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Liebe Leserinnen und Leser, 
noch heute bin ich meinen Eltern dankbar, dass Sie mir keinen Vornamen verpasst haben, 

den man relaunchen kann. Ansonsten wäre ich möglicherweise der Versuchung erlegen, 

ihn agil und global aufzupeppen. Geht es Ihnen auch so, dass Sie immer 

mehr Mails und solches Zeugs von „Tom“ (alias Thomas), „Be!“ (alias 

Beate) und „Joe“ (alias Hans-Joachim) bekommen? Übrigens: Erst un-

längst disste mich ein Chris(tian) als digital Oldschool, wegen Blackberry 

statt Apple. Alle vier Genannten sind in den Sechzigern. 

Kürzlich las ich eine Biographie von Sankt Martin, der lebte im vierten 

Jahrhundert. Damals gab es zur Selbstinszenierung weder Facebook, 

noch Twitter, noch Selfies. Aber der Heilige hatte einen Chronisten, 

diesen Sulpicius Severus würde man jetzt zu den Top-PR-Beratern 

zählen. Er ließ kein Wunderwerk und keine Totenerweckung des Meisters 

aus, sodass Martin nicht einmal als Märtyrer auftrumpfen musste, um bis 

heute verehrt zu werden. Die Story von der Mantelteilung ist nämlich nur 

die Kinderversion für den Lampionumzug im November. 

Heute ist der Drang zur Optimierung und Präsentation des Ich größer als im Mittelalter. 

Um es gleich vorweg einzugestehen, als Managementberater, Chefredakteur und mit einer 

Portion Eitelkeit bin ich davon nicht frei. Die Begründung, dass dies in solchen Jobs eben 

sein müsse, dient immerhin für eine gewisse Rechtfertigung. Andererseits gibt es auch 

Dienstleister, Führungskräfte und Mitarbeiter, die sich vom Zeitgeist des Egotunings 

entweder emanzipiert haben (einige wenige) oder davor kapitulieren (einige mehr). Dies 

führt schnurstracks auf die Schattenseite der Öffentlichkeit. Immerhin gibt es für blasse 

Menschen verheißungsvolle Angebote mittels Personal Reputation Management. Die 

zweite Kehrseite des fehlenden individuellen Profils ist, dass niemand erfährt, wofür man 

eigentlich steht. Sankt Martin bedeutet Bescheidenheit und Barmherzigkeit. Welches 

Image ich habe, das bleibt Ihrem Urteil überlassen. Für was aber stehen Sie? Eine 

Möglichkeit wäre es, die Argumente sicherheitshalber auf den Mainstream zu setzen. 

Damit kann man nichts falsch machen. 

Dieser Tage erfuhr ich von der Krise im Textilhandel. Diese läge daran, dass es keine 

neuen Trends mehr gebe. Beim Blick in die Fashionmagazine würden nicht nur Mode-

muffel feststellen, dass die Kleidung in der heimischen Garderobe durchaus noch als 

schick durchgeht. Warum sich dann in eine neue Schale werfen? Ähnlich ist es mit dem 

Buzzwording bei People-Themen. Warum denn heute etwas Frisches sagen oder Freches 

wagen? Das Personalmagazin (07/2017) hat jetzt tiefgebohrt und den von der Redaktion 

aus Überdruss eigentlich längst beerdigten HR Business Partner doch wieder ausgegra-

ben. Wie dessen Wiedergeburt dort nun heißt? „Agiler Business Partner“. 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,  
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PROJEKTERFAHRUNG – KONTRÄRE VERÄNDERUNGSPHILOSOPHIEN 
 

Keine Anleitung zur Organisationsentwicklung 
 

„Reinventing Organizations“ 

 

Frederic Laloux, Expartner bei McKinsey, hat einen Bestseller geschrieben, verpackt als 

Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. Dieses Buch legt, mit 

Verlaub gesagt, viele toxische Spuren. Denn Laloux dichtet wie schon Thomas Morus mit 

seiner „Utopia“ aus dem Jahr 1516 und viele spätere Sozialingenieure wie Karl Marx einen 

vielversprechenden, aber lebensfernen Traum. 

