existieren Grenzen individueller Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft. Änderungen des 

persönlichen Stils brauchen oft weitere Impulse, gelegentlich sogar sehr kräftige Schubser. 

Im People Management ist der Glaube an den guten Willen 

und das beste Wollen der Führungskräfte und Mitarbeiter 

eine sehr wichtige Maxime. Absolut richtig, dieses große 

Vorschussvertrauen! Nun, ich finde, es braucht im People 

Management und im Grunde dort besonders zudem eine 

konsequente Form der Schiedsrichterei mit gelben und roten 

Karten. Die gelben als Warnung und die roten als Aus-

schluss. Mit offenem Visier und nicht hintenherum. Gerade weil die arbeitsrechtlichen 

Instrumente Abmahnung („gelbe Karte“) und Entlassung („rote Karte“) vielerorts ziemlich 

stumpf geworden sind. Konzepte, Prozesse, Systeme ohne Beobachtung und Ahndung von 

rüden Foulspielern einfach nur laufen zu lassen, dies wäre für mich unverantwortliches 

Leadership. 
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Zweierlei Maß: Compliance-Härte versus Laxheit hinsichtlich Führung und Projekten 

Mittels Compliance macht man genau dies, passt höllisch auf 

und bestraft entschlossen Verfehlungen von „äußeren“ 

Regeln. Weil staatliche Exekutive und Judikative sowie 

Medien mit Argusaugen unterwegs sind und die Organisation 

als Ganzes ob ihrer Sündenfälle überwachen.  

Im „Inneren“, bei Führung und Projekten, sind viele Unter-

nehmen deutlich lascher, gönnen ihren Führungskräften und 

Mitarbeitern großzügige Freiräume und lassen sehr laaaaange Leinen. Vielleicht als Ent-

spannungszone zur Compliance? Oftmals normativ begründet mit liberalen Persönlichkeits-

idealen, demokratischen Selbstbestimmungsrechten, partizipativen Teilhabebestrebungen 

oder der Abkehr von archaischen Patriarchatsphantasien. Die Verfassung unseres Wirt-

schaftssystems, dem Kapitalismus, basiert ohnehin auf der jahrhundertealten These, dass 

individueller Egoismus erlaubt ist und letztlich sogar zum Wohl des Ganzen beiträgt. Na ja, 

mir würden unsägliche Gegenbeispiele einfallen. 

Permissiver Stil 

Trotz partizipativer und integrativer Tendenzen („Holakratie“) sind Organisationen selten 

von einem antiautoritären Stil samt konsequenten Laissez-faire geprägt. Dies würde ja so 

etwas wie Absicht unterstellen und zwar die zur bewussten Ablehnung von Beobachtung 

und Bestrafung. Es handelt sich um einen permissiven Stil, der von großer Zurückhaltung 

und fehlender Grenzsetzung charakterisiert ist. Also viel Toleranz, Akzeptanz oder sogar 

Ignoranz bei äußerst nachlässiger Kontrolle, solange die Schäden nicht systemisch werden 

und eine hohe Schmerzschwelle überschreiten. Sogar augenscheinliche Störungen gehen 

vielerorts ungeahndet durch. 

Hat eine Organisation aber nicht das Recht und sogar die Pflicht, darauf zu achten, was in 

ihren Grenzen auch unterhalb einer rechtlichen Schwelle geschieht? Besonders wenn sie 

ihre Vorstellungen zum individuellen Verhalten wie Unternehmenswerte, Führungsleitbilder, 

Vorstandsappelle explizit macht und auf die Wände schreibt. Oder sollte sie sich primär auf 

ihre „äußeren“ Schranken ausrichten? Organisationen brauchen meines Erachtens einen 

praktizierten „inneren“ Ethos, für dessen Erreichen beide Augen offen sein müssen und bei 
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Missständen nicht zugedrückt werden. Zumal dann das mit dem „äußeren“ Ethos, der 

Compliance, ebenfalls besser flutscht. 

Das Ganze im Blick 

Dies ist keineswegs die Sichtweise eines harten Hundes. Dies ist ein Kernelement der 

erfolgreichen Implementierung. Man kann entspannt sein, da hierzulande die Umsetzung 

ohnehin recht milde ausfällt. Wenn sie zumindest einen 

großen Teil der wirklich harten Hunde, die organisatorische 

und individuelle Energie im Übermaß rauben und Projekt-

implementierungen ins Lächerliche ziehen, aus dem Verkehr 

nimmt. Dann hat Konsequenzmanagement sein eigentliches 

Ziel erreicht. Ansonsten mischen Rowdys und Ignorantis 

weiterhin heftig mit und auf.   

