
                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 39 – Mai 2018                                                                                                               1 

Liebe Leserin und lieber Leser, 
in unserem Leben werden wir wieder und wieder an die Endlichkeit 

des menschlichen Daseins erinnert. Natürlich nicht jeden Tag: Die 

Verdrängung dieses Wissens oder besser gesagt seine Ausblendung 

durch die alltägliche Betriebsamkeit sind keine dauerhaften, aber 

immerhin ablenkende Bewältigungsstrategien. Für viele Manager hat 

der Job eine besonders sedierende Funktion, die aber, wenn die 

berufliche Altersgrenze erreicht wird, über Nacht auf null sinkt. Selbst 

wenn es kreative „Extensions“ und simulierte Wertschöpfung 70plus 

gibt: Die Zeit danach ist ins persönliche Belieben gestellt. Um ihre 

Dauer zu ermessen, kann man einen Blick in einen Lebenszeitrech-

ner werfen (z.B. www.wie-alt-werde-ich.de oder www.wissen-info.de/ 

rechner/lebenserwartung.php). 

Doch dies alles ist, so hoffen wir, ferne Zukunft. Wichtiger ist das 

Jetzt und wie wir im Heute unsere Zeit beglücken, gestalten oder 

vertändeln. Kürzlich hatte ich einen Workshop bei einem Konzern in Hessen. Wir waren zu 

siebt. Ein Teilnehmer hatte sich von Hongkong aus die ganze Zeit, mehrere Stunden, ein-

gewählt und machte sich immer wieder bemerkbar. Bei ihm ging es bereits auf Mitternacht 

zu. Er war am Tag zuvor Vater geworden, zum ersten Mal, und saß weiterhin im Kranken-

haus, in einem Wartezimmer neben Frau und Söhnchen. Man ist immer wieder in Versu-

chung, fremdes Leben mit eigenen Maßstäben zu beurteilen. Nur finde ich, seine virtuelle 

Teilnahme hätte nicht sein müssen, zumal der Workshop dadurch keinen Deut anders lief. 

Aber jeder nach eigenem Gusto und Lebenszeitrechnerergebnis. 

Diese Zeilen schreibe ich, als ich gerade die Lebensmarke von einer halben Million Stun-

den übersprungen habe. Die Million werde ich gewiss nicht mehr schaffen, mein statisti-

scher Todestag ist der 3. August 2041. Deswegen werden die Stunden, die noch bleiben, 

nicht unwichtiger. Andere Menschen werden gelassener, ich setze derzeit auf die Vermei-

dung von Unsinn. Die Bereitschaft zur Vergeudung oder zum Ertragen von Zumutungen, 

welchen Ursprungs auch immer, ob privater oder professioneller Ärger, ist gesunken. Ein 

eher nebensächliches Beispiel ist das Ignorieren von Like-Kartellen im Internet („likest du 

mich, dann like ich dich“), die eine moderne Variante von Zitierzirkeln an den Universitäten 

sind. Da halte ich es lieber mit Stephen R. Covey, der, würde er noch unter uns weilen, 

wohl meinen würde: „Wie viele Leute auf dem Totenbett hätten sich gewünscht, noch 

einen Beitrag auf einer sozialen Plattform gepostet zu haben?“ Viele weitere und störende 

Zeitdiebe lauern hinter jedem Eck. Je größer eine Organisation ist, desto mehr solcher 

Ecken hat sie. Wenn sie wenigstens Wertschöpfung brächten. 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,  
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PROJEKTERFAHRUNG – BEDARFSSTEUERUNG VON PEOPLE-THEMEN 
 

Die Tragik der Allmende 

Die Personalfunktion ist derjenige Querschnittsbereich eines Unternehmens, auf den 

das Business zugreifen kann, ohne dass die vorhandene Kapazität berücksichtigt 

wird. Dies ist ein wesentlicher Grund, weshalb aus einer Übernutzung schnell eine 

Ausnutzung wird, die die Wertschöpfung der gesamten Firma erheblich beeinträch-

tigt. Das muss nicht sein, denn es gibt mehrere Möglichkeiten zur Bedarfssteuerung. 

Gelegentlich hilft der Blick auf volkswirtschaftliche Basics auch bei der Problemanalyse in 

Unternehmen. Als öffentliche Güter gelten solche Produkte und Services, die, wenn sie 

einmal vorhanden sind, allen Bürgern zur Verfügung stehen, ohne dass man Nutzer aus-

schließen könnte. Werden sie günstig bepreist, entsteht bei fehlender oder geringer 

Kontrolle die Gefahr von sogenannten Trittbrettfahrern. Werden sie kostenlos bereitgestellt, 

geschieht das, was die Ökonomen als Tragik der Allmende bezeichnen. Allmende war im 

Mittelalter die unbegrenzt zugängliche Dorfwiese, auf die die Bauern, also damals fast alle 

Menschen, ihre Schweine, Ziegen und Kühe trieben, die jeden Grashalm rasch wegfraßen, 

allesamt abmagerten und ihren Verwertungszweck nicht 

erfüllten. Überzeugte Vegetarier freut dies sogar. Sie 

sollten aber nicht übersehen, dass aus diesem Grund ein 

gewisser Friedrich Trump Ende des 19. Jahrhunderts aus 

der Pfalz auswanderte, weshalb sein Enkel heute zum US-

Präsident werden konnte. Tragisch war dies aber auch 

deshalb, weil zuerst die Tiere und dann die Menschen 

hungerten, die weitere Tiere auf karge Flächen trieben, 

was zu einem Teufelskreis führte. Soviel zur Auffrischung. 