 

Das utopische Genre beruht seit 500 Jahren auf sieben Elementen: 

• Die Gegenwart ist hässlich, sie muss unbedingt verändert werden 

(Laloux beschreibt den desaströsen Zustand vieler heutiger Organisationen). 

• Der „wahre“ Mensch braucht und möchte etwas ganz Anderes und viel Schöneres 

(Laloux erkennt die menschliche Sehnsucht nach so etwas wie dem „inneren Selbst“). 

• Das Ganze – ob nun Unternehmen oder Gesellschaft – muss auf eine höhere Stufe 

(Laloux bestimmt als allerhöchste Entwicklung die „evolutionär-integrale“ Weltsicht). 

• „Es geht!“ Man muss nur wollen. Im Grunde ist die Veränderung sogar ziemlich easy. 

(Laloux schildert zwölf „spektakuläre“ Beispiele für gereifte Organisationen). 

• „Ich weiß wie!“ Man muss eben die richtigen Instrumente einsetzen. Dann klappt´s. 

(Laloux erklärt den Einsatz diverser Managementpraktiken nach seinem Gusto) 

• Ansonsten kann vieles beim Alten bleiben. Nur wenige Basics müssen anders werden 

(Laloux anerkennt Marktwirtschaft samt „profitable growth“ als richtiges Prinzip). 

• Prinzip Hoffnung. Trotz höchst diverser „innerer Selbste“ landen alle in der Harmonie 

(Laloux erwartet friedvolles Zusammenleben wie einst im Paradies als finales Glück). 

 

Nichts davon ist falsch, aber richtig geht meist anders 

 

Laloux bedient sich einer Technik, die als intrinsische Plausi-

bilität bezeichnet wird. Ist man von seiner linearen Argumen-

tationskette einmal gefangen, ist es schier unmöglich, sich 

wieder aus der Umklammerung zu lösen. Er setzt auf eine be-

währte Kommunikationslogik der Moderne: Der Abschied von 

der Wahrheit gilt heute zwar als Weisheit – die Erzählung einer 

guten Wirklichkeit erschafft aber dann die richtige Wirklichkeit. 
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Als Berater versteht Laloux sich darauf gut und schämt sich nicht für Sätze wie: „Menschen, 

die eine integrale Perspektive annehmen, lassen vorgeformte Ideen darüber, wer sie sein 

sollen, los und horchen nach innen und gehen in die Richtung, in die sie das Leben ruft“. 

Oder: „Evolutionäre Organisationen haben verschiedene Praktiken entwickelt, durch die wir 

unsere Masken abnehmen, unsere innere Ganzheit wiedererlangen und unser ganzes 

Selbst in die Arbeit einbringen können“. Oder: „Das Ziel besteht nicht darin, dass alle gleich 

mächtig werden, sondern dass alle vollkommen mächtig werden“. Oder: „Veränderung ist 

selbstverständlich. Sie geschieht natürlich, überall, jederzeit, meist ohne Schmerzen und 

Anstrengung“. In seinem nur im Titel ähnlich großspurigen Buch „Gebrauchsanweisung für 

das Leben“ meint hingegen der nicht sehnsüchtige, sondern neugierige Schriftsteller 

Andreas Altmann: „Ach, ich bin bescheiden geworden. Auch mit den Forderungen an mich. 

Bin schon froh, wenn ich zu den Schlechten gehöre und nicht zu den Schlechteren. So weit 

bin ich weg von dem, der ich gern wäre“. 

