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Willkommen!
 
TRANSFORMATIS Entwicklungsberatung 

für Menschen und ihre Unternehmen 

im deutschsprachigen Raum ... seit 1997 
 
 
 
 
Wir beraten und unterstützen Menschen und ihre Unternehmen darin, 

Entwicklungen kraftvoll zu gestalten. 
 
 

 

Franz Trauth, Inhaber

Unsere Beratungsfelder sind 

Berufliche und persönliche Entwicklung 

Unternehmensentwicklung 

Auswahl und Einschätzung von oberen Führungskräften 

 
Unsere Kunden sind 

Personen im Führungskreis von Unternehmen und Organisationen 

Personen in Aufsichts- und Kontrollgremien  

Personen in ihrer Funktion als Finanzinvestoren 
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Unternehmen

Unternehmen
 
TRANSFORMATIS Entwicklungsberatung 

für Menschen und ihre Unternehmen 

im deutschsprachigen Raum ... seit 1997 
 
 
Franz Trauth

Gründer und Inhaber 

unterstützt durch ein Netzwerk von Persönlichkeiten. 

 
Wir beraten unabhängig und kundenorientiert, fachlich überlegt und diskret.  
 
Wir beraten in den Feldern 

berufliche und persönliche Entwicklung 

Unternehmens-Entwicklung 

Auswahl und Einschätzung von oberen Führungskräften. 

 
Wir konzentrieren uns auf individuelle Beratung 

von Personen im Führungskreis von Unternehmen und Organisationen  

von Personen in Aufsichts- und Kontrollgremien 

von Personen in ihrer Funktion als Geldgeber. 

 
Wir werten unsere Erfahrungen gemeinsam mit Kunden aus. 

Gelegentlich publizieren wir – nach Freigabe durch unsere Auftraggeber – Praxisberichte.  

Des öfteren legen wir – als Auswertung unserer Beratungspraxis – Leitfäden für Unternehmer oder auch 
Personalleiter vor, um komplexe Themen effektiv gestalten zu helfen.  

Beide Arten von Veröffentlichungen beschreiben einzelne unserer Leistungen und Produkte in Anwendung. Sie 
zeigen konkret und klar erkennbar, was wir tun, wie wir es tun und welchen Werten wir verpflichtet sind.  
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Beratungsfelder

Beratungsfelder
 
Wir beraten und unterstützen Menschen und ihre Unternehmen darin, Entwicklungen kraftvoll zu gestalten.  
 
... in der beruflichen und persönlichen Entwicklung 

Einzelberatung zu beruflichen und persönlichen Themen 

Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung 

 
... in der Unternehmens-Entwicklung 

Gestaltung von Transformationsprozessen 

Gestaltung von strategischen Projekten 

 
... in der Auswahl und Einschätzung der oberen Führungskräfte 

Besetzung von Toppositionen 

Entscheidungsorientierte Beurteilung des Führungspersonals 

 

Die drei Beratungsfelder von TRANSFORMATIS 
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Publikationen

Publikationen
 
Im folgenden haben wir eine Auswahl an Publikationen zusammengestellt und entsprechend unseren 

Beratungsfeldern sortiert: 

zum Feld „Berufliche und persönliche Entwicklung“ 

zum Feld „Unternehmensentwicklung“ 

zum Feld „Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte“ 

 
Im weiteren finden Sie eine Auswahl von

Buchrezensionen 

Philantropischem 

 
Adobe Reader
Sie können den Adobe Reader hier kostenlos herunterladen, falls er auf Ihrem 

Rechner noch nicht installiert sein sollte. 
 
 

 

zu Berufliche und persönliche Entwicklung

http://www.transformatis.de/publikationen/index.html18.03.2005 11:29:44
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Workshops, Seminare, Vorträge ...

Workshops, Seminare, Vorträge ...
 
Titel  Karriereschritte erfolgreich gestalten - Was beim Wechsel auf Toppositionen oft schief läuft und 

wie man vorbeugen kann  
Referent  Franz Trauth  
Ort  Berlin  
Zeit  01.04. - 02.04.2005  
Veranstalter  Agentur WOK GmbH  
Themen  Im Workshop werden die vier Phasen der Übernahme einer Topposition vorgestellt, entlang von 

Beispielen aus der Praxis Erfolg versprechende Strategien und typische Fehler erläutert sowie 
Empfehlungen gegeben, um Führungswechsel umsichtig zu planen und zu realisieren.  

Preis  750 € zzgl. MwSt.  
Buchung  über www.agentur-wok.de  
 
Programm 01. April 2005 

16.00 - 
16.15  

Begrüßung und Vorstellung  

16.15 - 
17.45  

Vom Stellenantritt bis zur Etablierung in der neuen Funktion Was die Erfolgreichen von den 
Nichterfolgreichen unterscheidet / Kaffeepause  

18.15 - 
20.00  

Zwischen Vertragsunterschrift und Stellenantritt Was die Erfolgreichen von den 
Nichterfolgreichen unterscheidet  

anschließend  Get-together beim gemeinsamen Abendessen im umspannwerk.ost  
 
Programm 02. April 2005  

9.00 - 10.30  Von der Bewerbung bis zur Vertragsunterschrift: Das Einstellungsverfahren Was die 
Erfolgreichen von den Nichterfolgreichen unterscheidet / Kaffeepause  

10.45 - 
12.15  

Karriereplanung und -entwicklung: Die Vorbereitung der nächsten Karriereschritte Was die 
Erfolgreichen von den Nichterfolgreichen unterscheidet / Kaffeepause  

12.30 - 
13.00  

Zusammenfassung des Seminars. Perspektiven für die Teilnehmer.  

anschließend  Ende der Veranstaltung  
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Feedback

Feedback
 
Feedback
Hier können Sie Kommentare und Anfragen an uns richten. Wir behandeln Ihre Daten und Angaben vertraulich. Die 

Daten nutzen wir ausschließlich im Rahmen dieses Formulars.  
 

Persönliche Daten (alle Angaben optional):
 
 
Anrede

 
  
Titel

 
  
Name (Pflichtfeld)

 
  

Kontaktdaten (alle Angaben optional):
 
 
Straße

 
  
PLZ Ort

 
  
Telefon

 
  
Mobil

 
  
E-Mail

 
  
Erreichbarkeit

 
  
Sonstige Informationen

 
  

Nachricht
 
 
Nachricht

 
  
  Ich bin an Sonderdrucken interessiert. 

 

 
Falls Sie Sonderdrucke von uns per Post zugesendet haben möchten, setzen Sie hier ein 
Kreuzchen. Wir melden uns dann und vereinbaren mit Ihnen Zahlungsweise und 
Sendungsform.  
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Kontakt

Kontakt
 
TRANSFORMATIS Entwicklungsberatung 

Franz Trauth  

Finkenweg 8 

61479 Schloßborn 

Telefon: +49 6174 626 32 

Telefax: +49 6174 626 55 

E-Mail: info@transformatis.de oder Direktkontakt: Franz.Trauth@transformatis.de 

http://www.transformatis.de/kontakt/index.html18.03.2005 11:29:47
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Inhaber

Inhaber
 

 
Die TRANSFORMATIS Entwicklungsberatung
 
konzentriert sich auf die individuelle Beratung  

von Personen im Führungskreis von Unternehmen und Organisationen  

von Personen in Aufsichts- und Kontrollgremien 

von Personen in ihrer Funktion als Geldgeber. 

 
berät in den Feldern 

berufliche und persönliche Entwicklung 

Unternehmensentwicklung 

Auswahl und Einschätzung von oberen Führungskräften. 

 
wird unterstützt durch ein Netzwerk von Persönlichkeiten.  
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Konzept

Konzept
 
Entwicklung bedeutet,
die eigene Handlungsfähigkeit und Wirkung gezielt zu verbessern, indem Sie ...  

die eigene Person in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen und die gesamte Situation (Sinn- und 
Zielsetzung, innere Einstellung, Konstellationen und Interessen) bedenken 

das Ganze aus verschiedenen Perspektiven betrachten und neue Möglichkeiten entdecken 

das Ganze in Bewegung bringen, Altes mit Neuem verbinden und neue Lösungen gestalten 

das neue größere Ganze in eine angemessene Form bringen und verwirklichen. 

 
  

 
Wir beraten und unterstützen Menschen und ihre Unternehmen darin, Entwicklungen kraftvoll zu gestalten. 
 
Wir arbeiten mit den gleichen Konzepten und Denkfiguren auf der individuellen und der organisationalen Ebene, 

denn die Entwicklung des Einzelnen und die Entwicklung von Unternehmen folgen denselben Prinzipien. 
 
Galileo Galilei (1564-1642) wird ein Satz zugeschrieben, der den Kern unseres Konzeptes präzise beschreibt: 

"Man kann einen Menschen nichs lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken." 
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Beratungsgrundsätze

Beratungsgrundsätze
 
Wir beraten unabhängig.

Wir können allein im Auftrag unserer Kunden handeln. 

Wir sind weder externen Anteilseignern noch den Interessen von Beratergruppen verpflichtet. 

Wir sind nicht in Interessenverbände involviert. 

 
Wir beraten kundenorientiert.

Wir fördern und stärken die Selbststeuerung unserer Kunden (statt Abhängigkeiten zu schaffen). 

Wir beraten handlungsorientiert und praxisnah, ergebnis- und lösungsorientiert (Diagnose, Lösungsstrategien, 
Umsetzung – nicht auf eines konzentriert). 

Wir können uns voll und ganz auf die Beratung an sich konzentrieren (aufgrund unserer Unabhängigkeit von 
anderen Interessen). 

 
Wir beraten fachlich überlegt.

Wir haben fundiertes professionelles Knowhow. 

Wir werten unsere Arbeit jeweils gemeinsam mit Kunden aus und bringen unsere reflektierte Erfahrung in neue 
Projekte mit Kunden ein. 

Einige der dabei entstandenen Projektdokumentationen haben wir nach Freigabe durch unsere Auftraggeber 
veröffentlicht. Sie finden eine Auswahl dieser Schriften in unserem Publikationsverzeichnis. 

 
Wir beraten transparent und kompetent.

Die publizierten Praxisberichte beschreiben unsere Leistungen und Produkte in Anwendung. Die Berichte 
zeigen konkret und für Interessenten nachvollziehbar, was wir tun, wie wir es tun und welchen Werten wir 
verpflichtet sind. 

Die Qualität unserer Beratung hält kritischen Prüfungen stand. 

Unsere Kunden haben Freude an den erzielten Ergebnissen. Sie arbeiten meist langfristig mit uns zusammen. 

Wir haben Freude an Beziehungen, die auf Respekt und Vertrauen gründen. 

 
Wir beraten diskret.

Wir behandeln Themen, persönliche wie Unternehmensdaten, vertaulich.  

Wir arbeiten (auch nach dem Ende eines Beratungsmandats) nicht für Wettbewerber unserer Kunden.  

Diskretion gilt für uns dauerhaft. 
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Beratungsfelder

Beratungsfelder
 
Wir beraten und unterstützen Menschen und ihre Unternehmen darin, Entwicklungen kraftvoll zu gestalten.  
 
... in der beruflichen und persönlichen Entwicklung 

Einzelberatung zu beruflichen und persönlichen Themen 

Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung 

 
... in der Unternehmens-Entwicklung 

Gestaltung von Transformationsprozessen 

Gestaltung von strategischen Projekten 

 
... in der Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte 

Besetzung von Toppositionen 

Entscheidungsorientierte Beurteilung des Führungspersonals 

 

Die drei Beratungsfelder von TRANSFORMATIS 

 

http://www.transformatis.de/unterneh/berfelder/index.html18.03.2005 11:29:52

http://www.transformatis.de/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/index.html
http://www.transformatis.de/publikationen/index.html
http://www.transformatis.de/veranstaltungen/index.html
http://www.transformatis.de/feedback/index.html
http://www.transformatis.de/kontakt/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/inhaber/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/konzept/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/beratungsgrundsaetze/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/berfelder/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/kunden/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/beruflicheundpersoenlicheentwicklung/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/unternehmensentwicklung/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/auswahlundeinschaetzung/index.html
http://www.transformatis.de/sitemap.html
http://www.transformatis.de/copyright.html
http://www.transformatis.de/impressum.html


Kunden

Kunden
 
Wir konzentrieren uns auf die individuelle Beratung von Personen in verschiedenen Funktionen.  
 
Personen im Führungskreis von Unternehmen

Inhaber und Leiter mittlerer und mittelständischer Unternehmen 

Vorstände, Geschäftsführer 

Obere Führungskräfte in ihren Unternehmen (OFK) 

Erfahrene Führungskräfte (z.B. auf Schlüsselpositionen) 

Führungskräfte an der Spitze von Stiftungen und öffentlichen Instituitionen. 

 
Personen in Aufsichts- und Kontrollgremien

Aufsichtsratsmitglieder 

Mitglieder im (kontrollierenden) Beirat von Familienunternehmen. 

 
Personen in ihrer Funktion als Geldgeber

Private Investoren 

Personen in Private Equity- und Venture Capital-Gesellschaften.  

 
Projekte und Referenzen

Zu unserer Arbeit gehört immer eine gemeinsame Auswertung mit unseren Auftraggebern und eine 
entsprechende Dokumentation. 

Gelegentlich regen Kunden eine (auszugsweise) Veröffentlichung von Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit an 
(wie z.B. die Degussa AG und die Hüls AG oder die KaVo GmbH). Manchmal wünschen unsere Kunden eine 
anonymisierte Verlaufs- und Ergebnisdarstellung. Einige dieser – nach Freigabe durch die Auftraggeber – 
veröffentlichten Projektberichte finden Sie in unserer Publikationsliste. 

Die meisten unserer Kunden legen Wert auf Diskretion mit Bezug auf die komplette Beratungsarbeit, nicht nur 
in unserem Beratungsfeld Unternehmens-Entwicklung, sondern insbesondere auch, wenn es um Beratung in 
der beruflichen und persönlichen Entwicklung oder in der Auswahl und Einschätzung des oberen 
Führungspersonals geht. 

Gewöhnlich empfehlen uns unsere Kunden weiter, so dass wir nahezu ausschließlich auf persönliche 
Empfehlung hin arbeiten können. 

Kontakte zu Referenzpersonen stellen wir bei Bedarf gerne her. 
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Berufliche und persönliche Entwicklung

Berufliche und persönliche Entwicklung
 
In der Begleitung der beruflichen und persönlichen Entwicklung konzentrieren wir uns auf 

die Einzelberatung von Führungskräften und auf 

die individuelle Förder- und Entwicklungsplanung von Führungskräften.  

 
Einzelberatung
Die Einzelberatung gilt besonders Personen im Führungskreis von Unternehmen, die mit einem externen 

Gesprächspartner Themen reflektieren wollen, z.B. 

Themen der alltäglichen Arbeit, strategische Konzepte oder führungstechnische Fragen 

Standortbestimmung und Formulierung neuer Ziele. 

 
In der Einzelberatung unterstützen wir auch Menschen, die z.B. 

ihre Karriereplanung und -entwicklung proaktiv gestalten wollen  

sich auf die Übernahme einer Topposition vorbereiten.  

 
Förder- und Entwicklungsplanung
In der individuellen Förder- und Entwicklungsplanung unterstützen wir Führungskräfte, die 

gezielt Kompetenzen aufbauen, Stärken stärken und Schwächen schwächen wollen 

wesentliche Themen der beruflichen und persönlichen Entwicklungsplanung und bestimmte Ziele rechtzeitig 
richtig angehen.  

 
Zum Weiterlesen

TRAUTH (2001): Executive Consulting. Einzelberatung für Inhaber und Leiter mittlerer und 
mittelständischer Unternehmen. 

 

 
> Themen der alltäglichen Arbeit, strategische oder führungstechnische Themen 

> Standortbestimmung und Formulierung neuer Ziele 

> Karriereplanung und -entwicklung 

> Übernahme einer Topposition 

> Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung 
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Unternehmensentwicklung

Unternehmensentwicklung
 
In der Unternehmens-Entwicklung konzentrieren wir uns auf die Unterstützung der Verantwortlichen bei der 

Gestaltung von Transformationsprozessen und strategischen Projekten. 

Wir unterstützen bei der integrierten Unternehmensplanung. 

Wir beraten bei der Designarchitektur (der gestalterischen Planung) von unternehmensweiten 
Transformationsprozessen und strategischen Projekten.  

Wir evaluieren Transformationsprozesse und strategische Projekte.  

Wir unterstützen bei der personellen Zukunftssicherung, insbesondere der systematischen Förderung und 
Begleitung der Leistungsträger. 

 
Zum Weiterlesen

TRAUTH / NADIG (2003): Personalabbau strategiekonform planen und umsetzen.  

TRAUTH (2004): Personalabbau gestalten.  

TRAUTH (2000): Das Management von Veränderungen.  

 
Weitere Publikationen

TRAUTH / BUSCH (2002): Wie man durch ständige und stufenweise Innovation einen Branchenstandard 
setzt. 

TRAUTH / ZUSCHKE (2000): Fulda Galerie: Wie eine Vision Gestalt annimmt.  

 

 
> Beratung bei der integrierten Unternehmensplanung 

> Beratung bei der Designarchitektur 

> Evaluierung von Prozessen und Projekten 

> Beratung bei der personellen Zukunftssicherung 

> Beratung bei der Entlassung von Führungskräften 
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Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte

Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte
 
In der Auswahl und Einschätzung von oberen Führungskräften konzentrieren wir uns auf die Unterstützung 

der Verantwortlichen 

bei der Besetzung von Toppositionen und 

in der entscheidungsorientierten Beurteilung Ihres oberen Führungspersonals. 

 
Wir beraten bei der Besetzung von Toppositionen – bei Fusionen und Akquisitionen, bei neu geschaffenen 

Positionen und Nachfolgeregelungen. 

Unsere Beratung erstreckt sich auf den gesamten Besetzungsprozess von der Personalauswahl über die 
Vorbereitung der Positionsübernahme bis zur Etablierung der Topführungskraft in der neuen Funktion. 

Zur Optimierung des Besetzungsprozesses bei Fusionen und Akquisitionen haben wir das mittlerweile 
bewährte „Partnerschaftliche Personal-Auswahl-Verfahren" entwickelt. 

 
Wir unterstützen darin, die Führungs- und Personalseite eines Unternehmens zu bewerten und möglichen 

Risiken zu begegnen. 

Dafür haben wir die „Leadership Due Diligence" entwickelt. 

Die „Leadership Due Diligence" hilft, Kompetenz und Wirksamkeit des Führungspersonals direkt zu beurteilen 
und damit das Management eines Unternehmens – die Qualität seiner Führungsarbeit – solide einzuschätzen. 

 
Zum Weiterlesen

TRAUTH (2001): Die Bildung der Führungscrew als Weichenstellung für den Fusionserfolg. 

TRAUTH ( 2000): Nach der Fusion: Die Toppositionen richtig besetzen. 

TRAUTH / SAMLAND (2003): Management-Audit. 

TRAUTH / NADIG (2003): Outplacement. Individuelle Programme. 

 

 
> Beratung bei der Besetzung von Toppositionen 1 

> Beratung bei der Besetzung von Toppositionen 2 

> Beurteilung des oberen Führungspersonals 
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Willkommen!

Inhaber 

Konzept 

Beratungsgrundsätze 

Beratungsfelder 

Kunden 

Berufliche Entwicklung 

Unternehmensentwicklung 

Auswahl und Einschätzung 

Willkommen!
 
TRANSFORMATIS Entwicklungsberatung 

für Menschen und ihre Unternehmen 

im deutschsprachigen Raum ... seit 1997 
 
Wir beraten und unterstützen Menschen und ihre Unternehmen darin, 

Entwicklungen kraftvoll zu gestalten. 
 
  

Franz Trauth, Inhaber

Unsere Beratungsfelder sind 

Berufliche und persönliche Entwicklung 

Unternehmensentwicklung 

Auswahl und Einschätzung von oberen Führungskräften 

 
Unsere Kunden sind 

Personen im Führungskreis von Unternehmen und Organisationen 

Personen in Aufsichts- und Kontrollgremien  

Personen in ihrer Funktion als Finanzinvestoren 
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Sitemap
 
Unsere Site im Überblick:

Unternehmen

Inhaber

Konzept

Beratungsgrundsätze

Beratungsfelder

Kunden

Beratungsfelder

Berufliche Entwicklung

Unternehmensentwicklung

Auswahl und Einschätzung

Publikationen

Workshops

Feedback

Kontakt
 
 
Übrigens ...
Wir stellen Ihnen hier die gesamte Website mit allen Inhalten als PDF-Datei zum Herunterladen zur Verfügung! 

In der PDF-Datei sind auch alle Literaturstellen enthalten. 

Außerdem haben Sie auf der linken Seite eine Lesezeichenspalte, über die Sie jede Seite direkt ansprechen 
können. 

Alle Links, die Sie auf der Website gewohnt sind, funktionieren durchgängig auch in der PDF-Datei; Sie können 
also in der PDF-Datei genauso surfen, wie online auf der Website. 

Und: Sie können sich einzelne Seiten oder Seitenbereiche der PDF-Datei ausdrucken. 

 
Zum Download der PDF-Datei klicken Sie hier. 
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Copyright / Haftung

Inhaber 

Konzept 

Beratungsgrundsätze 

Beratungsfelder 

Kunden 

Berufliche Entwicklung 

Unternehmensentwicklung 

Auswahl und Einschätzung 

Copyright / Haftung
 
Kleingedrucktes zu Urheberrecht und Haftung
Alle Texte, Inhalte der PDF-Dateien, Grafiken und das Design dieser Web-Site sind als Eigentum von 

TRANSFORMATIS urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung - auch auszugsweise - ist ohne schriftliche 

Genehmigung von TRANSFORMATIS untersagt. Verstöße werden strafrechtlich verfolgt. 
 
Wir haben die Inhalte dieser Site sorgfältig geprüft. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden; daher 

sind wir für jeden Hinweis Fehler dankbar! 
 
Weiterhin gelten nachfolgende Hinweise zu Urheberrecht und Haftung: 

Achtung: Diese Inhalte können nicht angezeigt werden, weil Ihr Browser keine IFrames unterstützt.

 

http://www.transformatis.de/copyright.html18.03.2005 11:30:02

http://www.transformatis.de/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/index.html
http://www.transformatis.de/publikationen/index.html
http://www.transformatis.de/veranstaltungen/index.html
http://www.transformatis.de/feedback/index.html
http://www.transformatis.de/kontakt/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/inhaber/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/konzept/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/beratungsgrundsaetze/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/berfelder/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/kunden/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/beruflicheundpersoenlicheentwicklung/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/unternehmensentwicklung/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/auswahlundeinschaetzung/index.html
http://www.transformatis.de/publikationen/index.html
http://www.transformatis.de/veranstaltungen/index.html
http://www.transformatis.de/feedback/index.html
http://www.transformatis.de/kontakt/index.html
http://www.transformatis.de/sitemap.html
http://www.transformatis.de/copyright.html
http://www.transformatis.de/impressum.html


Impressum

Inhaber 

Konzept 

Beratungsgrundsätze 

Beratungsfelder 

Kunden 

Berufliche Entwicklung 

Unternehmensentwicklung 

Auswahl und Einschätzung 

Impressum
 
TRANSFORMATIS Entwicklungsberatung 

Franz Trauth  

Finkenweg 8 

61479 Schloßborn 

Telefon: +49 6174 626 32 

Telefax: +49 6174 626 55 

E-Mail: info@transformatis.de oder Direktkontakt: Franz.Trauth@transformatis.de 
 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:  

DE 812 327 921 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:  

Franz Trauth (Anschrift wie oben) 
 
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer 

Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.  
 
 
Version:
Letzte Änderung am Freitag, 18. März 2005 um 11:28:44 Uhr.
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zu Berufliche und persönliche Entwicklung

zu Berufliche und persönliche Entwicklung
 
Zur Darstellung unseres Beratungsfeldes „Berufliche und persönliche Entwicklung“ siehe hier.  
 
 
 
 
 
TRAUTH, Franz (2001) 
 
Executive Consulting.  

Einzelberatung für Inhaber und Leiter mittlerer und mittelständischer 

Unternehmen.  

In: Knauth, Peter / Wollert, Artur (Hg.): Human Resource Management.  

Neue Formen betrieblicher Arbeitsorganisation / Mitarbeiterführung. 

Köln, 1998ff., 27. Erg.-Lfg. Februar 2001, Seiten 1-26. 
 
Artikel im PDF-Format hier [143 KB] herunterladen. 
 
 
 
 
 

 

Publikationen  

zu Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte

http://www.transformatis.de/publikationen/zuberuflicheundpersoenlicheentwicklung.html18.03.2005 11:30:04

http://www.transformatis.de/index.html
http://www.transformatis.de/unterneh/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/index.html
http://www.transformatis.de/publikationen/index.html
http://www.transformatis.de/veranstaltungen/index.html
http://www.transformatis.de/feedback/index.html
http://www.transformatis.de/kontakt/index.html
http://www.transformatis.de/beratungsfelder/beruflicheundpersoenlicheentwicklung/index.html
http://www.transformatis.de/downloads/1executiveconsulting.pdf
http://www.transformatis.de/images/1executive0.jpg
http://www.transformatis.de/publikationen/index.html
http://www.transformatis.de/publikationen/index.html
http://www.transformatis.de/publikationen/zuauswahlundeinschaetzungobererfuehrungskraefte.html
http://www.transformatis.de/publikationen/zuauswahlundeinschaetzungobererfuehrungskraefte.html
http://www.transformatis.de/sitemap.html
http://www.transformatis.de/copyright.html
http://www.transformatis.de/impressum.html


zu Unternehmensentwicklung 1

zu Unternehmensentwicklung 1
 
Zur Darstellung unseres Beratungsfeldes „Unternehmensentwicklung“ siehe hier.  
 
 
 
 
TRAUTH, Franz / NADIG, Toni (2003) 
 
Personalabbau strategiekonform planen und umsetzen.  

Ein Leitfaden für Unternehmer.  

In: Knauth, Peter / Wollert, Artur (Hg.): Human Resource Management.  

Neue Formen betrieblicher Arbeitsorganisation / Mitarbeiterführung. 

Köln, 1998ff., 47. Erg.-Lfg. Oktober 2003, Seiten 1-51. 
 
Artikel im PDF-Format hier [759 KB] herunterladen. 
 
 

 

TRAUTH, Franz / NADIG, Toni (2003) 
 
Outplacement. Individuelle Programme.  

Ein Leitfaden für Personalleiter.  

In: Personal-Management-Box. Informations- und Arbeitsmodule für das 

Personalmanagement.  

Luchterhand Verlag, Köln 2003, Seiten 1-20.  
 
Artikel im PDF-Format hier [159 KB] herunterladen. 
 
 

 

TRAUTH, Franz / NADIG, Toni (2003) 
 
Outplacement. Gruppenprogramme.  

Ein Leitfaden für Personalleiter.  

In: Personal-Management-Box. Informations- und Arbeitsmodule für das 

Personalmanagement.  

Luchterhand Verlag, Köln 2003, Seiten 1-21.  
 
Artikel im PDF-Format hier [157 KB] herunterladen. 
 
 

 

zu Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte  

zu Unternehmensentwicklung 2
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zu Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte

zu Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte
 
Zur Darstellung unseres Beratungsfeldes "Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte" siehe hier.  
 
 
TRAUTH, Franz (2000) 
 
Nach der Fusion: Die Toppositionen richtig besetzen.  

In: Harvard Business Manager, 22. Jahrgang, Heft 4, Seiten 77-88. 
 
Bestellung des Artikels beim Harvard Business Manager direkt hier. 

(www.harvardbusinessmanager.de) 

Bestellung von Sonderdrucken bei der Transformatis Entwicklungsberatung hier. 
 
 

 

TRAUTH, Franz (2001) 
 
Die Bildung der Führungscrew als Weichenstellung für den Fusionserfolg. 

Wie die Vorstände von Degussa und Hüls die Besten fanden. 

In: M&A-Review, 08/09 2001, Seiten 385-391.  
 
Artikel im PDF-Format hier [304 KB] herunterladen! 
 
 

 

TRAUTH, Franz / SAMLAND, Jürgen (2003) 
 
Management-Audit.  

Ein Leitfaden für Personalleiter.  

In: Personal-Management-Box. Informations- und Arbeitsmodule für das 

Personalmanagement.  

Luchterhand Verlag, Köln 2003, Seiten 1-22.  
 
Artikel im PDF-Format hier [213 KB] herunterladen! 
 
 

 

zu Berufliche und persönliche Entwicklung  

zu Unternehmensentwicklung 1
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Buchrezensionen

Buchrezensionen
 
Die folgenden ausgewählten Rezensionen haben wir unter anderem auch bei Amazon publiziert. 
 
 
 
JARILLO, José-Carlos (2003)
Strategische Logik.  

Die Quellen der langfristigen Unternehmensrentabilität. 

Gabler Verlag, Wiesbaden.  
 
 
VENZIN, Markus / RASNER, C. / MAHNKE, V. (2003)
Der Strategie-Prozeß.  

Praxishandbuch zur Umsetzung im Unternehmen. 

Campus Verlag, Frankfurt am Main.  
 
 
BRANDES, Dieter (2003)
Die elf Geheimnisse des ALDI-Erfolgs. 

Campus Verlag, Frankfurt am Main.  
 
 
FITZ-ENZ, Jac (2003)
Renditefaktor Personal.  

So messen und erhöhen Sie den ROI Ihrer Mitarbeiter. 

Campus Verlag, Frankfurt am Main.  
 
 
DIETZ, Karl-Martin / KRACHT, Thomas (2002)
Dialogische Führung.  

Grundlagen – Praxis – Fallbeispiel: dm-drogerie markt. 

Campus Verlag, Frankfurt am Main.  
 
 
WÜBBELMANN, Klaus (2001)
Management Audit.  

Unternehmenskontext, Teams und Managerleistung systematisch analysieren.  

Gabler Verlag, Wiesbaden.  
 
 
FISCHER, Peter (1993)
Neu auf dem Chefsessel.  

Erfolgreich durch die ersten 100 Tage. 

Verlag Moderne Industrie, Landsberg (1993) 7. Auflage 2002.  
 
 
BERNER, Georg (2004)
Management 20XX. 

Worauf es in Zukunft ankommt - ein ganzheitlicher Blick.  

(Herausgeber: Siemens AG)  

Verlag Publicis Corporate Publishing, Erlangen.  
 
 
BAUS, Kirsten (2003)
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Buchrezensionen

Die Familienstrategie.  

Wie Familien ihr Unternehmen über Generationen sichern.  

Gabler Verlag, Wiesbaden.  
 
 
HENNERKES, Brun-Hagen (2004)
Die Familie und ihr Unternehmen.  

Strategie, Liquidität, Kontrolle.  

Campus Verlag, Frankfurt am Main.  
 
 

zu Unternehmensentwicklung 2  
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Philanthropisches

Philanthropisches
 
SIPPEL, Rainer / TRAUTH, Franz (2005) 
 
Lebensperspektive für gering qualifizierte Jugendliche.  

In: Jahrbuch Personalentwicklung 2005.  

Ausbildung, Weiterbildung, Management Development. 

Luchterhand Verlag, Köln 2005, Seiten 199-206.  
 
Artikel im PDF-Format hier [169 KB] herunterladen. 
 
 

 

SIPPEL, Rainer / TRAUTH, Franz (2005) 
 
Brücke auf den 1. Arbeitsmarkt. 

Das Netzwerk Perspektiva ist eine von Bürgern getragene Fördergemeinschaft für Arbeit und Leben. 

In: Blätter der Wohlfahrtspflege. 152. Jahrgang Nr. 3 / 2005.  

Nomos Verlag, Baden-Baden 2005.  
 
 
 
BECKER, Michael / TRAUTH, Franz (2005) 
 
Das Netzwerk Perspektiva.  

Wie die Vermittlung gering qualifizierter Jugendlicher in reguläre Beschäftigung gelingt. 

Eine Zwischenbilanz zum Start in die europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL. 

Fulda 2005 
 
Artikel im PDF-Format (hier) herunterladen. 

(wird nachgereicht). 

Buchrezensionen
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Themen der alltäglichen Arbeit ...

Themen der alltäglichen Arbeit ...
 
... strategische oder führungstechnische Themen
 
 
Themen der alltäglichen Arbeit
Für erfahrene Führungskräfte wird es immer schwieriger, einen vertrauensvollen und kompetenten Berater zu 

haben, mit dem sie auch ad hoc bestimmte Themen auf kurzem Weg (z. B. telefonisch) erörtern können.  

Die Initiative zur Etablierung solcher Einzelberatung kann sowohl von der jeweiligen Führungskraft als auch von 

Vorgesetzten oder Management-Development-Verantwortlichen ausgehen. 

Manche Unternehmen bieten ihren Führungskräften (ab einer bestimmten Karrierestation) die Möglichkeit, mit 
einem externen Partner bestimmte Themen zu erörtern oder ausgewählte Felder zur besseren Wahrnehmung 
der aktuellen Aufgabe zu bearbeiten. 

Manche Führungskräfte nutzen einen Teil ihres Budgets, um sich eine solche Einzelberatung einzurichten. 

 
Strategische Themen

z.B. neue Ideen oder Konzepte erörtern 

z.B. das praktizierte Vergütungssystem reflektieren 

z.B. Rahmenbedingungen für ein Performance Management System besprechen 

z.B. Möglichkeiten zur Initiierung und Gestaltung von Transformationsprozessen ausloten 

z.B. Vorgehensweisen bei der Einführung neuer Systeme diskutieren. 

 
Führungstechnische Themen

z.B. Fragen zum Umgang mit wichtigen Personen (Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeiter, Externe) 

z.B. Fragen zum Umgang mit Leistungsproblemen bei Mitarbeitern 

z.B. Fragen zum Umgang mit unerwarteten Veränderungen 

z.B. Fragen zum Umgang mit einer kritischen Situation, in die man als Feuerwehr geschickt wurde. 

 
Bessere Wahrnehmung der aktuellen Aufgabe

z.B. um den eigenen Arbeits- und Führungsstil zu verbessern 

z.B. um einem Leistungsabfall zu begegnen 

z.B. Unterstützung in neuer Rolle (z.B. im Umgang mit Veränderungen) 

z.B. Unterstützung in spezieller Aufgabe (z.B. bei der Durchführung von Veränderungsprojekten). 

 
Vorbereitung auf eine definierte künftige Aufgabe

z.B. Wechsel vom Stab in die Linie 

z.B. sprunghafte Erweiterung des Verantwortungsbereichs 

z.B. Übernahme von größeren Projekten. 

 

 
^ Berufliche und persönliche Entwicklung 

> Standortbestimmung und Formulierung neuer Ziele 

> Karriereplanung und -entwicklung 

> Übernahme einer Topposition 

> Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung 
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Standortbestimmung ...

Standortbestimmung ...
 
... und Formulierung neuer Ziele
 
In bestimmten Phasen des Berufslebens lohnt es besonders, Themen der weiteren beruflichen und persönlichen 

Entwicklung zu reflektieren, 

z.B. nach aufreibenden Projekten 

z.B. nach geschäftlichen Fehlschlägen 

z.B. nach organisatorischen Veränderungen 

z.B. ab einem bestimmten Lebensalter 

z.B. bei einer schon längeren Verweildauer in der aktuellen Position (nach den berühmten „7 Jahren"). 

 
Die Initiative zu solcher Entwicklungsberatung kann sowohl von der jeweiligen Führungskraft als auch von 

Vorgesetzten oder Management-Development-Verantwortlichen ausgehen. 

Manche Unternehmen bieten ihren Leistungsträgern eine Sequenz von Entwicklungsgesprächen mit einem 
Externen an. 

Manche Führungskräfte suchen von sich aus das Gespräch mit einem Externen. 

 
Standortbestimmung

In der Standortbestimmung kommen bisherige Tätigkeiten und Leistungen, Stärken, Schwächen, 
Entwicklungsfelder, persönliche Wertvorstellungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Man reflektiert 
seinen bisherigen Werdegang und gewinnt eine realistische Einschätzung der eigenen Person sowie der 
aktuellen beruflichen und privaten Positionierung. 

Als Fazit entsteht eine persönliche Bilanz der bisherigen Entwicklung.  

 
Formulierung neuer Ziele

Auf Basis dieser Bilanz lassen sich die beruflichen Aussichten realistisch beurteilen und fundierte, abgesicherte 
Entscheidungen treffen.  

Man kann entsprechende persönliche und berufliche Ziele formulieren und aktiv umzusetzen, zum eigenen 
Vorteil und dem des Unternehmens. 

 

 
^ Berufliche und persönliche Entwicklung 

< Themen der alltäglichen Arbeit, strategische oder führungstechnische Themen 

> Karriereplanung und -entwicklung 

> Übernahme einer Topposition 

> Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung 
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Karriereplanung und -entwicklung

Karriereplanung und -entwicklung
 
Führungskräfte, die sich als Kandidaten für gehobene oder Toppositionen sehen, sprechen uns an, um ihre 

Karriereplanung und -entwicklung zu diskutieren.  
 
 
Die einen suchen das Gespräch, 

um eine Karriererstrategie zu entwerfen oder  

um eine neue berufliche Perspektive von Grund auf systematisch zu entwickeln und umzusetzen.  

 
Andere suchen das Gespräch, 

um bestimmte Szenarien, berufliche und private Optionen, durchzuspielen oder 

um neue Geschäftsideen zu finden und zu prüfen oder 

um neue Impulse zu gewinnen.  

 
Manche Führungskräfte 

suchen vor allem Unterstützung für die Umsetzung ihrer bereits weitgehend fertigen Karrierepläne.  

 
Wir tragen durch unsere Beratung jeweils dazu bei,

Karrierestrategien systematisch und umsichtig abzusichern 

berufliche Optionen und mögliche Geschäftsmodelle sorgfältig zu prüfen 

auch neue Möglichkeiten zu entdecken 

im Ganzen - beruflich und privat - tragfähige, solide Entscheidungen zu treffen 

durch ein gezieltes Vorgehen Energien zu bündeln und wertvolle Zeit zu sparen. 

 

 
^ Berufliche und persönliche Entwicklung 

< Themen der alltäglichen Arbeit, strategische oder führungstechnische Themen 

< Standortbestimmung und Formulierung neuer Ziele 

> Übernahme einer Topposition 

> Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung 
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Übernahme einer Topposition

Übernahme einer Topposition
 
Im Prozess der Übernahme einer Topposition lassen sich vier aufeinander folgende Phasen unterscheiden: 

Karriereplanung und -entwicklung 

Von der Bewerbung bis zur Vertragsunterschrift 

Zwischen Vertragsunterschrift und Stellenantritt 

Vom Stellenantritt bis zur Etablierung in der neuen Funktion. 

 
Unsere Beratung kann sich auf alle Phasen oder auf bestimmte ausgewählte Sequenzen in einzelnen Phasen 

beziehen.  
 
 
Wir unterstützen Führungskräfte darin,

Führungswechsel umsichtig zu planen und umzusetzen 

in den einzelnen Phasen Chancen zu nutzen und Fallstricke zu überspringen 

Risiken bei der Übernahme einer Topposition besser zu erkennen und ihnen effektiv zu begegnen. 

 
Die Übernahme einer Topposition dauert deutlich länger als weithin vermutet. Denn mit der Vertragsunterschrift ist 

man noch längst nicht „angekommen“. Vielmehr beginnt nun erst der zweite und meist weit schwerere Teil des 

Führungswechsels: Die Etablierung in der neuen Funktion.  
 
 
Überraschend oft scheitern Führungskräfte bei der Übernahme von Toppositionen. Studien geben Werte zwischen 

30 und 50% an. Meist folgt die Kündigung rasch, innerhalb der ersten zwölf Monate - entweder durch das 

Unternehmen oder die Führungskraft selbst. In den selteneren Fällen trennt man sich im Verlauf des zweiten 

Jahres. Die hohe Zahl der gescheiterten Positionsübernahmen unterstreicht, dass es sich um ein reales Risiko für 

jede Führungskraft handelt. 
 
 

 
^ Berufliche und persönliche Entwicklung 

< Themen der alltäglichen Arbeit, strategische oder führungstechnische Themen 

< Standortbestimmung und Formulierung neuer Ziele 

< Karriereplanung und -entwicklung 

> Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung 
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Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung

Individuelle Förder- und Entwicklungsplanung
 
Die Hauptverantwortung für die erfolgreiche Gestaltung der eigenen Entwicklung liegt bei der Führungskraft selbst. 

Manche Unternehmen verzichten auf eine Förderung ihrer Führungskräfte und investieren ihre Ressourcen 
lieber in eine gute Personalauswahl als in eine gute Personalentwicklung. 

Andere Unternehmen legen Programme auf, um das Potential von Mitarbeitern für künftige 
Verwendungsmöglichkeiten zu fördern. 

 
Der Erfolg selbst der besten Förderprogramme hängt entscheidend davon ab, inwieweit die Führungskräfte ihr 

Lernen selbst in die Hand nehmen und ihre Entwicklung selbst langfristig gestalten. 

Wir helfen Führungskräften und fachlichen Spezialisten - in individueller Beratung - dabei, 

sich über eine Standortbestimmung ein unabhängiges Profil ihrer Stärken und Schwächen zu erarbeiten 

die Entwicklungs- und Veränderungsziele zu bestimmen, die in einem bestimmten Zeitraum verfolgt werden 
können 

die relevanten Lernfelder zu definieren und das individuelle Lernen zu unterstützen 

mit den erreichten Ergebnissen adäquat umzugehen. 

 
Unsere Beratung wird gewöhnlich nachgefragt, wenn es um einen oder mehrere der drei folgenden Themenkreise 

geht:  
 
Neue Kompetenzen aufbauen

z.B. um in ihrem Fachgebiet ausgewiesene Experten, die ihre bisherige Disziplin verlassen, auf einen Wechsel 
ins Management langfristig vorzubereiten. Dabei handelt es sich oft um Anwälte, Wirtschaftsprüfer oder 
Ingenieure, die die Leitung einer Kanzlei, Gesellschaft oder eines Büros anstreben oder um Chefärzte, 
Forscher oder Berater, die die Leitung eines Krankenhauses, einer Forschungsgesellschaft oder einer 
Unternehmensberatung anstreben. 

 
Stärken stärken

z.B. Führungskräfte mit guter Leistung und weiterem Potential, die gezielt spezielle Stärken stärken, etwa ihre 
Leadership-Fähigkeiten, verbessern wollen.  

 
Schwächen schwächen

z.B. Führungskräfte mit guter Leistung und weiterem Potential, die gezielt spezielle Schwächen schwächen, 
etwa bestimmte Verhaltensweisen bearbeiten wollen, die ihr weiteres Vorankommen gefährden können. 

 

 
^ Berufliche und persönliche Entwicklung 

< Themen der alltäglichen Arbeit, strategische oder führungstechnische Themen 

< Standortbestimmung und Formulierung neuer Ziele 

< Karriereplanung und -entwicklung 

< Übernahme einer Topposition 
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Beratung bei der integrierten Unternehmensplanung

Beratung bei der integrierten Unternehmensplanung
 
Wir unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung, Auswertung und ggf. notwendigen Korrektur ihrer strategischen 

Pläne.  
 
Unsere Kompetenz liegt auf der prozessualen und der mentalen Seite.  
 
Auf der prozessualen Seite beraten wir die Verantwortlichen, 

wie sie die strategische Position ihres Unternehmen bestimmen und entwickeln können 

wie sie den Strategieprozess im Ganzen und die einzelnen Schritte im Prozess gestalten können 

wann und wie sie die jeweiligen Funktionen im Unternehmen am besten einbeziehen 

wann und wie sie welche Instrumente gewinnbringend nutzen können 

alles in allem: den Strategieprozess systematisch zu steuern. 

 
Auf der mentalen Seite unterstützen wir die Verantwortlichen, 

realistische Ziele konsequent zu verfolgen 

die für die Führung des Prozesses nötige Zeit und Energie aufzubringen 

die Fäden während des gesamten Prozesses in der Hand zu halten und in allen Schritten an den zentralen 
Aufgaben federführend beteiligt zu bleiben. 

 
Prozessuale und mentale Kompetenz sind in unseren Augen die Kernkompetenzen der Topführungskräfte in 

ihrer Funktion der Strategischen Unternehmensführung.  
 
Auf der inhaltliche Seite helfen wir bei der Klärung und Präzisierung der Strategie. Am Zusammentragen 

quantitativer Daten beteiligen wir uns nicht.  
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Beratung bei der Designarchitektur

Beratung bei der Designarchitektur
 
Unternehmen, die sich zu spürbar besseren Wettbewerbern wandeln wollen, können seit längerem aus einer 

nahezu unüberschaubaren Zahl von Lösungsvorschlägen wählen, die von den jeweiligen Beratergruppen meist als 

Königsweg empfohlen werden. Allerdings passen vorgefertigte Rezepte bestenfalls zufällig auf die jeweils sehr 

verschiedenen Situationen in recht unterschiedlichen Unternehmen.  
 
Wir beraten Unternehmen - ebenso wie ein Architekt den Bauherrn - darin, den Plan für die unternehmensweite 

Transformation zu erstellen und helfen ihnen, vor allem folgende Fragen zu beantworten: 

Welche Ziele sind konkret zu erreichen? 

Welche Methoden kommen für das eigene Unternehmen in Betracht, um diese Ziele zu erreichen? 

Wie sind diese Methoden an die besondere Situation und die spezifischen Anforderungen des eigenen 
Unternehmens anzupassen? 

Mit welchen anderen - bisher im Unternehmen schon erfolgreich praktizierten - Verfahren sind die neuen 
Methoden kombinierbar? 

 
Wir unterstützen Unternehmen - ebenso wie ein Architekt den Bauherrn - darin, maßgeschneiderte Lösungen zu 

entwickeln, indem wir mit ihnen Situationen einschätzen, Bedarfe klären und Varianten durchspielen, geeignete 

Verfahren auswählen und an die unternehmensspezifische Situation anpassen. Das ist zugegebenermaßen nicht 

die einfachste, aber gleichwohl die effektivste Strategie.  
 
Wir beraten Unternehmen - ebenso wie ein Architekt den Bauherrn - darin, die richtigen internen und externen 

Personen für die Gestaltung der Transformation auszuwählen und Arbeitsfähigkeit zu herzustellen. Dazu gehören 

die Unterstützung 

beim Briefing der (am Auftrag interessierten) Beratergruppen 

bei der Vergabe von Aufträgen an Beratergruppen 

bei der Auswahl der richtigen internen Führungskräfte für die Schlüsselfunktionen der Transformation 

bei der Klärung der Rollen zwischen Internen und Externen. 

 
Wir unterstützen Unternehmen - ebenso wie ein Architekt den Bauherrn - darin, die Umsetzung begleitend zu 

überwachen, sei es durch Mitwirkung im Lenkungskreis, sei es durch Evaluierung des Transformationsprozesses.  
 
An der Durchführung einzelner Transformationsprojekte beteiligen wir uns nicht. 
 
Zum Weiterlesen

TRAUTH / NADIG (2003): Personalabbau strategiekonform planen und umsetzen. 

TRAUTH (2004): Personalabbau gestalten. 

TRAUTH (2000): Das Management von Veränderungen. 
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Evaluierung von Prozessen und Projekten
 
„Kontrolle ist integraler Bestandteil dauerhaften Erfolgs." 
 
Evaluierung ist die Rückseite unserer Designberatung. Wir untersuchen, ob die ausgewählte Vorgehensweise richtig 

angewendet wird und inwieweit die vorab festgelegten Ziele erreicht werden. 
 
Manchmal werden wir mit einer Evaluierung beauftragt, wenn der Umsetzungsprozess ins Stocken geraten ist. Des 

öfteren werden wir von Beginn an eingeschaltet, um Transformationsprozesse oder strategische Projekte 

evaluierend zu begleiten. 
 
In beiden Konstellationen sehen unsere Auftraggeber die Vorteile der Evaluation im wesentlichen darin, dass sie 

Effekte des Transformationsprozesses oder eines strategischen Projekts sichtbar macht und Daten liefert, die bei 

der Steuerung berücksichtigt werden können. Je besser die Verantwortlichen dann Kritik aufnehmen und fruchtbar 

machen und dadurch dem Umsetzungsprozess zusätzlichen Schwung geben, desto besser können sie die 

Implementierung unterstützen und die Qualität des Gesamtprojektes verbessern.  
 
Im weiteren lassen sich aus solchen Evaluierungen für die jeweiligen Unternehmen auch Kriterien entwickeln für die 

Gestaltung künftiger Prozesse und Projekte. 
 
Wir haben unsere Erfahrungen aus einer Reihe von Maßnahmen zum Personalabbau in verschiedenen Branchen, 

die wir seit Anfang der neunziger Jahre teils begleitend, teils im nachhinein evaluiert haben, in einem Leitfaden zur 

Gestaltung von Personalabbau verdichtet.  
 
 
Zum Weiterlesen

TRAUTH, Franz / NADIG, Toni (2003): Personalabbau strategiekonform planen und umsetzen. 

 

Leitfaden zur Gestaltung von Personalabbau (zum Vergrößern auf Bild klicken!)
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Beratung bei der personellen Zukunftssicherung
 
Nicht: „Mitarbeiter sind Ihr wertvollstes Kapital,"  

sondern: „Die richtigen Mitarbeiter sind es."  
 
 
Die „personelle Zukunftssicherung" erfolgt im Kern in den drei Aktionsfeldern 

„Gewinnung"  

„Erhaltung"  

„Entlassung" von Führungskräften und Mitarbeitenden. 

 
Die einen sehen „Förderung" oder „Entwicklung" in Funktion dieser drei Aktionsfelder, andere verzichten nahezu 

ganz darauf. 
 
Wir unterstützen Unternehmen bei der Gestaltung von strategischen Programmen für Gewinnung, Erhaltung, 

Förderung und Entlassung.  
 
Im Feld der Erhaltung oder Bindung engagieren uns Unternehmen als Ansprechpartner für Personen aus dem 

Führungskreis, für Leistungsträger der zweiten Ebene oder erfahrene Führungskräfte und Spezialisten (z.B. auf 

Schlüsselpositionen). 

Die einen Unternehmen bieten ihrem Führungs- und Fachpersonal eine (mehrere Sequenzen umfassende) 
Einzelberatung an, um bestimmte Themen der beruflichen (und oft auch persönlichen) Entwicklung individuell 
und außerhalb des Unternehmens zu erörtern (Standortbestimmung und Formulierung neuer Ziele). 

Andere Unternehmen engagieren uns als Berater, mit denen Führungskräfte und Fachspezialisten auch ad hoc 
und punktuell einzelne Themen aus der alltäglichen Arbeit reflektieren können. 

Manche Unternehmen kombinieren beide Möglichkeiten. 

 
Im Feld der Förderung beauftragen uns Unternehmen 

zum einen mit der Entwicklung von Designkonzepten für Förderprogramme, 

zum andern mit der individuellen Förderung und Entwicklungsbegleitung ausgewählter Führungskräfte und 
fachlicher Spezialisten. 
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zu Unternehmensentwicklung 2
 
TRAUTH, Franz (2000) 
 
Das Management von Veränderungen.  

Sieger- oder Gewinnerstrategien zur Gestaltung unternehmensweiter 

Transformationen.  

In: Knauth, Peter / Wollert, Artur (Hg.): Human Resource Management. 

Neue Formen betrieblicher Arbeitsorganisation / Mitarbeiterführung. 

Köln, 1998ff., 24. Erg.-Lfg. September 2000, Seiten 1-36.  
 
Artikel im PDF-Format hier [183 KB] herunterladen. 
 
 

 

TRAUTH, Franz (2004) 
 
Personalabbau gestalten.  

Ein Leitfaden für Personalleiter.  

In: Personal-Management-Box. Informations- und Arbeitsmodule für das 

Personalmanagement. 

Luchterhand Verlag, Köln 2004, Seiten 1-31.  
 
Artikel im PDF-Format hier [312 KB] herunterladen.  
 
 
 
 

 

TRAUTH, Franz / BUSCH, Uwe (2002) 
 
Wie man durch ständige und stufenweise Innovation einen Branchenstandard setzt. 

Everest. Das einzige komplette System für die automatisierte wirtschaftliche Fertigung von Zahnersatz. 

In: Dental Dialogue, Heft 5, Oktober 2002, Seiten 568-575.  
 
 
 
TRAUTH, Franz / ZUSCHKE, Cornelia (2000) 
 
Fulda Galerie: Wie eine Vision Gestalt annimmt.  

In: Planerin. SRL-Mitteilungen für Stadt-, Regional- und Landesplanung, Heft 4, Seiten 52-54.  
 

zu Unternehmensentwicklung 1  

Buchrezensionen
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Beratung bei der Entlassung von Führungskräften
 
Führungsaufgaben sind immer öfter nur Mandate auf Zeit. Entlassungen selbst von hervorragenden 

Führungskräften werden alltägliche Normalität. Zunehmend mehr Unternehmen beenden Dienst- und 

Arbeitsverhältnisse im Rahmen der vereinbarten Vertragsbedingungen. Immer mehr Unternehmen sehen in der 

Gestaltung von Einstellung und Entlassung zwei Seiten derselben Medaille, die zeigen, wie man mit Menschen – in 

unterschiedlichen Phasen ihres Berufslebens – umgeht.  
 
Wir unterstützen Unternehmen darin, ein jeweils passendes strategisches Programm zur Gestaltung von 

Entlassungen zu entwickeln und zu etablieren, um Entlassungen prinzipiell für beide Seiten professionell und fair, 

also sozial verantwortlich und wirtschaftlich zweckmäßig, zu gestalten. 
 
An der Durchführung einzelner Maßnahmen, z.B. von Outplacementprogrammen, beteiligen wir uns nicht. 
 
Unsere Stärke liegt im Design passgenauer strategischer Programme und in der Beratung der Verantwortlichen bei 

der Auswahl der richtigen internen und externen Akteure.  
 
 
Zum Weiterlesen

TRAUTH / NADIG (2003): Personalabbau strategiekonform planen und umsetzen.  

TRAUTH / NADIG (2003): Outplacement. Individuelle Programme.  

TRAUTH / NADIG (2003): Outplacement. Gruppenprogramme.  

TRAUTH (2004): Personalabbau gestalten.  
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Beratung bei der Besetzung von Toppositionen 1
 
Wir beraten bei der Besetzung von Toppositionen – bei Fusionen und Akquisitionen, bei neu geschaffenen 

Positionen und Nachfolgeregelungen. 
 
Bei der Besetzung einer Topposition lassen sich drei aufeinander folgende Phasen unterscheiden: 

Gestaltung des Einstellungsverfahrens (bis zur Vertragsunterschrift) 

Vorbereitung der bestellten Führungskraft auf den Stellenantritt (zwischen Vertragsunterschrift und 
Stellenantritt) 

Begleitung der Führungskraft bis zur Etablierung in ihrer neuen Funktion (nach Stellenantritt). 

 
Ein professionelles und umsichtiges Vorgehen in allen drei Phasen des Besetzungsprozesses der Funktion schafft 

wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg. 
 
Die weitaus meisten Verfahren zur Besetzung von Toppositionen konzentrieren sich im wesentlichen darauf, den 

Einstellungsprozess zu optimieren und unterschätzen die Bedeutung der beiden Phasen nach der 

Vertragsunterschrift für den Besetzungserfolg. Viele Entscheider und Berater gehen von den weit verbreiteten, indes 

leider trügerischen Annahmen aus, 

um eine vorzeitige Trennung zu vermeiden, müsse man nur die richtige Person einstellen  

mit Vertragsabschluss sei der Prozess der Besetzung weitgehend abgeschlossen 

eine Topführungskraft würde ihre Aufgabe schon bald nach Amtsantritt (nach etwa hundert Tagen) und auf sich 
allein gestellt in den Griff bekommen. 

 
Tatsächlich beginnt nach Vertragsabschluss die oft weit anstrengendere Aufgabe: Die Etablierung der bestellten 

Führungsperson im Unternehmen. Dieser Teil des Besetzungsprozesses kann durchaus länger als ein Jahr dauern 

und erfordert vom Aufsichtsgremium insbesondere, mit der bestellten Führungskraft realistische Ziele zu 

vereinbaren, die nötigen Ressourcen verfügbar zu machen und die Umsetzung von Anfangsauftrag und 

vereinbarten Zielen konsequent zu verfolgen und zu kontrollieren. 
 
Wir unterstützen die Verantwortlichen darin, den gesamten Besetzungsprozess professionell und umsichtig zu 

gestalten. 
 
Zur Optimierung des Besetzungsprozesses bei Fusionen und Akquisitionen haben wir das mittlerweile bewährte 

„Partnerschaftliche Personal-Auswahl-Verfahren“ entwickelt. 

Schaubild: Die Struktur des „Partnerschaftlichen Personal-Auswahl-Verfahrens“ 

Schaubild: Die Rollen der Beteiligten in unterschiedlichen Auswahlverfahren 
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Die Struktur des „Partnerschaftlichen Personal-Auswahl-Verfahrens" (zum Vergrößern auf Bild klicken!)

 

 
^ Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte 

> Beratung bei der Besetzung von Toppositionen 2 

> Beurteilung des oberen Führungspersonals 
 
PDF-Datei zu dieser Seite hier [169 KB] herunterladen! 
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Beurteilung des oberen Führungspersonals
 
Wir unterstützen die Verantwortlichen (Eigentümer, Investoren, Aufsichtsgremien) darin, die Führungs- und 

Personalseite eines Unternehmens zu bewerten und möglichen Risiken zu begegnen. Dafür haben wir die 

„Leadership Due Diligence" entwickelt. 
 
Die gängigen Verfahren zur Analyse und Bewertung von Unternehmen konzentrieren sich vorrangig auf die 

Geschäfts- und Finanzseite. Die Führungs- und Personalseite wird meist allenfalls punktuell beleuchtet, aber kaum 

systematisch erfaßt. 
 

Klassische Management Audits bewerten bestenfalls die Kompetenz des Managements, greifen also zu kurz. 

Die „Leadership Due Diligence" schließt diese Lücke. Sie hilft, Kompetenz und Wirksamkeit des 
Führungspersonals direkt zu beurteilen und damit das Management eines Unternehmens (die Qualität seiner 
Führungsarbeit) solide einzuschätzen. 

 
Wir unterstützen die Verantwortlichen darin, zuverlässige Aussagen zu gewinnen über 

Qualität des Prozesses der strategischen Planung und deren Verbindlichkeit, 

Qualität und Potential des Managements in Relation zu den Geschäftsplänen, 

Qualität der Führungs- und Personalstrategien sowie 

kurz- und mittelfristige Verfügbarkeit personeller Ressourcen zur Realisierung der Geschäftspläne. 

 
Die in diesem Verfahren gewonnenen Erkenntnisse erlauben es, die Qualität des Topmanagements, nämlich 

Kompetenz und Wirksamkeit, zu bestimmen und im weiteren die Führungs- und Personalseite eines Unternehmens 

solide zu bewerten und möglichen Risiken zu begegnen. 
 
Die Anlässe für die Anwendung der „Leadership Due Diligence" sind vielfältig, z.B. 

zur regelmäßigen (oder auch erstmaligen) Analyse und Bewertung der Führungs- und Personalrisiken im 
Rahmen des Strategie- oder Management-Development-Prozesses 

im Kontext von unternehmensweiten Transformationsprozessen 

im Kontext von Fusionen und Akquisitionen 

zur Prüfung von Finanzierungsvorhaben und strategischen Investments. 
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8.23 Executive Consulting


Einzelberatung für Inhaber und Leiter 
mittlerer und mittelständischer 
Unternehmen 
von Franz Trauth


In diesem Beitrag erfahren Sie,


� warum Unternehmer manchmal gerade in Zeiten des Erfolges Ge-
spräche mit einem externen Partner nutzen, um ihre grundlegenden
Ziele zu bedenken,


� was Unternehmer in diesen Gesprächen vom Externen erwarten:
Keine Antworten oder Lösungen für Probleme, sondern konzentrier-
te Unterstützung in ihrem Prozess, die eigenen Gedanken zu sortie-
ren und passende Lösungen zu entwickeln, 


� wie das „Executive Consulting“ einen Rahmen schafft, in dem der
Firmenleiter die Federführung in den Beratungssequenzen komplett
übernimmt, alle Fäden in der Hand hält und den Verlauf sowohl in-
haltlich als auch zeitlich, in Richtung und Tempo wie in Tiefe be-
stimmt,


� welche Funktion der Berater in solchen Sequenzen übernimmt, die
ganz dem Unternehmer gehören und von diesem bestimmt werden.


Der Autor:


Franz Trauth ist Mitbegründer und Inhaber der Transformatis Entwicklungsbe-
ratung. Er berät Führungskräfte in Industrieunternehmen, Dienstleistungsorga-
nisationen sowie in Projekten in Nonprofit-Organisationen und Verwaltungen.


Anschrift: Transformatis Entwicklungsberatung, Finkenweg 8, 
61479 Schloßborn, Mobil 00 49/1 70/3 44 36 54, Tel. 00 49/61 74/6 26 32, 
Fax 00 49/61 74/6 26 55, eMail: transformatis@t-online.de
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1 Einleitung


Unternehmensführung erscheint immer mehr als echte Kunst
– heute vielleicht mehr denn je. Die Zukunft gestalten, die
Regeln des Marktes mitdefinieren, das Neue vorwegnehmen,
die Gegenwart von der Zukunft her kontrollieren und parallel
dazu sowohl das laufende Geschäft aufrecht erhalten als
auch die Systeme und Verhaltensweisen aufbauen, die das
Neue ermöglichen und stützen sollen. 


Die hohe 
Kunst der Un-
ternehmens-
führung


Ein Bild, wie es uns ein Unternehmensführer einmal
beschrieb: Wir bewegen uns wie Artisten, die mit ihren Bei-
nen auf zwei Pferden stehen, dem operativen und dem stra-
tegischen. Wir halten uns erfolgreich oben und genießen es,
zwei Pferde zugleich zu dirigieren. Darüber hinaus helfen wir
unseren Managementteams, ebenfalls oben zu bleiben, das
Tempo ihrer eigenen Pferde in Abhängigkeit vom Tempo der
anderen Manager zu bestimmen und mit den beiden eigenen
Pferden und den anderen Managern das Ziel zu erreichen.


Für Manager und die Unternehmer im klassischen Sinn – die
Gründer und Leiter von kleineren, mittleren und auch mittel-
ständischen Unternehmen – und die Newcomer an der
Spitze der Start-ups scheint es auf den ersten Blick oft gar
keine zentrale Frage, wie sie selbst auf beiden Feldern hand-
lungsfähig bleiben und wie sie ihre unterstellten Manager, ihr
Unternehmen handlungsfähig und wirksam halten. Mancher
würde antworten: Es geschieht einfach.


2 Auf der Erfolgsspur Beratung 
suchen?


Klassische 
und neue Er-
folgsfaktoren


Gerade weil die Dynamik der Neuen Märkte auch die old
economy ansteckt, sind heute Erfolgsfaktoren aus beiden
Welten zu realisieren: Sowohl die klassischen Erfolgsfakto-
ren des physischen Geschäfts als auch die durch die Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie neu definierten.
Besonders wenn Wettbewerbsvorteile täglich zu verteidigen
und Geschäftsmodelle in immer kürzeren Abständen anzu-
passen oder gar neu zu erfinden sind, richten sich die Blicke
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und Erwartungen auf den Firmenleiter. Viele an der Spitze
mittlerer und mittelständischer Unternehmen kennen diese
Herausforderung – und genießen sie.


Der Firmen-
leiter macht 
den Unter-
schied


Denn diese Führungskräfte sind unabhängige Menschen, die
sich von anderen nicht leicht beeindrucken lassen, sondern
eher andere beeindrucken, anderen imponieren und sie hin-
ter sich scharen.


Zum einen gewinnen solche Firmenleiter durch ihre Persön-
lichkeit, ihren Blick für die großen Linien und Zusammen-
hänge, durch ihre Fantasie und Risikofreude sowie ihre Über-
zeugungs- und Durchsetzungskraft. Diese Führungsqualitä-
ten stehen besonders in Zeiten tief greifenden Wandels hoch
im Kurs.


Zum anderen überzeugen sie durch ihre hohe fachliche Kom-
petenz und Neugier. Sie sind Experten in ihren Branchen,
haben eine präzise Kenntnis des Marktes, der Konkurrenz,
der Produkte und Technologien. Sie stellen die maßgebli-
chen Fragen und wollen alles wissen, was mit ihrem Unter-
nehmen und dessen Produkten zusammenhängt.


Exzellenz 
durch 
Führungs-
qualität und 
Sachwissen


Wenn sie ihre Führungsqualitäten und ihr Sachwissen ver-
schmelzen, laufen sie zur Hochform auf: Sie entwickeln
Visionen, legen es darauf an, die Zukunft möglichst mitzuprä-
gen (statt nur vorauszuahnen) und verfolgen ihre Ziele
aggressiv. Denn sie sind zugleich Menschen der Tat. Nach
außen suchen sie den Wettbewerb, wollen gegen Konkurren-
ten gewinnen und betrachten dies nicht als Spiel. Im Gegen-
teil: Sie konzentrieren sich voll auf dieses Ziel und kämpfen
dafür, hart und unerbittlich, mit unermüdlicher Kraft und
Energie. Im Inneren ihres Unternehmens setzen sie alles in
Bewegung: Menschen und Dinge, Strukturen und Systeme.
Mit ihrer großen persönlichen Ausstrahlung und ihrer Über-
zeugung, dass Worte Berge versetzen können, inspirieren sie
andere Menschen, bauen sie eine „Gefolgschaft“ auf.


Von ihren Mitarbeitern werden sie respektiert und bewun-
dert, manche sogar verehrt und geliebt, andere nur geduldet
oder wegen ihres Erfolgs zwangsläufig geachtet. Doch ihr
Erfolg entfaltet auch bei ihnen selbst – nicht nur auf Seiten
ihrer Mitarbeiter – ambivalente Wirkungen. 
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3 Die Ambivalenz des Erfolgs 
– Ein Beispiel


3.1 Die Story


Nick Nadler, ein über die Maßen erfolgreicher Firmenleiter,
beschrieb uns – in leichter Ironie, aber doch präzise – drei
Effekte, die sich bei seinen Managern nach und nach nahezu
unauffällig einstellten. „Sie beginnen dich zu verehren und
gehen dadurch auf Distanz zu dir. Dann bekommt man immer
seltener offene und ehrliche Einschätzungen: In kniffligen
Situationen schauen sie nicht mehr auf die Sachlagen, son-
dern nur noch auf mich und versuchen herauszufinden, was
ich denke. Schließlich fangen sie an, Probleme von mir fern
zu halten, also zu unterdrücken.“


Betrachten wir am Beispiel von Nick Nadler etwas näher, wie
sich diese Effekte einschleichen. Denn sie scheinen uns
typisch, da sie uns in der Beratung immer wieder begegnen.