 

HR-Bereich als Selbstbedienungsladen des Business 

Von den vier großen Querschnittbereichen einer Firma unterliegt besonders die Personal-

funktion dem Allmende-Effekt, weil sich das Business bei seinen Herausforderungen in der 

People-Dimension gerne „as much as possible“ im HR-Bereich bedient. Von den Finanzern 

möchten die meisten Manager am liebsten in Ruhe gelassen werden. Von den Einkäufern 

wollen sie etwas Handfestes haben, weshalb man die nicht zu sehr vergällen wird. Beim IT-

Bereich ist es ähnlich wie bei HR, wobei viele dieser Spezialisten mit einem zumindest halb-

wegs soliden Projektmanagement ihre Leistungen gezielter steuern. Wer sich nicht daran 

hält, wird eben später, langsamer oder gar nicht bedient (siehe weiter unten). 
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Anders ist dies im HR-Bereich, der – wenn das Budget und damit die personelle Kapazität 

entschieden sind – zum Weidegrund für vielfältige Problemlagen des Business wird: Lösung 

selbstverschuldeter Führungsthemen, Füllung lange verschleppter Mitarbeiterstellen, Ret-

tung schlecht gemachter Veränderungsprojekte und weitere Bedarfe – alle subito zu lösen, 

meist ohne Bitte und Danke. Getreu dem Motto: „Ich bin ja nicht blöd und warte, bis ich an 

der Reihe bin. Die anderen drängeln sich doch auch vor.“ Blöd wird es nur für den HR-

Bereich, wenn viele Business-Manager mit ihren Erwartungen aufkreuzen. 

Nun ist es meistens so, dass die HR-Verantwortlichen 

dann selten „Nein!“ sagen. Zum einen scheint bei vielen 

Personalern dieses Wort in ihrem professionellen Wort-

schatz nicht vorzukommen oder sie haben eine erhebli-

che Scheu davor. Zum zweiten sind sie ja froh, wenn das 

Business etwas von ihnen möchte und auf sie zukommt: 

Endlich Augenhöhe, endlich Business Partner, endlich 

mal Pull und nicht immer nur Push. Mit einem „Nein!“ 

würde man dies leicht aufs Spiel setzen. 

Clevere Business Manager wissen das und beauftragen – besonders geschickt: mit einem 

grummelnden Unterton – die konkreten Erwartungen an „ihre“ Personaler, etwa „endlich 

mal“ Entwicklungsprogramme und Gehaltserhöhungen für eine bislang vernachlässigte Ziel-

gruppe, deren Kündigungsrate nach oben geschnellt ist. Im Moment ist dann nichts wichtiger 

und alle sonstigen Aufgaben müssen eben liegenbleiben, bis dieses „business critical issue“ 

zufriedenstellend gelöst ist – am Horizont wird schon der Untergang der Firma skizziert. 

Acht Mechaniken zur Bedarfssteuerung 

Zur Lösung des Allmendeproblems wird die Selbstbeschränkung der Nutzer empfohlen, die 

aber ob ihrer Freiwilligkeit ein brüchiges Konstrukt ist. Oder man setzt auf eine organisierte 

Nutzungsregelung. Wie könnte diese aussehen? 

1. Laissez-faire         5.  Selbstorganisation 

2. Patriarch          6.  Leistungsabruf „just in case“ 

3. Projektmanagement        7.  Nutzungsrechte (SLA) 

4. Zero-Base Budgeting        8.  Versteigerung 

 

Lösung Nummer Eins ist das bereits kritisierte Prinzip Laissez-faire, also ein freies Spiel 

der Kräfte, das aus meinen Erfahrungen in den meisten HR-Bereichen zumindest bei trans-

formationalen People-Themen das gängigste, aber eben nicht das beste Vorgehen ist. 
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Eine zweite Lösung ist der Patriarch – meist in Person 

des Head HR (oder der „Headin“) – der mehr oder weni-

ger gemeinwohlorientiert „seine“ Bereichsressourcen 

nach eigenem Gutdünken an die den Finger hebenden 

Business Manager verteilt. Dieses feudalistische Prinzip 

war bereits im Mittelalter bekannt, wenn der jeweilige 

Landesherr seine Günstlinge versorgte und dafür den 

Zehnten oder mehr einstrich. Nun ist dieser Feudalis-

mus in Reinform nicht mehr möglich, aber Erinnerungen 

daran begegnen einem hier und dort. Kann klappen! 

Die dritte und durchaus empfehlenswerte Mechanik setzt auf konsequentes Projektmana-

gement. Kapazitätsbedarfe werden von Linienmanagern als „Demand“ artikuliert und 

mittels quantitativen oder zumindest harten qualitativen Business Cases legitimiert. Natür-

lich können auch die Personaler ihre Themen mit Wertschöpfungspotenzial einbringen (aber 

bitte keine Hobbythemen). Mit Blick auf das kapazitativ Machbare wird auf dieser Basis, von 

einem Lenkungsausschuss bzw. Steuerkreis, die Leistungserbringung („Supply“) entschie-

den. Falls vieles sinnvoll wäre und nicht alles kurzfristig machbar ist, sind Kapazitätsanpas-

sungen und damit Budgeterhöhungen angeraten, weshalb der Entscheiderkreis idealer 

Weise aus Machtpromotoren besteht. Diese Vorgehensweise ist in HR-Bereichen eher 

selten, weil vielerorts die Kapazität in der jährlichen Budgetierungsrunde zementiert wird 

und ohnehin über die Jahre ziemlich unbeweglich ist, also nicht ein und ausatmet. 

