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Newsletter #54 – Editorial 

Inzwischen ist hierzulande das Abitur an einem Goethe-Gymnasium möglich, ohne jemals 

etwas vom deutschen Dichterfürsten gelesen zu haben. Oder ihn allenfalls aus der Kino-

komödie „Fack ju Göhte“ zu kennen. Klassische Werke seien kaum mehr vermittelbar, zeigt 

der Lehrplan und findet der Lehrkörper. Die Bildung an Schulen setzt andere Schwerpunkte, 

auf das selbstbewusste Referat eigener Meinungen und die vorgebliche Toleranz anderer 

Meinungen, kaum auf die geläuterte Akzeptanz zunächst fremder, aber besserer Sicht-

weisen. Die quantitative Ausdehnung „höherer Bildung“ hat als Nebeneffekt dafür gesorgt, 

dass es immer mehr Menschen gelingt, selbst abstruse Ansichten mit geschickter Darbie-

tung (statt mit schlüssiger Begründung) von sich zu geben. Jedenfalls eleganter als das mit 

seiner prolligen Art überzeugende „Halt´ die Fresse oder ich polier´ sie dir!“ 

Bei vielen Debatten, gerade auch vor Businessentscheidungen, sind wir weit weg von Spiel-

regeln, wie sie Hans Kelsen, der bedeutendste deutschsprachige Rechtstheoretiker, vor 

knapp hundert Jahren formulierte: Das Prinzip von Majorität und legitimer Opposition im 

Sinne des Pluralismus, der Relativismus weltanschaulicher Überzeugungen samt Chance/ 

Option auf neue, andere Mehrheiten. Kelsen meinte, unterschiedliche Werturteile und Sicht-

weisen sollten nicht nur Gehör finden, sondern verhandelt werden. Wie nochmals ein Jahr-

hundert früher Goethe: „Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben.“ 

Wenn dem so sei, sind dann die jetzigen Meinungsmärkte ein Geister-

reich mit spukenden Gestalten, die sich ständig äußern, lieblos und irr-

tumsfrei? Meist fehlt das Fragezeichen nach ihren Ansichten. Die indivi-

duelle Wahrnehmung deckt sich mit absoluten Wahrheiten. Keine Abwä-

gung, kein Ausgleich, sondern: „STANDHAFT BLEIBEN!“ Wie dieser Blickfang 

im Märztitel des Harvard Business Manager, der akademisch getünchten 

Lizenzrevue für leicht verdauliche Klappt-nur-so-Konzepte (ohne lästiges 

Wenn & Aber). 

Treue Leser des Newsletters ahnen schon meine nächsten Sätze: Es gibt 

Situationen, in denen es sich lohnt, standhaft zu bleiben (und nicht nach-

zugeben). Und es gibt Momente, in denen eine solche Versteifung die 

Lösungsfindung blockiert. Gerade weil der HBM im Untertitel suggeriert, die Standhaftigkeit 

führe zur „mentalen Stärke“. Eigentlich sollte ich die Redaktion, deren Namensgeber Har-

vard die Wahrheit im Wappen trägt, wegen unlauterer Vereindeutigung der Welt anzeigen. 

Nur ist dies kein Straftatbestand, deshalb erneut back to Goethe: „Mit dem Wissen wächst 

der Zweifel.“ Was das Entscheiden nicht leichter macht, Entscheidungen aber meist besser. 

Beste Grüße aus Freiburg/Basel, 
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BERATUNGSERFAHRUNG #1 
Frischluftzufuhr für den Dauerbrenner Talent Management 

In Wirtschaftsunternehmen geht es um die besten Kompetenzen und die richtigen 

Kapazitäten, als Basis für „profitable growth“. Und zunächst nicht darum, dass Lisa 

oder Daniel am Arbeitsplatz glücklich und zufrieden ist. Es gibt aber zig Ideen, die 

danach streben, dass eine Firma und ihre Leute jeweils das bekommen, was beide 

Seiten möchten, zumindest möglichst viel, also die Win-win-Situation. 