Nadler war 42 Jahre, als er nach einer steilen Karriere in
einem internationalen Konzern seinen Ausstieg in die Selbst-
ständigkeit plante. Zur gleichen Zeit suchten die vier Eigen-
tümer eines mittelständischen Familienunternehmens einen
neuen Topmanager. Sie engagierten Nadler als alleinigen
Geschäftsführer und betrauten ihn mit einer zweiteiligen Auf-
gabe: Das Unternehmen aus seiner existenzbedrohenden
Krise herausführen (durch grundlegende Restrukturierung
der Firma und Entschlackung der Kernprozesse) und es für
einen Verkauf herrichten.


Als Sanierer 
von außen 
geholt


Nadler wurde von der Familie als Sanierer angekündigt und
mit weit gehenden Vollmachten ausgestattet. Beim Manage-
ment hielt sich die Begeisterung über sein Kommen in über-
schaubaren Grenzen. Die Mitarbeiter begannen sich schnell
zu formieren.


Die Suche 
nach Mitspie-
lern auf allen 
Ebenen


Nadler war schon damals ein umsichtiger Manager und hatte
auch in seinem alten Konzern eine kleinere Reorganisation
erfolgreich abgeschlossen. Obwohl die Zahlen des Familien-
unternehmens verheerend und die Situation ziemlich verfah-
ren waren, konzentrierte er sich eher auf die Menschen als
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auf die Zahlen und setzte alles daran, Manager und Mitarbei-
ter für die tiefe Kurskorrektur zu gewinnen. 


Nadler 
schafft die 
grundlegen-
de Wende


Nadler hat den turnaround geschafft, das Unternehmen neu
strukturiert, die nötigen internen Führungs- und Steuerungs-
systeme implementiert, alte Produkte und Dienstleistungen
deutlich verändert und gänzlich neue eingeführt. Auf seine
beiden ersten Jahre mit roten Zahlen folgten bisher fünf mit
jedes Mal besseren schwarzen Zahlen, in einem Markt mit
seit gut zehn Jahren stagnierenden Umsätzen. Die Familie
hat ihr damaliges Ziel, das Unternehmen zu verkaufen, längst
fallen gelassen.


Nadler reprä-
sentiert per-
fekt Erfolg 
und Produkte 
des Unter-
nehmens


Heute, in seinem achten Jahr, verkörpert er das Unterneh-
men wie kein anderer, mehr noch als der Familienclan. Die
strategische Neuausrichtung ist eng verbunden mit seiner
Leistung und seinem Namen. Seine Mitarbeiter bewundern
ihn. Viele können sich die Zukunft ihres Unternehmens ohne
ihn nicht vorstellen. Sie halten ihn, seinen Instinkt für den
Markt, sein Gefühl für Produkte für unverzichtbar. Das Mana-
gement beschreibt ihn als den Retter, der wieder Spirit ins
Unternehmen gebracht hat. Sie verdanken ihm ihre Position
und erhebliche Einkommenszuwächse. 


Nadler findet 
intern keine 
wirklichen 
Gesprächs-
partner mehr


Und doch: In seinem 5. Jahr – übrigens dem mit der höch-
sten Ertrags-Zuwachsrate in der langjährigen Firmenge-
schichte – merkt Nadler, dass er in seinem Unternehmen
keine echten Gesprächspartner findet, um eine kurzfristig
anstehende fundamentale strategische Weichenstellung für
das Unternehmen zu besprechen. Das obige Zitat von Nadler
stammt aus dieser Zeit. Was geschah im Detail?


3.2 Drei ambivalente Wirkungen des Erfolgs


1. Ambivalenz 
des Erfolgs


Die Managementgruppe beginnt Nadler zu verehren 
und geht dadurch auf Distanz zu ihm


Die Managementgruppe schreibt Nadlers Engagement den
Erfolg nahezu komplett zu. Er konnte das Marktgeschehen
lesen, die künftigen Erfolgsfaktoren entschlüsseln und das
Unternehmen darauf ausrichten. Er entwickelte ein neues
Geschäftsmodell, gewann immer mehr Menschen für seine
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Sicht des Geschäfts und ist heute so weit, dass die überwie-
gende Mehrzahl der Führungskräfte über das Geschäft so
denkt wie er. 


Es ist ihm gelungen, die völlig zerstrittene Management-
ebene zur Kooperation untereinander und mit ihm zu bewe-
gen. Der turnaround und die ausgesprochen erfolgreichen
Jahre danach haben den Zusammenhalt in der Manage-
mentgruppe gefestigt. Sie definiert sich zunehmend über
Nadler und den primär ihm zugeschriebenen Erfolg, verehrt
ihn und schafft dadurch eine enorme Distanz zu ihm.


2. Ambivalenz 
des Erfolgs


Nadler erhält immer seltener offene und ehrliche 
Einschätzungen


Natürlich ist Nadler in den grundsätzlichen Dingen bestim-
mend und bestimmt, doch seine Umgebung bescheinigt ihm
respektablen Umgang mit Diskussionspartnern, Kritikern
und Kritik. Die Zurückhaltung wird anders begründet:


Die einen, kritischen Köpfe im Topmanagement und auf den
nächsten Ebenen, relativieren ihre zu manchen Themen kriti-
schen Einschätzungen und Bedenken angesichts der
Euphorie des Unternehmenserfolgs vor sich selbst. Sie brin-
gen sie nicht mehr in die Diskussionen ein, denn sie gehen
davon aus, dass Nadler diese Punkte längst bedacht hat.
Zwei Kommentare aus dem Kreis der Managementgruppe
unterstreichen dies: „Nadler, der weit blickende Stratege,
hatte bisher noch immer das richtige Gespür und wenn er in
den letzten Jahren auch nur auf die Hälfte unserer Zweifel
gehört hätte, wären wir längst nicht so erfolgreich.“ Und wei-
ter: „Im Gegenteil, Nicks Erfolg hängt doch gerade damit
zusammen, dass er mit seinen bisherigen Einschätzungen
und Entscheidungen gegen unsere Skepsis immer Recht
behalten hat.“


Die anderen gefallen sich angesichts der Erfolgssträhne in
der Selbsttäuschung, alles richtig zu machen, und entwik-
keln eine gewisse Arroganz. Sie nehmen Warnsignale gar
nicht wahr und übergehen Zweifel ihrer Mitarbeiter.


In Diskussionen mit Nadler versuchen beide Gruppen he-
rauszufinden, was er denkt, um ihn dann in seinen Einschät-
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zungen zu bestätigen. Letztlich sind sie damit bisher exzel-
lent gefahren.


3. Ambivalenz 
des Erfolgs


Die Mitarbeiter fangen an, Probleme von Nadler 
fernzuhalten, also zu unterdrücken


Der Erfolg von Nadlers Unternehmen ist in den ersten fünf
Jahren im Wesentlichen durch schnelles Wachstum in die
gleiche Richtung – durch ein Mehr desselben – getragen.
Unter solchen Umständen geraten strategische und transfor-
matorische Entscheidungen gewöhnlich in allen Firmen an
den Rand, zu Gunsten des internen Aufbaus: Oft kommt es –
wie bei Nadler – vor allem darauf an, die internen Bedingun-
gen für schnelles Wachstum rasch zu organisieren, also etwa
genug Leute einzustellen, Technologie verfügbar zu machen
oder auch neue Gebäude und Anlagen zu errichten. Men-
schen, die solche Entwicklungen steuern und unter Kontrolle
halten können, steigen auf und prägen über kurz oder lang
das interne Klima: Die höchste Wertschätzung erfährt das
Mittelmanagement, wenn es berichten kann, dass es keine
echten Probleme gibt. Also dringen keine mehr nach oben. 


In der Tendenz läuft dies darauf hinaus, dass der Leiter – in
Nicks Worten und Erleben – „von Teilen der Realität des
Unternehmens, im Innern wie nach außen, abgeschottet
wird“. Ein Vorstand eines anderen Unternehmens ging ein-
mal so weit, die Sicherheitsschleuse vor der Vorstandsetage
und das Panzerglas seines Dienstwagens als Symbole für
dieses Abgeschottetsein zu interpretieren. Wie Nadler sind
gerade in Zeiten von Partnerschaft und Teamarbeit viele
Inhaber und Leiter mittlerer und mittelständischer Unterneh-
men ganz auf sich selbst angewiesen. Die grundlegenden
Entscheidungen und Weichenstellungen hängen an ihnen
allein. Vor allem, wenn es ums Ganze geht, sind sie es, die
große Verantwortung tragen, Macht einsetzen und die nöti-
gen Entscheidungen treffen, im Wissen, dass das Schicksal
vieler Mitarbeiter davon abhängen kann, ob sie richtig waren
oder nicht. Dies erledigen sie ohne Schuldgefühle, im
Gegenteil, sie genießen es.
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Gleichwohl sind solche Entscheidungsprozesse selten ein-
fach zu handhaben. Denn das Ganze hat zwei Seiten, die
sich wechselseitig beeinflussen.


3.3 Schlussfolgerungen


Die objektive 
Analyse hat 
oft nur sekun-
däre Bedeu-
tung


Auf der einen Seite geht es darum, Unmengen von Informa-
tionen zu ordnen und zu verarbeiten sowie komplexe Sach-
verhalte schnell intuitiv richtig einzuschätzen. Dafür beob-
achtet man die Konkurrenz, blickt nach innen wie nach
außen und zieht Analysen zu diversen strategischen wie ope-
rativen Aspekten heran.


Die persönli-
chen Reaktio-
nen des 
Leiters 
geben den 
Ausschlag


Dazu kommt immer die persönliche Seite des Firmenleiters.
Viele haben ein Gespür dafür, dass neben Kennziffern zu
Größenvorteilen, Marktanteilen, Innovationsraten und
Kosten auch die persönlichen Bewertungen, die eigenen
emotionalen Reaktionen auf die Herausforderungen eine
Rolle spielen. Denn oft ist die persönliche Identität von der
jahrelangen Arbeit nicht zu trennen. Manche – wie z.B. der
langjährige CEO von Intel – gehen noch weiter und sagen,
eigene Erfahrungen und die von Kollegen reflektierend:
„Wenn ein Unternehmen vor tief greifenden Veränderungen
steht, wird die objektive Analyse fast immer hinter persönli-
chen und emotionalen Reaktionen zurücktreten“ und: „Wie
ein Unternehmen den Prozess gestaltet, mit einem strategi-
schen Wendepunkt fertig zu werden, hängt überwiegend
davon ab, wie das Management emotional auf die Krise rea-
giert.“ (Grove 1996, Seite 137).


Reflexionen 
und Gesprä-
che mit einem 
externen 
Partner


In solchen Phasen der Weichenstellung – Krise nicht drama-
tisch, sondern als mit Risiko und Chance verbundene Option
verstanden – wenden sich Unternehmensleiter des öfteren
bestimmten Typen von Fragen zu, die ansonsten in der Hek-
tik des Alltagsgeschäfts, unter Listen mit „To do’s“ zur kon-
kreten Umsetzung, unterzugehen drohen. Sie halten inne,
um bestimmte Themen zu bedenken, ihre wichtigsten Ziele –
nicht die aktuellen issues und objectives – zu prüfen. 


Kein 
Coaching


Unternehmensleiter wie Nadler nutzen dazu gelegentlich das
Gespräch mit einem externen Partner. Doch gleich vorweg:
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� Sie suchen kein Coaching (Hall 1999), von Schreyögg
(1995) klassisch definiert durch die beiden Funktionen
„‚Personalentwicklung’ und ‚Unterstützung für Freud und
Leid im Beruf’“ (Schreyögg 1995, Seite 9), wobei in letz-
terer der Coach „die Rolle eines ‚Therapeuten für berufli-
che Fragen’ (übernimmt)“ (Schreyögg 1995, Seite 63).
Denn wer sollte Unternehmensleitern zeigen, wie man tief
greifenden Wandel besteht? Wer hat es selbst schon
durchgemacht und wer kennt die besonderen Fallen, die
in ihrer konkreten Situation zu umgehen sind? Zum an-
dern klingt vielen bei „Coaching“ die Aufforderung mit,
sich zu ändern, was gerade erfolgreiche Unternehmens-
leiter wie Nadler zumindest belächeln würden.


� Sie sind auch nicht besonders begierig darauf, von ande-
ren zu lernen, sondern vertrauen generell und gerade in
schwierigen Situationen lieber ihren eigenen Stärken.


Ihrem ausgeprägten Streben nach Unabhängigkeit kommt
eher eine Form der Beratung entgegen, in der sie in Gesprä-
chen mit Experten ihre Gedanken sortieren und neues Wis-
sen gewinnen können.


4 Das Executive Consulting


Kennzeichen 
des Executive 
Consulting


Das Executive Consulting schafft einen solchen Rahmen, in
dem ein Unternehmensleiter mit einem Sparringpartner
außerhalb des Unternehmens bestimmte Themen reflektie-
ren und seinen Fragen nachgehen kann. Das Besondere die-
ser Art der Beratung liegt in Folgendem: 


1. Der Unternehmer bestimmt die jeweiligen Beratungsse-
quenzen komplett. Er spricht Themen seiner Wahl an und
behält die Federführung in der Bearbeitung. Bei ihm liegt
auch die Verantwortung für Tempo und Richtung der
Themenbearbeitung. Er weist den Weg und führt, der Be-
rater geht mit, begleitet ihn. 


2. Der Berater fördert die Auffächerung der Themen, unter-
stützt den Unternehmer beim Durcharbeiten der Themen
und betrachtet dies als gemeinsame Aufgabe. Er hilft, zu
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einer Lösung zu kommen, wird aber selbst keine Lösung
präsentieren. 


3. Die Beratungssequenz gehört ganz dem Unternehmer,
seinen Themen und Interessen. Für Wünsche und Rat-
schläge des Beraters ist kein Raum. Er versucht auch
nicht, Handlungen oder Gespräche des Unternehmers
oder dessen Tempo zu beeinflussen noch Druck in eine
bestimmte Richtung auszuüben. 


4. Ein Unternehmer formulierte nach der elften und letzten
Beratungssequenz: „Ich habe in allen unseren Gesprä-
chen immer gewusst und gespürt, dass ich allein die Fä-
den in der Hand habe und den Verlauf bestimme, zeitlich,
inhaltlich, in Richtung wie in Tiefe.“ Damit ist treffend be-
schrieben, was es bedeutet, dass der Unternehmer führt
und stets Herr im Haus ist.


5 Die Haltung des Beraters im 
Executive Consulting


Werfen wir schon vorab einen ersten Blick auf die Haltung
des Beraters, mit der er dem Unternehmer begegnet und die
in den folgenden Ausführungen immer wieder durchscheint,
bevor wir anschließend Themen, Ziele, Inhalt und Verlauf
sowie die Ergebnisse des Executive Consulting im Detail
betrachten.


Die eigene 
Lösung selbst 
finden


Galileo Galilei wird ein Satz zugeschrieben, der diesem Arti-
kel als Motto vorangestellt sein könnte: „Man kann einen
Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich
selbst zu entdecken.“ Diese Maxime beschreibt den Kern
des Executive Consulting sehr präzise. Sie lässt sich in eini-
gen Grundaussagen entfalten: Menschen wissen letztlich
selbst am besten, was für sie und in ihrer Situation an Lösung
funktioniert und was nicht. Die einzig passende Lösung ist
jeweils die, die den eigenen Fähigkeiten und Wünschen in
Bezug auf eine konkrete Situation entspricht. Diese Lösung
kann man „sich nicht von anderen finden lassen“, sondern
jeweils nur selbst finden. Deshalb löst der Einzelne seine Auf-
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gaben am besten selbst, und zwar auf seine eigene Art und
mit seinen eigenen Mitteln. 


Verfolgt man das Ziel, jemandem zu helfen, Lösungen in sich
selbst zu entdecken, so ist vor allem zweierlei zu bedenken: 


Keine Patent-
rezepte


� Zum einen scheiden Patentrezepte offensichtlich von
vornherein aus. Mehr noch: Es geht in erster Linie gar
nicht um Themen, Fragen, Probleme oder Lösungen an
sich, im Mittelpunkt steht vielmehr die einzelne Person
mit ihren Themen und den ihr möglichen Lösungen (vgl.
Rogers/Rosenberg 1980).


Keine Exper-
tendiagnose


� Zum andern ist die Form der angestrebten Beziehung
zwischen Unternehmer und Berater von einigen gängigen
Arten grundlegend verschieden. Sie ist erstens deutlich
zu unterscheiden von der für die klassische Unterneh-
mensberatung typischen Berater-Klient-Beziehung, in
der der Berater eine Expertendiagnose stellt und daraus
abgeleitete Ratschläge oder Empfehlungen erteilt. Zwei-
tens ist sie aber auch nicht als häufig begegnende Um-
kehrung dieser klassischen Variante anzulegen, wonach
der Manager das Problem definiert und die Lösung sowie
deren Umsetzung an den Berater delegiert. Schließlich ist
sie auch nicht nach einer der gängigen Lehrer-Schüler-
Beziehungen und daran orientierten Varianten – wie Su-
pervision oder Coaching oft angelegt sind – zu strukturie-
ren, wonach man eine überlegene und eine unterlegene
Stellung unterscheiden kann und der eine lehrt und der
andere lernt. 


Wenn man – wie das Executive Consulting – konsequent von
der Annahme ausgeht, „dass letzten Endes nur der Kunde
wissen kann, was in seiner Situation funktionieren kann und
was nicht,“ dann muss die Beratung „die Fähigkeit des Kun-
den stärken, Situationen zu erkennen und geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen“ (Schein 1998, Seite 46). Dies gilt für die
Beratung Einzelner wie für die Beratung von Organisations-
einheiten oder Unternehmen.


Haltung des 
Beraters


Jemandem helfen, Lösungen in sich selbst zu entdecken,
dem Unternehmer folgen und ihm bei der Klärung seiner The-
men zu helfen, verlangt vom Berater:
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� Sich in die Position des anderen hineinzuversetzen. 


� Den Standpunkt des Unternehmers zu verstehen suchen,
sich in sein Denken, Fühlen und Wollen einfinden, um die
Welt aus dieser seiner Perspektive zu sehen.


� Die Position und Perspektive des Unternehmers (und sein
Recht darauf, Recht zu haben) anzuerkennen. In der Ten-
denz geht diese Akzeptanz des Unternehmers so weit,
dass sich der Berater vorstellen kann, er würde genauso
denken und handeln wie der Unternehmer, wenn er ge-
nau dessen Leben in allen Höhen und Tiefen erfahren
hätte. 


� Das Anerkennen des Unternehmers in dieser Art ist eine
unverzichtbare Voraussetzung für das Executive Consul-
ting. Es erfolgt indes nicht aus Toleranz für die Position
und Sichtweisen des Unternehmers, sondern aus Re-
spekt. Gewiss: Eine solche Bestätigung bedeutet selbst-
verständlich nicht schon Billigung (vgl. etwa Buber 1953,
Seite 293). 


� Aber es geht während des gesamten Prozesses von Sei-
ten des Beraters nicht um Billigung oder Missbilligung,
sondern um Akzeptanz der (intellektuellen und emotio-
nellen) Feststellungen des Unternehmers, und zwar ohne
jegliche beurteilende oder moralisierende Einstellung
oder Kommentierung.


Der Berater hat eigene Einschätzungen und Bewertungen
jeglicher Art, positive wie negative Beurteilungen, aus dem
Gespräch herauszuhalten oder „in der Schwebe zu halten“
(Bohm 1998, Seiten 55-58): Es ist die Sequenz des Unterneh-
mers und geht nur um seine Bewertungen.
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6 Die Themen im Executive 
Consulting 


Die Art der Themen, denen Unternehmer im Executive Con-
sulting nachgehen, kann man mit einem Blick in die
Geschichte skizzieren:


Zusammen-
spiel von 
Denken, 
Fühlen und 
Wollen


Die griechischen Götter waren wilde, begabte, unzulängliche
und mächtige Geschöpfe. Heilige waren sie jedoch keines-
wegs; vielmehr verkörperten sie sowohl die besten als auch
die schlechtesten Eigenschaften der Sterblichen. Manchmal
stellten sie die Interessen des Universums über ihre eigenen;
manchmal gebärdeten sie sich wie die größten Egoisten. Ab
und zu arbeiteten sie wirklich im Team zusammen; bisweilen
vergaßen sie aber auch die Geschicke des Universums völlig
und kümmerten sich nur um ihre eigenen Intrigen und Rache-
feldzüge. Gelegentlich dachten sie über Ursachen und mög-
liche Konsequenzen für das Gesamtsystem nach, bevor sie
handelten; manchmal reagierten sie aber auch ganz spontan
und trafen dabei nicht immer weise Entscheidungen (Shapiro
1996, Seite 14).


Strategien, 
Taktiken, 
Persönli-
ches, Sachli-
ches


So gilt für die Götter und Helden der Antike, was auch heute
für wohl alle handelnden Personen gilt, ob sie nun in den
Gassen von Athen oder vom Olymp aus agieren: Es geht nie
allein um das Denken, denn meist denken wir „nicht nur ein-
fach so, sondern um bestimmte Ziele zu erreichen, die sich
aus dem Wertsystem oder aus der aktuellen Motivation eines
Individuums ergeben“ (Dörner 1989, Seite 14). Es geht beim
Executive Consulting also darum, „den Zusammenhang des
Denkens mit dem Fühlen und Wollen bei der Lösung kompli-
zierter Probleme“ (Dörner 1989, Seite 19) zu bedenken. Pro-
faner und in kaum zu überbietender Klarheit erläuterte mir
mal ein Topmanager auf die Frage nach seinen Entschei-
dungspräferenzen: „Manchmal entscheidet die Taktik,
manchmal die Konstellation, manchmal die Personen,
manchmal die Sache.“


Executive Consulting bietet Unternehmern die Möglichkeit,
Themen ihrer Wahl – siehe Nadler oder die griechischen Göt-
ter – mit einem externen Berater zu reflektieren, wobei der
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Unternehmer im oben beschriebenen Sinn führt und der
Berater ihm auf seinem Weg folgt. 


Der Unter-
nehmer 
führt die 
Gesprächs-
sequenzen


Der Unternehmer kann die Beratungssequenzen z.B. dazu
nutzen, seine Gedanken zu sortieren, zu klären oder auch zu
vertiefen, etwa zum Umgang mit Themen, Personen oder
auch gewissen Konstellationen. Indem er sie von verschiede-
nen Seiten beleuchtet und dabei auf das Zusammenspiel sei-
nes Denkens, Fühlens und Wollens achtet, wird er in jedem
Fall neue Beziehungen und Handlungsmöglichkeiten erken-
nen.


Der Unter-
nehmer steht 
im Zentrum, 
es geht nur 
um ihn


Im Mittelpunkt der Sequenz steht der Unternehmer in seinen
diversen Beziehungen zu verschiedenen Themen, nicht eines
oder zwei seiner Themen. 


� Die Beratung hilft – als weitestgehend offenes, bewer-
tungsfreies Durchdenken – bei Reflexion der eigenen Fra-
gen, Themen, Konstellationen und Beziehungen, kurz:
der eigenen Situation sowie der eigenen Zielsetzung und
der begleitenden inneren Einstellungen.


� Für den Berater gilt es, dem Unternehmer zu erkunden
helfen, was er denkt, fühlt und will und was die tiefer lie-
genden Beweggründe, Annahmen, Glaubenssätze sind,
die dieses Denken, Fühlen und Wollen bestimmen.


� Der Unternehmer wird sich dadurch der grundlegenden
Gestaltungskomponenten seiner eigenen Situationen
und Beziehungen deutlicher bewusst und erarbeitet sich
eine klarere und exaktere Sicht für die eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten. Er entdeckt diejenigen Methoden
zur Gestaltung, die für ihn den höchsten Wert schaffen
und seine Wirksamkeit erhöhen. Durch diese klarere
Sichtweise gewinnt er auch an Selbstverständnis.
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7 Inhalte und Verlauf: Denken, Fühlen 
und Wollen in ihrem Zusammen-
spiel


Wie kommt nun eine solche Beratung in Gang? Die behan-
delten Themen hängen meist zusammen mit Gegenwart und
Zukunft des Unternehmens und dessen Entwicklung, sie
kreisen oft um Gestaltungsfragen. Manchmal legt sie der
Unternehmer vor oder in der Beratungssequenz fest, manch-
mal ergeben sie sich in der Beratungssequenz. Unternehmer
nutzen die Sequenzen gelegentlich auch, um abstraktere
Themen zu erörtern, wie etwa verschiedene Management-
modelle, Ansätze zur Neuausrichtung von Unternehmen.


Entwicklung 
der 
Beziehung 
zwischen
Unternehmer 
und Berater


Aber nie ist es nur ein Gespräch über dieses oder jenes, son-
dern die Behandlung der Themen dient der Vorbereitung des
Dialogs, dem Aufbau einer kollegialen Beziehung. An Anfang
der Sequenzen – und dies kann sich über mehrere Bera-
tungseinheiten erstrecken – steht meist eine Phase des
Untersuchens und Testens, des „sich miteinander und mit
den Dingen bekannt machens“. Berater und Unternehmer
nähern sich vorsichtig einander an in dem Bestreben, eine
Beziehung zu beginnen. Es ist zunächst oft ein Experimentie-
ren mit Themen. Denn beim Executive Consulting steht nicht
ein bestimmtes vorgegebenes Thema mit darauf bezogener
Zielsetzung und entsprechenden Abarbeitungsschritten –
etwa: „Wie reorganisiere ich mein Unternehmen?“ – im Mit-
telpunkt, sondern eine bestimmte Person mit ihren begleiten-
den Einstellungen zu verschiedenen Themen. Deshalb
erscheinen verschiedene Themen während der Check-in-
Runde und halten sich kürzere oder längere Zeit, doch nicht
diese Themen sind der eigentliche Zweck des Dialogs, son-
dern die begleitenden Einstellungen.


Bildlich gesehen bewegt sich dieser Prozess den Strom
zurück zu den Quellen unseres Fühlens und Wollens, die das
Denken bestimmen. Obige Beschreibung der griechischen
Götter zeigt einen Ausschnitt aus der unermesslichen Viel-
zahl von möglichen, unser Denken begleitenden, Einstellun-
gen.
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Keine klassi-
sche Unter-
nehmens-
beratung


Executive Consulting unterscheidet sich von klassischer
Unternehmensberatung besonders dadurch, dass es den
Fokus auf das Zusammenspiel von Denken, Fühlen und Wol-
len richtet und die Bedeutung dieses ganzheitlichen Blicks
betont. Entsprechend reflektiert es nicht nur die intellektuel-
len Aspekte einer Situation, sondern auch die das Denken
begleitenden Einstellungen. Die Beratung reagiert sogar vor-
rangig darauf und strukturiert gerade dadurch den Bera-
tungsprozess.


Es geht also nicht darum, neben den vorgetragenen kogniti-
ven Inhalten in gewissem Maß auch auf das Fühlen und Wol-
len einzugehen, sondern darum, zu akzeptieren, dass Ein-
stellungen dieser Art alles begleiten, was wir ausdrücken,
und deshalb die Person mit diesen ihren Einstellungen im
Mittelpunkt steht. Deshalb kreist die Beratung nicht primär
um bestimmte inhaltliche Positionen, sondern um die Bezie-
hung und Einstellung des Unternehmers zu bestimmten
inhaltlichen Positionen, um diese begleitenden Einstellun-
gen. Dieser für das Executive Consulting zentrale Aspekt soll
noch von einer anderen Seite her veranschaulicht werden.


8 Die Struktur des Beratungs-
prozesses


8.1 Die Struktur des Prozesses in der 
klassischen Beratung


Wenn der Berater – wie in der klassischen Beratung – den
kognitiven Inhalten folgt, den Beratungsprozess nach ihnen
strukturiert, ist Folgendes zu beobachten:


Klassische 
Beratung 
konzentriert 
sich auf die 
kognitiven 
Themen


Je mehr der Berater auf den intellektuellen Inhalt reagiert,
desto mehr bewegt er sich weg von den begleitenden Ein-
stellungen des Unternehmers, desto „unpersönlicher“ wird
die Diskussion. Dann verläuft das Gespräch in den intellektu-
ellen Bahnen des Beraters oder des Unternehmers, oder es
kommt zu einer Diskussion über die Angemessenheit der
Bahnen. Die begleitenden Einstellungen verlieren dann
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erheblich an Raum und Bedeutung, geraten an den Rand
und kommen allenfalls noch bruchstückhaft vor. Ihre Darstel-
lung und Reflexion kann sogar ganz blockiert werden, so daß
sie völlig ausgespart bleiben.


Zwei Parallelen zwischen der Einzelberatung und der Bera-
tung von Unternehmen: 


� Auch in der Beratung von Unternehmen bleibt man über
kurz oder lang stecken, wenn man allein die hard facts fo-
kussiert und danach oder parallel die soft facts behan-
deln lässt, statt sich darauf zu konzentrieren, die hard und
soft facts miteinander zu vernetzen. Denn oft sind die soft
facts die härtere Realität (vgl. Trauth 2000).


� Vielleicht liegt in der – weit verbreiteten – nahezu exklusi-
ven Betrachtung kognitiver Inhalte auch ein Grund dafür,
warum sich manche Unternehmensführer immer wieder
für die neuesten Managementmethoden begeistern las-
sen und manch modisches Patentrezept dann getreu
dem Beipackzettel geradezu mechanisch in allen Berei-
chen anwenden (vgl. Shapiro 1996). Aber: Mode ist weni-
ger als die Kurzform von Methode. 


Neben der (nahezu ausschließlichen) Konzentration auf das
Denken ist für die klassische Unternehmensberatung auch
der Anspruch auf die Führung des Beratungsprozesses kon-
stitutiv. 


Klassische 
Beratung be-
ansprucht die 
Führung des 
Prozesses


Klassische Beratung bleibt auch in ihren modernen Varianten
im Kern Expertenberatung, in der die Berater die Führung
übernehmen und sich von den Führungskräften des Unter-
nehmens zuarbeiten lassen. Die Führungsrolle ist für die
Expertenberatung zentral, auch wenn dieser Gesichtspunkt
gerne und kundenfreundlich mit dem Hinweis relativiert wird,
die Problemlösungen würden durch Experten und Manager
des Unternehmens gemeinsam erarbeitet. Tatsächlich
geschieht indes meist folgendes: Ein Unternehmen kauft von
einer Beratergruppe eine bestimmte Methode – z.B. Reengi-
neering – ein, die dann von Beratern im Unternehmen ange-
wandt wird (vgl. Womack 1996). Oft werden die Manager
vorab noch von den Beratern in Anwendung der Methode
trainiert, um die Berater entlang der vorgegebenen Methode
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bei den Problemlösungen besser unterstützen zu können.
Die Worte „Beratung“ und „gemeinsam“ scheinen hier recht
eigenwillig und entgegen der Konvention ausgelegt. Man ist
immer wieder erstaunt, „wie selbstverständlich dieses
Experten- oder Doktormodell allgemein anerkannt ist“
(Schein 1998, Seite 47). 


Einzelbera-
tung manch-
mal nur 
Kopie der 
klassischen 
Beratung


Manche Einzelberatung von Führungskräften erfolgt nach
derselben Strategie. Der Berater, Coach, Supervisor oder
wie immer er sich nennt, übernimmt die Führung (des
gesamten Kontaktes) und lässt sich von dem zu beratenden
Manager in allen Punkten zuarbeiten: In der Definition des
Problems, in der Erstellung der Diagnose, in der Wahl des
Ziels und in der Erarbeitung von Lösungen. Die Funktion des
Managers ist es, aktiv mitzuarbeiten; der Berater führt und
hat dadurch die größere Verantwortung für die erfolgreiche
Lösung der definierten Probleme. Für viele Coaches ist die
umgekehrte Variante nicht praktizierbar, wonach der Mana-
ger führt, also die zu erörternden Probleme auswählt, die
anzustrebenden Ziele festlegt und die Lösungsrichtung
bestimmt, damit alles in allem die größere Verantwortung
hat, während der Coach zuarbeitet. Vielleicht ist die nicht ein-
geräumte, aber implizierte Überlegenheit des Beraters – er
muss in Belangen des Klienten die Führung haben – ein
Grund dafür, dass bei Konzepten wie „Coaching“ oft etwas
Pathologisches mitschwingt oder hineingehört wird.


8.2 Die Struktur des Prozesses im Executive 
Consulting 


Wenn der Berater – wie im Executive Consulting – dem
Unternehmer die Führung überlässt und statt den kognitiven
Inhalten den begleitenden Einstellungen folgt, den Bera-
tungsprozess nach ihnen strukturiert, geschieht grundlegend
anderes:
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Vernetzung 
von 
kognitiven 
Inhalten und 
begleitenden 
Einstellungen


� Je mehr der Berater auf die vom Unternehmer ausge-
drückten begleitenden Einstellungen eingeht, desto mehr
stehen dessen Fühlen und Wollen im Mittelpunkt, umso
mehr sind die Themen für den Unternehmer persönlich
bedeutsam – und nicht nur von intellektuellem Interesse.


Die begleitenden Einstellungen können dann erfasst, ver-
standen, präzisiert und entwickelt werden. Das Verständ-
nis dieser Wechselwirkung und das verstehende Einge-
hen auf die begleitenden Einstellungen, die den
jeweiligen intellektuellen Inhalten erst die persönliche
Form geben, führt höchst wirkungsvoll und sehr direkt zu
den eigentlichen Wurzeln der vom Unternehmer ange-
sprochenen, z.T. auch problematisierten Themen.


Der Unter-
nehmer 
führt den 
Beratungs-
prozess


� Welche der begleitenden Einstellungen Thema sind, be-
sprochen werden können, bestimmt allein der Unterneh-
mer: Nämlich nur die, die er selbst ausdrückt – und nicht
solche, die der Berater in dessen Ausführungen vermutet
oder impliziert sieht.


Gemeinsame 
Reflexion der 
vom Unter-
nehmer
gewählten 
Themen


Dieses gemeinsame Durchdenken der vom Unternehmer
angesprochenen Themen mit Blick sowohl auf seine inhaltli-
che Position als auch auf seine begleitenden Einstellungen
ermöglicht dem Unternehmer, eigene Lösungen für seine
Themen zu finden. In der Sequenz kann er die Freiheit nut-
zen, sich gerade die Lösungen zu erarbeiten, die er braucht,
die seinen eigenen Fähigkeiten und Wünschen angesichts
seiner Situation gerecht wird. Alle anderen Lösungen wären
nur künstlicher Natur und deshalb nicht dauerhaft tragfähig.


Die – so strukturierte – Beratungssequenz kann offenbar
nicht darauf hinauslaufen, dass der Berater Patentlösungen
offeriert, vielleicht sogar Rezepte, die in anderen Firmen
erfolgreich schienen. Das würde die Beratung geradezu per-
vertieren. Im übrigen bewahrt sie Unternehmer auch davor,
„bewährte Modelle und Theorien“ – etwa zu Reengineering –
eins zu eins oder mechanisch auf das eigene Unternehmen
zu übertragen, statt die eigene Situation gründlich zu explo-
rieren, um daraufhin für die eigenen Belange geeignete
Modelle und Verfahren auszuwählen und an die eigene spe-
zielle Situation anzupassen.
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Deshalb ist die vorgeschlagene Art der Beratung dem Unter-
nehmer zu helfen geeignet, seine Themen und Sichtweisen
wesentlich angemessener zu erforschen, als er es bisher
getan hat. 


Sie beschränkt sich indes nicht darauf, bislang noch nicht
gesehene Beziehungen aufzudecken und wahrnehmbar zu
machen. Man kommt an immer mehr Stellen so weit zu
erkennen, welche Rolle man in bestimmten Situationen
spielt. Deshalb fördert die Beratung – weil es im Zentrum ja
um die Person, nicht um bestimmte Sachthemen geht – über
die Reflexion der eigenen Einstellungen die Bereitschaft,
auch bisher nicht gesehene oder weniger geschätzte
Aspekte der eigenen Person zu akzeptieren. 


Ihre volle transformative Kraft entfaltet diese Art der Bera-
tung dann, wenn man die vielfältigen Einstellungen, die man
in sich selbst findet, annehmen kann – ohne sie schützen,
verdecken oder rechtfertigen zu müssen. Dies würde die
weitestgehenden Möglichkeiten eröffnen, sich selbst auf
neue Ziele hin zu orientieren. 


Allerdings wäre damit auch ein enormer psychischer Kraftakt
verbunden: Es würde bedeuten, bisher weniger geschätzte
oder auch abgelehnte, zum Teil sogar unbekannte Einstel-
lungen in seine Persönlichkeit zu integrieren. Ein Unterneh-
mer, der diese Anstrengung auf sich genommen hat, sagte
im Rückblick: „Das war weit mehr als nur Blicke hinter die
Front zu werfen. Es bedeutete, die Front wegzuräumen.“


Der Unter-
nehmer allein 
bestimmt die 
Themen


Gleichwohl zielt die Beratung nicht darauf ab, möglichst tiefe
emotionelle Zusammenhänge und Verhaltensstrukturen auf-
zudecken. Dies würde geradezu kontraproduktive Wirkun-
gen entfalten. Für den Berater gilt es, dem Unternehmer so
weit zu folgen, wie dieser es will, im Wissen, dass zwar durch
jede zurückgelegte Wegstrecke das Spektrum für mögliche
Ziele und darauf hinführende entsprechende selbstinitiierte
Handlungen größer wird, man aber im Leben nicht alle Optio-
nen bis zum Letzten ausloten muss, sondern sich auch
selbst beschränken kann. In jedem Fall hat der Unternehmer
allein zu bestimmen, über welche vor oder hinter der Front
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liegende Einstellungen gesprochen wird und über welche
nicht.


In der Regel kommen Unternehmer mit solchen Ziel-, Bezie-
hungs- und Einstellungsklärungen gut zurecht. Schließlich
wären sie sonst nicht da, wo sie sind, nämlich oben.


Energien 
und Kräfte 
bündeln


Doch manchmal, an bestimmten Wegstrecken, kann es sinn-
voll sein, innezuhalten und wichtige Themen mit einem Spar-
ringpartner zu erörtern. Vielleicht, wenn Konstellationen
widersprüchlich oder intransparent werden, wenn Denken,
Fühlen und Wollen nicht wie aus einem Guss zusammen-
spielen, sondern diffundieren und wertvolle Energie verloren
geht, wenn die Akkus nachlassen oder um dem Entladen
vorzubeugen. Vor allem dann braucht es Konzentration.


Auch in diesem Punkt haben Energie und Licht etwas
gemeinsam: Gewöhnliches Licht strahlt in alle möglichen
Richtungen und wird deshalb „diffus“ genannt – oder auch
„inkohärent“, weil die Lichtwellen nicht phasengleich sind,
sich nicht aufeinander einschwingen. Ein Laser baut einen
sehr konzentrierten Lichtstrahl auf und der ist kohärent. Die
Lichtwellen gewinnen an Kraft, weil alle in dieselbe Richtung
gehen. Ein Laserstrahl kann Dinge bewirken, die gewöhnli-
chem Licht niemals möglich sind.


9 Der Abschluss der Beratung


Auf einen 
Zeitraum 
begrenzte 
Gespräche


Natürlich ist diese Art der Beratung keine Einrichtung auf
Dauer, sondern notwendig zeitlich begrenzt. Sie erfolgt
erfahrungsgemäß in Sequenzen, die etwa zwei bis drei Stun-
den dauern und in Abständen von ca. vier bis sechs Wochen
aufeinander folgen. Die Anzahl der Sequenzen schwankt
naturgemäß, wobei man realistischerweise von mindestens
zwei oder drei bis maximal fünfzehn Einheiten ausgehen
kann.


Das Ende der 
Beratung


Der Unternehmer bestimmt – wie schon den ganzen Verlauf
der Beratung, so – auch ihr Ende. Dies ist nicht unbedingt
dann erreicht, wenn er für die wichtigsten seiner Themen hin-
reichend befriedigende Lösungen gefunden hat. Schließlich
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liegt der Fokus der Beratung ja nicht auf den Lösungen. Das
Ende wird dann erreicht sein, wenn der Unternehmer das
Gefühl hat, seine Themen im weiteren mit voller Kraft wieder
allein bearbeiten zu wollen. So hilfreich die Beratungsbezie-
hung zu Beginn und im Verlauf sein mag, sie ist von Anfang
an darauf angelegt, relativ bald obsolet zu sein. 


Allerdings laufen die Kontakte nicht einfach aus, noch brök-
keln sie nach und nach ab. Vielmehr ist auch der Abschluss
der Beratung eindeutig gestaltet. 


Wenn zum Ende der Beratung ein Unternehmer sein Erleben
des Prozesses beschreibt, so geschieht dies – treu und ent-
lang dem roten Faden der Beratung – gewöhnlich aus einem
persönlichen Gefühl heraus. Aus den Formulierungen ver-
mag man vielleicht zu erspüren, welchen Wert die Beratung
für den Einzelnen hat. Einige Beispiele:


� „Ich sehe meine Handlungsmöglichkeiten klarer und ex-
akter und sie sind mehr geworden.“


� „Das war weit mehr als nur Blicke hinter die Front zu wer-
fen. Es bedeutete, die Front wegzuräumen.“


� „Im Rückblick scheint mir, Sie haben vor allem meinen
Redefluss in Gang gehalten und ich habe dann wie
zwangsläufig entschieden.“


� „Ich habe in allen unseren Gesprächen immer gewusst
und gespürt, dass ich allein die Fäden in der Hand habe
und den Verlauf bestimme, zeitlich, inhaltlich, in Richtung
wie in Tiefe.“


� „Wenn ein Fehler, ein Irrtum dadurch entsteht, dass nicht
das Ganze gesehen, sondern nur ein Teil wahrgenommen
wird, dann muss man dem einzelnen Teil die anderen Tei-
le hinzufügen, damit es wieder ein Ganzes wird.“ 
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10 Fazit
Vor grundlegenden Weichenstellungen halten Unternehmer
manchmal inne, um ihre grundlegenden Ziele zu bedenken.
Dazu nutzen sie gelegentlich Gespräche mit einen externen
Partner. Von diesem erwarten sie allerdings keine Antworten
oder Lösungen für anstehende Probleme, sondern konzen-
trierte Unterstützung in ihrem Prozess, die eigenen Gedan-
ken zu sortieren und passende Lösungen zu entwickeln.


Executive Consulting bietet einen solchen Rahmen, in dem
der Firmenleiter die Federführung in den Beratungssequen-
zen komplett übernimmt, alle Fäden in der Hand hält und den
Verlauf sowohl inhaltlich als auch zeitlich, in Richtung und
Tempo wie in Tiefe bestimmt. Der Berater fördert die Auffä-
cherung der Themen, unterstützt bei der Bearbeitung und
betrachtet dies als gemeinsame Aufgabe. Er hilft, zu einer
Lösung zu kommen, wird aber selbst weder Lösungen prä-
sentieren, noch Handlungen, Gespräche oder Tempo des
Unternehmers zu beeinflussen suchen. Druck in eine
bestimmte Richtung unterbleiben von Seiten des Beraters
ebenso wie Wünsche und Ratschläge oder Instruktionen. Die
Beratungssequenz gehört ganz dem Unternehmer, seinen
Themen und Interessen. 


Dadurch unterscheidet sich Executive Consulting grundle-
gend sowohl von der vorzugsweise mit Patentrezepten
arbeitenden klassischen Beratung als auch von traditionel-
lem Coaching und seinen neueren Varianten.
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7.41 Personalabbau strategiekonform 
planen und umsetzen
von Franz Trauth und Toni Nadig


In diesem Beitrag erfahren Sie,


● warum die mit dem Personalabbau angestrebten Ziele oft deutlich
verfehlt werden,


● welche Grundsätze und strategischen Kriterien bei der Gestaltung
des Personalabbaus anzuwenden sind,


● warum neben den zu Kündigenden auch die Verbleibenden (Schlüs-
selpersonen, Führungskräfte und Mitarbeitende) strukturiert zu un-
terstützen sind,


● inwiefern der fast alltäglich gewordene Personalabbau den Paradig-
menwechsel in der Beziehung von Unternehmen und Mitarbeiten-
den unterstreicht und grundlegend neue strategische Programme
zur Gestaltung von Entlassungen erfordert.
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1 Personalabbau – ein beliebtes 
Instrument zur Profilierung im 
Wettbewerb


1.1 Vertragsbeziehungen zwischen Unter-
nehmen und Angestellten im Wandel 


Die Weltwirtschaft ist im Wandel: Für Unternehmen erhöhen
sich durch größere Märkte und den Wegfall von Handelsbe-
schränkungen die Chancen – und zugleich nehmen Wettbe-
werb sowie die damit verbundenen Risiken deutlich zu. Um
die Chancen zu nutzen und die Risiken zu begrenzen, müs-
sen sich Unternehmen zu spürbar besseren Wettbewerbern
wandeln.


Welche Erneuerungsprogramme auch immer Unternehmen
bevorzugen, um sich in zunehmend konkurrenzintensiveren
geschäftlichen Umfeldern gut behaupten zu können, Perso-
nalabbau scheint als unverzichtbarer Bestandteil regelmä-
ßig dazuzugehören. In den letzten zwanzig Jahren haben fast
alle der tausend Fortune-Unternehmen einen beträchtlichen
Teil ihrer Mitarbeitenden entlassen. Doch nicht nur internati-
onale Konzerne, auch kleine, mittlere und mittelständische
Unternehmen reduzieren ihr Personal des Öfteren in beacht-
lichem Umfang. Gravierender Personalabbau ist zu einem
normalen, fast alltäglichen Phänomen geworden. 


Opportunisti-
sche Ziele


Die Motive für den Abbau personeller Kapazitäten sind ver-
schieden. Die einen realisieren opportunistische Ziele: Sie
profitieren vom technischen Wandel, der viele Tätigkeiten
überflüssig werden lässt, reduzieren regelmäßig ihre
Gemeinkosten und verschlanken ihre Kernprozesse, insbe-
sondere bei der Deregulierung staatlicher Monopole und der
Privatisierung öffentlicher Unternehmen. Viele sehen in grö-
ßerem Personalabbau oft die letzte Chance, um sich mit
einem Befreiungsschlag eine spürbare Kostenentlastung zu
verschaffen und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
sichern. Aber auch ohne offensichtliche Krise, selbst bei
glänzenden Gewinnen, bauen Unternehmen Personal ab,
einfach um ihren Wert an den Kapitalmärkten zu erhöhen.
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Strategische 
Ziele


Andere verfolgen – von der jeweiligen Wirtschaftssituation
unabhängig – konsequent strategische Ziele: Sie definieren
die zum unverzichtbaren Kern ihres Unternehmens gehören-
den Leistungen und Prozesse und zählen nur noch Mitarbei-
tende in diesen Kernaktivitäten zur Stammbelegschaft. Alle
anderen Aktivitäten (z. B. Recht, Steuern, Reinigung) lagern
sie aus, kaufen sie wieder ein und halten dadurch ihre Kosten
variabel (vgl. Handy 1990). Solche Unternehmen kennen drei
Klassen von Mitarbeitende: Wenige Kernmitarbeitende, die
fest angestellt, (mehr als) vollzeitig tätig und durch hervorra-
gende Bezahlung meist auf Dauer gebunden sind; freie Mit-
arbeiter, die früher oft fest im Unternehmen angestellt nun
ausgelagerte Leistungen als selbstständige Zulieferer erbrin-
gen und in Vertragsfirmen oder als Einpersonenunternehmen
(sog. Ich-AGs) arbeiten (zu diesem „Vertragsumfeld“ gehö-
ren auch die bisherigen Selbstständigen); viele flexible
Arbeitskräfte („Aushilfskräfte“), die in Teilzeit oder auf Zeit
– in kurzfristigen, zeitlich begrenzten Verhältnissen – arbeiten
und situativ ein- und ausgestellt werden. Diese Strategie,
Mitarbeitende in Kern-, Sekundär- und Temporär- oder Just-
in-Time-Belegschaft zu differenzieren, spiegelt sich auch in
Zahlen wider: Solche Unternehmen können Umsatz und
Gewinn enorm steigern, ohne „neue Arbeitsplätze“ (sprich:
konventionelle Ganztagsjobs) im Innern aufzubauen, im
Gegenteil; Sie reduzieren ihre Kernbelegschaft.


Grundlegen-
de Änderun-
gen im 
Verhältnis 
Unterneh-
men zu
Mitarbeitern


Auch wenn sich die Motive für den Abbau unterscheiden, so
verdeutlichen sie doch eines: Die Art der Beziehung zwi-
schen Unternehmen und Mitarbeitenden ändert sich grund-
legend: Früher gehörte zum Arbeitsvertrag neben den
gegenseitigen Rechten und Pflichten auch ein soziales
Bündnis. Die Firma bot Sicherheit, Wertschätzung, Status
und Identität sowie die Möglichkeit einer lebenslangen Karri-
ere, die Mitarbeitenden boten dauerhafte Loyalität. Heute gilt
dieser freilich immer nur implizit, nie schriftlich fixierte Kon-
trakt längst nicht mehr: Unternehmen beschäftigen Mitarbei-
tende nur noch so lange, wie diese der Firma einen konkre-
ten Nutzen bringen. 


Noch fällt es vielen Mitarbeitenden schwer, diese neuen Rea-
litäten zu akzeptieren und sich darauf einzustellen. Schließ-
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lich werden sie durch den Wegfall der lebenslangen und
besitzstandswahrenden Arbeitsstelle mitunter existenziell
betroffen. Der Personalabbau unterstreicht und macht für
alle, für die Gekündigten wie für die Verbleibenden, sichtbar,
dass der alte soziale Kontrakt hinfällig ist. Dies scheint sehr
zu den heftigen Reaktionen im Kontext des Personalabbaus
beizutragen und ist sowohl bei dessen kurzfristiger Gestal-
tung als auch bei der künftigen Entwicklung strategischer
Programme zur Handhabung von Entlassungen zu beden-
ken. 


1.2 Gründe für die meist deutliche
Zielverfehlung beim Personalabbau


Personal-
abbau als 
Standard-
aufgabe


Unternehmen, die Stellen in größerem Umfang streichen, um
ihre Wettbewerbsposition zu verbessern, müssen sich heute
im Gegensatz zu früher nicht mehr rechtfertigen. Es ist eher
umgekehrt: Personalabbau gilt als Beleg guten Manage-
ments und wird selbstverständlich angewandt. Manche
müssen sich sogar rechtfertigen, wenn sie dieses Instrument
nicht, nicht oft genug oder zu spät einsetzen. So zählt Perso-
nalabbau heute in vielen Firmen mit zu den Standardaufga-
ben von Führungs- und Personalverantwortlichen. Unterneh-
men jeder Art reduzieren die Zahl der fest angestellten
Mitarbeitenden in gewissen Zeitabständen immer wieder.


oft kontra-
produktive 
Wirkung


Die Auffassung, mit Personalabbau lassen sich fast immer
wirkungsvolle Ergebnisse erzielen, ist weithin etabliert.
Gleichwohl belegen zahlreiche Studien nahezu das genaue
Gegenteil. Untersuchungen renommierter Wissenschaftler
aus den letzten zehn Jahren (vgl. stellvertretend Morris et al.
1999, Cascio et al. 1997; Cameron et al. 1994) kommen trotz
recht unterschiedlicher Forschungsdesigns und einer
schwerpunktmäßigen Berücksichtigung der ökonomischen
Daten aus dem Kapitalmarkt und den GuV-Rechnungen der
Unternehmen zu einem recht einheitlichen Bild: Die mit dem
Personalabbau verfolgten Ziele, seien es Kosteneinsparun-
gen, Produktivitätssteigerung, schnellere Entscheidungen
durch Abbau von Bürokratie oder eine verbesserte Perfor-
mance an den Kapitalmärkten, werden nur selten erreicht.
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Viele Firmen geraten durch Personalreduktion sogar in einen
Teufelskreis, aus dem es nur schwer auszusteigen gelingt:
67 % der Firmen, die erstmals Personal abbauten, starteten
binnen Jahresfrist eine zweite Entlassungswelle, da die
ursprünglich erwarteten Effekte nicht eintraten, (MIT Studie
von Mishra et al. 1998) und sogar 85 % mussten zwei Jahre
danach erneut Personal abbauen (De Meuse et al. 1994, 521).
Stellt sich der erhoffte Erfolg beim ersten Abbau nicht ein,
wenden Führungskräfte das Instrument ein zweites Mal,
meist sogar noch öfter, an. Dieses Vorgehen wird so lange
wiederholt, bis schließlich die Einsicht überwiegt: »There is
no way you can just downsize yourself into profitability« (ebd.
530). Auch die von Kieser (2002) zusammengetragenen
Ergebnisse unterstreichen diese Einschätzung. So mag die
Folgerung nahe liegen, dass Massenentlassungen „bei rich-
tiger Berechnung der Kosten einschließlich der Opportuni-
tätskosten (...) so teuer sind, dass sie die Ausnahme bleiben
müssten“ (Albach 1993, 750). 


Dennoch – das belegen die Zahlen der Studien indirekt eben-
falls – gelingt es einigen Unternehmen, ihre mit dem Perso-
nalabbau angestrebten Ziele nahezu vollständig zu errei-
chen. Was machen sie anders als die überwiegende
Mehrheit? Was läuft in den meisten Unternehmen schief
beim Personalabbau? Zumindest fünf Fehler erhöhen das
Risiko deutlicher Zielverfehlung. Sie können sogar die Über-
lebensfähigkeit des Unternehmens gefährden:


Erster Fehler 1) Konzentration auf kurzfristige Ziele


Viele Manager halten insbesondere in Krisen die Verringe-
rung des Aufwands für den schnellsten und sichersten Weg,
um ihre Ergebnisse zu verbessern. So konzentrieren sie sich
nahezu ausschließlich darauf, Einsparpotenziale zu identifi-
zieren, hochzurechnen und zu realisieren. Dazu brauchen sie
nicht viel mehr als einen Rotstift. Strategische Überlegungen
treten in den Hintergrund. Dabei übersehen sie, dass Perso-
nalabbau als allein stehende Maßnahme weder die Strategie
noch das Geschäftsmodell verändert und schon deshalb
nicht zu dauerhaftem Erfolg führen kann. Die Reduktion kann
bestenfalls dazu dienen, das bisherige Geschäft kurzfristig
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abzusichern, die gleiche Arbeit mit weniger Mitarbeitenden
zu bewältigen und Zeitgewinn zu verschaffen. Doch auch
dies will nur selten gelingen, denn unter dem Druck, die
Ergebniswende schnell herbeizuführen, setzen viele bei Pla-
nung und Umsetzung der Maßnahmen eher auf Schnelligkeit
– auf Kosten der nötigen Sorgfalt.


● Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten,
erneuern dazu im Voraus oder spätestens gleichzeitig ihre
Kernstrategien und setzen die Reduktion als eine Maß-
nahme neben anderen ein, um ihre strategischen Ziele zu
erreichen.


Zweiter
Fehler


2) Verzicht auf gründliche Vorbereitung und Unter-
stützung der Führungskräfte 


Nachdem das Topmanagement den Abbau beschlossen hat,
erwartet es von seinen Führungskräften die möglichst
schnelle Umsetzung. Die Führungskräfte bleiben im Wesent-
lichen auf sich allein gestellt und sollen die Veränderungen
„exekutieren“. Sie werden weder auf ihre Aufgaben während
der Kündigungsphase und in der Zeit danach, noch auf den
Umgang mit den zu Kündigenden und den Verbleibenden
vorbereitet. Auch erhalten sie kaum Unterstützung bei der
Bewältigung ihrer eigenen Unsicherheit. Schließlich sind PE-
Budgets, die sich auf diese Managementaufgaben richten,
längst gekürzt, oft sogar ganz gestrichen.


● Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten,
bereiten ihre Führungskräfte auf die neue Situation inhalt-
lich und emotional sorgfältig vor und unterstützen sie in
der turbulenten Phase des Übergangs bestmöglich in der
Wahrnehmung ihrer Führungsfunktion sowie in der Füh-
rung ihrer eigenen Person.


Dritter Fehler3) Mangelnde Bindung von Spitzenkräften 


Besonders Spitzenkräfte beteiligen sich meist nicht an Maß-
nahmen, an deren Erarbeitung sie nicht mitgewirkt oder von
denen sie nicht überzeugt sind. Unternehmen, die von ihren
besten Leuten lediglich die Umsetzung beschlossener Maß-
nahmen erwarten, riskieren, dass sich Inhaber von Schlüs-
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selpositionen und Leistungsträger frühzeitig nach externen
Alternativen umsehen und schnell das Unternehmen verlas-
sen. Häufig bleibt dann eine Belegschaft zurück, die die Leis-
tungskriterien in der Tendenz nur mittelmäßig bis unter-
durchschnittlich erfüllt. Unternehmen können den bisweilen
substanziellen Verlust von erfolgskritischen Mitarbeitern
weder sofort noch kurzfristig ausgleichen, denn mit den Leis-
tungsträgern geht wertvolles, lange Zeit aufgebautes, firmen-
und kundenspezifisches Know-how verloren. Spezialwissen
muss nun extern – oft sogar von ehemaligen Mitarbeitenden –
teuer beschafft werden.


● Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten,
werben bei ihren Schlüsselpersonen frühzeitig für die
neue Strategie und deren Ziele, bieten ihnen strukturierte
Unterstützung an und gewinnen sie dazu, sich für den
Wandel zu engagieren. Sie entfalten gerade auch durch
ihr Vorgehen im Kreis der Schlüsselpersonen eine Binde-
wirkung und können ungewollte Fluktuationen meist ver-
meiden.


Vierter Fehler 4) Ungenügende Unterstützung der Gekündigten


Gerade Firmen, die die Ergebniswende mit der Brechstange
erzwingen wollen, tendieren leicht dazu, bei der Entlassung
von Mitarbeitenden allein die rechtliche und finanzielle Seite
des Abbaus zu betrachten. So kommt es vor, dass ein Unter-
nehmen eine recht große Anzahl seiner Mitarbeitenden per
Email auffordert, das Haus gegen Gewährung einer konkret
genannten Kapitalabfindung zu verlassen und parallel zu die-
ser Aktion im Intranet betriebsbedingte Kündigungen für den
Fall ankündigt, dass dem Aufruf nicht genügend Freiwillige
folgen.


Mitarbeitende werden oft ungeschickt entlassen. Doch unpro-
fessionell verlaufende Kündigungen hinterlassen erhebliche
Spuren – beim Einzelnen und dessen privatem Umfeld, aber
auch mit Blick auf die Firma. So Entlassene reden extern
negativ über ihr ehemaliges Unternehmen und tragen auch
intern zu schlechter Stimmung bei. Firmen, die so vorgehen,
tragen erheblich dazu bei, das Betriebsklima zu verschlech-
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tern und ihr Ansehen auf den relevanten externen Märkten zu
beschädigen. Denn gewöhnlich konterkariert eine solche
Kündigungspraxis die Aussagen in der Werbung um Kunden.


● Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten,
unterstützen die gekündigten Mitarbeitenden mit einer
professionellen Newplacementberatung, begrenzen da-
durch mögliche Konflikte im Innern gegenüber den Ge-
kündigten, reduzieren den Stress der für die Kündigung
zuständigen Führungskräfte und verbessern insgesamt
das Klima der beteiligten Parteien. Auch vermeiden sie
oft langwierige und kostspielige gerichtliche und außer-
gerichtliche Auseinandersetzungen und deren öffentliche
Kommentierung. Und sie halten sich die Möglichkeit of-
fen, Gekündigte wieder einzustellen. Ihre externe Reputa-
tion beeinflussen sie, indem sie den relevanten Märkten
signalisieren, dass sie mit Partnern auch in Krisen fair um-
gehen.


Fünfter Fehler5) Zu geringe Beachtung der Verbleibenden


Die mit der Umsetzung des Abbaus beauftragten Führungs-
kräfte und Schlüsselpersonen befassen sich zu wenig mit
den Sichtweisen der Verbleibenden. Sie lassen es dabei
bewenden, sie zu informieren, statt zu versuchen, sie für das
Neue zu gewinnen. So können sie auch nicht einschätzen, ob
die Verbleibenden den Personalabbau akzeptieren, und wie
deren Einstellung zum Wandel generell ist. Oft sind selbst die
Informationen für die Verbleibenden ungenügend und lassen
Aussagen über ihre künftige Rolle sowie die Erwartungen des
Unternehmens an sie vermissen.


Die Verbleibenden, Führungskräfte wie Mitarbeitende, erfah-
ren insgesamt wenig Unterstützung beim Umgang mit der
Situation der Unsicherheit. Zum einen kann die Personalab-
teilung angesichts stark gekürzter Budgets nicht von sich
aus tätig werden, zum andern glauben die Verantwortlichen,
die Verbleibenden seien erleichtert, nicht entlassen worden
zu sein, würden deshalb aus Dankbarkeit über den Erhalt
ihres Arbeitsplatzes motiviert weiterarbeiten und sich auch
künftig für die Firma voll engagieren. Diese meist nur unter-
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schwellig mitlaufende Vermutung lässt sich empirisch als
recht teurer Trugschluss belegen.


● Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten,
wissen, dass die Verbleibenden maßgeblich über den
künftigen Erfolg des Unternehmens entscheiden und set-
zen alles daran, deren Commitment zu erhalten und zu
erhöhen und sie auf Dauer leistungsfähig zu halten. Sie
unterstützen die Verbleibenden darin, die Transformation
inhaltlich und emotional zu verarbeiten, respektieren,
dass Veränderung des Gewohnten Angst auslöst und
blockiert, und legen es darauf an, die blockierten Energi-
en für ihre Ziele zu mobilisieren. Sie konzentrieren sich
zum einen auf die Realisierung der Einsparpotenziale,
halten indes zum andern die Arbeit an Verhalten und Ein-
stellungen in vergleichbarem Maß für produktiv und wert-
schöpfend.


Fazit


Drei der fünf gravierenden Fehler tragen unmittelbar dazu
bei, dass die mit dem Abbau angestrebten Ziele verfehlt wer-
den. Im Kern laufen sie darauf hinaus, dass die Unternehmen
Commitment und Engagement der Menschen, mit denen sie
die Zukunft gestalten wollen, verlieren. Die einen verlassen
von sich aus das Unternehmen, die anderen bleiben zwar,
reduzieren indes ihr Commitment. 


Dass Manager, die bevorzugt in Kostenkategorien denken,
Mitarbeitende vor allem als belastende Kostenpositionen
sehen und allein durch Aufwandreduzierung dauerhaft profi-
tabel werden wollen, die Bedeutung der Verbleibenden in der
Praxis des Personalabbaus meist komplett übersehen, ver-
wundert nicht. Doch selbst Unternehmer und Führungs-
kräfte, die sich den Umgang mit den zu entlassenden Mitar-
beitenden sorgfältig überlegen, verlieren die Verbleibenden
oft aus dem Blick und versäumen es, ihnen mit personenbe-
zogenen Maßnahmen zu helfen, mit der neuen Situation fer-
tig zu werden. Warum? Einige erläuterten uns ihre bevorzug-
ten und handlungsleitenden Sichtweisen: Sie gehen davon
aus, dass die Gekündigten mehr an Unterstützung benötigen
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als die Verbleibenden, und halten es für ihre primäre Auf-
gabe, sich um die zu Kündigenden zu kümmern. Sie glauben,
genügend getan zu haben, wenn sie die Verbleibenden über
Konsequenzen des Abbaus und die Perspektiven der strate-
gischen Erneuerung informiert haben und erwarten, dass die
Mitarbeitenden sich von innen heraus engagieren, weil sie
erkennen, dass es künftig wieder besser werden wird.


So scheitern die mit dem Abbau verbundenen Pläne sehr oft
am nicht erreichten Commitment der Mitarbeitenden. Denn
schließlich sind auch die Verbleibenden vom Stellenabbau
betroffen. Für sie ändert sich ebenfalls meist vieles, etwa ihre
inhaltliche Aufgabe, ihr Verantwortungsbereich, die Organi-
sationsstruktur (mit neuen Führungs- und Steuerungssyste-
men, flacheren Hierarchien, geringeren Aufstiegschancen).
Oft ändern sich auch Arbeitsmittel, Arbeitsplatz und Gehalts-
zusammensetzung. Meist kommt es bei strategischen
Erneuerungen sogar darauf an, die Art und Weise, wie man
das Geschäft betreibt, wie jeder einzelne die Dinge um sich
herum tut, grundlegend zu ändern. Da die Verbleibenden der
einzige ökonomische Faktor sind, der von sich aus Wert-
schöpfung generieren (oder vernichten) kann, entscheiden
letztlich ihre Einstellungen und Verhaltensweisen über den
langfristigen Erfolg des Abbaus – nicht die tatsächlichen Ent-
lassungskosten (Hardy, 1987, 113; Brockner/Wiesenfeld
1993, S. 120). Und sie antworten mit vielfältigen Reaktionen
auf die mit dem Wandel einhergehenden Neuerungen.


In den USA und dem UK wurden in den letzten 20 Jahren
zahlreiche empirische Studien über die Wirkung von Stel-
lenabbau auf Einstellung und Verhalten der im Unternehmen
verbleibenden Mitarbeitenden vorgelegt. Im deutschsprachi-
gen Raum sind uns lediglich zwei Studien dazu bekannt (Ber-
ner 1999, Baeckmann 1998). Betrachten wir die Ergebnisse
dieser Studien etwas genauer (Abb. 1).
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1.3 Reaktionen der Verbleibenden als 
kritischer Erfolgsfaktor beim 
Personalabbau


Veränderun-
gen der
Emotionen, 
Einstellun-
gen und
Verhaltens-
weisen


Mit Blick auf die Reaktionen der Verbleibenden unterschei-
det man gewöhnlich Veränderungen der Emotionen, Einstel-
lungen und Verhaltensweisen (Brockner 1988, 215–221). Zu
den häufig anzutreffenden Emotionen gehören Angst vor
der Forderung nach deutlicher Mehrarbeit und eigenem Job-
verlust bei künftigen Personalreduktionen, vor Verlust an Pri-
vilegien und geringeren Aufstiegschancen; Wut auf das
Management, aber auch Erleichterung, die Runde der Ent-
lassungen überstanden zu haben. Die Einstellungen verän-
dern sich oft dysfunktional dem Unternehmen gegenüber:
Bei vielen nimmt die Arbeitszufriedenheit deutlich ab und das
Commitment zum Unternehmen schwindet: Viele der Ver-
bleibenden distanzieren sich von Zielen und Werten des
Unternehmens. Ihre Bereitschaft, sich für dessen Belange
einzusetzen, sinkt merklich. Diejenigen, die für sich selbst
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehen, beginnen ernst-
haft, über eine berufliche Veränderung nachzudenken. Die so
veränderten Emotionen und Einstellungen können bei den
Verbleibenden zu für das Unternehmen kritischen Verhal-
tensweisen führen: Sie unterspülen die Motivation, die nicht
selten bis zur inneren Kündigung führt. Verbleibende konzen-
trieren sich darauf, geeignete Absicherungsstrategien zu ent-
wickeln. Sie tun auf der einen Seite das Nötige, um nicht auf
die Kandidatenliste für den vermuteten nächsten Stellenab-
bau zu kommen, achten aber aus gleichem Grund auch dar-
auf, dass ihnen keine Fehler unterlaufen, umgehen deshalb
Risiken und verzichten auf innovatives Verhalten. Dafür ver-
brauchen sie viel an Energie. Mit der dann noch übrigen ver-
fügbaren Energie arbeiten sie weit unter ihrem vor dem
Abbau erreichten persönlichen Produktivitätsniveau. Man-
che der Verbleibenden verlassen in dieser Phase das Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch, obwohl das Unternehmen
gerade diese Mitarbeitenden am wenigsten verlieren will und
oft hohe Kosten hat, um sie zu ersetzen.
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direkte
Einfluss-
möglichkeien


Unternehmen können die möglichen Reaktionen der Verblei-
benden wesentlich und direkt beeinflussen. Alle Studien sind
sich darin einig, dass zwei Faktoren den Ausschlag geben
(vgl. stellvertretend Brockner et al. 1992, 1993a, 1993b): die
Gestaltung des Verfahrens zum Personalabbau (Vorgehen bei
Planung und Umsetzung) und die Gestaltung der nach dem
Abbau anstehenden neuen Arbeitsbedingungen und -pro-
zesse. Verbleibende reagieren positiver, wenn sie auf der
einen Seite das Verfahren zur Auswahl der Gekündigten als
fachlich gerecht beurteilen (strukturelle Gerechtigkeit), sowie
die Art des Umgangs mit den Gekündigten als zwischen-
menschlich anständig erleben (interaktionale Gerechtigkeit),
als auch auf der anderen Seite die durch den Abbau bedingte
Veränderung in den Arbeitsbedingungen eher als Chance
denn als Bedrohung einschätzen. 