 

 

Autoritäre Gebrauchsanweisung 

 

Nun muss ein Leitfaden wie „Reinventing Organizations“ nach dem Was zumindest kurz das 

Wie andeuten. Laloux sieht „nur zwei notwendige Voraussetzungen“ für die von ihm empfoh-

lene Organisationsentwicklung: Erstens das Topmanagement und zweitens die Firmen-

eigner. Zur Befreiung der arbeitenden Menschen von jeder Fremdbestimmung setzt Laloux 

also auf Top-down und Hierarchie. Ist seine Utopie spätestens jetzt nicht irgendwie 

komisch? Immerhin merkt Laloux dies selbst und nennt es „ein tiefgreifendes Paradox im 

Transformationsprozess“. Dazu nochmals Andreas Altmann: „Keinen Autoritätskomplex zu 

haben ist ein anstrengendes Geschäft“. 
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Es geht auch anders 

 

Organisationsentwicklung à la Laloux ist eine von tausend Möglichkeiten, die heute für 

Change Management angeboten werden. Da er tiefe Sehnsüchte bedient, kann man sich 

an seinen Ansatz anlehnen. Für meinen Geschmack ist Laloux zu teleologisch, weil er im 

Voraus ein wohlgefälliges Finale bestimmt und in gerader Linie darauf zusteuert. 

In der Transformationsberatung setze ich lieber auf eine zunächst offene Herangehens-

weise, außer bei Fällen kurz vor der Pleite. Es gibt nicht mehr das universell Heilige, kein 

absolut Gutes und Böses, von unumstößlichen Zielen ganz zu schweigen. Mit der Aufklä-

rung hat die westliche Kultur den Anspruch auf eine letzte Wahrheit preisgegeben. Dies 

brachte uns eine Relativierung von allem und den Verzicht auf das Einzigrichtige. Große 

Ideen wie „Sinn“, „Werte“ und „Moral“ werden heute von Menschen erdacht, um ein Sollen 

zu formulieren: So soll es sein und so nicht. Vorstellungen werden also in unser aller 

Kommunikation erzeugt, teils mit Argumenten, teils mit Emotion, teils mit Macht, Gewalt und 

Hierarchie. Sie stehen zur Diskussion und zur Disposition. Sie sind nicht mehr von einem 

Gott oder irgendjemand sonst – auch nicht von Firmenchefs oder Themengurus – als unbe-

dingt moralisch Gutes vorgegeben und damit gesetzt. 

Wir Menschen generieren und stabilisieren unsere 

Werte immer im Austausch und Wettbewerb mit 

anderen Menschen, die bei einer Transformation 

kräftig mitwirken, weil es auch ihnen nach der 

Veränderung um etwas für sie Bedeutsames geht. 

Der Philosoph Hans-Georg Gadamer hat für Diskus-

sionen einen Grundsatz ausgegeben: „Der andere 

könnte Recht haben.“ Damit verlaufen Debatten 

offener. So etwas ist natürlich schmerzhaft, weil der 

einst von oben vorgegebene Weg jetzt fehlt, der 

Boden sumpfig ist, die Planken wackeln. In der 

Moderne kann und muss jeder für sich selbst überlegen, wie es denn für ihn oder sie am 

besten ist. Und diese Antwort auf das „Was will ich?“ im Dialog mit der Welt deutlich zum 

Ausdruck bringen. Es gibt schon genügend Erdbewohner, die sich nicht vom Vorgekauten 

emanzipieren und sich damit wieder in die Zeit vor der Aufklärung zurückbeamen. 

Deswegen sind Veränderungsprozesse jenseits der akuten Krise besser als offene Debatte 

angelegt, in deren Verlauf – ein Ende des Wandels wird es nicht geben – die ähnlichen 

Sichtweisen der meisten – alle bekommt man ohnehin nie vereint – für eine gewisse Zeit 

die Handlungen und Entscheidungen bestimmen. Laloux bietet uns seine Weltsicht an, nicht 

mehr und vor allem kein „Meer des Glücks“.                                                                                            
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PROJEKTERFAHRUNG – SPEKTRUM DER EMOTIONEN 
 

Im Sommer schon den Winter fühlen 
 

Achten Sie mal darauf, selbst wenn die folgende These ziemlich platt ist: Jetzt im Sommer 
stehen die harten und kognitiven Themen im Vordergrund, im Winter dann die weichen und 
emotionalen. Wenn es auf Weihnachten zugeht und die Nächte länger werden, setzen die 
Medien auf gefühlsduselige Sujets (und die Supermärkte bieten schon nach den 
Sommerferien wieder Lebkuchen zur emotionalen Erbauung an). Weil Businessthemen 
meist länger andauern, kann man sich diesem Jahreszyklus nicht entziehen. Übrigens: In 
diversen Change-Studien haben wir festgestellt, dass Emotionen (48 Prioritätspunkte) sogar 
fast so wichtig sind wie Rationalität (24) und Macht/Politik (28) zusammen. 