Eine vierte Mechanik zur Bedarfssteuerung gelingt über einen jährlich neu aufgesetzten 

Planungsprozess, nicht unähnlich dem Zero-Based-Budgeting. Jeder Business Need ist, 

so darf man annehmen, davon geprägt, dass eine ökonomisch sinnvolle Überlegung dahin-

tersteht: Es wird etwas investiert, damit sich nach einer gewissen Zeit unterm Strich ein 

positives Ergebnis einstellt. Auch bei People-Herausforderungen sollte dies der relevante 

Maßstab sein – was denn sonst? Wenn der Business Manager Meier von seinem HR-

Manager Huber etwas möchte, das dieser nicht oder nur mit größten Verrenkungen erbrin-

gen kann, muss Meier und nicht Huber die additiven Ressourcen zur Verfügung stellen. 

Meier wird dies gern tun, weil diese Investition zu seinem betrieblichen Vorteil ist, vielleicht 

steigert es sogar seinen Bonus. Falls Meier sich sträubt zu investieren, kann dies zwei 

Gründe haben: Erstens, sein Anliegen ist nur ein „nice to have“ und es steckt keine ökono-

mische Rationale dahinter. Oder zweitens, er betrachtet die HR-Funktion als persönliches 

Backoffice – quasi als Allmende –, aus der man sich einfach mal so bedienen kann. Und je 

lauter, klagender und eindringlicher Meier fordert, desto sicherer kann er sein, dass Huber 

springt und die möglicher Weise aus einer unternehmerischen Gesamtsicht wichtigeren An-

liegen der Business-Kollegen Schmid, Schulze und Schneider liegen lässt, weil die weniger 

nerven. Konsequent durchgedacht würde dieser Budgetprozess „from zero“ zu einer Art 
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Profit Center des HR-Bereichs führen. Ausgenommen 

werden nur obligatorische Basisleistungen wie die Payroll 

oder rechtliche Verpflichtungen. Besonders die transfor-

mationalen Angebote der Personaler müssten sich ihre 

Nachfrage selbst suchen und würden – wie externe 

Dienstleister – am Jahresbeginn bei Null starten, was 

besonders die Arbeitsplatzsicherheit dieser „Leistungs-

träger“ Jahr für Jahr auf eine harte Probe stellt. Denn erst 

aus konkreter Nachfrage entstehen Budgets und damit 

die Möglichkeit, eigene Ressourcen zu finanzieren und 

vielleicht sogar zu expandieren. Besonders für wertschöpfungsferne Kompetenzcenter und 

für die mit Wertschätzung aufgeladenen Imageprodukte könnte diese Nachfrageorientie-

rung eine echte Existenzkrise auslösen. Warum eigentlich nicht?  

Eine fünfte Option ist eine Art genossenschaftliche Selbstorganisation, die die Nutzer zu 

diszipliniertem Verhalten verpflichtet und gleichzeitig auf soziale Kontrolle setzt. Nun ist zwar 

im 200. Geburtsjahr von Friedrich Wilhelm Heinrich Raiffeisen das Genossenschaftsprinzip 

en vogue, beispielsweise auch in vielen Startups. Aus meiner Kenntnis einiger genossen-

schaftlich geprägter Kunden muss ich aber einwerfen, dass „diszipliniertes Verhalten“ und 

„soziale Kontrolle“ zwar bei über 95 Prozent der Genossen funktionieren, aber die restlichen 

Mitglieder deutlich mehr nehmen als geben. Die daraus entstehenden Friktionen sind nicht 

nur ärgerlich, sie belasten wegen fehlender Einsicht jede Form fairer Ressourcensteuerung. 

Dies ist übrigens ein Phänomen, das in der volkswirtschaftlichen Literatur zur genossen-

schaftlichen Allmende (z.B. Elinor Ostrom, der bisher einzigen weiblichen Wirtschaftsnobel-

preisträgerin) seit langem bekannt ist. Doch weil man ja Genosse ist, gilt die Disziplinierung 

eigennutzorientierter Mitgenossen als verwerfliches Tabu. Die Idee ist gut, im Alltag kann 

sie jedoch in eine Spirale wechselseitiger Nerverei führen. 

Mit dem Leistungsabruf „just in case“ steht eine sechste Mechanik zur Verfügung. Diese 

wird besonders bei HR-Leistungen mit Adhoc-Charakter angewendet, wie in vielen Kompe-

tenzcentern, beispielsweise für Arbeitsrechtfälle und Comp&Ben-Themen. Bei ihnen sind 

nur dann Ressourcen erforderlich, wenn eine konkrete Aufgabenstellung im „daily business“ 

vorliegt, etwa eine fristlose Kündigung oder ein Vertragsangebot im Topmanagement samt 

Berechnung der Ablösesummen vom bisherigen Arbeitgeber. Personaler in diesen Berei-

chen wissen am Morgen oft nicht, was sie tagsüber alles leisten werden. Entweder klagen 

sie über Burnout oder über Boreout. Vielerorts geht die Tendenz dahin, dem ökonomischen 

Prinzip folgend, solche Kapazitäten sehr knapp zu bemessen und abzuwarten, bis die 

Akteure sich lauthals über Arbeitslast bzw. Lieferzeiten beklagen. Wobei allfällige Kapa-

zitätserhöhungen daraufhin zu überprüfen sind, ob sie ein Jahr später weiterhin erforderlich 

sind. Eine Verknappung von kostenlosen Leistungen wirkt sich meist auf deren Qualität aus, 
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inhaltlich und zeitlich, weswegen bei einer solchen Rationierung stets mit einem Vordrän-

geln der Nachfrager mit mehr oder weniger eleganten Argumenten zu rechnen ist. Oder der 

Ober sticht den Unter. Denn die im Management nicht seltene Spezies VIL („very important 

leader“) wird in der Warteschlange hibbelig und neigt dann zu eruptiven Reaktionen. 

