Newsletter #60 – Editorial
Das Wörtchen „nur“ kommt unscheinbar daher, es ist freilich ein Menetekel für diejenigen, die sich nicht als Dogmatiker oder Prinzipienreiterinnen gebärden. Das „nur“ wird klein geschrieben*, gehört freilich in
dieselbe mentale Kategorie absoluter (und von abwägenden Gesellen
verpönter) Statements wie immer und niemals, alle und keiner. Es sind
die 100%-Überzeugten, die „nur“ beim Reden und Schreiben nutzen,
um eine unbestreitbare Eindeutigkeit zu verbreiten. Und auch um auszudrücken, dass sich etwas ausnahmslos auf die von ihnen geäußerte
Bekundung beschränkt; nichts anderes sonst. Nurologen treiben ihr
Unwesen an den Rändern des Meinungsspektrums.
Auch in der People-Szene wimmeln die Nurologen. Mitsamt ihren
Followern sind sie völlig sicher, wie das soziale Miteinander richtig (und moralisch sauber)
funktioniert. Also wie die Business-Welt besser laufen sollte, damit sämtliche Menschen
endlich vom Glück beseelt arbeiten können. Manche unter ihnen sind derart nurig, wodurch
vor lauter People-Fokus die Ansprüche von Kunden und Eignern egal werden. Zu sehen
etwa beim Bohei rund um die Employee Experience. Zumindest gebärden sich nicht wenige
gedruckte und gepostete Beiträge derart, wenn für Wirtschaftsunternehmen elementare
Stakeholder wie „client“ oder „owner“ allenfalls alibimäßig vorkommen (und oft gar nicht).
Mich würde interessieren, was Psychologen und Soziologen bei Nurologen als „Verhaltensmodell der Vereindeutigung“ erkennen. Wobei sie dafür bei Statistikern, dem Gesetz der
großen Zahl und der daraus abgeleiteten Normalverteilung spicken sollten (siehe Link).
Womöglich und hoffentlich wird damit sichtbar werden, dass in individualistischen, pluralistischen, diversen Gesellschaften das „nur“ längst abgeschafft ist. Das wir im von alten,
weißen Männern dominierten Patriarchat hatten. Warum denken sich die Nurologen eigentlich nichts dabei, wenn sie richtigerweise „so wie damals nicht mehr“ sagen und stattdessen
„jetzt aber nur noch nach meinem Gusto“? Sie dröhnen mit ihrem nurigen Absolutheitsanspruch durch alle mediale Kanäle und bügeln die Abwägenden mit ihren lästigen
Zielkonflikten und Widersprüchen ab. Mir gefallen hingegen die mutigen Balancierer auf den
Spannungsfeldern wie etwa Svenja Flaßpöhler, Tobias Haberl und John McWhorter, weil
sie keine generalisierten und pauschalisierten Antworten bieten, sondern zum Widerspruch
mit sich selbst und mit jedem vereinseitigten Gegenüber ermuntern (zumindest solchen, die
noch zugänglich sind). Auch weil mich fertige Lösungen völlig fertig machen.
Beste Grüße aus Freiburg/Basel,
* für alle gelernten Grammatiker: gemeint ist das Adverb und nicht die Partikel
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Beratungserfahrungen: Retention Management
Fokus auf Schlüsselfiguren statt Lieblinge
Aus dem Marketing ist bekannt, dass die Bindung bestehender Kunden mehr bringt
als die Neukundengewinnung. Genauso läuft das People Management: Retention ist
effektiver und effizienter als Recruiting. Doch sollte es nicht beliebig auf jede und
jeden ausgerichtet sein oder nur auf die persönlichen Darlings. Wichtig auch hier:
Konzentration auf bestimmte Personen und Funktionen und das richtige Wie. Was für
Führungskräfte zu tun ist.
Auf die Frage, wer denn das Personal betreut, heben viele HR-Mitarbeiter beide Hände:
„Wir kümmern uns!“ Auf die Gegenfrage, was denn beim Kümmern konkret passiert, fallen
die Antworten eher mau aus. Die Begründung liegt auf der Hand: Um „das Personal“
kümmern sich die Mitarbeitenden inzwischen weitgehend selbst. Es braucht keine
Betreuerinnen und Betreuer mehr, wie für Maschinen, als Aufsicht, damit alles rund läuft.