Es war das Buzzword vor einer Dekade: Talent Management. Wie alle mit dem Gebrauch 

abgenutzten Schlagworte hat es längst den nächsten Szene-Hypes Platz gemacht. Die sich 

einseitig aufs Individuum einstellen, etwa New Work, Unbossing und Culture of Trust. Aber 

jetzt treten, als Schläge ins Kontor, diverse organisatorische Krisen auf: technologischer 

Wandel, konjunktureller Einbruch und pandemischer Schock. 

Geblieben ist die große Frage: Was müssen wir heute in unserem Unternehmen machen, 

damit wir morgen die richtigen Mitarbeiter haben, um übermorgen in unseren Märkten weiter 

erfolgreich zu sein? Ob man die Antworten darauf unter dem Begriff Talent Management, 

Hokuspokus Simsalabim oder anders zusammenfasst, egal, Hauptsache ist, dass diese 

Frage ständig gestellt und zeitgemäß beantwortet wird. Und dass diese Antworten, anders 

als noch bis vor kurzem von den meisten Dienstleistern und Fachmedien dargeboten, 

weitaus mehr sind als attraktives Marketing und digitalisierte Rekrutierung (siehe Link). 

Wie breit diese ganzheitliche Herausforderung ist, zeigt mein aufgefrischter Navigator: 

  

http://www.people-consulting.de/fileadmin/media/pdf/Karriererisiken.pdf
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BERATUNGSERFAHRUNG #2 
„my change“ statt „change me“ 

Nicht alles muss man sich selbst ausdenken. Marshall Goldsmith, ein renommierter 

Executive Advisor in den Vereinigten Staaten, hat sein „Wheel of Change“ entwickelt, 

auf das ich gern beim Coaching und für mich selbst zurückgreife. 

Dieses Rad der Veränderung könnte übersetzt und erläutert werden. Es spricht aber für sich 

selbst, mit praktischem Nutzwert. Besonders ergiebig sind die Segmente mit Minuszeichen, 

etwa Frieden schließen und Ausmerzen („eradicating“). Erst unlängst stand in der Trauer-

anzeige für einen umtriebigen Menschen: „Hoffentlich kommst Du da oben mal zur Ruhe.“ 

Wie sämtliche Modelle bringt einen auch das Wheel of Change nicht weiter als zum Tor der 

Erkenntnis und ermöglicht einen Spähblick auf die dahinterliegenden Umsetzungswege. Die 

Realisierung bleibt einem selbst überlassen, da können Berater und Begleiter, ob professio-

nell oder privatissime, allenfalls unterstützen: machen muss jede und jeder für sich. Denn 

die einzige erfolgsversprechende Methode zur individuellen Wahrnehmungs- und Verhal-

tensänderung ist die „guided self-persuasion“ (siehe bei Vermeren 2019: 1075-87). 

Was dieses und ähnliche Konzepte zudem verdeutlichen, ist, dass es keinesfalls nur Aufga-

be einer Organisation ist, Veränderungen zu gestalten. Wer nicht aus der Zeit fallen möchte, 

dem/der ist zuzumuten, immer wieder die eigenen Stellungen zu prüfen und womöglich zu 

räumen. Sätze wie „ich will aber nicht“ gehören ins Repertoire von Fünfjährigen.                
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BERATUNGSERFAHRUNG #3 
Back on track 

Die Zukunft beschert uns ein riesiges Problem, denn sie ist kaum absehbar. Business 

Leader mit ihren Gedankenreisen und Trendscouts mit ihrem Augurenlächeln wollen 

dies nicht hinnehmen. Sie erzeugen die Fiktion der Voraussagbarkeit und bedienen 

damit die Erwartungen vieler Menschen. Konzepte und Narrative über das Morgen 

und Übermorgen werden besonders nach Krisen nachgefragt. 

Wie geht es nach dem großen Einschlag weiter? Wie sieht unser künftiger Betrieb aus? Wie 

packen wir es an? Diese Fragen stellen sich derzeit auch viele HR-Verantwortliche. Heißt 

es bald wieder „back to normal“ oder gibt es ein „new normal“ oder wird es kein „normal“ 

mehr geben, weil das Ecosystem nochmals komplexer, diverser und fragiler wird? 