Nicht nur aus diesem Grund wird bei häufig anfallenden Aufgaben ein siebtes Prinzip ange-

wendet, das durch Nutzungsrechte und deren möglichst objektive Vergabe charakterisiert 

ist und in das sogar Abkürzungen für die VIL eingebaut werden können („Premium Stan-

dard“). Viele Dienstleistungsorganisationen, auch viele HR-Bereiche bei ihren transaktio-

nalen Aufgaben, haben zur Bedarfssteuerung eine Mechanik eingerichtet, die die Joberledi-

gung über ein Service Level Agreement taktet. Dies erzeugt zwar selten eine große Zufrie-

denheit interner bzw. externer Kunden, die vorrangig ihr aktuelles Problem sehen, aber es 

wird immerhin eine gewisse Fairness erzeugt. Wenn die Mechanik funktioniert, sind die 

Serviceleistung und die Warteschleifen für alle ähnlich (un)gerecht. Entsteht bei vielen 

Kunden infolge der Leistungsverzögerungen eine größere Unzufriedenheit, müssen vom 

Topmanagement entweder die Ressourcen und damit die Budgets erhöht werden oder die 

Missstimmung wird hingenommen, weil sie als weniger geschäftsschädigend eingestuft 

wird. Die offizielle Kommunikation singt natürlich weiterhin das Hohelied der Kunden-

orientierung. 

Eine abgewandelte Version des Budgetprozesses wäre schließlich Mechanik Nummer acht: 

die Versteigerung von knappen HR-Ressourcen an meistbietende Business Manager. Weil 

sie (oder natürlich auch er) das größte Budget zur Verfügung stellt und wohl den höchsten 

Geschäftsnutzen für sich erwartet – immer die Vernunft 

vorausgesetzt. Wenn solche Nachfragen samt Verstei-

gerung regelmäßig auftreten, wäre dies ein begründeter 

Anlass, die HR-Kapazitäten entsprechend aufzustocken. 

Mit einem solchen Vorgehen bewegt man sich allerdings 

weg vom Gemeingut („HR ist für alle da“) und hin zur 

Exklusivität („jedem sein HR“). Übertragen auf die 

Allmende würde dies bedeuten, dass aus einem unbe-

schränkten Bereich nun eine persönliche Pachtfläche 

oder sogar Privateigentum entsteht. Im Grunde wäre dies 

nichts anderes, als wenn jeder Business Manager seinen eigenen HR-Bereich eröffnet, was 

Führungskräfte sehr gern hätten, um mit eigenem Budget zum eigenen Supplier zu werden. 

Zugegeben, das Prinzip Versteigerung interner Ressourcen klingt zunächst etwas realitäts-

fern. Aber es entspringt einer ökonomischen Logik und optimiert die Allokation von Ressour-

cen: (1) Wer den größten Nutzen hat, der zahlt am meisten, weil er glaubt, es sich leisten 

zu müssen. (2) Ladenhüter würden zumindest mittelfristig zu „Brachland“, das weiter „mit 

Unkraut zuwuchert“ und bei dem sich keiner mehr bedienen möchte. Übrigens: Der ersatz-
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weise Einsatz externer Dienstleister, falls interne Bereiche quantitativ bzw. qualitativ nicht 

lieferfähig sind, erfolgt nach derselben Logik. Beratungsfirmen liefern nämlich nur gegen 

Rechnung und nicht in Pro-bono-Manier. 

Warum nicht mal etwas anders ausprobieren, etwa in einem Pilotbereich? 

Wie meist im (Business-)Leben, gibt es selten die eine perfekte Lösung. Es kommt darauf 

an. Weil Professoren, Consultants und andere Ratgeber das wissen, lieben sie diesen rela-

tivierenden Satz und empfehlen, vorab die Ausgangsituation anzusehen und die Zielsetzung 

durchzudenken. Dieser Satz hat eine zweite Botschaft: Sich nicht reflexartig auf die ge-

wohnten Mechaniken festzulegen und mögliche Alternativen von vornherein auszu-

schließen. Dies gilt auch für die Ressourcensteuerung einer Unterstützungsfunktion wie 

dem HR-Bereich.                                                                                                                                                

 

 

 

 
  



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 39 – Mai 2018                                                                                                               8 

PROJEKTERFAHRUNG – INFLUENCING 
 

Klementine 

Wer im Business etwas erreichen möchte, etwa als HR Business Partner, muss 

seinen Einfluss geltend machen. Eine wirkungsvolle Technik ist es, bei den 

Verantwortlichen ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Großes Vorbild dafür ist 

„Klementine“ aus der früheren Ariel-Werbung. 