Die meisten Angestellten, einst als abhängig Beschäftigte bezeichnet, möchten dies gar
nicht mehr. Sie sind lieber für sich selbst verantwortlich, zumindest dann, wenn das
Arbeitsleben rund läuft. Also längst nicht immer.
Außerdem gibt es Führungskräfte. Die, wie sämtliche einschlägigen Studien zeigen, für
Engagement, Motivation und Retention maßgeblich sind, besonders in heiklen Phasen und
bei Transformationen. Für das wichtigste „Instrument“ – die Wertschätzung – sind ohnehin
die direkten Vorgesetzten zuständig. Schon klar, diese Chefs und Chefinnen sind längst
nicht immer so, wie man sie sich idealtypisch wünscht. Bei deren Verbesserung können HRBereiche mitwirken, im Sinne von Leadership Management. Jedoch nicht dabei, den
tatsächlich oder vermeintlich schlechten Führungskräften deren Vorgesetztenaufgaben
abzunehmen, aus dem Eindruck heraus, als HR-ler könne man dies besser, auch ohne die
Entscheidung und letzte Verantwortung zu übernehmen. Die Personalbetreuung, wo sie
denn nötig wird und wertschöpfend wirkt, gehört zu den ureigensten Aufgaben der
Führungskräfte.
Veränderte Kräfte im Arbeitsmarkt
Das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat sich merklich gedreht.
Schon vor 25 Jahren rief McKinsey den „war für talents“ aus. Derart martialische Begriffe
laden zur Schlacht ein. Retention Management ist hingegen eine friedvollere Angelegenheit:
Ködern statt Kämpfen, Bindung statt Unterwerfung.
Die heutige Arbeitswelt ist einerseits geprägt von hohen Erwartungen auf individuelle
Erfüllung durch den Job und andererseits durch attraktive und lukrative Verlockungen gleich
um die Ecke. Firmen buhlen mittels Employee Experience um die Gunst kompetenter und
engagierter Menschen. Denn die sogenannten Gamechanger scheinen knapp und knapper
zu werden. Inzwischen fühlen sich auch viele normale Angestellte besonders und schauen
sich um. Zumal professionelle Kopfjäger mit ihren Anfragen das Selbstbild stärken und das
Gras jenseits des Zaunes lecker riecht. Die neuen Buzzwords heißen nun „great resignation“
und „big quit“.
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Dass Angestellte gehen, ist nicht grundsätzlich schlecht. Schließlich benötigt jede
Erneuerung frische Luft und eine gewisse Fluktuation. Allerdings sollten nicht ständig die
Topperformer weglaufen. Und mindestens gleichwertige Zugänge müssen solche „regretted
leavers“ ersetzen. Dies ist wie im Teamsport, der wesentlich vom Einsatz der Leistungsträger geprägt wird. Adrian Ritz von der Universität Bern bringt das organisatorische Ziel auf
den Punkt: „able to go, but happy to stay“.
Retention Management klingt nach einer systemischen Aufgabe. Daher findet die
Mitarbeiterbindung oft Aufnahme in die People-Strategie von Unternehmen. Und sie wird
entsprechend umgesetzt, etwa durch Retention-Prämien bei Firmenkäufen, Spot-BonusProgramme für einen flotten Zwischenspurt, Stock-Option-Pläne als Long-term Incentive
und die sogenannten Goldfischteiche für Nachwuchsstars.
Um diese meist monetären Maßnahmen mit erhoffter Klebewirkung geht es hier jedoch
nicht, dafür um die individuellen Möglichkeiten für Führungskräfte hinsichtlich des Haltens
ihrer wichtigsten Leute. Denn dies liegt im
persönlichen Interesse von Bereichsverantwortlichen, weil ansonsten die Erledigung anstehender Aufgaben und die Erfüllung betrieblicher
Ansprüche schwerer fällt. Ein solcher – nicht
uneigennütziger – Altruismus gehört ins Tätigkeitsspektrum moderner Leader. Natürlich läuft
dies nebenher, haben doch Chefs noch viele
weitere Rollen zu erfüllen, als nur ihre besten
Kräfte bei Laune zu halten.