1.4 Zwischenbilanz: Wie ist Personalabbau 
erfolgreich zu gestalten?


Personalab-
bau als er-
folgskritische 
Kompetenz


Die herkömmlichen Formen des Personalabbaus können
kontraproduktiv auf die Unternehmen und ihre Wettbewerbs-
fähigkeit wirken. So wird die Fähigkeit, den Abbau erfolgreich
zu gestalten, zu einer erfolgskritischen Kompetenz. In den
letzten zehn Jahren haben wir eine Reihe von Abbaumaß-
nahmen in verschiedenen Branchen begleitet und meist mit
den Kunden gemeinsam ausgewertet. Dazu gehören viele
erfolgreiche und auch einige gescheiterte Projekte. Rückbli-
ckend können wir festhalten: Ob Personal nach Fusionen
und Akquisitionen, im Kontext von Restrukturierungen und
strategischen Neuausrichtungen oder in Business Reengi-
neering- und Right Sizing-Prozessen reduziert wurde: Unter-
nehmen, die den Abbau erfolgreich gestalten, unterläuft kei-
ner der fünf genannten Fehler. Sie haben also keine
Erfolgsformel, achten indes sehr auf den gesunden Men-
schenverstand: Sie treffen kluge strategische Entscheidun-
gen und gehen respektvoll mit ihren Mitarbeitenden um.
Unternehmen, die deutlich hinter ihren mit dem Abbau ange-
strebten Zielen zurückbleiben, machen meist nicht nur einen,
sondern mehrere der genannten Fehler.
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Entscheidend für den Erfolg sind demnach zumindest drei
Punkte:


● Personalabbau immer in Funktion einer Strategie planen
und umsetzen. 


● Die künftig benötigten Menschen (Mitarbeitende, Füh-
rungskräfte, Schlüsselpersonen) strukturiert unterstützen
und die zu Kündigenden fair behandeln.


● Die personenbezogenen Maßnahmen (für zu Kündigende
und Verbleibende) lange vor Ankündigung und Umset-
zung umsichtig und sorgfältig planen.


Unsere Empfehlung für die Gestaltung dieses Prozesses 
stellen wir Ihnen in Form eines Leitfadens vor.


2 Leitfaden zur erfolgreichen
Gestaltung des Personalabbaus


Der folgende Leitfaden (siehe Abb. 2) enthält die Punkte, die
man in jedem Fall bedenken muss, wenn man Personalab-
bau erfolgreich gestalten will. Er bietet gleichwohl kein
Patentrezept, das man formelhaft auf alle Situationen
anwenden kann, sondern ist genereller Art. Wir erläutern das
Konzept. Im Weiteren braucht es Mut, die Situation im eige-
nen Unternehmen einzuschätzen, Optionen durchzuspielen
und den Leitfaden an die spezifische Situation des eigenen
Unternehmens anzupassen. 


2.1 Entscheidung 


2.1.1 Personalabbau nur in Funktion einer
Unternehmensstrategie planen und umsetzen


1. SchrittPersonalabbau ist nur scheinbar der kürzeste Weg zurück in
die Zone der Profitabilität. Weithin dokumentierte Erfahrun-
gen (und die genannten Studien) belegen, dass Personalab-
bau als isolierte Maßnahme nicht über den Tag hinaus zu
Kosteneinsparungen oder Renditesteigerungen beitragen
kann, sondern immer zu enttäuschenden Ergebnissen führen
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muss. Wer sich dennoch in der Selbsttäuschung gefällt, sein
Unternehmen allein mit Personalabbau (und anderen Maß-
nahmen zur Kostensenkung) im großen Stil auf Dauer profi-
tabel machen zu können, hat es unglaublich schwer, dafür
das Vertrauen seiner Belegschaft zu gewinnen. Er kann die
Maßnahmen oft nur schleppend umsetzen, spürt Zeit- und
Reibungsverluste, gelegentlich sogar Lähmung und bleibt
weit hinter den angestrebten Zielen zurück. Nicht selten
explodieren dann noch die Folgekosten, etwa durch steigen-
den Aufwand für Koordination und Kontrolle, und lassen die
erhoffte Ergebniswende in weite Ferne rücken. 


Um eine Ergebniswende einzuleiten, sind zwei Regeln zu
beachten:


● Vermeiden Sie Schnellschüsse!


● Setzen Sie nicht allein auf Restrukturierung, sondern
auch auf strategische Erneuerung!


Man wird in diesem Strategieprozess mit einer Standortbe-
stimmung des Unternehmens beginnen, danach die strategi-
schen Optionen erörtern und sich auf eine neue Strategie
verständigen. Die Entwicklung der Strategie will gut vorberei-
tet sein. In den besten Beispielen beteiligen sich alle Mitglie-
der der Unternehmensleitung und ein großer Teil der oberen
Führungskräfte von Beginn an. Doch oft stehen einige Vor-
stände und Schlüsselpersonen skeptisch abseits und neh-
men erst später daran teil. Dies braucht den Start indes nicht
zu verzögern. Die engagierten Vorstände und Schlüsselper-
sonen bedenken die strategische Ausrichtung, bedienen sich
professionellen Know-hows und nehmen sich die für diesen
Prozess nötige Zeit. Sie begnügen sich nicht mit einem zwei-
tägigen Workshop. Eine sorgfältige Planung braucht etwa
drei bis sechs Monate Zeit.


Gelegentlich steht am Ende der gründlichen strategischen
Analyse und Planung neben anderen Maßnahmen auch ein
Personalabbau. In Funktion einer Gesamtstrategie kann er
eine durchaus sinnvolle und wichtige Maßnahme sein und
sehr wohl dazu beitragen, die strategische Position des
Unternehmens zu verbessern. 
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2.1.2 Notwendigkeit des Personalabbaus detailliert 
begründen 


2. Schritt Die Verantwortlichen konzentrieren sich im Verlauf des Stra-
tegieprozesses bei der Beschäftigung mit dem Thema Per-
sonal nicht von vornherein allein auf Möglichkeiten eines
Abbaus, sondern prüfen auch Alternativen zur Personalre-
duktion. Man kann z. B. an gesetzliche, tarifliche oder
betriebliche Instrumentarien denken, an Flexibilisierung der
Jahresarbeitszeit, Einrichtung von Arbeitszeitkorridoren,
Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, an Sabbaticals als Ausstieg
auf Zeit und ebenso an die Kürzung von Löhnen, Gehältern
und Bonuszahlungen. Im Weiteren kann man freiwillige
Abgänge fördern, Aufhebungsverträge mit Abfindungszah-
lungen und präventive Outplacementmaßnahmen anbieten.
Hin und wieder finden Firmen Wege, mit innovativen Konzep-
ten Personalabbau auf Dauer zu umgehen und ihre strategi-
schen Ziele mit alternativen Instrumenten zu erreichen. Bei
VW beispielsweise haben sich Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merseite auf eine neue Gesamtsicht der Personal- und
Beschäftigungspolitik verständigt und daraus Strategien und
Maßnahmen abgeleitet, mit denen Personalabbau seitdem
tatsächlich vermieden werden konnte (vgl. Hartz 1996). Gele-
gentlich sind sämtliche Alternativen zum Abbau geprüft und
zu verwerfen. Dann gilt die Personalreduktion als unumgäng-
lich.


Doch selbst wer eine gründlich durchdachte Gesamtstrate-
gie vorlegt und als Ergebnis einer sorgfältigen Prüfung meh-
rerer Lösungsvarianten auch die Notwendigkeit des Abbaus
gut begründen kann, hat enorme Hürden bis zur Akzeptanz
seiner Pläne zu überwinden. Es ist schwer, für Abbaumaß-
nahmen Verständnis und Unterstützung zu gewinnen,
besonders in wirtschaftlich schwierigem Gesamtumfeld. Er
verliert Vertrauen, vornehmlich bei den Mitarbeitenden, die
dem Management und dessen umsichtiger Führung bisher
voll vertraut haben.


Kaum ein Unternehmen kann in der ersten Zeit nach Ankün-
digung der Personalreduktion das bisherige Produktivitätsni-
veau halten. Schließlich kommen schon durch die bloße
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Ankündigung auf die Organisation wie auf jeden Einzelnen
erhebliche Belastungen zu. Freilich kann das Management
das Ausmaß dysfunktionaler Reaktionen der Mitarbeitenden
und damit das Ausmaß des Produktivitätsrückgangs direkt
und wesentlich beeinflussen. In diesem Punkt sind sich die
genannten Studien alle einig.


Deshalb gilt es, sich Folgendes zu vergegenwärtigen: Die
Menschen sind weiterhin – nicht nur in Sonntagsreden, son-
dern auch in Krisensituationen – das eigentliche Kapital des
Unternehmens. Fitz-Enz (2003, 12) beschreibt anschaulich,
was man unter Druck leicht verdrängt: Liquide Mittel und
Kredite, Rohstoffe, Fabriken, Maschinenausrüstung und
Energie bieten nur inaktives Potential, können von sich aus
keinen Nutzen erzeugen. Wert entsteht erst, wenn die Mitar-
beitenden – egal in welcher Funktion, ob am Fließband oder
im Topmanagement – eingreifen und dieses Potenzial nut-
zen. Sie allein können Leben in das bereitgestellte Struktur-
kapital bringen und durch ihr Handeln mehr oder minder gro-
ßen Wert erzeugen. Aber inwieweit sie dies tun, hängt auch
davon ab, wie das Verfahren gestaltet wird. Was erwarten
sie? Sie wollen von der Fairness des Abbaus überzeugt wer-
den. 


Um die Qualität des gesamten Verfahrens (von der Planung
über die Ankündigung einschließlich der Umsetzung) zu
gewährleisten, empfehlen wir, die Grundsätze und strategi-
schen Kriterien für die Gestaltung des Personalabbaus zu
definieren sowie deren Funktionalität und konsequente Ein-
haltung verfahrensbegleitend zu kontrollieren.


2.1.3 Grundsätze und strategische Kriterien für die 
Gestaltung des Abbaus festlegen


3. Schritt Personalabbau steht in Funktion der Strategie und ist des-
halb so anzulegen, dass er die Werte und Ziele der neuen
Strategie expliziert und stützt. Die Grundsätze zur Gestaltung
des Abbaus leiten sich gewöhnlich aus der übergeordneten
Strategie ab. Es sind im Wesentlichen folgende:


(1) Der Personalabbau ist so umzusetzen, dass er die Reali-
sierung der neuen Strategie bestmöglich unterstützt. Ne-
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gative Auswirkungen des Abbaus auf die Geschäftspro-
zesse sowie auf die Träger der Umsetzung (verbleibende
Führungskräfte und Mitarbeitende) sind zu minimieren.


(2) Der Personalabbau ist mit Blick auf die berechtigten
langfristigen Interessen aller beteiligten internen und ex-
ternen Gruppen zu planen und umzusetzen. 


Auch wenn betriebsbedingte Kündigungen unumgänglich
scheinen, können sie doch auf unterschiedliche Art erfolgen.
Das Wie entscheidet, mit welchen Auswirkungen das Unter-
nehmen in der Phase der Umsetzung wie auch in der Zeit
danach konfrontiert wird. Deshalb sind die Kriterien zur
Gestaltung des Abbaus einer weit verbreiteten Auffassung
entgegen nicht beliebig, sondern von strategischer Bedeu-
tung. Wenn erstens die Umsetzung der neuen Strategie
umso besser gelingt, je mehr die Mitarbeitenden diesen Pro-
zess proaktiv und konstruktiv unterstützen, zweitens die
möglichst engagierte Unterstützung (zumindest weiter Teile)
des Personals dann am ehesten zu erwarten ist, wenn die
Mitarbeitenden das Verfahren zum Personalabbau (und zum
Aufbau des Neuen) als fair erleben, dann wird die Forderung
nach einer fairen Gestaltung des Abbaus zu einem strategi-
schen Kriterium.


Die erforderte Fairness ist also kein Goodwill, was man wie
Zucker im Kaffee tun oder eben auch lassen kann, sondern
schon aus wirtschaftlichen Interessen zwingend notwendig.
Die Mitarbeitenden, deren Reaktionen den Erfolg des Unter-
nehmens nach dem Abbau maßgeblich beeinflussen, wer-
den zwar gerne als „soft facts“ beschrieben, aber man kann
im Unternehmensalltag die Härte dieser weichen Faktoren
durchaus spüren, wenn die Dinge nicht so laufen wie
geplant. Und wer würde diese Erfahrung nicht nur allzu gut
kennen?


Fairness konkretisiert sich in der Gestaltung des Verfahrens
zum Personalabbau immer in zwei Dimensionen (vgl. Kie-
selbach 2001), interaktional und strukturell. Deshalb ist zum
einen darauf zu achten, ob die am Verfahren Beteiligten fair
miteinander umgehen, sich zwischenmenschlich anständig
behandeln, und zum andern, ob das Verfahren an sich fair ist,
ob es also transparent und sachlich gerecht ist, konsequent
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angewendet wird und die Interessen aller Beteiligten berück-
sichtigt.


Wendet man Fairness als Gestaltungsprinzip auf den
Umgang mit allen beteiligten Gruppen in jedem der Schritte
des Verfahrens (Entscheidung, Planung, Ankündigung und
Umsetzung) an, dann ergeben sich daraus die strategischen
Kriterien zur Gestaltung des Abbaus:


● Umgang mit Führungskräften („Führungskräfte beraten
und unterstützen“)


● Umgang mit Schlüsselpersonen („Schlüsselpersonen
frühzeitig an das Unternehmen binden“)


● Umgang mit Verbleibenden („die Verbleibenden best-
möglich unterstützen“)


● Umgang mit zu Kündigenden („die zu Kündigenden sozial
und wirtschaftlich fair behandeln“).


Das Verfahren entfaltet seine volle konstruktive Wirkung nur,
wenn es von den Mitarbeitenden in beiden Dimensionen
durchgängig als fair erlebt wird. Deshalb wird das Topma-
nagement im Verlauf des Verfahrens die konsequente Einhal-
tung der Grundsätze und strategischen Kriterien verfahrens-
begleitend evaluieren und keine Abstriche vom Prinzip der
Fairness erlauben, da dadurch sowohl die eigene Glaubwür-
digkeit als auch das Commitment der Verbleibenden riskiert
würden.


2.2 Planung 


Interessen 
der 
Beteiligten 
analysieren 
und
angemessen 
berücksichti-
gen


In der Phase der Planung geht es im Kern darum, die berech-
tigten langfristigen Interessen aller beteiligten internen und
externen Gruppen zu analysieren und auf Basis der Grund-
sätze und strategischen Kriterien Aktivitäten zu planen, die
diese Interessen angemessen berücksichtigen. „Welche
Maßnahmen sind gefordert, wenn wir mit den beteiligten
Gruppen fair umgehen?“ Diese Frage ist für jede Zielgruppe
konkret, mit entsprechendem Aktionsplan, zu beantworten.
Im Weiteren sind die für die einzelnen Gruppen vorbereiteten
Maßnahmen aufeinander abzustimmen und als Gesamtplan
zu verabschieden sowie ein Konzept für die begleitende Eva-
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luation zu erstellen. Der erste Schritt besteht jedoch darin,
ein „Kernteam“ zu bilden und mit der Planung und Koordina-
tion der Umsetzung zu beauftragen.


2.2.1 Kernteam bilden und beauftragen


1. Schritt Personalabbau im Kontext einer strategischen Erneuerung
ist ein interdisziplinäres Projekt, von Führungskräften mit
guter Reputation, ausgeprägtem Sachverstand und hoher
Glaubwürdigkeit zu gestalten. Wir empfehlen eine Mischung
aus Führungskräften, die den Prozess lenken, und Mana-
gern, die den Prozess kontrollieren können. An Funktionen
sollten vertreten sein: Die Geschäftsführung, Human Resour-
ces, Finanzen, Unternehmenskommunikation, Recht sowie
ein bis zwei starke Linienverantwortliche und ggf. der
Betriebsrat. Hinzu kommt ein externer Berater. Dies hat
einen fachlichen Grund, den Verantwortliche in Kernteams
oft im Rückblick nennen: Sie sind als Interne selbst betroffen
und können externe Unterstützung gut gebrauchen, um
inhaltlich und emotional kritische Punkte nicht zu übergehen
und um Konflikte proaktiv anzugehen.


Es genügt indes noch nicht, eine Gruppe mit hinreichend
Reputation und Kompetenz zu bilden. Man muss auch Vor-
aussetzungen dafür schaffen, dass sich diese Gruppe zu
einem Team entwickeln kann (Kotter 1996). Dies geschieht,
wenn Menschen an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten,
dafür eine gemeinsame emotionale Basis finden und drittens
sich bei den Beteiligten die eigenen Interessen und das Inter-
esse an der gemeinsamen Aufgabe in hohem Maß über-
schneiden. Das Kernteam braucht ein gemeinsames Grund-
verständnis der strategischen Erneuerung und der mit dem
Personalabbau verbundenen Ziele sowie über die strategi-
schen und methodischen Möglichkeiten, diese Ziele zu errei-
chen. Es bildet das Schwungrad der Umsetzung, indem es
die Funktionalität des Prozesses sichert, die einzelnen Teil-
projekte untereinander verknüpft, das Gesamtprojekt steuert
und auch für das Projektcontrolling sorgt.
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Das Kernteam wird im weiteren Verlauf alle beteiligten inter-
nen und externen Zielgruppen identifizieren und deren legi-
time langfristige Interessen analysieren. Zur Orientierung
kann das Schema von Kirf/Rolke (2002, 18) dienen (siehe
Abb. 3), mit zwei spezifischen Präzisierungen: Im Feld „Poli-
tik“ sind bei der Gestaltung des Personalabbaus als
Anspruchsgruppen insbesondere zu bedenken: Staatliche
Stellen, Behörden, Ämter (Entlassungsanzeige, Beratung,
Zuschüsse). Im Feld „Personal“ sind als Beteiligte zu unter-
scheiden: die zu kündigenden Mitarbeitenden und Führungs-
kräfte und die verbleibenden Mitarbeitenden, Führungskräfte
und Schlüsselpersonen.


2.2.2 Verfahren zur Personalauswahl festlegen 


2. SchrittEs gehört zur frühzeitigen und sorgfältigen Planung von Per-
sonalabbau, einen für beide Seiten wirtschaftlich und
menschlich fairen Sozialplan vorzubereiten. So sind Voraus-
setzungen zu schaffen, um angesichts mitbestimmungs-
rechtlicher Hürden sowie der von der Rechtssprechung zur
Sozialauswahl entwickelten Kriterien Personal möglichst
rechtssicher abbauen zu können. Dabei sind die Spielräume
für die Gestaltung des Sozialplans auszuloten. Auf der einen
Seite schränkt der rechtliche Rahmen (Gesetze, Urteile und
Tarifverträge) die Möglichkeiten, Personal abzubauen, ein. Auf
der anderen Seite scheinen Unternehmen den bei betriebs-
bedingten Kündigungen tatsächlich gegebenen Handlungs-
spielraum regelmäßig weit zu unterschätzen (vgl. dazu z. B.
die Analysen von Weiber/Stockert).


Für die Gestaltung des Sozialplans bieten sich grundsätzlich
zwei Alternativen – und Abstufungen zwischen beiden Vari-
anten – an (vgl. Jaeger 2001, 115–158): 


Im defensiven Vorgehen konzentriert sich die Unterneh-
mensleitung mit dem klassischen Sozialplan auf die rechtli-
che und finanzielle Seite des Personalabbaus und regelt vor
allem Abfindungshöhen und andere materielle Entschädigun-
gen für die Mitarbeitenden sowie Vorruhestandsmodelle. Dabei
werden die Sozialplanmittel nach Gießkannenprinzip verteilt.
Oft hilft dieses traditionelle Modell aber den Betroffenen bei
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der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz nicht weiter. Sie
gleiten für einen bestimmten Zeitraum zwar oft finanziell gut
versorgt, aber oft schlecht vorbereitet in die Arbeitslosigkeit.


Im proaktiven Vorgehen gestalten Unternehmensleitung
und Arbeitnehmervertretungen den Personalabbau durch
konstruktive Maßnahmen so, dass beide Seiten gewinnen.
Sie vereinbaren einen innovativen Sozialplan mit Maßnah-
men, die die Chancen des Einzelnen auf einen direkten Über-
gang in ein neues Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten
Arbeitsmarkt deutlich erhöhen, z. B. Beratungs-, Vermitt-
lungs- und Qualifizierungsprogramme. Dabei empfiehlt sich
eine Outplacementberatung (in individuellen wie in Gruppen-
programmen) als Königsweg. Oder man entscheidet sich für
eine „Transfergesellschaft“ (Hartmann et al. 2000), ein von
der Hamburger Glasow Management Consulting entwickel-
tes und mehrfach bewährtes Konzept, das sich an den Qua-
litätsanforderungen für Outplacementprogramme orientiert
und den sonst üblichen Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaften deutlich überlegen ist. Für vom Perso-
nalabbau betroffene Mitarbeitende, die – mit entsprechender
professioneller Unterstützung – vermutlich nach wenigen
Wochen oder Monaten auf direktem Weg von ihrem alten in
ein neues Arbeitsverhältnis wechseln können, ist diese
Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung gegen-
über einer reinen Kapitalabfindung auf Dauer die überlegene
Strategie. In Deutschland wird eine solche „aktive Arbeits-
marktpolitik“ seit Anfang 1998 durch neue Vorschriften des
SGB III (insbes. §§ 175 ff. und §§ 254 ff.) ermöglicht und
unterstützt. 


Unserer Einschätzung nach beinhaltet das Ziel, die Kündi-
gung für beide Seiten wirtschaftlich und menschlich fair zu
gestalten, die grundlegende Weichenstellung für das proak-
tive Vorgehen. Dabei wird man neben den herkömmlichen
noch weitere Auswahlkriterien bedenken. So bestimmen die
Führungskräfte die angesichts der strategischen Ziele nöti-
gen Kompetenzen und klären dann, welche Kompetenzen
schon vorhanden, welche zu entwickeln sind und welche
Mitarbeitende welche Kompetenzen wie schnell aufbauen
können. Dadurch lassen sich diejenigen Mitarbeitenden
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identifizieren, die für die Firma (aus betriebstechnischen,
wirtschaftlichen oder sonstigen berechtigten betrieblichen
Interessen) unverzichtbar sind.


Um dieses Ziel zu erreichen, verschafft sich das Manage-
ment einen Überblick über Qualität und Potenziale aller Mit-
arbeitenden. Die Beurteilung der Führungskräfte und Inhaber
von Schlüsselpositionen kann z. B. dadurch erfolgen, dass
man die vorliegenden unternehmensinternen Einschätzun-
gen auswertet (und ggf. durch ein Management-Audit
ergänzt). Zur Beurteilung der Mitarbeitenden sind ein Soll-
Profil zu erstellen, ein Beurteilungsinstrument auszuwählen
(oder neu zu entwickeln) und die Vorgesetzten für die Anwen-
dung des Instruments zu qualifizieren. Im Anschluss an die
Einzeleinschätzungen können die Verantwortlichen die ein-
zelnen Beurteilungen zu einer Gesamtbetrachtung (auf
Ebene der Abteilungen, Bereiche, Werke, ggf. des Gesamt-
unternehmens) verdichten und – über weitere methodische
Schritte – den Handlungsbedarf ermitteln. Die Auswertung
hilft, z. B. folgende Fragen zu beantworten: „Welche Mitar-
beitende können weiterentwickelt, welche umgeschult oder
intern versetzt werden? Welche Mitarbeitenden können früh-
pensioniert, welche müssen entlassen werden?“


2.2.3 Strukturierte Unterstützung für die internen 
Zielgruppen ausarbeiten


3. Schritt Bei Bekanntgabe des Personalabbaus stehen die zu Kündi-
genden gewöhnlich noch nicht namentlich fest. Oft liegen
Wochen oder gar Monate zwischen der Bekanntgabe
betriebsbedingter Kündigungen, der Auswahl der zu entlas-
senden Mitarbeitenden und dem Ende ihres Arbeitsverhält-
nisses. In dieser Phase der Ungewissheit werden die mögli-
chen Auswirkungen der strategischen Erneuerung sowie des
Personalabbaus auf die persönliche Situation zum alles
andere beherrschenden Thema. Dennoch sollen alle weiter-
hin ihre volle Leistung erbringen.


Selbst bei perfekter Planung und Umsetzung können Störun-
gen in den Betriebsabläufen bestenfalls minimiert, nicht
indes vermieden werden, denn Personalabbau wirkt enorm
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belastend auf Führungskräfte und Mitarbeitende, auf Gekün-
digte wie auf Verbleibende. Führungskräfte räumen oft ein,
dass Entlassungen auszusprechen zu den unangenehmsten
und schwierigsten Maßnahmen in ihrem Berufsleben gehö-
ren. Die Ankündigung betriebsbedingter Kündigungen belas-
tet alle Mitarbeitenden, zu Kündigende wie zu Verbleibende.
Denn auch die später Verbleidenden müssen zunächst mit
der Unsicherheit ihres Arbeitsplatzes rechnen, solange sie
noch nicht wissen, dass sie zu denen gehören, mit denen das
Unternehmen seine Zukunft gestalten will. 


Um dysfunktionale Verhaltensweisen im Innern zu minimie-
ren, sind alle internen Gruppen von Beginn an sowohl in der
kognitiven als auch der emotionalen Verarbeitung des Wan-
dels zu unterstützen. Transformationsprozesse können nur
dann zu wirklich dauerhaften Verbesserungen führen, wenn
möglichst viele der Mitarbeitenden den Wandel vom Alten
zum Neuen emotional verarbeiten und akzeptieren und bei
der Gestaltung des Neuen mitwirken. Die eigentliche Heraus-
forderung für die Führungskräfte liegt darin, beide Prozesse
und deren wechselseitige Abhängigkeit hinreichend zu
berücksichtigen und den erfolgreichen Verlauf beider Pro-
zesse bestmöglich zu fördern. Dazu sind für alle beteiligten
Gruppen sowohl inhaltliche als auch personenbezogene
Maßnahmen zu erarbeiten.


Um die inhaltliche Seite der Veränderung verarbeiten zu kön-
nen, brauchen alle während des ganzen Prozesses immer
wieder klare, umfassende und ehrliche Information sowie die
Möglichkeit, auch in strukturierten Foren mit Kollegen, Vor-
gesetzten und Mitarbeitenden die anstehenden Veränderun-
gen sowie deren Konsequenzen zu erörtern. Kommunikation
und tatsächlicher Dialog sind unverzichtbar.


Um die Veränderung emotional zu verarbeiten, ist Raum zu
schaffen, um die unterdrückten Gefühle zu bearbeiten und
eine Bewältigung der belastenden Situation zu ermöglichen
(vgl. z. B. Noer 1993). Schließlich sind alle Mitarbeitenden
vom Personalabbau betroffen, viele mitunter existentiell, weil
sie entweder tatsächlich gehen müssen, oder weil sie erken-
nen müssen, keinen auf Dauer sicheren Job zu haben.
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Im Weiteren sind schließlich spezifische Maßnahmen zu pla-
nen für Schlüsselpersonen (als besondere Gruppe im Kreis
der Führungskräfte und Mitarbeitenden), für Führungskräfte,
Verbleibende und zu Kündigende. Die zwischen Linie und
Personalressort nötige Rollenklärung sieht unserer Auffas-
sung nach so aus, dass Programme zur emotionalen Verar-
beitung des Wandels in Federführung der Personalfunktion
liegen und die Linie die Maßnahmen zu Aufbau (Bereichsent-
wicklung) und Abbau (Kündigungen) verantwortet.


Maßnahme 1: Die Schlüsselpersonen an das Unterneh-
men binden


Spezifische 
Maßnahmen 
für Schlüssel-
personen


Schlüsselpersonen können auf allen Ebenen vorhanden sein,
sind indes oft nur bekannt, wenn sie bereits Führungspositi-
onen auf mittlerer oder oberer Ebene innehaben. Spezialis-
ten und Nachwuchskandidaten sind häufig noch zu identifi-
zieren. Um ihren Abgang möglichst zu verhindern, ist ein
Konzept zur Bindung der Schlüsselpersonen auszuarbeiten.
Dazu gehören die strukturierten Unterstützungen, die wir
unten – für die verbleibenden Führungskräfte und Mitarbei-
tenden – empfehlen. 


Im Weiteren muss das Topmanagement mit den bekannten
Schlüsselpersonen das Gespräch aufnehmen, um sie mög-
lichst früh über die geplante Veränderung zu informieren und
mit ihnen ihre künftige Rolle zu erörtern. In diesen Gesprä-
chen geht es darum, die Schlüsselpersonen für den geplan-
ten Kurs zu gewinnen und auszuloten, inwieweit sie ihn mit-
zutragen bereit sind. In diesem Kontext ist ihnen auch der
gesamte Umsetzungsplan mit den vorbereiteten Unterstüt-
zungsmaßnahmen für die Verbleibenden wie für die zu Kün-
digenden zu präsentieren. In den besten Beispielen nutzen
Topmanagement und Kernteam den Kreis der Schlüsselper-
sonen während der Planungsphase als „Sounding Board“.
Diese Gespräche, die eine gewisse Zeit vor der unterneh-
mensweiten Bekanntgabe der neuen Strategie und damit
verbundener betriebsbedingter Kündigungen stattfinden,
sind ein erster Testlauf für das Topmanagement und auch
deshalb umsichtig zu planen: Wenn es diesem nicht gelingt,
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die Schlüsselpersonen für den Wandel zu gewinnen, wird es
kaum die Mitarbeitenden überzeugen können.


Die noch unbekannten Schlüsselpersonen sind möglichst
schnell nach Ankündigung des geplanten Personalabbaus zu
identifizieren und direkt anzusprechen. 


Maßnahme 2: Die Führungskräfte beraten und unterstüt-
zen


Unterstützung 
durch Vorge-
setzte und die 
Personal-
funktion


Die Führungskräfte sind inhaltlich und emotional auf den
Wandel vorzubereiten und in dessen Gestaltung zu beraten
und zu unterstützen.


Dies geschieht zum einen durch ihre Vorgesetzten. Top-
down machen die Führungskräfte ihre Mitarbeitenden, also
die Führungskräfte der jeweils nächsten Ebene, mit der
neuen strategischen Ausrichtung und ihrer Rolle dabei ver-
traut. Solche Konferenzen finden nicht nur einmal oder punk-
tuell, sondern iterativ statt, um den Wandel in den Einheiten
proaktiv angehen zu können. 


Die Personalfunktion wird die Führungskräfte in drei
Dimensionen unterstützen und dafür konkrete Maßnahmen
ausarbeiten und entsprechende Ressourcen bereitstellen:


(1) Führung der eigenen Person: Die P-Funktion unter-
stützt die Führungskräfte im Umgang mit den eigenen
Gefühlen durch professionelle Beratung. Auch Führungs-
kräfte müssen sich um ihre eigenen Interessen kümmern
(Veränderungen der eigenen Arbeit und des eigenen Ver-
antwortungsbereiches, Beziehungsnetze, künftige Karri-
erechancen). Immer wieder kommen sie in eine doppelt
schwierige Situation: Sie müssen zuerst entlassen und
vermuten oder wissen schon von Anfang an, dass auch
sie ihre Stelle verlieren. 


(2) Umgang mit den zu Kündigenden: Die P-Funktion un-
terstützt die Führungskräfte darin, Kündigungsgespräche
gründlich vorzubereiten sowie sachlich richtig und anteil-
nehmend zu führen. Echte „Kündigungstrainings“ be-
schränken sich nicht darauf, die fachliche Seite zu lehren,
sondern helfen, mit dem Stress (sowohl den eigenen
Emotionen und Reaktionen als auch denen der Mitarbei-
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tenden) bei der Kündigung umzugehen und sich mit der
eigenen Rolle als Überbringer der Kündigung auseinan-
der zu setzen.


(3) Umgang mit den Verbleibenden: Die P-Funktion berei-
tet die Führungskräfte auf mögliche Reaktionen der Ver-
bleibenden und den Umgang damit vor. Oft helfen Work-
shops zur „Führung im Wandel“, in denen Führungskräfte
ihre Emotionen, Einstellungen und Verhaltensweisen be-
arbeiten können (z. B. das immer wiederkehrende The-
ma: „Was mache ich, wenn alle schimpfen und es mir ei-
gentlich auch nicht gut geht?“).


Maßnahme 3: Commitment der Verbleibenden zum 
Unternehmen zu erhalten und zu erhöhen suchen


Inhaltliche 
Vorbereitung


Die inhaltliche Vorbereitung der Verbleibenden auf ihre künf-
tige Aufgabe kann nur in der Linie, durch die direkten Vorge-
setzten, erfolgen. Es kommt darauf an, dass die Vorgesetz-
ten für die Akzeptanz der neuen Strategie werben, ihnen
einen Ausblick auf ihre oft neuen Aufgaben und ihre Mitwir-
kungsmöglichkeiten an der Realisierung des Neuen geben.
Mehr noch kommt es aber darauf an, dass sie sich für die
Sichtweisen der Mitarbeitenden ernsthaft interessieren und
dazu hinreichend Kommunikationsanlässe schaffen, den
Dialog aktiv suchen.


Emotionale 
Verarbeitung


Die emotionale Verarbeitung des Personalabbaus wird die
Personalabteilung strukturiert unterstützen, indem sie den
Verbleibenden länger laufende Maßnahmen anbietet. So
können z. B. Workshops auf Gruppenebene helfen, mit
Ängsten und Unsicherheiten angesichts des Personalabbaus
fertig zu werden und Zuversicht für die künftigen Aufgaben
zu gewinnen, die man dann mit Ausdauer und Geduld ange-
hen kann.


Die Aktivitäten der Vorgesetzten wie der Personalabteilung
sind so anzulegen, dass sie ergänzend darauf hinwirken,
dass die Verbleibenden vermehrt die Chancen des Wandels
sehen, nicht nur die Bedrohung. Der größere Teil der Verant-
wortung liegt natürlich in der Linie. Gewöhnlich verändern
sich durch den Abbau die Arbeitsbedingungen und -pro-
zesse (inhaltliche Aufgabe, Arbeitsmittel, Arbeitsplatz,
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Gehaltszusammensetzung). Zudem wird oft eine flachere
Struktur mit neuen Führungs- und Steuerungssystemen ein-
geführt. Die Mitarbeitenden brauchen viel an Energie, um
sich mit der neuen Situation zu arrangieren.


Um der Unsicherheit hinsichtlich der Arbeitsprozesse und
der künftigen Zusammenarbeit zu begegnen, können Work-
shops helfen, zu klären, was sich grundsätzlich ändert, wer
die (z.T. neuen) Ansprechpartner in den internen und exter-
nen Kunden-Lieferanten-Beziehungen sind und wie die
neuen Berichts- und Entscheidungswege aussehen.


Der überlegene Weg indes, das Commitment der Verbleiben-
den für die künftigen Ziele des Unternehmens zu gewinnen,
führt über die Beteiligung der Verbleibenden an der Neukon-
zeption des eigenen Arbeitsbereichs. Führungskräfte, die die
Arbeitsprozesse ihres Bereichs mit den verbleibenden Mitar-
beitern neu bestimmen und den Beteiligten glaubhaft zusi-
chern können, dass es für sie hinreichend Ausbildungs- und
Entwicklungsmaßnahmen gibt, damit sie die neuen Aufga-
ben und Anforderungen erfüllen können, erzielen die weitaus
besten Ergebnisse. Mitarbeitende, die den Neubeginn aktiv
mitgestalten, engagieren sich am ehesten für die Ziele und
Werte des veränderten Unternehmens.


In der Phase des Neuaufbaus geht es kurzfristig um die
Organisatonsentwicklung des eigenen Bereichs, langfristig
um die Verstärkung der Veränderungsbereitschaft und stra-
tegisch um die grundlegende Neugestaltung der Beziehun-
gen zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden (vgl. dazu
Kap. 3).


Maßnahme 4: Die zu Kündigenden wirtschaftlich und 
sozial fair behandeln


In die
Zukunft der
Mitarbeiten-
den
investieren


In für beide Seiten grundsätzlich fair und konstruktiv gestal-
teten Trennungen investieren Unternehmen die finanziellen
Mittel nicht in einen rein abfindungsorientierten Sozialplan,
sondern in die Zukunft der Mitarbeitenden. 


Manchen Unternehmen fehlen die wirtschaftlichen Voraus-
setzungen, um Mitarbeitende, von denen sie sich trennen,
über die Betriebszugehörigkeit hinaus zu fördern. Mittleren
und großen Unternehmen fällt die Förderung gewöhnlich
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leichter als kleinen Unternehmen. Zudem sind die Präferen-
zen der Unternehmen von Branche zu Branche verschieden.
Gleichwohl steht es jedem Unternehmen offen, staatliche
Fördermittel zum sozialverträglichen Personalabbau zu
beantragen, sofern es auch eigene finanzielle Hilfen bereit-
stellen kann.


Vor dem Hintergrund des oben skizzierten proaktiven Vorge-
hens sind Art und Ausmaß der Unterstützung der Mitarbei-
tenden festzulegen. Gewöhnlich wird das Unternehmen den
Gekündigten helfen, die Begleitumstände der Kündigung zu
verarbeiten und eine passende neue berufliche Aufgabe zu
finden und deshalb z. B.


● Outplacement (individuelle und in Gruppenprogram-
me) anbieten,


● Gruppenkurse für Bildungsgewohnte und Bildungs-
ungewohnte einrichten und


● Jobbörsen und interne Job-Center etablieren.


Auch wird es freiwillige Abgänge ermöglichen und unterstüt-
zen, denn manche ziehen es vor, lieber freiwillig zu gehen
statt entlassen zu werden.


Die Kündigungen erfolgen durch die Linienvorgesetzten, die
Betreuung danach durch die Personalfunktion.


2.2.4 Aktionsplan für Umgang mit externen
Zielgruppen erstellen


4.Schritt In Vorbereitung des Dialogs mit den externen Anspruchs-
gruppen kommt es darauf an, die berechtigten langfristigen
Interessen jeder der Gruppen zu analysieren und zu beden-
ken, die generellen Aussagen zur strategischen Erneuerung
und Personalreduktion mit Blick auf die Zielgruppen und
deren unterschiedliche Informationsinteressen zu konkreti-
sieren und einen Gesprächsleitfaden zu entwickeln. Dabei
sind auch die Chancen und Risiken der Kommunikation mit
den einzelnen Dialoggruppen zu bedenken.


Wir empfehlen auch, eine Übersicht zu erstellen über den
aktuellen Stand der Kommunikation mit jeder dieser Grup-
pen: Was waren die zentralen Aussagen und Gesprächsin-
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halte in der letzten Zeit? Wer waren die beteiligten
Gesprächspartner? Welche Gesprächsrhythmen sind für die
nächste Zeit schon geplant? Schließlich sind Basisunterla-
gen zusammenzustellen, eine Argumentation inkl. Sprachre-
gelungen zu entwickeln sowie mögliche Fragen und Antwor-
ten zu antizipieren.


Der Kommunikationsplan enthält Aussagen zum:


● Wer (repräsentiert das Unternehmen in diesen Dialogrun-
den und welche Personen aus der jeweiligen Zielgruppe
sind zu diesen Zusammenkünften einzuladen?)


● Was (sind die aus Sicht des Unternehmens zentralen
Aussagen, die in diese Dialogrunden einzubringen sind?)


● Wie (werden diese Inhalte präsentiert und wie erfolgt der
Dialog?)


● Wann und wo (werden diese Gesprächsrunden stattfin-
den?)


Glaubwürdigkeit und ein ernsthaftes Interesse des Unterneh-
mens an einem Dialog mit den verschiedenen externen Ziel-
gruppen sind zentrale Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Kommunikation. Umgekehrt haben selbst perfekt organi-
sierte Roll-outs, in denen die verschiedenen Anspruchsgrup-
pen mit Botschaften und Infomaterial überflutet werden,
kaum etwas mit wirklicher Kommunikation gemein.


2.2.5 Maßnahmen für die beteiligten Gruppen
erfassen und in einem Gesamtplan
miteinander vernetzen


5. SchrittDie einzelnen Maßnahmenpakete für die verschiedenen Inter-
essengruppen sind nun zu einem Gesamtplan zusammenzu-
fügen. Hier läuft man schnell Gefahr, sie lediglich zu addie-
ren. Tatsächlich geht es darum, die vielfältigen Maßnahmen
in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten zu betrachten, im
Kontext des Gesamtplans nochmals auf ihre Funktionalität
zu prüfen und schließlich valide zu vernetzen. 
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2.2.6 Konzept für eine begleitende Evaluation der 
strategischen Neuausrichtung bzw. des 
Abbaus erstellen


6. Schritt Durch die umsetzungsbegleitende Evaluation gewinnen die
Verantwortlichen relativ zuverlässige Aussagen über den
qualitativen Verlauf des Abbauprozesses (Stärken und
Schwächen der Umsetzung) und können bei Bedarf schnell
und punktgenau intervenieren. Deshalb sind die zentralen
Maßnahmen für die einzelnen Zielgruppen mit diversen
Instrumenten (z. B. Fragebogen) und zu unterschiedlichen
Zeitpunkten systematisch auszuwerten. An diesen Datener-
hebungen sind möglichst alle internen Gruppen zu beteili-
gen. Das Konzept für die wiederholten „Einschätzungsum-
fragen“ ist frühzeitig auszuarbeiten.


2.3 Ankündigung


2.3.1 Strategische Neuausrichtung und
Personalabbau veröffentlichen


1. Schritt Nach Abschluss der Planungen sind die Ergebnisse und Ent-
scheidung im Innern und nach außen darzustellen und zu
erläutern. Dies geschieht gewöhnlich gleichzeitig. Manche
Unternehmen bevorzugen eine zeitlich leicht versetzte Infor-
mation und laden zuerst die Mitarbeitenden zu einer Dialog-
veranstaltung ein, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen. Dys-
funktionale Wirkungen im Innern werden diejenigen
auslösen, die zuerst die Öffentlichkeit informieren.


2.3.2 Die Mitarbeitenden zu unternehmensweiten 
Dialogveranstaltungen einladen


2. Schritt Betrachten wir die im Innern zu verfolgende Kommunikati-
onsstrategie: „Ständig informieren“ lautet die zentrale Emp-
fehlung nahezu aller in Veränderungsprozessen Erfahrenen.
„Lieber Redundanzen in Kauf nehmen als zu wenig Informa-
tionen freigeben.“ Folgt man diesem Ratschlag unbedacht,
können schnell gravierende Fehler unterlaufen, die später oft
nur schwer zu korrigieren sind: Wenn das Topmanagement
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über die strategische Neuausrichtung und das Verfahren
zum Personalabbau vielfältig informiert – etwa auf Mitarbei-
terversammlungen und Bereichskonferenzen, in Führungs-
briefen, Mitarbeiterzeitschriften und selbst im Business TV –
und mit Appellen das Commitment der Mitarbeitenden
sichern will, hat es damit seiner Pflicht bei weitem noch nicht
Genüge getan, sondern erst einen Teil des Weges zurückge-
legt, meist den kürzeren. Für den Erfolg des Personalabbaus
kommt es zwar auf fundierte Informationen an, allerdings
mehr noch auf eine gelungene Kommunikation. 


Deshalb empfehlen wir, dass die Vorstände die Mitarbeiten-
den zu einem Treffen einladen, um umfassend, offen und
ehrlich zu informieren und zugleich durch die Art, wie sie die-
ses Treffen gestalten, Ängsten und falschen Hoffnungen
entgegenwirken sowie ihr Interesse an Transparenz und Fair-
ness unterstreichen. Dieser Rat unterstellt beim Topmanage-
ment ein ernsthaftes Interesse an den Sichtweisen der Mitar-
beitenden. Schließlich ist authentische Kommunikation die
einzige Form der Kommunikation, die wirklich hilft.


Gelingt die Startveranstaltung in diesem Sinn, dann kann die
Personalabteilung guten Gewissens unternehmensweite
Dialogveranstaltungen organisieren, auf denen das Topma-
nagement, die Linienvorgesetzten und die Personalverant-
wortlichen mit den Mitarbeitenden den Umbau und die
begleitenden Hilfen besprechen. Die Führungskräfte sind
ermutigt, zu gruppen-, abteilungs- und bereichsweiten
Gesprächsrunden einzuladen.


Für den Erfolg der mit dem Umbau angestrebten Ziele
kommt es sehr darauf an, dass Unternehmensleitung, Perso-
nalverantwortliche, Linienvorgesetzte (und Betriebsräte)
Anlässe schaffen für Kommunikation, den Dialog mit den
Mitarbeitenden suchen (der immer mehr ist als reine Informa-
tion), dabei persönlich für den Umbau plädieren und auch
erkunden, was die Mitarbeitenden bewegt und was hilfreich
ist, damit die zu Kündigenden das proaktive Angebot akzep-
tieren und die Verbleibenden sich voll für die neuen Ziele
engagieren.
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Im ersten Treffen informieren die Vorstände gleichzeitig alle
Mitarbeitenden (nicht getrennt in Verbleibende und zu Kündi-
gende, zumal dies oft nicht möglich ist, da bei Bekanntgabe
der betriebsbedingten Kündigung die zu Entlassenden
namentlich meist noch nicht feststehen), erläutern ihnen
Ausgangslage, die neue Strategie und die Bedeutung des
Personalabbaus in diesem Gesamtkonzept. Die Vorstände
können in diesem Zusammenhang auch – als ein Ergebnis
des Strategieprozesses – angeben, dass sämtliche Alternati-
ven zum Abbau geprüft wurden, die Ergebnisse dieser Unter-
suchung darstellen und begründen, warum die berücksich-
tigten Varianten verworfen wurden. Sie positionieren das
Verfahren zum Personalabbau, erläutern die einzelnen
Schritte im Detail (Struktur und Verlauf, Zeitplan, Rollen der
Beteiligten) und beschreiben auch die erwarteten Resultate.
Schließlich erläutern sie die vorbereiteten unterstützenden
Regelungen für die zu Entlassenden (z. B. Sozialplan, Abfin-
dungen, Angebot einer Outplacementberatung) wie für die
Verbleibenden und informieren über die nächsten Schritte.
Sie ermutigen, beantworten Fragen der Mitarbeitenden und
bieten weitere Dialogrunden an.


2.3.3 Dialog mit den externen Zielgruppen
aufnehmen


3. Schritt Analog zur internen Veröffentlichung sind auch Information
und Kommunikation mit den externen Stakeholdern zu
gestalten. Während bei den internen Dialogveranstaltungen
auf das Engagement des Topmanagements nicht verzichtet
werden darf, können die Gesprächspartner für die externen
Anspruchsgruppen durchaus auch aus dem Kreis der zwei-
ten Führungsebene kommen. Welche Internen wann, wo und
wie mit den externen Zielgruppen den Dialog aufnehmen, ist
in der Planungsphase im Kommunikationsplan festzulegen
(siehe Punkt 2.2.4).


2.4 Umsetzung


Die im Folgenden genannten Aktivitäten und Maßnahmen
sind im Gesamtplan erfasst, aufeinander abgestimmt und
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laufen parallel. Sie sind von den jeweils nominierten Verant-
wortlichen zu initiieren und zu leiten. Der Gesamtverlauf ist
vom Kernteam zu koordinieren und zu kontrollieren.


2.4.1 Im Innern präsent und im Dialog bleiben mit 
Schlüsselpersonen, Führungskräften,
Mitarbeitenden 


1. SchrittKommunikationsplattformen und Dialogrunden, in denen
sich das Topmanagement engagiert, sind wesentliche
Erfolgsbedingungen für die strategische Erneuerung und den
Personalabbau. Deshalb nutzen die oberen Führungskräfte
jede Gelegenheit, um die neue Strategie zu erläutern und um
ihren Mitarbeitenden zuzuhören und auf deren Themen ein-
zugehen. Sie achten auf die Qualität sowohl der Information
(ehrlich, klar und umfassend) als auch der Beziehung
(respektvoll miteinander umgehen).


2.4.2 Kontakt pflegen zu den externen Zielgruppen 
auf den Beschaffungs-, Absatz-, Finanz- und 
Akzeptanzmärkten


2. SchrittAuch die Kommunikation mit den externen Zielgruppen darf
nach dem Start nicht abreißen oder einschlafen. Wenn auch
in größeren zeitlichen Abständen, so ist doch das Gespräch
über Verlauf und Zwischenergebnisse der strategischen
Erneuerung aufrechtzuerhalten.


2.4.3 Verfahren zur Personalauswahl durchführen


3. SchrittUnterrichtung und Beratung mit der Arbeitnehmervertretung
zielen darauf ab, einen Interessenausgleich abzuschließen
und einen Sozialplan zu vereinbaren. Nach Abschluss des Inte-
ressenausgleichs und Unterzeichnung des (Transfer-)Sozial-
plans sind parallel die Kündigungen gegenüber den betroffe-
nen Mitarbeitenden auszusprechen und die Maßnahmen zur
Unterstützung der Vermittlung in neue Beschäftigungsver-
hältnisse zu starten. Auch beginnen die für die Verbleibenden
spezifischen Maßnahmen.
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2.4.4 Umsetzung des Gesamtplans steuern


4. Schritt Das Kernteam koordiniert die Umsetzung der vereinbarten
Maßnahmen (siehe oben 2.2), treibt die Umsetzung zusam-
men mit den für die einzelnen Maßnahmen Verantwortlichen
voran und sorgt für Regelkommunikation unter den Umset-
zungsverantwortlichen. Es kontrolliert den Umsetzungsver-
lauf, insbesondere die für den Abbau erfolgskritischen Maß-
nahmen. Dazu etabliert das Kernteam eine
umsetzungsbegleitende Evaluation, um zu erkunden, inwie-
weit es tatsächlich gelingt, 


● die Schlüsselpersonen an das Unternehmen zu binden,


● die Führungskräfte bestmöglich zu beraten und zu un-
terstützen,


● das Commitment der Verbleibenden zu erhalten und zu
erhöhen sowie


● die zu Kündigenden wirtschaftlich und sozial fair zu be-
handeln.


Das Kernteam wird auf Basis des begleitenden Projektcon-
trollings erforderlichenfalls Anpassungen vorschlagen und
vereinbaren.


3 Fazit und Ausblick


Neues Bezie-
hungsgefüge


Unternehmen bieten immer seltener Beschäftigungen für ein
ganzes Berufsleben an. Sie gehen Arbeitsverhältnisse oft nur
für eine begrenzte Zeit ein. Folglich setzen sich Teilzeitarbeit,
kurzfristige und situative Anstellungen, zeitlich begrenzte
Arbeit in Projekten immer mehr durch. Im Weiteren gehören
sowohl Entlassungen einzelner Personen im Rahmen der
vereinbarten Vertragsbedingungen als auch betriebsbe-
dingte Kündigungen in größerem Umfang zunehmend zur all-
täglichen Normalität. In der Tat halten immer mehr Firmen die
alte – stillschweigend getroffene – soziale Übereinkunft
„Arbeitsplatzgarantie und damit verbundene existenzielle
Sicherheit als Belohnung für Loyalität und Engagement“ für
obsolet. Aufgrund strategischer Erwägungen ordnen sie
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schon seit längerem ihre Beziehungen zu den Mitarbeitenden
grundlegend neu.


Studien
belegen
Fehler in der 
Personal-
abbaupolitik


Zahlreiche Studien belegen indes, dass die mit dem Abbau
angestrebten Ziele meist nicht erreicht werden und Fehler in
der Gestaltung des Abbaus sogar die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens gefährden können. Wir nannten fünf
mögliche Gründe, die – schon jeder für sich allein – das
Risiko eines Fehlschlags deutlich erhöhen. Neben einem
Defizit an strategischer Erneuerung und einem wirtschaftlich
und/oder sozial unfairen Umgang mit den zu Kündigenden
unterlaufen gravierende Fehler in drei Themenkreisen, die
sich direkt mit den Verbleibenden beschäftigen: Führungs-
kräfte werden nicht gründlich auf ihre Aufgaben in der Inte-
rimsphase vorbereitet und erhalten auch in der Umsetzung
zu wenig Unterstützung. Angebote an Spitzenkräfte unter-
bleiben oder entfalten zu wenig Bindewirkung. Die verblei-
benden Schlüsselpersonen, Mitarbeitenden und Führungs-
kräfte – ihre Sichtweisen und Interessen – werden zu wenig
beachtet. Ihr Commitment zum Unternehmen lässt nach
oder geht ganz verloren.


Personal-
abbau als
erfolgs-
kritische
Kompetenz


Personalabbau erfolgreich zu gestalten wird zu einer überle-
benswichtigen Kompetenz und erfordert eine Kultur des
Wandels, die es meist erst zu entwickeln gilt. Unser Leitfaden
kann dabei helfen. Wir empfehlen darin, neben den zu Kün-
digenden auch die Verbleibenden (Schlüsselpersonen, Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende) strukturiert zu unterstützen,
um ihr Commitment für das Neue zu gewinnen und um mög-
liche dysfunktionale Reaktionen in ihrer Wirkung zu
begrenzen. Zahlreiche Wissenschaftler sehen in der Kündi-
gung des alten sozialen Kontraktes die zentrale Ursache für
die negativen Auswirkungen eines Personalabbaus auf die
Verbleibenden (vgl. stellvertretend Brockner 1988, Berner
1999 und Millward 2000). Diese Einschätzung halten wir –
übereinstimmend mit manch anderen Beratern (vgl. stellver-
tretend Andrzejewski 2002, 180) – für zutreffend.


Wir sehen in der Kündigung des alten sozialen Vertrags einen
Paradigmenwechsel in der Gestaltung des Verhältnisses von
Unternehmen und Mitarbeitenden, der für beide Seiten
grundsätzlich neue Prämissen schafft, nämlich sowohl für
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die Personal- und Beschäftigungspolitik sowie für die Füh-
rungs- und Steuerungssysteme in Unternehmen, als auch für
den Umgang des einzelnen Mitarbeiters mit seiner Arbeits-
kraft, seinem in der Regel mit Abstand wichtigsten Vermö-
genswert.


Vier Aktions-
felder
moderner 
Personal-
politik


Modernes Personalmanagement konzentriert sich im Kern
auf vier Aktionsfelder 


und wendet bei deren Ausgestaltung einheitliche Grundsätze
und Leitlinien an. Bisher haben indes nur wenige Unterneh-
men gezielt Kompetenz aufgebaut, um Trennungsprozesse
kulturkonform zu gestalten. Die meisten Firmen beschränken
ihre strategischen Programme auf Einstellung, Förderung
und Bindung von Führungskräften und Mitarbeitenden
(Zaugg et al. 2001). Im Weiteren genügt es aber nicht, die bis-
her in den ersten drei Aktionsfeldern angewandten Prinzipien
auch auf das Handlungsfeld „Entlassungen“ anzuwenden.
Vielmehr sind vor dem Hintergrund des Paradigmenwech-
sels die strategischen Programme für alle vier Felder grund-
legend neu zu gestalten.


Aspekte des 
Paradigmen-
wechsels


Betrachten wir deshalb abschließend kursorisch einige der
Aspekte dieses Paradigmenwechsels, die sich in den ver-
gangenen 15 Jahren mehr als deutlich ausgebildet haben,
sowie einige der Konsequenzen für die Mitarbeitenden und
die Unternehmen:


(1) Unternehmen tendieren immer mehr dazu, ihre Stamm-
belegschaft (die Zahl der fest angestellten Mitarbeiten-
den) auf ein Minimum zu reduzieren und zunehmend auf
die Dienste selbstständiger Spezialisten und flexibler
Aushilfskräfte zu setzen. Einige der Folgen:


● Die Zahl der Erwerbstätigen in sog. Normal-Arbeits-
verhältnissen (vollzeitig bezahlte Tätigkeit in unbefris-
teten abhängigen Beschäftigungsverhältnissen – wo-
bei unbefristet nicht mehr bedeutet: dauerhaft, sozial
abgesichert) geht kontinuierlich zurück.


Einstellung Förderung Bindung Entlassung
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● Immer mehr Erwerbstätige sind selbstständig oder in
scheinselbstständigen Arbeitsverhältnissen, in denen
sie ihre Arbeitszeit und -kraft zwar selbstständig an-
bieten, doch voll von ihrem Arbeitgeber abhängig
bleiben. 


● Teilzeitbeschäftigungen werden in zweierlei Hinsicht
zur Normalität: Die Zahl der Teilzeitarbeitenden steigt
und die Zahl der Mitarbeitenden steigt, die bei mehre-
ren Firmen gleichzeitig arbeiten. Vollzeitbeschäftigung
wird zu einem Privileg für immer weniger Menschen.


Tendenziell bewegen wir uns weg von tarifvertraglich gere-
gelter Vollzeitbeschäftigung hin zu einem Cluster vielfältiger
Aktivitäten und mehrerer Einkommensquellen. 


(2) Die Art der Beziehung zwischen Unternehmen und Mit-
arbeitenden hat sich bereits grundlegend gewandelt.
Die neuen Bedingungen liegen offen zu Tage: Firmen,
die nur noch einen Teil der Arbeitszeit eines Menschen
einkaufen und sich auf eine begrenzte Bindungsdauer
einrichten, übernehmen nicht mehr die Hauptverant-
wortung für die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden. Mitar-
beitende arbeiten im Verlauf ihres Berufslebens für
mehrere Firmen und gehen vermehrt befristete Arbeits-
beziehungen ein. Sie werden des Öfteren auch auf Auf-
trags- und Projektbasis arbeiten, unterschiedliche Auf-
gaben übernehmen und sich immer wieder neue
Fähigkeiten aneignen. Die bisher vorzugsweise von
Frauen erwartete Flexibilität – arbeiten, sich um Kinder
kümmern, nach der Erziehungspause wieder in die Ar-
beitswelt zurückkehren und den Einstieg neu finden –
wird schon seit geraumer Zeit immer mehr auch Män-
nern abverlangt.


3.1 Konsequenzen für den Einzelnen


Größere
Eigenverant-
wortung


Stabilität des Arbeitsverhältnisses und damit verbundene
existenzielle Sicherheit gibt es von Seiten der Unternehmen
immer weniger. „Arbeitnehmer müssen daher selbst etwas
unternehmen, d.h. zum Existenzgründer werden und ihre
neuen Arbeitsplätze selber schaffen“ (Opaschowski 1997,
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S. 42). Der Einzelne muss sich „vom ‚abhängig Beschäftig-
ten’ zum ‚Neuen Selbstständigen’“ (ebd. 41) entwickeln, zum
„Lebensunternehmer“, der sich um das eigene Leben mit
seinen Optionen und Wegen selbst kümmert. Die Mitarbei-
tenden müssen sich berufliche und private Stabilität und
Sicherheit selbst schaffen, indem sie die Hauptverantwor-
tung für ihre Entwicklung selbst übernehmen, ihre eigene
Marktfähigkeit entwickeln und ausbauen sowie für ihre sozi-
ale Sicherung (Alter, Krankheit) Vorkehrungen treffen.


Unternehme-
risches 
Selbstver-
ständnis


Mit Blick auf die Arbeitswelt bedeutet dies, dass die Mitarbei-
tenden vermehrt unternehmerisch denken, ihre Arbeitskraft
(ihr wichtigstes Kapital) vermarkten, sich als Einzelfirma
sehen und wie eine einzelne Firma (als „Ich AG“) handeln: Sie
sind immer auf dem Markt, müssen ihre Dienste ständig neu
anbieten und verkaufen, die Preise festlegen und selbst ent-
scheiden, wo sie ihre Arbeitskraft investieren und welche
Renditen sie erzielen wollen. Sie können zwar nicht den
Markt und die Strategien der Firmen beeinflussen, aber ihr
eigenes Profil. Deshalb wird es für sie immer wichtiger, ihre
Qualifikationen zu aktualisieren, lebenslang zu lernen und
sich ständig weiterzubilden.


Vielen klingt dies wie Zukunftsmusik, doch sie wird in nicht
allzu ferner Zeit, eher früher als später, gespielt. Werfen wir
einen Blick auf jene, die diese Musik schon einige Zeit spie-
len, so können wir beobachten: Sie managen ihre Karriere als
„business“, kümmern sich vor allem um ihre eigenen Karriere-
interessen und verhalten sich auf dem Markt wie Kapitalan-
leger. Sie investieren ihre Zeit, Energie, Fähigkeiten und
Beziehungen in ein Unternehmen mit der Erwartung eines
entsprechenden „paybacks“ für ihre Investition. Kurzum: Sie
handeln als „career capitalists“ (Arthur et al. 1999). Sie haben
als neues Karriere-Paradigma verinnerlicht, 


● „dass sie einen Marktwert haben,


● dass sie ihren Marktwert gezielt steigern können,


● dass sie die Beurteilung dieses Marktwertes maßgeblich
bestimmen können,


● dass sie im Bildungs- und Berufsleben marktförmig han-
deln müssen, um erfolgreich zu sein,
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● dass sie zum Entrepreneur in Sachen Ich werden müs-
sen, um Erfolg zu haben“ (Lanthaler/Zugmann 2000, S.
13).


Auf dem Weg in die neue Arbeitswelt sind die Mitarbeitenden
gefordert, sich nicht mehr als „abhängig Beschäftigte“, son-
dern als „neue Selbstständige“ zu verstehen. Ein solcher
Bewusstseinswandel ist ein oft langer, meist schmerzlicher
Prozess und braucht Zeit. Er schließt eine wertmäßige Aus-
einandersetzung ein mit sich, seiner bisherigen und künftigen
Rolle sowie dem geforderten neuen Verhalten und bedeutet
auch Abschiednehmen von vertrauten Gewohnheiten, bishe-
rigem Besitzstandsdenken und Karriereverständnis.


Unternehmen können diesen Bewusstseinswandel gezielt
fördern.


3.2 Konsequenzen für die Firmen


Ein Arbeiter, der während vieler Jahre seine Leistung an der-
selben Maschine erbrachte, kann wohl Hilfe brauchen, um die
Verantwortung für seine berufliche und persönliche Weiterent-
wicklung zu übernehmen. Ebenso dürften Angestellte, die
seit Jahren gleichen oder verwandten Tätigkeiten nachgehen,
eine unternehmensseitige Unterstützung für die Entwicklung
ihrer Marktfähigkeit willkommen heißen. Auch Führungs-
kräfte, die künftig auf der einen Seite eine Kernbelegschaft
von hochkarätigen Spezialisten und auf der anderen Seite
selbstständige Zulieferer, Berater und Temporärangestellte
führen, brauchen andere Kompetenzen als früher in der
nahezu ausschließlichen Führung von langfristig Angestellten. 


Qualifizie-
rung der
Führungs-
kräfte


Es liegt an den Unternehmen, die Führungskräfte für die
grundsätzlich neue Art von Führung zu qualifizieren und die
Mitarbeitenden auf die neuen Regeln der Arbeitswelt vorzu-
bereiten. Sie müssen die zentralen Aktionsfelder modernen
Personalmanagements angesichts des Paradigmenwech-
sels prinzipiell neu gestalten.


Immer mehr Unternehmen akzeptieren ihre Mitverantwor-
tung für die Marktfähigkeit ihrer Mitarbeitenden und experi-
mentieren mit unterschiedlichen Unterstützungsangeboten.
Manche sind schon seit geraumer Zeit auf dem Weg, ihre
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Mitarbeitenden darin zu unterstützen, die Hauptverantwor-
tung für ihre berufliche Entwicklung selbst zu übernehmen.
Sie haben ihre Bildungsprogramme komplett überarbeitet,
bieten ihren Mitarbeitenden berufsbegleitende Seminare
zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen an und ermöglichen
ihnen, sich zukunftsrelevante Qualifikationen anzueignen.
Einige stellen ihren Mitarbeitenden sogar einen bestimmten
Etat (z. B. 0,5 – 1 % ihres Jahresgehalts) zur persönlichen
Weiterbildung zur Verfügung, den sie für frei wählbare Kurse
einsetzen können, wobei ein Zusammenhang zur aktuellen
Arbeitsstelle nicht bestehen muss. Häufig verzichten Firmen
auf Karriereplanungen und etablieren Systeme zur Förderung
der Flexibilität (z. B. wechselnde Projektaufgaben und alter-
native Arbeitszeitmodelle).


Veränderung 
der
Führungs-
kultur


Doch für sich allein oder in Kombination greifen diese Maß-
nahmen noch zu kurz, um die Mitarbeitenden gezielt zu
unterstützen, ihre (interne und externe) Employability auf
Dauer zu erreichen, zu sichern und auszubauen. Unterneh-
men kommen nicht umhin, ihre Führungskultur zu reflektie-
ren und ihre verhaltenssteuernden Systeme (z. B. die Füh-
rungssysteme sowie die materiellen und immateriellen
Entlohnungssysteme) daraufhin zu prüfen, inwieweit sie
Employability fördern bzw. behindern. Mit der Kernfrage:
„Welche Themen müssen wir vorrangig bearbeiten, wenn wir
das Employability-Konzept etablieren wollen?“ müssen sich
die Führungskräfte aller Ebenen – mit hoher Verbindlichkeit –
auseinander setzen, zunächst ebenen- und funktionsspezi-
fisch, danach mit ihren Mitarbeitenden. Denn wer Mitarbei-
tende ernsthaft dafür sensibilisieren will, die Hauptverant-
wortung für ihre berufliche Entwicklung zu übernehmen, wird
mit jedem Einzelnen seiner Mitarbeitenden in einem periodi-
schen Check-up dessen Marktfähigkeit erörtern, die „fits“
zwischen den Qualitäten und Potenzialen des Mitarbeiten-
den einerseits und (mit Blick nach innen) den Anforderungen
des Jobs sowie (mit Blick nach außen) den Anforderungen
des Marktes andererseits regelmäßig evaluieren und ent-
sprechende Maßnahmen vereinbaren. Dies erfordert ein ent-
sprechendes Rollenverständnis gerade der oberen Füh-
rungskräfte und die konsequente Qualifizierung eines jeden
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Vorgesetzten, damit möglichst alle ein solch unterstützendes
Führungsverständnis praktizieren können. 