Im Grunde geht es darum, das auf der vorigen Seite für Individuen dargestellte „Wheel of 

Change“ auf eine ganze Organisation anzuwenden. Und deren Treiben systematisch-

analytisch und konstruktiv-kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Das Business Leadership 

erwartet vom HR-Management bereits jetzt eine plausible (und finanzierbare) Story, was in 

den nächsten ein, zwei, drei Jahren erfolgen muss, damit die People-Dimension wieder 

„back on track“ kommt. Denn die Imagination des Track ist ein Trick im Business-Spiel. 

 

 

Für mich als Berater ist klar, natürlich spreche ich pro domo, dass der neutrale Blick mit 

externer Brille dabei von Nutzen sein kann. Dies gilt aber nur für solche Verantwortliche, die 

nicht bereits sicher sind, längst zu wissen, was sie und wie sie es künftig machen.           
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BERATUNGSERFAHRUNG #4 
Purpose auf Abwegen 

Derzeit ist nicht viel über ihn zu hören. Aber im Hintergrund wabert der Purpose weiter 

durch die Debatten und wird in besseren Zeiten, sobald Kurzarbeit und Einstellungs-

stopp wieder weit weg sind, erneut zum vordergründigen Thema werden. 

Denn was gibt es Besseres, in unserer gottlosen Zeit, als etwas Sinnstiftendes ins eigene 

Dasein zu konstruieren? Am besten ganz Großes, das über einen selbst hinausweist (siehe 

Link)? Meist wird dabei angenommen, eher implizit als explizit, dass mit dem Purpose viel 

Gutes für die Menschheit und den Erdkreis einhergeht. Doch es kann Ungutes entstehen. 

Kürzlich bin ich auf einen Satz von Stefan Kühl gestoßen (im Buch „Brauchbare Illegalität“, 

2020: 77), der nebensächlich ankommt und doch als einer seiner Hauptsätze dasteht: 

„Durch spielerische Abweichungen und Bereicherungen auf Kosten der Organisation, geben 

Organisationsmitglieder ihrer Arbeit wieder einen Sinn.“ Es geht um ein Verhalten, mit dem 

Mitarbeiter gegen staatliche Gesetze und institutionelle Regeln verstoßen. Und dabei zum 

Flow gelangen, weil sie den Purpose (für sich) plus materielle Goodies (auch für sich) erken-

nen. Das reicht von der „Mitnahme“ unverkaufter Backwaren durch karg entlohnte Teilzeit-

kräfte über die „Zuordnung“ der Steuerlast mit Cum-Ex-Deals durch ausgebuffte Finanz-

jongleure bis zur „Gewährung“ von Provisionen für die hintergründige Kontaktvermittlung 

von politischen Würdenträgern. Solche und ähnliche Fälle kennen Sie auch, bei anderen. 

Wie geht man damit um? Soll die Organisation bei einem Verhalten, das nicht erlaubt und 

damit eigentlich verboten ist, das für den Handelnden aber sinnstiftend wirkt, beide Augen 

zudrücken und wegsehen? Zumindest so lange, wie die Vorteile für den Menschen positiv 

bleiben und die Nachteile für den Betrieb nicht 

besonders negativ werden. Passiert nämlich, 

zu jeder Stunde, in jeder Firma. Bevor ich Sie 

schon wieder mit meiner Ablehnung von 

Grundsätzen und dem Plädoyer für die Abwä-

gung belästige, möchte ich zu einer anderen 

Empfehlung abbiegen: Performance Manage-

ment. Dieses Instrument ist geeignet – aber 

nicht in seiner neuerdings einseitig wohlwollen-

den und wertschätzenden Gestalt –, auch das 

Verhalten anzusprechen, mit dem der einzelne 

seinen Sinn findet, aber zu Lasten und auf Kos-

ten der Organisation. Nicht nur die selbstständigen, gerade auch die angestellten Manager, 

deren Einkommen ja nicht unmittelbar betroffen ist, sollten stets im Blick behalten, welches 

