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Liebe Leserinnen und Leser, 
in der Beratung meide ich immer öfters Powerpoint und greife seltener in meine Toolbox. 

Nicht, dass es die nicht gäbe. Für die Betrachtung des Ist und die Empfehlung des Soll 

setze ich mit den Jahren mehr aufs Zuhören & Betrachten; beides gilt ja inzwischen auch 

als Tool („Listening“ / „Observing“). Dabei erfasst und erspürt man in diversen Gesprächen 

die Lage, hakt zum besseren Verständnis nach, sichtet internes wie externes Material und 

bekommt eine eigene Sicht, basierend auf drei Säulen: Eindruck, Erfahrung, Ehrlichkeit. 

Wobei mit zunehmender Ortskunde die anfängliche Unvoreingenommenheit etwas ver-

blasst. Die von manchen Kollegen idealisierte Sachlichkeit, Unparteilichkeit, Nichteinmi-

schung kommt mir unrealistisch vor. 

Es ist wie beim Arzt. Entweder geht man zum Doktor seines Vertrauens und orientiert sich 

nach Anamnese und Sprechstunde an dessen Empfehlungen. Oder man sucht einen 

Mediziner mit den neuesten Diagnoseinstrumenten auf, lässt sich komplett von oben bis 

unten durchchecken und folgt rigoros den strengen Therapien. Es gibt Krankheitsbilder, da 

ist eher das freundliche und nicht von vornherein defizitorientierte Zuhören & Betrachten 

angeraten, und andere, da empfiehlt sich der „Toolism“ mit exzellenten Analysetechniken. 

Beratung von Organisationen und Coaching von Individuen kann so oder so erfolgen. 

Als Berater soll man – dies ist der monetäre Imperativ – nicht nur 

zuhören & betrachten, sondern durchaus Vernünftiges empfehlen. 

Inzwischen befürworte ich kaum mehr den kompletten Turnaround, 

also alles „völlig anders“ und „viel besser“, sondern punktuelle und 

platzierte Veränderungen: Ein krasses Problem jetzt sofort lösen, 

mit gewissen Personen anders umgehen, ein zweitrangiges 

Thema erstmal ausblenden, etc. Ein solches „PPT“ bringt keine 

umsetzungsschwere Revolution. Meist geht es um Evolution 

mittels „Tipping Points“. Gleichwohl soll das Ganze deutlich voran 

gehen, vom Berater wird konkreter Mehrwert erwartet: Honorar für 

80 Prozent Bestätigung, 10 Prozent Anregung und 10 Prozent 

Zumutung? Wobei genau solche konzentrierten Impulse den 

Unterschied ausmachen. Zum Glück habe ich oft mit Kunden zu tun, die recht genau 

wissen, was „eigentlich“ zu tun ist, aber jemanden im offenen Dialog zur Abklärung des 

Eigentlich brauchen. Und die eine Ausleuchtung ihrer blinden Flecken schätzen. Und die 

Wertschöpfung nicht an der Menge von Powerpointseiten mit vielen Action Points messen. 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,  
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PROJEKTERFAHRUNG 

Fokussierung im Talent Management (TM) 

Zu den elementaren Herausforderungen der People-Dimension von Unternehmen gehört 

Talent Management. Man kann dies auch anders nennen, Hauptsache es finden sich gute 

Antworten auf die Leitfrage: „Was müssen wir heute machen, damit wir morgen die richtigen 

Mitarbeiter haben, um übermorgen in unseren Märkten weiter erfolgreich zu sein?“ 

Zur Orientierung in solchen Diskussionen nehme ich meinen TM-Navigator (ja klar: ein 

Tool!), mit dem sich die in der jeweiligen Situation erfolgswirksamen Knackpunkte priori-

sieren lassen. Diese liegen – auch wenn die öffentliche Diskussion mit Employer Branding, 

Candidate Experience und Recruiting Excellence primär um die Attract-Dimension kreist – 

nicht nur in der Einstellung kompetenter und engagierter Externer. 

 

Im Projekt für ein weltweit aktives Familienunternehmen mit einstelligem Milliardenumsatz 

aus gemischtem B2B- und B2C-Geschäft und Zentrale in einer der begehrten deutschen 

Metropolregionen zeigte sich die Retain-Dimension als nicht weniger bedeutsam. Als TM-

Kern wurde dort das Retention Management identifiziert, mit insgesamt vier Fokusfeldern. 