Neue Förder-
programme


Sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden
brauchen deshalb Förderprogramme, die auf Bewusstseins-
bildung abzielen und dabei helfen, neue Optionen zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Diese Programme zur Vorbereitung
auf die neue Arbeitswelt können weder punktuelle Maßnah-
men noch klassische Seminare oder Workshops sein, sondern
müssen – um die Ausbildung neuer Haltungen und Kompeten-
zen zu ermöglichen – modular und mehrstufig angelegt sein,
mit Designelementen, die Lernen und Entwicklung fördern.
Sie schließen dann auch Arbeit in Projekten, in unterschied-
lichen Tätigkeitsfeldern, in unterschiedlichen Aufgabenstel-
lungen ein.


Solche Förderprogramme müssen allen Mitarbeitenden offen
stehen, dürfen sich nicht nur an eine ausgewählte Gruppe
richten. Sie forcieren – richtig gehandhabt – eine Kulturverän-
derung im Unternehmen, qualifizieren dann nicht nur die Mit-
arbeitenden in der Erhaltung und Entwicklung ihrer Marktfä-
higkeit, sondern auch die Unternehmen in der Wahrnehmung
ihrer neuen Rolle als Partner der Mitarbeitenden und schaf-
fen dadurch Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen.


Firmen, die die neue Wirklichkeit akzeptieren und ihren Mit-
arbeitenden effektive Chancen zu Erhaltung und Erhöhung
ihrer Marktfähigkeit bieten, profitieren in vielerlei Hinsicht
davon: Sie sind für „Lebensunternehmer“ besonders attrak-
tiv. Denn diese – meist umworbene – Gruppe prüft nicht erst
seit heute sehr genau, in welchem Unternehmen es sich
besonders lohnt, das wichtigste Kapital, nämlich die eigene
Arbeitskraft, zu investieren. Solche Mitarbeitende sind flexib-
ler einzusetzen, treiben mit ihren Beiträgen die Entwicklung
des Unternehmens voran und erhöhen die Anpassungsge-
schwindigkeit des Unternehmens an Veränderungen. 


Verbesserung
der Wettbe-
werbsfähig-
keit


Eine Firma, die ihren Mitarbeitenden eine interessante Arbeit
bietet und ihnen gute Bedingungen schafft, damit sie ihre
Marktfähigkeit entwickeln können, findet sich mit diesen Mit-
arbeitenden in einer sich schnell verändernden und zuneh-
mend wettbewerbsorientierten Umgebung besser zurecht
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als andere. Die Unternehmen, denen es gelingt, die Marktfä-
higkeit (möglichst) aller ihrer Mitarbeitenden zu sichern und
auszubauen, verbessern dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit
und schaffen so die Basis dafür, um auch in Zukunft erfolg-
reich zu sein.
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1 Blitzlicht:Das Wichtigste auf einen Blick


1.1 Zielsetzung des Beitrags


Dieser Beitrag informiert über Zielsetzungen, Systemkomponenten, Nut-
zen und Rahmenbedingungen von individuellen Outplacementprogram-
men. Die Durchführung von individuellen Outplacementprogrammen
wird in drei Schritten anschaulich beschrieben.


1.2 Definition


Outplacement bezeichnet eine vom Arbeitgeber finanzierte unterneh-
mensexterne Beratung und Unterstützung einer gekündigten Person zur
Entwicklung und Realisierung einer neuen beruflichen Perspektive.


Outplacementprogramme gibt es in zwei Versionen: Als individuelle Pro-
gramme für mittlere und obere Führungskräfte und als Gruppenpro-
gramme für Führungskräfte der unteren Ebenen als auch für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter (vgl. Trauth/Nadig 2002).


Individuelle Outplacementprogramme zielen darauf ab, von Unterneh-
men gekündigte obere und mittlere Führungskräfte sowie Fachspezialis-
ten nach der Kündigung persönlich zu beraten und sie darin zu unter-
stützen, eine für sie passende neue berufliche Aufgabe zu finden.


Die Beratung der Führungskraft beginnt mit der Kündigung und endet
(im besten Fall) nach Ablauf der Probezeit in der neuen Position.


Dieses Angebot wird ausschließlich bei einvernehmlichen Trennungen
und zusätzlich zu den üblichen Trennungskonditionen als freiwillige Leis-
tung unterbreitet. In einvernehmlichen Trennungsvereinbarungen hilft ein
Outplacementangebot, Probleme bei der Entlassung in arbeitsrechtli-
cher, wirtschaftlicher und menschlicher Hinsicht für beide Seiten profes-
sionell und fair zu lösen.


Outplacementprogramme sind „Hilfen zur Selbsthilfe“ für die gekündig-
ten Menschen. Outplacementfirmen sind weder Jobbörsen noch Stel-
lenvermittlungsbüros. Sie konzentrieren sich darauf, bei der beruflichen
Neupositionierung zu beraten.
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1.3 Einstieg in das Thema
Modernes Personalmanagement konzentriert sich im Kern auf vier Akti-
onsfelder und verfügt über einheitliche Grundsätze und Leitlinien, die bei
der Ausgestaltung dieser vier Felder anzuwenden sind (vgl. Zaugg/Blum/
Thom 2001):


Einstellung,


Förderung,


Bindung,


Entlassung.


Immer mehr Unternehmen sehen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil
darin, ihr Personalmanagement nachhaltig anzulegen. Dieses „umfasst
Denk- und Handlungsansätze, welche die langfristige, sozial verantwort-
liche und wirtschaftlich zweckmäßige Gewinnung, Entwicklung, Erhal-
tung und Freisetzung von Mitarbeitenden zum Ziel haben“. Sie sehen in
Einstellung und Entlassung, in Förderung und Bindung, lediglich zwei
Seiten derselben Medaille, die zeigen, wie man mit Menschen – in unter-
schiedlichen Phasen ihres Berufslebens – umgeht. Diese Unternehmen
nutzen Outplacementprogramme offensiv und systematisch als einen
von mehreren Bausteinen, um Entlassungen für beide Seiten professio-
nell und fair zu gestalten. Sie schließen oft schon im Anstellungsvertrag
bei den Modalitäten der Trennung (neben der Abfindung) auch ein Out-
placementprogramm ein.


Andere Unternehmen (noch die Mehrzahl) beschränken ihre strategi-
schen Programme bisher auf Einstellung, Förderung und Bindung von
Führungskräften. Obwohl Entlassungen – selbst von hervorragenden
Führungskräften – immer öfter unumgänglich scheinen, haben sie noch
keine gezielte Personalkompetenz aufgebaut, um auch den Trennungs-
prozess kulturkonform zu gestalten. Gleichwohl verwenden sie auch
Outplacementprogramme. Doch selbst Unternehmen, die diese Dienst-
leistung Führungskräften schon des Öfteren angeboten und sich von
ihrem Nutzen überzeugt haben, setzen sie unsystematisch ein und ver-
zichten darauf, klare Kriterien anzugeben, bei deren Vorliegen Führungs-
kräfte in Trennungssituationen auf die Beratungsleistung rekurrieren
können. Auch bieten sie das Instrument zurückhaltend an, um bei ihren
Führungskräften keinen Anspruch darauf entstehen lassen. Manche
sehen im Outplacement nur ein taktisches Mittel, um die Unterschrift
unter den Aufhebungsvertrag zu erkaufen. Auswahl und Qualität der
Outplacementfirmen sind dann schon sekundär. Auch deshalb ist Out-
placementberatung in Deutschland – im Vergleich zu anderen europäi-
schen Ländern – noch nicht etabliert.
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 Drake, Beam, Morin Inc., Zürich 2002


Ablauf in 3 Phasen


Die ideale Arbeitsstelle
Zusätzliche Assessments
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Überprüfung der Karriere und der zukünftigen Bedürfnisse
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1.4 Schaubild: Beispiel eines Outplacement-Programm-
verlaufs
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2 Fakten:Das sollten Sie wissen!


2.1 Die Ziele eines individuellen Outplacementprogramms


In einem individuellen Outplacementprogramm wird die gekündigte Per-
son ab der Entlassung bis zum Stellenantritt in einem neuen Unterneh-
men oder zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit persönlich bera-
ten und unterstützt. Zur Zielgruppe gehören Führungskräfte der zweiten
und dritten Ebene, Fachspezialisten von Großunternehmen sowie der
ersten und zweiten Führungsebene aus dem Mittelstand. (Der leichteren
Lesbarkeit halber sprechen wir im Folgenden jeweils von der Führungs-
kraft und meinen damit Führungskräfte mit Organisations- und Personal-
verantwortung, Fachführungskräfte als auch Spezialisten.)


In diesem Prozess wirken drei Partner zusammen:


Das Unternehmen engagiert und bezahlt die Outplacementfirma.


Die Outplacementfirma (mit ihren Beratern und Spezialisten) betreut
die Führungskraft und hilft ihr bei Entwicklung und Umsetzung ihrer
Strategie zur beruflichen Neupositionierung.


Die Führungs- oder Fachkraft sucht und findet – mit dieser Unter-
stützung – eine neue berufliche Position (im Angestelltenverhältnis
oder in der Selbstständigkeit).


Die Führungskraft verfolgt drei Ziele, die sich wechselseitig beeinflussen:


ZIEL 1: Neue berufliche Positionierung und Etablierung


ZIEL 2: Bewältigung der Trennungssituation


ZIEL 3: Inanspruchnahme professioneller Beratung und Unterstützung


ZIEL 1: Neue berufliche Positionierung und Etablierung


Die Führungskraft muss sich intensiv mit der neuen Situation auseinan-
der setzen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die nächste
berufliche Aufgabe möglichst passgenau auszuwählen. Es kommt
darauf an, treffsicher die richtige Stelle zu finden – je schneller, desto
besser. Gleichwohl darf die Betonung der Schnelligkeit nicht dazu füh-
ren, irgendeine oder die erstbeste Position anzunehmen.


Um möglichst rasch die richtige Stelle zu finden, muss die Führungskraft
fünf Fragen gut und möglichst konkret beantworten können:


Welches sind die Gründe für meine Entlassung?
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Wer bin ich? (Wie sehen Eigen- und Fremdbild aus? Wie gut kenne
ich mich?)


Was kann ich? (Welches sind meine bisherigen Leistungen, Erfolge,
Problemlösungen? Was traue ich mir zu, was anderen? Welche
Fähigkeiten zeichnen mich besonders aus, beruflich bzw. privat? Wo
sehe ich mögliche Entwicklungsfelder?)


Was will ich? (Was mache ich am liebsten? In welchen Aufgaben
könnte ich mich voll entfalten?)


Was ist möglich? (Welche Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
sehe ich, sehen andere für mich?)


Die berufliche Neupositionierung hat nichts mit einem Hoffen auf Zufälle
zu tun, sondern stellt sich als Resultat eines gezielten Vorgehens ein. Es
geht darum, berufliche und persönliche Ziele zu formulieren und aktiv
umzusetzen, zum eigenen Vorteil und dem des Unternehmens. Professi-
onelle Jobsuche ist über Monate hinweg ein Fulltimejob.


Führungskräfte finden gewöhnlich in weniger als einem Jahr die für sie
richtige Stelle und treten sie meist innerhalb der Restlaufzeit des alten
Vertrags an.


ZIEL 2: Bewältigung der Trennungssituation


Um die fünf Fragen beantworten zu können, muss die Führungskraft die
Entlassung verarbeitet haben: Kündigungen sind ein Tiefschlag und mit
einem erheblichen Statusverlust verbunden. Unerwartete Kündigungen
können ein traumatisches Ereignis sein. Sie werden als Verlust erlebt,
den gekündigte Führungskräfte oft vergleichen mit dem Verlust der eige-
nen Gesundheit oder des Partners. Menschen können sehr verschieden
damit umgehen bzw. darauf reagieren. Manche ziehen es sogar vor, bes-
ser nicht darüber zu sprechen. Schließlich gelten insbesondere Kündi-
gungen von Führungskräften in den Augen vieler als Makel.


Ein individuelles Outplacementprogramm kann helfen, den Trennungs-
schock zu überwinden und die Entlassung emotional zu verarbeiten. Die
beratende Person unterstützt die Führungskraft dabei, eine neue Balance
zu finden, ihr Selbstvertrauen zu stärken und mit Ängsten und Unsicher-
heiten fertig zu werden, die mit der Arbeitssuche verbunden sind, Zuver-
sicht für die Neupositionierung zu gewinnen und diese mit Ausdauer und
Geduld anzugehen. Sie hilft zudem, die finanziellen und rechtlichen
Aspekte des Stellenverlusts zu klären und eine Sprachregelung für Firma,
Familie, Freundes- und Bekanntenkreis zu formulieren.
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ZIEL 3: Inanspruchnahme professioneller Beratung und Unterstützung


Die Outplacementberatung ist so angelegt, dass die Führungskraft ihre
schwierige Lebenssituation besser überwinden und ihre neue berufliche
Position deutlich schneller antreten kann. Die Kompetenz der beraten-
den Personen sowie die Qualität der Methode und der Infrastruktur der
Beratungsfirma tragen entscheidend dazu bei, den Prozess der berufli-
chen Neupositionierung effektiv und effizient zu unterstützen.


Methode: Darunter versteht man das Verfahren zur Verarbeitung der
Entlassung sowie zur Entwicklung und Realisierung der individuellen
Strategie für eine beruflichen Neupositionierung. Dazu gehören Stra-
tegien zur Profilierung der Führungskraft im Arbeitsmarkt, diverse
proaktive und reaktive Suchstrategien sowie die Systematik des Pro-
gramms.


Infrastruktur: Dazu gehört das administrative System, d. h. die zur
konkreten Unterstützung verfügbaren Hilfsmittel wie Sekretariat,
Bibliothek, audiovisuelle Unterstützungen, Zugang zu Datenbanken
und Internet (über programmierte Links). Manche Outplacementfir-
men stellen jeder Führungskraft einen vollständigen Arbeitsplatz in
einem Büro zur Verfügung und legen Wert darauf, dass die Führungs-
kraft ihn nutzt. Warum? Zuhause können sich die meisten nicht so
gut konzentrieren. Ein professionelles Umfeld mit Atmosphäre und
Abläufen eines gewöhnlichen Unternehmens erleichtert die Konzen-
tration auf die eigentliche Arbeit, schafft Tagesstruktur und Normali-
tät: Man geht morgens ins Büro, kümmert sich dort voll um seine
neue Arbeit, die Jobsuche, und kommt abends von der Arbeit nach
Hause. Schließlich ist die Jobsuche ein Fulltimejob.


Kompetente Beraterin oder einen kompetenten Berater: Sie kon-
zentrieren sich darauf, die Führungskraft während des gesamten
Prozesses systematisch, unabhängig und möglichst praxisnah zu
beraten und zu unterstützen. Die Berater müssen deshalb über lang-
jährige Erfahrung in der freien Wirtschaft verfügen, brauchen eine
beraterische Ausbildung (welche Philosophie steht hinter dem
bevorzugten Beratungsmodell und in welchen Methoden und Tech-
niken kommt sie stimmig zum Ausdruck?). Notwendig sind zudem
Lebenserfahrung, ein hohes Maß an Menschenkenntnis und Einfüh-
lungsvermögen, denn das Wichtigste ist, das Selbstvertrauen der
Führungskraft wieder zu stärken. Sie können deshalb keine Juniors
sein, auch keine Senior-Consultants Anfang oder Mitte der 30.
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Gleichwohl zeichnet die gekündigte Führungskraft für ihre Suche selbst
verantwortlich. Sie tritt selbstständig und allein nach außen auf. Die Out-
placementfirma wird nicht im Namen der Führungskraft nach außen
aktiv werden.


2.2 Systemkomponenten eines individuellen Programms
Führungskraft entwickelt und realisiert ihre neue berufliche Perspektive
systematisch mittels drei aufeinander folgender Schritten. Diese Schritte
sind unverzichtbar und können bei verschiedenen Outplacementfirmen
weiter aufgefächert oder mehr zusammengefasst sein:


KOMPONENTE 1: Standortbestimmung


KOMPONENTE 2: Entwicklung beruflicher und privater Optionen


KOMPONENTE 3: Erstellung und Umsetzung des Aktionsplans


KOMPONENTE 1: Standortbestimmung


Es geht um eine realistische Einschätzung der eigenen Person sowie der
aktuellen beruflichen und privaten Positionierung. Mit dieser Rückschau,
der sorgfältigen Analyse und Reflexion des bisherigen Werdegangs als
auch der Ereignisse, die zur Kündigung führten (was ist der persönliche
Anteil daran?), legt man die Basis für die berufliche und private Neuorien-
tierung. Bisherige Tätigkeiten und Leistungen, Stärken, Schwächen, Ent-
wicklungsfelder, persönliche Wertvorstellungen kommen in den Blick.
Instrumente zur Einschätzung der eigenen Persönlichkeit können helfen.


Am Ende steht eine persönliche Bilanz der bisherigen Entwicklung. Das
eigene persönliche und berufliche Profil ist geschärft, das Thema der
Person herausgearbeitet. Diese Bilanz ist auch schriftlich formuliert: Der
Lebenslauf steht, erfolgreiche Projekte sind beschrieben, Referenzen
sind abgestimmt. Man kann seine Persönlichkeit in verschiedenen
Dimensionen klar darstellen.


Dieser Schritt hilft enorm, das Selbstbewusstsein zu stärken, mit Ängs-
ten und Unsicherheiten fertig zu werden und die Vergangenheit ins rich-
tige Licht zu rücken. Schließlich ist nicht alles gescheitert, nur weil man
entlassen wurde. Dieser Schritt gelingt umso besser, je höher die Fähig-
keit und Bereitschaft zur kritischen Reflexion der eigenen Person ausge-
prägt ist oder sich entwickeln lässt. Je mehr man diesen Schritt vernach-
lässigt, desto weniger fundiert und abgesichert ist das neue berufliche
Engagement. Man riskiert zum einen, nicht die richtige Stelle zu finden
und zum andern, dass sich das Drama, überrascht entlassen zu werden,
wiederholt, wenn auch an anderem Ort und mit anderer Besetzung.
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KOMPONENTE 2: Entwicklung beruflicher und privater Optionen


Auf Basis der persönlichen Bilanz lassen sich berufliche Aussichten rea-
listisch beurteilen als auch entsprechende persönliche und berufliche
Ziele formulieren. Hinsichtlich der beruflichen Ziele gilt es vor allem, zwei
Fragen zu beantworten: Welches Einkommen will, welches muss man in
jedem Fall erzielen? Und: Wie soll die neue berufliche Aufgabe beschaf-
fen sein (z. B. Fortsetzung der bisherigen Karriere in einem anderen
Unternehmen der gleichen Branche? Branchenwechsel? Aufbau eines
eigenen Unternehmens? Beteiligung an einem anderen Unternehmen
oder Aufnahme einer lehrenden oder beratenden Tätigkeit)?


Anschließend ist die Strategie für die Suche der neuen Tätigkeit zu entwi-
ckeln und die Stellensuche vorzubereiten. Beratung und Unterstützung
können sich hier darauf richten, wie man sein Kontaktnetz aktiviert, aus-
baut und Stellensuchtechniken einsetzt (Wie geht man um mit Search-Fir-
men und Headhuntern? Wie formuliert man ein gutes Stellengesuch oder
ein persönliches Anschreiben? Wie kann man den verdeckten Stellen-
markt erschließen?). Weitere mögliche Themen sind die adäquate Nut-
zung von Referenzen, das persönliche Auftreten sowie die Vorbereitung
auf Vorstellungsgespräche, etwa auf Fragen, die angesichts der besonde-
ren persönlichen Situation des Kandidaten nahe liegen.


KOMPONENTE 3: Erstellung und Umsetzung des Aktionsplans


Bei der Umsetzung der Strategie zur aktiven Stellensuche können sich
Beratung und Unterstützung beziehen auf Auswertung der einzelnen
Aktivitäten, Auswahl und Beurteilung von Stellenangeboten, Verhand-
lungsstrategien als auch auf die Beratung beim Abschluss des neuen
Arbeitsvertrags. Meist wird die beratende Person auch darauf hinwirken,
dass die Führungskraft dranbleibt und nachfragt.
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2.3 Nutzen eines individuellen Programms


Effektiv angelegte Individual-Outplacementprogramme schaffen einen
nachhaltigen Nutzen für alle Beteiligten, wenn es darum geht, Probleme
im Trennungsprozess in arbeitsrechtlicher, wirtschaftlicher und mensch-
licher Hinsicht für beide Seiten professionell und fair zu lösen. Dabei
kann unterschieden werden zwischen:


NUTZEN 1: für den Arbeitgeber


NUTZEN 2: für die gekündigte Führungskraft


NUTZEN 1: für den Arbeitgeber


Mit dem Einsatz von Outplacement sind unterschiedliche Zielsetzungen
verbunden, die in den Trennungsprozessen mit verschiedenen Füh-
rungskräften durchaus unterschiedlich akzentuiert werden:


Konflikte proaktiv und konstruktiv handhaben: Bei abrupten Tren-
nungen werden Innen- und Außenwirkung immer beeinflusst, die
Geschäftsprozesse stets gestört. Das Unternehmen kann mögliche
Konflikte nach innen und außen sowie gegenüber der entlassenen
Führungskraft begrenzen, das Klima der beteiligten Parteien verbes-
sern und so eine faire Trennungsabwicklung begünstigen.


Innenwirkung (Betriebsklima) gestalten: Durch Individual-Out-
placementprogramme kann das Unternehmen negative Auswirkun-
gen minimieren und das Management (Kollegen der Führungskraft,
Linienvorgesetzte und Personalverantwortliche) wie auch das weitere
Umfeld der Führungskraft emotional entlasten. Schließlich werden
Kündigungen auch von den ausführenden Managern als unange-
nehme und emotional belastende Aufgabe empfunden. Der Umgang
mit Personalien wird immer sehr genau beobachtet. Mitarbeiter und
Kollegen der Führungskraft fragen sich: „Wie würden sie mit mir
umgehen?“ und ziehen entsprechende Konsequenzen. Sie nehmen
es positiv (zumindest nicht negativ) auf, wenn das Unternehmen bei
Kündigungen fair vorgeht und die Betroffenen in der beruflichen Neu-
orientierung unterstützt.


Außenwirkung (Ruf des Unternehmens) gestalten: Das Unterneh-
men positioniert sich mit derartigen Maßnahmen auf den Arbeits- und
Beziehungsmärkten (Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, poten-
zielle künftige Mitarbeiter) und beeinflusst damit die eigene Reputa-
tion und Attraktivität. Im besten Fall signalisiert man diesen Märkten,
dass man auch in Krisen fair bleibt. Zudem vermeidet man bei einver-
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nehmlichen Trennungen langwierige und kostspielige gerichtliche
bzw. außergerichtliche Rechtsstreitigkeiten und deren öffentliche
Kommentierung. Niemand ist daran interessiert, schmutzige Wäsche
zu waschen.


Störungen in den Geschäftsabläufen minimieren: Die Arbeitsbe-
ziehungen der Führungskraft werden – anders als beim sorgfältig vor-
bereiteten Übergang in den Ruhestand – abrupt beendet. Dies führt
automatisch zu Störungen. Deren Ausmaß hängt auch davon ab, wie
groß der Verantwortungsbereich der entlassenen Führungskraft war,
welches Ansehen sie genießt und wie beliebt sie ist. Eine Rolle spielt
in diesem Zusammenhang auch, wie andere reagieren: intern vor
allem die Kollegen und Mitarbeiter, extern die direkten Geschäfts-
partner (Kunden und Lieferanten, insbesondere Schlüsselkunden,
strategische Partner) und Wettbewerber als auch die Gremien, in
denen die Führungskraft bisher engagiert war (von Aufsichtsrats-
oder sonstigen Mandaten in anderen Unternehmen bis zu Berufsver-
bänden, Vereinigungen oder Arbeitskreisen). Denn oft bleibt die Füh-
rungskraft auf dem Markt (z.B. über den Besuch von Fach- und Bran-
chentagungen). Durch ein individuelles Outplacement kann das
Unternehmen schnell wieder Normalität herstellen: Die internen
Funktionen (Linienvorgesetzte, Personalverantwortliche) werden
erheblich entlastet, der Trennungsprozess deutlich verkürzt. Für die
Personalabteilung wird der Betreuungsaufwand geringer (durch Ein-
schaltung einer Outplacementfirma oder durch Auflegen von Out-
placementprogrammen).


NUTZEN 2: für die gekündigte Führungskraft


Der Nutzen der gekündigten Führungskraft liegt in zwei Feldern:


Krisenbewältigung: Erfahrene Beraterinnen und Berater helfen der
Führungskraft, den Kündigungsschock so zu verarbeiten, dass sich
die berufliche Krise nicht zu einer existenziellen Krise ausweitet. Sie
wirken darauf hin, dass die Führungskraft nicht in der Verarbeitung
der Entlassung stecken bleibt, sondern sie überwindet. So kommt sie
persönlich wieder ins Gleichgewicht und kann ihre Energien allmäh-
lich auf die berufliche Neupositionierung konzentrieren.


Neupositionierung: Die professionelle Hilfe berät und unterstützt bei
der beruflichen Neupositionierung. Am häufigsten nennen Führungs-
kräfte im Rückblick drei Themenkreise als hilfreich:


Profunde Kenntnis der eigenen Person: Durch eingehende Über-
prüfung und Neugestaltung der beruflichen und privaten Zielset-
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zungen gewinnen viele ein neues Verhältnis zu sich selbst und
erreichen eine berufliche und persönliche Weiterentwicklung.


Solide Karriereentscheidung und Suchstrategie: Viele der gekün-
digten Führungskräfte haben allenfalls ein sehr ungefähres Bild
von ihren Fähigkeiten am Arbeitsmarkt, sind auf ihre Stellensuche
nicht vorbereitet und in eigener Sache befangen. Die Beratung
warnt vor schnellen – oft falschen – Lösungen und zeigt die rich-
tige Suchstrategie auf. Das Risiko des Wechsels wird durch die
seelische Verarbeitung der Trennung als auch durch die solide
Karriereentscheidung deutlich verringert.


Erhöhte finanzielle Sicherheit: Auch einvernehmlich geregelte Ent-
lassungen können erhebliche finanzielle Engpässe für die gekün-
digte Führungskraft und ihre Familie bedeuten und erfordern, den
bisher gewohnten Lebensstandard zu senken. Personen, die eine
Outplacementberatung in Anspruch nehmen, finden gewöhnlich
während der Restlaufzeit ihres alten Vertrags eine neue Position,
sodass trotz der Trennung keine spürbaren finanziellen Einschrän-
kungen nötig sind.


2.4 Rahmenbedingungen für ein individuelles Programm
Folgende Rahmenbedingungen sind bei der Vorbereitung bzw. Umset-
zung von individuellen Outplacementprogrammen relevant:


RAHMENBEDINGUNG 1: Unternehmensinterne Voraussetzungen


RAHMENBEDINGUNG 2: Dauer der Programme


RAHMENBEDINGUNG 3: Kosten


RAHMENBEDINGUNG 1: Unternehmensinterne Voraussetzungen


Unternehmen können das Instrument Outplacement kurzfristig verfüg-
bar machen. Im Kern braucht es dazu den politischen Willen, Entlassun-
gen prinzipiell für beide Seiten wirtschaftlich funktional und menschlich
fair zu handhaben sowie finanzielle Mittel, um das Programm zu finanzie-
ren. Finanzielle Aspekte spielen aus mehreren Gründen eine allenfalls
nachgeordnete Rolle, wenn über ein entsprechendes Angebot zu ent-
scheiden ist. Schließlich vermeidet man damit definitiv sonst mögliche
kostspielige juristische Auseinandersetzungen als auch Kosten für eine
oft teure Parkposition, auf die die Führungskraft andernfalls versetzt
würde. Im Weiteren können die Restlaufzeit des Vertrags und damit die
Gesamtbezüge gewöhnlich einvernehmlich verkürzt werden, da die Füh-
rungskraft eine neue Anstellung findet.
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RAHMENBEDINGUNG 2: Dauer der Programme


Bezüglich der Laufzeit von individuellen Outplacementprogrammen sind
zwei grundlegende Aspekte zu unterscheiden:


Die Zeit, die die gekündigte Führungskraft benötigt, um sich
beruflich neu zu positionieren und zu etablieren: Natürlich kann
niemand mit guten Gründen genau voraussagen, wie lange eine Füh-
rungskraft tatsächlich benötigt, um eine neue Position zu finden. Das
hängt von verschiedenen Faktoren ab: zum einen natürlich von der
Qualität der Beratung und konkreten Unterstützung der Führungs-
kraft durch die Outplacementfirma, zum andern natürlich auch – auf
Seiten der Führungskraft – von der Intensität der Suche (mit Abstand
höchste Bedeutung) und ihrer Mobilität bzw. geografischen Ein-
schränkung bei der Auswahl von Zielfirmen. Nicht so wichtig ist die
angestrebte Funktionsstufe oder die jeweilige Wirtschaftslage. Das
Alter spielt eine wesentlich geringere Rolle als allgemein angenom-
men. Trotz dieser und weiterer Unwägbarkeiten haben gewöhnlich
alle Führungskräfte innerhalb eines Jahres neue Positionen ange-
nommen, bei manchen dauert es einige Monate oder nur wenige
Wochen. Sehr viele unterzeichnen den Vertrag für ihre neue Zielposi-
tion noch während der Laufzeit ihres alten Vertrags.


Die Laufzeit der angebotenen Outplacementprogramme: Grund-
sätzlich lassen sich die von den Outplacementfirmen angebotenen
Programme unterscheiden in zeitlich beschränkte und zeitlich unbe-
schränkte Maßnahmen:


Zeitlich beschränkte Programme gibt es für mehrere Beratungs-
sequenzen (etwa zehn Arbeitseinheiten) oder für drei, sechs, neun
oder zwölf Monate (oft verbunden mit der Möglichkeit von Upda-
tes, z. B. für die Dauer von drei auf sechs Monate), um einzelne
Schritte im Prozess der beruflichen Neupositionierung abzusi-
chern.


Zeitlich unbeschränkte Programme laufen über den neuen Ein-
stieg in die Arbeitswelt (bis zum Antritt einer neuen Stelle oder der
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit) hinaus und enden erst
nach Ablauf der Probezeit in der neuen Position. Sie beinhalten
gewöhnlich die Möglichkeit der kostenfreien Wiederaufnahme der
Beratung, falls sich die Führungskraft in der Probezeit (bzw. bei
anderen nach einem Jahr) vom neuen Unternehmen trennt.
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Unseres Erachtens sollten Unternehmen (und in jedem Fall selbst zah-
lende Führungskräfte) ein zeitlich unlimitiertes Programm einkaufen, das
zudem eine kostenlose Wiederaufnahmegarantie für diejenigen Füh-
rungskräfte einschließt, die innerhalb eines Jahres – oder zumindest
während der Probezeit – ihre Stelle verlieren.


RAHMENBEDINGUNG 3: Kosten


Die Kosten für zeitlich unbegrenzte Programme bewegen sich in einer
erheblichen Bandbreite und hängen unter anderem ab von der Kompe-
tenz der Firma, der Qualität ihrer Methode und der Kompetenz ihres Per-
sonals sowie von Umfang und Qualität der angebotenen Infrastruktur.
Zur Orientierung kann man – durch zahlreiche Veröffentlichungen der
letzten Jahren belegt – von 18 bis 22 Prozent vom letztjährigen totalen
Jahresbruttogehalt der Führungskraft ausgehen. Manche Outplace-
mentfirmen verrechnen niedrigere Prozentsätze und setzen weitere
Positionen auf die Endrechnung, z. B. Büropauschale oder Sachkosten-
pauschale für Nutzung der Infrastruktur. Für diese Aufwendungen geben
die Outplacementfirmen Bandbreiten zwischen 2.000 und 4.000 a an.
Die tatsächlichen Kosten werden von den beauftragenden Unternehmen
verschieden verhandelt.


Manche Unternehmen finanzieren ihren Führungskräften zeitlich unlimi-
tierte Programme. Andere verfahren wie bei der Regelung zur Anschaf-
fung von Dienstfahrzeugen und stellen der gekündigten Person einen
bestimmten Betrag zur Verfügung, bis zu dessen Höhe sie dann ein Pro-
gramm wählen kann. Diese Deckelung kann die Auswahl der Programme
einschränken. Manche Führungskräfte vereinbaren daraufhin mit ihrem
Unternehmen, bei einer Deckelung den fehlenden Differenzbetrag für ein
unlimitiertes Programm an das Unternehmen zu bezahlen, damit dieses
das gewünschte Programm initiiert.
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3 Handeln:So gehen Sie vor!


Drei Schritte zur Durchführung von individuellen Programmen


Langfristig wird die Personalabteilung ein strategisches Programm zur
Gestaltung von fairen Entlassungen entwickeln und etablieren. Out-
placementprogramme gehören als ein Baustein dazu.


Kurzfristig wird die Personalabteilung Outplacement als ein mögliches
Instrument zur Unterstützung von einvernehmlichen Trennungen voraus-
schauend etablieren. Dazu gehören folgende Aktionen:


SCHRITT 1: Willensbildung auf der Topebene


SCHRITT 2: Auswahl einer geeigneten Outplacementfirma


SCHRITT 3: Entwicklung und Vereinbarung von internen Regeln


SCHRITT 1: Willensbildung auf der Topebene


Sofern ein Unternehmen entschieden hat, Führungskräfte (wenn nötig,
dann) nur in einem für beide Seiten sozial verantwortlich und wirtschaft-
lich zweckmäßig gestalteten Verfahren zu entlassen, ist bereits die
größte Hürde für den Einsatz eines Outplacementprogramms genom-
men. Im Kern entscheidet allein diese Willensbildung auf der Topebene.
Alle anderen Faktoren, auch finanzielle, sind nur peripher bedeutsam.


Um das Top-Management für den Einsatz von Outplacement zu gewin-
nen, empfiehlt sich als direkter Weg ein kleines Benchmarking. Man
sucht (am besten über sein Netzwerk) ein Unternehmen, in dem Out-
placement (als Bestandteil eines strategischen Programms zur Gestal-
tung von Entlassungen) bereits exzellent eingeführt ist. Die Analyse
eines konkreten Beispiels liefert dabei oft profunde Anregungen, um das
Instrument im eigenen Unternehmen einzuführen. Schon manche
Human-Resource-Verantwortliche haben die Ergebnisse ihrer Untersu-
chung (zusammen mit dem Human-Resource-Leiter des analysierten
Unternehmens) mit ihrem Vorstand erörtert und daraufhin die Freigabe
erhalten, ein Outplacementprogramm aufzulegen.


SCHRITT 2: Auswahl einer geeigneten Outplacementfirma


Der Markt ist gut überschaubar. Nur etwa zwanzig bis maximal dreißig
Firmen haben Outplacementberatung als Kernkompetenz entwickelt.
Auf Basis eines qualifizierten Marktüberblicks kann man sehr schnell
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entscheiden, welche Firmen man gegebenenfalls zu einem Gespräch
einlädt. Die Arbeitshilfen 1 bis 5 unterstützen darin wie auch bei der Ver-
einbarung eines Rahmenvertrags.


SCHRITT 3: Entwicklung und Vereinbarung von internen Regeln


Mit der Auflage eines Outplacementprogramms sind zugleich die Moda-
litäten vorzustellen, die die Inanspruchnahme des Programms regeln. Im
Mindesten ist festzulegen, welche Zielgruppe unter welchen Bedingun-
gen ein Outplacementprogramm wählen kann, und ob Führungskräften,
die von sich aus die Trennung initiieren, die Programmteilnahme offen
steht. Im Einzelnen ist sehr darauf zu achten, dass die Einführung des
Angebots kulturkonform erfolgt.


Das konkrete Angebot einer Outplacementberatung sollte der betroffe-
nen Führungskraft möglichst früh im Trennungsprozess unterbreitet wer-
den. Die gekündigte Person sollte gleich nach dem Kündigungsge-
spräch Kontakt mit der Outplacementfirma aufnehmen können. Die
Beratungsfirmen sprechen von Auffanggesprächen und wollen diese so
schnell als möglich, in jedem Fall aber in der ersten Woche, durchführen.
Insbesondere, wenn die Kündigung für die Führungskraft überraschend
kommt, sollte unmittelbar im Anschluss an das Gespräch ein Kontakt zu
einer Beraterin oder einem Berater hergestellt werden. Diese Person
kann die gekündigte Führungskraft in Empfang nehmen, ihr direkt die
Dienstleistung erläutern und sie den anderen Beraterinnen und Beratern
der Outplacementfirma vorstellen. Die Führungskraft soll in jedem Fall
zwischen mehreren beratenden Personen (einer Firma) wählen können.
Nach erfolgter Auswahl kann die Beratung beginnen.
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4 Beratung:Infos für Personaler


4.1 Rolle der Personalabteilung


Führungsaufgaben sind immer mehr nur Mandate auf Zeit. Trennungen
werden zunehmend zur alltäglichen Normalität. Immer häufiger beenden
Unternehmen Arbeitsverhältnisse im Rahmen der vereinbarten Vertrags-
bedingungen.


Zunehmend mehr Unternehmen entwickeln ein strategisches Programm,
um Entlassungen für beide Seiten grundsätzlich fair und konstruktiv zu
gestalten. Outplacementprogramme gehören als ein Baustein dazu. Kurz-
fristig können Unternehmen Outplacement als ein mögliches Instrument
zur Unterstützung von einvernehmlichen Trennungen vorausschauend
etablieren. Sowohl unter längerfristigen strategischen Perspektiven als
auch im kurzfristigen Bedarfsfall kommt der Personalleitung beim Out-
placement eine Schlüsselfunktion zu. Die Programmentwicklung wird sie
als eine ihrer Kernaufgaben initiieren und leiten. Beim kurzfristig bereitzu-
stellenden Angebot einer Outplacementberatung wird sie ebenfalls feder-
führend agieren, insbesondere in der Rolle des internen Ansprechpartners
für die Unternehmensleitung, für Führungskräfte (für mittleres und oberes
Management) und für die Outplacementfirma.


4.2 Einsatzmöglichkeiten auf Initiative von Arbeitgeber
oder interessierten Führungskräften


Unternehmen unterbreiten Outplacementprogramme allein bei einver-
nehmlicher Trennung. Die Initiative dafür kann sowohl vom Arbeitgeber
als auch von der Führungskraft ausgehen.


Gewöhnlich entscheidet das Unternehmen, eine Führungskraft zu ent-
lassen. Wenn der Arbeitgeber sich für die Entlassung entschieden hat
und faire Konditionen bzw. ein Gespräch darüber anbietet, können beide
Seiten die Beendigung des Arbeitsverhältnisses konstruktiv gestalten.
Das setzt auf der anderen Seite voraus, dass die von der Kündigung
bedrohte Führungskraft das Ziel des Arbeitgebers, die Trennung, akzep-
tiert hat – statt es auf Kündigung ankommen zu lassen, um im Weiteren
mit juristischen Schritten bessere Trennungskonditionen (meist eine
höhere Abfindung) zu erzielen.


In der Praxis geht die Initiative zu einer einvernehmlichen Trennung häu-
fig auch von der Führungskraft aus. Die einen wollen mit diesem Schritt
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einer möglichen Entlassung zuvorzukommen. Andere suchen das
Gespräch, da sie auf ihrer aktuellen Position keine Zukunft sehen und
vergleichbare Positionen nicht in Frage kommen, ihnen also keine wei-
tere attraktive Beschäftigungsmöglichkeit offen steht, und sie auch keine
minderqualifizierte Stelle annehmen wollen. Wenn Führungskräfte in sol-
chen Konstellationen die möglichen Konditionen einer einvernehmlichen
Trennung ausloten, können Outplacementangebote sehr gut helfen, die
Trennung für beide Seiten zu erleichtern.


4.3 Einsatz externer Dienstleister


Outplacementberatung ist eine – per definitionem – unternehmensex-
terne Dienstleistung. Gleichwohl haben manche, insbesondere größere
Unternehmen vor allem aus Kostengesichtspunkten so genannte interne
Outplacementberatungen (als eine Form des Inhouse-Consulting) aufge-
baut. Dabei sind sie entgegengesetzte Wege gegangen und haben
ebensolche Ergebnisse erreicht:


Einige Unternehmen forderten ihre Personaler auf, ihre freien Ressourcen
produktiv zu nutzen, um gekündigten oder vor der Kündigung stehenden
Führungskräften von der Pay-roll zu helfen. Diese Lösungsversuche sind
für alle Beteiligten missglückt und auch prinzipiell zum Scheitern verurteilt.
Die Personaler gerieten schnell in Interessenkonflikte. Sie sollten statt
neutral zu beraten die aktive Entsorgung forcieren und konnten weder Dis-
kretion sicherstellen noch Vertrauen aufbauen.


Unternehmen können gekündigten Führungskräften für deren berufliche
Neupositionierung bestenfalls den Weg aufzeigen und finanzieren, indes
nicht konkret unterstützen: Zum einen werden sie von der gekündigten
Führungskraft als Verursacher ihrer Misere angesehen, zum andern kön-
nen sie weder die nötige Zeit noch das erforderliche Know-how (Erfah-
rung, Professionalität, Instrumente) bereitstellen. Auch mangelt es häufig
an einer entsprechenden Vertrauensbasis.


Andere Unternehmen haben ihre Inhouse-Outplacementberatung profes-
sionell aufgebaut, qualifizierte Beratung in den Mittelpunkt gestellt, ent-
sprechendes Know-how eingekauft und Berater von Outplacementfirmen
abgeworben. Sie kooperieren z. T. weiterhin mit Outplacementfirmen (in
gemischten Teams). Dieser Weg hat sich aus Sicht der Unternehmen oft-
mals bewährt und kann als sinnvoller Zwischenschritt angesehen werden.


Gleichwohl ist eine externe Beratung auch dieser Form des Inhouse-
Consulting zumindest hinsichtlich Neutralität, Diskretion und Unabhän-
gigkeit überlegen: Interne haben primär die Unternehmensinteressen zu
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verfolgen, kommen in Interessenkonflikte und müssen ihre Loyalität klä-
ren, wenn Mitarbeitende Themen ansprechen und verfolgen wollen, die
zwar in ihrem individuellen Interesse liegen, aber mit den Absichten des
Unternehmens nicht konform gehen. Interne sind in ihrer Unabhängig-
keit und ihren Handlungsmöglichkeiten begrenzt, ihr beratungsfähiger
Spielraum ist enger als bei Externen. Und für die betroffenen Führungs-
kräfte ist es wichtig, dass die beratenden Personen ihre Interessen
unterstützen. Deshalb setzt der Personalprofi in der Outplacementbera-
tung ausschließlich sorgfältig ausgewählte externe Partner ein.


4.4 Rechtsaspekte: Beteiligung des Betriebsrats


Das Angebot einer Outplacementberatung ist kein arbeitsrechtliches
Instrument: Es ist weder über Gesetz oder Rechtsprechung geregelt
noch haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Rechtsanspruch auf
eine Outplacementberatung. Betriebsräten sind keine Beteiligungs-
rechte eingeräumt. Unternehmen können eine Outplacementberatung
also nur nach eigenem Ermessen und auf freiwilliger Basis vorschlagen:
„Ein Outplacement zu vereinbaren unterliegt allein der Vertragsfreiheit
und Gestaltungsdisposition von Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf indi-
vidualarbeitsvertragsrechtlicher Ebene“ (vgl. Schliesmann, 1999).


Quellen:


Trauth, F./Nadig, T.: Outplacement, Gruppenprogramme. In: Personal-
Management-Box, Köln 2003


Schliesmann, C. P.: Outplacement. Rechtsfragen und Leistungsinhalte.
In: Personalwirtschaft, 11/1999, S. 46


Zaugg, R. J./Blum, A./Thom, N.: Sustainability in Human Resource
Management. Evaluation Report. Survey in European Companies and
Institutions. Bern 2001


Zaugg, R. J./Blum, A./Thom, N.: Nachhaltiges Personalmanagement.
Spitzengruppenbefragung in europäischen Unternehmungen und Insti-
tutionen. Arbeitsbericht Nr. 51 des Instituts für Organisation und Perso-
nal der Universität Bern. Bern 2001
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1 Blitzlicht:Das Wichtigste auf einen Blick


1.1 Zielsetzung des Beitrags


Dieser Beitrag informiert über Zielsetzungen, Systemkomponenten, Nut-
zen und Rahmenbedingungen von Outplacement-Gruppenprogrammen
Die Durchführung von Gruppenprogrammen wird in fünf Schritten
anschaulich beschrieben.


1.2 Definition


Outplacement bezeichnet eine vom Arbeitgeber finanzierte unterneh-
mensexterne Beratung und Unterstützung einer gekündigten Person zur
Entwicklung und Realisierung einer neuen beruflichen Perspektive.


Outplacementprogramme gibt es in zwei Versionen: Als individuelle Pro-
gramme für mittlere und obere Führungskräfte und als Gruppenpro-
gramme für Führungskräfte der unteren Ebenen als auch für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter (vgl. Trauth/Nadig 2002).


Outplacement-Gruppenprogramme zielen darauf ab, beim sozialver-
träglichen Personalabbau vor allem tarifliche Mitarbeitende persönlich
zu beraten und sie darin zu unterstützen, eine für sie passende neue
berufliche Aufgabe zu finden.


Die Beratung der Mitarbeitenden beginnt nach der Kündigung und endet
(im besten Fall) mit der Aufnahme der neuen Tätigkeit.


Outplacement-Programme sind „Hilfen zur Selbsthilfe“ für die gekündig-
ten Menschen. Outplacementfirmen sind weder Jobbörsen noch Stel-
lenvermittlungsbüros. Sie konzentrieren sich darauf, bei der beruflichen
Neupositionierung zu beraten.


1.3 Einstieg in das Thema


Um den Personalabbau so sozialverträglich wie möglich zu gestalten, kön-
nen Unternehmen heute zwischen verschiedenen Instrumenten wählen:


Der klassische Sozialplan konzentriert sich auf die rechtliche und
finanzielle Seite des Personalabbaus und regelt vor allem Abfindung
und Vorruhestandsmodelle. Oft hilft er aber den Betroffenen bei der
Suche nach einem neuen Arbeitsplatz nicht weiter. Sie gleiten – für
einen bestimmten Zeitraum – oft finanziell gut versorgt, aber schlecht
vorbereitet, in die Arbeitslosigkeit.
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Unternehmen haben die Möglichkeit, bei geplantem Personalabbau
Beschäftigungs- und Qualifizierungs-Gesellschaften nach §§ 175 ff.
SGB III zu gründen oder zu beauftragen. Solche BQGs können vor
allem dann helfen, wenn die vom Personalabbau betroffenen Mitar-
beitenden voraussichtlich erst nach umfangreichen, zusätzlichen
beruflichen Qualifikationsmaßnahmen ein neues Arbeitsverhältnis auf
dem ersten Arbeitsmarkt erreichen können. BQGs unterstützen die
Betroffenen in einem größeren Zeitraum bis maximal zwei Jahre unter
anderem bei Umschulung, Fortbildung, Probearbeitsverhältnissen.


Für vom Personalabbau betroffene Mitarbeitende, die – mit entspre-
chender professioneller Unterstützung – vermutlich nach wenigen
Wochen oder Monaten, spätestens binnen Jahresfrist auf direktem
Weg von ihrem alten in ein neues Arbeitsverhältnis auf dem ersten
Arbeitsmarkt wechseln können, empfiehlt sich ein Outplacement-
Gruppenprogramm als Königsweg. Outplacementberatungen neh-
men besonders die persönliche und berufliche Seite der gekündigten
Mitarbeitenden in den Blick und unterstützen sie bei der Suche nach
einem neuen Arbeitsplatz. Unternehmen können für Outplacement-
Gruppenprogramme beim jeweiligen Landesarbeitsamt „Zuschüsse
zu Sozialplanmaßnahmen“ (§§ 254 ff. SGB III) beantragen (vgl. die
Berichte von Kurschatak, 1999, 2000, 2001).


Obwohl Gruppenprogramme heute in zahlreichen Varianten begegnen,
lassen sich doch sechs gemeinsame Kennzeichen angeben:


Sie unterstützen die Mitarbeitenden dabei:


eine Standortbestimmung zu erarbeiten,


sich beruflich neu zu orientieren,


ihren persönlichen Aktionsplan zu erstellen und umzusetzen und


parallel dazu den Verlust des Arbeitsplatzes zu bewältigen.


Dabei kombinieren sie:


gruppenbezogene Arbeitsformen, um das Basiswissen für die berufli-
che Neupositionierung zu vermitteln und


individuelle Betreuung, um die persönlichen Fragen und Probleme zu
bearbeiten.


Outplacementprogramme sind keine „Einmal-Veranstaltung“, sondern
laufen über einen längeren Zeitraum. In der Praxis werden sie mit Blick
auf die spezifische Situation des Unternehmens als auch der Mitarbei-
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tenden meist modular zusammengestellt. Unternehmen, Betriebsrat und
Beratungsfirma können den jeweiligen Fokus sehr unterschiedlich set-
zen, sodass Art und Ausmaß der Unterstützung der Mitarbeitenden oft
variieren. Die Intensität der persönlichen Beratung erfolgt im besten Fall
von der Verarbeitung der Trennung über die individuelle Bewerbungs-
strategie bis zur erfolgreichen Umsetzung, im ungünstigsten Fall nur
punktuell.


Fehlt indes eines der genannten sechs Kennzeichen, handelt es sich
nicht um Outplacement-Gruppenprogramme. So ist eine Internet-Job-
börse (auch bei möglichem sporadischen Kontakt mit einer Hotline)
ebenso wenig eine Outplacementberatung wie ein Bewerbungstraining.
Dem Einzelnen muss die tatsächliche Möglichkeit offen stehen, seine
individuellen Themen außerhalb der Gruppe mit einem Berater oder
einer Beraterin zu diskutieren und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Maßnahmen ohne persönliche Beratung gehören nicht zu den Outplace-
ment-Gruppenprogrammen (vgl. Nicolai, 2001).
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2 Fakten:Das sollten Sie wissen!


2.1 Zielsetzungen eines Outplacement-Gruppenpro-
gramms


In einem Outplacement-Gruppenprogramm werden von Maßnahmen
des Personalabbaus betroffene Mitarbeitende persönlich beraten und
unterstützt. Zur Zielgruppe gehören vor allem tariflich Mitarbeitende,
untere Führungsebenen bis hin zu ungelernten Kräften, von Berufsan-
fängern bis zu Personen aus den Jahrgängen, bei denen Vorruhestands-
regelungen noch nicht greifen.


In diesem Prozess wirken drei Partner zusammen:


Das Unternehmen engagiert und bezahlt die Outplacementfirma.


Die Outplacementfirma betreut die Mitarbeitenden und hilft ihnen
bei Entwicklung und Umsetzung ihrer persönlichen Strategie zur
beruflichen Neupositionierung. Sie kombiniert in diesem Prozess per-
sönliche Betreuung mit gruppenbezogenen Arbeitsformen.


Die Mitarbeitenden suchen – mit dieser Unterstützung – auf dem
ersten Arbeitsmarkt eine neue berufliche Position (im Angestellten-
verhältnis oder in der Selbständigkeit).


Die Mitarbeitenden verfolgen in einem Outplacement-Gruppenpro-
gramm drei Ziele, die sich wechselseitig beeinflussen:


ZIEL 1: Neupositionierung auf dem ersten Arbeitsmarkt


ZIEL 2: Verarbeitung der Begleitumstände der Kündigung


ZIEL 3: Inanspruchnahme professioneller Beratung und Unterstützung


Hinweis: Die Outplacementberatung, zu Beginn der 80er Jahre von den
USA nach Europa gekommen, wurde zunächst als individuelle Beratung
für obere und mittlere Führungskräfte angeboten. Seit Mitte der 90er
Jahre wird das Konzept in Deutschland als Gruppen-Outplacement auch
für tarifliche Mitarbeitende in unterschiedlichen Branchen erfolgreich
eingesetzt. Gleichwohl ist dieses Instrument noch wenig verbreitet und
Personalverantwortlichen oft nicht hinreichend bekannt. Trotz zahlrei-
cher Projekte, die sowohl von Mitarbeitenden wie auch den beteiligten
Unternehmen als Erfolg angesehen werden, nimmt die Akzeptanz nur
langsam zu.
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ZIEL 1: Neupositionierung auf dem ersten Arbeitsmarkt


Je besser man sich selbst und auch den relevanten Arbeitsmarkt kennt,
desto eher gelingt es, eine neue und vor allem passende Stelle zu finden.
Das Projekt „Ich finde eine neue Arbeitsstelle“ ist konkrete Arbeit. Es for-
dert volle Aufmerksamkeit, Energie und Zeit. Und wie bei jeder anderen
Arbeit, muss man auch hier lernen, wie man sie am besten erledigt. Die
berufliche Neupositionierung geschieht in mehreren Schritten:


Man lernt seine Stärken kennen und seine Schwerpunkte.


Man gewinnt im Verlauf des Programms zunehmend an Selbstvertrauen.


Man erarbeitet die Tätigkeit, die am besten zum eigenen persönli-
chen und beruflichen Profil passt, und bestimmt die Arbeitsstellen,
bei denen die eigenen Kenntnisse und Eigenschaften am besten zur
Geltung kommen.


Man entwickelt eine Strategie für die Stellensuche, lernt den Arbeits-
markt kennen und erfolgreich anzugehen.


Man lernt, sich mündlich und schriftlich gut zu präsentieren und übt
sich darin, Vorstellungsgespräche zu führen.


In diesem Prozess kommt es sehr darauf an, eigene Verantwortlichkeit
wahrzunehmen bzw. eine entsprechende Haltung auszuprägen: Man
akzeptiert, dass man für seine berufliche Perspektive selbst verantwort-
lich ist, setzt sich intensiv mit der neuen Situation und sich selbst ausei-
nander und kümmert sich aktiv um eine neue Stelle.


ZIEL 2: Verarbeitung der Begleitumstände der Kündigung


Mitarbeitende erleben betriebsbedingte Kündigungen oft als persönliche
Niederlage. Mehr noch als die finanziellen Einbußen macht vielen die
Angst vor Verlust sozialer Anerkennung zu schaffen. Das Outplacement-
Programm kann dabei unterstützen, den Kündigungsschock als auch den
Eindruck persönlichen Versagens zu überwinden. Es kann helfen, mit Wut
auf das Unternehmen, Unverständnis und Enttäuschung umzugehen und
persönlicher Unsicherheit wie auch Zukunftsangst zu begegnen.


Die Systematik des Programms – Standortbestimmung erarbeiten,
berufliche Neuorientierung sowie Aktionsplan erstellen und umsetzen –
unterstützt den Einzelnen in der Trauerphase und fördert eine optimisti-
sche Einstellung angesichts der anstehenden beruflichen Veränderung.
Es ist darauf angelegt, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zu stärken.


ZIEL 3: Inanspruchnahme professioneller Beratung und Unterstützung


Die Kompetenz der beratenden Personen sowie die Qualität der Methodik
des Beratungsunternehmens tragen entscheidend dazu bei, den Prozess
der beruflichen Neupositionierung effektiv und effizient zu unterstützen.
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Die Beraterinnen und Berater müssen deshalb über Erfahrungen in der
freien Wirtschaft verfügen, brauchen Lebenserfahrung, ein hohes Maß
an Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen, denn das Wichtigste
ist, das Selbstvertrauen der Mitarbeitenden wieder zu stärken.


2.2 Systemkomponenten eines Outplacement-Gruppen-
programms
In Outplacement-Gruppenprogrammen werden bestimmte Inhalte in
üblichen gruppenbezogenen Arbeitsformen – wie in einem Seminar,
Workshop oder Training – bearbeitet (z. B. Aspekte einer modernen
Bewerbung), andere in Einzelgesprächen (z. B. die Entwicklung der indi-
viduellen Bewerbungsstrategie). Auch wenn Gruppen-Outplacement
heute, oft modular konzipiert und in vielfältigen Formen begegnet, von
der konkreten Situation der Mitarbeitenden und des Unternehmens als
auch von dessen finanziellen Ressourcen abhängt, zeichnen sich wirkli-
che Gruppenprogramme immer durch drei unverzichtbaren Schritte aus:


KOMPONENTE 1: Erarbeitung einer Standortbestimmung


KOMPONENTE 2: Berufliche Neupositionierung


KOMPONENTE 3: Erstellung und Umsetzung des Aktionsplans


Hinweis: Die Qualität der Methodik zur Verarbeitung der Entlassung
sowie der Entwicklung und Realisierung der individuellen Strategie zur
beruflichen Neupositionierung zeigt sich vor allem in der Systematik des
Programms.


KOMPONENTE 1: Erarbeitung einer Standortbestimmung


Zunächst konzentriert man sich auf die realistische Einschätzung der
eigenen Person sowie des bisherigen Lebens- und Berufswegs. Man
reflektiert und analysiert die eigenen Stärken, Erfahrungen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten, erarbeitet sein individuelles Profil (Fähigkeiten, Eigen-
schaften, Kenntnisse) und stellt seine Bewerbungsunterlagen (mit
Arbeits- und Ausbildungszeugnissen, erworbenen Qualifikationen und
Zertifikaten) zusammen. Der Lebenslauf wird – modernen inhaltlichen
und formalen Standards entsprechend – formuliert.


Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt:


Wie ist mein bisheriger Berufsweg verlaufen?


Wie ist meine aktuelle (bzw. letzte) Arbeitssituation: was will ich bei-
behalten, vertiefen, verändern?


Was kann ich gut, und wo liegen meine Stärken?
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Wie gehe ich mit Schwächen um?


Wo habe ich Interessen, die ich beruflich verwenden kann?


Was mache ich gerne, und welche Tätigkeiten nehme ich nur ungern
wahr?


Wie sehe ich mich? Wie sehen mich andere?


Welche Erwartungen werden an mich gestellt, und welche Erwartun-
gen habe ich?


Am Ende dieser rückblickenden Analyse ist die berufliche Bilanz erarbei-
tet und schriftlich formuliert. Man hat ein klares Bild seiner Person und
seiner Ressourcen und kann klar beschreiben:


was man gerne tun möchte (seine Interessen),


wozu man gut geeignet ist (seine Fähigkeiten und Eigenschaften),


was den eigenen Wert als Arbeitskraft ausmacht (seine Kenntnisse
und Stärken).


Damit ist eine solide Basis geschaffen, um die berufliche Neuorientie-
rung bewusst und zielgerichtet anzugehen.


KOMPONENTE 2: Berufliche Neupositionierung


Auf Basis der bisherigen Bilanz kann man eigene Chancen realistisch ein-
schätzen, individuelle wie berufliche Perspektiven entwickeln, berufliche
Ziele formulieren und praktikable Strategien oder Lösungen erarbeiten. Die
Kernfrage ist: Welche Tätigkeit passt am besten zu mir und welche berufli-
che Zukunft sollte ich anstreben? Die Beratung kann sich beziehen auf die:


Entwicklung einer Strategie für die eigene Bewerbung:
Marketing: Wie kann ich meine Leistungen gut und überzeugend
darstellen?
Suche: Wie finde ich geeignete Zielunternehmen und Zielpositionen?


Entwicklung und Ausarbeitung der weiteren Bewerbungsunterlagen
(abhängig von den gewählten Bewerbungsaktivitäten):


Anschreiben anfertigen.
Stellengesuche formulieren.


Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche:
Wie kann ich mich mündlich und schriftlich gut präsentieren?
Absolvieren von Bewerbungstrainings.
Wie gestalte ich das Auswahlgespräch in Ablauf und Inhalt mit?
Einübung von Gesprächs- und Präsentationstechniken.
Allgemeine Empfehlungen zu Auftritt, Kleidung etc.
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KOMPONENTE 3: Erstellung und Umsetzung des Aktionsplans


Bei der aktiven Stellensuche kann sich die Unterstützung darauf bezie-
hen, alle geplanten Aktivitäten zu koordinieren, Stellenanzeigen auszu-
werten und eigene aufzugeben, Stellenangebote zu analysieren, Bewer-
bungsrückläufe auszuwerten und die Aktionen nachzuarbeiten.


Die Aktivitäten der Beratungsfirmen unterscheiden sich auch in der
Unterstützung bei der Stellensuche: Nahezu überall findet man so
genannte Jobbörsen, in denen Daten aus allgemein zugänglichen Quel-
len (Zeitungsanzeigen, Stellen-Informations-Service (SIS) des Arbeits-
amts, Internet-Jobbörsen) gesammelt und aufbereitet werden. Manche
Beratungsunternehmen konzentrieren sich danach auf konsequente
Hilfe zur Selbsthilfe. Andere eruieren offene Positionen in vergleichbaren
Unternehmen und stellen bisweilen Kontakte her. Wieder andere recher-
chieren gezielt, nutzen Kontakte zu Personalberatungen und setzen Mai-
lings an bestimmte Unternehmen ein.


Unter den Experten ist umstritten, ob sich Berater nur auf Outplace-
mentberatung konzentrieren oder auch in der Arbeits- und Personalver-
mittlung aktiv werden sollen. Für die alleinige Beratung spricht, dass die
Berater nur die Interessen ihrer Klienten verfolgen; für die Kombination
spricht, dass dadurch ein neues Arbeitsverhältnis möglicherweise
schneller erreicht werden kann.


2.3 Nutzen des Outplacement-Gruppenprogramms


Effektiv angelegte Outplacement-Gruppenprogramme schaffen einen
nachhaltigen Nutzen für alle Beteiligten. Dabei kann unterschieden wer-
den zwischen:


NUTZEN 1: für den Arbeitgeber


NUTZEN 2: für die Mitarbeitenden


NUTZEN 1: für den Arbeitgeber:


Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden solch ein Programm anbieten,
nennen als ersten Grund oft ihre unternehmerische und gesellschaftliche
Verantwortung: Sie investieren finanzielle Mittel nicht in einen rein abfin-
dungsorientierten Sozialplan, sondern in die Zukunft der Mitarbeitenden,
indem sie sie in ihrer beruflichen Neuorientierung unterstützen. Weitere
Effekte sind:
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Störungen in den Betriebsabläufen minimieren: Die Mitarbeiten-
den, von denen sich das Unternehmen trennt, bringen ihre volle Leis-
tung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses. Krankmeldungen kom-
men seltener vor. So bleiben die betrieblichen Abläufe auch in der
Kündigungsphase gesichert.


Innenwirkung (Betriebsklima) gestalten: Die von der Kündigung
Betroffenen können im Programm ihren Entlassungsschock aufarbei-
ten und sich mit kompetenter Unterstützung auf die Zukunft konzen-
trieren. Dies wirkt sich positiv auf das Betriebsklima aus. Die nicht
von der Kündigung Betroffenen beobachten den Umgang mit Perso-
nalien immer sehr genau. Sie fragen sich: „Wie würden sie mit mir
umgehen?“ und ziehen entsprechende Konsequenzen. Sie nehmen
es positiv (zumindest nicht negativ) auf, wenn das Unternehmen bei
Kündigungen fair vorgeht und die Betroffenen in der beruflichen Neu-
orientierung unterstützt.


Außenwirkung gestalten: Das Unternehmen signalisiert Kunden,
Lieferanten, Geschäftspartnern, potenziellen künftigen Mitarbeitern,
dass man auch in Krisen verantwortlich und fair miteinander umgeht
und die Mitarbeitenden, von denen man sich trennt, bei ihrem Neu-
start auf dem ersten Arbeitsmarkt unterstützt. Im weiteren vermeidet
man langwierige kostspielige gerichtliche und außergerichtliche
Rechtsstreitigkeiten und deren öffentliche Kommentierung. Niemand
ist daran interessiert, schmutzige Wäsche zu waschen. Alles in allem
hat man weniger negative Schlagzeilen. Darüber hinaus hält man sich
die Möglichkeit offen, entlassene Mitarbeitende später wieder einzu-
stellen, da die Trennung einvernehmlich und fair verläuft.


Staatliche Fördermittel nutzen: Unternehmen können – um Perso-
nalabbau sozialverträglich zu gestalten – beim zuständigen Landes-
arbeitsamt „Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen“ (nach §§ 254 ff.
SGB III) für ein Gruppen-Outplacement beantragen. Landesarbeits-
ämter können Fördermittel – als Betrag pro Teilnehmer an der Maß-
nahme – gewähren, wenn (unter anderem) die Vermittelbarkeit der
Betroffenen generell positiv beurteilt wird und das Unternehmen sich
bei der Maßnahme finanziell angemessen engagiert (vgl. Arbeitslo-
senprojekt TuWas, 2002).


Einigung über Sozialpläne erleichtern: Das Angebot eines Out-
placement-Gruppenprogramms kann Verhandlungen mit den Arbeit-
nehmervertretern erleichtern.
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NUTZEN 2: für die Mitarbeitenden


Kündigungsschock und Frustration überwinden: Die Mitarbeiten-
den können gewöhnlich die Begleitumstände der Kündigung besser
verarbeiten, wenn sie mit der misslichen Situation nicht allein gelas-
sen werden. Auch hilft die persönliche Beratung, den oft hohen psy-
chischen und zeitlichen Druck zu verringern, da sie direkte Wege zu
einem neuen Beschäftigungsverhältnis ebnen kann.


Auf neue beruflichen Ziele konzentrieren: Man wird ermutigt und
unterstützt, seine berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die
Beratung stärkt Selbstvertrauen und Eigenverantwortlichkeit und för-
dert Eigeninitiative und Motivation. Sie begünstigt eine solide berufli-
che Entscheidung: Man wird sich seiner individuellen Möglichkeiten
bewusst und kann eine neue beruflichen Perspektive entwickeln. Eine
gesicherte Analyse und realistische Zielsetzung vermindern falsche
Berufsentscheidungen und damit die Risiken eines Neubeginns. Die
professionelle Methode hilft Fehler (etwa bei Bewerbung, im Interview,
bei Verhandlung und Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags) und
Umwege zu vermeiden. Dies schafft dadurch Zeitvorteile und ermög-
licht einen schnelleren Bewerbungserfolg.