Noch kurz zum Wie des Konsequenzmanagements. Eigentlich wissen Sie es schon, kennen 

bereits längst die wirksamen Wege, theoretisch. Also nur Mut zur Praxis. Bald haben wir 

wieder Herbst und für den gibt es eine Bauernregel: „Septemberwetter warm und klar, 

verheißt ein gutes nächstes Jahr“. Warm und klar könnte im übertragenen Sinn auch die 

Leitidee für Konsequenzmanagement sein: Wertschätzung („warm“) plus Deutlichkeit 

(„klar“). 

Und natürlich: „select your battles carefully: sometimes you win, sometimes you loose“. 

Nicht bei jedem „Fall“ werden Sie Ihre Organisation entgiften. Und übrigens: Es gibt nicht 

bloß die Schattenseite im Konsequenzmanagement. Auf der Sonnenseite steht das Lob. 

Weniger im Sinne des inflationären „superrr!“ Sondern als anerkennende Worte bei guten 

Taten. Selbst auf seiner schönen Sonnenseite wird Konsequenzmanagement vielerorts 

eher spärlich eingesetzt. 

 

So. 

Nun habe ich Ihnen bezüglich Konsequenzmanagement mal richtig die Leviten gelesen. 

Oh sorry, kommt nicht wieder vor.                                                                                                                
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„KAFFEPAUSSI“ 
 
 

Zwar kann ich kein Finnisch. Aber dieser Begriff versteht sich von selbst. Die Finnen mit 

ihrem weltweit höchsten Kaffeekonsum pro Kopf machen bestimmt viele Kaffepaussi. Und 

in einer solchen findet man nicht nur am Polarkreis etwas Zeit zum Nachdenken. Daher ab 

jetzt an dieser Stelle ein kurzes Zitat, zum Sinnieren in Ihrer nächsten Kaffepaussi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Natürlich haben wir auch eine Lernkurve hinter uns. 

Ich musste irgendwann sagen: 

Die Politik des Gehörtwerdens heisst nicht, 

dass man erhört wird“ 

Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident im Musterländle 

über seine Erfahrungen mit Partizipation  
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WAS ICH PARTOUT VERSTEHEN MÖCHTE 
 
 

In dieser Newsletter-Rubrik werfe ich jeweils eine Frage auf, die mich bereits länger be-

schäftigt, ohne bislang eine runde Antwort gefunden zu haben. Deshalb stelle ich diese 

Frage nun einem kompetenten Gesprächspartner. Dessen Antwort werde ich – was mir 

nicht leicht fällt – einfach stehen lassen. Damit bei jedem Leser ein eigenes Echo entsteht. 
 

 

Eine Frage an Andreas Steiert 
Leiter Nachwuchsleistungszentrum 
Fußballschule beim SC Freiburg 
 

Der SC Freiburg gilt seit langem als einer der 

bekanntesten und beliebtesten Ausbildungs-

vereine im deutschen Fußball. Übersetzt auf die 

Sprache der Wirtschaft haben Sie ein gutes „Employer 

Branding“. Ihre Fußballschule hat einen Weltmeister, 

einige Nationalspieler sowie viele gestandene Bundes-

ligaprofis hervorgebracht. Aber wie in jedem Auswahl-

prozess haben sich schon viele Träume und Wünsche in 

Luft aufgelöst. Wenn nämlich höchst talentierte, 

motivierte und engagierte junge Menschen doch keinen 

Profivertrag erhalten oder bereits zuvor aus den Kadern 

gestrichen werden. Weil andere eben noch besser sind 

und damit der ganze Verzicht, die ganze Energie, das ganze Tun über nicht wenige Jahre 

umsonst waren, zumindest mit Blick auf die Karriere als Fußballstar. Dies bedeutet Talent 

Management pur. Wie in Unternehmen, wo exzellenter Nachwuchs es auch nur im sehr 

kleinen Prozentbereich bis nach oben ins Top-Management schafft. Wobei ich finde, dass 

der Profifussball hinsichtlich Talent Management deutlich weiter ist als viele in der Wirtschaft 

und erst recht im Vergleich mit der Verwaltung. Was ich partout verstehen möchte: Die 

in Freiburg aussortierten Talente sind beileibe keine Schlechten, weder als Kicker noch als 

Menschen. Welche Gründe für den letzten fehlenden Schritt sind am häufigsten? Wie 

kommunizieren Sie den Betroffenen das Ende ihrer individuellen Karriere beim SC Freiburg. 