Empfehlung #1: Konzentration
Wichtig ist es, sich auf ausschlaggebende Personen und auf erfolgskritische (und knappe!)
Kompetenzen zu fokussieren. Startpunkt ist die Identifikation der Key Player, also die
essenziellen Mitarbeitenden, etwa der erfahrene Werksleiter, die geschätzte Forscherin
oder der vernetzte Vertriebler. Es geht um Schlüsselfunktionen, also Stellen, die zukünftig
unverzichtbar sind und bei denen man besser als die Wettbewerber sein muss. Und um
Schlüsselakteure und damit Wertschöpfer, die wegen individueller Eigenschaften – wie etwa
Know-how, Do-how und kulturelle Heroen – unverzichtbar sind.
Methodisch reichen simple ABC-Analysen. Wobei die A-Gruppe deutlich weniger als zehn
Prozent der Beschäftigten ausmachen sollte, weil die aufwändige Spezialbetreuung, das
Pampern, auf nicht zu viele Köpfe gestreut werden kann. Da die Differenzierung der
Belegschaft nach dem Wert für die Organisation und dem Nützlichkeitsprinzip bemessen
wird, ist Retention Management aus einer egalitären Perspektive stets ungerecht und
verstößt beim Einsatz von Privilegien gegen offizielle Leitbilder („Fairness“). Aber auch im
sonstigen Leben werden nicht alle Fußballhelden, Fernsehstars oder Filmdivas.
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Empfehlung #2: Perspektivwechsel
Es wäre zu kurz gedacht, lediglich auf die momentan Abwanderungsbereiten zu blicken.
Denn die Wechselbereitschaft reift oft über mehrere Jahre, bis zum „point of no retain“. Bei
der A-Gruppe geht es um die regelmäßige Beantwortung von drei Fragen, mindestens
einmal im Jahr – aus deren jeweils subjektiven Sicht:
•