2.4 Rahmenbedingungen für ein Outplacement-Gruppen-
programm
Die Anwendung von Outplacement-Gruppenprogrammen ist im Kern an
drei Bedingungen geknüpft:


RAHMENBEDINGUNG 1: Politischer Wille der Unternehmensleitung


RAHMENBEDINGUNG 2: Möglichkeiten und Ressourcen des Unternehmens


RAHMENBEDINGUNG 3: Akzeptanz der Betroffenen und ihrer Interessenvertre-
tungen


Hinweis: Unter bestimmten Bedingungen sind Outplacement-Gruppen-
programme nicht anwendbar: Wenn der Personalabbau nicht sozialverträg-
lich gelingt oder die Fronten zwischen Unternehmensleitung und Betriebs-
rat schon verhärtet sind, besteht kaum noch eine gemeinsame Basis, um
eine Outplacementberatung zu vereinbaren. In laufenden Insolvenzverfah-
ren scheitern Outplacementangebote meist daran, dass die Finanzierung
der Beratung nicht gesichert werden kann. Wenn die gekündigten Mitarbei-
tenden keine realistische Chance haben, trotz professioneller Unterstüt-
zung binnen Jahresfrist eine neue Beschäftigung auf dem ersten Arbeits-
markt aufzunehmen, kann die Gründung einer BQG sinnvoll sein.
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RAHMENBEDINGUNG 1: Politischer Wille der Unternehmensleitung


Zunehmend mehr Unternehmer und Manager betrachten Personalabbau
nicht mehr nur unter dem Aspekt der Kosten für Sozialplan und Abfin-
dung. In ihren Augen greifen die herkömmlichen Varianten des Abfin-
dungs- und Transfer-Sozialplans zu kurz, da diese den Mitarbeitenden
keine längerfristige Perspektive aufzeigen. Zum sozialverträglichen Per-
sonalabbau gehören (neben Abfindungen und Vorruhestandsmodellen)
auch Hilfen zur beruflichen Neuorientierung der gekündigten Personen.


Diese Unternehmer und Manager sehen ihre Verantwortung sowohl
gegenüber den Mitarbeitenden, von denen man sich trennen wird, als
auch gegenüber der Gesellschaft darin, den Mitarbeitenden bei der
Suche nach einem neuen Arbeitsplatz konkret zu helfen, sie darin zu
unterstützen, sich selbst um eine neue berufliche Aufgabe zu kümmern.


Mit dem Angebot einer Outplacement-Gruppenberatung schaffen sie ent-
sprechende Voraussetzungen, damit ihre Mitarbeitenden bei der Suche
nach einem neuen Arbeitsplatz professionell agieren können. Die Bera-
tung wird Bestandteil des Sozialplans und des Interessenausgleichs.


RAHMENBEDINGUNG 2: Möglichkeiten und Ressourcen des Unternehmens


Inwieweit Entlassungen sozialverträglich gestaltet werden können,
hängt natürlich nicht nur am politischen Willen der Leitung des Unter-
nehmens ab, sondern wird ganz erheblich auch von dessen finanziellen
Möglichkeiten bestimmt. Manchen Unternehmen fehlen die wirtschaftli-
chen Voraussetzungen, um Mitarbeitende, von denen sie sich trennen,
über die Betriebszugehörigkeit hinaus zu fördern. Mittleren und großen
Unternehmen fällt die Förderung gewöhnlich leichter als kleinen Unter-
nehmen. Zudem sind die Präferenzen der Unternehmen von Branche zu
Branche verschieden.


Gleichwohl steht es jedem Unternehmen offen, staatliche Fördermittel
zum sozialverträglichen Personalabbau zu beantragen, sofern es auch
eigene finanzielle Hilfen bereitstellen kann.


Bei der Erstellung des Budgets für ein Outplacement-Gruppenpro-
gramm sind im Wesentlichen zu berücksichtigen:


Interne Kosten (Infrastrukturkosten, Lohn- und Gehaltszahlungen
während der Inanspruchnahme der Beratung),


Beratungskosten: Angesichts der Vielfalt der möglichen und bisher
angewandten Programme (Cafeteria-System) können die Beratungs-
angebote nur auf Basis des detaillierten Leistungsverzeichnisses ver-
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glichen werden. Manche verrechnen nach Tagessätzen (800 – 2.000a),
andere nach Kostensatz pro Teilnehmer (300 – 3.000a). Dahinter ste-
hen indes unterschiedliche Konzepte und Leistungen,


Fördermittel: Unternehmen können – um Personalabbau sozialverträg-
lich zu gestalten – beim zuständigen Landesarbeitsamt „Zuschüsse zu
Sozialplanmaßnahmen“ (nach §§ 254 ff. SGB III) für ein Gruppenpro-
gramm beantragen. Landesarbeitsämter können Fördermittel – als
Betrag pro Teilnehmer an der Maßnahme – gewähren, wenn (unter
anderem) die Vermittelbarkeit der Betroffenen generell positiv beurteilt
wird und das Unternehmen sich bei der Maßnahme finanziell angemes-
sen engagiert. Wenn sich das jeweilige Landesarbeitsamt mit
„Zuschüssen zu Sozialplanmaßnahmen“ an der Finanzierung eines
Outplacement-Gruppenprogramms beteiligt, decken diese Zuschüsse
gewöhnlich die direkten Kosten der Outplacementberatung (§ 257
regelt die Höhe des Zuschusses). Das Unternehmen übernimmt die
indirekten Kosten, indem es den Lohn während der Maßnahme bezahlt.


Interessierte Unternehmen können diese Möglichkeit der Finanzierung
eines Outplacement-Gruppenprogramms schon sehr früh ausloten.
Denn die Arbeitsverwaltung kann auf Antrag des Unternehmens durch-
aus vorab entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen sie eine
Maßnahme fördert (§256). Diese Vorentscheidung kann dann als Grund-
lage in Sozialplanverhandlungen dienen.


RAHMENBEDINGUNG 3: Akzeptanz der Betroffenen und ihrer Interessenvertre-
tungen


Das Angebot des Unternehmens, die Mitarbeitenden bei der Suche nach
einem neuen Arbeitsplatz durch ein Outplacement-Gruppenprogramm
zu unterstützen, kann indes nur wirksam werden, wenn es die Betroffe-
nen und ihre Interessenvertretungen akzeptieren.


Hier liegt oft eine recht hohe Hürde für die Unternehmensleitung.
Obwohl die Betroffenen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz
meist auf sich allein gestellt sind, den für sie relevanten Arbeitsmarkt
meist zu wenig kennen und häufig nicht wissen, wie man geeignete Stel-
len sucht, findet und sich richtig darauf bewirbt, bevorzugen viele eher
eine möglichst hohe Entlassungsentschädigung als eine professionelle
Unterstützung für eine schnelle Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt.
Manche Unternehmen räumen ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit ein,
zwischen Outplacementberatung und höherer Abfindung zu wählen,
aber erst nachdem ihnen der Nutzen der Beratung völlig deutlich ist.


PersonalManagement-Box (Grundwerk 2003) 13


2 Kompaktwissen O
Outplacement, Gruppenprogramme







Ein Outplacement-Gruppenprogramm kann nur dann zum Erfolg führen,
wenn die Betroffenen die Beratung wirklich wollen und sich tatsächlich
darauf einlassen. Die Fähigkeit und Bereitschaft, intensiv an sich selbst
zu arbeiten und sich aktiv um die eigene Stelle zu kümmern, muss nicht
von Anfang an voll ausgeprägt sein. Sie entwickelt sich meist im Verlauf
des Projekts.


Aus diesen Gründen empfiehlt sich eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmensleitung, Personalverantwortlichen und Betriebsrat,
um den Mitarbeitenden die Vorteile einer Unterstützung bei der berufli-
chen Neuorientierung gegenüber einer reinen Kapitalabfindung zu ver-
deutlichen. Diese drei Gruppen müssen selbst von den Vorteilen des
Gruppen-Outplacement überzeugt sein, um dafür zu werben und Vorbe-
halte bei den Betroffenen abzubauen.


Mit dieser Überzeugungsarbeit kann nicht früh genug begonnen werden.
Deshalb sollte auch eine Outplacementfirma möglichst von Anfang an in
den Prozess einbezogen werden, um sowohl das Outplacementangebot
bekannt zu machen als auch ein maßgeschneidertes Beratungskonzept
zu entwickeln. Oft liegen Wochen oder gar Monate zwischen der
Bekanntgabe der betriebsbedingten Kündigung und dem Ende des
Arbeitsverhältnisses. Diese Zeit ist oft Gold wert, denn das Unterneh-
men kann diese für den Beginn der Beratung nutzen, die Mitarbeitenden
können sich noch während des bestehenden Beschäftigungsverhältnis-
ses den Anforderungen des Arbeitsmarkts anpassen. Oft gelingt es
innerhalb dieser Zeit und damit noch vor Ende der Beschäftigung, den
Mitarbeitenden zu helfen, sich neu auszurichten und zuversichtlicher in
die Zukunft zu blicken.
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3 Handeln:So gehen Sie vor!


Fünf Schritte zur Durchführung von Gruppenprogrammen


Für die Planung und Durchführung eines Outplacement-Gruppenpro-
gramms empfehlen wir folgende Vorgehensweise:


SCHRITT 1: Sichtung des Marktes


SCHRITT 2: Information und Beratung zu Konzept und Einsatzmöglichkeiten
von Gruppen-Outplacement


SCHRITT 3: Entscheidung über Einsatz


SCHRITT 4: Dialog mit allen Mitarbeitenden über das Outplacementangebot


SCHRITT 5: Dialog mit den von der Kündigung Betroffenen


SCHRITT 1: Sichtung des Marktes


Umsichtige Unternehmen beginnen – spätestens – bei den ersten Anzei-
chen für einen möglicherweise unumgänglichen Personalabbau, Anbie-
ter von Outplacement-Gruppenprogrammen und deren Konzepte zu
sichten. Manche gehen diese Aufgabe präventiv an und verfolgen über
ihre Netzwerke Projektverläufe zum Personalabbau bei anderen Unter-
nehmen. Auf Basis eines qualifizierten Marktüberblicks kann man sehr
schnell entscheiden, welche Firmen man gegebenenfalls zu einem
Gespräch einlädt.


SCHRITT 2: Information und Beratung zu Konzept und Einsatzmöglichkei-
ten von Gruppen-Outplacement


Die besten Ergebnisse mit Outplacement-Gruppenprogrammen werden
erzielt, wenn Unternehmensleitung und Interessenvertretung der Mitar-
beitenden effektiv zusammenarbeiten. Deshalb empfiehlt es sich, sobald
sich die Notwendigkeit eines Personalabbaus abzeichnet, Kontakt mit
ausgewählten Outplacementfirmen aufzunehmen, um Möglichkeiten
eines Gruppenprogramms auszuloten. Gewöhnlich erörtern eine oder
mehrere Outplacementfirmen mit Unternehmensleitung, Personalleiter
und Betriebsrat (am besten in gemeinsamen Gesprächen) Konzept und
Einsatzmöglichkeiten, möglichst auch entlang konkreter abgeschlosse-
ner Beratungsbeispiele aus der Praxis der Outplacementfirmen.
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SCHRITT 3: Entscheidung über Einsatz


Unternehmensleitung, Personalleiter und Betriebsrat entscheiden, ob
und mit welchen Elementen Gruppen-Outplacement durchgeführt wer-
den soll, und verständigen sich über Ziele, Inhalte und Schwerpunkte,
Laufzeit, Finanzierung (Eigen- und Fremdleistung), Ressourcen (etwa
völlige oder teilweise Freistellung der Mitarbeitenden für Maßnahmen im
Gruppen-Outplacement) und Verankerung des Programms in Sozialplan
und Interessenausgleich. Daraufhin unterbreiten Outplacementfirmen
konkrete Angebote.


SCHRITT 4: Dialog mit allen Mitarbeitenden über das Outplacementangebot


Unternehmen, die Personalabbau sozialverträglich gestalten, entwickeln
eine Kommunikationsstrategie, in der sie den Mitarbeitenden auch die
Gründe für die Entlassung offen darlegen und die Hilfe für die Betroffenen
erläutern. In diesem Kontext ist das Angebot eines Gruppen-Outplace-
ment vorzustellen. So erfahren alle Mitarbeitenden, nicht nur die von Stel-
lenabbau Betroffenen, mit welchen Maßnahmen der Personalabbau flan-
kiert wird.


Bei diesem Schritt können schnell gravierende Fehler unterlaufen, die
später oft nur schwer zu korrigieren sind: Wer vielfältig informiert, etwa
auf Betriebsversammlungen und Bereichskonferenzen, in Führungsbrie-
fen und Mitarbeiterzeitschriften, und mit Appellen für Akzeptanz des
Gruppen-Outplacement sorgen will, hat damit erst einen Teil des Weges
zurückgelegt – meist den Kürzeren. Informationen, seien sie auch noch
so umfangreich und detailliert, reichen selten, um erfolgreiche Voraus-
setzungen für ein Gruppen-Outplacement zu schaffen. Gewöhnlich ist
einige Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn Mitarbeitende zu Gunsten
einer Hilfe bei der beruflichen Neupositionierung auf eine hohe Entlas-
sungsentschädigung verzichten sollen. Deshalb kommt es sehr darauf
an, dass Unternehmensleitung, Personalverantwortliche, Linienvorge-
setzte und Betriebsräte bei allen möglichen Gelegenheiten persönlich für
das Angebot werben. Dabei suchen sie den Dialog (der immer mehr ist,
als reine Information): Sie plädieren nicht nur für das Angebot, sondern
erkunden auch, was die Mitarbeitenden bewegt und was hilfreich ist,
damit diese das Angebot akzeptieren.


SCHRITT 5: Dialog mit den von der Kündigung Betroffenen


Nachdem den betroffenen Mitarbeitenden die Kündigung durch den
direkten Vorgesetzten im persönlichen Gespräch mitgeteilt wurde, sind
sie möglichst umgehend zu einer Veranstaltung einzuladen, in der zum
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einen Unternehmensleitung, Personalleiter und direkte Vorgesetzte die
Gründe der Entlassung sowie die vorbereiteten Lösungen für die Mitar-
beitenden (z. B. Sozialplan, Abfindungen, Angebot einer Outplacement-
beratung) offen darlegen und die nächsten Schritte erläutern. Die Bera-
tungsfirma stellt das Outplacement-Gruppenprogramm detailliert vor.


Diese Veranstaltung (für alle oder ziel-/funktionsgruppenspezifisch)
sollte möglichst schnell nach dem Kündigungsgespräch – jedenfalls im
Verlauf der nächsten vierzehn Tage – stattfinden. Für die Outplacement-
firma ist es besonders wichtig, möglichst rasch nach dem Kündigungs-
gespräch den Erstkontakt mit den betroffenen Menschen aufzunehmen,
das gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen, über die angebotenen
Leistung zu informieren und auf Fragen zu Programmverlauf und -erfol-
gen eingehen zu können, um dadurch erste Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit sich Vertrauen entwickeln kann.


Unmittelbar nach dieser Veranstaltung kann die extern organisierte Out-
placement-Gruppenberatung beginnen.


PersonalManagement-Box (Grundwerk 2003) 17


2 Kompaktwissen O
Outplacement, Gruppenprogramme







4 Beratung:Infos für Personaler


4.1 Rolle der Personalabteilung
Die Personalleitung spielt von der Einführung eines Gruppenprogramms
bis hin zu dessen Beendigung eine zentrale Rolle:


Im Vorfeld eines möglichen Personalabbaus ist es insbesondere Aufgabe
der Personalabteilung, sich einen qualifizierten Marktüberblick über die
Anbieter von Outplacement-Gruppenprogrammen und deren Konzepte zu
verschaffen.


In der Phase der Konzeptentwicklung für die sozialverträgliche Gestal-
tung des Personalabbaus wirbt sie bei Unternehmensleitung, den nach-
geordneten Führungskräften und der Interessenvertretung für die
Akzeptanz eines Outplacement-Gruppenprogramms und führt eine oder
mehrere sorgfältig ausgewählte Outplacementfirmen als Gesprächspart-
ner bei Management und Betriebsrat ein. In den Verhandlungen von
Sozialplan und Interessenausgleich wirkt die Personalleitung darauf hin,
dass auch das Gruppenangebot verankert wird.


Nachdem die verhandelnden Parteien Einsatz und Modalitäten eines
Gruppenprogramms vereinbart haben, organisiert die Personalabteilung
unternehmensweite Dialogveranstaltungen, auf denen die Unterneh-
mensleitung, die Linienvorgesetzten und die Personalverantwortlichen
mit den Mitarbeitenden die den Personalabbau begleitenden Hilfen
besprechen. In diesen Veranstaltungen führt sie auch die Outplacement-
firma ins Unternehmen ein.


Während der Outplacementberatung laufen alle Fäden bei der Personal-
leitung zusammen. Ihre wichtigsten Funktionen bestehen in folgenden
Aufgaben:


Sie ist Ansprechpartner für Unternehmensleitung, Betriebsrat, Linien-
management, die am Programm teilnehmenden Mitarbeitenden und
für die Outplacementfirma.


Sie bereitet die Vorgesetzten auf die Durchführung der Kündigung vor
und begleitet sie in diesem Prozess (fachlich und menschlich).


Sie koordiniert die operative Durchführung des Programms:
Sie regelt alle organisatorischen Fragen wie
• die Bereitstellung von Beratungs- und Seminarräumen im


Unternehmen,


• die Freistellung von Mitarbeitern von der Arbeit zu bestimmten
Terminen.
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Sie fungiert als Nahtstelle zwischen Linienmanagement und Bera-
tungsfirma, d. h. sie:
• vereinbart mit diesen die konkreten Termine und genehmigt die


Einsatzplanung der Beratungsfirma,


• verantwortet den konkreten Abruf der vereinbarten Leistungen.


Sie überwacht die Arbeit der Beratungsfirma, d. h. sie:
• nimmt deren Status- und Verlaufsberichte entgegen,


• kontrolliert Beraterleistungen und Vertragseinhaltung.


Sie verantwortet die finanziellen Dinge wie z. B.:
• die Honorarrechnungen der Beratungsfirma,


• die Einhaltung der Freistellungszusagen durch das Linienma-
nagement bzw. durch die Mitarbeitenden (wenn sie sich mit
eigenen Urlaubstagen an der Freistellung beteiligen müssen).


Sie ergreift die Initiative für eine mögliche Vertragsverlängerung oder
-änderung.


4.2 Einsatzmöglichkeiten


Outplacement-Gruppenprogramme werden gewöhnlich im Kontext des
sozialverträglichen Personalabbaus eingesetzt. Wenn sich ein Unterneh-
men von mehreren Mitarbeitern auf einmal trennen muss, weil Abteilun-
gen aufgelöst, Standorte aufgegeben, der Betrieb in Teilen oder ganz
geschlossen wird, kann es Personen, die unter das BverfG fallen, ein
solches Programm anbieten, um sie bei ihrer beruflichen Neupositionie-
rung zu unterstützen.


Für Mitarbeitende mit hoher Aussicht auf erfolgreiche Vermittlung (bei
professioneller Beratung) binnen Jahresfrist sind die traditionellen Vari-
anten (klassischer Sozialplan, BQG) – freundlich formuliert – bestenfalls
suboptimale Lösungen, auch wenn sie ihnen auf den ersten Blick sehr
attraktiv erscheinen. Schließlich schaffen sie keine neuen Arbeitsverhält-
nisse auf dem ersten Arbeitsmarkt. Menschen, die sich auf eine längere
Arbeitsplatzsuche einstellen müssen, hilft Geld allein – und sei die Ent-
lassungsentschädigung auch noch so hoch – dabei kaum. Sie können
damit allenfalls noch über eine kurze verbleibende Zeit ihren bisherigen
Lebensstandard halten. Unternehmen tun mehr für ihre auf den ersten
Arbeitsmarkt vermittelbaren Mitarbeitenden, wenn sie die mögliche
Abfindung in die Zukunft der Entlassenen investieren und sie in ihrer
beruflichen Neupositionierung unterstützen. Dafür bietet ein Gruppen-
programm eine hervorragende Chance, für die das Unternehmen zudem
noch finanzielle Hilfen von der Arbeitsverwaltung einsetzen kann. Lan-
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desarbeitsämter können für Gruppenprogramme den Einsatz von
„Zuschüssen zu Sozialplanmaßnahmen“ (§§ 254 ff. SGB III) bewilligen.


Unternehmen, die diese Förderung nach § 254 ff. SBG III in Anspruch
nehmen, können nicht gleichzeitig auch andere Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung verwenden. Aber zeitlich nacheinander können durch-
aus verschiedene Leistungen bezogen werden.


4.3 Einsatz externer Dienstleister


Outplacementberatung ist eine – per definitionem – unternehmensexterne
Dienstleistung. Unternehmen, die Gruppen-Outplacement als Kernkom-
petenz entwickelt haben und deutschlandweit anbieten, lassen sich an
maximal zwei Händen abzählen. Kriterien für die Auswahl einer Outplace-
mentfirma haben wir Ihnen in der Arbeitshilfe 1 zusammengestellt.


Beratungsfirmen veranschlagen in ihren Konzepten zwischen sechs bis
neun Monaten für eine optimale Unterstützung.


Beratungsfirmen und Unternehmen geben in der Regel Vermittlungs-
quoten zwischen 60 und 80 Prozent an. Dies bedeutet, dass von den
Personen, bei denen man zu Beginn der Maßnahme eine realistische
Chance auf ein neues Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeits-
markt vermutete, tatsächlich 60 bis 80 Prozent ein neues Arbeitsverhält-
nis eingegangen sind oder sich selbstständig gemacht haben.


4.4 Rechtsaspekte: Beteiligung des Betriebsrats


Eine Outplacementberatung ist kein arbeitsrechtliches Instrument: Out-
placement ist nicht über Gesetz oder Rechtsprechung geregelt. Die Mit-
arbeitenden haben keinen Rechtsanspruch auf ein Outplacementange-
bot, und Betriebsräten sind keine Beteiligungsrechte eingeräumt.


„Ein Outplacement zu vereinbaren unterliegt allein der Vertragsfreiheit
und Gestaltungsdisposition von Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf indi-
vidualarbeitsvertragsrechtlicher Ebene“ (vgl. Schliesmann, 1999)


Deshalb liegt es auch allein im Ermessen des Unternehmens, ob es bei
betriebsbedingten Kündigungen seinen Mitarbeitenden durch das Ange-
bot einer Outplacement-Gruppenberatung bei der beruflichen Neuposi-
tionierung helfen will. Sofern das Unternehmen den zu kündigenden Per-
sonen diese Hilfe anbieten will, wird es indes schon aus praktischen
Gründen den Betriebsrat einbeziehen und das Angebot in Sozialplan
und Interessenausgleich verankern.
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Umwandlung der Tracking Stocks in Stammaktien des Emit-
tenten kommt vor allem dann in Frage, wenn der dem
Emittenten bei Eintritt eines Rückabwicklungsszenarios zur
Verfügung stehende Bilanzgewinn nicht zur Zahlung des
Einziehungsentgelts ausreicht, den Aktionären aber den-
noch eine Monetarisierung ihres bisherigen Tracking Stock-
Investments ermöglicht werden soll. Für einen solchen Fall
kann die Satzung das Erlöschen sämtlicher mit den Tracking
Stocks verbundenen Sonderrechte und damit zugleich de-
ren automatische Umwandlung in Stammaktien des Emit-
tenten vorsehen23. Übersteigt der Börsenwert der Tracking
Stocks den der Stammaktien und würden die Tracking
Stock-Aktionäre im Fall der reinen Umwandlung im Verhält-
nis 1:1 einen Wertverlust erleiden, so kann an die Tracking
Stock-Aktionäre zudem eine ergänzende Zahlung in Form
einer Sonderdividende geleistet werden.


6 Aussichten für Tracking Stocks am
deutschen Kapitalmarkt


Die Schaffung von Tracking Stocks durch deutsche Aktien-


23 Gattungsbegründende Vorrechte können grundsätzlich auflösend bedingt geschaffen
werden; vgl. GK/Brändel, 4. Aufl. 1992, § 11 Rn. 43; siehe auch KK/Kraft, 2. Aufl.
1986, § 11 Rn. 27.


24 Vgl. insoweit auch Thiel (Fn. 1), S. 310.


gesellschaften, die in Wissenschaft und Praxis seit nunmehr
gut einem Jahrzehnt diskutiert wird, ist in der Vergangen-
heit stets an der Komplexität der damit verbundenen
aktien- und bilanzrechtlichen Probleme gescheitert; in
jüngster Zeit sind zudem bereits laufende Umsetzungs-
projekte wegen der schwierigen Lage an den Aktien-
märkten einstweilen zurückgestellt worden. Zugleich sind
aber nunmehr nicht nur sehr weit fortgeschrittene Modelle
für die Einführung von Tracking Stocks auf dem deutschen
Kapitalmarkt entwickelt worden, sondern eine Vielzahl von
Unternehmen hat das erhebliche Potenzial erkannt, das in
diesem innovativen Kapitalmarktinstrument steckt. Die ers-
te Umsetzung eines Tracking Stock-Modells durch eine
deutsche Aktiengesellschaft dürfte damit nur noch eine
Frage der Zeit sein.24


1 Der Kontext der Personalauswahl


Ende Mai 1998 konstituiert sich das Exekutivgremium für
die Fusion von Degussa und Hüls. Dem gehören der
Integrationsvorstand, bestehend aus je zwei Vorständen
beider Unternehmen, das Integrationsoffice mit Führungs-
kräften beider Häuser sowie Berater von McKinsey, an1.
Diese Arbeitsgruppe plant auf ihrem ersten Treffen das ge-
meinsame Vorgehen. Zum 01.10.1998, dem wirtschaftli-
chen Verschmelzungsstichtag, sollte das neue Unterneh-
men im Inneren geordnet sein. Die Aufbauorganisation
sollte von der Spitze her stehen, die Konzern- und Ge-
schäftsbereiche sollten definiert und die Leiter dieser
Bereiche benannt sein. Deshalb verabredet die Arbeits-
gruppe zwei kurzfristige Ziele: Ende Juli soll erstens die
grundlegende Unternehmensstruktur (Gesellschaften,
Geschäfte, Konzernbereiche) geklärt sein, also die Grund-
philosophie für die Konzernausrichtung als Plattform für
die Gestaltung der Konzernbereichsstruktur und des
entsprechenden Führungssystems verabschiedet und
die Konzernbereichsstruktur festgelegt sein. Zweitens
soll parallel dazu geklärt werden, welche Personen
die neuen Konzernbereiche führen werden. Dies soll
über ein strukturiertes Personal-Screening-Verfahren erfol-
gen.


Die Vorstände, die diese Entscheidung zu Verfahren und
anschließender Besetzung der ersten Berichtsebene treffen,
hatten selbst kein Screening durchlaufen. Alle Vorstände
beider Unternehmen gehören dem neuen Unternehmen
an.


Der Personal-Auswahl-Prozess beginnt am 18.06. mit einer
Dialogveranstaltung, in der Vorstände und Berater den 60
Kandidaten das Verfahren vorstellen. Am 29.07. entschei-
det der Gesamtvorstand über die Besetzung. An den fol-
genden Tagen finden Feedbackgespräche mit allen Kandi-
daten statt. Am 03.08. erläutern die beiden Vorstandsvor-
sitzenden ihren oberen Führungskräften, wer die Konzern-
bereiche des neuen Unternehmens Degussa-Hüls AG leiten
wird. Klaus Albrecht (Hüls AG) eröffnet seinen Vortrag mit
den Worten: „Die Stellenbesetzung ist uns cum grano salis
einigermaßen gut geglückt.“ Vier Monate später berichtet
Uwe-Ernst Bufe, Vorstandsvorsitzender der Degussa AG auf
deren außerordentlichen Hauptversammlung zur Fusion:
Die „Besetzung von Führungspositionen wurde durch einen
transparenten, an objektiven Kriterien ausgerichteten
Personalauswahlprozess sichergestellt“.


Die Bildung der Führungscrew als
Weichenstellung für den Fusionserfolg.
Wie die Vorstände von Degussa und Hüls die Besten fanden.


Franz Trauth, Transformatis Entwicklungsberatung, Schloßborn/Taunus


1   Vgl. KOCH, Thomas (2001): Koordination von Integrationen, In: M&A Review, 04/2001,
Seiten 162-171.
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Im Folgenden skizziere ich aus Sicht des beteiligten Beraters
den Verlauf dieses Screenings sowie das dabei an-
gewandte „partnerschaftliche Personal-Auswahl-Verfah-
ren“2.


2 Die Fusionshypothese:
Merger of Equals


Degussa und Hüls sind gewachsene Organisationen mit lan-
ger Tradition und ausgeprägter Identität, beide erfolgreich
und auf vielen Märkten direkte Konkurrenten. Die Veba AG,
Mehrheitsaktionär beider Konzerne, beschreibt das Zusam-
mengehen als “Merger of Equals”, doch die Wirtschafts-
presse kommentiert das Vorhaben recht unterschiedlich: Die
einen sehen in der Degussa ein „Übernahmeopfer“3, ande-
re urteilen: „Noch in diesem Jahr kommt Hüls unter das Dach
der Degussa. Mit diesem Reversed-Takeover bekommt Veba
die Mehrheit an den Frankfurtern“4.


„Wer übernimmt eigentlich wen?“ Diese Frage bewegt na-
türlich auch Mitarbeiter und Führungskräfte. Sie lag als Fo-
lie unter dem ganzen Integrationsprozess und spielte denn
auch ins Auswahlverfahren hinein. Dies zeigte sich beispiels-
weise daran, dass uns die Kandidaten beider Häuser die
Vorgeschichte zur Fusion unterschiedlicher kaum hätten er-
zählen können. In den jeweiligen „Fusionsmythen“ erschien
die Tatsache, dass aus beiden Unternehmen eines entstehen
sollte, als nahezu einzige Gemeinsamkeit.


Auch angesichts dessen initiieren einige Vorstandsmitglie-
der zwischen beiden Häusern Kooperation. Sie beginnen in
kleinen Kreisen, nämlich unter sich und mit Führungskräf-
ten der nächsten Ebene, und bauen darauf, dass sich die
Kooperationsbereitschaft ausbreitet. Sie ermuntern überall
zur Zusammenarbeit statt die Fusion im Inneren als Wett-
kampf zu begreifen. Die Vorstände verständigen sich auf
ein „Zusammengehen unter Gleichen“, legen sich darauf
öffentlich fest und suchen diese Fusionshypothese durch
konsequentes Handeln zu bestätigen. Sie sind sich bewusst,
dass sie sehr genau beobachtet werden und ihr Handeln
nicht nur substanziell betrachtet wird, sondern auch eine
hohe symbolische Wirkung erzielt.


Für die operative Gestaltung der Fusion bestimmen beide
Vorstandskollegien gemeinsame Leitlinien: „Rasche Integra-
tion: Sicherstellung eines reibungslosen Starts des neuen
Unternehmens. Strenge Objektivität: Besetzung von Füh-
rungspositionen durch einen transparenten, an objektiven
Kriterien ausgerichteten Personalauswahlprozess. Partner-
schaftliche Zusammenführung: Integration der beiden Un-
ternehmenskulturen und Schaffung einer einheitlichen
Identität im neuen Unternehmen.“


Diese Leitlinien konkretisieren sich beim Start der Post-
Merger-Integration besonders in zwei Verfahren:


1) Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen für die Fusi-
on in interorganisationalen Arbeitsgruppen.


2) Einsatz des „partnerschaftlich gestalteten Personal-Aus-
wahl-Verfahrens“ zur Findung der Besten für die erste
Berichtsebene.


Die folgenden Ausführungen richten den Fokus auf die
Gestaltung des Auswahlverfahrens.


3 Die Entscheidung für das partner-
schaftliche Auswahlverfahren


Die Wahl des Instrumentariums für das Auswahlverfahren
scheint zunächst reine Routine. Man müsste ein in Fusionen
bewährtes Screeningverfahren auf die spezielle Situation
adaptieren. Gleichwohl lassen sich die Partner für Auswahl
und Durchführung des Screeningverfahrens, der Integra-
tionsvorstand sowie die beiden Verantwortlichen für die
OFKs der bisherigen Unternehmen trotz enormen Zeit-
drucks darauf ein, unterschiedliche Verfahrensvarianten
und deren Auswirkungen auf die neu zu entwickelnde
Kultur zu erörtern. Ließe sich das Auswahlverfahren als stra-
tegische Umsetzung des Kooperationsanliegens, also in
Funktion der Integration, gestalten?


Personalenscheide, eine der ersten Integrationsmaßnahmen
im Post-Merger, sind ein echtes Prüfkriterium dafür, wie die
Fusion operativ geführt wird. Sie sind in jedem Unterneh-
men und nahezu immer eine besonders sensitive Aufgabe,
ziehen meist hohe Aufmerksamkeit auf sich und gelten vie-
len als das Wichtigste. Dies gilt umso mehr bei Fusionen:
Wer besetzt die Schlüsselpositionen? Wer verantwortet die
kritischen Entscheidungen? Oft sind die Personen auf den
Toppositionen der einzig wirklich sichtbare Anhaltspunkt
dafür, was im fusionierten Unternehmen tatsächlich gelten
soll. Mit den ausgewählten Personen verbindet man Wer-
te und Prinzipien. Sie geben Hinweise auf die wahren
Machtverhältnisse. Die Gestaltung der Personalauswahl
veranschaulicht par excellence, wie man vorgeht, um unter
hohem Druck schnell Ergebnisse zu erzielen, die kurzfristig
kaum revidierbar sind.


Personalentscheide haben zwei Aspekte: Mit welchem Ver-
fahren wird entschieden und wer wird ausgewählt. Bereits
hier stellt man – oft eher unbewusst als bewusst – eine ers-
te strategische Weiche. Die Verantwortlichen bei Degussa
und Hüls sehen die enorme Signalwirkung, die von der Ge-
staltung der Personalauswahl ausgeht und auch, dass das
Auswahlverfahren Kulturbildung und Strategieumsetzung
des neuen Unternehmens maßgeblich prägt. Angesichts
dessen gewinnt das „partnerschaftlich gestaltete Personal-
Auswahl-Verfahren“ als bevorzugtes Vorgehen an Plausibi-
lität, da es auf Dialog und Kooperation der Beteiligten setzt
und die für die Integrationsaufgaben selbstgesteckten Forde-
rungen nach Besetzung der Führungspositionen durch einen
transparenten Auswahlprozess sowie nach partnerschaft-
licher Zusammenführung miteinander verbindet.


Die Plausibilität entfaltet sich im Kontext folgender Erwägun-
gen. Um Kooperation und „Partnerschaftliche Zusam-


2 Vgl. zu Kontext dieses Personalscreenings und Aspekten zur Vorgeschichte der Fusi-
on TRAUTH, Franz (2000): Die Gestaltung des Post Merger Personal-Auswahl-Verfah-
rens für die 1. Berichtsebene bei der Degussa-Hüls AG, in: KNAUTH / WOLLERT (Hrsg.):
Human Resource Management: Neue Formen betrieblicher Arbeitsorganisation /
Mitarbeiterführung, Kö ln 1998 ff., 21. Erg.-Lfg. Apri l  2000, Seite 1-43.


3 BOHNE, Andreas: Zarter Schmelz, Handelsblatt Nr.14, 21.01.98, S.17.


4 LUBER, Thomas: Der zweite Schlag. Capital, 2/98, 37-43, hier S.42.
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menführung“ zu erreichen, haben die Vorstände inter-
organisationale Gruppen zusammengestellt, in denen sie –
parallel zum Screening – mit Managern der oberen Füh-
rungsebenen beider Häuser ein inhaltliches und prozessua-
les Ziel verfolgen: Entscheidungsgrundlagen für die Fusion
gemeinsam zu entwickeln. Dieses Ziel lässt sich ohne Weite-
res auf die Gestaltung des Personal-Auswahl-Verfahrens
übertragen und dieses in neuem Licht erscheinen: Warum
sollte nicht auch die Frage der Eignung der Kandidaten im
Dialog zwischen Kandidaten und Vorständen erörtert wer-
den? Indem beide Seiten die Entscheidungsgrundlagen für
die Besetzung der ersten Berichtsebene gemeinsam erarbei-
teten, würde das intendierte vertrauensvolle Zusammenspiel
schon bei einer der ersten Integrationsmaßnahmen, der
Personalauswahl, konsequent praktiziert. Weg- und Ziel-
prinzipien würden übereinstimmen.


 Das „partnerschaftliche Personal-Auswahl-Verfahren“5  ist
durchgängig als Dialog zwischen Entscheidern, Kandidaten
und Beratern gestaltet und deshalb die zielführende Me-
thodik. Der Kerngedanke: Die Vorstände suchen sich die
Mitglieder der Managementgruppe der nächsten Ebene
selbst aus und übernehmen die Verantwortung dafür. Sie
spielen im gesamten Auswahlverfahren, von der Vorberei-
tung bis zur Besetzung der Topführungs- und Schlüsselpo-
sitionen, eine zentrale Rolle: Die Vorstände beteiligen sich
wesentlich an der Erarbeitung der Kandidateneinschätz-
ung. Sie lassen sich dabei zwar unterstützen, beraten, aber
sie delegieren diese Einschätzung nicht (wesentlich oder


gar komplett). Vorstandstandems interviewen die Kandida-
ten selbst (statt dies allein Externen zu übertragen und sich
auf die Entgegennahme der Beratereinschätzung zu be-
schränken). Die Kandidaten erörtern im Dialog zuerst mit
einem Beratertandem, anschließend mit einem Vorstands-
tandem, ihre persönliche Standortbestimmung und Eig-
nung. So erfolgt die Einschätzung des Kandidaten nicht
geheim, sondern als gemeinsame Beschreibung aller Betei-
ligten, also des Kandidaten, der Berater und der Vorstände.
Diese treffen die Auswahl auf Basis reflektierter eigener und
gemeinsamer Einschätzungen, nicht allein auf Experten-
empfehlungen hin. Der Dialog zwischen Kandidat und
Vorständen ist integraler Bestandteil des Verfahrens. Dieser
Dialog scheint auch insofern unverzichtbar als die Wirksam-
keit von Führungskräften, ihr Führungs- und Integrations-
potenzial nicht abstrakt, sondern mit Blick auf Strategie
und Kultur eines Unternehmens und das Zusammenspiel
mit dem neuen Vorstand zu beurteilen ist.


Die Diskussion mit dem Integrationsvorstand und beiden
Personaldirektoren bewirkt, dass die Verantwortlichen die
Entscheidung für das Auswahlverfahren als strategische
Weichenstellung mit Blick auf die angestrebte Kultur in-
terpretieren. Sie entscheiden sich für das „partnerschaft-


5 Vgl. zur Modellstruktur unseres “partnerschaftlich geführten Personal-Auswahl-Verfah-
rens” und seiner Profilierung als Alternative zu herkömmlichen Verfahren (mit Seiten-
blicken sowohl auf ein nicht gelungenes Beispiel als auch auf Degussa und Hüls):
TRAUTH, Franz (2000): Nach der Fusion: Die Toppositionen richtig besetzen. In: Harvard
Business Manager, 22. Jahrgang, Heft 4, 77-88.
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lich gestaltete Personal-Auswahl-Verfahren“ – und gegen
moderne Varianten klassischer Assessment-Center und
Management-Audits, bei denen nur externe Berater die
Manager beurteilen und dem Vorstand allein dieses
Fremdbild in Gutachtenform als Entscheidungsgrundlage
liefern.6


4 Die Nominierung der Kandidaten


Schon die Auswahl der Kandidaten, die am Verfahren teil-
nehmen sollen, muss transparent und konsequent nach
dem Prinzip „Partnerschaftlicher Zusammenführung“ er-
folgen. Deshalb werden alle Leiter der direkt an die Vor-
stände berichtenden Dienstleistungs- und Konzern-
führungseinheiten eingeladen – unabhängig von Dienst-
und Lebensalter, also auch hochkarätige Endfünfziger.
Hinzu kommen Schlüsselpersonen aus beiden Unterneh-
men, Geschäftsführer von Tochterunternehmen und Ta-
lente der zweiten Berichtsebene. Insgesamt sind dies 60
Personen für die Leitung von ca.15 kaufmännisch-admi-
nistrativen Konzernbereichen. Alle Positionen sind intern
zu besetzen. Konsequenterweise wird bei dem Verfahren
auf vorab wie auch immer bestimmte Topgesetzte verzich-
tet.


Gewöhnlich gehen Vorstände mit Partikularinteressen in
dieses Verfahren, legen sich auf einzelne Kandidaten oder
bestimmte Personalkonstellationen fest und suchen ihre
Vorstellungen durchzusetzen. Oft sind sie auch durch
Loyalitäten und diverse Verpflichtungen zusätzlich ge-
bunden, so dass zu Beginn des Verfahrens nur wenige
Besetzungsvarianten möglich scheinen. Doch eine der
Stärken des Verfahrens liegt gerade darin, durch seine
Struktur und Dynamik auf einen echten Suchprozess hin-
zuwirken und diesen im Verlauf immer weiter zu öffnen.
Die Eignung der Kandidaten wird nämlich aus mehreren
Perspektiven erörtert und die Hürde für Fehlentscheide
erhöht.


5 Struktur und Verlauf des
Personal-Auswahl-Verfahrens


Nach Nominierung der Kandidaten wird das Verfahren er-
öffnet. Von Anfang an sind allen Beteiligten ihre Rollen
sowie Struktur und Verlauf des Verfahrens transparent.
Beteiligt sind von Beginn an die Kandidaten, die interview-
enden Vorstände sowie die Berater. Später kommt der
Gesamtvorstand hinzu. Betrachten wir das Auswahl-
verfahren entlang seiner sechs vollstrukturierten Phasen.
(vgl. Abb. 1)


5.1 Eröffnung des Verfahrens durch eine
Dialogveranstaltung


Der Integrationsvorstand lädt die für das Screening nomi-
nierten Kandidaten zu einem Gespräch, um ihnen, unter-
stützt von den Beratern, das Verfahren zu erläutern: dazu
gehören die Ausgangslage, das methodische Vorgehen im
Detail sowie die Rollen der Beteiligten. Er beschreibt auch
die erwarteten Resultate und den weiteren Umgang mit
den Einschätzungen zu den Personen. Danach beantwor-
ten Vorstände und Berater Fragen der Kandidaten. Diese
Dialogveranstaltung dauert gut zwei Stunden.


Die Kandidaten stellen im wesentlichen Fragen zu Transpa-
renz und Fairness. Dabei äußern sie neben Vorbehalten ge-
genüber dem Auswahlverfahren auch Bedenken hinsicht-
lich der Fusion. Generelle Themen des Zusammengehens
zeigen sich am Anwendungsbeispiel des Screenings. So
kommt natürlich die Frage, ob die Fusion wirklich ein „mer-
ger of equals“ ist oder nicht doch jemand auf dem „driver
seat“ sitzt. Ohne Fahrer fährt schließlich kein Auto, und
jedes Auto hat nur einen „driver seat“. Werden die Positi-
onen im Proporz vergeben? Gibt es heimliche Setzlisten,
Topgesetzte? Nehmen alle Nominierten wirklich am Verfah-
ren teil? Gehen einige der Topleute vorher und was bedeu-
tete dies für die Chancen des eigenen (alten) Unterneh-
mens in der weiteren Gestaltung des Mergers? Ängste um
die eigene Funktion und Einflusssphäre sind nahezu überall
gegenwärtig. Das Vertrauen der Kandidaten in die handeln-
den Personen kann am Anfang nicht größer sein als in klas-
sischen Verfahren, da man die eine Hälfte der Vorstände
kaum und die Berater, die Konkurrenten im anderen Unter-
nehmen sowie deren Netzwerke nicht genau kennt.


Gleichwohl unterscheidet sich das partnerschaftliche Aus-
wahlverfahren klar von herkömmlichen Screenings: das Vor-
gehen ist für die Kandidaten von Anfang an transparent und
sie erhalten umfassende und klare Aussagen zu allen
Verfahrensschritten. Diese offene und ehrliche Informations-
politik will auch Ängsten und falschen Hoffnungen ent-
gegenwirken (die doch z.T. bestehen bleiben), sie relativieren
und im dialogischen Umgang damit (das Interesse an) Trans-
parenz und Fairness unterstreichen.


Prinzipiell unterscheidet sich das partnerschaftliche Verfahren
von herkömmlichen Ansätzen durch die verschiedene Aus-
gestaltung der Rollen der Beteiligten: Indem Vorstände und
Berater das Verfahren organisatorisch und inhaltlich als Dia-
log gestalten, konzedieren sie den Kandidaten deutlich mehr
Einfluss als in klassischen ACs oder modernen Audits. Die
Forderung nach fairem Verfahren, partnerschaftlicher Zusam-
menführung und objektiver Auswahl zu erfüllen, impliziert
einen qualifizierten Dialog zwischen den Beteiligten. Auch
wenn die Anteile der Macht sehr unterschiedlich bleiben,
kann es den Beteiligten gelingen, sich als Partner in der Sa-
che, der angemessenen Einschätzung des Kandidaten, zu
sehen und zu verhalten. Damit qualifizierte Dialoge zwischen
den Beteiligten gelingen können, müssen sich sowohl die
Vorstände als auch die Kandidaten systematisch vorbereiten.


5.2 Vorbereitung der am
Verfahren Beteiligten


Trotz Termindrucks soll die Auswahl sorgfältig erfolgen. Von
den Vorständen verlangt dies, sich dafür Zeit und Energie
zu nehmen, Verfahrensdisziplin zu üben und sich auf das
Verfahren speziell vorzubereiten. Zudem braucht es Mut,
den Kandidaten offen und ehrlich gegenüber zu treten,
sowohl in Begründung und Durchführung des Verfahrens
als auch in der Transparenz der eigenen Rolle. Die Vorstän-
de lassen sich hinsichtlich der Besetzungsentscheidung


6 Vgl. die instruktiven Aufsätze im Band von SARGES, Werner (1996): Weiterentwick-
lung der Assessment-Center-Methode. Göttingen. Darin besonders die Ausführungen
von SICHLER, Ralph: Subjektivität und Intersubjektivität als methodische Prinzipien. Zu
den dialogisch-interpretativen Grundlagen und zur Möglichkeit einer kommunikativen
Validierung der Assessment-Center-Methode,17-40.
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zwar beraten, doch müssen sie aus dem Dialog mit den
Kandidaten ein eigenes Bild gewinnen, selbst entscheiden
und anschließend die Verantwortung dafür übernehmen.


Deshalb erarbeiten die Integrationsvorstände mit den Bera-
tern, worauf es ihnen bei der Auswahl ankommt. Explika-
tion und Erörterung des eigenen Wertverständnisses (wo-
rauf achte ich besonders und warum?) führen zu einer
gemeinsamen Definition von Schlüsselkompetenzen, die in
eine Kriterienliste eingehen, die Vorstände und Berater
durchgängig einsetzen, um ihre jeweiligen Gesprächsein-
drücke systematisiert zu beschreiben. Daneben verlangt die
dialogische Gesprächsform von den Vorständen, sich –
beraterunterstützt – auf ein entsprechendes Interview-
verhalten einzustellen und sich mit möglichen Fehlern bei
Personeneinschätzungen auseinanderzusetzen. Erfolgs-
faktoren bei der Gestaltung teilstrukturierter Interviews bis
hin zu möglichen „Suchscheinwerfer-Fragen“ werden eben-
falls behandelt. Diese Vorbereitung hilft Vorständen und Be-
ratern auch, sich nochmals der verschiedenen Rollen sowie
des Vorgehens zu vergewissern. So erhöht sie Akzeptanz
und vereinfacht den Prozess der Auswertung erheblich.


Das Verfahren will schon durch seine Anlage dem enormen
individuell antizipierten Stress der Kandidaten entgegen-
wirken. Die intendierte Kooperation wird dadurch unterstri-
chen, dass sich die Kandidaten ebenfalls systematisch auf
die Interviews vorbereiten sollen. Sie erhalten während der
Dialogveranstaltung neben Unterlagen zu Verfahrens-
struktur und Verlauf auch eine Mappe zur persönlichen
Vorbereitung auf die Interviews mit Berater- und Vorstands-
tandem. Diese Instrumente zur persönlichen Standort-
bestimmung, Entwicklung und Karrieregestaltung sowie
die Auswertungen sind allein für den Kandidaten bestimmt.
Alles bleibt in seinen Händen. So können die Kandidaten
einschätzen, welche Themen und Fähigkeiten die Interview-
partner besonders interessieren und sich ausmalen, wie die
Berater und Vorstände das jeweilige Interview gestalten.


5.3 Interviews der Kandidaten


Die Vorbereitung der Kandidaten auf die Interviews will
eine kritische Reflexion des eigenen Werdegangs, der ak-
tuellen Positionierung und künftigen Optionen sowie eine
Selbsteinschätzung anregen und unterstützen. In den In-
terviews kann der Kandidat auf dieser Basis seine Eignung
für bestimmte Führungspositionen im neuen Unterneh-
men darlegen und das eigene Selbstbild in Beziehung
setzen zu den vermuteten Anforderungen der angestreb-
ten Funktion, die zeitlich parallel zum Verfahren konzipiert
wird.


In teilstrukturierten Interviews geht es inhaltlich darum,
einzuschätzen, was der Kandidat unter den teils bekannten,
teils vermuteten Bedingungen des neuen Unternehmens
leisten würde und worin sein besonderer Beitrag bestehen
könnte. Dabei gewinnen die Orientierungen des Kandida-
ten, sein Menschenbild und seine Managementphilosophie
in der Regel deutliche Kontur.


Diese Einschätzungen gilt es gemeinsam in einem koope-
rativen Interview7 zu entwickeln, in dessen Verlauf Kandi-
dat und die Berater, später auch die Vorstände, verschiede-


ne Perspektiven einnehmen und neue Erkenntnisse gewin-
nen. Natürlich spielen die Beteiligten in den Gesprächen
unterschiedliche Rollen, doch kommt es darauf an, dass
sich beide Seiten als grundsätzlich gleiche Partner, als
gleichberechtigte Akteure, verstehen, die sich aktiv für eine
adäquate Einschätzung des Kandidaten engagieren.


Das erste Kandidateninterview führt stets ein Berater-
tandem. In dem etwa zweistündigen Gespräch gehen wir
auf Themen aus den Feldern der Führung und Zusammen-
arbeit, der Strategie und der Kultur der Unternehmen ein
mit einer vertieften Erörterung der persönlichen Einstellun-
gen, Werte und Normen des Kandidaten und den vermu-
teten Erfahrungs- und Erlebnisschwerpunkten für künftige
Anforderungen.


Jedem Beraterinterview folgt einige Tage später das Inter-
view des Kandidaten durch ein Vorstandstandem. Ein
Vorstandstandem setzt sich immer aus Vorständen beider
Unternehmen zusammen. Zumindest ein Vorstand kennt
den Kandidaten genauer und kann dessen persönliche
Darstellung mit dem im Alltag bisher konkret praktizierten
Führungs- und Managementverhalten vergleichen. Durch
die parallel zum Screening laufenden Projekte und damit
verbundene Präsentationen sind viele der Kandidaten des
einen Unternehmens auch Vorständen des anderen Unter-
nehmens bekannt. Die etwa einstündigen Interviews des
Vorstandstandems orientieren sich am biographischen Hin-
tergrund des Kandidaten und gehen über in die Erörterung
von strategischen und fachlichen Fragestellungen, Einschät-
zungen und Bewertungen bestimmter Prozesse (z.B. aktuell
aus der laufenden Fusion oder auch selbst erlebte Restruk-
turierungsprozesse der letzten Jahre).


An allen Interviews der Vorstandstandems nimmt ein Bera-
ter beobachtend teil, um die Vorstände bei Entwicklung
und Formulierung ihrer gemeinsamen Einschätzung zu
unterstützen, eine bei sechzig Kandidaten und drei Vor-
standstandems durchgehend vergleichbare „Objektivität“
der Einschätzungen zu fördern und die Anwendung glei-
cher Standards bis hin zur Dokumentation der systemati-
sierten Zusammenfassung der Gesprächseindrücke zu si-
chern. Zudem erlaubt die beobachtende Teilnahme dem
Berater eine zusätzliche Sicht des Kandidaten.


5.4 Zusammenfassung der Interview-
ergebnisse durch Vorstände und
Berater


Die Interviews zielen neben der Betrachtung des einzelnen
Kandidaten auch darauf ab, den einzelnen in Relation zu
den anderen zu positionieren. Dies geschieht iterativ wäh-
rend des ganzen Verfahrens, so dass die unmittelbar nach
dem jeweiligen Kandidateninterview erfolgten systemati-
sierten Gesprächseindrücke dem Vorbehalt nochmaliger
Prüfung unterliegen.


Vier Personen – zwei Vorstände und zwei Berater – formu-
lieren aus unterschiedlicher Perspektive und unabhängig
voneinander anhand des gemeinsamen Kriterienrasters ihre


7   Vgl. zur wissenschaftlichen Begründung kooperativer Diagnostik FISCHER, Peter (1986):
Diagnostik als Anleitung zur Selbstreflexion. Landau.
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jeweilige Kandidateneinschätzung. Das Vorstandstandem
erfährt die Einschätzung der Berater, gestützt auf die selbst
geführten Interviews und die teilnehmende Beobachtung
im Interview des Vorstandstandems, erst im Anschluss an
das eigene Votum.


Die vollstrukturierte Eindrucksbildung unmittelbar nach
dem Vorstandsinterview und die jeweilige Diskussion der
Sichtweisen führen zu einem gemeinsamen Bild von jedem
Kandidaten mit einem hohen Maß an Objektivierung. Nur
hinsichtlich eines einzigen von sechzig Kandidaten können
sich die Vorstände selbst in Diskussionen an weiteren Tagen
nicht auf ein gemeinsame Einschätzung verständigen. Im
späteren Feedbackgespräch werden diese gemeinsame
Sichtweise des Vorstands und daneben die gelegentlich
auch abweichende Sichtweise des Beratertandems mit dem
Kandidaten erörtert.


5.5 Besetzungsentscheidung


Die beiden aus dem Integrationsvorstand gebildeten Tan-
dems haben 50 Interviews geführt, 10 weitere wurden von
einem dritten Vorstandstandem geführt. Die Berater prä-
sentieren die Einschätzungen der Kandidaten aus Sicht des
jeweiligen Vorstandstandems und aus ihrer eigenen Sicht
und erläutern auch Unterschiede in den Einschätzungen. In
der Klausur des Integrationsvorstands mit den Bera-
tern gilt es jetzt, einen Besetzungsvorschlag zur Präsen-
tation und Diskussion im Gesamtvorstand zu erarbeiten.
Die parallel entwickelte Konzernbereichsstruktur liegt recht-
zeitig zu Klausurbeginn vor.


In dieser Phase kommt es immer darauf an, der Versuchung
des additiven Verfahrens zu widerstehen, wonach man die
Aufgabe als eine Serie von Einzelbesetzungen interpretierte,
die einzelnen Nominierungen isoliert voneinander behandel-
te und letztlich eine Position nach der anderen vergäbe. Die
Herausforderung: Mit Blick auf das Ziel einer effektiven Füh-
rung gilt es, zuerst die Eignung der einzelnen Kandidaten für
fragliche Funktionen der ersten Berichtsebene einzuschätzen
(nicht alle sechzig kommen dafür letztlich in Frage) und
zweitens die möglichen Kandidaten hinsichtlich ihrer Pas-
sung zur neuen Organisation und einer neu zusammenzu-
setzenden Managementgruppe einzuschätzen. Damit
kommt eine strukturelle Dimension ins Spiel. Drittens muss
man den Umgang sowohl mit den Personen vereinbaren, die
bisher der ersten Berichtsebene angehören, im neuen Unter-
nehmen dort indes nicht mehr gesehen werden, als auch mit
denen, die trotz ihres bisherigen Beitrags und ihres weiteren
Leistungs- und Entwicklungspotenzials angesichts der
Knappheit der verfügbaren Positionen nicht ausgewählt
werden können. Die beiden letzteren Aufgaben können
nicht unabhängig voneinander gelöst werden.


Aus der Diskussion verschiedener Besetzungsvarianten ent-
wickelt sich ein Meinungsbild, das zu einem Konsens in der
Besetzung der ersten Berichtsebene führt. Dass die harte
Realität der sogenannten weichen Faktoren die vorgegebe-
ne Konzernbereichsstruktur verändert, überrascht nicht
wirklich. Die logische Funktionalität der Strukturorganisa-
tion wird der effektiven Gestaltung des Ganzen nach-
geordnet. Nachdem der Besetzungsvorschlag steht, werden
die Feedbackgespräche vorbereitet und in ihrer zentralen


Aussage und Richtung festgelegt. Noch offen bleibt bis
dahin, welcher Vorstand mit welchen Kandidaten spricht.


Der Entscheid über die Besetzung fällt in der gemeinsa-
men Klausur beider Vorstandskollegien mit den Bera-
tern. Der Gesamtvorstand kennt aus vorangegangenen
Präsentationen der Berater alle Kandidateneinschätzungen,
die Sicht der Vorstandstandems und der Berater sowie die
Unterschiede zwischen beiden. Die Berater legen mit Blick
auf den Besetzungsvorschlag eine detaillierte vergleichen-
de Einschätzung einzelner Kandidaten vor und begründen
mit dem Integrationsvorstand den gemeinsam erarbeiteten
Besetzungsvorschlag. Unter Moderation der Berater wer-
den Varianten diskutiert, geprüft und teilweise verworfen.
Der ursprüngliche Besetzungsvorschlag wird nochmals ver-
bessert. Letztlich führt die Diskussion zu einer Konsens-
entscheidung über die Besetzung fast aller Funktionen; nur
über eine einzige Position wird tags darauf – ebenfalls ein-
stimmig – entschieden. Damit sind die Leiter aller 16
Konzernbereiche nominiert.


5.6 Auswertung


Der Veröffentlichung der Besetzungsentscheidung gehen
die Feedback-Gespräche zwischen allen Kandidaten im
Auswahlverfahren und jeweils einem Vorstand und einem
Berater voraus. In einem etwa 45 minütigen Gespräch er-
läutert der Vorstand dem Kandidaten sorgfältig die Er-
kenntnisse aus den Interviews und begründet die Entschei-
dung des Gesamtvorstandes. Darauf folgt ein Dialog zwi-
schen Kandidat, Vorstand und Berater über Ergebnisse und
vorgeschlagene Entwicklungsmaßnahmen. In Entspre-
chung zur Anlage des Verfahrens werden den meisten Kan-
didaten Entwicklungsvorschläge unterbreitet. Adressaten
sind dabei natürlich auch Personen aus dem für die erste
Berichtsebene nominierten Kreis.


Gewöhnlich empfehlen wir dem Vorstand, jedem Kandida-
ten etwa ein halbes Jahr später ein einstündiges Nach-
gespräch mit einem der Berater anzubieten. Bei Degussa-
Hüls nutzen neun Personen diese Möglichkeit, darunter
drei der ernannten Konzernbereichsleiter.


Verfahrensreview: Im Herbst 1998 und im Dezember
1999 werteten die Berater Prozess und Ergebnisse des Ver-
fahrens mit den beteiligten Vorständen und dem im Verfah-
ren ernannten Bereichsleiter Konzernführungskräfte aus,
um die Zielerreichung zu kontrollieren und um zu sehen,
was sich daraus für den weiteren Integrationsprozess
fruchtbar machen lässt. Dabei bestätigte sich, dass das
partnerschaftliche Verfahren den Verantwortlichen einiges
abverlangt. Zum einen braucht es Mut und Konsequenz,
den Dialog als Gestaltungsprinzip durchgängig einzuset-
zen. Zum andern fordert die sorgfältige Gestaltung einen
erheblichen Aufwand an Zeit, Energie und Disziplin.
Allerdings waren sich alle einig, dass die Gewinnausschüt-
tungen die Anstrengung lohnten. Das Verfahren hatte zu
richtigen Besetzungsentscheiden geführt und dadurch zur
partnerschaftlichen Zusammenführung beider Unterneh-
men enorm beigetragen. So wurde ein deutlicher Schritt zu
einer einheitlichen Identität im neuen Unternehmen getan.


Die Vorstände beschrieben darüber hinaus ihren speziellen
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Nutzen des gewählten Verfahrens auf vier Feldern:


1. Erkenntnisse über das Unternehmen: Die Vorstände
konnten in den Interviews Fragen zum laufenden Fusions-
prozess stellen und zugleich Feedback bekommen. Dadurch
gewannen sie zusätzliche Perspektiven und Informationen
zum Integrationsprozess sowie Hinweise auf Hürden und
Widerstände. Dies erlaubte Rückschlüsse auf die Funktions-
fähigkeit der Umsetzungsstrategie, auf die Akzeptanz des
Fusionsprozesses und von Veränderungen generell.


2. Erkenntnisse über einzelne Manager: Die Vorstände
kamen zu gemeinsam geteilten Einschätzungen ihrer Top-
manager. In einem strukturierten Dialog mit jedem Kandi-
daten erfuhren sie mehr über dessen Stärken, Schwächen
und Entwicklungspotenziale und konnten oft für persönli-
che Veränderung sensibilisieren. So lernten sie die Key
Player des jeweiligen Partnerunternehmens sowie neue
Seiten an den eigenen Managern kennen. Dabei erschien
auch manche Organisations- oder Personalentscheidung
der vergangenen Jahre in neuem Licht, verbunden mit der
Chance zur Korrektur. Insgesamt gewannen sie einen Über-
blick über Kompetenzen auf der Topmanagementebene
und ein Gefühl für die Einstellungen der oberen Führungs-
kräfte beider Unternehmen.


3. Erkenntnisse über die eigene Person: Jeder Vorstand
musste sich auch mit der eigenen Wertbasis und seiner im-
pliziten Führungsphilosophie auseinandersetzen. Er konn-
te seine Einschätzung der Kandidaten und seine Ein-
schätzungskompetenz prüfen, sogar seinen Führungsstil
und eigene Führungstechniken professionalisieren, etwa
die Art, Gespräche zu führen und Feedbacks zu gestalten.


4. Erkenntnisse zur Arbeit im Vorstand: Die Verfolgung
eines gemeinsamen Ziels unter großem Zeitdruck, das Rin-
gen um gemeinsame Einschätzungen und entsprechendes
Handeln, auch das Erleben der Kollegen in den Interviews
förderten das Zusammenspiel im Vorstand, in den Tandems
und darüber hinaus außerordentlich. Die Vorstände enga-
gierten sich konsequent für das neue Unternehmen und
dessen Interessen, so dass es deutlich erlebbar nicht darum


ging, möglichst „eigene Leute durchzubringen“, sondern
das Wohl des neuen Unternehmens obenan zu stellen.
Allerdings: Alleingänge wurden den Entscheidern durch die
Struktur des Verfahrens auch sehr erschwert.


Im Rückblick betonten die Integrationsvorstände und fast
alle anderen Vorstände trotz des erheblichen Zeitaufwands
Effektivität und Effizienz des Verfahrens. Es hatte zur Ent-
wicklung eines Teams im neuen Vorstand ebenso beigetra-
gen wie zur Bildung einer neuen Basis für die Fusion. Die
Vorstände äußerten sich zuversichtlich, die direkte und in-
tensive Kommunikation und Kooperation untereinander bei
der weiteren Gestaltung der Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozesse nutzen zu können. Das partnerschaft-
liche Verfahren wurde bei Degussa-Hüls wiederholt an-
gewandt, so zur Auswahl von Geschäftsbereichsleitern und
zur Besetzung mancher Position von besonderem Unter-
nehmensinteresse.


6 Abschließende Beurteilung


Die beiden Vorstandskollegien präferierten beim Start der
Post Merger Integrationsphase besonders zwei Verfahren,
um unter ehemaligen Konkurrenzunternehmen ein Klima
der Kooperation zu fördern und einen neuen Stil für die
Gestaltung der Beziehungen zwischen den oberen Ebenen
vorzuschlagen und zugleich anzuwenden: Die Methodik, die
Entscheidungsgrundlagen für die Fusion in interorgani-
sationalen Arbeitsgruppen zu entwickeln, sowie der Einsatz
des „partnerschaftlich gestalteten Personal-Auswahl-Verfah-
rens“ zur Findung der Besten für die erste Berichtsebene
erwiesen sich zudem als starke Verfahren8, mit denen es den
Vorständen gelang, einen klaren und – vor allem für die ober-
en Führungskräfte – deutlich wahrnehmbaren Kontrapunkt
zur Diskussion um die Übernahmehypothesen zu setzen.


Der zweiteilige Aufsatz „M&A-Potenzial in der Kommunal-
wirtschaft – Public-Private-Partnership in den Sektoren der
öffentlichen Daseinsvorsorge“ stellt Entwicklungen und
Erfahrungen vor, die in den einzelnen Sparten der kommu-
nalen Versorgungswirtschaft als Folge von Liberalisierungs-
bestrebungen der EU  zu verzeichnen sind. In Teil 1 (vgl.


MAR 7/01) wurden der Bereich kommunale Energiever-
sorgung („Stadtwerke“) sowie der Wasser- und Abwasser-


M&A-Potenzial in der Kommunalwirtschaft
Public-Private-Partnership“ in den Sektoren
der öffentlichen Daseinsvorsorge Teil 2


Armin Weiland/ Dr. Franz X. Keilhofer, HVB Consult, München 1


1 Die HVB Consult ist die M&A-Gesellschaft der HypoVereinsbank und arbeitet mit ei-
nem Team von 25 Spezialisten mit Sitz in München. HVB Consult fokussiert sich auf die
umfassende Transaktionsberatung für den gehobenen Mittelstand sowie für kommu-
nale Unternehmen.


8 Das Verfahren findet auch bei Beraterkollegen eine erfreulich positive Resonanz, zumal
wenn sie selbst bei der ein oder anderen Anwendung mit uns zusammenarbeiten
konnten. Dass manche sich zu sehr mit dem Verfahren identifizieren, sich gelegentlich
gar der Urheberschaft rühmen, mag allenfalls eine Randnotiz wert sein. Indes kommt
es sehr darauf an, zu betrachten, vor welchem konzeptionellen Hintergrund und ne-
ben welchen anderen Instrumenten manche den Einsatz unseres Verfahrens empfeh-
len. Denn das Verfahren ist nicht auf ein Tool reduzierbar, das jeder anwenden kann.
Ohne die dialogische Haltung, die das Verfahren trägt, bleibt es (bestenfalls) wirkungs-
los, wenn es nicht sogar  - wie wir neulich an einem Fall aus der Ferne beobachten
mussten - geradezu kontraproduktive Effekte entfaltet.
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1 Blitzlicht:Das Wichtigste auf einen Blick


1.1 Zielsetzung des Beitrags


Dieser Beitrag informiert über Ziele, Nutzen und Voraussetzungen eines
Management-Audits. Die Durchführung eines Management-Audits wird
in fünf Schritten anschaulich beschrieben.