Wie bereiten Sie solche Aussprachen vor und führen dann die Gespräche? 

Die Antwort wurde nach einem Interview aufgezeichnet und abgestimmt. Auf den Transfer 

vom Sport zur Wirtschaft wurde verzichtet. Die Analogien zwischen beiden Bereichen liegen 

auf der Hand, die (wenigen) Unterschiede ebenfalls // Fotos: Patrick Seeger 

Q 
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Die Aufnahme in unsere Fußballschule ist ein Angebot für erstklassige Talente im 

Jugendbereich. Sie ist kein Versprechen zum Profi. Eine solche Zusicherung kann 

es gar nicht geben. Was wir versprechen: Durch gemeinsame Anstrengung das 

Beste herauszuholen, alles daran zu setzen für die maximal mögliche Entwicklung im 

Bereich Fussball, aber auch bei dem in gleicher Weise bedeutsamen schulischen Abschluss 

und der persönlichen Entwicklung. Dies sind unsere drei gleichrangigen Ziele. 

Der Selektionsprozess im Leistungsfußball ist hart, sehr hart. Auf 

dem Platz stehen eben nur elf Spieler, der jeweilige Kader ist etwa 

doppelt so groß. Mit jeder Stufe gibt es eine höchst selektive 

Auswahl. Schon bei der Aufnahme in die Fussballschule, dann in 

den diversen Jugendteams (C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend) und 

schließlich für den Profikader. Dorthin schaffen es bei uns pro 

Jahr nur ein bis zwei Spieler. Dies erscheint wenig, ist aber 

deutschlandweit eine herausragende Quote. 

Alle sechs Monate führen wir ein Orientierungsgespräch, mit jedem jungen Spieler und 

seinen Eltern, das ist bei dieser Altersgruppe besonders wichtig. Dieses bereiten wir im 

Leitungsteam der Fußballschule intensiv vor, dafür nehmen meine Mitarbeiter und ich uns 

viel Zeit. Denn das Ganze ist höchst individuell auf das jeweilige Talent und seine Situation 

zugeschnitten. Wir tauschen uns im Vorfeld intern offen und oft kontrovers über die Vorzüge 

und Defizite aus, im Fußball, aber auch hinsichtlich Schulstatus und Persönlichkeit. Um 

frühzeitig möglichen Fehlentwicklungen entgegen zu wirken. Dazu überlegen wir uns genau 

die Art und Weise unserer Argumentation. Damit unsere Aussagen und die erforderlichen 

nächsten Entwicklungsschritte verstanden werden, beim Spieler ankommen und – was gar 

nicht selten noch schwieriger ist – bei den Eltern. Denn eine Sender/Empfänger-Problematik 

haben auch wir, oftmals werden ungewünschte Aussagen nicht verstanden. Daher ist die 

optimale Vorbereitung so wichtig. 

Kommen wir seitens unseres Vereins zum Fazit, dass die Fortsetzung der Karriere beim SC 

Freiburg nicht möglich ist, findet das Abschlussgespräch statt. In rund 95 Prozent der Fälle 

liegen die Ursachen im sportlichen Bereich, recht selten sind es schulische oder persönliche 

Gründe. Hinsichtlich schulischer Ausbildung gibt es mittlerweile viele individuelle Wege zum 

guten Abschluss. Wichtig für uns ist die Leistung, die jedes Talent im Spiel und im Training 

abruft. Immer wieder fehlt der letzte Biss, die Bereitschaft zum Verzicht. In „high-

performance“-Bereichen wie dem Leistungsfussball reicht Talent nicht aus. Man muss sich 

auch quälen können, bei der Ausbildung und auf dem Platz, wenn kurz vor Spielende trotz 

müder Muskeln noch ein langer Sprint vor das gegnerische Tor anzuziehen ist. Fussballprofi 

sein heißt eben auch, dies ist kein abgedroschener Trainerspruch, an die eigenen Grenzen 

zu gehen und diese beständig zu verschieben. 