Warum arbeitet dieser Bringer eigentlich überhaupt noch in meinem Bereich?

•

Was muss geschehen, damit diese Leistungsträgerin weiterhin hierbleibt?

•

Welche Zukunft sieht sie oder er eigentlich für sich in ein, zwei Jahren?

Immer öfter sind es private Eckpfeiler, die das Abwanderungsrisiko beeinflussen und für die
die Führungskraft etwas übrighaben sollte, mit aufrichtigem Interesse: Schulzeit der Kinder,
Krankheit der Eltern, Vernetzung am Ort, Abzahlung des Hauses. Wobei solche
„Handschellen“ inzwischen eine immer geringere Einengung bedeuten. Heute brechen die
wenigsten beruflichen Flüchtlinge gleich mit Sack und Pack in neue Gefilde auf. Pendeln
unter der Woche ist normal geworden; in Zeiten von Hybrid Work und Homeoffice ohnehin.
Es ist klar, dass man seine Perlen dafür recht gut kennen muss, nicht nur professionell als
Humanressource.

Empfehlung #3: Individualität
Niemand gilt gerne als Dutzendmensch, am wenigsten die Überflieger. Wichtig ist, dass
jegliche Maßnahme auf die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der
Wechselfähigen ausgerichtet wird, ähnlich den personalisierten Medikamenten in der
modernen Pharmazie (siehe die Übersicht im Kasten auf der Folgeseite).
Es geht um die Lösung von ständig (und oft nur verhalten) vorgebrachten Kritikpunkten: die
„geringe“ Anerkennung, die „faden“ Aufgaben, die „grauen“ Aussichten, die „steifen“
Arbeitszeiten, die „blöde“ Administration. Nicht alles kann sofort geheilt werden, manches
sogar überhaupt nicht, weil damit unlösbare Zielkonflikte verbunden sind. Dies muss die
Führungskraft dann verdeutlichen; jedes Verschweigen oder Kleinreden von No-Gos ist
perspektivisch ungut.
Die Dimension Geld („pay to stay“) darf in ihrer Bindungswirkung nicht überschätzt werden.
Sie dient jedoch als leichtfertiges Argument, um die Grenzen von definierten
Vergütungsbändern in Selbstbedienungsmentalität – und damit als Deal gegen die
Organisation – massiv zu überziehen. Übrigens: Der Kündigungsgrund eines externen
Gehaltssprungs ist für Wechselwillige die bequemste Erklärung für ihren Abgang. Ohne
Frage, das Materielle muss passen. Aber im Ernstfall, falls es dafür nicht längst zu spät ist,
können die überzogenen Köder anderer Unternehmen ohnehin nur durch weiche,
wohlfühlende, wertschätzende Offerten übertrumpft werden. Am ehesten durch die nahe
Autorität, den jeweiligen Boss, und nicht durch die ferne und anonyme Organisation.
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Retention-Instrumente in der Einflusssphäre der direkten Vorgesetzten:
•

Wertschätzung

•

Feedback, Lob und konstruktive Kritik

•

regelmäßige Information und abwägende Kommunikation

•

interessante Tätigkeiten mit Flow und Thrive, wenig Routinen

•

zusätzliche (Eigen-)Verantwortung („Autonomie“)

•

vertrauliche Einbindung und Steigerung der Bedeutsamkeit („Partizipation“)

•

absehbare und möglichst verlässliche Perspektive („Karriere“)

•

fixe und variable Gehaltsentwicklung

•

Spot-Bonus

•

Reduktion von (unnötigen) Arbeitsbelastungen und (ungünstigen) Arbeitsbedingungen

•

Flexibilität in persönlich schwieriger Zeit

•

Mentoring und Coaching

•

Qualifizierungsangebote und Personalentwicklung („Inspiration“)

•

Hervorhebung bei interner wie externer Kommunikation („Prominenz“)

•

Zugang zum Topmanagement und zu VIP-Events („Exklusivität“)

•

Teamspirit im Kollegenkreis („Kohäsion“)