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 33 – Februar 2017                                                                                                        3 

Beraterlike hatte ich zunächst versucht, 

dies in einer 2x2-Matrix zu ordnen – ohne 

Mehrwert. Wichtiger war das Erkennen 

und die (weitgehende) Beseitigung von 

Defizitfeldern. Im Aktionsfeld „my work“ 

wurden die Tätigkeiten auf die auch in die-

ser Firma massiv anstehende Digitalisie-

rung hin analysiert. Dabei zeigte sich eine 

nicht unerhebliche Angst vieler Mitarbei-

ter: ihre tatsächlichen oder vermeintlichen 

Kompetenzdefizite führten zu Beklem-

mungen – trotz des klaren Signals aus dem Management, erheblich in Trainings zu inve-

stieren. Einige wertvolle Mitarbeiter hatten die Firma aus Sorge vor künftiger Überforderung 

sogar bereits verlassen; der Arbeitsmarkt in dieser Gegend bot viele attraktive Alternativen. 

Parallel wurden die Ergebnisse der Studie „Gebrauchsanleitung für Lebenslanges Lernen“ 

(Hochschule für angewandtes Management und Vodafone Stiftung) bekannt. Weniger als 

ein Viertel der über 10.000 Befragten schrieben sich selbst eine gute Lernkompetenz zu, 

bei insgesamt sehr großem Weiterbildungswillen. Folglich weisen drei von vier Mitarbeitern 

Defizite beim Lernen an sich auf, oft mit der individuellen Reaktion, neue Heraus-

forderungen zu meiden und – jetzt sind wir beim Retention Management – „sicherheitshal-

ber“ das bisherige Arbeitsumfeld zu verlassen. Egal nun, ob diese dramatischen Werte aus 

der Studie überall zutreffen, sie geben zu denken, und auch in diesem Projekt wurde der 

Effekt in Gruppendiskussionen und Einzelgesprächen als maßgeblich aufgedeckt. Konse-

quenz: Vor der eigentlichen Weiterbildung werden inzwischen mit vielfältigen „learn to 

learn“ Formaten die Grundlagen dafür angeboten – natürlich in enger Abstimmung mit dem 

Sozialpartner und ohne das an dieser Stelle sinnlose Lamentieren über Defizite in der Aus-

bildung an Schulen und Hochschulen. 

Dieses beispielhafte Element im Retention Management war nur einer von vielen Bau-

steinen. Im Sektor „my work“ wurden die Arbeitsbedingungen und -belastungen umfas-

send analysiert und viele der größeren Defizite beseitigt. Im Sektor „my lead“ konnte das 

Performance Management um die Verhaltensdimension erweitert werden (mehr dazu im 

Newsletter 26), was gegenwärtig zur Trennung von einer ganzen Reihe „toxischer“ 

Führungskräfte führt. Im Sektor „my peers“ ging es um die Analyse der Gruppendynamik 

von Bereichen und Abteilungen. In mehreren Problemzonen, leider nicht in allen, konnte 

durch jeweils spezifische Teambuildingprozesse eine deutliche Verbesserung der Atmos-

phäre erzielt werden. Der Sektor „my space“ kümmerte sich um innovative Arbeitswelten, 

sowohl im Bürobereich, als auch mittels Pilotierung in einigen der größeren Produktions-

stätten.                                                                                                                                                                      
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ZUM WEITERLESEN 

Strategisches Personalmanagement 

Mit diesem Themenschwerpunkt widmet das Fach-

magazin Personalführung der DGFP seine Februar-

ausgabe den künftigen Herausforderungen der HR-

Funktion. Dazu habe ich den Überblicksbeitrag geschrie-

ben (Seite 20-26). Kernthese: „Erst mit einer stimmigen 

Kombination aus Was (Themen) und Wie (Akzente) ist es 

möglich, als HR-Funktion einen Beitrag zum Vorsprung 

des Unternehmens zu liefern“. 