1.2 Definition


Das Management Audit ist ein Instrument der strategischen Führung, um
die Gesamtkompetenz des Managements als auch Qualität und Poten-
ziale eines jeden einzelnen (aktuellen und potenziellen) Mitglieds der
Managementgruppe vor dem Hintergrund der Strategien und Ziele des
Unternehmens sowie dessen Markt- und Wettbewerbsumfeld zu beur-
teilen. Diese Einschätzungen erfolgen durch eine Expertengruppe. Dabei
können der Auftraggeber, die zu beurteilenden Führungskräfte, die
externen Berater und die HR-Verantwortlichen eine unterschiedliche
Rolle spielen.


In diesem Einschätzungsprozess ist die Relation der einzelnen Füh-
rungskraft sowohl zur konkreten (aktuellen und künftigen) Aufgabe als
auch zum kulturellen Umfeld der Aufgabe, die Passung der Führungs-
kraft zur Managementgruppe und zum Unternehmen, zu betrachten.


Im ersten Schritt werden die Führungskräfte eingeschätzt hinsichtlich
ihrer Tauglichkeit für die Wahrnehmung der gegenwärtigen Aufgaben
bzw. für die Übernahme künftiger Aufgaben im Unternehmen. Im zwei-
ten Schritt werden die Bewertungen der einzelnen Führungskräfte zu
einer Gesamtbetrachtung der Organisation verdichtet. Daraus werden
Aussagen zur Gesamtkompetenz des Managements abgeleitet.


Ein Audit kann die interne Einschätzung der einzelnen Führungskräfte
durch eine externe Sicht wesentlich ergänzen, indes nicht ersetzen.


1.3 Einstieg in das Thema


Der langfristige Erfolg eines Unternehmens hängt – auch im Vergleich
zum Wettbewerb – entscheidend von Qualität und Potenzial der Mitar-
beitenden ab. Das Management-Audit ist – seit Mitte der 90er-Jahre –
eines der immer öfter eingesetzten Instrumente, um Potenzial und Quali-
tät der oberen Führungskräfte und des Gesamtmanagements zu beur-
teilen.
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Management-Audits werden gewöhnlich in zwei typischen Arten von
Situationen eingesetzt: bei abrupten Veränderungen der Unternehmens-
situation (etwa Fusionen) und zur regelmäßigen Erfassung von Qualität
und Potenzial der oberen Führungskräfte.


Mit dem Begriff Audit verbindet man oft eine revisionsartige, rückwärts
gerichtete Betrachtung, die nach genau definierten Anforderungen, Qua-
litätsmaßstäben und Prüfungssequenzen (etwa bei einer Due Diligence)
erfolgt. Anders ist es beim Management-Audit: Zum einen stehen bei
seriösen Audits Identifikation und Entwicklung von Potenzial (und damit
der Blick in die Zukunft) im Mittelpunkt. Gleichwohl fokussieren manche
Audits nahezu ausschließlich die Vergangenheit, um mögliche Fehler von
Führungskräften zu dokumentieren und ein anschließendes „Köpferol-
len“ zu begründen. Zum andern liegt für Management-Audits bereits
eine Vielzahl qualitativ sehr unterschiedlicher Modelle und Vorgehens-
weisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten vor (vgl. Samland 2001).


Mittlerweile bieten zahlreiche Unternehmensberatungen jeder Größe
eine jeweils besondere Form des Audits an, unter verschiedenen
Bezeichnungen, z. T. auch mit verschiedenen Zielsetzungen und ent-
sprechend unterschiedlichen Methoden, abhängig von Interessenlage
des Auftraggebers als auch der Anbieterfirma.


Angesichts der vielfältigen Formen, ein Audit zu gestalten, kommt man
nicht umhin, sich bei einem möglichen Einsatz intensiv mit der Qualität
des angebotenen Audit-Prozesses auseinander zu setzen. Dies wird
indes manchmal durch nicht gewollte Transparenz erschwert. So waren
2001 nicht alle großen Beratungen daran interessiert, ihren Ansatz dar-
zustellen. Im Gegenteil wurde die Sorge erkennbar, dass die Methode
ihres Ansatzes bekannt und vergleichbar werden könnte (vgl. Samland
2001, S.13).
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Strategien, Ziele und Maßnahmen
des Unternehmens


Kompetenz und Potenzial 
des Managements


Definition Management Evaluation-Prozess


Neutrale und systematische Beurteilung
der Führungskräfte zur Ermittlung der
Gesamtkompetenz des Managements:


Beantwortung folgender Kernfragen:


• Wie gut erfüllen die Führungskräfte,
 gemessen an externen und internen
 Benchmarks, die Anforderungen
 ihrer Position?


• Verfügt das Management über die
 Gesamtkompetenz, die definierten
 Strategien, Ziele und Maßnahmen
 zu realisieren?


• Entsprechen das Management bzw.
 einzelne Funktionen den zukünftigen
 Anforderungen aus einem veränderten
 Wettbewerbsumfeld?


• Ableitung des personalpolitischen
 Handlungsbedarfes
• Vorbereitung von Entscheidungen
 zur Führungsstruktur
• Unterstützung der individuellen
 Führungskräfteentwicklung


Aktuelle und
zukünftige 


Anforderungen der
Position/Funktion


Situation des 
Unternehmens 


im Markt und Wett-
bewerbsumfeld


1.4 Schaubild: Der Management-Evaluationsprozess


Abbildung 1: Ein „Management Evaluation-Prozess“
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2 Fakten:Das sollten Sie wissen!


2.1 Ziele des Management-Audits
In einem Management-Audit werden Qualität und Potenziale der teilneh-
menden Führungskräfte im Einzelnen sowie der Gesamtheit dieser Füh-
rungskräfte zur erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie
beurteilt (vgl. Schaubild). Zur Zielgruppe gehören vor allem die oberen
Führungskräfte und Spezialisten, gewöhnlich alle aktuellen Stelleninhaber
der ersten Berichtsebene sowie die potenziellen Kandidaten dieser
Ebene.


Der Auftraggeber eines Management-Audits verfolgt in der Regel drei
Ziele:


ZIEL 1: Übersicht über Qualität und Potenziale der einzelnen Führungs-
kräfte aktualisieren (oder neu schaffen)


ZIEL 2: Entscheidungsgrundlage für die Besetzung von Führungsfunktio-
nen aktualisieren (oder neu schaffen)


ZIEL 3: Empfehlungen für eine konsequente strategiekonforme Führungs-
kräfteentwicklung überprüfen (oder erarbeiten)


ZIEL 1: Übersicht über Qualität und Potenziale der einzelnen Führungs-
kräfte aktualisieren (oder neu schaffen)


Hierbei geht es darum, Qualität und Potenziale jeder einzelnen Führungs-
kraft vor dem Hintergrund der wahrgenommenen Position als auch der
aktuellen und künftigen Bedingungen des Unternehmens mit einheitlicher
Systematik und strukturierter Vorgehensweise zu beschreiben. Auf der
Basis aussagefähiger Informationen werden Einschätzungen erarbeitet,
die sich zu einem Gesamtbild der betrachteten Person zusammenfügen.


Am Ende dieses Schrittes sind Führungsqualität und Potenziale jeder
Führungskraft sowie beruflichen Perspektiven aktuell und in einheitli-
chem Schema dokumentiert. Die bisherige interne Einschätzung ist
durch eine externe Sicht ergänzt (korrigiert oder bestätigt) und die
Bewertung der Führungskraft in einem Ergebnisbericht mit konkreten
Aussagen zusammengefasst.


Mögliche Leitfragen hierfür sind:


Was kann die jeweilige Führungskraft unter den aktuellen und vermu-
teten künftigen Bedingungen des Unternehmens leisten und worin
würde ihr besonderer potenzieller Beitrag bestehen?
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In welchen Funktionen, auf welchen Positionen könnten die einzelnen
Führungskräfte eingesetzt werden?


Wie gut passt die einzelne Führungskraft als Persönlichkeit in die
Organisation und deren Führungscrew?


Diese Fragen können klar beantwortet werden, wenn die Auftraggeber
(z. B. Eigentümer oder Vorstände) eine gemeinsame Einschätzung über
die wichtigsten Grundannahmen zur Unternehmensentwicklung erarbei-
tet und sich auf dieser Basis – durchaus beraterunterstützt – auf jene
positionsunabhängigen und positionsspezifischen Schlüsselkompeten-
zen verständigt haben, die die Führungskräfte aufweisen sollten.
Bedenklich stimmen gelegentliche Versuche von Auftraggebern und
Beratungsfirmen, auch ohne (relative) Klarheit über die mittelfristige
Strategie und Struktur des Unternehmens und entlang so genannter
Standardkompetenzfelder und -kriterien zu beurteilen, ob eine Füh-
rungskraft die künftigen Erfolgsvoraussetzungen erfüllt.


Um eine möglichst zutreffende Einschätzung der einzelnen Führungs-
kraft zu gewinnen, ist zum einen die Relation zwischen der einzelnen
Führungskraft und ihren möglichen konkreten (aktuellen und künftigen)
Aufgaben, zum andern die Passung der Führungskraft zu Management
und Unternehmen, zum kulturellen Umfeld der Aufgabe, zu betrachten.
Ob eine Führungskraft mit ihren Wertvorstellungen zur Kultur des Unter-
nehmens passt und wie ihre Fähigkeit einzuschätzen ist, mit Auftragge-
ber, Kollegen und Mitarbeitenden zu kooperieren, beeinflusst ihre Füh-
rungsleistung enorm. Diesen zweiten Aspekt berücksichtigen nicht alle
Audit-Formen. Manche beziehen die Kompetenzen Leistungsfähigkeit
oder Führungsfähigkeit allein auf ein bestimmtes Ziel innerhalb einer
Position und übersehen dabei, dass Führungsleistung und -potenzial in
hohem Maß strategie- und kulturbezogene Konstrukte sind.


ZIEL 2: Entscheidungsgrundlage für die Besetzung von Führungsfunktio-
nen aktualisieren (oder neu schaffen)


Nachdem jede einzelne Führungskraft hinsichtlich ihrer Führungsleis-
tung und -potenziale für aktuelle und künftige Aufgaben eingeschätzt ist,
sind diese Bewertungen zu einer Gesamtbetrachtung der Organisation
zu verdichten, um Gesamtqualität und -potenzial des Managements mit
Blick auf die Strategien und Ziele des Unternehmens zu bewerten.


Relevante Leitfragen dafür können sein:


Hat das Unternehmen die richtigen Führungskräfte, um seine strate-
gischen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen?
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Verfügt das Management als Ganzes über hinreichende Kompetenz,
die definierten Strategien und Ziele zu realisieren?


Mithilfe der Informationen aus den Einzeleinschätzungen lassen sich die
Führungskräfte nun funktionsübergreifend vergleichen und in Relation
zueinander positionieren. Aus der Zusammenschau ergeben sich – über
weitere methodische Schritte – sowohl Hinweise, für welche Schlüssel-
positionen interne Kandidaten in Frage kommen, da sie den Anforderun-
gen der Position genügen und in die vorhandene Führungsstruktur
integrierbar sind, als auch Hinweise, ob man auf ausgewählten Positio-
nen ggf. für eine externe Verstärkung sorgen muss.


Dieser Schritt mündet in konkreten Aussagen über die Gesamtkompe-
tenz des Managements und schafft eine fundierte Grundlage für Beset-
zungsentscheidungen von Schlüsselpositionen.


ZIEL 3: Empfehlungen für eine konsequente strategiekonforme Führungs-
kräfteentwicklung überprüfen (oder erarbeiten)


Das Audit zeigt gruppen- als auch personenbezogen Stärken, Schwä-
chen und Entwicklungsbedarfe auf. Auf der Ebene des Gesamtmanage-
ments werden mögliche Risiken sowie Deltas zwischen der Unterneh-
mensstrategie und dem verfügbaren Führungskräftepotenzial erkennbar.
Auf individueller Ebene werden bei einzelnen Führungskräften zu bear-
beitende Entwicklungsfelder beschrieben und ihnen konkrete Maßnah-
men empfohlen, um künftige Anforderungen besser abdecken zu kön-
nen.


Beide Perspektiven geben Hinweise zur Optimierung der Personalarbeit
und erlauben es, die Sicht der Topentscheider und die Personalentwick-
lung zu verknüpfen, um die nötigen Kompetenzen der Führungskräfte
auszubilden.


2.2 Nutzen des Management-Audits


Ein konstruktiv angelegtes Management-Audit schafft einen nachhalti-
gen Nutzen für alle Beteiligten. Dabei kann unterschieden werden zwi-
schen:


NUTZEN für den Auftraggeber


NUTZEN für die beurteilten Führungskräfte
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NUTZEN für den Auftraggeber


Der hervorragende Nutzen für den Auftraggeber besteht im Wesentli-
chen in drei Punkten:


Der Kreis der Auftraggeber gewinnt gemeinsam geteilte Sicht-
weisen hinsichtlich Qualität und Potenzial des Managements: In
einem geeigneten Audit-Verfahren kommt man spätestens in Phase 5
schließlich zu gemeinsam geteilten Sichtweisen über die Kompeten-
zen auf der Topmanagementebene und kann seine Entscheidungen
auf Basis überprüfter eigener wie gemeinsamer Einschätzungen tref-
fen. Man erreicht in kurzer Zeit einen schnellen Überblick über Quali-
tät und Potenziale der einzelnen Führungskräfte als auch der gesam-
tem Managementgruppe. Das kann in bestimmten Situationen (etwa
bei Mergers) wesentlich zur Entscheidungssicherheit beitragen. Man
lernt Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenziale der Führungs-
kräfte besser kennen und entdeckt auch neue Seiten an ihnen. Bei
Fusionen lernt man zudem die Key Player des neuen Unternehmens
kennen. Als Standardinstrument bei der regelmäßigen Standortbe-
stimmung eingesetzt, kann man die interne Sicht durch eine externe
überprüfen, bestätigen oder auch korrigieren lassen. In beiden Situa-
tionen kann man bisherige Personalentscheidungen und Entwick-
lungsmaßnahmen kritisch prüfen und ggf. korrigieren.


Ein erfolgreich verlaufendes Verfahren stärkt die Basis für per-
sönliche Entwicklung der Führungskräfte: Das Verfahren trägt
dazu bei, Führungskräfte für persönliche Veränderung zu sensibilisie-
ren und deren Bereitschaft zur Entwicklung aktuell und künftig zu
erhöhen. Es ermöglicht zudem, dauerhafte Führungskräfteentwick-
lung zu beginnen oder zu intensivieren und die entsprechende Funk-
tion (Organisationseinheit) zu unterstützen.


Übergreifende Probleme und Fragestellungen werden identifi-
ziert: Das Audit liefert gewöhnlich Hinweise auf übergeordnete Orga-
nisations- und Führungsprobleme, die strukturiert aufbereitet und
anschließend angegangen werden können.


NUTZEN für die teilnehmenden Führungskräfte


Der Kernnutzen für die teilnehmenden Führungskräfte liegt in der Erar-
beitung einer differenzierten Darstellung der eigenen Stärken, Schwä-
chen und Entwicklungsfelder als auch der beruflichen Optionen im Dia-
log mit erfahrenen Beratern. In fairen Audits beurteilte Führungskräfte
heben gewöhnlich drei Punkte als hilfreich hervor:
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Die Unterstützung bei der persönlichen Standortbestimmung sowohl
durch entsprechende Unterlagen als auch durch die Interviews und
Feedbackgespräche.


Die Gegenüberstellung von Fremd- und Selbsteinschätzung der per-
sönlichen Kompetenzen.


eine begründete Potenzialaussage, Feedback über Entwicklungsfel-
der als auch konkrete Empfehlungen.


2.3 Voraussetzungen des Management-Audits
Eigentümer, Aufsichtsräte und Mitglieder des Top-Managements, die
ihre bisherigen Einschätzungen der oberen Führungskräfte als auch des
gesamten Managements aktualisieren oder deren tatsächlichen Qualitä-
ten und Potenziale von Grund auf neu erfassen wollen, werden nicht
automatisch ein Management-Audit wählen. Sie werden in jedem Fall
sorgfältig prüfen, ob ein Audit und ggf. welche Form des Verfahrens zur
Kultur ihres Unternehmens passt. Denn von der Art, wie die Einschät-
zungen durchgeführt werden, gehen enorme Signalwirkungen aus.
Schließlich sind Personaleinschätzungen – insbesondere der oberen
Ebenen – eine sehr sensible Aufgabe für jedes Unternehmen.


Um valide Audit-Ergebnisse zu erreichen, ist daher eine (gewisse)
Akzeptanz des Verfahrens bei den Führungskräften notwendig. Man-
gelnde Akzeptanz erschwert den Audit-Prozess, denn über künftige
Leistungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven, Interessen oder
Wertvorstellungen sprechen obere Führungskräfte gewöhnlich nur auf
einer hinreichenden Vertrauensbasis einigermaßen offen. Zudem ist die
Macht unter den am Audit Beteiligten ungleich verteilt: Auftraggeber und
Berater, die den Prozess inhaltlich gestalten und begleiten, können viel
tun, um dieses Machtgefälle zu relativieren und Akzeptanz und Vertrauen
zu fördern.


Vor diesem Hintergrund sollten vor der Durchführung eines Manage-
ment-Audits folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


VORAUSSETZUNG 1: Gemeinsame Festlegung der Zielsetzung


VORAUSSETZUNG 2: Richtige Auswahl einschätzende Expertengruppe


VORAUSSETZUNG 3: Transparente Teilnehmerauswahl


VORAUSSETZUNG 4: Geeignete Diagnostik


VORAUSSETZUNG 5: Gemeinsame Festlegung der Kommunikationsformen im
Audit


PersonalManagement-Box (Grundwerk 2003) 9


2 Kompaktwissen M
Management-Audit







VORAUSSETZUNG 1: Gemeinsame Festlegung der Zielsetzung


Fällt die Entscheidung zu Gunsten eines Audits, gilt es, das Instrument
an die unternehmens- und positionsspezifischen Anforderungen anzu-
passen und das Audit in seiner kultur- und strategieprägenden Wirkung
zu bedenken. Denn die Art des Handling kann Risiken bergen und zu
erheblichen Nebenwirkungen („Unverträglichkeiten“) führen.


Bei der Ausgestaltung des Audits ist darauf zu achten, dass zum einen
die Anforderungen an die Funktionen und Personen sowie die relevanten
Kompetenzfelder und Kriterien aus der formulierten mittelfristigen Unter-
nehmensstrategie abgeleitet werden, zum andern, dass das Verfahren
nicht retrospektiv, sondern prospektiv angelegt ist. Audits, die die Leis-
tung einzelner Manager vor allem im Sinn einer retrospektiven Betrach-
tung beurteilen, führen zu einer Atmosphäre der Repression, die sich
top-down leicht im gesamten Unternehmen ausbreitet. Audits sind allein
dann sinnvoll, wenn sie prospektiv angelegt sind, also auf Identifikation
und auf Entwicklung von Potenzial fokussieren.


VORAUSSETZUNG 2: Richtige Auswahl einschätzende Expertengruppe


Bei der Zusammenstellung der Expertengruppe bieten sich mehrere
Möglichkeiten an: Man kann die Einschätzungen allein von Externen
erarbeiten lassen oder von Externen und Internen gemeinsam, etwa
indem man Interviewtandems (ein Interner und ein Externer) bildet oder
zwei Interviews (durch ein internes und ein externes Tandem) führen
lässt. Gerade Unternehmen mit einer ausgezeichneten Personalentwick-
lungsarbeit und validen Einschätzungssystemen stützen ihre Potenzial-
beurteilungen auf eine unternehmensweite Perspektive, wobei der
direkte Vorgesetzte, die Human-Resource-Verantwortlichen sowie wei-
tere Manager Beiträge zum Gesamtvotum liefern. Im Übrigen verfügen
sie oft über interne Experten, die in ihrer Kompetenz den Beratern exter-
ner Firmen oft ebenbürtig oder gar überlegen sind. Vor allem, wenn
intern bereits eine systematische Führungskräftebeurteilung praktiziert
wird, kann der Einsatz von Internen sinnvoll sein.


Unabhängig davon, welche Kombination man wählt, ist in jedem Fall auf
die fachliche wie menschliche Qualität der Experten zu achten. Bei der
Auswahl einer Beratungsfirma siehe auch Arbeitshilfen.


VORAUSSETZUNG 3: Transparente Teilnehmerauswahl


Die Auswahl der Führungskräfte, die zum Verfahren eingeladen werden,
muss transparent und leicht nachvollziehbar sein. Am besten nehmen
alle aktuellen Stelleninhaber der zu beurteilenden Ebene sowie die
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potenziellen Kandidaten am Audit teil, unabhängig von Dienst- und
Lebensalter, also auch hochkarätige Endfünfziger. Konsequenterweise
wird vorab auf wie auch immer geartete Ausnahmen verzichtet.


VORAUSSETZUNG 4: Geeignete Diagnostik


Zur Einschätzung des Managements wird das Unternehmen im besten
Fall – statt den standardisierten Katalog von Kompetenzfeldern und Kri-
terien einer Beratungsfirma zu übernehmen – selbst Kriterien festlegen
und entsprechende Anwendungsmethoden auswählen (bzw. entwi-
ckeln). Die Einschätzungsinstrumente müssen für die Organisation maß-
geschneidert sein, da Führungsleistung und -potenzial strategie- und
kulturbezogene Konstrukte sind. Also in einem Unternehmen des Einzel-
handels etwas anderes bedeuten als in einem Unternehmen, das Investi-
tionsgüter herstellt.


Wenn man sich der typischen Kompetenzfelder der Beratungsfirmen
(wie Unternehmerische Kompetenz, Führungskompetenz, Soziale Kom-
petenz, Intellektuelle Kompetenz, Fachkompetenz) bedient, sollte man
die Kriterien, in die sich diese Kompetenzen gliedern, genau prüfen. Die
definierten Kriterien müssen die wesentlichen Aspekte abdecken, die die
Eignung einer Führungskraft bestimmen, sehr anschaulich und hinrei-
chend allgemein sein, um auf Personen in unterschiedlichen Funktionen
anwendbar zu sein: Die Leiter von Produktion, Controlling, Vertrieb und
Entwicklung sind (in den positionsunabhängigen Kompetenzfeldern) im
Rahmen derselben Logik zu beurteilen.


Im Weiteren ist darauf zu achten, nur wirklich aussagefähige Informati-
onsquellen und zum Unternehmen passende diagnostische Methoden
einzusetzen: Methoden, die eher eine Symmetrie in der Beziehung zwi-
schen Führungskraft und Interviewer intendieren, werden leichter
akzeptiert als solche, die auf Asymmetrie setzen und taktische Mittel
zur Provokation von Antworten verwenden – wie es etwa in Stress- oder
im Permissiven Interviews zur Überwindung von Widerständen bei der
Beantwortung mancher Fragen geschieht. Eher dialogisch orientierte
Unternehmenskulturen schließen solche Methoden aus. Auch deshalb
sind die Module (diverse Einschätzungsinstrumente, Tests u. a.) vorab
genau zu prüfen. Als Informationsquellen für die Einschätzung können
direkte und indirekte Referenzen (von Mitarbeitern, Vorgesetzten und
Kollegen) und Positionsprofile (mit gegenwärtigen und künftigen Anfor-
derungen) dienen. Unterlagen zum bisherigen beruflichen Werdegang
sind vor allem dann hilfreich, wenn sie über die jeweils wichtigsten
Anforderungen der spezifischen Aufgaben und Tätigkeiten informieren
und nicht nur ergebnisorientiert, sondern qualitativ einschätzen, wie gut
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eine Führungskraft diese Kernanforderungen bewältigt hat. Solche qua-
litative Leistungsbeurteilungen (Standortbestimmungen, Beurteilungs-
bogen) sollten, sofern sie vorliegen, in jedem Fall als Quelle berücksich-
tigt werden.


VORAUSSETZUNG 5: Gemeinsame Festlegung der Kommunikationsformen im
Audit


Nachdem die oben genannten Rahmenbedingungen festgelegt sind,
sind diese Ergebnisse mit den am Audit teilnehmenden Führungskräften
zu erörtern. Hier unterläuft Auftraggebern des Öfteren der Fehler, dass
sie über das Audit informieren und glauben, damit ihrer Pflicht genüge
getan zu haben. Für den Erfolg des Audits kommt es zwar auf fundierte
Informationen an, mehr noch indes auf eine gelungene Kommunikation.
Deshalb empfiehlt es sich, dass die Auftraggeber die für das Audit nomi-
nierten Personen zu einem Treffen einladen, um mit ihnen und den Bera-
tern das geplante Procedere gemeinsam zu erörtern mit dem Ziel, dass
die jeweiligen Rollen sowie Struktur, Verlauf und Zeitplan des Audits
nicht nur von Beginn an transparent sind, sondern auch akzeptiert wer-
den.


Kommt es zu einem konstruktiven Dialog, dann werden von den Füh-
rungskräften in der Praxis bevorzugt folgende Themen erörtert:


die Ziele des Audits,


das Auswahlverfahren der Führungskräfte, die zum Verfahren einge-
laden wurden,


die Kompetenzfelder, die dem Audit zugrunde liegen,


die neben dem Interview zu berücksichtigenden Informationsquellen,


die Dokumentation der Audit-Ergebnisse in Form und Inhalt,


die Modalitäten des Feedbacks der Audit-Ergebnisse an die teilneh-
menden Führungskräfte sowie den Auftraggeber,


der Zeitplan für das gesamte Projekt.


Hinweis: Der Erfolg des Audits hängt im Kern sehr davon ab, wie der
Auftraggeber seine Rolle in diesem Prozess definiert und das Verfahren
führt. Denn die Haltung, die der Auftraggeber einnimmt, und die Metho-
dik, die er wählt, um die Führungskräfte einschätzen zu lassen, entschei-
det natürlich auch über die Qualität der Ergebnisse. Die beiden Pole las-
sen sich auf einem Kontinuum folgendermaßen darstellen:
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Im ungünstigsten Fall überlässt man die Beurteilung allein externen
Beratern, bestellt bei ihnen Gutachten über seine Führungskräfte und
delegiert Vorbereitung und Durchführung des Audits bis zur Entschei-
dungsreife an Externe. Diese begutachten die Kandidaten. Die Vor-
stände entscheiden anschließend anhand dieser Fremdbilder. Man-
che Berater glauben tatsächlich (oder erwecken den Anschein), sie
könnten mit relativ standardisierten Verfahren in einem zweistündigen
Interview die aktuelle und künftige Leistungsfähigkeit einer Führungs-
kraft valide einschätzen und auf Basis dieser Momentaufnahme weit
reichende Empfehlungen für deren weiteren Einsatz an den Auftrag-
geber liefern. Wer auf diese – verbreitete – Weise vorgeht, stolpert
bald über manchen Fallstrick, ohne es sofort zu bemerken. Fehler
aber lassen sich später oft nicht mehr korrigieren.


Im besten Fall entwickeln Auftraggeber und Führungskräfte die Ein-
schätzung im Dialog , d. h. die Auftraggeber gestalten die Einschät-
zung selbst mit (vgl. Trauth 2000 und 2001). Da sie die Mitglieder der
Managementgruppe der nächsten Ebene letztlich selbst aussuchen
und die Verantwortung dafür übernehmen müssen, kommen sie nicht
umhin, sich eine eigene Meinung über die Kompetenzen ihrer Füh-
rungskräfte zu bilden. Sie können (und sollten) sich bei der Einschät-
zung beraten lassen, aber: sie können die Einschätzung nicht
(wesentlich oder gar komplett) delegieren. Vorstände von Best-Prac-
tice-Unternehmen sichten deshalb die Führungskräfte selbst (statt
dies allein Externen zu übertragen), erörtern zusammen mit den Füh-
rungskräften deren Eignung für mögliche Funktionen und treffen die
Auswahl nicht allein auf Expertenempfehlungen, sondern auf Basis
reflektierter eigener und gemeinsamer Einschätzungen (vgl. z.B. Kot-
ter 1988) .


Unter diesen Voraussetzungen kann ein Audit auch für ein Unternehmen
mit einer guten oder gar ausgezeichneten Personalentwicklungsarbeit
und validen Einschätzungssystemen eine interessante Fremdsicht erar-
beiten – und wenn sie dialogisch entwickelt ist, kann sie von außeror-
dentlich hohem Nutzen für beide Seiten sein. Im Wettbewerb um Füh-
rungskräfte ist es für Unternehmen heute interessant, gemeinsam mit
Externen eine Fremdsicht zu diversen Themen zu erarbeiten (vgl. z. B.
Brenner 2002).
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Abbildung 2: Die Struktur des „Partnerschaftlichen Personal-Auswahl-Verfahrens“
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3 Handeln:So gehen Sie vor!


Fünf Schritte zur Durchführung eines Management-Audits


Ein seriöses Management-Audit durchläuft grundsätzlich fünf Phasen:


SCHRITT 1: Projektdefinition


SCHRITT 2: Kommunikation zum Verfahren


SCHRITT 3: Interviews


SCHRITT 4: Erarbeitung der Ergebnisse


SCHRITT 5: Diskussion der Ergebnisse und individuelles Feedback


SCHRITT 1: Projektdefinition


Auftraggeber und Human-Resource-Verantwortliche erarbeiten – ggf.
beraterunterstützt – die gegenwärtigen und künftigen Bedingungen des
Unternehmens im Branchen- und Wettbewerbsumfeld, die wesentlichen
Eckpfeiler der strategischen Ausrichtung und die daraus resultierenden
Anforderungen an das Management. Auf dieser Basis vereinbaren sie
mit den externen (und ggf. internen) Einschätzungsexperten die Projekt-
ziele, legen die zu prüfenden Kompetenzfelder (und entsprechende Kri-
terien) sowie die diagnostischen Methoden und Informationsquellen
fest, klären die Rollen der Beteiligten und wählen die Personen aus, die
am Audit teilnehmen sollen.


SCHRITT 2: Kommunikation zum Verfahren


Auftraggeber und Berater machen Ablauf, Methode und Verwendung
der Ergebnisse des Audits transparent und versuchen damit, die Akzep-
tanz des Audits und die konstruktive Mitwirkung der beteiligten Füh-
rungskräfte zu fördern.


Die Vorstände brauchen dazu Mut, den Führungskräften offen und ehr-
lich gegenüberzutreten, sowohl im Hinblick auf die Begründung und
Durchführung des Verfahrens als auf die Transparenz der eigenen Rolle.
Sie beschreiben in diesem Schritt die Ausgangslage, positionieren das
Verfahren und erläutern – mit den Beratern – das Verfahren im Detail
(Struktur und Verlauf, Zeitplan, Rollen der Beteiligten, erwartete Resul-
tate, weiterer Umgang mit den Daten). Die Vorstände klären offene Fra-
gen, erörtern mögliche Vorbehalte der Führungskräfte gegenüber dem
Verfahren, wirken Ängsten und falschen Hoffnungen entgegen und ver-
suchen (wo nötig), Selbstvertrauen zu stärken und innere Sicherheit zu
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erhöhen. Sie unterstreichen durch umfassende und klare Aussagen ihr
Interesse an Transparenz und Fairness. Alles in allem: Sie versuchen, die
Führungskräfte auf ihre Rolle im Verfahren einzustimmen und sie für eine
konstruktive Mitwirkung zu gewinnen.


Das Beraterinterview – als Kern des Audits – ist nur erfolgreich, wenn es
von allen Beteiligten gründlich vorbereitet wird. Deshalb ermöglichen
manche Beratungsunternehmen den Führungskräften eine geeignete
Vorbereitung. Bei einigen gehört die qualifizierte Vorbereitung der Füh-
rungskräfte sogar unverzichtbar zum Verfahren. Da sie die Selbstsicht
der Führungskraft interessiert und diese in die Ergebnisdokumentation
eingeht, überreichen sie deshalb den Führungskräften zu Beginn des
Audits neben allen Unterlagen über Verfahrensstruktur und Verlauf auch
Unterlagen zur persönlichen Vorbereitung auf die Interviews, die die
Führungskräfte bei der kritischen Selbstreflexion unterstützt, etwa durch
Fragen wie:


Was sind die wichtigsten Stationen meines Werdegangs?


Wie habe ich mich aktuell positioniert?


Wie sehe ich meine künftigen Optionen?


Dazu gehört dann ein Interviewfragebogen zur Reflexion des Lebens-
laufs und des bisherigen Berufswegs mit besonderem Fokus auf Schlüs-
selerlebnisse in der Karriere, auf Erlebnisse, die zu einer dauerhaften
Veränderung eigenen Führungsverhaltens geführt haben, und auf Erfah-
rungen, denen man für die eigene Entwicklung einige Bedeutung
zuschreibt.


SCHRITT 3: Interviews


Das Interview bildet die Kernmethode nahezu aller Audit-Anbieter, wenn
es um die Einschätzung der einzelnen Führungskraft geht. Das Exper-
teninterview wird von zwei Personen (z. B. einem Internen und einem
Externen oder zwei Externen) gewöhnlich teilstrukturiert entlang eines
einheitlichen Gesprächsleitfadens, durchgeführt, sodass die Führungs-
kraft das Gespräch erheblich mit gestalten kann. Voll strukturierte Inter-
views lassen der Führungskraft einen allenfalls geringen Einfluss auf den
Gesprächsverlauf, unstrukturierte Interviews sind – im Vergleich zu teil-
strukturierten – deutlich weniger aussagefähig.


Doch auch erfahrene Interviewer können mit ihrer Einschätzung daneben
liegen. Deshalb kommt es darauf an, mehrere Perspektiven zusammen-
zuführen und verschiedene diagnostische Methoden wie Informations-
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quellen zu nutzen, um die jeweilige Führungskraft möglichst schnell ken-
nen zu lernen. Manche Beratungsfirmen setzen auf zwei Interviews der
Führungskraft mit verschiedenen Beratertandems (zu gleichen oder
unterschiedlichen Themen). Andere gewinnen zusätzliche aussagefähige
Informationen z. B. aus direkten und indirekten Referenzen (Befragung
von Mitarbeitern, Vorgesetzten und Kollegen), Karriereweg, bisherigen
Leistungsbeurteilungen und Positionsprofilen, diversen Tests, verschie-
den arrangierten Assessments und aus Selbsteinschätzungen.


Während manche Beratungsfirmen sich auf eine rein externe Sicht der
Führungskraft konzentrieren, betonen andere, man müsse das unter-
nehmensinterne Wirkungsfeld der Führungskraft kennen, um deren
Qualität und Potenziale beurteilen zu können. Sie beziehen interne
Sichtweisen auf die Führungskraft mit ein, sei es durch Referenzaussa-
gen anderer Personen, sei es dadurch, dass auch Interne (z. B. Vor-
stände) Interviews mit der Führungskraft führen.


Die Interviews sind zeitlich möglichst kompakt durchzuführen. Auch das
Feedback sollte möglichst zeitnah stattfinden.


SCHRITT 4: Erarbeitung der Ergebnisse


Auf Basis der Interviews und der zusätzlichen Informationsquellen wer-
den zunächst die individuellen Profile (Stärken, Schwächen und Ent-
wicklungsbedarfe) der einzelnen Führungskräfte erarbeitet, ihre Eignung
für fragliche Funktionen und ihre Passung zur Managementgruppe
sowie zum Unternehmen eingeschätzt. Dabei werden die einzelnen
Führungskräfte in Relation zueinander positioniert und die Feedbackge-
spräche in Richtung und ihrer zentralen Aussage vorbereitet. Schließlich
werden neben diesen Einzelberichten Bewertungen der ganzen teilneh-
menden Managementgruppe erarbeitet.


SCHRITT 5: Diskussion der Ergebnisse und individuelles Feedback


In diesem Schritt werden die Ergebnisse einschließlich möglicher Hand-
lungsempfehlungen gemeinsam durchgesprochen, zunächst zwischen
Berater und Auftraggeber, anschließend mit den beurteilten Führungs-
kräften. Dazu kann auch eine Managementpräsentation gegenüber der
gesamten teilnehmenden Gruppe gehören.


Die Berater präsentieren dem Auftraggeber die individuellen Profile der
beurteilten Führungskräfte, um sie anschließend zu erörtern und
gemeinsam zu überdenken. Der Auftraggeber kann die Einschätzungs-
ergebnisse aus seiner Sicht ergänzen. Berater und Auftraggeber werden
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auch die Einsatzperspektiven und Entwicklungsempfehlungen gemein-
sam erörtern und dokumentieren sowie die Schwerpunkte für die Feed-
backgespräche (Richtung und zentrale Aussagen) festlegen. Dieser
Schritt wird oft unterschätzt, obwohl Ergebnisse und Empfehlungen aus
dem Audit nur umgesetzt werden können, wenn sie vom Führungskreis
des Unternehmens gemeinsam getragen werden. Die gemeinsame Sicht
ist spätestens in dieser Phase zu erarbeiten.


Am Feedbackgespräch nehmen neben der beurteilten Führungskraft
deren direkter Vorgesetzter (gewöhnlich ein Mitglied des Vorstands) und
ein Berater teil. Zuerst werden der Führungskraft die Erkenntnisse aus
den Interviews sowie die gemeinsam getragene Einschätzung des
Gesamtvorstands (als Auftraggeber) detailliert begründet. Dabei können
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Sichtweisen des Beraters,
der die Führungskraft im Interview erlebte, und des Vorstands (oder Vor-
gesetzten), der die Führungskraft in der direkten Arbeitsbeziehung
erlebt, deutlich werden. Im Weiteren erörtern die Beteiligten die Ergeb-
nisse und die konkreten entwicklungsorientierten Empfehlungen. In
einem offenen Dialog können einzelne Ergebnisse und Empfehlungen
auch korrigiert (und entsprechend dokumentiert) werden. Abschließend
vereinbaren die Führungskraft und das teilnehmende Vorstandsmitglied
entsprechende Entwicklungsschritte.


Dieser Schritt endet mit einer Veranstaltung, auf der die Auftraggeber
den beurteilten Führungskräften die Gesamtergebnisse präsentieren
und die nächsten Schritte erläutern.
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4 Beratung:Infos für Personaler


4.1 Rolle der Personalabteilung


Ein modernes Personalmanagement zielt darauf ab, die strategischen
Personalressourcen vorausschauend sicherzustellen. Um den Kreis der
oberen Führungskräfte in einem Unternehmen zu bestimmen und zu ent-
wickeln, arbeiten Unternehmensleitung und Personalfunktion eng
zusammen. Ein Management-Audit kommt genau in diesem Feld zum
Einsatz und berührt somit ein zentrales Kompetenzfeld der Personal-
funktion. Der Auftrag eines Audits (an eine externe Beratergruppe) wird
deshalb nicht – oder nur in Negativbeispielen – an der Personalfunktion
vorbei erfolgen. Allerdings wird die Personalabteilung auch in den bes-
ten Unternehmen nicht als Auftraggeber für ein solches Verfahren fun-
gieren, jedoch das Audit in allen Phasen mit ihrer Fachkompetenz unter-
stützen. Sie wird am stärksten in der Vorbereitung gefordert sein und
sich besonders bei der Projektdefinition engagieren:


Will das Unternehmen in einem Review seine Übersicht über Qualität
und Potenzial der oberen Managementgruppe aktualisieren (oder neu
erarbeiten), dann unterstützt die Personalfunktion den Vorstand bei
der Prüfung möglicher Verfahren. Ein mögliches Audit muss zu den
Werten und Zielen des Unternehmens passen und sie unterstützen.


Im Weiteren ordnet die Personalfunktion das Audit in den Kontext der
Personalmanagementstrategie des Unternehmens ein und positio-
niert das Audit gegenüber den bisher verwendeten validen Leis-
tungs- und Potenzialeinschätzungssystemen. Sie bestimmt mit, wel-
che Ergebnisse erwartet werden, wie mit den Einschätzungen der
Führungskräfte im Folgenden umgegangen wird und wie diese im
Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen gewichtet werden. Auch
wird sie die dem Audit nachgelagerten Prozesse vorab festlegen.


Die Personalabteilung entwickelt die positionsunabhängigen als
auch -spezifischen (d. h. fachlichen) Schlüsselkompetenzen und Kri-
terien für die Einschätzung der Führungskräfte im Audit zusammen
mit dem Auftraggeber und vereinbart ihre Gewichtung.


Da die Einschätzung der oberen Führungskräfte ein sehr sensibles
Thema ist und die konstruktive Mitwirkung der zu beurteilenden Füh-
rungskräfte die Qualität der Ergebnisse entscheidend beeinflusst, ach-
tet die Personalfunktion (zusammen mit dem Auftraggeber) darauf,
dass das Audit in möglichst hohem Maß akzeptanzfördernd angelegt
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ist. Unter anderem ist sicherzustellen, dass bezüglich der Vereinbarun-
gen zur Kommunikation im Verfahren und den dort vereinbarten Schrit-
ten später – auch nicht angeblichen Zeitdrucks wegen – keine Verän-
derungen oder Abstriche zugelassen werden, etwa die Interviewzeiten
verkürzt, die Berater gewechselt oder die Termine für die Feedbackge-
spräche verschoben werden. Dies würde die Glaubwürdigkeit der Ver-
antwortlichen und des Verfahrens untergraben.


4.2 Einsatzmöglichkeiten


Management-Audits werden gewöhnlich in zwei typische Arten von Situa-
tionen eingesetzt, nämlich bei abrupten Veränderungen der Unterneh-
menssituation und zur regelmäßigen Erfassung von Qualität und Potenzial
der oberen Führungskräfte. Im Folgenden sind einige typische Situationen
und damit korrespondierende Kernfragen beispielhaft illustriert:


Wechsel im Top-Management:
Wer sind die wesentlichen Leistungs- und Potenzialträger? Gibt es
Meinungsbildner bzw. Motivatoren im Führungsteam?


Turnaround-Situationen:
Sind die bisherigen Inhaber von Schlüsselfunktionen in der Lage, die
anstehenden Veränderungen aktiv voranzutreiben?


Generationenwechsel:
Sind die „altgedienten“ Führungskräfte bereit, einen geänderten Füh-
rungsstil zu akzeptieren? Wird die neue Unternehmensführung bei
Veränderungen der strategischen Ausrichtung unterstützt oder
gebremst?


Strategische Neuausrichtung:
Passen die operativen Fähigkeiten der Führungskräfte zur strategi-
schen Veränderung?


Mergers/Akquisitionen/Fusionen:
Welche Ergänzungen des Managements sind ggfs. erforderlich? Wer
sind die Meinungsbildner in den beteiligten Unternehmen? Wer sind
die Potenzialträger, die unbedingt gehalten werden sollten? Welche
Unterschiede in den Unternehmenskulturen sind vorhanden und wie
können sie überwunden werden?


Mittelfristige Nachfolgeplanung:
Hat das Unternehmen genügend interne Ressourcen für die Zukunft?
Über welche „Skills“ verfügen die Nachwuchsführungskräfte und
welche werden vom Unternehmen benötigt?
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Standortbestimmung:
Entspricht das Potenzial des Managements den erwarteten Verände-
rungen in der Branche? Wie ist das Unternehmen im Vergleich zu sei-
nen Wettbewerbern aufgestellt?


4.3 Einsatz externer Dienstleister


Management-Audits, seit einigen Jahren von zahlreichen großen, mittle-
ren und kleinen Beratungsunternehmen angeboten, können von exter-
nen Beratern allein als auch von Externen gemeinsam mit internen Kräf-
ten durchgeführt werden. Die vielfältigen Formen des Management-
Audits machen es notwendig, sich bei der Auswahl eines externen Part-
ners genau mit der Qualität der Anbieter solcher Verfahren auseinander
zu setzen. Kriterien für die Auswahl haben wir Ihnen in den Arbeitshilfen
zusammengestellt.


4.4 Rechtsaspekte


Der rechtlich sichere Umgang mit dem Instrumentarium Management-
Audit hängt wesentlich von der richtigen Zuordnung der teilnehmenden
Führungskräfte zur Gruppe der Organmitglieder, der „echten“ leitenden
Angestellten (nach BetrVG und Sprecherausschussgesetz) oder der
sonstigen Angestellten (in Führungspositionen) ab. Diese Zuordnung
stellt die Weichen für alle rechtlichen Folgerungen bei Planung, Durch-
führung, Ergebnisdokumentation, Verwertung und Umsetzung der
Erkenntnisse und allen anderen möglicherweise zu ziehenden Konse-
quenzen aus einem Management Audit (vgl. Fischer/Littig).


Organmitglieder (wie Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstände einer
AG) entscheiden weit gehend alleine, ob sie sich einem solchen Audit
stellen, es sei denn diese Frage ist vertraglich geregelt.


Bei den leitenden Angestellten sind die Mitwirkungsrechte des Spre-
cherausschusses (nach den §§ 30 und 31 SprAuG) zu beachten, soweit
es einen solchen im Unternehmen gibt.


Bei Führungskräften, die zum Kompetenzbereich des Betriebsrats gemäß
Betriebsverfassungsgesetz gehören, sind die üblichen Informations- und
Mitbestimmungsrechte zu beachten, in den Schritten „Planung“, „Durch-
führung“ und „Ergebnisumsetzung“ insbesondere §92 BetrVG (Personal-
planung), § 94 Abs. 1 BetrVG (Personalfragebogen), § 94 Abs. 2 BetrVG
(Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze), § 95 BetrVG (Audit als
Auswahlrichtlinie), §99 BetrVG (personelle Einzelmaßnahmen).
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Begutachtungen von Führungskräften in einem Management-Audit gel-
ten als Privatgutachten. Verträge, in denen solche Gutachten beauftragt
werden, sind nach gängiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
Werkverträge. Insofern kommen bei fehlerhafter Begutachtung die allge-
meine zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Werkunternehmers nach den
Gewährleistungsvorschriften der §§ 631 ff. BGB und als Anspruchsbe-
rechtigte der Auftraggeber als auch im Einzelfall die begutachtete Füh-
rungskraft in Betracht. Im Verlauf (solcher und anderer) juristischer Aus-
einandersetzungen kann dann quasi nebenbei zu prüfen sein, ob die
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung des Audits
beachtet wurden.


Quellen:


Brenner, D.: Unternehmen lassen ihre Familienfreundlichkeit zertifizieren.
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 190 vom 17. 8. 2002, S. 55


Fischer, S./Littig, J.: Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Manage-
ment-Audit. In: Samland, J. (Hrsg.): Das Management-Audit. Wie fit sind
Ihre Führungskräfte? Frankfurt/Main 2001, S. 77–99


Kotter, J.: Erfolgsfaktor Führung: Führungskräfte gewinnen, halten und
motivieren – Strategien aus der Harvard Business School. Frankfurt/
Main 1989


Samland, J. (Hrsg.): Das Management-Audit. Wie fit sind Ihre Führungs-
kräfte? Frankfurt/Main 2001


Trauth, F.: Die Bildung der Führungscrew als Weichenstellung für den
Fusionserfolg. Wie die Vorstände von Degussa und Hüls die Besten fan-
den. In: M&A-Review, 08/09 2001, S. 385–391


Trauth, F.: Nach der Fusion: Die Toppositionen richtig besetzen. In: Har-
vard Business Manager, 22. Jahrgang, Heft 4, S. 77–88
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Wege in die Arbeitswelt


1998 fragten junge Menschen im Antonius-
heim – einer privaten Einrichtung der Be-
hindertenhilfe – was sie denn tun müssten,
um Arbeit in einer »richtigen Firma« zu fin-
den. Die einen hatten gerade die Sonder-
schule abgeschlossen und standen vor der
Aufnahme in die hauseigenen Werkstätten,
die anderen arbeiteten dort schon einige
Jahre und wollten Geld verdienen, eine eige-
ne Wohnung haben, unabhängig werden.
Von älteren Heimbewohnern hatten sie zu-
dem gehört, dass früher viele vom Antonius-
heim in Betrieben arbeiteten. Tatsächlich ha-
ben bis in die 70er Jahre viele gering
qualifizierte Jugendliche den Sprung in den
ersten Arbeitsmarkt geschafft. Die Stärkeren
kamen meist direkt nach der Sonderschule
in osthessischen Firmen unter, die Schwä-
cheren wurden zunächst in die eigenen
Werkstätten aufgenommen und nach erfolg-
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reicher Förderung vermittelt. Sie alle wurden
in Unternehmen verschiedener Branchen
mit einfachen Aufgaben beschäftigt.
Natürlich weiß jeder, dass junge Menschen
mit geringer Ausgangsqualifikation auf sich
allein gestellt den Sprung in »richtige Fir-
men« kaum schaffen können. Aber haben
Jugendliche, die wirklich arbeiten und eigen-
ständig werden wollen, mit professioneller
Hilfe eine reale Chance, einen Arbeitsplatz
zu finden? Oder geraten sie zwangsläufig auf
das Abstellgleis des ersten Arbeitsmarkts
und damit in die Abhängigkeit der sozialen
Fördersysteme?


Der klassische Weg


Für die Jugendlichen, die keinen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz finden, ist die
Agentur für Arbeit zuständig. Im Jahr 2003
gehen 20 Prozent der Schulabgänger in ar-
beitsmarktpolitische Programme. Hinzu
kommen die Jugendlichen, die ihre Ausbil-
dung abgebrochen haben. Sie werden auf
mögliche, künftige Bedarfe des ersten Ar-
beitsmarktes hin qualifiziert oder umge-
schult, um danach vielleicht einzelnen Fir-
men angeboten werden zu können.
Manche beginnen außerbetriebliche Ausbil-
dungen. Die meisten durchlaufen ein oder
zwei Berufsvorbereitungsjahre oder zumin-
dest mehrere Qualifizierungsmaßnahmen
der Agentur für Arbeit, auch wenn für sie
angesichts ihrer Begabung oder sozialen Si-
tuation nur selten eine reale Vermittlungs-
chance in Arbeit besteht. Und mit jedem er-
folglos absolvierten Arbeitsversuch oder


Lebensperspektiven für gering
qualifizierte Jugendliche
Die Perspektiva gGmbH in Fulda ist ein Netzwerk aus Unternehmern, Privatpersonen
und sozialen Institutionen, das Jugendliche mit Sonderschul- oder schwachem Haupt-
schulabschluss systematisch auf ein beruflich und außerberuflich eigenständiges Leben
vorbereitet. Bisher haben eine Reihe dieser Jugendlichen unbefristete Stellen auf dem
ersten Arbeitsmarkt angetreten, z.B. bei DaimlerChrysler und der internationalen Spedi-
tion John. Der Beitrag beschreibt die Blaupause dieses neuen Ansatzes zur Förderung
gering qualifizierter Jugendlicher entlang der Entwicklung des Perspektiva-Netzwerks.


Franz Trauth
Inhaber Transformatis
Entwicklungsberatung,
Schloßborn/Taunus


Rainer Sippel
Geschäftsführer,
Antoniusheim gGmbH, Fulda







betrieblichen Praktikum reduziert sich die
Zahl möglicher Maßnahmen.
Schließlich verlieren die Jugendlichen jeden
Anspruch auf weitere Förderung durch die
Agentur für Arbeit und werden dann – als
Empfänger von Sozialhilfe (mit zunehmen-
der Gewöhnung an staatliche Alimentie-
rung) – nicht mehr in Qualifizierungsmaß-
nahmen geschickt. Sie bleiben ohne jegliche
Aussicht auf weitere Unterstützung zur be-
ruflichen Eingliederung. Damit schwinden
ihre Chancen, auf Dauer Arbeit zu finden,
geschweige denn eine eigene Lebensperspek-
tive zu entwickeln.


Über Förderkarrieren in die
Abhängigkeit


Viele der arbeitsmarktpolitischen Program-
me unterstützen solche Förderkarrieren, die
die Teilnehmer letztlich tiefer in der Abhän-
gigkeit von öffentlichen Transfers führen. So
lockt die Sozialpolitik gerade Jugendliche
mit schwacher Ausgangsqualifikation auf
Wege, die in Sackgassen enden können.
Die Agenturen für Arbeit können (zumin-
dest in ihren bisherigen Strukturen) den Ju-
gendlichen oft nicht wirklich helfen. Sie be-
schränken sich darauf, Arbeitslosigkeit zu
verwalten. Im Juli 2003 hatten mehr als eine
Million Menschen zwischen 16 und 25 Jah-
ren keine Arbeit, von der sie ohne öffentliche
Unterstützung hätten leben können. Die
meisten dieser Jugendlichen bleiben lebens-
lang auf staatliche Fürsorge angewiesen: Im
Jahr 2000 erhalten mehr als 20 Prozent der
Menschen im erwerbsfähigen Alter soziale
Transferleistungen wie Arbeitslosen- oder
Sozialhilfe.
Auch gemeinnützige Träger können allein
oft nicht wirklich helfen. Viele Träger, die
sich gering qualifizierten Jugendlichen an-
nehmen, gehen sogar von vornherein davon
aus, dass diese Jugendlichen dauerhaft auf
öffentliche Unterstützung angewiesen sein
werden und organisieren für sie die vor die-
sem Hintergrund bestmögliche Versorgung.
So lassen sie z.B. Jugendliche mit Lernbehin-
derungen und oft einher gehenden Schwie-
rigkeiten im sozialen Bereich als Schwerbe-
hinderte einstufen, um die dann mögliche
finanzielle Förderung maximal auszunut-
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zen. Auch schicken sie Jugendliche für be-
stimmte Zeit in Beschäftigungsgesellschaften
und setzen darauf, dass sie nach Ablauf der
Förderzeit vielleicht andere Beschäftigungs-
verhältnisse finden oder auf dem dritten Ar-
beitsmarkt aufgefangen werden.


Der neue Weg


Den klassischen Strategien ist gemeinsam,
dass sie den Jugendlichen zwar – innerhalb
eines überschaubaren und befristeten Zeit-
raums – möglichst viele staatliche Förder-
mittel und Qualifizierungsmaßnahmen
besorgen, die indes in die dauerhafte Abhän-
gigkeit von Sozialtransfers führen können.
Wie muss alternativ dazu eine Strategie aus-
sehen, die jungen Menschen – etwa mit ei-
nem Sonderschulabschluss – hilft, eine dau-
erhafte Beschäftigung in einer »richtigen
Firma« zu erreichen?
Die Kernidee war denkbar einfach: Man
muss diese Frage mit Unternehmern disku-
tieren und mit ihnen, den Spezialisten für
Arbeit und Arbeitsplätze, ein praktikables
Konzept entwickeln und umsetzen. Dazu
müssten Unternehmer einige Jugendliche,
die tatsächlich arbeiten wollen, kennen ler-
nen, sich für deren Ziele interessieren und
sich von der Ernsthaftigkeit ihrer Absichten
überzeugen können.
Damals übernahm das Antoniusheim diese
Aufgabe und ludt die Grümel gGmbH, eine
regionale Fördereinrichtung für schwer ver-
mittelbare Jugendliche, zur Mitarbeit ein.
Das Projekt kam in Gang. Die Autoren be-
schreiben die Schritte zur Realisierung.


Unternehmer und Jugendliche
kommen zusammen


19 Unternehmer aus unterschiedlichen
Branchen, die als Inhaber oder als angestell-
te Manager kleine, mittlere und mittelstän-
dische Unternehmen leiten, kommen zu den
ersten Treffen. Die Begegnungen verlaufen
erfolgreich: Die Jugendlichen – manche aus
Familien, die in zweiter Generation von So-
zialhilfe leben – präsentieren sich, erzählen
ihre Ziele und die zahlreichen Hürden, Er-
folge und Niederlagen, fast ihre ganze Le-
bensgeschichte.







Die Unternehmer lernen die Jugendlichen
kennen und erleben, warum sie in her-
kömmlichen Beschäftigungsverhältnissen
nicht unterkommen können. Sie spüren,
dass diese Jugendlichen vieles daran setzen,
um ihre Lage radikal zu verbessern, dass sie
Arbeit suchen, keine Mühe scheuen, und
sich von Sozialhilfe freischwimmen wollen,
aber auf sich allein gestellt kaum aus ihrer
Lebenssituation herauskommen können.
Die Unternehmer wollen diesen Jugend-
lichen helfen und verabreden, sich mit den
beiden sozialen Institutionen an der Kon-
zeptentwicklung zu beteiligen.


Gemeinsame Konzeptentwicklung


Über den Grundansatz sind sich die Beteilig-
ten rasch einig: Die Brücke von der Schule in
die Arbeitswelt ist mit den Jugendlichen ge-
meinsam und aus eigener unternehmeri-
scher Kraft zu bauen. Staatliche Fördermittel
sind willkommen, aber man darf sich nicht
von ihnen abhängig machen und schon gar
nicht die Jugendlichen nach Förderfähigkeit
aus bestimmten Töpfen sortieren.
Der unternehmerische Ansatz konkretisiert
sich darin, die Jugendlichen für die Arbeit in
Betrieben zuerst generell zu qualifizieren
und parallel dazu nach möglichen Aufgaben
für diese Jugendlichen suchen, um sie dann
in den Betrieben speziell auf diese konkreten
Aufgaben vorzubereiten. In der anschließen-
den Praxisphase in den Betrieben ist zu prü-
fen, ob eine langfristige Zusammenarbeit
möglich ist. Im positiven Fall erfolgte die
Übernahme der Jugendlichen in ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis.
Mit dieser Strategie werden Antoniusheim
und Grümel die jungen Menschen mit den
Unternehmern gemeinsam qualifizieren, an-
statt die Jugendlichen zuerst zu qualifizieren
und danach Unternehmen anzubieten, und
diesen Prozess auch mit den Unternehmern
und den Jugendlichen gemeinsam verant-
worten, damit am Ende dieses Weges eine
dauerhafte Beschäftigung stehen kann.


Ganzheitliche Hilfestellung


Je mehr sich die Unternehmer und die bei-
den sozialen Einrichtungen mit der Situa-
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tion der Jugendlichen beschäftigen, desto
deutlicher wird, dass es nicht reichen kann,
ihnen eine Beschäftigung zu ermöglichen.
Denn der Weg in die Arbeit kann an Proble-
men im häuslichen und privaten Bereich
scheitern.
Deshalb geht es darum, die Jugendlichen zu
ermutigen, ihr soziales Umfeld so zu verän-
dern, dass es Arbeit auf Dauer nicht er-
schwert, sondern ermöglicht – eine Aufgabe,
die manche nicht aus eigener Kraft bewälti-
gen können. Die Jugendlichen brauchen
ganzheitliche Hilfestellung, sowohl auf das
betriebliche als auch auf das soziale Umfeld
bezogene Dienstleistungen. Damit wird die
anfangs überschaubare Aufgabe um einiges
größer. Statt: »Den Jugendlichen zu Arbeit in
Unternehmen zu verhelfen« heißt das Ziel
nun präzisiert: »Sie darin unterstützen, eine
eigene Lebensperspektive zu gestalten, näm-
lich sowohl für die Arbeitswelt als auch für
die private Welt Lösungen zu entwickeln
und zu realisieren.«


Konzept »Perspektiva«


Die 19 Unternehmer sowie Antoniusheim
und Grümel schließen sich im Winter 1999
in einer gGmbH zusammen, weil sie in der
Gründung eines Unternehmens die konse-
quenteste Form sehen, um ihre Zusammen-
arbeit auf das Ziel »Lebensperspektive« zu
etablieren und die Verbindlichkeit ihres An-
liegens zu unterstreichen.
Sie erwarten, dass sich im Zusammenspiel
von betrieblichem und sozialem Know-how
maßgeschneiderte und vielfältige, an den
Möglichkeiten der Menschen und den An-
forderungen der Unternehmen ausgerichte-
te, Angebote entwickeln werden und sie das
gemeinsame Anliegen flexibel und kreativ
ausgestalten können. Das Unternehmen
trägt den programmatischen Namen »Per-
spektiva. Fördergemeinschaft für Arbeit und
Leben.«
Nun gilt es, die konkreten Voraussetzungen
zu schaffen, damit die Qualifizierung der Ju-
gendlichen beginnen kann. Bei der Wahl der
Räumlichkeiten fällt die Entscheidung auf
ein ehemals landwirtschaftlich genutztes
Areal, den Theresienhof, auf dem eigens eine
Baumschule eingerichtet wurde. Denn im







Umgang mit lebenden Pflanzen können be-
rufsunabhängige Grundfertigkeiten und Ar-
beitstugenden, beispielsweise Verantwor-
tungsbewusstsein und Zuverlässigkeit, gut
trainiert und die Arbeitsanforderungen dem
individuellen Entwicklungsstand entspre-
chend gestaltet werden.
Die Praxisphasen finden in den an Perspek-
tiva beteiligten Unternehmen statt. Sie soll-
ten – wenn alles erfolgreich verläuft –in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis übergehen.
Das anfangs nur grob skizzierte Programm
wird in drei Phasen detailliert konkretisiert.


Phase 1: Orientierung


In Phase 1 können sich die Jugendlichen sys-
tematisch auf ein eigenständiges Leben und
auf die Praxisphase in den Betrieben vorbe-
reiten. Schließlich sollen sie sich dort als zu-
verlässige Partner des Unternehmens erwei-
sen, weil sich nur so eine dauerhafte
Beschäftigung begründen lässt. Im Frühjahr
2000 nimmt Perspektiva die ersten Jugend-
lichen auf. Einige kommen direkt nach der
Schule, andere aus den Werkstätten, manche
steigen aus bisherigen Programmen des Ar-
beitsamtes aus und suchen hier ihre Chance.
Sie kommen, obwohl sie auf anderen För-
derwegen zunächst auf bequemere Art deut-
lich mehr Geld erhalten können, weil sie den
Sprung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
schaffen wollen.
Bevor die Jugendlichen speziell für eine kon-
krete, genau bestimmte Aufgabe in einem
Unternehmen qualifiziert werden, bereiten
sie sich generell auf die betriebliche Arbeit
vor: Sie üben sowohl in der Baumschule als
auch bei der nötigen Renovierung des The-
resienhofs und bei besonders ausgesuchten
Auftragsarbeiten für andere Betriebe (z.B.
dem Bauen und Reparieren von Industrie-
paletten) Arbeitstugenden und Grundfertig-
keiten ein und lernen auch Konfliktbewälti-
gung und Sozialverhalten, Team- und
Kommunikationsfähigkeit.
Zudem lassen die vielseitigen Tätigkeiten
und die zahlreich anfallenden unterschied-
lichen Arbeiten die individuellen Fähigkei-
ten und Interessen der Jugendlichen gut
deutlich werden. Zum Qualifizierungspro-
gramm gehören auch Bildung und Förde-
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rung, sowohl in den Bereichen Lesen, Schrei-
ben, Rechnen als auch in politischen und so-
zialkundlichen Themen. Dabei durchdrin-
gen sich Theorie und Praxis: Der Unterricht
auf dem Theresienhof greift die praktischen
Erfahrungen auf und geht auf die Lernbe-
dürfnisse des einzelnen ein.
Parallel dazu entwickeln Unternehmer (mit
ihren Personalleitern, den Jugendlichen und
deren möglichen späteren direkten Vorge-
setzten) Stellenprofile, wählen einzelne Ju-
gendliche für eine mögliche Tätigkeit in ih-
rem Betrieb aus und schaffen dann konkrete
Arbeitsplätze (z.B. für Helfertätigkeiten), die
auf die Fähigkeiten und Potenziale der Ju-
gendlichen zugeschnitten sind.
Mit ihrer Aufnahme bei Perspektiva beginnt
für die Jugendlichen eine – auf einen länge-
ren Zeitraum angelegte – individuelle per-
sönliche und fachliche Bildung, Förderung
und Begleitung. Die allgemeinen wie die
speziellen Qualifizierungsmaßnahmen für
die betriebliche Arbeit sind inhaltlich auf
den einzelnen zugeschnitten. Auch die Dau-
er der einzelnen Maßnahmen wird nach den
persönlichen Erfordernissen bestimmt. Ne-
ben diesen Maßnahmen nutzen die Jugend-
lichen meist auch Unterstützung für die pa-
rallel nötige soziale Integration. Diese
individuelle Vorbereitung auf eine indivi-
duell erfüllbare Aufgabe ist ein zentraler
Pfeiler der Brücke von der Schule oder
Werkstatt in eine »richtige Firma«.
Die Verweildauer in Phase 1 kann bis zu ei-
nem Jahr dauern. Die Entlohnung erfolgt
durch eine Kombination aus Zuwendungen
der Agentur für Arbeit, des Landeswohl-
fahrtsverbands und von Perspektiva.


Phase 2: Qualifizierung im Betrieb


Zu Beginn der Phase 2 hospitieren die Ju-
gendlichen in den jeweiligen Betrieben, um
auszuloten, ob eine Integration gelingen
kann. Bei erfolgreichem Verlauf arbeiten
sich die Jugendlichen ein: Sie machen sich
mit den Tätigkeiten – zunächst überwiegend
Hilfsarbeiten – an ihren künftigen Arbeits-
platz vertraut und wachsen in den Betrieb.
Manchmal sind qualifiziertere Arbeiten spä-
ter möglich. Der Wechsel eines Jugendlichen
vom Theresienhof in den Betrieb sowie die







dortige Integration erfordern von allen Be-
teiligten erhebliche Anstrengungen:
� Der direkte Vorgesetzte und die künftigen


Kollegen müssen auf den Jugendlichen
vorbereitet werden und lernen, ihn als
Person und seinen Arbeitsbeitrag (die ge-
minderte Leistungsfähigkeit) zu akzeptie-
ren.


� Die Jugendlichen lernen, mit ihrer Rolle
als Hilfsarbeiter und den entsprechenden
Tätigkeiten zurecht zu kommen und die
neue Lebenssituation zu akzeptieren.


Integration ist also durchaus zweiseitig zu
sehen. Sie kann gelingen, wenn sich beide
Seiten, der Jugendliche und die Menschen
im Betrieb, aufeinander einlassen. Der stän-
dige Dialog zwischen Mitarbeitern von Per-
spektiva, dem Unternehmer, dem Vorgesetz-
ten im Betrieb und dem Jugendlichen
unterstützt diesen Prozess. Einarbeitung und
Qualifizierung können bis zu zwei Jahre
dauern. Die Entlohnung erfolgt durch eine
Praktikantenvergütung. Perspektiva über-
nimmt die Sozialversicherung. Das Unter-
nehmen zahlt eine monatliche Projektför-
derpauschale an Perspektiva.


Phase 3: Übernahme


Nach erfolgreicher Qualifizierung startet die
Phase 3 und der Jugendliche erhält einen un-
befristeten Arbeitsvertrag. Die Entlohnung
erfolgt nach betrieblicher Vereinbarung. Als
junger Arbeitnehmer steht er nun auf eige-
nen Beinen. Jetzt erfolgt die schrittweise Ab-
lösung von Perspektiva.
Die Jugendlichen durchlaufen dieses auf drei
Jahre angelegte Programm ihren Fähigkeiten
entsprechend – oft schneller, manchmal
auch langsamer. So gelingt die Vermittlung
einiger Jugendlicher in Beschäftigung vor
Ort tatsächlich.