•

Charisma, positive Energie und soziale Kompetenz der Führungskraft

Empfehlung #4: Diskretion
Retention Management bedeutet die Sonderbehandlung – im Klartext: Extrawurst – für
einige wenige. Was als ungerecht gegenüber den übrigen Mitarbeitenden empfunden wird:
von diesen, vom Betriebsrat, womöglich sogar vom bevorzugten Liebling selbst. Für die
Vorgesetzten bewegt sich der Umgang mit diesem Gerechtigkeitsdilemma und ihrem
Wunsch, auch dem nicht begünstigten Kollegenkreis weiter in die Augen blicken können,
stets im Spannungsfeld zwischen Geheimniskrämerei und redlicher Darstellung. Wobei es
oft Situationen gibt, in denen nach Abwägung die Diskretion der beste Ratschlag ist. Gerade
beim Pampern gilt: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“
Denn Retention-Maßnahmen haben einen expliziten oder impliziten Deal-Charakter, fernab
der betrieblichen Öffentlichkeit. Verschwiegenheit ist besonders dann wichtig, wenn
andernorts in der Organisation unfreundliche Maßnahmen gegenüber weniger umgarnten
Mitarbeitergruppen umgesetzt werden. Tolle Leistungen hier und harte Kündigungen dort
bleiben ein kommunikativer Spagat.
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Empfehlung #5: Rückgrat und Resilienz
Als Folge der erstarkten Verhandlungsposition vieler Beschäftigter und deren Erwartungen
an die berufliche Erfüllung werden Führungskräfte teils mit Vorstellungen konfrontiert, die
ins Unerfüllbare gesteigert sind oder die jenseits eigener Handlungsräume liegen.
Mitarbeitende fühlen sich schnell übergangen, schlecht behandelt oder schlicht
vernachlässigt. Lösungen dafür fallen nicht leicht und kosten vor allem Führungszeit, ein
heute besonders knappes Gut. Nüchtern betrachtet ist es selten kostenlos, das Verlangen
nach Wertschätzung zu bedienen.
Es gibt den Punkt, der keinesfalls ins Reich des
Wünsch-dir-was geschoben werden sollte, an
dem auf maßlose Vorstellungen nicht mehr
eingegangen werden kann. Und auch nicht
mehr soll: Denn der oder die Vorgesetzte muss
allzu unfaire Verzerrungen vermeiden. Wobei
Retention Management im Lichte von Fairness
stets eine Gratwanderung bleibt.
Und selbst mit größten Anstrengungen und
Bemühungen der Führungskraft ist längst nicht
garantiert, dass die Leistungsträger bleiben.
Dafür haben Topperformer inzwischen zu viele
interne und externe Optionen. Und ihren eigenen Kopf und eine eigene Seele, für die der
Arbeitsmarkt attraktive Möglichkeiten und charmante Versuchungen bietet. Wer als
Vorgesetzter seinen Einsatz als Wettkampf versteht und bei jedem Abgang leidet
(Kündigung = Niederlage), tut sich keinen Gefallen.

Mythen und Stories im Retention Management
Wie überall im Business, werden auch rund um die Mitarbeiterbindung ständig Märchen
erzählt. Das erste: Im Profisport gibt es sogenannte Ausbildungsvereine mit ihrer
Entwicklungsphilosophie. Dort werden Rookies entdeckt, es wird ihnen Zeit zur Reifung
gegeben, um sie dann gegen eine Ablöse an reichere, größere Vereine abzugeben.
Ähnliches wird in vielen Firmen erwartet, besonders im Zuge einer institutionalisierten
Nachfolgeplanung. Keine Führungskraft solle ihre Topshots verstecken, sondern sie
bereitwillig und zum Wohle des Ganzen intern ziehen lassen. Talente werden quasi wie ein
öffentliches Gut auf der Allmende behandelt. Man müsse, so der Appell aus dem
Topmanagement , seinen Bereichsegoismus vergessen und an den „personal growth“ der
Talente denken. Für die Zielerreichung von Führungskräften ist dies jedoch meist
dysfunktional, weshalb eine solch generöse Attitüde unklug ist. Zumal die Begriffe
Transfererlös oder Ausbildungsvergütung innerbetriebliche Fremdworte sind und meist
auch sonstige Anreize fehlen, seine guten Leute nicht doch zu bunkern.
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Zweitens: Von vielen Führungskräften wird die eigene Zauberkraft überschätzt; wie Studien
wieder und wieder bestätigen. Plus/minus 90 Prozent der Leader halten sich selbst für
überdurchschnittlich, wie sie sich auch für Autofahrer und Liebhaber „way beyond average“
sehen. Die betriebliche Wirklichkeit sieht anders aus. Eine Studie befragte Mitarbeiter nach
deren Produktivitätssteigerung, wenn sie statt ihres gegenwärtigen Vorgesetzten wieder
den in ihrem Berufsleben bislang besten Vorgesetzten hätten. Das ist ein cleverer
Studienansatz, der nicht das Ideal, sondern eine real erlebte Führungskraft als Maßstab
nimmt. Über die Hälfte der Befragten vermutete für sich eine Steigerung zwischen 20 und
60 Prozent. Das ist viel, vom Retentionrisiko ganz zu schweigen. Die Schlussfolgerung: Ein
Großteil der Führungskräfte sollte ihre persönliche Bindungswirkung nicht überschätzen.
Drittens: Manche Unternehmen, besonders Konzerne in starken Branchen, haben über die
Jahre ein Gehaltsniveau entwickelt, das wie ein goldener Käfig wirkt. Jeder Wechsel in
weniger großzügige Firmen wäre mit finanziellen Einbußen verbunden, zumindest nicht mit
einer signifikanten Verbesserung, die man auf jeden Fall abgreifen möchte. Daher geht
(fast) niemand mehr weg, was wie ein automatisches Retention Management wirkt. Solche
Firmen haben einen erheblichen Anteil von
einstmals umgarnten und inzwischen lustlosen
Erblasten. Im Selbstbild der Organisation und
im Selbstwert ihrer Belegschaft ist jedoch
weiterhin alles „super!“. Dort braucht es kaum
Retention Management, sondern eine marktinduzierte Krise oder einen tatkräftigen
Kulturwandel von oben, verbunden mit einem
leistungsorientierten Performance Management: zur überfälligen Trennung von bräsigen
Altstars. Die man überhaupt nur mit hohen
Abfindungen, also teuer, loswird.
Impliziter Business Case
Das Pampern der Bringer muss sich für die Führungskraft lohnen. Dafür gibt es keine harte
Rechnung, sondern einen starken Eindruck aus der Beantwortung von fünf Leitfragen, nicht
mit kurzfristigen Blick, sondern mit mittel- bis langfristiger Perspektive. Gesetzt den Fall,
dass Carmen oder Bernd tatsächlich geht:
•