Welche Emotionen aber gibt es und müssen im Business beachtet werden? „Zwei Seelen 
wohnen, ach! in meiner Brust“, lässt Goethe seinen Doktor Faust sagen. Sigmund Freud 
betont die emotionale Spannung zwischen Lust und Unlust, die selbst Jugendliche heute 
noch nutzen: „übelst cool“ vs. „sei leise“. Eine differenzierte Systematik unserer emotionalen 

Gemengelage hinsichtlich Art, Stärke 
und Richtung der Empfindungen bietet 
der amerikanische Psychologe Robert 
Plutchik mit seinem Rad der Emotionen 
(Abbildung). Wobei diese emotionale 
Grundordnung bei den meisten seiner 
Berufskollegen vermutlich ein Gefühl von 
Verwunderung, Überraschung oder gar 
Verstörtheit hervorruft. Und diese Über-
sicht ist lückenhaft, Plutchik hat einige in 
Organisationen besonders häufige Emo-
tionen vergessen: Neid, Missgunst und 
Eitelkeit. Alle drei motivieren manche 
Führungskräfte und Mitarbeiter. Den-
noch kann das Emotionsrad im Stake-
holder Management bei der Suche nach 
maßgeblichen Emotionen nützlich sein. 

Wichtig bleibt die Vielfalt von Emotionen. 
Und dass an sie gedacht wird, im Nor-
malbetrieb des Unternehmens und erst 
recht bei organisatorischen Veränderun-
gen. Und dass dann gute Lösungen zum 

Emotionsmanagement gefunden werden. Besonders die in Firmen besonders wichtigen und 
wuchtigen Gefühle – etwa die Angst und das Vertrauen – sind elementare Themen im 
Stakeholder Management für jedes Projekt.                                                                                           
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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 leichtfällt – einfach stehen lassen. Damit bei jedem Leser ein eigenes Echo entsteht. 
 

 

Eine Frage an Professor Christian Lebrenz 
Professor für HR Management an der Hochschule Koblenz 

 

Wow! Da haben Sie sich etwas vorgenommen. In Ihrem neuen Buch 

möchten Sie die Unternehmensstrategie und das Personal-

management zusammenbringen – und dies auch noch praxis-

orientiert. Zwar steht bereits in jedem Lehrbuch, dass man es unbedingt so 

machen müsse, denn die Supportfunktion HR möge sich gefälligst am 

Business ausrichten. Und dessen Ziele kommen eben aus der Unterneh-

mensstrategie. Damit ist gleich klar, wer das Sagen hat, also wenig bis 

nichts von „Augenhöhe“, „am Entscheidertisch“ oder noch übermütigeren 

Tagträumen. 

Im Newsletter #29 hatte ich geschrieben: People-Management ist keine Eigenbrötelei. Dies 

ist so klar, dass jeder weitere Satz zur Erklärung null Mehrwert bringt. In der Praxis ist es 

nur so, dass eine Ableitung der Business-Strategie – mit ihrem Fokus auf Kunden- und 

Eigentümerinteressen – ins HR-Management – mit dessen Spagat aus Wertschöpfung und 

Wertschätzung – nicht gerade leichtfällt. Zum einen bleibt die Business-Strategie oftmals 

seltsam vage, vor allem mit ihrem Blick auf zukünftige People-Themen, und bietet wenig 

übersetzbaren Stoff für HR-Management. Zum zweiten sind die Erwartungen des Business 

meist maßlos überzogen. Der Klassiker dazu ist – selbst bei Firmen mit einem kununu-

Ranking von Zweikommairgendwas – der „employer of choice“. 