 

                               zum Artikel 

 

 

 

Fachmagazin Changement 

Seit 2016 bin ich neben der HR-Beratung als frei-

beruflicher Chefredakteur des neuen Fachmagazins aus 

dem Handelsblatt-Verlag aktiv. Ende Januar ist die 

Ausgabe 01/17 erschienen. Kommentar eines Lesers: 

„großes Kompliment: Sie schaffen es Tiefe, Kompetenz 

und Kompaktheit in Einklang zu bringen“. 

 

                           Blick ins aktuelle Heft 

 

 

 

 

 

kommende Ausgaben … 

am 27.03.17 mit dem Fokus „Macht und Mikropolitik“ 

am 24.04.17 als Sonderheft „Digitalisierung“  

http://www.people-consulting.de/fileadmin/media/pdf/Artikel_PF_02-2017_18-26.pdf
http://changement-magazin.de/ausgabe-1-2017-die-besten-halten/
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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 Prof. Dr. Christian Scholz 
Lehrstuhl für Organisation, Personal- und Informations-

management, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 

 

Sie gehören einer aussterbenden Zunft an – als klassischer 

und verbeamteter C4-Professor –, deren Aufgabe die 

Forschung und Lehre und deren Antrieb das Brüten an kniff-

ligen Themen mit Erkenntnisinteresse ist. Inzwischen hat mit der 

„Verbreiterung unserer Qualifizierungslandschaft“, ein politisch 

korrekterer Begriff ist mir nicht eingefallen, eine Professorenflut ein-

gesetzt. Viele dieser neuen Professoren müssen sich tagtäglich be-

währen, in der Bildung, bei Publikationen, für Forschungsbudgets, 

also dem Kerngeschäft. Gar nicht wenige Professoren lieben 

zudem ihren nebenberuflichen und gelegentlich sogar hauptsächli-

chen Einsatz in den Beratungs-, Trainings- und Coachingmärkten. 

Außerhalb der Alma Mater zahlt sich der Titel nämlich aus, besonders bei wenig 

professionellen Nachfragern. Als einfacher Freiberufler kollidiere ich mehr und mehr mit der 

durch den Titel suggerierten Anbieterautorität für Dienstleistungen in Firmen sowie mit der 

durch das Basissalär plus Sozialleistungen des eigentlichen Arbeitgebers verbundenen 

Möglichkeit zum Preisdumping. Vielleicht spült es – neben den pekuniären Motiven – aber 

einfach nur die im System Wissenschaft mäßig erfolgreichen Professoren ins System 

Wirtschaft, in dem fast jeder irgendwo sein Plätzchen samt Wertschätzung findet. Und 

wahrscheinlich bin ich einfach nur neidisch auf eine alimentierte Riege von Wettbewerbern 

und muss meine Stärken noch besser aufzeigen. Was ich partout verstehen möchte: In 

der Vorbereitung für diesen Text haben wir beide – exemplarisch mit konkreten Namen aus 

der HR-Zunft, die hier aber nicht desavouiert werden sollen – eine kleine Typologie des 

außeruniversitären Engagements von Professoren angerissen. Sie sind ein Meister der 

Kategorisierung und waren selbst über viele Jahre in der HR-Szene aktiv. Setzen Sie doch 

bitte diese Typologie fort und bieten den Newsletter-Lesern das Scholz´sche „Professoren-

Cluster als Dienstleister mit Nützlichkeit im betrieblichen Alltag“. 

Q 
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Danke für die Frage und Ihre schönen Ich-Botschaften: Vielleicht wäre es in diesem 

Zusammenhang durchaus aufschlussreich, das durchschnittliche Monatsgehalt 

eines Hochschullehrers mit dem durchschnittlichen Tagessatz von guten Beratern 

zu vergleichen. Aber darum geht es jetzt nicht. Sie haben nach einer Klassifizierung gefragt. 

Diese Frage beantworte ich selbstverständlich schon alleine aus Erkenntnisinteresse gerne. 

Professoren in Universität oder Fachhochschule kann man über zwei Merkmale abbilden: 

1. Wissenschaftlichkeit bedeutet fundierte Kenntnis im eigenen Fachgebiet plus wissen-

schaftliches Arbeiten im Sinne von Erkenntnis- und Gestaltungsinteresse. In der Wirt-

schaftswissenschaft haben „wirkliche“ Wissenschaftler immer auch ein Gestaltungs-

interesse, denn sie wollen zwar die Welt verstehen, aber zudem – auf welchem Weg 

auch immer – die Welt zumindest marginal verändern, beispielsweise durch die Lehre. 