Wie verschlechtern sich die betrieblichen Prozesse in meinem Bereich?

•

Welchen Verlust von Know-how und Do-how kann ich kaum kompensieren?

•

Welche Kunden und Umsätze gehen mir durch Mitnahmeeffekte verloren?

•

Wie schwindet die organisatorische Energie beim Abgang kultureller Heroen?

•

Wie lange braucht es, um einen gleichwertigen Ersatz zu kriegen?
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Selbst wenn die pauschale Aussage stimmt, dass niemand unersetzbar ist, kann der
Weggang von Leistungsträgern verdammt wehtun. Die Nachbesetzung erfolgskritischer
Abschiede stellt oft nur eine Notlösung dar. Der Harvard-Professor Joseph Bower zieht ein
Fazit: „Es gibt die klare Evidenz, dass pfleglich behandelte Insider der Schlüssel zum
nachhaltigen Unternehmenserfolg sind.“
Zumal jede Substitution, besonders die externe, alles andere als kostenlos zu haben ist:
Experten veranschlagen für eine Nachbesetzung zwei bis drei Jahresgehälter, alle Kosten
zusammengerechnet. Solche Budgets ermöglichen viele Bindungsmaßnahmen. Vom Start
der Suche im Arbeitsmarkt bis zum erfolgreichen Einsatz vergehen oft ein bis zwei Jahre.
Ein solcher Stillstand ist für jeden Tätigkeitsbereich überaus störend. Mehr als jeder dritte
von außen eingestellte Ersatz erweist sich zudem als Flop. Mehrmalige Missgriffe lädieren
das Image von Managern mit Faible für externe Kandidaten.
Eine weitere wichtige von vielen wichtigen Führungsaufgaben
Viel zu selten wird Retention in die bonifizierten Ziele von Führungskräften aufgenommen.
Warum eigentlich? Natürlich haben die Vorgesetzten nicht sämtliche Einflussfaktoren unter
ihrer Kontrolle, aber einige wesentliche liegen durchaus in ihren Händen. Zur
Erfolgsmessung werden zwei Kennzahlen herangezogen: Die generelle Fluktuationsrate
und – als deren Teilaspekt – die Quote der „regretted leavers“. Dabei werden nur solche
Abgänge berücksichtigt, die man unbedingt vermeiden sollte.
Typische Fehler im Retention Management
•

Zunächst nichts machen, das individuelle Verhalten seiner Leute abwarten und im
Kündigungsfall panikartig überzogene Maßnahmen ergreifen.