Aber ganz klar, das Ideal einer Verknüpfung von Personal- und Unternehmensstrategie ist 

unstrittig. Nun gibt es dazu Ihr Buch, mit dem, so der Covertext, „erstmals die kritische 

Schnittstelle zwischen Unternehmensstrategie und Personalmanagement definiert wird“. 

Was ich partout verstehen möchte: Wäre es nicht leichter gewesen ein Buch darüber zu 

schreiben, warum Angela Merkel und Donald Trump das Traumpaar auf diesem Globus 

sind? Was also schlagen Sie vor? Nicht für die Vermählung der Bundeskanzlerin mit dem 

US-Präsidenten, sondern an Instrumenten zur Umsetzung der Unternehmensstrategie 

durch das Personalmanagement? 

Q 
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Autsch! Das hat die arme Frau Merkel nicht verdient! So schillernd der Vergleich 

zum deutsch-amerikanischen Albtraumpaar sein mag, so wenig macht er Sinn für 

die Verbindung zwischen Unternehmensstrategie und Personalmanagement. 

Erstens habe ich starke Zweifel, ob Herr Trump und Frau Merkel zueinander finden wollen. 

Das sieht bei der Verbindung zwischen Strategie und Personalmanagement ganz anders 

aus. Die beiden Seiten wollen ja zueinander – zumindest in vielen Fällen. 

Zweitens mag die Verbindung Merkel/Trump eine Mission Impossible sein. Die Verbindung 

zwischen Unternehmensstrategie und Personalmanagement ist es auf gar keinen Fall, im 

Gegenteil: Eine Vielzahl von Unternehmen bekommen diese Verbindung sehr gut hin. Egal, 

ob dm Drogeriemarkt, McDonald's, viele der deutschen Hidden Champions oder auch Ryan 

Air. Alle diese Firmen haben es geschafft, das benötigte Humankapital und das 

Personalmanagement durchgängig auf ihre Unternehmensstrategie auszurichten. Sie 

zeigen, dass die Verbindung sehr wohl eine Mission Possible ist. Selbst Schlecker hatte 

es geschafft, genau das Personalmanagement und die Mitarbeiter aufzubauen, die für die 

Strategieumsetzung benötigt wurden. Nicht umsonst war das Unternehmen viele Jahre 

europäischer Marktführer. Was Schlecker nicht geschafft hat: Seine einst erfolgreiche 

Strategie rechtzeitig an die veränderten Kundenbedürfnisse und eine neue 

Wettbewerbssituation anzupassen.  

Dort, wo die Verbindung nicht klappt, kann man 

Unternehmensstrategie und Personalmanagement mit den 

Königskindern vergleichen, die wohl zueinander wollen, aber nicht 

zueinander finden können. Und das ist tragisch. Der Grund, dass sie 

getrennt bleiben, liegt nicht daran, dass es prinzipiell unmöglich 

wäre. Es liegt an einer Reihe von Missverständnissen im Umgang 

miteinander. Aus meiner Sicht liegt das größte Missverständnis 

darin, die Komplexität der Schnittstelle zu unterschätzen. 

Komplexität ist ein Wort, das Praktiker ungern hören. Im Unternehmensalltag geht es ja 

gerade darum, Komplexität in den Griff zu bekommen. Da stört es, wenn ein Professor von 

noch mehr Komplexität spricht. Zugegeben, mir und meinen Kollegen wird oft vorgeworfen, 

dass wir die Gabe haben, einfache Dinge recht kompliziert darzustellen. An diesem Vorwurf 

ist etwas dran. Dennoch, die Zunft der Personaler redet seit über 30 Jahren von der 

Notwendigkeit, Business und HR zusammenzubringen. Gleichzeitig machen viele Firmen 

diesbezüglich frustrierend wenig Fortschritte. Da liegt die Vermutung nahe, dass etwas an 

dieser Schnittstelle nicht funktioniert, nämlich, diese in ihrer Komplexität unterschätzt wird. 