Verhalten ihrer Leute sie durchwinken, obwohl es offiziell untersagt ist.  

http://www.people-consulting.de/fileadmin/media/pdf/Purpose.pdf
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NACHKLAPP ZUR REDLICHKEIT 
Nur für moralische Leser von Bedeutung 

Das an sich durchaus empfehlenswerte Buch des von mir geschätzten Stefan Kühl über 

„Brauchbare Illegalität“ hat eine enorme Schwachstelle. Es verzichtet weitgehend auf die 

ethisch motivierte Hinterfragung von unredlichem Verhalten. Das „moralische Kapitel“ (Seite 

147-165) versucht sich an Wertneutralität und 

charakterisiert Moral als systemisch oft dysfunk-

tional. Dies liegt an der Logik des meines Erach-

tens fragwürdigsten Kniffs der Systemtheo-

rie Luhmannscher Prägung. Sie nimmt reales 

Verhalten, das konkret zu beobachten ist, und 

konstruiert eine oder mehrere Funktionen, also 

gute Gründe und Zwecke, warum Menschen 

sich so benehmen, wie sie es eben tun. Für 

Systemtheoretiker dieser Schule ist beobacht-

bares Verhalten ein Faktum. Und weil es mit 

Zwecken begründet wird, ist es weder richtig 

noch falsch, sondern halt einfach da. 

 

 

Schwuppdiwupp wird illegales Verhalten „brauchbar“. Bei der Bewertung geht es um 

die pragmatische Einschätzung, ob etwas stimmig ist, weil es funktioniert, und nicht darum, 

ob es rechtens bzw. untadelig ist. Damit begibt man sich bezüglich Normen, staatlicher oder 

organisatorischer Natur, in denen ja stets eine moralische Taxierung mitschwingt, in die Ist-

doch-ziemlich-wurscht-Position. Luhmann warnte uns sogar eindringlich vor Moralurteilen 

(z.B. „Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral“, 1990). Es ist vermessen, ihn 

und seine Jünger herauszufordern, in ihrer vermeintlich wertneutralen und vom Menschen 

abstrahierten Denkwelt. Die es, das lässt sich ausnahmsweise klar sagen, gar nicht gibt 

(etwa Habermas 1971, Falter 1982, Werber 2013, Schulze, 2019). Was übrigens viele 

selbsterklärte Systemiker, die sich auf Luhmann berufen, aber dessen moralische Wursch-

tigkeit übersehen, dadurch beweisen, dass sie einen Purpose als ethische Grundierung und 

somit als normativen Boden jeder Organisation einfordern. Die haben bestimmt nicht alle 

einen Haltungsschaden. 

 

Ungeachtet dessen gibt es weiterhin die luhmannoide Lesart, die das ganze ethische 

Gedöns mit nüchterner Sachlichkeit ablehnt; wie etwa Kühl mit seiner Purpose-Kritik (z.B. 

im HBM 5/19: 58-59): Der Purpose verhindere die Organisationselastizität, sei eine 

entbehrliche Flexibilitätsbremse und verstärke die Veränderungsresistenz. Wenn der 

Purpose dem Wandel im Weg stünde, wäre das natürlich übel. Besser sei, laut Kühl, die 



                                                                                                     
 

 

 
 

Newsletter 54 – März 2021                                                                                                             7 

„bezahlte Indifferenz“ der Leute. Man solle „die Beschäftigten dafür bezahlen, dass sie sich 

gegenüber dem Zweck einer Entscheidung gleichgültig verhalten.“ Ich frage ihn: Weg mit 

dem Purpose, weil abhängig Beschäftigte den nicht brauchen, und ein Lob auf die 

Söldnertruppe (oder gar den Kadavergehorsam)? 