Sie gilt als eine der Kultfiguren im Werbefernsehen der 1960er und 

1970er Jahre. In ihrer weißen Latzhose und mit ihrem rot-weiß 

karierten Hemd war sie das personifizierte schlechte Gewissen der 

Hausfrau, die ihre Erfüllung damals noch in einer Perfektionierung 

der Rolle als Mutter und Gattin fand. Elementar dabei: Weiße 

Wäsche, wirklich weiße Wäsche und am besten rein, was die 

Konkurrentinnen von nebenan genau beäugten. Das Benchmarking 

fand im Wäschekeller drinnen oder am Wäscheständer draußen 

statt. Deshalb der Tipp von Klementine: „Aber mit Ariel wäre es rein!“ 

Diese Technik gelingt besonders bei sozial erwünschtem Verhalten 

und bei Menschen, die auf ihre Außenwirkung bedacht sind. Wie bei 

Waschmitteln hängt die Wirkung von der richtigen Dosierung ab. Zu 

starke Appelle erzeugen eine Abwehr, eine zu schwache Erinnerung 

an die „richtige“ Handlungsweise wird allenfalls von Menschen wahr-

genommen, die bereits bei den allerkleinsten Impulsen in größere Selbstzweifel verfallen. 

Bei allen Influencing-Techniken muss über die Moral räsoniert werden, da stets 

der Manipulationsverdacht mitschwingt. Im Grunde handelt es sich bei Klemen-

tine um eine Reklamevariante des Nudging, einer Methode, für die der Verhal-

tensökonom Richard Thaler letztes Jahr den Nobelpreis bekommen hat: Mit 

mehr oder weniger sanften Stupsern das beabsichtigte Verhalten zu erreichen. 

Das Konkurrenzprodukt Persil nutzte früher übrigens dieselbe Technik. 

Im People-Management ist der Einsatz des schlechten Gewissens recht vielfäl-

tig. Dies greift ganz tief in die psychologische Trickkiste. Bevor die formellen 

Peitschen „Policy“ oder „Compliance“ herausgeholt werden, kann man es mit 

gefühlvollen Stupsern versuchen, besonders in Rollen wie dem HR Business Partner, die 

nicht als Entscheider, sondern als Beeinflusser angelegt sind. Allerdings sollte man darauf 

achten, dass „Klementine“ den Kollegen und Chefs gegenüber fair einsetzt wird. Denn deren 

schlechtes Gewissen könnte die eigene weiße Weste nicht unerheblich besudeln.           
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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 Dr. Michael Prochaska 
Vorstand Personal und Recht, Stihl AG, Waiblingen 

 

Durch meine berufliche Tätigkeit ist es mir immer wieder möglich, auch mal tagsüber 

mit Joggingschuhen oder Langlaufrollern unterwegs zu sein. Dabei begegnen mir 

spazierende Menschen, etwa junge Mütter, die einen Kinderwagen schieben. Bis 

vor einiger Zeit waren sie meist zu zweit und haben sich angeregt miteinander unterhalten. 

Inzwischen sind sie oft allein unterwegs, sind aber auch rege am Sprechen, per Smartphone 

mit unbekannten Dritten irgendwo in der weiten Welt. Die kleinen Kinder liegen warm einge-

packt im schicken Gefährt, manche schlafen, andere schauen zu ihren Müttern hinauf. Diese 

wachen Knirpse lernen vermutlich zweierlei: Große Menschen reden gerne, und diese piep-

senden Geräte sind das beste Mittel dafür, quasi als Teil des menschlichen Körpers*. 

Während wir Babyboomer allmählich begriffen haben, dass die Generation Y deutlich 

anders ist, als wir uns an uns selbst erinnern, und dass die Generation Z nochmals deutlich 

digitaler geraten ist, wächst schon wieder eine andere Generation heran. Der Zukunfts-

forscher Mark McCrindle hat vorgeschlagen, sie Generation Alpha zu nennen, und meint, 

sie könne ohne das Smartphone nicht mehr leben. Die Zeit im Kinderwagen ist also nur die 

unerträgliche Warterei auf ein schickes iPhone. Deswegen schreien Babys heute. Nun 

möchte ich aber nicht den Untergang des Abendlands ausrufen, sondern von der Genera-

tion Alpha, die derzeit erst die Kindergärten und Grundschulen bevölkert, einen Schritt 

zurücktreten und auf die Generation Z blicken, die mehr und mehr bei Unternehmen wie 

Stihl anklopft. Deren Denk-, Sprech- und Ausdruckfähigkeit wird – selbst bei einem Hoch-

schulabschluss – von vielen aus der Generation Bildungsbürger angeweifelt. Was ich par-

tout verstehen möchte: Was macht Ihr Unternehmen, um die Besten der Generation Z 

abzuschöpfen, von denen die wenigsten – trotz veränderter Kräfte im Arbeitsmarkt – die 

freie Wahl des Arbeitgebers haben? Und was müssen Sie bei Stihl anschließend konkret 

tun, in der Aus- und Weiterbildung und sonst noch, damit die betriebliche Einsatzfähigkeit 

dieser jungen Menschen gewährleistet ist? 

* um, was inzwischen wichtig ist, den Geschlechterproporz zu wahren, gebe ich zu, auch 

schon multitaskingfähige Väter gesehen zu haben, tendenziell am Wochenende, die mit 

ihren Sprösslingen auf dem Bolzplatz kickten und zeitgleich mit dem Smartphone daddelten.  

Q 
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Um ehrlich zu sein, beneide ich Sie, lieber Herr Claßen, weil es Ihnen durch Ihre 

(selbst gewählte) berufliche Tätigkeit immer wieder möglich ist, auch mal tagsüber 

sportiv unterwegs zu sein. Das nützt offensichtlich nicht nur Ihrer Gesundheit, son-

dern regt Sie zum kreativen Nachdenken über die Welt und deren Veränderungen an. 