A 
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Wie erwähnt, können wir wegen der Kadergröße nur ganz wenige Spieler aus der Jugend 

zu den Profis hochziehen. Für mich und meine Kollegen ist das kein Scheitern des Talents, 

selbst wenn es natürlich vom Spieler und den Eltern oft so empfunden wird und deren 

Enttäuschung dann beim Gespräch zu spüren ist. Zumal diese Jugendlichen in der Zeit bei 

uns viel auf sich genommen haben, auf anderes, was Teenagern wichtig ist, bewusst 

verzichtet haben. Wir zeigen zudem, falls gewünscht, alternative Wege als Fussballer auf 

und unterstützen möglichst konkret bei deren Anbahnung und Umsetzung. Etwa für das 

Sportstipendium an einer amerikanischen Universität. Oder zu einem Verein in mittleren 

Ligen, wo heute durchaus bereits Zahlungen möglich sind, die den Lebensunterhalt 

während des Studiums abdecken. Mit vielen unserer „Alumnis“ haben wir noch guten 

Kontakt, von manchen hört man nach ihrem Weggang allerdings auch nichts mehr. In der 

Rückschau haben wir bei dem notwendigen Auswahlprozess selten falsch gelegen. Die bei 

uns festgestellten Leistungsgrenzen werden auch andernorts ähnlich beurteilt. Fehl-

einschätzungen hinsichtlich der sportlichen Karriere hatten wir bisher nur ganz wenige. So 

gibt es etwa einen Spieler, der über den Umweg Griechenland nun in der ersten 

portugiesischen Liga kickt. 

Bei unserer Ausbildung legen wir größten Wert auf das, was wir 

als Spielphilosophie des Vereins bezeichnen, quasi unsere 

„Unternehmenskultur“. Da haben alle unsere Trainer, ange-

fangen beim Chefcoach der Profis, eine sehr einheitliche 

Vorstellung. Für viele Zuschauer ist Fußball kaum mehr als 

eine Aneinanderreihung von Zufällen. Zumindest für den Profi-

fussball trifft dies nicht zu. Dort wird versucht, den Zufall mög-

lichst weit zu reduzieren, durch überlegte und überlegene 

Taktik und das Einüben von richtigem Entscheidungsverhalten 

auf dem Platz, in den meist sehr schnellen Spielsituationen. 

Diesbezüglich haben wir klare Erwartungen an die Talente. Es gibt immer wieder Spieler, 

die zu oft Fehler machen, den falschen Pass spielen, den falschen Weg laufen, den falschen 

Ort wählen. So etwas gehört mit zu unserer Beurteilung von Leistung.   

Unsere Talente sollen freilich nicht zu Maschinen werden. Sie dürfen egoistisch sein, sollen 

an sich denken, selbst in einem Teamsport wie Fussball. Solange dies dem Mannschafts-

gefüge nicht zu sehr schadet. Natürlich macht gerade dieser Biss, den ein Talent unbedingt 

braucht, die Abschlussgespräche, also das Ende der Karriere beim SC Freiburg, nicht 

einfach. Es bleibt stets eine Gratwanderung, dies einerseits nicht als persönliches Scheitern 

zu empfinden und sich andererseits auf alternative Karrieren einzulassen, im Fussball oder 

bei den vielen weiteren Optionen im Leben. Gerade deshalb ist die Vorbereitung solcher 

Termine hinsichtlich dem Was und Warum so wichtig.                                                                       
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KOLUMNE: die Schätzle-Story 

Abschweifungen in der Trainingsstunde 

Schätzle mochte die gelegentlichen Unterbrechungen durch Trainings. Ihm gefiel der alte 

Begriff Weiterbildung noch besser. Weiter durch Bildung klang nach lebenslangem Lernen. 

Dies machte ihn frisch, und er fühlte sich jung. Aber wie das im Training so ist. Vom ab-

schweifenden Träumen ist es oft weit zurück in die harte Realität. Die Trainerin verhinderte 

schon mit ihrem Stakkato aus Thesen und Folien lange Empfangspausen. 

Harte Sachen bringt die, dachte Schätzle für sich. Nicht mehr Rollen und deren Klärung 

seien en vogue. Dies wäre heute kaum mehr möglich. Alles sei viel zu sehr im Fluss. „Panta 

rhei“ soll bereits ein alter Grieche gesagt haben. Diese Griechen, man sieht ja wo die heute 

angelangt sind, alles ohne festen Grund. „Structure follows strategy“, meinte die Trainerin, 

könne längst nicht mehr der Leitsatz sein. Zu volatil, adaptiv, flexibel, impulsiv, dynamisch 

ginge es in den Unternehmen und deren Umwelten zu. Alle müssen agil werden. Sofort! 