 

 

Solange Unternehmen immer wieder etwas dafür tun, dass ihr Purpose sichtbar wird, 

scheint er eine Funktion (und sogar mehrere) zu haben, ist also da. Etwa für die frisierte 

Schauseite der Firma, als intrinsische Triebfeder der Leute und als raffiniertes Herrschafts-

instrument mittels Compliance. Schon klar, wie mit allen ihren Zwecken handeln sich die 

Verantwortlichen mit dem Purpose nicht bloß Vorteile und Chancen, sondern auch gewisse 

Nachteile und Risiken ein. Dies ist mit einer normativ aufgeladenen Funktion nicht anders 

als bei den vorgeblich geeigneteren, weil wertfreien „schnöden Dingen“, so Kühl, „wie Geld, 

Dienstwagen und andere materielle Anreize“. 

Die Beschränkung auf solch kühle Funktionen nimmt der Organisation allerdings die Mög-

lichkeit zur Wärme. Und sie beschneidet sich in ihrer Aufgabe, zu regeln und zu richten, 

welches Verhalten geht und was zum No-Go wird. Mir ist es jedenfalls zu einfach, normative 

Ausrichtungen wie den Purpose als Transformationsbarriere zu schelten. Man muss sich 

das mal vorstellen, ein Buch über menschliche Irrungen und Wirrungen, das sich bei Antwor-

ten auf die Frage nach den Werten windet.                                                                                             
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BERATUNGSERFAHRUNG #5 

Wider die tendenziöse Übertreibung mancher People-People 

Mit ihrem Sirenengesang hat sich die People-Story zum attraktiven Markt entwickelt, 

auf dem sich hilfsbereite Dienstleister tummeln: als Consultant, Trainer und Coach, 

Speaker und Author und neuerdings als Blogger und Podcaster. Mittlerweile ist ein 

bunter Mix an Geschäftsmodellen entstanden, deren Wertschöpfung nicht nur auf 

Unternehmen und deren Bottomline zielt, sondern auch auf Mitarbeiter, die sich auf 

Kosten ihrer Firma verwirklichen. Wie in jeder Szene gibt es Stars und Loser, graue 

Eminenzen und Wichtigtuer, mitreißende Insights und wirren Bullshit, schicken Kult 

und faden Trash, großes Spektakel und öde Events, subtile Codes und zuhauf Copy-

and-paste, Initiationsriten und Lieblingsfeinde sowie inzestuöse Beziehungen des 

Inner Circle zum wechselseitigen Nutzen. 

Meine Diagnosen zur teilweise überspannten HR- und OE-Szene finden Sie in zwei druck-

frischen Beträgen. Aber Obacht: Der eine oder die andere könnte dies als Herausforderung 

fürs mühsam aufgebaute Marketing empfinden. Das täte mir nicht einmal leid. 

 Changement 2/21 – Seiten 56-60* 

 Wirtschaft + Weiterbildung 1/21 – Seiten 30-33 

                                 Link*                                                                  Link 

* aus Lizenzgründen Download erst ab KW 14/21

http://www.people-consulting.de/fileadmin/media/pdf/Changement_0221.pdf
http://www.people-consulting.de/fileadmin/media/pdf/ww0121_30-33_PE_im_Abseits.pdf
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Buzzword of the future: 
„People @ Work“ 

Nun ist es ja nicht so, dass ich dem Begriff People als Bezeichnung der „wichtigsten 

Ressource jeder Organisation“ nicht zugetan bin. Von 2000 bis 2010 leitete ich die 

People Practice eines Beratungskonzerns, seither firmiere ich als People Consulting. 

In diesen mehr als zwei Dekaden haben immer mehr Unternehmen ihre einstige 

Personalabteilung bzw. das Human Resources Management in „People“ umbenannt. 

Dabei ist mancherorts etwas ganz Wesentliches übertönt worden. 

Nullkommanichts ist dagegen einzuwenden, wenn der neben Eignern und Kunden wichtig-

ste Stakeholder einer Firma in prägnanter Weise benannt wird. Mit dem Begriff People und 

den im Hintergrund mitschwingenden humanistischen Vorstellungen einer schönen Arbeits-

welt geht allerdings zu oft eine Verselbstzweckisierung der beruflichen Tätigkeit einher. 