Damit sind Sie ein gutes Beispiel für einen „mutierten“ Vertreter der Baby Boomer, geboren 

zwischen 1955 und 1965, denen man ja nachsagt, dass sie leben, um zu arbeiten und denen 

die Work-Life-Balance nicht wichtig ist. Also eigentlich verhalten Sie sich doch bereits wie 

ein Kind der Generation X (1965 – 1979), das arbeitet, um zu leben, oder vielleicht schon 

wie ein Kind der Generation Y (1980 - 1994), das Arbeiten und Leben miteinander verbinden 

will und Sinn sucht. 

Dagegen sitze ich als Parade-Vertreter der Baby Boomer, getrieben durch protestantische 

Arbeitsmoral am Sonntag im Flugzeug auf einer Geschäftsreise nach Südamerika, nutze 

nicht einmal das angenehme Unterhaltungsangebot an Bord, sondern suche pflichtbewusst 

Antworten auf Ihre Partout-Frage. Bin ich also ein typischer Vertreter der Baby Boomer? Ich 

würde sagen nein, denn ich tippe diese Zeilen in mein I-Pad, das für mich zum Zentrum 

meiner digitalisierten Welt geworden ist, von dem aus ich auf alle geschäftlichen und priva-

ten Dokumente und Vorgänge zugreifen kann und sie von jedem Platz der Welt aus anse-

hen, bearbeiten und weiterleiten kann und das „24-7“. 

Dieses Beispiel zeigt aus meiner Sicht, dass es zwar sehr populär ist, über verschiedene 

Generationen zu sprechen und dabei deren Unterschiedlichkeit hervorzuheben. Oft wird in 

der Personalerszene der Eindruck vermittelt, Unternehmen, die die Generationendiskussion 

nicht führen, sind dem Ende geweiht. Am Ende des Tages ist diese Darstellung in der 

Öffentlichkeit meines Erachtens wenig hilfreich und oft auch noch falsch, weil sie zumeist 

nur auf die Unterschiedlichkeit der Generationen abhebt. Die Gleichartigkeit wird bei Seite 

gelassen. Zudem wird ein wichtiger Aspekt in dieser pointierten Darstellung vergessen: Die 

ganze Welt verändert sich und mit ihr die Arbeits- und Lebensbedingungen, und zwar für 

Mitglieder aller Generationen. Deswegen formuliere ich fünf Thesen, die aus meiner Sicht 

den Kern der Sache ausmachen und sie auf den Punkt bringen. 

These 1: Unterschiede werden überbetont, die Gleichartigkeit überwiegt. 

Betrachtet man die verschiedenen Generationen, merkt man sehr schnell, dass weder die 

zeitlichen Zuordnungen eindeutig sind, noch die Eigenschaften und Werte, die einer 

bestimmten Generation nachgesagt werden. Zum Beispiel wird in der einen Darstellung die 

viel diskutierte Generation Y als karrierekritisch dargestellt, in der nächsten dagegen als 

ehrgeizig. Zuschreibungen innerhalb einer Generation sind also nicht eindeutig, überlagern 

sich oder sind sogar konträr. Leistungskritische Gesellschaftsschichten gab es schon 

A 
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immer, z.B. die 68er-Studierenden oder die Grünen-Bewegung in den 80er Jahren. Und so 

wird die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Generationen eher überbetont. Es gibt in 

jeder Generation leistungsbereite Vertreter und solche, die es nicht sind. Mich erinnert diese 

Diskussion oft an die Geschlechterdebatte: Männer und Frauen unterscheiden sich von-

einander, zumindest statistisch. Männer sind etwa im Schnitt größer als Frauen; aber eben 

auch nur im Schnitt. Legt man die Größenverteilung von Männern und Frauen nebeneinan-

der, ist sehr schnell festzustellen, dass sich zwar die Mittelwerte unterscheiden, die beiden 

Verteilungen jedoch eine sehr große gemeinsame Fläche aufweisen. Unterschiede werden 

also gern überbetont. 

These 2: Eine Generation tritt nicht zum Stichtag ein. 

Wie bereits erwähnt, gibt es bezüglich der Merkmale wie etwa Karrierestreben, Leistungs-

bereitschaft etc. viele, zum Teil große Überschneidungen über die verschiedenen Genera-

tionen hinweg. Es gehört zu den normalen Abläufen in Unternehmen, dass Jahr für Jahr 

verdiente Mitarbeiter und -innen ausscheiden, weil sie in Rente gehen, und junge Menschen 

in das Unternehmen eintreten, um eine Ausbildung zu beginnen. Das war schon immer so 

und das wird auch bleiben. Konkret bedeutet dies, dass es im Unternehmen ganz automa-

tisch eine „Beimischung“ von Vertretern der jeweils jüngeren Generationen erfolgt und damit 

eine kontinuierliche Zufuhr von „frischem Blut“. Generationen treten also nicht zum Stichtag 

ein. Genau dies hat aber zur Folge, dass sich die Personalabteilungen und damit auch die 

Personalpolitik wie selbstverständlich kontinuierlich wandeln und auf die neuen Anforderun-

gen einstellen müssen. 

These 3: Alles ist im Fluss, die Welt verändert sich. Wer sich nicht mit verändert, 

verliert. Erfolgreiches Unternehmertum beinhaltet permanente Anpassung. 