•

Seine Zeit für Bindungsmaßnahmen nach dem Motto „first come, first serve“
verschleudern oder mit Inbrunst lediglich seine Favoriten verwöhnen.

•

Arbeitsverträge durch rechtliche Kunstgriffe wie etwa lange Kündigungsfristen oder harte
Wettbewerbsverbote „ausbruchsicher“ gestalten.

•

Den unaufhaltsamen Abgang erfolgskritischer Mitarbeiter als persönliche Niederlage
beweinen und bei künftigen Wechselbereiten von vornherein aufgeben.

Retention Management ist zur Daueraufgabe von Business Leadern geworden, durch die
erstarkte Verhandlungsposition vieler Beschäftigter und deren oft überspannten Erwartungen hinsichtlich beruflicher Erfüllung. Dies gilt besonders für Phasen des Wandels – und
damit inzwischen ständig.
Führungskräfte praktizieren zielgerichtete Bindungsmaßnahmen eher selten. Ganz klar, der
Aufwand an Zeit und Nerven ist nicht zu unterschätzen. Ein signifikanter finanzieller
Aufschlag dient vielerorts als Ultima Ratio. Weshalb materielle Schnellschüsse eingesetzt
werden, die nur das Organisationsbudget belasten und damit billiger sind als die wirklich
wirksamen Instrumente wie zuvorderst die Wertschätzung. Wobei die empirisch belegte
schwache Bindungswirkung von „mehr Geld“ vergessen wird, zumal die Gefahr wächst, sich
von vermeintlich oder tatsächlich Abwanderungswilligen ausnehmen zu lassen. Reisende
werden durch „money, money, money“ kaum aufgehalten. Sie verschieben allenfalls ihren
Abfahrtstermin.
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Leadership-Erfahrungen: High Maintenance Personalführung
Wie betreuungsintensive Mitarbeiter weniger nerven
Der Pflegeaufwand für manche seiner Leute kann grenzenlos werden. Sie sind mit
nichts zufrieden und bringen Defizitbehauptungen in Dauerschleife: zu wenig Wertschätzung, zu wenig Vergütung, zu wenig Pipapo. Es ist richtig und wichtig, dass sich
Führungskräfte vor der Unzufriedenheit nimmersatter Talente schützen.
Sie kennen „Stefan“, „Ilonka“, „Marion“ und „Klaus“ nicht. Alle vier waren mal in meinem
Bereich, als ich noch Business Leader war, immerhin ein Dutzend Jahre. In der Beratung,
also einer Branche, in der waschechte und selbsterklärte Überflieger durchaus immense
Ansprüche entwickeln und stante pede beim jeweiligen Vorgesetzten platzieren, wie mittlerweile in immer mehr Organisationen, zuvorderst in deren Engpassbereichen.
Als Consultant, der ich ja noch immer bin, denkt man am liebsten zwei mal zwei. Und so
lassen sich meine vier Ex-Mitarbeiter auf einem Performance-Maintenance-Grid schubladisieren; zumindest vorläufig, bis sich gute Gründe für eine andere Zuordnung ergeben.
Wobei Performance deren Leistungsfähigkeit umfasst und Maintenance ihre Pflegebedürftigkeit, also der Wunsch mit allen möglichen Mitteln ständig gepampert und betüdelt
zu werden. Wenn Sie nun meinen, dass man arbeitenden Menschen mit derart simplen
Schemata niemals gerecht wird, haben Sie natürlich völlig Recht. Aber die Kunst von
Beratern liegt eben gerade darin, die Essenz nicht besonders kompliziert darzustellen.