Wichtig sei nicht mehr der arbeitende Mensch und sein Output, sondern seine Erfüllung 

durch die Arbeit. Was eine schöne Sache wäre, solange ein Wirtschaftsunternehmen nicht 

immer wieder an die Bilanz denken muss. Es gibt zwar durchaus Evidenz, die bestätigt, 

dass die People-Förderung einen günstigen Effekt darauf hat; aber es gibt auch 

gegenläufige Studien (siehe ausführlich bei Vermeren 2019). Und es gibt unternehmerische 

Herausforderungen, in denen statt Förderung der Leute die Forderungen an eben diese 

Leute in den Vordergrund gestellt werden müssen. Ich finde, People @ Work drückt diese 

Balance gut aus, ohne einerseits ins utopische Wohlfühlparadies oder andererseits in die 

barbarische Ausbeutungshölle abzudriften.                                                                                          
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IN EIGENER SACHE 
Training statt Messaging 

Gegen senile Versteifungen und adipöse Belastungen soll die Bewegung helfen. Der 

Südschwarzwald bietet dafür vielfältige Möglichkeiten, vor meiner Haustür. Und meist 

zwei Jahreszeiten gleichzeitig. Unten, in Freiburg und Basel, ist es wärmer. Oben, um 

den Feldberg, merklich kühler. Also mache ich mich immer wieder auf, um zu „trainie-

ren“, mal hier, mal dort. Aber wozu trainiert man in meinem Alter eigentlich noch? 

Beim Unterwegssein schweifen die Gedanken. Was könnte ich anders, besser machen? 

Wie frische Impulse senden, starke Akzente setzen? Soll ich Tweets in die Welt zwitschern, 

Erklärvideos auf YouTube einspielen, das trendige Clubhouse mit Statements belagern, als 

Author meine Stories in den Printmedien erzählen, als Key Note Speaker auf Eventbühnen 

erscheinen und als Podcaster lässige Ansichten im Talk verbreiten, mich zur Voice und zum 

Face machen, mittels Webinar, TED oder im TV? Wäre gar eine Netflix-Doku der größte 

Coup? Brauche ich eine PR-Agentur, die mein Business wirksamer zur Kundschaft trägt? 

Mehr als dieser Newsletter und weniger beiläufig als ab und an ein Artikel und ein Auftritt. 

Stattdessen sinne ich über „oldies but goldies“, schäme mich nicht einmal, ausgelutschte 

Begriffe wie Change Management und Business Partnering zu nutzen, verweise ständig auf 

Spannungsfelder, die das Leben komplexer machen und viele Leute ziemlich nerven, 

schürfe nach Insights in bis zu tausendseitigen Fachbüchern, was zu zeitraubenden Umwe-

gen abseits der schnellen Headlines führt. Anstatt „my message“ in 1.000 Zeichen (oder 

besser deutlich kürzer) auf den eindeutigen Punkt zu bringen. Wohl liefere ich einen der 

vielen K(r)ämpfe alter, weißer Männer, gegen die jugendliche Entsteifung und gegen die 

magersüchtige Entlastung jetziger Lebenswelten. 

Wenn ich ehrlich zu mir bin – und warum sollte man dies nicht sein?! – gibt es recht oft 

Momente, in denen ich keinen Bock auf publikumswirksamen Zeitvertreib habe, etwa durch 

Belustigung von Überzeugungsgemeinschaften in LinkedIn. Deswegen packe ich jetzt 

meinen Kram, fahre in die Höhe, zum Lang-

lauf, nach dem Neuschnee, in der März-

sonne, überm Nebelmeer, und „trainiere“. 

Dies ist mein kleiner Snack für zwischen-

durch, wirkt besser als jeder Schokoriegel 

oder pausenlose sozial-mediale Meinungs-

rülpser. Wie belohnen Sie sich eigentlich? 

 

 

… bis zum nächsten Newsletter 

im wärmeren Frühjahr 