Würden wir als Unternehmen heute noch Motorsägen verkaufen wie vor 70 Jahren, hätten 

wir keine Kunden mehr und es gäbe uns nicht mehr. Auch wenn die erste benzinbetriebene 

Einhandsäge damals revolutionär war, wäre sie heute viel zu schwer, zu laut, zu leistungs-

schwach und technologisch veraltet. Dass wir heute ein globales Unternehmen sind mit über 

16.000 Mitarbeitern und rund 3,8. Mrd. € Umsatz, ist nur möglich, weil wir uns permanent 

verändert haben. Wesentliche Erfolgsfaktoren dabei waren strikte Kundenorientierung, 

Innovationsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft. Und genau dieselben Erfolgsfaktoren 

gelten auch für das Personalmanagement. Nur, wenn man sich auf die Erwartungen seiner 

„Kunden“, also neuer und bereits im Unternehmen befindlicher Mitarbeiter einstellt, seine 

Personalprogramme darauf hin ausrichtet und eine partnerschaftliche Führungs- und 

mitarbeiterorientierte Leistungskultur lebt, wird man gute Mitarbeiter für sich nicht nur 

gewinnen, sondern auch langfristig binden können. 
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These 4: Gute Unternehmen haben eine Vision, für die es sich, unabhängig von der 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation, einzusetzen lohnt. 

Als Andreas Stihl vor über 90 Jahren sein Unternehmen gründete, wollte er den „Menschen 

die Arbeit mit und in der Natur erleichtern“. Noch heute treibt genau diese Vision die Mitar-

beiter in unserem Unternehmen an. Der Wunsch zu wachsen, liegt in einem Unternehmen, 

dessen Wurzeln in der Forstwirtschaft lagen, in der Natur der Sache. Und: Er bezieht sich 

nicht nur auf das Unternehmen, sondern auch auf unsere Mitarbeiter: Wir geben ihnen die 

Kraft zu wachsen und schaffen damit Entwicklungs- und Identifikationsmöglichkeiten, und 

zwar generationsunabhängig. Es gibt ein schönes Zitat von Steve Jobs, das auf den Punkt 

bringt, was für jeden einzelnen Mitarbeiter wichtig ist: „Eure Arbeit wird einen großen Teil 

Eures Lebens einnehmen und die einzige Möglichkeit, wirklich zufrieden zu sein ist, dass 

ihr glaubt, dass ihr großartige Arbeit leistet. Und der einzige Weg, großartige Arbeit leisten 

zu können, ist zu lieben, was ihr tut. Wenn ihr das noch nicht gefunden habt, dann haltet die 

Augen offen. Mit eurem ganzen Herzen werdet ihr wissen, wenn ihr es endlich gefunden 

habt. Wie in jeder guten Beziehung, wird es im Laufe der Jahre immer besser werden. Also 

haltet so lange danach Ausschau, bis ihr es findet. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden.“ 

Eine genau solche Atmosphäre im Unternehmen generationenübergreifend zu schaffen, ist 

aus meiner Sicht die Herausforderung für das Unternehmen und die Personalabteilung. 

These 5: Gute Unternehmen schaffen attraktive Arbeitsbedingungen – nicht nur für 

die Generation Z, sondern für alle Generationen 

Attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen, war, ist und bleibt eine Kernaufgabe der HR-

Abteilungen. Dabei zählen die Anforderungen aller Generationen und nicht nur die einer 

einzelnen, also z.B. der Generation Z. Allerdings muss sich das Unternehmen trotzdem auf 

die Anforderungen dieser hinzukommenden neuen Generation einstellen. Ja, die Vertreter 

der Generation Z (1995 – 2010) sind diejenigen, die komplett mit digitalen Technologien 

aufgewachsen sind. Internet und Smartphone gehören zu ihrem privaten und beruflichen 

Leben wie selbstverständlich dazu. Klar ist, dass sie dann auch im Unternehmen 

Bedingungen vorfinden wollen, die nicht im Widerspruch mit ihrer gewohnten Welt stehen. 

In der Ausbildung beispielsweise integrieren wir deswegen konsequent Online-Learning und 

haben kein Handy-Verbot. Vertreter der Generation Z wollen mehr in Netzwerken und 

Projekten arbeiten als in starren Strukturen. Deswegen setzen wir in der Ausbildung derzeit 

neue Konzepte der Arbeitsorganisation um, die genau solche Arbeitsweisen fördert. Auch 

sagt man Vertretern der Generation Z nach, sie würden sich nicht langfristig binden wollen 

und würden daher oft den Arbeitgeber wechseln. Gesicherte Erkenntnisse hierzu gibt es 

jedoch (noch) nicht. Aber hat man das nicht auch schon von der Generation Y behauptet? 
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Ist die Generation Z wirklich so anders? Ich glaube nicht. 

Wie bereits gesagt, aus meiner Sicht ist es das Wichtigste, generationenübergreifend allen 

Mitarbeitern Bedingungen und Möglichkeiten zu schaffen, die den persönlichen Erwar-

tungen und Interessen gerecht werden. Unternehmen und Personalabteilungen haben dafür 

Sorge zu tragen, dass sich alle Mitarbeiter im Unternehmen gut aufgehoben fühlen. Die 

Mischung macht´s. Die Kunst für Unternehmen und ihre Personalabteilungen besteht darin, 

ein attraktives „Mehrgenerationenhaus“ zu schaffen. Also, lieber Herr Claßen, betrachtet 

man die Sache so wie ich, dann ist es doch gar nicht so bedrohlich, wenn neue Genera-

tionen ins Unternehmen kommen.                                                                                                             
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KOLUMNE: die Schätzle-Story 
 

„Fremde Mächte“ 

Schon wieder ein lästiges Hemmnis im eng getakteten Zeitplan. Durch die vereinte Droh-

kulisse aus Navi, Radio und Google Maps war Schätzle bereits vorgewarnt. Die dreistreifige 

Autobahn verengte sich auf zwei schmalspurige Holperpassagen. „Wir bauen für Sie!“ stand 

auf dem freundlichen Schild irgendeiner staatlichen Behörde, als er nach dreißigminütigem 

Stopp und Go endlich den Beginn der eigentlichen Stauursache erreichte: „Belagsarbeiten 

bis Ende April“ klang wie ein öffentliches Beschäftigungsprogramm. Jetzt, mitten im Mai. 