Ich halte es jedenfalls für erforderlich, dass Praktiker sich zwei offensichtliche Erkenntnisse 

zu Herzen nehmen: Es gibt viele verschiedene Strategieansätze, jedes Unternehmen 

verwendet einen anderen Mix aus Konzepten und Tools. Und wenn man genau hinschaut, 

A 
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haben die Firmen oft auch ein unterschiedliches Verständnis zum Personal-

management, wie es eigentlich betrieben wird: was gemacht wird, von vom und für wen. 

Die Schnittstelle ist also sehr heterogen. Das ist unschön, ändert aber nichts an der Realität. 

 

Die Konsequenz daraus ist für mich, dass beim strategischen Personalmanagement 

Copy&Paste-Ansätze wenig bringen. Selbst, wenn in einer erfolgreichen Firma bestimmte 

Dinge wunderbar laufen, so ist es sehr fraglich, ob diese „best practice“ im eigenen 

Unternehmen funktioniert. Damit es klappt, brauchen wir eine firmenspezifische 

Verbindung von Unternehmensstrategie und Personalmanagement. Dabei geht es 

weniger um den Einsatz von bestimmten Instrumenten. Statt Instrumenten benötigen die 

Unternehmen zunächst spezifische Antworten auf vier zentrale Fragen. 

Erste Frage: Welche Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen benötigen wir für die 

Umsetzung der Unternehmensstrategie? Da haben Sie natürlich recht, das setzt eine 

erkennbare Unternehmensstrategie voraus und dies ist nicht immer gegeben. In einem 

solchen Fall trifft die Empfehlung meines Kollegen Scholz zu, dass Strategielosigkeit die 

sinnvolle Strategie wäre. Für das Personalmanagement bedeutet dies dann, eine 

größtmögliche Flexibilität für den Einsatz und die Entwicklung des eigenen Humankapitals 

zu schaffen. Die meisten Unternehmen haben aber eine mehr oder weniger stark 

erkennbare Strategie. Mit der müssen sich die Personaler intensiv auseinandersetzen. Ich 

finde es erschreckend, wie schwer sich viele Personaler tun, elementare Kennzahlen zur 

Firma, zur Branche oder gar zur Marktentwicklung aufzuzählen. Vor zwanzig Jahren kamen 

Barney und Wright zu einer ernüchternden Aussage: "It appears that there are far too many 

HR executives who view themselves as Human Resource people who happen to work in a 

business, rather than as business people who happen to work in the Human Resource 

function." Leider hat diese Aussage kaum an Aktualität verloren. 

Zweite Frage: Mit welchen Ansätzen und Instrumenten wird dieses Humankapital beschafft? 

Sollen die Leute intern entwickelt oder im Arbeitsmarkt eingekauft oder vorübergehend als 

Leiharbeiter eingestellt werden? Dabei geht es nicht nur darum, einzelne Maßnahmen zu 

entwickeln, was eine Stärke vieler Personaler ist. Sie verwenden viel Zeit und Energie 

darauf, vorhandene Instrumente zu perfektionieren. Darüber gerät die Frage in 

Vergessenheit, nach welcher Logik die Instrumente miteinander verknüpft werden. Es fehlt 

die HR-Architektur, mit der einzelne Instrumente erst zu einem stimmigen Ganzen werden. 

Dieser Bezugsrahmen ist zur effektiven Ausgestaltung der Personalarbeit extrem wichtig. 

Dritte Frage: Wie muss sich die HR-Funktion aufstellen, damit es alle Maßnahmen erbringen 

kann, die als Antworten auf die zweite Frage festgelegt wurden? Diese organisatorische 

Diskussion, ob Referentenmodell oder HR Business Partner oder weitere Strukturen, haben 

Sie ja selbst intensiv begleitet. 
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Vierte Frage: Sind Mitarbeiter wirklich der Wettbewerbsvorteil – oder 

sollen es zumindest sein –, wie Firmen oft und gerne behaupten? 

Wenn Unternehmen das ernst meinen, dann müssen die aktuellen 

Mitarbeiter zum Ausgangspunkt der Strategieentwicklung werden. 