 

Schätzle wurde das zu viel. Er geriet wieder auf seine eigene Spur. Ihm fiel ein, wie neulich 

Tom hereinplatzte. Der hatte gerade seine Probezeit bestanden und wollte ganz spontan 

seine Karriereperspektiven diskutieren. Am meisten irritierte, als dieser Jungspund in der 

Mitte des Gesprächs, Schätzle fabulierte gerade von der Selbstverantwortung für die eigene 

Karriere und war stolz auf seine persönliche Definition von Employability, einen fertigen 

Entwicklungsplan für die nächsten Jahre aus der Tasche zog. Dies seien seine Vorstel-

lungen, meinte Tom, und er, Schätzle, möge doch bitteschön für deren Realisierung sorgen. 

Er hätte gewiss von der Verantwortung der Führungskräfte für ihre Mitarbeiter gehört. Und 

ob Tom wirklich bitteschön gesagt hatte, war sich Schätzle nicht mehr sicher. 



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 31 – August 2016                                                                                                         16 

Für Schätzle kam Tom ein wenig zu schnoddrig rüber. Er half sich mit dem bewährten Stil-

mittel eines früheren Chefs: Mut zusprechen und das Thema erst einmal vertagen. Viele der 

heutigen Probleme erledigen sich ohnehin bis morgen von selbst, war dessen Guidance. 

Endlich zog Tom von dannen, nicht ohne die Zusage für vier Wochen Training und die nicht 

mehr umkehrbare Aussicht auf eine bezahlte Auszeit. Sabbatical kurz nach der Probezeit, 

das ist doch wie Osterurlaub bereits im Januar, dachte Schätzle. Aber wenn sogar die ganz 

Jungen wie Tom letztlich nach Stabilität und Klarheit suchen, dann hat diese Trainerin 

bestimmt nicht Recht. 

Die stand immer noch neben dem Beamer und startete gerade das nächste Chart. Emer-

genz konnte Schätzle als Schlüsselwort in der Headline erkennen. Auf der Tonspur fuhr die 

Dame unbeirrt fort. Bei neuen Aufgabenbereichen ließen sich die Rollen gar nicht mehr 

klären. Irgendwann gibt es in der Struktur einer Organisation eben neue Stellen, die kom-

munizieren miteinander, die interagieren zusammen, treffen vielleicht sogar Entscheidun-

gen. „Erst so können die Umwelten lernen, welche Erwartungen sie an eine Stelle richten 

sollen. Der Weg entsteht beim Gehen als stimmige Abfolge von Role-making und Role-

taking“, schloss sie und blickte in die Runde. 

Mechthild, ausgerechnet Mechthild drängte sich vor: „Dann hängt die Wirkung in einer un-

definierten Rolle also in erster Linie von meiner Vertrauenswürdigkeit und meiner Kompe-

tenzanmutung ab“. Das Lächeln der Trainerin zeigte, dass Mechthild einen Volltreffer ge-

landet hatte. „Für die Zukunft merken“, fasste die Trainerin zusammen. „Die Organisation 

entlastet sich von grundsätzlichen Aushandlungsprozessen und delegiert Rollenklärung 

zunächst an Personen und dann im zweiten Schritt an das freie Spiel alltäglicher Koope-

ration.“ 

Das ist doch Anarchie. Schätzle blickte in die Kollegenrunde. Mechthild schien zu wissen, 

was zu tun war. Huber übersetzte „das freie Spiel alltäglicher Kooperation“ bestimmt schon 

wieder in seinen nächsten mikropolitischen Schachzug. Schwarz gähnte. Und er, Schätzle, 

dachte zum ersten Mal seit langem wieder an den guten alten Geschäftsverteilungsplan und 

das daraus abgeleitete Stellenprofil. Vergangenheit also. Verbindlichkeit adieu. Kuddel-

muddel welcome. Soll Tom doch demnächst selber schauen, wen er wegen seiner Karriere 

festnagelt. Ihn nicht mehr. 

 

<<< bis zum nächsten Newsletter im Herbst 2016 >>> 