Begleitende Maßnahmen


Betrachten wir nun drei der für den dauer-
haften Erfolg von Perspektiva zentralen
Handlungsfelder:
� Enge Zusammenarbeit mit örtlichen


Schulen: Zwischen Schule und Arbeits-
welt gibt es nur ein kleines Zeitfenster für
eine erfolgreiche Förderung. Innerhalb
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von zwei bis drei Jahren fällt für die meis-
ten Jugendlichen die grundlegende Ent-
scheidung, sei es für die Entwicklung ei-
ner eigenen Lebensperspektive, sei es für
den Weg in die – vermutlich dauerhafte –
Abhängigkeit von sozialen Transfers. Des-
halb gilt es, die Jugendlichen schon wäh-
rend ihrer Schulzeit zu ermutigen, sich in-
dividuell erreichbare berufliche und
private Ziele zu setzen und sie in Kontakt
mit der Arbeitswelt zu bringen. Praktika
auf dem Theresienhof und in Betrieben
helfen ihnen, sich mit ihren praktischen
Fähigkeiten auseinanderzusetzen und
möglichst früh mit Unternehmern zu-
sammen zu kommen. Zunehmend werten
Jugendliche, Lehrer und betriebliche Vor-
gesetzte die Praktikumserfahrungen ge-
meinsam aus und entwickeln mit Eltern
und institutionellen Bezugspersonen be-
rufliche und private Perspektiven.


� Bereitstellung von Unterstützung im sozi-
alen Umfeld: Bei vielen Jugendlichen be-
einträchtigen Probleme im familiären
und privaten Umfeld den Qualifizie-
rungsprozess bzw. die Arbeit im Unter-
nehmen – bis in zum Abbruch. Damit sol-
che Probleme nicht zum Stolperstein
werden, stehen für die Jugendlichen indi-
viduell begleitende Hilfen bereit, die sie
dann bei entsprechendem Bedarf in An-
spruch nehmen können, z.B. fachliche
Hilfen im Rahmen einer sozialen Betreu-
ung und Begleitung, Bereitstellung von
Trainingswohnungen und Anleitung zu
möglichst eigenständigem Wohnen.


� Den Jugendlichen und den Betrieb auf-
einander einstimmen und in der Zu-
sammenarbeit begleiten: Während der
betrieblichen Phase ist Perspektiva sowohl
von den Jugendlichen als auch von den
Personalleitern und direkten Vorgesetzen
in den Betrieben gefordert.


Betriebliche Begleitung


In der betrieblichen Begleitung der Jugend-
lichen geht es im Kern immer darum, wie sie
mit ihrer im Vergleich deutlich geringeren
fachlichen und oft auch sozialen Kompetenz
sowie der geringeren Entlohnung zurecht
kommen – für sich selbst in ihrem Selbst-







bild, und welche Wertschätzung und Akzep-
tanz sie von ihren Arbeitskollegen erfahren.
Doch auch die Personalleiter und Vorgesetz-
ten brauchen spezielle Hilfen. Denn in den
Betrieben sind nahezu immer Schwellen im
Umgang mit den Jugendlichen zu bearbeiten
und abzubauen. Aus der Vielfalt der Hürden
seien einige typische Probleme exemplarisch
genannt:
� Das persönliche Engagement der Unter-


nehmer, das die Vermittlung der jungen
Menschen in konkrete Arbeit in einzelnen
Betrieben erst ermöglicht, bewirkt nicht
automatisch ein vergleichbares Engage-
ment im Betrieb.


� Der Personalleiter und insbesondere der
direkte Vorgesetzte und dessen Abteilung
müssen vor der Übernahme des Jugend-
lichen dafür und für den damit verbunde-
nen Prozess gewonnen werden. Beide
müssen z.B. die Handicaps bzw. die ver-
minderte Leistungsfähigkeit der Jugend-
lichen akzeptieren und im Unternehmen
vertreten, um den Arbeitsplatz auf Dauer
zu erhalten.


� Im Weiteren brauchen die Vorgesetzten
im Umgang mit den Jugendlichen konti-
nuierliche Begleitung und Unterstützung.
So hat Perspektiva unter anderem das
»Personalleiterforum« geschaffen, auf
dem Personalleiter aus den beteiligten
Unternehmen ihre Erfahrungen in der
Arbeit mit den Jugendlichen erörtern und
Optimierungsmöglichkeiten entwickeln.


Netzwerk von Beteiligten


Die Brücke für die Jugendlichen von der Schu-
le in die Arbeitswelt aus unternehmerischer
Kraft zu bauen bedeutet, im Wesentlichen mit
eigenen Mitteln und Leistungen auszukom-
men und öffentliche Mittel allenfalls flankie-
rend zu nutzen. Deshalb besteht ein Ziel von
Beginn an darin, den Kreis der zunächst Betei-
ligten deutlich zu erweitern und das Projekt in
der Region gut zu verankern. Folglich war ein
Netzwerk zu gestalten, in dem Interessierte
auch mitwirken könnten, ohne Gesellschafter
zu sein. Dabei ging es uns insbesondere um
zwei Zielrichtungen und -gruppen:
� Das Engagement von Bürgern fördern


und nutzen. Die Gesellschafter haben ihr
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Vorhaben öffentlich gut bekannt gemacht
und in der Bürgerschaft für tatkräftige
Mithilfe und Unterstützung geworben.
Ohne das ehrenamtliche Engagement von
Bürgern könnte Perspektiva kaum funk-
tionieren: Manche helfen finanziell, einige
übernehmen Patenschaften und begleiten
Jugendliche in ihrer persönlichen Ent-
wicklung. Andere übernehmen Funktio-
nen im Perspektiva-Programm. So hat
z.B. ein pensionierter Berufsschulleiter
den Unterrichtsplan für den gesamten
Förderzeitraum konzipiert.


� Möglichst alle relevanten Akteure des Ar-
beitsmarkts zur Mitarbeit gewinnen und
ihre zielgerichtete Zusammenarbeit mit
Blick auf das Perspektiva-Anliegen för-
dern.


Letzteres ist allmählich gelungen. Das (da-
mals noch) Arbeitsamt beispielsweise hilft
nach eingehender Prüfung des Projektes zu-
nächst punktuell, indem es einzelne Maß-
nahmen fördert. Auch andere unterstützen
so manche Aktivitäten. Viele setzen sich in
der Phase der Prüfung und Förderung des
Projektes immer mehr mit den Kerngedan-
ken von Perspektiva auseinander, sehen Vor-
teile in dem eingeschlagenen Weg und hel-
fen, Förderungen unkonventionell zu
gestalten. Bald wollten sie verstärkt und kon-
tinuierlich mitarbeiten (statt sich nur auf
punktuelle Förderung zu beschränken) und
suchten – da sie von sich aus nicht Gesell-
schafter von Perspektiva werden können –
nach einer entsprechenden Möglichkeit.


»Kuratorium Perspektiva«


Im Herbst 2001 konstituiert sich – als eigens
für die zentralen Akteure am Arbeitsmarkt
geschaffene Struktur – das »Kuratorium Per-
spektiva«. Ihm gehören von Beginn an bis
heute an: Je ein Spitzenrepräsentant von der
Agentur für Arbeit, Stadt, Landkreis, IHK,
Kreishandwerkerschaft, Schulamt und
Wohlfahrtspflege.
Das Kuratorium sieht seine Aufgabe laut
Gründungspapier »insbesondere darin, Per-
spektiva zu unterstützen, einen völlig neuen
Ansatz in der Förderung junger Menschen
mit Sonderschul- oder schwachem Haupt-
schulabschluss zu etablieren, den Beirat von







Perspektiva strategisch zu beraten, für die
Zielgruppe bisher bestehende Strukturen
noch effizienter zu nutzen und auch durch
neue Formen effektiv zu ergänzen. Sie wol-
len ihre arbeitsmarktpolitischen Handlungs-
strategien in Bezug auf die Zielgruppe koor-
dinieren, auch neu ausrichten und bündeln,
um die jungen Menschen in dauerhafte Be-
schäftigung in Unternehmen vor Ort zu
bringen.«
Die heute bei Perspektiva als Privatperso-
nen, Unternehmer oder Vertreter sozialer
Einrichtungen oder Behörden Handelnden
bestimmen sowohl die Ebene ihrer Mitwir-
kung als auch den Grad ihrer Beteiligung
selbst.


Weitere Projektentwicklung


»Den Zusammenhalt des Netzwerks organi-
sieren« lautet die Kernaufgabe. Bei aller nö-
tigen Struktur ist Perspektiva das gemeinsa-
me Bemühen, die Situation und das Wohl
von Menschen mit geringer Ausgangsquali-
fikation nachhaltig zu verbessern.
Perspektiva lebt davon, dass der Funke über-
springt zwischen Unternehmern und Jugend-
lichen, dann auch bei anderen Bürgern, die
sich ehrenamtlich engagieren oder als Akteu-
re im Arbeitsmarkt handeln. Die Erfahrungen
der Bürger und Unternehmer mit einzelnen
Jugendlichen können dazu führen, dass sie
nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern
Energien mobilisieren, um Probleme anzuge-
hen (statt sie an Sozialhilfeträger oder Ar-
beitsverwaltung zu delegieren). Deshalb sucht
Perspektiva, entsprechende Kommunika-
tionsformen zu schaffen und zu nutzen, um
die Beteiligten zusammen zu bringen und ei-
nen qualifizierten Dialog zu ermöglichen.
Dies geschieht derzeit regelmäßig und häu-
fig auf Unternehmerforen, Personalleiterfo-
ren, auf Treffen des Kuratoriums und des
Beirats, auf Hoffesten und natürlich in vie-
len informellen Begegnungen, neuerdings
auch im Familienbiergarten auf dem There-
sienhof.
Zur Projektentwicklung gehört auch, das
Förderkonzept auszugestalten. Schwerpunk-
te liegen aktuell darin:
� das Angebot möglicher Arbeitsbereiche


zu erweitern,
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� den Unterricht in Phase 1 zu vertiefen,
� die betriebliche und soziale Begleitung


der Jugendlichen auszubauen.
An neuen Maßnahmen stehen auf der Agen-
da:
� Das Projekt »10. Schuljahr als Praxisjahr«,


um schon während der Schulzeit in länge-
ren Praktika mit Identifikation und
Transfer besonderer Kompetenzen und
Interessen in arbeitsplatzrelevante Teil-
qualifikationen zu beginnen.


� Der Aufbau einer »Ambulanten Wohn-
schule«, um den Jugendlichen zu ermög-
lichen, eigenständiges Wohnen zu lernen
sowie lebenspraktische und soziale Kom-
petenzen zu erwerben und zu stabilisie-
ren, damit größtmögliche Eigenständig-
keit erreicht und eigene Lebensvorstellun-
gen verwirklicht werden können.


� Die »Verbesserung der Mobilität«, um
den Jugendlichen, die ja nur selten den
Führerschein erreichen, in der ländlichen
Struktur das Erreichen eines Arbeitsplat-
zes zu erleichtern und Möglichkeiten zu
Freizeitgestaltung und Kontaktpflege zu
verbessern.


Zwischenbilanz


Das Netzwerk funktioniert auch in wirt-
schaftlich schwieriger Zeit. Die Jugendlichen
sind weiterhin in der Arbeitswelt willkom-
men. Trotz weltweiten Wettbewerbs und
enormen Kostendrucks sind Unternehmen
bereit, für Jugendliche Arbeitsplätze an de-
ren Fähigkeiten ausgerichtet, also »maßge-
recht«, zu formen. Die Zahl der als Gesell-
schafter mitwirkenden Unternehmen ist auf
bis heute 50 sogar gewachsen und auch die
Liste der Betriebe, die Jugendlichen eine
Chance anbieten, wurde länger. Derzeit ab-
solvieren 17 Jugendliche Firmenpraktika mit
dem Ziel einer unbefristeten Übernahme.
Weitere 20 Jugendliche bereiten sich in Pha-
se 1 gezielt auf eine Stelle im ersten Arbeits-
markt vor.
Das Ziel, die Brücke von der Schule in die
Arbeitswelt aus unternehmerischer Kraft zu
bauen, wird immer besser erreicht. Der An-
teil der Jugendlichen, der Unternehmer und
zahlreicher Privatpersonen an den Kosten
wurde jährlich – auf heute über 50 Prozent –







gesteigert, der anfangs beträchtliche Anteil
staatlicher Fördermittel stetig verringert.
Man kann von einem völlig neuen, einem
integrierten Handlungsansatz sprechen, der
bisher erfolgreich auf das konstruktive Zu-
sammenwirken vieler setzt:
� Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, die


an den Möglichkeiten und Fähigkeiten
der Zielgruppe ausgerichtet sind.


� Jugendliche gewinnen einen auf ihre
Möglichkeiten zugeschnittenen Arbeits-
platz.


� Soziale Institutionen bringen ihre Fach-
kenntnis und Methoden ein, unterstützen
die Jugendlichen auch in ihrem sozialen
Umfeld und bieten ihnen individuelle Be-
treuung und Hilfen an.


� Die relevanten Akteure des Arbeitsmark-
tes, die in Bezug auf unsere Zielgruppe
zum Teil unabhängig voneinander wirk-
ten, haben ihre Handlungsstrategien ver-
netzt und beteiligen sich heute im Förder-
prozess von Beginn bis zur erfolgreichen
Vermittlung.


Die direkte Verbindung zwischen den Ju-
gendlichen und den Unternehmern ist für
den Erfolg zentral. Die Vernetzung (der An-
forderung der Unternehmer und Firmen mit
den Entwicklungsmöglichkeiten der Ar-
beitssuchenden) kann und muss durch sozi-
ale Akteure unterstützt, darf aber nicht an sie
delegiert werden.
Der Erfolg von Perspektiva resultiert aus den
Anstrengungen vieler und zeigt eindrucks-
voll, dass das Vorhaben, Jugendlichen mit ge-
ringer Ausgangsqualifikation eine eigene Le-
bensperspektive zu ermöglichen und sie vor
der Abhängigkeit staatlicher Transferleistun-
gen zu bewahren, gelingen kann, wenn es zu
einem gemeinsamen Anliegen wird.
In der Region ist Perspektiva partei- und in-
stitutionsübergreifend als beispielhafte Initi-
ative geschätzt. Im bundesweiten Wettbe-
werb »Beschäftigung gestalten – Unterneh-
mer zeigen Verantwortung« haben das
Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit und die Initiative für Beschäftigung im
Mai 2004 fünf Unternehmen prämiert, die
mit innovativen Lösungen Arbeits- und Aus-
bildungsplätze geschaffen haben. Perspekti-
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va wurde in der Kategorie »Integration be-
sonderer Zielgruppen« ausgezeichnet.


Erfolgsfaktoren


Das Netzwerk Perspektiva hat eine Struktur
geschaffen, in der sich Bürger – sei es privat
oder mit ihren Unternehmen, als Vertreter
von sozialen oder staatlichen Einrichtungen
– persönlich engagieren und den Erfolg ihrer
Anstrengung direkt sehen können.
Der durch die Mitarbeit im Netzwerk für alle
Beteiligten entstehende Mehrwert kann kon-
kret angeben werden:
� Jugendliche spüren, dass sie eine reale


Chance haben und engagieren sich außer-
ordentlich, schaffen in der Arbeitswelt wie
auch in ihrem privaten Bereich ein tragfä-
higes Beziehungsnetz und können auf
Dauer von sozialen Fördersystemen un-
abhängig werden.


� Unternehmer engagieren sich und kön-
nen Strukturen nutzen, die es ihnen erlau-
ben, schwächere Jugendliche in ihren Be-
trieb zu integrieren.


� Privatpersonen können ihre Bereitschaft
zu persönlichem und sozialem Engage-
ment – in auf Dauer ausgerichteten
Strukturen – verwirklichen und fruchtbar
werden lassen und ein System unterstüt-
zen, das sich durch Beiträge aus Wirt-
schaft und Bürgerschaft (weitgehend)
selbst finanziert.


� Soziale Institutionen und staatliche Ein-
richtungen können Maßnahmen mehr als
bisher bedarfsorientiert und passgenau
entwickeln und werden auf Dauer finan-
ziell entlastet.
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5.28 Das Management von 
Veränderungen 
Sieger- oder Gewinnerstrategien zur 
Gestaltung unternehmensweiter
Transformationen


von Franz Trauth


In diesem Beitrag erfahren Sie,


� worin sich die Strategien von Siegern und Gewinnern
beim Management von Veränderungen unterscheiden,


� warum die Sieger mit ihrer Strategie in der Umsetzung
früher oder später stecken bleiben,


� wie es dem Unternehmen Beta gelungen ist, gestartet
mit einer Siegerstrategie erfolgreich auf die Gewinner-
strategie umzusteigen.
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1 Vorbemerkung


Unternehmen, die sich durch Erneuerungsprogramme zu
spürbar besseren Wettbewerbern wandeln wollen, um sich in
immer wettbewerbsintensiveren geschäftlichen Umfeldern
gut behaupten zu können, bieten sich heute zahlreiche
Methoden an.


Merkmale 
von Verände-
rungs-
prozessen


Ob man an strategische Neuausrichtung, Reengineering,
kulturelle Veränderungen oder an Akquisitionen und Fusio-
nen denkt – bei allen Unterschieden ist den gängigen Metho-
den einiges gemeinsam: groß Angelegte Veränderungen in
Unternehmen sind oft von einigen wenigen internen und
externen Experten auf der sachlichen Ebene geplant und
nach der Freigabe unternehmensweit umzusetzen. 


Bedeutung 
der 
Mitarbeiter


Solche Transformationsprozesse sind nur mit engagierter
Unterstützung (zumindest weiter Teile) des Personals auf
Dauer erfolgreich. Dass es entscheidend auf die Menschen
ankommt, sagen heute alle. Ende 1996 zitiert das Wall Street
Journal den Reengineering-Papst Michael Hammer: „Dr.
Hammer points out a flaw: He and other leaders of the …
reengineering industry forgot about people. ‘I wasn’t smart
enough about that’, he says. ‘I was reflecting my engineering
background and was insufficiently appreciative of the human
dimension. I’ve learned that’s critical“. (gefunden in: Sattel-
berger, 1999, Seite 9). 


In der praktischen Anwendung der Methoden unterscheiden
sich die Verantwortlichen vor allem dadurch, welche Rolle sie
den Mitarbeitern bei der Business Transformation zu spielen
erlauben und wie sie die Erneuerung operativ gestalten und
(aus-)führen. 


Das Verhalten 
von 
„Gewinnern“


Gewinnern gelingt es, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu motivierter Mitarbeit zu bewegen. Sie vernetzen die hard
und soft facts miteinander und gestalten dadurch den Unter-
nehmenswandel erfolgreich. 


Das Verhalten 
von „Siegern“


Doch häufig haben Veränderungsprojekte ein Siegerdesign:
Die Verantwortlichen fokussieren auf die hard facts und las-
sen danach (oder parallel, aber nicht miteinander verknüpft)
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die soft facts behandeln, „heilen“. Früher oder später bleibt
ihre Umsetzung stecken. 


Zielsetzung 
des Beitrags


Der folgende Werkstattbericht zeigt aus Sicht eines der
beteiligten Berater, wie das Topmanagement des Unterneh-
mens Beta, mit einem Siegerdesign in die Umsetzung gestar-
tet, sein Vorgehen während der Umsetzung ändert, auf die
Gewinnerstraße einbiegt und dadurch eine Erfolg verspre-
chende Basis für den nötigen zweiten Anlauf zur Umsetzung
schafft. 


Das Unternehmen Beta


� „Beta“ ist der von mir gewählte Kunstname für ein rea-
les Unternehmen. 


� Die Aussagen zu Beta, zu den Prozessen und die qua-
litativen Einschätzungen wurden in den Diagnosepha-
sen von Geschäftsführung und Regionalleitern – bera-
terunterstützt – erarbeitet und erörtert. Sie werden im
Wesentlichen geteilt. 


� Die Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung von
Beta sind während der Gestaltung des Unternehmens-
wandels unternehmensintern bis in die einzelnen
Standorte besprochen und veröffentlicht und damit al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt zugäng-
lich. 


� Die hier vorgetragenen Aussagen sind ein Auszug ei-
nes deutlich umfangreicheren Berichts, der vom Un-
ternehmen zur Veröffentlichung freigegeben worden
ist – wenn auch in anonymisierter Form. 
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2 Das Unternehmen Beta nach der 
Fusion: Fallstricke bei der 
Gestaltung der Zusammenführung


Ehrgeizige 
Ziele


Der große Wurf ist geglückt. Im Sommer 1998 können die
Manager von Beta stolz auf die Ergebnisse ihrer Arbeit bli-
cken. Die neue Strategie steht. Beta setzt sich das ehrgeizige
Ziel, seinen Marktanteil in fünf Jahren (1999-2003) zu ver-
doppeln und dadurch die Marktführerschaft zu erreichen.
Der Erfolg soll vor allem über drei Wege gelingen: Durch
systematische Ausschöpfung des bisherigen Kundenpoten-
zials, durch Erhöhung der Kundenbindung und drittens
durch deutliche Neukundengewinnung; letzteres sowohl
über Firmenakquisitionen als auch durch offensiven Vertrieb
der Produkte und Dienstleistungen bei Zwischen- und End-
kunden. 1998 erwirtschaftet die Beta GmbH mit bundesweit
1.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,3 Mrd. DM (siehe
Abbildung 1).


Die 
Ausgangs-
position


Erst Ende 1997 aus der „Zusammenlegung“ von drei bis
dahin unabhängig voneinander agierenden und rechtlich
eigenständigen Unternehmen entstanden, steigt Beta ins
Systemgeschäft ein, um in einem schwierigen Markt- und
Wettbewerbsumfeld eine offensive Wachstumsstrategie zu
verfolgen. In allen drei ursprünglichen Geschäftsfeldern (den
alten Gesellschaften) ist das Marktvolumen seit langem, zum
Teil seit über 15 Jahren, rückläufig. Die Anbieterseite ist in
jedem der Felder „stark zersplittert“. Wenige große Unter-
nehmen (eines davon Beta) teilen sich in den drei Feldern
jeweils zwischen 10 und 15% des Marktvolumens. Den Rest
decken Tausende von mittelständischen Unternehmen bzw.
Handwerksbetrieben ab. Beta will die Chancen des zersplit-
terten Marktes schnell und konsequent nutzen, um kurzfristig
einen Vorsprung erreichen. Das Verhalten der großen Kon-
kurrenten wie auch die Optionen der übrigen Marktteilneh-
mer sind analysiert, die Position von Beta im Wettbewerb
bestimmt, Benchmarks sind definiert. Das Sollkonzept ist
von Führungskräften und einer renommierten Beratergruppe
entwickelt und verabschiedet. 
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Start der 
Umsetzung


Im Herbst 98 geht das Projekt „Kurs Zukunft: Mit voller Kraft
voraus!“ in die Umsetzung. Eine kleine interne Spezialisten-
gruppe steht bereit, um für die Übernahme geeignete
Betriebe zu identifizieren und zu kaufen. Mit der Integration
von kleineren Firmen haben Beta-Manager überwiegend
positive Erfahrungen. Die besondere Herausforderung liegt
in der zweiten Aufgabe. Der Einstieg ins Systemgeschäft
muss schnell gelingen. Durch dieses unterscheidet sich Beta
von den großen Konkurrenten, die nicht alles aus einer Hand
bieten, sondern z.T. mit Vertriebspartnern arbeiten. Zu
Beginn der Umsetzung im Herbst 98 kommen wir als Berater
mit dem Auftrag ins Spiel, die oberen Führungskräfte durch
Coaching zu unterstützen. Unser Briefing durch die
Geschäftsführung ist auf die „soft facts“ zentriert: Es geht um
Verhaltensänderungen aller, von ihrer Anpassungs- und
Lerngeschwindigkeit hängt der Erfolg des Projektes ab. Die
Kernaussagen der Geschäftsführer:


Änderung der 
bisherigen 
Arbeits-
prozesse


Die Neuorganisation von Vertrieb und Standorten verändert
für nahezu alle Führungskräfte und Mitarbeiter die bisherigen
Arbeitsprozesse, nämlich


� Inhaltliche Aufgabe: Die neuen Funktionsbeschreibungen
definieren für alle neue Rollen und Aufgaben. Statt nur
das bisher vertraute Produkt der eigenen Sparte auf
Nachfrage zu verkaufen, heißt die neue Kernaufgabe für
alle, auch die Produkte der anderen Sparten aktiv zu ver-
kaufen und Kunden umfassend zu beraten. 


� Arbeitsmittel: Die neuen Geschäftsprozesse werden mit
neuer Technik, neu entwickelter Software und neuen For-
mularen gestützt.


� Arbeitsplatz: aus 110 Standorten werden 40 Teambüros
in sieben Regionen.


� Organisationsstruktur: Den Veränderungen im Vertrieb
und in den technischen Bereichen folgen neue Führungs-
und Steuerungssysteme. 


� Gehaltszusammensetzung: Die neue Vertriebsstrategie
wird durch neue Prämienregelungen unterstützt. Lohn
und Gehalt setzen sich künftig anders zusammen als bis-
her.
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Notwendige 
Anpassungen


Um diese Hürde zu nehmen, sind nach innen erhebliche
Anpassungen notwendig und eingeleitet:


� Umsetzung der Strukturorganisation für Vertrieb und
Standorte, vor allem deren Zusammenführung (räumlich,
personell, administrativ), sowie die Besetzung der Füh-
rungspositionen und Teams 


� Etablierung der neuen, auf den Einstieg ins Systemge-
schäft zugeschnittenen Geschäftsprozesse, und Opti-
mierung der Prozesse in den Standorten.


� Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen (fachlich,
methodisch, verhaltensbezogen). Zur Unterstützung der
Mitarbeiter und Führungskräfte ist ein umfangreiches, für
alle verpflichtendes Schulungs- und Trainingsprogramm
aufgelegt. Zur Unterstützung der oberen Führungskräfte
(Geschäftsführer und Regionalleiter) ist ein Coaching ein-
gekauft, um die Umsetzung im erwarteten Zeithorizont si-
cherzustellen. Damit ist unsere Beraterrolle (zunächst)
bestimmt.


Zusätzliche 
Aufgaben für 
Führungs-
kräfte


Bei den Führungskräften – so unser Briefing – kommt hinzu,
dass sie die Leitungsfunktionen für die ganze Breite des zum
größten Teil neuen Geschäfts übernehmen. Sie verantworten
die Umsetzung (Aufbau der neuen Vertriebsorganisation) in
ihren Regionen bzw. Standorten und müssen ihre Mitarbeiter
für das Systemgeschäft und die damit verbundenen grundle-
genden Veränderungen gewinnen. Die Integration der Spar-
ten vor Ort und die Mitwirkung an der Gestaltung der neuen
Systeme können nicht neben dem bisherigen Alltagsge-
schäft bewältigt werden. Sie sind das neue Alltagsgeschäft.


Die Maßnahmen zur Vorbereitung des Cross-Selling sollen
nach spätestens 6 Monaten (März 1999) erfolgreich abge-
schlossen und wirksam sein, so dass (nahezu) alle das
Cross-Selling voll praktizieren. Die ab April 1999 erwarteten
Cross-Selling-Erfolge sind deshalb bereits in die Ergebnis-
ziele für 1999 eingearbeitet. Das Projekt scheint optimal vor-
bereitet, die Umsetzung fast nur noch Formsache.


Enttäuschen-
de Zwischen-
bilanz


Die Zwischenbilanz enttäuscht in einer Reihe von Punkten:
Geschäftsführer und Führungskräfte stellen im September
und Oktober 1999, ein Jahr nach dem Start der Umsetzung,
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fest, dass die Umsetzung zwar in Gang gekommen ist – aber
bei weitem nicht so einfach und schnell, wie erhofft. Die
Kernaussagen:


� Das Ergebnisziel wird in 1999 – bei leicht rückläufiger
Umsatzentwicklung – weit verfehlt: Die Mehrzahl der
Standorte ist beim Thema Cross-Selling noch nicht auf
Kurs. Von den Produkten und Dienstleistungen der ein-
zelnen Sparten werden wesentlich weniger abgesetzt als
budgetiert. 


� Marktumfeld und -bedingungen in allen drei Geschäfts-
feldern sind in 1999 besonders schwierig, aber: Die Hür-
den zum Erfolg liegen im Innern, nicht im Markt.


� Das Konzept zur Neuordnung von Vertrieb und Standor-
ten wurde umgesetzt.


� Das Schulungs- und Qualifizierungsprogramm wurde
planmäßig durchgeführt.


� Viele Mitarbeiter haben sich noch nicht an die veränder-
ten Arbeitsbedingungen und Arbeitsanforderungen ge-
wöhnt. 


Abb. 1: Meilensteine im Telegrammstil


August 1998 Die Strategie steht, und die Neuorganisation von Vertrieb und 
Standorten ist im Detail verabschiedet.


Oktober 1998 1. Führungskräftekonferenz


Oktober 1998 Beginn der Umsetzung der Neuorganisation


Dezember 1998 Vereinbarung des Steuerungsmodells zur Umsetzung


Januar 1999 1. Konferenz des Steuergremiums aus GF und RL


März 1999 2. Konferenz des Steuergremiums aus GF und RL


März – Juni 1999 Die eigentliche Gestaltung des Unternehmenswandels


Juli – September 
1999


Auswertung der Diagnosen und Vorbereitung der Korrekturen


September 1999 2. Führungskräftekonferenz


Oktober 1999 Der zweite Anlauf
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Bei Beta lief einiges schief. Doch die Manager von Beta ste-
hen mit ihren Erfahrungen nicht allein. Gerade deshalb lohnt
ein Blick auf die Gründe für die deutliche Ergebnisverfehlung.
Betrachten wir vorab die für Transformationen typische Her-
ausforderung und zwei grundlegend verschiedene Lösungs-
strategien. Ich will im Folgenden das Vorgehen von Siegern
und Gewinnern unterscheiden und am Beispiel Beta Kenn-
zeichen eines typischen Siegerdesigns erläutern. Anschlie-
ßend werde ich unseren Versuch nachzeichnen, die Beta-
Manager im laufenden Prozess bei deutlichen Korrekturen
ihrer Umsetzungsstrategie zu unterstützen und ihnen zu hel-
fen, auf die Gewinnerstraße zu kommen.


3 Sieger- und Gewinnerstrategien 
zur Gestaltung des Wandels


Ständig 
steigender 
Konkurrenz-
druck


Die wettbewerbsfreien Zonen werden immer weniger und
kleiner. Viele Unternehmen sehen sich einer zunehmenden
Wettbewerbsintensität gegenüber, die neben der kontinuier-
lichen Entwicklung auch sprunghafte Veränderungen zu
bewältigen verlangt. Um seine künftige Wettbewerbsposition
zu sichern bzw. zu verbessern, gilt es in der Regel, Erlöse zu
steigern, Kosten zu senken, Prozesse zu verbessern – nicht
nur einmal, sondern immer wieder. Also ist die Anpassungs-
geschwindigkeit zu erhöhen, die Fähigkeit zur Selbsterneue-
rung zu entwickeln und zu stärken. Denn meist kommt es
darauf an, die Art und Weise, wie man das Geschäft betreibt,
wie jeder Einzelne die Dinge um sich herum tut, grundlegend
zu ändern. 


Rolle der 
Mitarbeiter im 
Prozess


Diese Transformation gelingt schlechthin nicht ohne oder
gegen die Mitarbeiter. Am besten lassen sich die Verbesse-
rungen mit der engagierten Unterstützung (nahezu) aller
erreichen. Ob und in welchem Ausmaß das Topmanagement
die Mitarbeiter gewinnt und eine Bindewirkung für das Neue
entfalten kann, hängt entscheidend davon ab, wie es den
Unternehmenswandel auf der operativen Ebene führt. Dabei
wenden Sieger und Gewinner grundlegend verschiedenen
Strategien an. 
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Sieger-
strategien


Nachdem die Deltas benannt, die Potenziale gerechnet und
die Wege beschrieben sind, hängt alles daran, die Umset-
zung, den Unternehmenswandel, rasch zu gestalten. Zahlen
messen den Erfolg. Es kommt darauf an, z.B. Kostensenkun-
gen schneller zu realisieren als die Konkurrenten und sie über
Preissenkungen an Kunden weiterzugeben. Das daraus
(meist) folgende Wachstum führt über Skaleneffekte bei Fix-
kosten zu weiterer Steigerung der Produktivität und erlaubt
neuerliche Kostensenkungen. Rückstand und Vorsprung
entstehen auf den Spielfeldern Zeit, Qualität und Kosten
zugleich.


Die Sieger konzentrieren sich auf die „harten Faktoren“ des
Veränderungsprojektes, setzen auf betriebswirtschaftliche
Logik und ökonomische Kennzahlen zur Steuerung.


Gewinner-
strategien


Die Gewinner betonen die gleichen Gründe und verfolgen ihr
Ziel mindestens ebenso bestimmt und konsequent wie die
Sieger. Doch sie wählen ein anderes Vorgehen, um sich in
diesem kompetitiven Umfeld zu deutlich besseren Wettbe-
werbern zu entwickeln. Sie achten natürlich genau auf die
Verbesserungen in Zeit, Qualität und Kosten, aber besonders
auf die Verbesserungsraten auf diesen Feldern. Wenn man
der Konkurrenz in der Anpassungsgeschwindigkeit (z.B. in
der Steigerung der Verbesserungsrate in Kostensenkung
oder Innovation) überlegen ist, wird der Vorsprung auf Dauer
größer (bzw. der Rückstand kleiner). Um dies zu erreichen,
setzen die Gewinner auf die proaktive und konstruktive Mit-
wirkung zumindest weiter Teile des Personals. Mit den Men-
schen kommen die weichen Faktoren in den Blick. 


Gewinner konzentrieren sich darauf, die „harten“ und die
„weichen Faktoren“ miteinander zu vernetzen.
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4 Beta konzentriert sich auf die hard 
facts: Ein typisches Siegerdesign


Was war passiert bei Beta? Betrachten wir zunächst die Zeit
von 10.-12.98, die Wochen nach dem Start der Umsetzung:
Nach unserem Briefing durch die Geschäftsführer sprechen
wir mit ausgewählten Führungskräften aller Ebenen. Sie
erlauben uns Blicke hinter die Kulissen, so dass wir schnell
zahlreiche Fallstricke für eine rasche Umsetzung erkennen.
Die Geschäftsführung von Beta sucht den Wandel über die
hard facts zu gestalten. So lässt sich das Typische am Sie-
gerdesign bei Beta exakt beobachten:


Sieger halten die Umsetzung oft für Formsache und de-
legieren sie zu schnell. 


Merkmal 1Nachdem die Veränderung eingeleitet und der Kick-Off
erfolgt ist, konzentrieren sich die Sieger vorwiegend auf die
hard facts des Veränderungsprojektes. Sie verstehen den
Kick-Off als Startschuss für den Roll-Out, delegieren die
Umsetzung an die (internen und/oder externen) Experten und
vertrauen darauf, dass diese das verabschiedete Konzept
und die identifizierten Potenziale zeitplankonform realisieren.
Dabei prüfen sie oft zu ungenau, ob sie und die Umsetzungs-
gruppe über eine gemeinsame Basis verfügen (z.B. über ein
gemeinsames Grundverständnis der strategischen und
methodischen Möglichkeiten zur Lösung von Problemen). Ist
diese Voraussetzung nicht erfüllt, haben die Sieger eine glei-
chermaßen unakzeptable Alternative: Sich entweder immer
wieder einmischen oder mit suboptimaler Wirksamkeit
zufrieden geben.


Der Beta-Geschäftsführung bleibt diese Erfahrung nicht
erspart. In unseren Interviews beurteilen die Führungskräfte
auf allen Ebenen die Erfolgschancen skeptisch. Kaum
jemand will die Modellvorstellungen für das neue Unterneh-
men (in Inhalt und Qualität der Entwicklung) positiv kommen-
tieren. Selbst die wenigen an der Entwicklung Beteiligten
äußern sich sehr unterschiedlich. Die grundsätzliche Strate-
gie (offensives Wachstum und Systemgeschäft) scheint in
Teilen nicht akzeptiert. Im Weiteren nennen sie vor allem vier
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Risiken für die erfolgreiche Umsetzung: Erstens seien im
neuen Unternehmen Beta nicht hinreichend Kompetenzen
verfügbar, um aus den drei alten Unternehmen ein neues zu
gestalten und die zur Zielerreichung nötige Organisation
schnell und nachhaltig zu entwickeln. Zweitens scheinen
gemeinsame Werte (das „Was“ der Zielerreichung) und
gemeinsame Haltungen (das „Wie“, z.B. Spielregeln des
Umgangs) schon auf den neuen oberen Ebenen von Beta
kaum ausgeprägt. Drittens fehlt es an Kooperation und Ver-
trauen im Kreis von Geschäftsführung und Regionalleitern
und untereinander, sie sehen sich eher als Einzelspieler.
Schließlich scheint auch die Kompetenz, gegenüber den Mit-
arbeitern als Promotoren des Wandels zu wirken, sehr unter-
schiedlich. 


Sieger behandeln die soft facts nach Manier der hard
facts: Sie setzen auf die Technik der Lösung. 


Merkmal 2 Die Sieger sehen, dass die Mitarbeiter im Kundenkontakt die
wirklichen Schlüsselpersonen für den Erfolg sind. Deshalb
setzen sie auf die vierteilige chronologische Schrittfolge: 


(a) Sie informieren vielfältig, in zahlreichen Informationsver-
anstaltungen, Führungsbriefen und der Mitarbeiterzeit-
schrift, über die nötigen Veränderungen. 


(b) Sie suchen mit Appellen zu nachhaltigen Verhaltensän-
derungen zu motivieren und 


(c) bewilligen großzügig Qualifizierungsmaßnahmen, um
entsprechende Kompetenzen aufzubauen. 


(d) In ihren Planungen gehen die Sieger davon aus, dass
sich die Änderungen im Verhalten zeitgleich und parallel
mit (bzw. zeitnah zu) den organisatorischen und techni-
schen Änderungen einstellen: Die Menschen nehmen an
Schulungen teil, erwerben dort das nötige Wissen und
setzen es direkt um. 


Diese Planungs-Logik ist psychologisch dysfunktional. Sie
wirkt sich bei Beta gravierend aus: Mit den Sichtweisen der
Mitarbeiter vor Ort, den Schlüsselpersonen für die erfolgrei-
che Umsetzung, befassen sich die Sieger gewöhnlich nicht.
Sie lassen es dabei bewenden, sie zu informieren. Überzeugt
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oder gewonnen werden die Menschen nicht. Deshalb verhal-
len die Appelle. In unserem Blick hinter die Kulissen im
Herbst 98 räumen die Führungskräfte aller Ebenen ein, dass
sie nicht einschätzen können, ob ihre neuen Mitarbeiter die
z.T. grundlegend neuen Funktionsbilder teilen oder akzeptie-
ren und wie deren Einstellung zum Wandel generell ist. Im
Gegenzug setzen sich auch die Mitarbeiter zu wenig mit den
Sichtweisen des oberen Managements, der neuen Strategie
und den dazu nötigen Veränderungen auseinander. Auch die
Annahme, Training in kurzzeitigen Seminaren würde zu Ver-
haltensänderung und automatischer Anwendung des
Gelernten führen, also direkt ergebniswirksam werden,
erweist sich (nicht nur) bei Beta als trügerisch, die darauf auf-
bauende Planung sogar als gefährlich. Weil die Manager den
Cross-Selling-Vorteil ab April 1999, also direkt nach
Abschluss der Schulungen, in der Ergebnisplanung für das
Jahr 1999 einsetzen, ist die krasse Ergebnisverfehlung vor-
programmiert. Im Übrigen zeigt die Zwischenbilanz der Füh-
rungskräfte im Herbst 99, dass viele das Gelernte noch
immer nicht anwenden. 


Die Sieger richten zu wenig Augenmerk darauf, den Auf-
bau der geforderten neuen Verhaltensweisen zu fördern.


Merkmal 3In der Zwischenbilanz, ein Jahr nach Beginn der Umsetzung,
merken Betas Führungskräfte selbstkritisch an: Wir haben
ein neues Vertriebssystem mit grundlegend neuen Funkti-
onsbildern für nahezu alle eingeführt, aber mit den Semina-
ren wurde keine nachhaltige Verhaltensänderung erreicht.
Neues auf Dauer angelegtes Rollenverhalten im Kundenkon-
takt hat mit Lernen, Reflexion und Mentalitätsveränderung zu
tun, muss also durch die Führung unterstützt werden. Weiter
formulieren Führungskräfte ihre Erfahrung, dass große Teile
des Managements auf allen Ebenen, führungsmäßig nicht
auf dem Laufenden, durch die neuen Herausforderungen fast
überrollt wurden. Im Rückblick wird deutlich, dass der syste-
matische Aufbau von Führungskompetenz vernachlässigt,
nicht als A-Priorität gesehen wurde. Dieser Fehler unterläuft
Siegern häufig. Fasziniert von den oft hohen Einsparpoten-
zialen interessieren sie sich fast ausschließlich für deren
schnelle Realisierung. Die Arbeit an Verhalten und Einstellun-
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gen gilt ihnen nicht in vergleichbarem Maß als produktiv und
wertschöpfend. 


Die Sieger rechnen nicht mit größeren Widerständen bei
der Umsetzung und werden dadurch immer wieder über-
rascht. 


Merkmal 4 Die Sieger scheinen alles für den Erfolg zu tun und auch der
Umsetzungsgruppe Rückenwind zu verschaffen – und sto-
ßen doch nahezu immer auf erheblichen Widerstand. Meist
liegt wie bei Beta schon wenige Monate nach dem Kick-Off
der gesamte Umstrukturierungsprozess deutlich hinter dem
Zeitplan. Die Verantwortlichen sprechen von schleppender
Umsetzung, Zeit- und Reibungsverlusten, gelegentlich sogar
von Lähmung. Die Folgekosten können explodieren, etwa
durch steigenden Aufwand für Koordination und Kontrolle,
und die Erlössteigerungen in weite Ferne rücken. Verspätete
Umsetzung bedeutete für Beta, dass die intendierten Cross-
Selling-Erfolge erst verspätet ergebniserhöhend wirksam
werden würden. 


Im Übrigen zeigt sich bei komplexen Prozessen im weiteren
Projektverlauf immer wieder, dass nicht nur die Verhaltens-
änderungen nicht zeitplankonform eintreten, sondern den
Mitarbeitern auch die Methoden fehlen, um ihr eigenes Ver-
halten an die neue Situation anzupassen. Hinzu kommt, dass
das scheinbar leicht Machbare nur schwer beherrschbar
wird, oft an Zufällen scheitert und die Zielerreichung beein-
trächtigen kann. Bei Beta sind die neuen Standorte später als
geplant bezugsfertig. So ist auch die neue Software erst spä-
ter vor Ort verfügbar. Dies wiederum führt zu Problemen bei
der planmäßigen Durchführung der Schulungen, z.B. zur
Frage, ob Menschen im Januar die neue Software lernen sol-
len, wenn sie diese erst im Mai benutzen können oder ob der
Schulungsplan verschoben werden muss. Beim losen
Nebeneinander von hard und soft facts läuft die Umsetzung
leicht aus dem Ruder. 
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Die Sieger schreiben – generell und oft unbewusst – den
Führungskräften und Mitarbeitern in der Umsetzung Rol-
len zu, die die Menschen ablehnen. 


Merkmal 5Sie wollen die Erneuerung durch die Menschen, nicht mit
den Menschen. Grundsätzlich bedeutet dies – und das
scheint der Kern dafür zu sein, dass Projekte von Siegern
häufig stecken bleiben –, dass sie eine kleine Gruppe mit der
Restrukturierung des Unternehmens beauftragen. (Interne
und/oder externe) Experten oder die Führungskräfte sollen
die vorab detailliert ausgearbeiteten Konzepte umsetzen. Bei
Beta ist zu Beginn der Umsetzung die neue Strukturorgani-
sation am Reißbrett en detail entwickelt. Organigramme für
Regionalebene und Niederlassungen, Aufgabeninhalte und
Verantwortlichkeiten für alle Vertriebsfunktionen sind defi-
niert. Das ganze Paket soll „konsequent“ umgesetzt, nicht
mehr „verhandelt“ werden. Obwohl sich erst in der Praxis
zeigen kann, inwieweit die neue Organisation und die neuen
Funktionen zweckmäßig sind und entsprechend genutzt
werden können, sind Ideen, die die geplanten Maßnahmen
verändern würden, nicht erwünscht. „Umsetzen“, nicht
„anpassen oder verhandeln“ heißt die Devise.


Die Führungskräfte und Mitarbeiter, die künftig selbstständig
ihre Prozesse permanent verbessern, oft auch grundlegend
verändern sollen, sind in der jetzigen Phase nur als Umsetzer
gefragt (und zwar über alle Ebenen hinweg, bei Beta vom
Regionalleiter bis zum Kundenberater im Office). Vorerst
geht die Innovation nur von den Experten aus. Sie selbst
müssen in dieser Hinsicht passiv bleiben. Am besten helfen
sie dadurch, dass sie pur umsetzen. Deshalb bedeutet die
Restrukturierung für sie: Ihre Arbeitsprozesse, ihre Arbeits-
plätze, die inhaltliche Arbeit, Arbeitsmittel, Organisations-
struktur und Gehaltszusammensetzung werden grundlegend
verändert. In ihrem Erleben werden sie umstrukturiert.
Dadurch werden zum einen ihre Kompetenzen und Erfahrun-
gen nicht gefragt, also entwertet, und zum andern lassen
sich Menschen nicht gern verändern. Widerstände sind vor-
programmiert. Je nachdem, ob sich diese Widerstände
gegen Veränderung vor allem auf der Ebene des Denkens
(als Zweifel), des Fühlens (als Ärger oder Wut) oder des Wol-
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lens (als Angst) äußern, sollten unterschiedliche Interventi-
onsstrategien folgen.


Die Sieger scheitern mit ihrer angestrebten Erneuerung
daran, dass sie die soft facts nicht mit den hard facts ver-
netzen. 


Merkmal 6 Eine besondere Ironie des Schicksals liegt für die Sieger
darin, dass die angestrebte Erneuerung meist weder an den
extern eingekauften Fachkonzepten noch an der Qualität der
Restrukturierungsmaßnahmen scheitert, auch nicht daran,
dass die Sieger die soft facts nicht sehen würden. Wie bei
Beta sind die von den (internen und/oder externen) Experten
empfohlenen Konzepte und Maßnahmen in der Regel gut
und geeignet, fehlendes Know-how zu liefern und das Unter-
nehmen deutlich voranzubringen. Beta verändert zwar ein
Jahr später vieles radikal, aber das im Wesentlichen extern
eingekaufte strategische Konzept (offensives Wachstum,
Einstieg ins Systemgeschäft) und die Operationalisierung in
Ziele und Wege bleiben weiterhin voll gültig und werden für
richtig gehalten, ebenso das neue radikal vereinfachte
Design der primären Arbeitsprozesse.


Die Blockade entsteht dadurch, dass die Sieger die soft facts
nicht mit den hard facts vernetzen, beide isoliert oder ihre
Verbindung zu technisch betrachten, in jedem Fall aber zu
wenig beachten. Mit anderen Worten, Art und Regeln, wie
das in den Fachkonzepten enthaltene Know-how mit den
Kenntnissen und dem Know-how der Menschen vor Ort ver-
bunden wird, blockieren.


Damit handeln die Sieger kontraproduktiv, Weg-Ziel-Prinzi-
pien (siehe Glasl/Lievegoed, 1993) passen nicht zusammen:
Obwohl die Sieger als Ziel auf Dauer Kooperation, die kon-
struktive Mitwirkung vieler, benötigen, legen sie den Weg
und Prozess dahin, die Umsetzung, gegenteilig an: Sie stär-
ken die Abhängigkeit von einigen (internen oder externen)
Experten, statt Voraussetzungen zu schaffen, die bei vielen
die Fähigkeit zur Selbsterneuerung aufzubauen fördern. Ver-
änderungen in den Werthaltungen, Denk- und Verhaltensmu-
stern vieler Mitarbeiter erreichen sie damit nicht – zumindest
nicht in der gewünschten Richtung.
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Vergleich 
mit einem 
anderen 
Unternehmen


In einem ähnlich verlaufenen Projekt räumte ein betroffener
Vorstand in der Auswertung mit seinen Bereichsleitern
selbstkritisch ein, dass ihm selbst beim Projektstart Fehler
unterliefen, über die er sich im Rückblick nur wundern könne.
Er zog Parallelen zur Titanic, bei deren Bau das Management
ebenfalls gängige Qualitätsstandards ignorierte. So wurde
die Manövrierfähigkeit der Titanic bei unterschiedlichen
Geschwindigkeiten aus Zeitmangel nicht getestet. Auch
wurde erst in der akuten Situation bemerkt, dass es zu wenig
Leuchtkugeln und Rettungsboote an Bord gab. 


Dieses Bild lässt sich weiterzeichnen. Die Titanic kollidierte
nicht mit der sichtbaren Spitze des Eisbergs, sondern mit
den mit bloßem Auge nicht sichtbaren Eismassen unter der
Oberfläche. Ebenso zerschellen Veränderungsprojekte nicht
an den für alle sichtbaren hard facts. Vielmehr lassen die
Themen, die unsichtbar unter der Oberfläche liegen, das Pro-
jekt auflaufen. Die soft facts erzeugen Steckenbleiben, Blo-
ckade und Stillstand. Und vor dem Start kommt es darauf an,
sowohl die „Manövrierfähigkeit“ des Unternehmens und der
Menschen richtig einzuschätzen als auch das Ausmaß der
Kräfte, die Selbstzufriedenheit fördern und damit den Status
quo aufrecht erhalten. Zum Nachteil der Sieger: Die soft facts
sind oft die härtere Realität. 


Betrachten wir nach dem Vorgehen der Sieger nun die Stra-
tegie der Gewinner, um anschließend zu sehen, was davon
bei Beta fruchtbar wird.


Eine Bemerkung am Rande


Natürlich sagen immer alle, dass man Menschen gewinnen muss.
In unserer Beratungspraxis erleben wir zunehmend öfter, dass
selbst klassische Unternehmensberatungen auf ihren „Charts“
diese Erkenntnis explizieren, etwa unter Titeln wie „Die kulturelle
Integration stellt die größte Herausforderung dar“. Diese Präsenta-
tion einer renommierten Beratergruppe, als Diskussionsgrundlage
zur Planung der nächsten Schritte in einem laufenden Fusionspro-
zess zweier internationaler Konzerne vorgelegt, enthielt sogar
einen „Exkurs zur Kulturintegration“ unter der Headline: „Excite
Management and Management Excitement“. Doch Exkurse dieser
Art beinhalten in der Regel keine Vorschläge zu mentalitätsverän-
dernder Entwicklungsarbeit. Dass es für überdurchschnittlichen
Markterfolg tatsächlich auf die Menschen als wichtigstes Aktivum
ankommt, belegt sehr anschaulich und eindrucksvoll die Studie
von Simon (1996).
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5 Gewinner gehen weiter als die 
Sieger: Sie konzentrieren sich 
darauf, hard und soft facts 
miteinander zu vernetzen


Die Gewinner haben wie die Sieger hochehrgeizige Ziele,
besonders hinsichtlich der harten Faktoren wie Zeit, Qualität,
Kosten, Ergebnis. Aber sie wissen auch, dass sie ihre Ziele
nicht direkt erreichen können, sondern nur indirekt, nämlich
über die weichen Faktoren. Sie sehen ihr Ergebnisziel
wesentlich als Resultante (z.B. höhere Innovationsrate, Kun-
dennutzen, Qualitätsbewusstsein, Kostenbewusstsein) aus
den hard und soft facts. 


5.1 Strategien der Gewinner


Gewinner geben sich pragmatisch! 


Merkmal 1 Weil sie wissen, dass sie zur Erreichung ihres Ziels auf das
engagierte Mitwirken vieler angewiesen sind, werben sie per-
sönlich dafür, bei allen möglichen, auch bei manchen
unmöglichen Gelegenheiten. Dabei suchen sie den Dialog:
Sie plädieren nicht nur für ihr Ziel, sondern erkunden auch,
was die Menschen bewegt und was nötig ist, damit mög-
lichst viele sich auf das Ziel hin bewegen. Denn sie akzeptie-
ren zum einen, dass die Mitarbeiter ihr persönliches Ziel- und
Wertesystem in die Arbeitssituation mit einbringen. Zum
anderen respektieren die Gewinner, dass Veränderung des
Gewohnten Angst auslöst und blockiert. Bisher erfolgreiche
Verhaltensweisen müssen verlernt und neue gelernt werden.
Dies bedeutet immer auch, eine Phase der Unsicherheit zu
durchlaufen. Das nehmen sie ernst. Sie wollen blockierte
Energien für ihr Ziel mobilisieren.


Gewinner geben die Richtung vor, keine fertige Lösung!


Merkmal 2 Wie die Sieger lassen die Gewinner über ihr Ziel nicht verhan-
deln. In der Zielvorgabe sind sie nicht weniger bestimmt,
aber sie sind partizipativ in den Details. Sie legen es darauf
an, dass am Lösungsprozess genau die Personen und Funk-
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tionen beteiligt sind, die diesen Prozess am besten formen
können. Deshalb gestalten sie selbst das Zusammenspiel
von externen Ressourcen mit internen Führungskräften und
Mitarbeitern und behalten die Steuerung des ganzen
Geschehens in der Hand.


Gewinner engagieren sich im Prozess!


Merkmal 3Die Gewinner beauftragen nach dem Kick-Off keinen Roll-
Out. Sie setzen vielmehr darauf, dass sich aus dem Anstoß
ein lebendiges Spiel entwickelt, wenn sich die Menschen
bewegen und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Sie beobach-
ten dieses Spiel nicht von außen, sondern sind mittendrin:
Mit Führungskräften und Mitarbeitern gemeinsam planen sie
das Veränderungsprojekt und arbeiten an der Umsetzung,
auch an den Hindernissen, bis die maßgeschneiderte Lösung
steht. Sie engagieren sich im Prozess, halten dadurch den
Prozess in Bewegung und gestalten im Dialog mit den Betei-
ligten die nötigen Veränderungen. Dadurch organisieren sie
gemeinsames Lernen. Ihr integratives Vorgehen ist aber
nicht nur effektiver, sondern auch effizienter, denn es vermin-
dert personellen, sachlichen und finanziellen Aufwand erheb-
lich. 


Gewinner konzentrieren sich auf das Eigentliche!


Merkmal 4Ihr Geheimnis ist schlicht: Gewinner tun nur das, was man
sowieso tun muss. Von Anfang an. Sie kommen zu dauerhaf-
tem Erfolg, nicht indem sie schneller laufen als die Sieger,
sondern dadurch, dass sie das tun, was sowieso unvermeid-
lich ist, gleich, ohne Umwege und Zeitverlust. Sie nehmen
die direkte Strecke, den kürzesten Weg. Dadurch sind sie
schneller. Wie kommen Sieger aus ihrer Sackgasse auf die
Gewinnerstraße?


5.2 Methodik der Gewinner


Zwei Schlüs-
selfunktionen


Gewinner denken konsequent vom Ende, der Zielerreichung,
her und versuchen permanent, die richtigen Schritte auf das
Ziel hin zu gestalten. Sie setzen alles daran, um als Einzelne
und im Zusammenspiel mit anderen wirksam zu handeln im
Sinn des gemeinsamen Ziels. In der Methodik der Gewinner
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begegnen immer wieder zumindest zwei Elemente: Ein Ziel
gemeinsam zu verfolgen, verlangt Kooperation in Ver-
trauen. Ein Ziel gemeinsam zu verfolgen, verlangt eine kon-
tinuierliche Bildgestaltung, um die vorhandenen Kräfte zu
bündeln und unabgestimmte Einzelaktionen möglichst zu
vermeiden. Dies geschieht über gemeinsame Diagnosen
und Steuerung.


Gewinner praktizieren Kooperation in Vertrauen


1. Schlüssel-
funktion


Kooperation in Vertrauen ist die erste Schlüsselfunktion in
der Strategie der Gewinner. Sie fordern Kooperation nicht
nur als Ziel, sondern praktizieren sie schon auf dem Weg
dahin (als „einseitige Vorleistung“) und handeln damit kon-
kludent und glaubwürdig. Wir verstehen „Vertrauen“ in die-
sem Kontext nicht in moralischem Sinn, sondern mit Luh-
mann (1968) als funktionale Kategorie, die wirksames
Handeln in komplexen Bedingungen überhaupt erst  ermög-
licht.  Die funktionale Bedeutung liegt in Folgendem: Um
unternehmensweite Veränderungen erfolgreich gestalten zu
können, kommt es darauf an, die entscheidenden Personen
zu einer Koalition für den Wandel zu verbinden. Es genügt
indes noch nicht, eine Gruppe mit hinreichend Kompetenz
zur Gestaltung des Wandels zusammenzustellen. Man muss
auch Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich diese
Gruppe zu einem Team entwickeln kann (siehe Kotter, 1995
und 1996). Teams entwickeln sich nach Kotter, wenn Men-
schen an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, dafür eine
gemeinsame emotionale Basis finden und drittens sich bei
den Beteiligten die eigenen Interessen und das Interesse an
der gemeinsamen Aufgabe in hohem Maß überschneiden.
Fehlt eine der drei Komponenten, so kann man wohl noch
nicht von einem Team sprechen.


Steuerung auf Basis gemeinsamer Diagnosen


2. Schlüssel-
funktion


Steuerung auf Basis gemeinsamer Diagnosen ist die zweite
Schlüsselfunktion in der Strategie der Gewinner. Diese Dia-
gnosen halten das Ziel und den jeweiligen Grad der Zielerrei-
chung dauernd im Fokus. Sie sind ebenenübergreifend
angelegt, werden von den beteiligten Managern und Mitar-
beitern im Dialog entwickelt, anfangs noch auf Workshops,
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aber immer mehr in den Regelbesprechungen der Organisa-
tionseinheiten. Sie sind in der Entwicklung des Unterneh-
mens Alltagsgeschäft. 


Die gemeinsame Diagnose und Steuerung ist ein Prozess, in
dem Führungskräfte und Mitarbeiter die relevanten Informa-
tionen zusammenstellen und verarbeiten, um eine gemein-
same Wahrnehmung der Situation, des Umsetzungsstandes
und der Probleme, zu gewinnen. Eigene Einschätzungen
werden neben andere gestellt, fließen in ein neues Bild ein.
Dies ermöglicht und fördert neue Perspektiven, Entwicklung.
Gemeinsame Sichtweisen entstehen, werden transparent
zwischen den Beteiligten und ihren Prozessen. Daraus las-
sen sich Verbindungen knüpfen zwischen Strategie, Zielen
und Wegen und den handelnden Personen auf den verschie-
denen Ebenen. Aus der gemeinsamen Diagnose als Grund-
lage für die weitere Steuerung leiten sich Maßnahmen ab.
Jeweils dicht am Prozessverlauf können Probleme schnell
identifiziert und miteinander in Beziehung gesetzt sowie
Interventionen vereinbart werden, horizontal wie vertikal. 


Gemeinsame 
Bilder in 
Diagnose und 
Steuerung


Gemeinsam entwickelte Diagnosen und Steuerungsmaßnah-
men tragen dazu bei, zum einen das gemeinsame Ziel inhalt-
lich immer weiter aufzufächern und zu präzisieren, zum
andern generelle Aussagen als Leitlinien für das Tagesge-
schäft zu gewinnen und trennscharf zu formulieren, welche
Aktivitäten vom Ganzen her gesehen durchgeführt werden.
So werden die Hauptaktivitäten auf das gemeinsam geteilte
Ziel ausgerichtet, an ihm normiert und die Beziehung der ein-
zelnen Maßnahmen zum Ganzen hergestellt. Sie erleichtern
es, sowohl das Alltagsgeschäft als auch die begleitenden
Systeme, formalen Strukturen und Infosysteme neu auszu-
richten. Gemeinsame Diagnose und Steuerung ist der Pro-
zess, in dem die Menschen in einem Unternehmen als
Gruppe von innen heraus ihr Unternehmen neu gestalten,
echte Transformationsarbeit leisten. 


Bedeutung 
des gemein-
samen 
Dialogs


Dem Dialog der Beteiligten kommt dabei eine entscheidende
Bedeutung zu. Gelingt er nicht, gibt es keine guten Diagno-
sen. Gewinnern gelingt es, einen Kontext zu schaffen, in dem
Vertrauen entstehen und wachsen kann. Die Erarbeitung
gemeinsamer Bilder in Diagnose und Steuerung sowie die
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dazu nötigen kontinuierlichen und dichten persönlichen
Beziehungen tragen dazu maßgeblich bei. Das Sich-Verstän-
digen auf ein gemeinsames Vorgehen prägt eine neue Unter-
nehmenskultur, eine Entwicklungskultur.


Was gelingt davon, bei Beta fruchtbar zu machen? 


6 Beta biegt auf die Gewinnerstraße 
ein


6.1 Die Vorbereitungen zur Gestaltung des 
Unternehmenswandels


Voraus-
setzungen für 
eine 
erfolgreiche 
Umsetzung


Gehen wir wieder zurück zum Start der Umsetzung bei Beta
im Herbst 98 (siehe Abbildung 2). In unserem Feed-back an
die Geschäftsführung nach Briefing und der ersten Intervie-
wrunde mit den Führungskräften erörtern wir die aus unserer
Sicht grundsätzlichen Risiken des Projektdesigns und plä-
dieren für deutliche Korrekturen. Unserem Verständnis der
Situation nach würde es für den Erfolg der Umsetzung darauf
ankommen, den Führungskräften und Mitarbeitern zu
ermöglichen, sich konzentriert mit dem Gesamtprozess aus-
einander zu setzen, den Beteiligten zu helfen, die Neustruk-
turierung zu gestalten, also jeweils mit Blick auf das ambitio-
nierte Ziel Teilaspekte entsprechend zu beachten und
Probleme während des Prozessverlaufs im Sinn dieses Ziels
zu bearbeiten. Die vorhandenen Kräfte müssten gebündelt,
unabgestimmte Einzelaktionen möglichst verhindert werden
(Abb. 2).


Drei 
Vorschläge


Deshalb empfehlen wir, erstens ein Steuerungsmodell samt
Projektorganisation zur Gestaltung des Unternehmenswan-
dels zu etablieren, zweitens unterstützende Maßnahmen für
Mitarbeiter und Führungskräfte auf allen Ebenen, drittens
eine Neubestimmung unserer Rolle in diesem Prozess.
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Ein Steuerungsmodell


Vorschlag 1 Das Steuerungsmodell soll dazu dienen, den gesamten
Umsetzungsprozess in Blick zu nehmen, dicht zu begleiten
und Probleme nicht von vornherein isoliert zu behandeln und
einzelnen Personen, Funktionen oder Ebenen zuzuschrei-
ben. Vielmehr gilt es, auch nach evtl. überall gleich auftreten-
den Faktoren, Hürden und Mustern zu suchen, um auf Basis
gründlicher Diagnosen Steuerungsmaßnahmen über alle
Ebenen hinweg koordiniert und sich gegenseitig stützend zu
vereinbaren. Geschäftsführer und Regionalleiter lassen sich
auf diesen Vorschlag ein. Sie beschreiben dies indes als
„Prophylaxe“, um eingreifen zu können, wenn wider Erwar-
ten größere Probleme bei der Umsetzung auftreten sollten
und dadurch das Ergebnisziel gefährdet würde. 


Unterstützenden Maßnahmen für Führungskräfte und
Mitarbeiter


Vorschlag 2 Manche der von Beraterseite vorgeschlagenen unterstützen-
den Maßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter werden
nicht akzeptiert, sondern „zurückgestellt“, vor allem die Neu-
bestimmung und Verbesserung des Zusammenspiels Ver-
trieb – Zentrale, im weiteren die systematischen Führungs-
trainings (besonders für Niederlassungs- und Regionalleiter),
um den Aufbau der Führungskompetenz zu fokussieren,
schließlich die Workshops in den 40 neu entstandenen Nie-
derlassungen zu Rollen- und Funktionsklärungen sowie zur
Entwicklung der Zusammenarbeit über die Spartengrenzen
hinweg.


Neubestimmung der Beraterrolle


Vorschlag 3 Mit der Schwerpunktverschiebung unserer Beratung, statt
des Einzelcoachings vieler vorrangig das Management in der
Steuerung des Unternehmenswandels zu unterstützen, ist
die Geschäftsführung schnell einverstanden.
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6.2 Der Start zur Gestaltung des 
Unternehmenswandels


Führungs-
kräfte-
konferenz


Wir starten mit einer Führungskräftekonferenz, zu der sich
die rund 90 Beta-Manager aus ganz Deutschland treffen. Es
geht in diesen drei Tagen um eine erste gemeinsame Dia-
gnose und darum, auszuloten, inwieweit Akzeptanz und Ver-
trauen in den Prozess erreicht sind. Unsere weitere Beratung
der Umsetzung konzentriert sich auf vier Felder:


Begleitung des Steuergremiums mit den Geschäftsfüh-
rern und Regionalleitern. 


Beratungs-
feld 1


Entwicklung und Vereinbarung des Modells zur strukturierten
Steuerung erfolgen in12.98 – allerdings nur „prophylaktisch“,
wie Geschäftsführer und Regionalleiter sagen. Sie sind
bestenfalls halbherzig dabei und fahren doppelgleisig, näm-
lich mit einem möglicherweise überflüssigen Sicherheitsnetz.
In der 1. Konferenz des Steuergremiums in 01.99 werden die
Statusberichte aus den Niederlassungen als „reporting“
bezeichnet und entsprechend behandelt. Als sich die Pro-
bleme in der Umsetzung schnell türmen, verändern sich – auf
der 2. Konferenz im März 1999 – allmählich die Sichtweisen.
Das Steuergremium beginnt seine Aufgabe wahrzunehmen
und hineinzuwachsen. Die Auseinandersetzung kreist ab
jetzt und während der weiteren Konferenzen um Fragen wie
z.B.: Wie realisieren wir die intendierten Veränderungen und
wie organisieren wir den Dialog mit den Mitarbeitern zu Not-
wendigkeit und Zielen des Wandels? Wie gestalten wir die-
sen transparent und wie prüfen wir die Zielerreichung? Wie
unterstützen wir die Mitarbeiter, die erforderten neuen
Kenntnisse und Kompetenzen schnell aufzubauen? Wie kön-
nen wir schließlich das „Neue“ kulturell verankern? Im Früh-
sommer gelingen echte Diagnosen und gemeinsam verabre-
dete Steuerungsmaßnahmen (vgl. dazu Abbildung 3).


Begleitung der Regionalleiter als Arbeitsgruppe. 


Beratungs-
feld 2


Wir unterstützen die Regionalleiter ab Januar 1999 darin, die
Organisations-Entwicklung vor Ort (in ihren Regionen) zu
gestalten, die dortigen Managementtage zu strukturieren
und das Steuerungsmodell für die Prozesse vor Ort zu ent-
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wickeln. Darauf bereiten wir die Manager sowohl inhaltlich
(mit neuen Instrumenten) als auch prozessual vor.