Dann muss auch das Personalmanagement eine sehr aktive Rolle 

im Strategieprozess spielen. Da sehe ich in vielen Unternehmen 

zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine große Lücke. Eine ehrliche 

Antwort tut hier not. 

Zurück zu den Instrumenten. Die meisten Firmen werden nicht an einem Instrument 

vorbeikommen: strategische Personalplanung. Da bin ich ganz bei der Einschätzung der 

Herren Sattelberger und Strack, die bereits vor einiger Zeit die strategische 

Personalplanung als „die Mutter aller Schlachten“ bezeichnet haben. Denn nur aus dem 

Vergleich zwischen langfristig benötigten und gegenwärtig vorhandenen Mitarbeitern 

können Maßnahmen abgeleitet werden, mit denen die Strategieumsetzung möglich wird. 

Ich finde es ein positives Zeichen, dass nach vielen Jahren des Desinteresses die 

strategische Personalplanung wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren hat. 

Bei den Firmen, denen die Verbindung zwischen Unternehmensstrategie und 

Personalmanagement nicht gelingt, liegt es meist daran, dass sie lediglich Antworten auf 

eine oder allenfalls zwei der oben gestellten Fragen liefern. Dadurch bleibt die Schnittstelle 

nur Stückwerk, und in der Umsetzung gelingt dann wenig. Außerdem wird viel aneinander 

vorbeigeredet. Die Geschäftsführung erwartet Antworten auf die zweite Frage, wenn sie von 

strategischem Personalmanagement spricht. HR liefert ihr Antworten auf die dritte Frage. 

Und beide Seiten sind frustriert. 

Es gibt eine geradezu babylonische Sprachverwirrung rund um die 

Themen Personalmanagement und Unternehmensstrategie. Was ist 

da in den letzten Jahrzehnten nicht alles an Begriffen in die Runde 

geworfen worden. Keiner weiß letztlich, wovon genau gesprochen 

wird, wenn diese beiden Buzzwords fallen. Das macht die Kommuni-

kation selbst innerhalb der eigenen Organisation mehr als schwierig. 

Da hat es Merkel mit Trump zunächst leichter. Denn wenigstens ver-

steht die Kanzlerin genug Englisch, um die Worte des US-

Präsidenten zu erfassen. Ob sie auch inhaltlich nachvollziehen kann, was er will und was 

ihn umtreibt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Im Gegensatz zu dieser Mission 

Impossible gehören für mich die Unternehmensstrategie und das Personalmanagement auf 

eine gemeinsame Seite.                                                                                                                              



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 35 – Juli 2017                                                                                                               10 

KOLUMNE: die Schätzle-Story 

„Konzernleben“ 

Schätzle kam sich vor wie in einem schönen Traum. Neben ihm stand Mönkemeier, der 

Boss seines Chefs Zimmermann. Er drückte Schätzles rechte Hand so fest mit seinen 

beiden Pranken, dass es fast weh tat. „Ausgezeichnete Arbeit! Mit Leuten wie Ihnen ist es 

mir und meinen Kollegen im Vorstand um die Zukunft unseres Unternehmens nicht bange. 

Weiter so!“ Schätzle war beides, ein wenig verlegen und ziemlich stolz. Er blickte in die 

Runde der Kollegen. Zimmermann nickte ihm anerkennend zu, Mechthild schien sich mit 

ihm zu freuen, Huber verdrückte sich in einer Ecke, und Schwarz war mal wieder nicht da. 

Schon ewig hatte Schätzle auf diesen Moment gewartet. Im Grunde war es der verdiente 

Lohn für die Mühen der vergangenen Jahre. Mönkemeier wusste offenbar seit langem von 

seinem Talent, seiner Fortune, seinem Engagement. Schätzle hatte es schon immer 

geahnt: „In the long run“ zahlt sich der Einsatz aus. Im Vorstand sprechen sie über die 

echten Talente wie ihn wahrscheinlich öfter als es nach außen dringt. Dort wissen sie, 

dass der künftige Erfolg der Firma von den wenigen großen Könnern abhängt. 