Call for Co-Authors: Bis hierher ist erst klar, dass es Mitarbeiter gibt, die ihre Chefs immens
nerven können, weil sie ständig Forderungen stellen. Wie aber gehen ihre Vorgesetzten
damit um, ohne die Stars und Diven zu vergraulen (zumindest die „wartungsintensiven“
Schlüsselkräfte)? Natürlich hatte ich früher Praktiken und habe heute Techniken parat. Wie
aber machen Sie das? Da ich zum Umgang mit High-Maintenance-Mitarbeitern in einer
kommenden Ausgabe von people&work einen Beitrag schreibe, suche ich noch bis zu zwei
Mitschreiber (m/w/d), am liebsten Praktiker und keine Berater. Ich werde mit einem Draft in
Vorlage gehen. Der finale Beitrag entsteht im Co-Writing. Bitte mailden!
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Buzzword of the future:
„Entpanzerung“
Es soll immer noch Menschen geben, denen es ziemlich gut geht. Mit ihren Privilegien
verpanzern sie sich gegen die vielen Diskriminierungen um sie herum, gerade auch
durch sie als Täter. Ihre Opfer fordern nun die Entpanzerung. Als ob dies gelingt.
Ein großes Glück in meinem professionellen und privaten Dasein ist es, dass ich die Muße
finde (eher: suche), dem Zeitgeist nachzuspüren und dazu längere soziologische und
feuilletonistische Texte lese, abseits kurzatmiger sozialer Medien. Dieser Satz ist ein Angebersatz, der zudem beweist, dass ich höchst privilegiert bin, dies überhaupt tun zu können.
Beim Lesen solcher Texte schaue ich natürlich auch auf Aspekte, die ich als Begründung
dafür anbringen könnte, dass selbst ich diskriminiert werde. Man will ja heute schon was
sein und soziale Anerkennung finden. Wofür gesellschaftliche Benachteiligungen eine
starke Währung sind: „Kultiviert wird die Schwäche, nicht die Stärke, von einem
empfindlichen Selbst, das allen Schutz von der Welt erwartet.“ (Svenja Flaßpöhler).
Meine größte Diskriminierung ist, dass ich Nullkommanichts anbringen kann, durch das ich
benachteiligt werde. Mit meinen zugegeben privilegierten sozialstrukturellen und sozioökonomischen Charakteristika bin ich zwar im Vorteil gegenüber den vielen gesellschaftlich
und wirtschaftlich Diskriminierten um mich herum. Die aber ihre Benachteiligungen als
Täternarrativ gegen privilegierte Typen wie mich instrumentalisieren dürfen.
Was zur schlimmsten aller Diskriminierungen führt: Hilfe, ich werde von Menschen benachteiligt, die im Gegensatz zu mir die Möglichkeit bekommen, diskriminiert zu werden. Denn
die fehlende Gelegenheit ein Opfernarrativ zu seinen Gunsten einzusetzen, ist die ultimative
und durch nichts zu eliminierende Demütigung. Aus der es keine Rettung mehr gibt. Ach,
wie verpanzere ich mich wegen dieses Vorwurfs meiner Vorteile. Der von allen kommt, die
das große Glück haben, von ihren Demütigungen durch Privilegierte erzählen zu dürfen.
Nun ist Verpanzerung ein Modewort von Zeitgeist-Junkies. Es beschreibt die Abschottung
der Privilegierten in Echokammern und Luxusvillen, als letzte Zuflucht wegen ihrer diskriminierenden Nicht-Diskrimierbarkeit. Für Leute wie sie übertrug der austroamerikanische Psychiater Wilhelm Reich (1897-1957) Ideen von der Orthopädie (Muskelverpanzerung) auf die
Psychotherapie (Charakterverpanzerung). Er fand Lösungsansätze der körperorientierten
Schule mit Achtsamkeitstechniken, Entspannungstrainings, Massagepraktiken sowie, als
intensivste Entpanzerung, auflockernden Sex. Falls es Ihnen wie mir geht, an der Schwelle
zur oder bereits mitten in der privilegierten Verpanzerung, können Sie sich ja einem der
Vorschläge von Reich und seiner sogenannten Orgonomie widmen. Dabei lassen sich
leichterdings die strukturellen Diskriminierungen vergessen, die es ja schlechterdings gibt.

Alles Gute, bis zum nächsten Newsletter
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