2. Praxistauglichkeit bedeutet die Fähigkeit, mit Praktikern so zu kommunizieren, dass sie 

einen ernst nehmen und auf einen hören. Und vielleicht sogar Geld für einen als gut 

empfundenen Ratschlag zahlen. Dieses Merkmal ist unabhängig von der Wissenschaft-

lichkeit: Es gibt Wissenschaftler ohne externe Kommunikationsfähigkeit ebenso wie 

Kommunikationsgenies, denen jegliche fachliche Eignung abgeht – ganz zu schweigen 

von wissenschaftlicher Substanz –, die aber begeistert von der Praxis gebucht werden, 

weil sie so angenehm und berechenbar sind. 

 

Damit haben wir zwei Merkmale und wegen ihrer Unabhängigkeit zwei Dimensionen. Und 

daraus entsteht – wen wundert es und passend zum Berater-Sujet – eine 2x2-Matrix. 

 

 

A 
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Diese vier Kategorien stellen sich wie folgt dar, wobei die Praktiker im Unternehmen intuitiv 

ein gutes Gespür dafür haben, zu welcher Kategorie der Professor gehört, der ihnen gegen-

übersitzt: 

(1) Die Eule ist reiner Wissenschaftler. Egal ob verbeamtet oder im Kampf um Beiträge in 

A-Journals: Er (und damit meine ich immer auch „sie“) forscht, und ob er einen ganz wichti-

gen Aufsatz in zehn Jahren produziert oder etwas Anderes, ändert nichts an seiner 

Qualifikation als Wissenschaftler. Ein unverfängliches Beispiel: Oliver Williamson. 

(2) Die Stars sind zusätzlich noch praxistauglich. Ja, es gibt in den Wirtschaftswissen-

schaften wenig wirkliche Wissenschaftler, und ja, es fehlt vielen Hochschullehrern die 

Praxistauglichkeit. Damit sieht man wenige echte Stars. Trotzdem würden sich Außen-

stehende (vor allem Praktiker und Berater) wundern, wie viele „richtige Wissenschaftler“ in 

unserem Feld in Unternehmen tätig sind. Einige laufen dabei marktschreierisch durch die 

Gegend, dürfen es aber auch, denn sie sind wirklich gut. Unverfängliche Beispiele: Michael 

Porter oder Rosabeth Kanter. Sie toppen im Wissen und in der Fähigkeit, mit Praktikern zu 

kommunizieren, nahezu jeden Berater. Andere Stars sind ähnlich gut, wirken aber im Ver-

borgenen. Hier kenne ich einige Kollegen, die ohne Medienrummel tatsächlich viel bewirken 

und hochgeschätzt werden. 

(3) Fehlt die Wissenschaftlichkeit und gibt es nur die Praxistauglichkeit, so sollte man von 

Cash Kälbern reden. Ich verwende bewusst nicht den Ausdruck Cash Cow aus der BCG-

Matrix, weil zumindest bezogen auf den Tagessatz die Stars verglichen mit den Cash 

Kälbern besser abschneiden. Cash Kälber produzieren Massengeschäft. Sie springen auf 

Wellen und reiten sie. Und irgendwann springen sie dann auf eine neue. Für sie zählt weni-

ger was gut und richtig ist: Für sie ist als optimierte Kundenorientierung der Kunde wirklich 

König. In dieser Kategorie der nachfragegesteuerten Hochschullehrer sitzen auch die guten 

Praktiker aus Personalabteilungen, die freigesetzt wurden und in Fachhochschulen gelan-

det sind. Aufsummiert kann ein Cash Kalb – letztlich abhängig von der Welle, die es reitet – 

durchaus viel Geld verdienen. 

(4) Fehlt Wissenschaftlichkeit und Praxistauglichkeit, dann haben wir die armen Hunde. Sie 

sind weder fit genug für den darwinistischen Wettkampf um den Status „Wissenschaftler“ 

noch kommen sie mit Praktikern klar. Auch wenn es nur in sprachlicher Analogie zur BCG-

Matrix steht: Irgendwie passt dieses Wort zu Professoren an Hochschulen, die Gesprächs-

partner weder für die Wissenschaft noch für die Praxis sind. Sie fahren ein altes Auto, 

wohnen in einer kleinen Mietwohnung und arbeiten in einem schlecht ausgestatten Büro. 