Wen sie wohl außer ihm noch auf der gewiss sehr übersichtlichen Liste von High Perfor-

mern hätten? Aus Zimmermanns Bereich bestimmt niemand, selbst Mechthild nicht. Auch 

aus den Nachbarressorts fiel ihm kein einziger ein. Na gut, vielleicht der Moser, dachte 

Schätzle und fühlte sich ein wenig gönnerhaft. Doch der wäre keine Konkurrenz zu ihm. 

Mit dem könnte er ganz gut eine Allianz schmieden, quasi die Symbiose „between the top 

talents“. Seine Assistentin soll doch in den nächsten Tagen gleich einen Termin mit Moser 

vereinbaren. Sie würde bestimmt irgendein Sachthema als Anlass finden. Denn darüber 

war sich Schätzle im Klaren. Zwischen den wahren Stars der Firma läuft das karriere-

mäßige Win-Win ohne umständliche Absprachen. Man sieht sich kurz in die Augen. Und 

weiß Bescheid. Dann beginnt gleich wieder die Knochenarbeit an den Sachthemen, damit 

die performancemäßig zweit- und drittklassigen Kollegen gar nichts mitbekommen, son-

dern lediglich mit Bewunderung – und bei Typen wie Huber auch mit Neid – die „superior 

results“ wahrnehmen. 

Ziemlich rasch, für Schätzle als Genießer des Augenblicks allzu schnell, löste sich die 

Runde auf. Mönkemeier ging noch kurz auf Zimmermann zu. Nicht auf ihn, stellte Schätzle 

mit Bedauern fest. Aber dieses vertrauliche tête-à-tête mit dem Vorstand würde sich wohl 

schon bei nächster Gelegenheit ergeben. Mit seinem direkten Vorgesetzten würde er von 

nun an ohnehin eine ganz neue Art der Beziehung erleben. Zimmermann hatte doch 

bisher keinen Stellvertreter. Selbst Huber würde ihn, Schätzle, jetzt als die klare Nummer 

Zwei sehen. 
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Schätzle war sich nur nicht sicher, ob er einzig auf Mönkemeier setzen sollte. Man hat 

diesbezüglich schon allzu viel gehört, dachte er. Bei allen Chancen gelten starke Bande 

wie die zwischen ihm und Mönkemeier als „high risk“. Was wäre, wenn der Vorstand 

plötzlich nicht mehr da wäre? Oder wie kommt es an, wenn er einzig und allein dem 

Mönkemeier-Lager zugerechnet würde? Er müsste sich um weitere Mentoren ganz oben 

bemühen. So flexibel muss ich sein, sagte Schätzle zu sich selbst. 

Diese Beweglichkeit würde ihm sicherlich jeder zugestehen. Mehr noch, sie gilt in der 

heutigen Zeit als Stärke: Ganz anders als der stocksteife Huber, auch deutlich 

geschmeidiger als Mechthild und wohl sogar „more adaptive“ als sein künftiger Buddy, der 

Moser. Vielleicht sollte er Zimmermann ab und an einen Tipp geben, gilt dieser doch 

ebenfalls als wenig agil. Der würde so etwas – mit wohl dosiertem „reverse coaching“ – 

sicherlich goutieren. Natürlich steht jetzt die Beziehung zu Mönkemeier über allem, aber 

eben nicht nur. Plötzlich wurde es laut. Dumpf nahm Schätzle das Klappern von Jalousien 

wahr. Annaeva, seine Tochter, stupste ihn an: „Aufwachen, du Schlafmütze“. Seine Frau 

hatte einen Cappucino in der Hand. 
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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 an 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zahl und Wort: 

Beide bürgen für eine Wahrheit: 

facts tell, stories sell. 

Mit Zahlen machen wir die Rechnungen, 

mit Worten sorgen wir dafür, dass ihnen auch alle Folgen leisten.“ 

Philipp Schönthaler, Schriftsteller 

 

 

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