Auf die von einer nachdrücklichen Navi-Stimme angebotenen Ausweichstrecken wollte 

Schätzle nicht eingehen. Hatte er doch unlängst in irgendeiner Zeitung gelesen, dass so 

etwas nur einen vermeintlichen Zeitgewinn durch Bewegungsillusion brächte. Schätzle lebte 

jedoch bewusst im Hier und Jetzt. Also munter in den Stau. Immerhin kam nun etwas Bewe-

gung in das Ganze. Der Verkehr lief zähflüssig an. Genauso teigig gingen offenkundig die 

Straßenarbeiten voran. Die gesperrten Spuren dienten als Parkplatz für alle Arten von 
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Baufahrzeugen. Als sein Sohn Tobi noch jünger war, fand er das aufregend. Heute waren 

keine Arbeiter zu sehen. Bis auf zwei, die gerade in ihrer Pause betont entspannt eine Stulle 

verdrückten. Schätzle erkannte deren Thermoskannen, immerhin kein Bierkasten. 

Eigentlich müsste auf dem Baustellenschild stehen „Wir verschleudern Ihre Steuergelder!“, 

dachte Schätzle. Wenn dies mein Projekt wäre, dann wäre aus April locker September im 

Vorjahr geworden. War er sich sicher. Und jetzt hätten wir längst wieder freie Fahrt für freie 

Bürger: Durch straffes Projektmanagement und klare Steuerungsmechanismen. 

Aber „die da“ sind mal wieder langsam wie der Papst mit der Abschaffung des Zölibats. Er 

fragte sich, warum ihm gerade jetzt der Papst in den Sinn kam. Vermutlich weil der auch so 

eine Autorität ist. Die tun und lassen kann, was sie gerade für richtig hält. Langsam, sehr 

langsam, viel zu langsam ging es voran. Zwar waren nur 60 erlaubt, aber 80 gehen immer. 

Bleibt man damit gerade noch unter der Punktegrenze von denen da in Flensburg. Ein- bis 

dreimal im Jahr kann man sich dies finanziell leisten, erinnerte sich Schätzle an seine durch-

schnittliche Blitzerstatistik. Fast kam er zum Stehen. Warum nur traut sich der Fahrer vor 

ihm nicht am Laster auf der rechten Spur vorbei? Der da hält den ganzen Verkehr auf. 

Aber Schätzle nervten weniger die Dauerbremser, Schlafmützen und Rechthaber auf den 

Straßen. Viel schlimmer waren alle „die da“ in seinem Unternehmen: Die da aus Finance, 

die da vom Einkauf, die da aus Personal, die da von der IT. Alle spielten sich als Gralshüter 

von irgendwelchen Regelungen auf – fiese anonyme Mächte. Neuerdings nannten sie dies 

Compliance und drohten bei Verstößen sogar mit Handschellen. Als Schätzle unlängst seine 

Zahlen mit einem Tag Verspätung liefern wollte, sah er bereits am Abend die harsche 

Reminder-Mail in seinem Posteingang. Mit dem Vorstand in cc. Die da vom Controlling 

konnten ihn mal. 

Als einer der Zulieferer bei der Rechnungslegung offenbar einen Zahlendreher in der zwei-

undzwanzigstelligen Bestellnummer hatte, forderte man ihn, Schätzle, auf, dies zu korrigie-

ren. So würde es das Service Level Agreement vorsehen. Waren aber nicht die da seine 

internen Dienstleister, was hatte er damit zu tun? Vermutlich waren die da vom Einkauf froh, 

konnten sie durch Zahlenspiel ihr Zahlungsziel um ein paar Wochen strecken. 

„RRRRR“. Das Autotelefon machte sich lautstark bemerkbar. Schätzle nahm sich vor, das 

Klingeln endlich auf ein dezentes rrrrrr zu senken. Es war Edith, seine Assistentin. Dies sah 

er bereits im Display: „Hi Stephan. Wo steckst Du? Die da aus Personal möchten sich wegen 

der Recruiting-Planung mit Dir treffen. Wann Du Zeit hättest? Es sei dringend. Ansonsten 

kämen sie nicht weiter. Sie bräuchten als Vorbereitung noch die Kompetenzprofile von Dir. 

Offenbar hast Du dies nicht detailliert genug ausgefüllt“. Schätzle sah das Raststättenschild. 

Noch einen Kilometer. Er blinkte rechts. Die da hätten mit Sicherheit einen leckeren 

Cappuccino.                                                                                                                                                           
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

„Es liegt an uns allen, 

den sozialen Regeln ein individuelles Antlitz zu geben. 

Die Regeln des Zusammenlebens sollte man daher kennen, 

um jeweils darüber entscheiden zu können, 

ob und wie man sie beachtet 

oder eben lieber nicht beachtet.“ 

(Enrico Brissa, Protokollchef Deutscher Bundestag) 

 

 

<<< bis zum nächsten Newsletter, im Hochsommer >>> 