Ob sie zu einer wissenschaftlichen Konferenz fahren dürfen, entscheidet der Dekan, der 

dem armen Hund 250 Euro Reisekosten (nicht) genehmigt. 

Rein quantitativ fallen die Stars nichts in Gewicht. Die wirkliche Gefahr für Berater sind die 

Cash Kälber. Denn sie sind Beratern vom Lebenslauf wie auch vom Fachwissen sehr 
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ähnlich. Zudem machen sie oft standardisierte Auftragsforschung und verzichten auf Grund-

lagenforschung ebenso wie auf die in der Praxis verpönte Wissenschaftlichkeit. Egal ob 

empirische Konsumentenforschung oder Aufbau eines Employer-Brands: Cash Kälber 

treten dem Kunden gegenüber auf wie Berater. Sie produzieren auch wie Berater: Sind es 

bei den Beratern die frisch gebackenen Bachelor-Absolventen, die als Senior-Consultants 

verrechnet werden, arbeiten Cash Kälber mit Bachelor- und Masterstudenten. Der Vollstän-

digkeit halber sei darauf hingewiesen, dass diese Nebentätigkeiten an Hochschulen im 

Spektrum von „extrem restriktiv“ bis hin zu „wird erwartet“ unterschiedlich geregelt sind. 

Bei aller Gleichartigkeit haben Cash Kälber gegenüber Beratern einen Wettbewerbsvorteil: 

Sie besitzen die Visitenkarte mit dem Titel „Professor“ und signalisieren damit Wissen. Und 

je stärker die aus meiner Sicht erschreckende Deprofessionalisierung der Personalabteilung 

fortschreitet, je weniger Externe verstehen, was „University“ von „Universität“ unterscheidet. 

Und je weniger Praktiker die Publikationen von Professoren überhaupt lesen, umso schwe-

rer wird es für diese Praktiker, hinter die Kulisse der Cash Kälber zu schauen und zu merken, 

wo das beratende Cash Kalb und wo der beratende Berater vorzuziehen ist. 

Wenn man dann noch bedenkt, dass Hochschulen – vor allem solche mit Präsidialsystem – 

teilweise entgegen langfristig sinnvoller Hochschulentwicklung eine Bewegung in der Matrix 

hin zu Cash Kälbern anstreben, sollten vor allem die Einzel-Berater sowie „Boutique-

Beratungen“ aufpassen und sich verstärkt auf Konkurrenz durch die Cash Kälber einstellen. 

Also lieber Herr Claßen: Ihr Eindruck, dass sich hier etwas tut, stimmt. 
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KOLUMNE: die Schätzle-Story 

„Schwarmintelligenz“ 

Schwarmintelligenz! Immer wenn Schätzle diesen Begriff hörte, musste er an seinen ersten 

Schwarm denken. Er damals vierzehn, Betty ebenfalls, lange blonde Haare, wunderschön 

und natürlich intelligent. So intelligent, dass sie sich für die Jungs drei Klassen höher interes-

sierte und nicht für ihn. Ein ferner Traum am Beginn des Erwachsenwerdens. 

Inzwischen aber dachte Schätzle an hin- und herzuckende Fischschwärme, deren Intelli-

genz laut Expertenmeinung darin zu bestehen scheint, dass sie ohne Abstimmung immer 

gemeinsam in dieselbe Richtung zucken. Erst unlängst hatte er wieder zwei Bücher 

amerikanischer Autoren in den Händen gehalten. Schätzle blätterte im Laden ein wenig 

darin herum und kaufte sie dann doch nicht. Die Buchhändlerin schaute ihn nicht einmal 

komisch an, sie erinnerte ihn an Betty. In beiden Büchern zur Schwarmintelligenz war vor 

allem von einfachen Tieren die Rede: Heuschrecken, Ameisen und eben Fische. Gut, der 

eine Autor hieß Fisher und kannte sich wohl entsprechend aus. Der andere, Peter Miller 

sein Name, wahrscheinlich ein Pseudonym, denn wer heißt heute einfach nur Peter Miller, 

war offenbar ein Ameisenexperte. Bei dieser Spezies gibt es eine Variante des Hase/Igel-

Spiels: Eine flinke Ameise läuft nicht auf der kürzesten Strecke zur Futterstelle, markiert 

aber ihre Abbiegestellen entsprechend, sodass eine bummelnde Ameise einfach den 

geraden Weg zwischen diesen beiden Punkten nehmen kann. So eine Bummelameise 

nimmt diesen direkten Weg, ist kaum länger unterwegs und begründet eine neue Ameisen-

straße. 

Als der vierzehnjährige Schätzle einst im Gras saß, von der Welt nicht verstanden und von 

Betty nicht erkannt, hatte er immer die Ameisen auf deren Wegen beobachtet. Heute 

kapierte er es: Schwarmintelligenz. Endlich begriff Schätzle auch, wie Kollege Huber es 

immer machte, der Bummelhuber. Er wartete einfach ab, bis sich in der Firma eine deutliche 

Spur gebildet hatte und kam dann fast zeitgleich mit allen anderen an. Nun wäre es eine 

Beleidigung für die Theorie und die Ameisen, ausgerechnet bei Huber eine Schwarmintelli-

genz zu diagnostizieren. Die sei, so beide Wissenschaftler, ohnehin keine individuelle 

Sache, sondern ein „emergentes Phänomen“, also ein Verhalten im Superorganismus. Oh! 

Vor über dreißig Jahren, auf der einsamen Wiese ohne Betty, ärgerte Schätzle die Ameisen 

durch Zuschütten ihrer Straßen. Das irritierte die und erleichterte ihn. Manche gerieten in 

eine Art Endlosschleife, sie rannten unentwegt im Kreis wie in einem imaginären Strudel. 

Sie liefen sogar noch am nächsten Tag, als er wiederkam, schon deutlich langsamer und 

manche bereits regungslos. Gemein war das damals und noch gemeiner wäre es heute, 

Huber in solche Endlosschleifen zu schicken. Vor allem wusste Schätzle nicht einmal wie. 
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Verstand Schätzle sie doch selber nicht, die Abbiegepunkte in seiner Firma und deren Main-

stream. Ja, Mechthild schien um beides zu wissen. Weshalb er ihr folgte, genauso verhohlen 

wie einst Betty, natürlich mit gehörigem Abstand. Wäre dann doch peinlich, als bloßes 

Mitglied eines zuckenden Schwarms entlarvt zu werden, im Gleichschritt mit Bummelhuber. 

Schätzle müsste einfach selber mal wieder zucken, an unerwarteter Stelle plötzlich abbie-

gen, neue Wege einschlagen. Mal sehen, wer ihm dabei folgen würde. 

Er griff zum Hörer und rief Zimmermann an, mit offener Türe, so dass Huber es hören 

konnte, hören musste: „Chef, ich habe da eine Idee, einen außerordentlichen Gedanken, 

eine umwälzende Überlegung“. Schätzle hörte, wie Huber vorsichtig aus dem Büro auf seine 

Seite des Flures schlich. „Wir müssen an unsere Kunden denken“. Oops, da war sie ausge-

sprochen, die neue bahnbrechende Leitlinie, von ihm, Schätzle. 

 

Für eine andere Form der Auseinandersetzung mit Schwarmintelligenz bietet sich die 

März/April-Ausgabe von Changement an. Dort treffen in der Rubrik „Kontraste“ zwei gegen-

sätzliche Positionen aufeinander: Dr. Sophia Lux mit „Einerseits / Pro“ und Dr. Gunter Dueck 

mit „Andererseits / Contra“.  
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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 zum 

Abschluss ein kurzes Zitat, zum Sinnieren in Ihrer nächsten Kaffepaussi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn man einem Menschen seine Erklärungsversuche nicht glaubt, 

wenn man gute Argumente dagegen vorbringt, 

kann es vorkommen, dass er davon ablässt. 

Ebenso oft, wenn nicht öfter, passiert es aber, dass er sich 

erst recht hineinsteigert, sich verengt, lieber alles, 

woran er bisher geglaubt hat, diesem einen liebgewordenen 

Erklärungsmodell opfert, bevor er davon ablässt“ 

Wolf Haas, Schriftsteller 

<<< bis zum nächsten Newsletter, wenn es draußen wieder wärmer ist >>> 