Begleitung der Regionalleiter und der jeweiligen Steuer-
gruppen in den neu geschaffenen Regionen. 


Beratungs-
feld 3


Hier konzentriert sich unsere Beratung ab Januar 1999
darauf, eine Steuergruppe einzusetzen, die kontinuierlich die
Organisations-Entwicklung vor Ort verantwortet; zweitens
darauf, die Beteiligten zu unterstützen, Rolle und Funktionen
sowie die Projektorganisation der Steuergruppe gemeinsam
zu erarbeiten und festzulegen, schließlich den Status zur
Umsetzung regelmäßig zu erheben und zu bewerten, nächs-
te Schritte daraus abzuleiten und eine jeweils gemeinsame
Sicht der Steuergruppe herzustellen. Der jeweilige Status der
einzelnen Regionen dient dann dem Gremium aus
Geschäftsführern und Regionalleitern als Grundlage zur wei-
teren Steuerung. Damit verwoben erfolgt die Erörterung der
Unternehmensstrategie, der Dialog dazu zwischen Regional-
leitern und Mitgliedern der Steuergruppe.


Workshops mit Regionalleitern zur Team- und Führungs-
performance. 


Beratungs-
feld 4


Wir unterstützen die Regionalleiter darin, die kommunikative
Wirksamkeit eines jeden (durch alle anderen Regionalleiter)
einzuschätzen, Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen
sowie kollegiale Unterstützung zu vereinbaren. Im weiteren
unterstützten wir sie darin, die entscheidenden Schritte im
weiteren Steuerungsprozess gemeinsam und verbindlich zu
vereinbaren, vor allem unter den Aspekten, sowohl die
Ergebnisentwicklung positiv zu beeinflussen als auch die
Performance der Regionalleiter in diesem Prozess deutlich
zu erhöhen (größere Sicherheit im Auftritt als Führungskraft,
der Situation angemessene Führungsstile, höhere Akzeptanz
bei Vorgesetzten und Mitarbeitern, wirksamere Gestaltung
der Führungsprozesse, z.B. Kommunikation, Strukturierung
und Steuerung von Besprechungen, angemesseneres inhalt-
liches Controlling). Die zentralen Themen ergeben sich aus
den konkreten Aufgaben der Regionalleiter und werden
durch „mini lectures“, z.B. zu Strategiebildung, Führung,
Delegation, Prozessgestaltung, unterstützt. 
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6.3 Die Gestaltung des Unternehmens-
wandels


Inhalte und 
Ausrichtung 
der Konferen-
zen und 
Workshops


Von März bis Juni 1999 werden in den jeweiligen Konferen-
zen und Workshops immer sowohl strategische Themen als
auch das Management des Tagesgeschäfts aus der Per-
spektive dieser strategischen Themen verhandelt. Inhaltlich
geht es um die Steuerung auf Grund gemeinsamer Diagno-
sen. Auf der Beziehungsebene gilt es vor allem, „Kooperation
in Vertrauen“ zu fördern und zu entwickeln. Die Rolle der
Berater besteht darin, die Bearbeitung der Themen beider
Ebenen in ihren Zusammenhängen zu fördern. 


Steuerungsinstrumente


Leitfragen-
gesteuerte 
Diagnosen


Die Steuerung geschieht zum einen über mehrere leitfragen-
gesteuerte Diagnosen zum Status des Veränderungsprozes-
ses mit den drei genannten Gruppen sowie auf der Grund-
lage von Einzelgesprächen mit Mitgliedern der regionalen
Steuerteams, der Regionalleiter und der Geschäftsführer.
Durch die Diagnosen werden die jeweiligen Schritte, Erfolge
und Defizite messbar und neue Maßnahmen ableitbar. 


Neue Berichtsblätter


Zum anderen erfolgt die Steuerung über neue Berichtsblät-
ter, die unter anderem Aussagen enthalten 


� zu den finanziellen Kennzahlen, 


� zur Akzeptanz und Wirksamkeit der Wert- und Zielaussa-
gen für das neue Unternehmen, der einzelnen Funktionen
und Organe, 


� zur Art des Umgangs untereinander (Führung und Zu-
sammenarbeit, Rollen, Einfluss und Entscheidungskom-
petenzen), 


� zu den technisch-instrumentellen Teilbereichen der Um-
setzung (Raumprogramm, EDV). Diese Daten erlauben je-
weils einen zeitnahen Überblick über den Stand der Ge-
staltung des Unternehmenswandels, differenzierbar
zumindest bis auf Ebene der Niederlassungen. 
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Mit dem Einstieg in die Steuerung haben die Geschäftsführer
und Regionalleiter eine Voraussetzung für wirkliche Unter-
nehmensentwicklung geschaffen und diese im weiteren Ver-
lauf des Prozesses gestaltet. 


Die Gestaltung des Unternehmenswandels ist auf die
Schiene gesetzt und die Umsetzung läuft an, wenn auch in
einzelnen Standorten unterschiedlich schnell. Ca. 25% der
Standorte liegen voll auf Kurs (über den für 99 vereinbarten
Budgets) und belegen so, dass und wie es geht.


Prinzipien für die Gestaltung der 
Unternehmensentwicklung


Im Sommer 1999 beschreiben die Geschäftsführer und
Regionalleiter – auch mit Blick auf die erwartete deutliche
Ergebnisverfehlung des laufenden Jahres – die Ergebnisse
und Erfolge, angesichts derer das Zusammenwachsen der
drei Sparten und die ehrgeizigen Ziele über Cross-Selling zu
schaffen sind. Die wichtigsten Punkte der Auswertung:


� Geschäftsführer und Regionalleiter gestalten den Un-
ternehmenswandel gemeinsam 


Prinzip Nr. 1Sie haben sich auf eine dazu geeignete Form verständigt und
praktizieren sie. Das Steuergremium trifft sich alle acht
Wochen für zwei Tage zur Unternehmensentwicklung. Dies
geschieht auch auf Grundlage der von den Steuergruppen in
den Regionen jeweils aktuell erarbeiteten Diagnosen. Das zu
Anfang von vielen kaum für möglich gehaltene Zusammen-
spiel gelingt immer mehr und hat deutlich an Qualität gewon-
nen. Die gemeinsame Steuerung und Maßnahmenplanung
haben die Wirksamkeit der Managementgruppe untereinan-
der und im Unternehmen deutlich erhöht.


� Geschäftsführer und Regionalleiter setzen sich mit
den tatsächlichen (hard und soft) Problemen der Um-
setzung auseinander


Prinzip Nr. 2Die Statusbeschreibung in den Regionen nach einheitlichem
Schema hat den Blick auch auf zunächst wenig beachtete
Themen gelenkt, neben der Technik auch und vor allem auf
die Menschen. Die Diagnosen zeigen schnell, dass die am
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Reißbrett entwickelten Konzepte und Zeitpläne nach dem
Rütteltest in der Praxis nicht passen: Die Umsetzungs-
schritte zur Neuorganisation des Vertriebs werden in den ein-
zelnen Standorten unterschiedlich interpretiert und deshalb
die Geschäftsprozesse verschieden gestaltet. Deshalb wird
ein neues Projekt zur Prozesslenkung und Standardisierung
aufgelegt, das die bisherigen Optimierungsansätze zusam-
menführt sowie die Prozesse und Abläufe vereinheitlicht. In
den Diagnosen im 1. Quartal zeichnet sich ab, dass die 99er
Ergebnisziele nur durch Wunder erreichbar, also entspre-
chend zu korrigieren und Steuerungsmaßnahmen zu verein-
baren sind. Sie zeigen auch, dass das Spartendenken in vie-
len Standorten ein turmhohes Hindernis auf dem Weg zum
Team ist. Dies veranlasst die Führungskräfte, sich intensiv
darum zu kümmern, der alten Abgrenzung zwischen den ein-
zelnen Sparten entgegenzuwirken, spezifische Eigenheiten
der alten Unternehmen abzubauen und Bedingungen dafür
zu schaffen, dass die einzelnen Gruppen voneinander lernen
können. 


� Die Gestaltung des Unternehmenswandels ist Thema
bis in die kleinsten Einheiten


Prinzip Nr. 3 Es geht nicht mehr um die 1:1 Umsetzung des Beraterkon-
zeptes. Steuergruppen, in allen Regionen etabliert, haben die
Organisationsentwicklung vor Ort zielführend angelegt,
gestalten den Prozess und tragen zur unternehmensweiten
Gestaltung bei. Ein Jahr zuvor wurde die Einbeziehung der
Mitarbeiter vor Ort von einem beachtlichen Teil der Füh-
rungskräfte noch nicht als notwendig wahrgenommen. Mit
der Projektorganisation und -struktur ist ein Rahmen
geschaffen, in dem Themen und Sichtweisen der Standorte
ins Steuergremium des Managements eingespielt werden
und umgekehrt das Management eigene Vorschläge in die
regionalen Steuergremien einspielen kann. Damit ist der
Unternehmenswandel in einem gemeinsamen Miteinander
von oben und unten gestaltbar. Er geschieht strukturiert. Die
Steuerung ist kein Monopol mehr von oben, sondern läuft
zunehmend mit den Betroffenen, immer weniger ohne sie.
Unsere Prozessunterstützung bestand hier vor allem darin,
die Mitarbeiter in den Standorten in der Formulierung reali-
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tätsnaher Diagnosen und das obere Management in einem
entsprechenden Umgang, besonders mit den kritischen
Punkten der Diagnosen, zu unterstützen.


6.4 Die Korrekturen für den zweiten Anlauf


Zwischen-
bilanz


Im Herbst 1999 können Geschäftsführer und Regionalleiter
die Früchte ihrer Arbeit, der Übernahme der Steuerung des
Wandels, ernten, als es darum geht, Konsequenzen aus der


Einige Lektionen aus den gemeinsamen 
Diagnosen: 


� Gemeinsame Diagnosen erschweren es, sich in Si-
cherheit und Dogmatismus zu flüchten, angesichts
konkreter Probleme in einzelnen Standorten. 


� Sie schärfen den Blick für Sackgassen und tragen
enorm dazu bei, sich kontinuierlich mit den tatsächli-
chen Problemen zu beschäftigen. Die Führungskräfte
bei Beta haben erkannt, dass sie sich kontinuierlich
um menschliche Belange kümmern müssen, z.B. um
der alten Abgrenzung zwischen den einzelnen Sparten
entgegenzuwirken, um spezifische Eigenheiten der al-
ten Unternehmen abzubauen und Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass die unterschiedlichen Gruppen
voneinander lernen können. 


� Erfahrungen in den gemeinsamen Diagnosen helfen
auch, das Problemlöseverhalten zu verbessern und
nicht auf bisherigen Entscheiden nur um des Prinzips
willen zu beharren. 


� Sie haben bei den Managern ein Bewusstsein dafür
geschaffen, dass es sich lohnt, den Blick jeweils auf
das Ganze zu richten – statt den eigenen Einfluss- und
Verantwortungsbereich nur als eine Ansammlung ver-
schiedener Teilprobleme oder -systeme zu sehen, die
eigene Aufgabe als Lösung einer Serie verschiedener
Probleme zu interpretieren und folglich Teilprobleme
eins nach dem anderen, isoliert, zu behandeln.
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– hinsichtlich des Ergebnisziels enttäuschenden – Zwischen-
bilanz zu ziehen: 


Gründliche 
Analyse


Der bisherige Umsetzungsverlauf und die aktuelle Situation
sind gründlich analysiert. Führungskräfte und Mitarbeiter
haben eine gemeinsam erarbeitete Basis zur Neugestaltung
des Unternehmens, besonders durch die häufigen ebenen-
übergreifenden Auswertungen der Diagnosen zum bisheri-
gen Umsetzungsprozess. Darauf aufbauend lassen sich die
Lösungsrichtungen und Maßnahmen entwickeln, um die
Strategie zu verwirklichen und geeignete Ziele und Wege
festzulegen. Führungskräfte und Mitarbeiter können nah an
der Realität verschiedene Varianten durchspielen, z.B. wie
sie bestimmte operative Leistungsziele erreichen und bezo-
gen darauf eine realistische Budgetplanung begründen kön-
nen. Dabei lassen sich jetzt auch die Lerngeschwindigkeiten
der Menschen und der Zeitbedarf abschätzen, um das nötige
völlig andere Rollenverständnis bei nahezu allen Mitarbeitern
zu erreichen. Letztlich können sie gemeinsame Vorstellungen
entwickeln, wie das Unternehmen aussehen soll. Dies
erleichtert es den Beteiligten, Verantwortung für die Ent-
scheidungen und die Ergebnisse zu übernehmen.


Beta nimmt 
die „soft 
facts“ neu in 
den Blick


Das enorme Delta zwischen den Zielen und den erreichten
Ergebnissen ist durch ein Bündel von Maßnahmen zu schlie-
ßen. Die gravierenden Korrekturen erfolgen nach den Dis-
kussionen im September 1999 allein mit Blick auf die „soft
facts“: Die Art des Umgangs untereinander ist neu zu regeln.
Dies betrifft Führung, Zusammenarbeit, Rollen, Einfluss und
Entscheidungskompetenzen, Aufbauorganisation, die Funk-
tionen und Organe. 


Lösungsan-
sätze


Zwei Lösungsansätze stehen im Fokus der Optimierung: 


a) Das Lernen der Menschen ist zu fördern. Es gilt den Auf-
bau von Wissen und Können zu unterstützen, die Ausein-
andersetzung mit Einstellungen und Rollen zu gestalten
und die Führungskompetenz zu verbessern. Themen da-
bei sind Qualifizierung der Mitarbeiter, aktiver Verkauf,
Spartendenken, Qualifizierung der Führung.


b) Die Strukturen und Funktionen sind neu zu bestimmen,
um den Vertrieb gezielt zu stärken und effektiver zu steu-
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ern. Die im Herbst 1998 etablierte Organisationsstruktur
der Beta GmbH wird ein Jahr später durch eine neue, ver-
einfachte Aufbauorganisation in Vertrieb und Zentrale
(gestraffte Führungsstruktur, kürzere Entscheidungswe-
ge, Abbau von Hierarchien) ersetzt. Im Vertrieb werden
die meisten Aufgaben- und Funktionsbilder verändert, ei-
nige davon grundlegend. Die Zusammenfassung der 110
Standorte zu 40 Teambüros in 7 Regionen wird aufgege-
ben, die Gliederung und Zuordnung der Vertriebseinhei-
ten erfolgt neu. Auch das Zusammenspiel Vertrieb – Zen-
trale wird neu geordnet.


Das neue Konzept unterscheidet sich vom ersten erheblich,
sowohl in der Art der Entwicklung, als auch – in Konsequenz
dessen – inhaltlich. Im zweiten Anlauf legen es die Manager
bei Beta darauf an, die Menschen zu gewinnen. Dabei lernen
sie von den Gewinnern, die dies von Anfang an tun.


7 Der Veränderungsprozess bei Beta 
– Historie und strategische Sicht


Der Rückblick auf die zweieinhalb Jahre des neuen Unter-
nehmens Beta fällt, kurz gefasst, wie folgt aus:


� Im Spätherbst 1997 entsteht das Unternehmen Beta
durch die Fusion von drei bis dahin unabängig voneinan-
der agierenden und rechtlich eigenständigen Unterneh-
men.


� Im Spätherbst 1998 wird die neue Organisationsstruktur
etabliert.


� Im Spätherbst 1999 wird diese Organisationsstruktur –
als konsequente Folge aus dem Verlauf des Verände-
rungsprozesses seit Herbst 98 – radikal angepasst.


� Im Frühjahr 2000 ist diese Strukturentscheidung durch
Bildung von elf Hauptniederlassungen und die Ernenung
der Leiter umgesetzt. Diese Hauptniederlassungen, de-
nen alle Niederlassungen und Verkaufsbüros zugeordnet
sind, ersetzen die alten Regionalleitungen. 
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Der Blick geht in die Zukunft: Denn die Geschichte von Beta
– so formuliert einer der Geschäftsführer im Frühjahr 2000 –
„ist gleichzeitig eine Geschichte stetiger Veränderungspro-
zesse“:


� Die Fusion zweier internationaler Konzerne hat (infolge
kartellamtlich notwendiger Portfolioanpassungen) auch
Konstellationen im Markt von Beta verändert.


� Beta führt seine Aktivitäten mit denen anderer Unterneh-
men zusammen und verbindet damit die Erwartung, er-
hebliche Synergiepotenziele zu realisieren sowie die ei-
gene Wettbewerbsposition am Markt deutlich zu
verbessern.


� Dabei verändert Beta nicht nur – in Teilen – sein Ver-
triebskonzept, sondern mutet seinen Kunden nach nicht
einmal drei Jahren auch eine Umfirmierung zu, einen neu-
en Namen, der mit dem alten voraussichtlich nichts mehr
gemein hat. 


In strategischer Sicht zeigt sich an diesem Beispiel, dass
organisatorische Veränderungen immer wieder, in kurzen
Zeitabständen, in kleinem oder mittlerem Ausmaß nötig sind.
Organisationsstrukturen haben einen immer kürzeren Ver-
fallszeitraum. Deshalb liegt eine besondere Anforderung an
die integrierte Unternehmensplanung darin, die Business
Units möglichst agil und die marktnahen Geschäftsprozesse
möglichst flexibel zu halten. Die Konzentration richtet sich
weniger auf strategische Positionierung, sondern vielmehr
darauf, die strategischen Prozesse auf Unternehmensebene
auf Veränderung auszurichten und eine Infrastruktur aufzu-
bauen, die Anpassungen eher leicht und schnell fördert (vgl.
dazu Eisenhardt / Brown 1999). 
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8 Fazit


Sieger können auf die Gewinnerstraße kommen, indem sie
die „harten“ und „weichen“ Faktoren miteinander vernetzen.
Dazu müssen sie sich in der Steuerung engagieren und dafür
sorgen, dass alle – als Einzelne und im Zusammenspiel mit
anderen – mit Blick auf das Ziel wirksam handeln können.
Dies kann dadurch gut gelingen, dass sie Kooperation in Ver-
trauen fördern und Diagnosen über die Ebenen hinweg
gemeinsam erarbeiten und in der Steuerung fruchtbar
machen. Dieses Vorgehen stärkt die Fähigkeit zur Selbster-
neuerung der Einzelnen und dadurch des Unternehmens. Es
fördert wirkliche Transformation, denn es ist darauf angelegt,
die Art, wie das Unternehmen sein Geschäft betreibt und wie
jeder Einzelne die Dinge um sich herum tut, grundlegend zu
ändern.


Deshalb ist dieses Vorgehen „zielführend“: Wenn es darauf
ankommt, die Lernfähigkeit von Einzelnen und Teams zu ver-
bessern und deren Lerngeschwindigkeit zu erhöhen, um die
ehrgeizigen Ziele zu realisieren, empfiehlt sich, schnellst-
möglich mit dem gemeinsamen Lernen zu beginnen, also
schon den Weg zum Ziel als gemeinsames Lernen anzule-
gen: Walk the talk.
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1 Blitzlicht:Das Wichtigste auf einen Blick

1.1 Zielsetzung des Beitrags

Der Beitrag informiert über die Zielsetzungen, Systemkomponenten,
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen von Personalabbau und
beschreibt die verschiedenen Nutzen einer Transferlösung. Die erfolgrei-
che Gestaltung eines Personalabbaus wird in sieben Schritten anschau-
lich beschrieben.

1.2 Definition

Der Begriff Personalabbau ist von dem Begriff Personalkapazitätsabbau
zu unterscheiden. Personalkapazitätsabbau meint eine Reduzierung der
Personalkapazität, bei der die Anzahl der Beschäftigten konstant bleiben
oder verringert werden kann. Die Maßnahmen zum Kapazitätsabbau
ohne Reduzierung des Personalbestands lassen sich unterscheiden in
qualitative (Personalentwicklung), zeitliche (allgemeine oder individuelle
Verkürzung der Arbeitszeit) und örtliche (horizontale und vertikale
Umsetzung, Änderungskündigung) Anpassungen. Zu den Maßnahmen
zum Kapazitätsabbau durch Reduzierung des Personalbestands gehö-
ren im Wesentlichen: Einstellungsstopps, Aufhebungsverträge, Frühpen-
sionierungen, Nichtverlängerung befristeter Arbeitsverträge und Kündi-
gungen (personen-, verhaltens- und betriebsbedingt).

Unter Personalabbau wird im Folgenden nur die Reduzierung des Perso-
nalbestands einer Organisation aus betriebsbedingten Gründen verstan-
den. Nach Abschluss der Maßnahmen zum Personalabbau hat eine
Reihe von Personen die Organisation verlassen. Sie sind entweder vor-
zeitig pensioniert, für eine andere Organisation tätig, selbstständig oder
arbeitslos.

1.3 Einstieg ins Thema

In den letzten zwanzig Jahren haben fast alle der tausend Fortune-Unter-
nehmen einen beträchtlichen Teil ihrer Mitarbeitenden entlassen. Doch
nicht nur internationale Konzerne, auch kleine, mittlere und mittelständi-
sche Unternehmen reduzieren ihr Personal des Öfteren in beachtlichem
Umfang (vgl. DIHK 2002, S. 68). Gravierender Personalabbau ist zu
einem normalen, fast alltäglichen Phänomen geworden. Nahezu jeder
konnte das schon in seinem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis
erfahren. Unternehmen, die Stellen in größerem Umfang streichen, um
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ihre Wettbewerbsposition zu verbessern, müssen sich heute im Gegen-
satz zu früher nicht mehr rechtfertigen. Es ist eher umgekehrt: Personal-
abbau gilt als Beleg guten Managements und wird selbstverständlich
angewandt. Manche müssen sich sogar rechtfertigen, wenn sie dieses
Instrument nicht, nicht oft genug oder zu spät einsetzen. So zählt Perso-
nalabbau heute in vielen Firmen zu den Standardaufgaben von Füh-
rungs- und Personalverantwortlichen. Unternehmen jeder Art reduzieren
die Zahl der fest angestellten Mitarbeitenden in gewissen Zeitabständen
immer wieder. Angesichts dessen sprechen manche vom „Weg in die
Entlassungsgesellschaft“, andere sehen bereits das „Ende der Arbeits-
gesellschaft“ kommen.

Die Auffassung, mit Personalabbau ließen sich fast immer wirkungsvolle
Ergebnisse erzielen, ist weithin etabliert. Gleichwohl belegen zahlreiche
Studien nahezu das genaue Gegenteil. Untersuchungen renommierter
Wissenschaftler aus den letzten zehn Jahren (vgl. stellvertretend Morris
u. a. 1999, Cascio u. a. 1997; Cameron u. a. 1994) kommen trotz unter-
schiedlicher Forschungsdesigns und einer schwerpunktmäßigen Be-
rücksichtigung der ökonomischen Daten aus dem Kapitalmarkt und den
Gewinn-und-Verlust-Rechnungen der Unternehmen zu einem recht ein-
heitlichen Bild: Die mit dem Personalabbau verfolgten Ziele, seien es
Kosteneinsparungen, Produktivitätssteigerung, schnellere Entscheidun-
gen durch Abbau von Bürokratie oder eine verbesserte Performance an
den Kapitalmärkten, werden nur selten erreicht. Auch die neueste Unter-
suchung zum Personalabbau in deutschen Unternehmen (vgl. Marr/Stei-
ner 2003) liefert – auf Basis einer Stichprobe mit 155 Unternehmen, die
gerade einen Personalabbau durchführten oder kürzlich abgeschlossen
hatten – einen erstaunlichen Befund: Selbst nach Einschätzung der
Geschäftsführungen und der Personalverantwortlichen konnten die
bedeutendsten Ziele des Personalabbaus allenfalls teilweise realisiert
werden: Nur 48 Prozent der Unternehmen konnten die Personalkosten
planungskonform senken und nur 34 Prozent konnten die Steigerung
der Personalleistung im geplanten Ausmaß realisieren.

Der Erfolg der Abbaumaßnahmen bleibt also häufig deutlich hinter den
Erwartungen zurück. Hinzu kommt, dass viele Firmen durch Personalre-
duktion sogar in einen Teufelskreis geraten, aus dem es nur schwer aus-
zusteigen gelingt: 67 Prozent der Firmen, die erstmals Personal abbau-
ten, starteten binnen Jahresfrist eine zweite Entlassungswelle, da die
ursprünglich erwarteten Effekte nicht eintraten (vgl. MIT Studie von
Mishra u. a. 1998), und sogar 85 Prozent mussten zwei Jahre danach
erneut Personal abbauen (De Meuse u. a. 1994, S. 521). Stellt sich der
erhoffte Erfolg beim ersten Abbau nicht ein, wenden Führungskräfte das
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Instrument ein zweites Mal, meist sogar noch öfter an. Dieses Vorgehen
wird solange wiederholt, bis schließlich die Einsicht überwiegt: „There is
no way you can just downsize yourself into profitability" (ebd. S.530). So
mag die Folgerung nahe liegen, dass Massenentlassungen „bei richtiger
Berechnung der Kosten einschließlich der Opportunitätskosten . . . so
teuer sind, dass sie die Ausnahme bleiben müssten“ (Albach 1993,
S. 750). Dennoch – das belegen die Zahlen der Studien indirekt eben-
falls – gelingt es einigen Unternehmen, ihre mit dem Personalabbau
angestrebten Ziele nahezu vollständig zu erreichen. Die Fähigkeit, Per-
sonalabbau erfolgreich zu gestalten, wird zu einer überlebenswichtigen
Kompetenz.
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1.4 Schaubild: Personalabbau
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2 Fakten:Das sollten Sie wissen!

2.1 Zielsetzungen

Generell verfolgen Unternehmen mit einem Personalabbau das Ziel, ihre
Wettbewerbsposition zu sichern und zu verbessern. Die einen konzen-
trieren sich auf opportunistische Ziele: Sie profitieren vom technischen
Wandel, der viele Tätigkeiten überflüssig werden lässt, reduzieren stetig
oder in bestimmten Zeitabständen ihre Gemeinkosten und verschlanken
ihre Kernprozesse, insbesondere bei der Deregulierung staatlicher
Monopole und der Privatisierung öffentlicher Unternehmen. Viele sehen
in größerem Personalabbau oft die letzte Chance, sich mit einem Befrei-
ungsschlag eine spürbare Kostenentlastung zu verschaffen und dadurch
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Aber auch ohne offensichtliche
Krise, selbst bei glänzenden Gewinnen, bauen Unternehmen Personal
ab, einfach um ihren Wert an den Kapitalmärkten zu erhöhen.

Andere verfolgen zusätzlich zu diesen Zielen – von der jeweiligen Wirt-
schaftssituation unabhängig – auch konsequent strategische Absichten:
Sie definieren die zum unverzichtbaren Kern ihres Unternehmens gehö-
renden Leistungen und Prozesse und zählen nur noch Mitarbeitende in
diesen Kernaktivitäten zur Stammbelegschaft. Alle anderen Aktivitäten
(z. B. Recht, Steuern, Reinigung) lagern sie aus, kaufen sie wieder ein
und halten dadurch ihre Kosten variabel. Solche Unternehmen kennen
drei Klassen von Mitarbeitenden:

Wenige Kernmitarbeitende, die fest angestellt, vollzeitig tätig und
durch hervorragende Bezahlung meist auf Dauer gebunden sind.

Freie Mitarbeitende, die früher oft fest im Unternehmen angestellt
nun ausgelagerte Leistungen als selbstständige Zulieferer erbringen
und in Vertragsfirmen oder als Einpersonenunternehmen (so
genannte Ich-AGs) arbeiten.

Viele flexible Arbeitskräfte („Aushilfskräfte“), die in Teilzeit oder auf
Zeit – in kurzfristigen, zeitlich begrenzten Verhältnissen – arbeiten und
situativ ein- und freigestellt werden.

Diese Strategie, Mitarbeitende in Kern-, Sekundär- und Just-in-time-
Belegschaft zu differenzieren, spiegelt sich auch in Zahlen wider: Solche
Unternehmen können Umsatz und Gewinn enorm steigern, ohne „neue
Arbeitsplätze“ (sprich: konventionelle Ganztagsjobs) im Innern aufzu-
bauen, im Gegenteil: Sie reduzieren ihre Kernbelegschaft.
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Die im Einzelnen verfolgten Ziele des Personalabbaus lassen sich – im
Wesentlichen – unterscheiden in:

ZIEL 1: Stetige Kostensenkung

ZIEL 2: Regelmäßige Kostensenkung zu bestimmten Zeitpunkten (Redesign
der Organisation)

ZIEL 3: Drastische Kostensenkung durch erheblichen Personalabbau

ZIEL 4: Konzentration auf Kernprozesse, meist in Verbindung mit erhebli-
chem Personalabbau (Outsourcing und Desinvestitionen)

Hinweis:

Diese Ziele lassen sich in der Praxis nicht trennscharf voneinander unter-
scheiden und können zum Teil miteinander kombiniert werden. Oft ver-
folgen Unternehmen die Ziele 1 und 4, indem sie ihren Fokus permanent
darauf richten, Prozesse und Verfahren zu vereinfachen und überflüssige
Kosten zu vermeiden. Dies geschieht gewöhnlich über Kontinuierliche
Verbesserungsprogramme (KVP) oder ähnliche Methoden und im Kon-
text strategischer Überlegungen, welche Prozesse zum Kern gehören
und welche fremd vergeben werden können.

Die Unternehmen bedienen sich verschiedener Methoden, den Perso-
nalabbau zu verwirklichen. Grundsätzlich stehen kurz- und mittelfristige
Vorgehensweisen mit unterschiedlichem Fokus zur Wahl: Zur Erreichung
der Ziele 2, 3 und 4 konzentrieren sich die Unternehmen entweder auf
die Organisation, um Arbeit (statt Mitarbeitende) zu reduzieren. Dieser
Fokus auf Abteilungen, Funktionen, Hierarchien erfordert sorgfältige
Analysen und Planungen und entsprechende Methoden. Oder sie rich-
ten ihren Fokus direkt auf die Arbeitskräfte (statt auf die Prozesse). Dann
verwenden sie gewöhnlich lineare Methoden, Pauschalkürzungen,
Rasenmähervorgehen, so genannte Across-the-Board-Cuts. Die ent-
sprechenden Methoden erfordern keine umsichtige Planung, treten sie
doch gerade an deren Stelle und sind deshalb kurzfristig, also ad hoc,
einsetzbar.

Im Folgenden werden die – meist mit drastischem Personalabbau ein-
hergehenden – Ziele 3 und 4 vertieft. Ziel 3, oft verfolgt bei Deregulierung
und Privatisierung, bei Einführung neuer Fertigungsverfahren (Desinves-
tition von Produktionslinien, Standorten) sowie generell in Krisensituatio-
nen, kann sowohl opportunistisch als auch strategisch, Ziel 4 kann nur
strategisch angegangen werden.
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2.2 Systemkomponenten

Bei betriebsbedingtem Personalabbau kommt den Führungskräften eine
entscheidende Rolle zu: Sie müssen den Abbau operativ umsetzen. Die
Mitarbeitenden werden im Verlauf des Abbauprozesses unterschieden in
solche, die verbleiben können und solche, die zu entlassen sind. Zumin-
dest die Regelungen für letztere werden gewöhnlich in einem Sozialplan
festgelegt. Im weiteren sind externe Stellen betroffen, sei es als Stake-
holder des Unternehmens auf den Finanz-, Beschaffungs-, Absatz- und
Akzeptanzmärkten, sei es, weil sie zwingend einzuschalten sind (z. B.
Agentur für Arbeit). Ob Personalabbau in Funktion einer tatsächlichen
Strategie oder als kurzfristige allein stehende Maßnahme (z. B. als „Not-
lösung“) geplant ist, wirkt sich grundlegend auf dessen Gestaltung aus.

Die sich daraus ergebenden fünf Handlungsfelder können schwerpunkt-
mäßig entweder entwicklungsorientiert oder kompensatorisch ausge-
richtet sein. Welche Art der Maßnahmen die Verantwortlichen wählen
und wie sie diese Maßnahmen umsetzen, entscheidet mit über den
Erfolg des Personalabbaus.

In den meisten Unternehmen – so unterstreichen die rückblickenden
Einschätzungen der intern Verantwortlichen (vgl. Marr/Steiner 2003) und
ebenso die Resultate der genannten Studien – läuft beim Personalabbau
vieles schief. Ein typisches Vorgehen, das nicht nur auf eine deutliche
Zielverfehlung hinausläuft, sondern sogar die Überlebensfähigkeit des
Unternehmens gefährden kann, sieht so aus: Die verantwortlichen
Manager halten insbesondere in Krisen die Verringerung des Aufwands
für den schnellsten und sichersten Weg, um ihre Ergebnisse zu verbes-
sern. So konzentrieren sie sich nahezu ausschließlich darauf, Einsparpo-
tenziale zu identifizieren, hochzurechnen und zu realisieren. Dazu brau-
chen sie nicht viel mehr als einen Rotstift. Strategische Überlegungen
treten in den Hintergrund. Dabei übersehen sie, dass Personalabbau als
allein stehende Maßnahme weder die Strategie noch das Geschäftsmo-
dell verändert und schon deshalb nicht zu dauerhaftem Erfolg führen
kann. Die Reduktion kann bestenfalls dazu dienen, das bisherige
Geschäft kurzfristig abzusichern, die gleiche Arbeit mit weniger Mitar-
beitenden zu bewältigen und Zeitgewinn zu verschaffen. Doch auch dies
will nur selten gelingen, denn unter dem Druck, die Ergebniswende
schnell herbeizuführen, setzen viele bei Planung und Umsetzung der
Maßnahmen eher auf Schnelligkeit – auf Kosten der nötigen Sorgfalt.
Manager, die sich allein auf die kurzfristigen Ziele konzentrieren, denken
nicht in Entwicklungen, sondern in Kompensationen und setzen deshalb
auf im Wesentlichen kompensatorische Maßnahmen: Sie regeln in einen
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klassischen Sozialplan die Entschädigung für den Arbeitsplatzverlust
und entledigen sich damit der Verantwortung für die zu entlassenden
Mitarbeitenden. Manche Unternehmen wollen ihre Führungskräfte für
die in den Kündigungsprozessen zu leistende Arbeit entschädigen und
bieten ihnen deshalb eine am Abbauerfolg orientierte Prämie an. Auch
die Verbleibenden kommen oft in den Blick. Während die einen Firmen
ihre Verbleibenden durch den Erhalt des Arbeitsplatzes für hinreichend
entschädigt halten, erwägen andere oft kleinere monetäre Kompensatio-
nen (z. B. höhere leistungsbezogene oder variable Vergütungsbestand-
teile, Beteiligungen am Unternehmenserfolg oder zusätzliche freiwillige
soziale Leistungen und betriebliche Vergünstigungen).

Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten, bauen auf fünf
sich wechselseitig beeinflussende und insgesamt unverzichtbare
Erfolgskomponenten (TRAUTH/NADIG 2003). Sie definieren die fünf
zentralen Handlungsfelder entwicklungsorientiert:

KOMPONENTE 1: Personalabbau in Funktion der Strategie planen und umset-
zen

KOMPONENTE 2: Führungskräfte bestmöglich vorbereiten, unterstützen und
Schlüsselpersonen frühzeitig an das Unternehmen binden

KOMPONENTE 3: Die zu Kündigenden wirtschaftlich und sozial fair behandeln
(Transfer-Sozialplan)

KOMPONENTE 4: Commitment der Verbleibenden erhalten und erhöhen

KOMPONENTE 5: Dialog mit allen relevanten externen Zielgruppen aufnehmen
und führen

KOMPONENTE 1: Personalabbau in Funktion der Strategie planen und
umsetzen

Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten, erneuern im
Voraus dazu oder spätestens gleichzeitig ihre Kernstrategien und setzen
die Reduktion als eine Maßnahme neben anderen ein, um ihre strategi-
schen Ziele zu erreichen.

KOMPONENTE 2: Führungskräfte bestmöglich vorbereiten, unterstützen und
Schlüsselpersonen frühzeitig an das Unternehmen binden

Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten, bereiten ihre
Führungskräfte auf die neue Situation inhaltlich und emotional sorgfältig
vor und unterstützen sie in der turbulenten Phase des Übergangs best-
möglich in der Wahrnehmung ihrer Führungsfunktion sowie in der Füh-
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rung ihrer eigenen Person. Auch werben sie bei ihren Schlüsselpersonen
frühzeitig für die neue Strategie und deren Ziele, bieten ihnen struktu-
rierte Unterstützung an und gewinnen sie dazu, sich für den Wandel zu
engagieren. Sie entfalten gerade auch durch ihr Vorgehen im Kreis der
Schlüsselpersonen eine bindende Wirkung und können ungewollte Fluk-
tuationen meist vermeiden.

KOMPONENTE 3: Die zu Kündigenden wirtschaftlich und sozial fair behan-
deln (Transfer-Sozialplan)

Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten, unterstützen die
gekündigten Mitarbeitenden mit einer professionellen Newplacementbe-
ratung, begrenzen dadurch mögliche Konflikte im Innern gegenüber den
Gekündigten, reduzieren den Stress der für die Kündigung zuständigen
Führungskräfte und verbessern insgesamt das Klima der beteiligten Par-
teien. Auch vermeiden sie oft langwierige und kostspielige gerichtliche
und außergerichtliche Auseinandersetzungen und deren öffentliche
Kommentierung. Und sie halten sich die Möglichkeit offen, Gekündigte
wieder einzustellen. Ihre externe Reputation beeinflussen sie, indem sie
den relevanten Märkten signalisieren, dass sie mit Partnern auch in Kri-
sen fair umgehen. Die Maßnahmen zur strukturierten Unterstützung der
zu Kündigenden beschreiben sie in einem Transfer-Sozialplan.

KOMPONENTE 4: Commitment der Verbleibenden zu erhalten und zu erhö-
hen suchen

Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten, wissen, dass die
Verbleibenden maßgeblich über den künftigen Erfolg des Unternehmens
entscheiden und setzen alles daran, deren Commitment zu erhalten und
zu erhöhen und sie auf Dauer leistungsfähig zu halten. Sie unterstützen
die Verbleibenden darin, die Transformation inhaltlich und emotional zu
verarbeiten, respektieren, dass Veränderung des Gewohnten Angst aus-
löst und blockiert, und legen es darauf an, die blockierten Energien für
ihre Ziele zu mobilisieren. Sie konzentrieren sich zum einen auf die Reali-
sierung der Einsparpotenziale, halten indes zum andern die Arbeit an
Verhalten und Einstellungen in vergleichbarem Maß für produktiv und
wertschöpfend.
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Abbildung 1: Reaktionen der Verbleibenden (vgl. Bemer 1999, S. 53)

KOMPONENTE 5: Dialog mit allen relevanten externen Zielgruppen aufneh-
men und führen

Unternehmen, die Personalabbau erfolgreich gestalten, sind an einem Dia-
log mit den verschiedenen externen Zielgruppen ernsthaft interessiert. Sie
bereiten diese Dialoge vor, indem sie die berechtigten langfristigen Interes-
sen jeder der Gruppen analysieren, die generellen Aussagen zur strategi-
schen Erneuerung und Personalreduktion mit Blick auf die Zielgruppen und
deren unterschiedliche Informationsinteressen konkretisieren und einen
Gesprächsleitfaden entwickeln. Dabei sind auch die Chancen und Risiken
der Kommunikation mit den einzelnen Dialoggruppen zu bedenken.
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2.3 Nutzen einer Transferlösung bei betrieblich bedingtem
Personalabbau

Transferlösungen zur Unterstützung einer beruflichen Neuorientierung
für die von einer Kündigung Betroffenen schaffen einen dauerhaften Nut-
zen für alle Beteiligten. Man kann im Wesentlichen zwischen folgenden
Faktoren unterscheiden:

FAKTOR 1: Nutzen für das Unternehmen

FAKTOR 2: Nutzen für die Verbleibenden

FAKTOR 3: Nutzen für die zu Entlassenden

FAKTOR 4: Nutzen für die Agenturen für Arbeit

FAKTOR 1: Nutzen für das Unternehmen

Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden eine Transferlösung anbieten,
nennen als ersten Grund oft ihre unternehmerische und gesellschaftliche
Verantwortung: Sie investieren finanzielle Mittel nicht in einen rein abfin-
dungsorientierten Sozialplan, sondern in die Zukunft der Mitarbeitenden,
indem sie diese in ihrer beruflichen Neuorientierung unterstützen. Wei-
tere Effekte sind:

Personalstrategische Ziele verfolgen: Man kann mit den entwick-
lungsorientierten Maßnahmen auf der einen Seite Mitarbeitende zum
einvernehmlichen Verlassen des Unternehmens bewegen und sie ein
Stück auf diesem Weg begleiten und auf der anderen Seite Mobilität
und Flexibilität der verbleibenden Mitarbeitenden und Führungskräfte
fordern und fördern.

Finanziell attraktive Trennungslösung nutzen: Die Aufwendungen
für den Transfer-Sozialplan liegen – oft sogar deutlich – unter den
beim klassischen Sozialplan üblicherweise anfallenden Kosten.

Vorteile von Aufhebungsverträgen realisieren: Bei Maßnahmen
nach dem neuen § 216 b (bisher §§ 175 ff) SGB III werden oft Aufhe-
bungsverträge geschlossen, sodass erstens alle zu Entlassenden –
trotz unterschiedlicher Kündigungsfristen – zum gleichen Zeitpunkt
ausscheiden können und zweitens arbeitsrechtliche Auseinanderset-
zungen definitiv unterbleiben. Denn faktisch kommt es nicht zu Kün-
digungen, folglich auch nicht zu sonst möglichen Kündigungsschutz-
klagen.
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Hinzu kommen die Effekte von Gruppen-Outplacementprogrammen:
Störungen in den Betriebsabläufen minimieren.

Innenwirkung (Betriebsklima) gestalten.

Außenwirkung gestalten.

FAKTOR 2: Nutzen für die Verbleibenden (Führungskräfte und Mitarbeitenden)

Unternehmen, die den zu Kündigenden entwicklungsorientierte Maßnah-
men anbieten, tun dies konsequenterweise auch für die Verbleibenden.

FAKTOR 3: Nutzen für die zu Kündigenden

Schock durch Arbeitsplatzverlust und Frustration überwinden:
Die Mitarbeitenden können gewöhnlich die Begleitumstände der
bevorstehenden Entlassung besser verarbeiten, wenn sie mit der
misslichen Situation nicht allein gelassen werden. Auch hilft die bei
echten Transfermaßnahmen übliche persönliche Beratung, den oft
hohen psychischen und zeitlichen Druck zu verringern, da sie direkte
Wege zu einem neuen Beschäftigungsverhältnis ebnen kann.

Auf neue berufliche Ziele konzentrieren: Man wird ermutigt und
unterstützt, seine berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
Die Transferberatung stärkt Selbstvertrauen sowie Eigenverantwort-
lichkeit und fördert Eigeninitiative und Motivation. Sie begünstigt eine
solide berufliche Entscheidung: Man wird sich seiner individuellen
Möglichkeiten bewusst und kann eine neue berufliche Perspektive
entwickeln. Eine gesicherte Analyse und realistische Zielsetzung ver-
mindern falsche Berufsentscheidungen und damit die Risiken eines
Neubeginns. Professionelle Methoden helfen Fehler (etwa bei Bewer-
bung, im Interview, bei Verhandlung oder Abschluss eines neuen
Arbeitsvertrags) und Umwege zu vermeiden. Dies schafft Zeitvorteile
und ermöglicht einen schnelleren Bewerbungserfolg.

Möglichkeiten zur Qualifikation schnell nutzen: Die Hilfen begin-
nen schon unmittelbar nach der Information über den Verlust des
Arbeitsplatzes. Auch kann – im Gegensatz zu den Regeln bei einge-
tretener Arbeitslosigkeit – sorgfältige und zielgerichtete Qualifikation
Vorrang haben vor rascher Vermittlung.

Finanzielle Vorteile realisieren: Bei Maßnahmen nach dem neuen
§216b (bisher §§175 ff) SGB III ist man durch die von den Unternehmen
gewöhnlich praktizierte Aufstockung der monatlichen Kurzarbeitergeld-
bezüge über einen bestimmten Zeitraum finanziell abgesichert. Zudem
wird der Bezug von Arbeitslosengeld weit hinausgeschoben, meist
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ganz vermieden, da viele vor dem Ende ihrer Beschäftigung ein neues
Arbeitsverhältnis eingehen.

FAKTOR 4: Nutzen für die Agenturen für Arbeit

Die Agenturen für Arbeit können keine vergleichbar individuelle Beratung
und Unterstützung anbieten wie die darauf spezialisierten professionel-
len Dienstleister. Sie werden in ihrer Arbeit durch diese Dienstleister
komplementär ergänzt.

2.4 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Unternehmen, die betriebsbedingten Personalabbau für beide Seiten
wirtschaftlich und sozial fair planen und umsetzen wollen, haben im Kern
folgende Rahmenbedingungen zu schaffen:

RAHMENBEDINGUNG 1: Grundsatzentscheidung für einen Transfer-Sozialplan

RAHMENBEDINGUNG 2: Sorgfältige Ausgestaltung des Transfer-Sozialplans

RAHMENBEDINGUNG 3: Möglichkeit der Nutzung kompetenter externer Part-
ner für kleine und mittlere Unternehmen

RAHMENBEDINGUNG 4: Konstruktive Zusammenarbeit aller intern und extern
Beteiligten

RAHMENBEDINGUNG 1: Grundsatzentscheidung für einen Transfer-Sozialplan

Unternehmen und Arbeitnehmervertretungen können für die Gestaltung
des Sozialplans zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Alternati-
ven wählen:

Mit dem klassischen Sozialplan konzentriert sich die Unternehmenslei-
tung auf die rechtliche und finanzielle Seite des Personalabbaus und
regelt vor allem Abfindungshöhen und andere materielle Entschädigun-
gen für die Mitarbeitenden sowie Vorruhestandsmodelle. Dabei werden
die Sozialplanmittel nach Gießkannenprinzip verteilt, sodass auf der
einen Seite Mitnahmeeffekte begünstigt und auf der anderen Seite die
Personen benachteiligt werden, die sich erst längerfristig qualifizieren
oder erheblich mehr Mittel als andere aufwenden müssen, um eine neue
Beschäftigung zu finden. So erschwert dieses traditionelle Modell den
Gekündigten, ihre Qualifikationen und Potenziale mit Blick auf die Anfor-
derungen des Arbeitsmarkts gezielt weiterzuentwickeln. Tatsächlich hilft
es den Betroffenen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz meist
nicht weiter. Sie gleiten für einen bestimmten Zeitraum, oft finanziell gut
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versorgt, aber schlecht vorbereitet, in die Arbeitslosigkeit. In der ersten
Hälfte der 90er-Jahre entfielen 85 Prozent der aufgewendeten Sozial-
planmittel auf Abfindungen (vgl. Hemmer 1997, S. 18).

Verschiedene Regelungen des neuen SGB III (seit 1998) machen zusam-
men mit anderen gesetzlichen Neuregelungen die bisherige Sozialplan-
praxis unattraktiv:

Die Steuerfreibeträge bei Abfindungen wurden erheblich reduziert.

Die Altersgrenze für den Bezug von verlängertem Arbeitslosengeld
wurde von 54 auf 57 Jahre erhöht.

Jeder vorzeitiger Rentenbezug, auch die Inanspruchnahme von
Arbeitslosenrente, bewirkt Rentenabschläge.

Die Sozialplanzahlungen werden voll auf die Arbeitslosenhilfe ange-
rechnet.

Die Arbeitslosigkeit wirkt sich auf die Rente aus (die Bundesanstalt
für Arbeit zahlt geringere Beiträge an die Rentenversicherer).

Parallel wurden im SGB III (1998) neue Instrumente bereitgestellt, die es
Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretungen erleichtern, den
Personalabbau durch konstruktive Maßnahmen so zu gestalten, dass
beide Seiten gewinnen: Die „Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen“
(§§ 254 ff SGB III) wurden als Förderangebot neu eingeführt und die
Zugangsvoraussetzungen für den Erhalt von Strukturkurzarbeitergeld
(nach § 175 SGB III) wurden erleichtert.

Mit dem „Dritten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“
wurden diese beiden Instrumente zur Flankierung betrieblicher Restruk-
turierungen zum 01. 01. 2004 inhaltlich präziser gefasst und verfahrens-
mäßig aufeinander abgstimmt.

• Die Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnah-
men (§ 216 a SGB III) lösen die bisherigen Regelungen über
„Zuschüsse zu Sozialmaßnahmen“ (§§ 254–259) ab.

• Das Transferkurzarbeitergeld (§216b SGB III) ersetzt das bisherige
„Kurzarbeitergeld in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen
Einheit (beE)“ (§ 175)

Der Name „Transfer“ unterstreicht zugleich die alleinige Zielrichtung der
Instrumente. Es geht nur um Vermittlung (in eine neue Beschäftigung
oder in die Selbständigkeit).
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Unternehmen und Arbeitnehmervertretungen können also einen Trans-
fer-Sozialplan vereinbaren und zur Finanzierung des Transfers auf eines
der beiden neuen Instrumente zurückgreifen oder auch beide kombinie-
ren. Im Mittelpunkt dieses innovativen Sozialplans stehen nicht mehr die
Kapitalabfindung und andere Vergünstigungen, sondern Maßnahmen,
die die Chancen des Einzelnen auf einen direkten Übergang in ein neues
Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt oder in die
Selbstständigkeit deutlich erhöhen.

Das Ziel, den Personalabbau für beide Seiten wirtschaftlich und
menschlich fair zu gestalten, beinhaltet folglich die grundlegende Wei-
chenstellung für einen Transfer-Sozialplan. Diese Grundsatzentschei-
dung fordert von Unternehmensleitung und Betriebsrat den Willen, eine
mögliche Abfindung in die Zukunft der zu entlassenden Personen zu
investieren, ihnen konkrete Hilfen zur beruflichen Neuorientierung anzu-
bieten und entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, damit sie bei
ihrer Suche nach einem neuen Arbeitsplatz professionell agieren kön-
nen. Die Tarifpartner der Chemieindustrie haben diese Möglichkeit als
Erste aufgegriffen und ein Konzept für einen Transfer-Sozialplan entwi-
ckelt (vgl. Bundesarbeitgeberverband Chemie e. V. 1998) und mehrfach
erfolgreich angewandt: Das Transfermodell trägt dazu bei, einen Großteil
der vom Personalabbau Betroffenen vor Arbeitslosigkeit zu bewahren:
„Die Zahl derer, die nach ihrer Zeit in einer Transfermaßnahme arbeitslos
sind, wird … den bisherigen Erfahrungen nach in der Regel wesentlich
geringer sein als bei reinen Abfindungsleistungen“ (Müller 2000, S. 11).

RAHMENBEDINGUNG 2: Sorgfältige Ausgestaltung des Transfer-Sozialplans

In der Praxis entscheiden die am Prozess beteiligten Personen, ob sie
Zuschüsse zu Transfermaßnahmen (§216a SGB III) oder Transferkurzar-
beitergeld (§ 216 b SGB III) beantragen oder auch beide Förderinstru-
mente kombinieren.

Der § 216 b SGB III eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, die vom Per-
sonalabbau betroffenen Mitarbeitenden in einer „betriebsorganisato-
risch eigenständigen Einheit (beE)“ zusammenzufassen und in Zeiten
des Arbeitsausfalls zu qualifizieren. Zu diesem Zweck können Unterneh-
men Auffanggesellschaften selbst gründen oder beauftragen. Diese
unterstützen die Betroffenen in einem Zeitraum bis maximal zwölf Mona-
ten unter anderem bei Umschulung, Fortbildung, Probearbeitsverhält-
nissen. Allerdings soll der Weg, über eine Transfergesellschaft in ein
neues Beschäftigungsverhältnis zu kommen, nicht mehr automatisch
allen empfohlen werden, sondern allein den schwerer vermittelbaren
Beschäftigten vorbehalten bleiben.
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Deshalb müssen Im voraus zur Überleitung in eine beE (Transfergesell-
schaft) bei allen betroffenen Mitarbeitenden deren Chancen geprüft wer-
den, aus der bisherigen Beschäftigung heraus direkt in eine neue Anstel-
lung zu wechseln (Profiling).

Mitarbeitenden mit Qualifizierungsdefiziten muss der Arbeitgeber
während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld Vermittlungsvor-
schläge unterbreiten. Auch kann und soll er ihnen geeignete Maßnah-
men zur Verbesserung ihrer Eingliederungschancen anbieten. Diese –
seit 2004 neuen – Anforderungen unterstreichen die Intention der Ver-
mittlung und zielen darauf ab, sowohl passive Kurzarbeit zu verhin-
dern als auch einer Frühverrentung effektiv entgegenzuwirken.

Mitarbeitende, die keine Vermittlungsdefizite aufweisen, können sich
auf Basis der Profiling-Ergebnisse gegen den Eintritt in eine beE aus-
sprechen und sich den kostenintensiven und oft kontraproduktiven
Umweg über eine Transfergesellschaft in ein neues Beschäftigungs-
verhältnis sparen. Sie können sich um eine sofortige Vermittlung
bemühen und ggf. erforderliche Fertigkeiten – z. B. für die bevorste-
henden Bewerbungsverfahren – durch Teilnahme an Transfermaß-
nahmen erwerben.

Die Leistungen zur „Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen“
nach §216a SGB III sind Pflichtleistungen an die Mitarbeitenden. Geför-
dert werden eine Vielzahl von Maßnahmen (wobei Anforderungen an Art,
Umfang und Inhalt nicht vorgegeben sind), solange sie während der
Kündigungszeit durchgeführt werden:

Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit, der Arbeits-
marktchancen und des Qualifikationsbedarfs der Arbeitnehmer (Pro-
filing) sowie in Ergänzung Angebote wie Bewerbungstraining, Infor-
mationen über den Arbeitsmarkt, Stellensuche (Outplacement).

Maßnahmen zur Fortführung einer begonnenen Berufsausbildung.

Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung.

Maßnahmen zur Förderung der Aufnahme einer beruflichen Beschäf-
tigung (z. B. Mobilitätshilfen, Einstellungszuschüsse für Arbeitsver-
hältnisse bei anderen Arbeitgebern, zeitlich begrenzte Tätigkeit bei
einem anderen Arbeitgeber).

Maßnahmen zur Vorbereitung der Gründung und Begleitung einer
selbstständigen Existenz.
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Diese Leistungen kann das Unternehmen nicht mehr wie bisher selbst
erbringen. Sie sind nunmehr von einem Dritten auszuführen.

Beide Instrumentarien können künftig wohl nur noch transferorientiert
genutzt werden: Manche (Unternehmen und externe Dienstleister)
haben längst Modelle entwickelt, in denen alle Maßnahmen in erster
Linie darauf ausgerichtet sind, den Betroffenen zu helfen, eine für sie
passende neue Aufgabe (im Angestelltenverhältnis oder in der Selbst-
ständigkeit) auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Diese Anbieter ord-
nen alle Aktivitäten konsequent diesem Ziel unter: Sie unterstützen die
Mitarbeitenden dabei, eine Standortbestimmung zu erarbeiten, sich
beruflich neu zu orientieren, ihren persönlichen Aktionsplan zu erstellen
und umzusetzen und parallel dazu den Verlust des Arbeitsplatzes zu
bewältigen. Dabei kombinieren sie gruppenbezogene Arbeitsformen, um
das Basiswissen für die berufliche Neupositionierung zu vermitteln, und
individuelle Betreuung, um die persönlichen Fragen und Probleme zu
bearbeiten. Diese Modelle genügen den Anforderungen an wirkliche
Gruppen-Outplacementprogramme und arbeiten – als Transfer- oder
Personalentwicklungsgesellschaften oder als Outplacementberatun-
gen – im Sinn der Instrumentarien des SGB III.

Es gehört zu den nicht delegierbaren Aufgaben des Unternehmens, die
Qualität des Beschäftigtentransfers zu sichern. Deshalb wird das Unter-
nehmen die Transfermaßnahmen sorgfältig planen und im Interessen-
ausgleich festlegen, je präziser desto besser (z. B. Leistungsarten, Zeit-
dauer). Im Weiteren wird es die Aufgaben der Auffanggesellschaft (nach
§ 216 b) mit dieser vertraglich vereinbaren, die Aktivitäten (nach 216 a)
mit dem externen Dritten festlegen und die sachgemäße Durchführung
der Transfermaßnahmen laufend kontrollieren.

RAHMENBEDINGUNG 3: Möglichkeit der Nutzung kompetenter externer Part-
ner für kleine und mittlere Unternehmen

Größere Unternehmen konnten Transfermaßnahmen bisher in Eigenregie
durchführen, während kleine und mittlere Unternehmen dafür meist auf
externe Dritte angewiesen waren. Maßnahmen nach dem neuen § 216 a
können nur noch von Dritten durchgeführt werden. Dritte können neben
regionalen überregionalen Transfer- und Qualifizierungsgesellschaften,
Bildungsträgern und ähnlichen auch unternehmens- oder konzernge-
bundene Transfer- oder Qualifizierungsgesellschaften sein. Die oft recht
komplexe Gründung einer Auffanggesellschaft (nach § 216 b) scheidet
für kleine und mittlere Unternehmen nahezu immer aus, da ihnen zum
einen das nötige fachliche Know-how und zum anderen die Kapazitäten
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für die Bewältigung des meist erheblichen Verwaltungs- und Organisati-
onsaufwands fehlen. Deshalb benötigen sie – mehr als die großen Unter-
nehmen – Beratung und Unterstützung durch ein Netz an externen Part-
nern (Beratern und Institutionen), um ein qualifiziertes Maßnahmenpaket
zusammenzustellen, mit dem der Beschäftigtentransfer realisiert werden
kann. Für Maßnahmen nach § 216 a empfiehlt sich die Zusammenarbeit
mit auf Gruppen-Outplacement spezialisierten Beratungen. Manche von
ihnen bieten ein hervorragendes und komplettes Transfermanagement
an. Für Maßnahmen nach § 216 b können kleine und mittlere Unterneh-
men sowohl auf regionale Transferagenturen als auch auf von einigen
Outplacementfirmen angebotene Transfergesellschaften rekurrieren.

RAHMENBEDINGUNG 4: Konstruktive Zusammenarbeit aller intern und extern
Beteiligten

Der Erfolg der Transferlösung hängt erstens davon ab, ob Unterneh-
mensleitung und Arbeitnehmervertretung die entsprechenden Voraus-
setzungen für die vom Personalabbau Betroffenen schaffen, und zwei-
tens davon, ob die Mitarbeitenden die Chancen nutzen wollen.

Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung müssen sich auf ein
zielgerichtetes gemeinsames Handeln verständigen und während des
gesamten Prozesses eng miteinander sowie mit den externen Spezialis-
ten und Institutionen (z. B. mit Regionaldirektionen der Bundesagentur
und örtlichen Agenturen für Arbeit) kooperieren. Zunächst kommt es
darauf an, dass die Beteiligten ein gemeinsames Ziel erarbeiten und ein
gemeinsames Verständnis über die Möglichkeiten, dieses Ziel zu errei-
chen. Dies erleichtert es, die Führungskräfte zu überzeugen, denn diese
müssen (nahezu) geschlossen hinter dem Konzept stehen und dies auch
verdeutlichen. Dann können Information und Kommunikation zum Trans-
fer beginnen, um das Commitment der Mitarbeitenden für diesen inno-
vativen Weg zu gewinnen. Der Weg zur konstruktiven Zusammenarbeit
zwischen den intern Beteiligten (Unternehmensleitung, Führungskräfte,
Arbeitnehmervertretung und Mitarbeitende) ist gewöhnlich länger als
zunächst vermutet und oft voller Tücken.
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3 Handeln:So gehen sie vor!

Sieben Schritte für eine erfolgreiche Gestaltung des Personal-
abbaus

SCHRITT 1: Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Personalabbau aus-
loten

SCHRITT 2: Kernteam zur Gestaltung des Personalabbaus bilden

SCHRITT 3: Transfer-Sozialplan vereinbaren

SCHRITT 4: Strukturierte Unterstützung für Führungskräfte und verbleibende
Mitarbeitende ausarbeiten

SCHRITT 5: Maßnahmen miteinander im Gesamtplan vernetzen

SCHRITT 6: Dialog mit allen Mitarbeitenden über den Personalabbau aufneh-
men und aufrechterhalten

SCHRITT 7: Verlauf und Wirkungen des Abbaus überwachen, evaluativ
begleiten

SCHRITT 1: Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Personalabbau
ausloten

Umsichtige Personalleiter sorgen dafür, dass die Entwicklung des Unter-
nehmens nicht nur in den viertel- oder halbjährlichen Sitzungen des Wirt-
schaftsausschusses behandelt, sondern sowohl im Führungskreis als
auch mit den Arbeitnehmervertretern periodisch, am besten monatlich,
im Rückblick und vorausschauend erörtert wird. Im Verlauf dieser auch
strategischen Diskussionen wird man sich immer wieder auch mit dem
Thema Personal beschäftigen. Spätestens bei den ersten Anzeichen für
einen möglicherweise unumgänglichen Personalabbau sind mögliche
Alternativen zu prüfen. Die Verpflichtung dazu ergibt sich schon aus §17
Abs.2 KSchG und wird nochmals verstärkt durch den neu aufgenomme-
nen § 2 SGB III, der sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern eine
besondere Verantwortung zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit
zuschreibt. Deshalb sind sehr frühzeitig die gesetzlichen Möglichkeiten
(z. B. konjunkturelles Kurzarbeitergeld nach §§ 169 ff SGB III und Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung nach §§77 ff SGB III) auszuloten und
auch betriebliche und tarifliche Flexibilisierungsmöglichkeiten zu erwä-
gen. Hin und wieder finden Firmen Wege, mit innovativen Konzepten
Personalabbau auf Dauer zu umgehen und ihre strategischen Ziele mit
alternativen Instrumenten zu erreichen. Bei VW beispielsweise haben
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sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auf eine neue Gesamtsicht der
Personal- und Beschäftigungspolitik verständigt und daraus Strategien
und Maßnahmen abgeleitet, mit denen Personalabbau seitdem tatsäch-
lich vermieden werden konnte (vgl. Hartz 1996). Mitunter sind sämtliche
Alternativen zum Abbau geprüft und zu verwerfen. Dann gilt die Perso-
nalreduktion als unumgänglich.

SCHRITT 2: Kernteam zur Gestaltung des Personalabbaus bilden

Personalabbau im Kontext einer strategischen Erneuerung ist ein inter-
disziplinäres Projekt und von Führungskräften mit guter Reputation, aus-
geprägtem Sachverstand und hoher Glaubwürdigkeit zu gestalten. Wir
empfehlen eine Mischung aus Führungskräften, die den Prozess lenken,
und Managern, die den Prozess kontrollieren können. An Funktionen
sollten vertreten sein: Die Geschäftsführung, Human Resources, Finan-
zen, Unternehmenskommunikation, Recht sowie ein bis zwei starke Lini-
enverantwortliche und gegebenenfalls der Betriebsrat. Hinzu kommt ein
externer Berater. Dies hat einen fachlichen Grund, den Verantwortliche in
Kernteams oft im Rückblick nennen: Sie sind als Interne selbst betroffen
und können externe Unterstützung gut gebrauchen, um inhaltlich und
emotional kritische Punkte nicht zu übergehen und um Konflikte proaktiv
anzugehen. Es genügt indes noch nicht, eine Gruppe mit hinreichend
Reputation und Kompetenz zu bilden. Man muss auch Voraussetzungen
dafür schaffen, dass sich diese Gruppe zu einem Team entwickeln kann
(Kotter, 1996). Dies geschieht, wenn Menschen an einer gemeinsamen
Aufgabe arbeiten, dafür eine gemeinsame emotionale Basis finden und
sich bei den Beteiligten die eigenen Interessen und das Interesse an der
gemeinsamen Aufgabe in hohem Maß überschneiden. Das Kernteam
braucht ein gemeinsames Grundverständnis bezüglich der strategi-
schen Erneuerung und der mit dem Personalabbau verbundenen Ziele
sowie der strategischen und methodischen Möglichkeiten, diese Ziele
zu erreichen.

SCHRITT 3: Transfer-Sozialplan vereinbaren

Sobald der Personalabbau unumgänglich scheint, nimmt das Unterneh-
men Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung auf, um den
Umfang der Maßnahmen und deren Auswirkungen für alle Beteiligten
sichtbar zu machen und sich über einen Interessenausgleich sowie
einen Transfer-Sozialplan zu verständigen.
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Auch empfiehlt es sich, frühzeitig Kontakte aufzunehmen – sowohl mit
der zuständigen Agentur für Arbeit, als auch mit den auf die wirtschaft-
lich und sozial faire Gestaltung von Personalabbau spezialisierten
Dienstleistern.

Um ein maßgeschneidertes Sozialplankonzept zu entwickeln, sind nun
die zu entlassenden Mitarbeitenden auszuwählen. Dabei wird man dieje-
nigen ausnehmen, deren Weiterbeschäftigung aus berechtigten betrieb-
lichen Bedürfnissen zwingend erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG),
dann die Verbleibenden nach den Kriterien zur Sozialauswahl klassifizie-
ren und schließlich von allen Betroffenen Potenzialprofile erstellen und
dies gegebenenfalls mit der Arbeitnehmervertretung beraten. Parallel
dazu ist zu prüfen, ob das oberste Ziel des Transfer-Sozialplans, mög-
lichst alle von der Entlassung betroffenen Personen wieder zu einer
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verhelfen, besser über
die Förderung nach § 216 a oder eher über die Anwendung des § 216 b
oder durch eine Kombination beider Förderinstrumente zu erreichen ist.
Hierbei sind sowohl der regionale Arbeitsmarkt sowie die beruflichen
Möglichkeiten der zu Entlassenden als auch die Ressourcen des Unter-
nehmens zu bedenken.

Im Verlauf dieses Entscheidungsprozesses sind die den Transfer vorbe-
reitenden und unterstützenden Maßnahmen möglichst konkret zu
beschreiben und im Sozialplan festzuhalten. In der Regel handelt es sich
bei diesen Maßnahmen um ein Bündel von Beratungs-, Vermittlungs-
und Qualifizierungsdienstleistungen. Nach der Vereinbarung des Trans-
fer-Sozialplans sind die Kündigungen gegenüber den betroffenen Mitar-
beitenden auszusprechen und die im Sozialplan vereinbarten Transfer-
maßnahmen umzusetzen.

Nachfolgende Abbildung stellt die Konstruktion einer Personalentwick-
lungsgesellschaft (PEG) dar, einer Auffanggesellschaft, deren alleiniger
Zweck in der Beratung, Vermittlung und Qualifikation der abgegebenen
Mitarbeitenden besteht.
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Unternehmen verpflichtet sich zur Zahlung von
Geldmitteln an die PEG zur Finanzierung 
der Transfermaßnahmen
PEG verpflichtet sich zur Übernahme der Arbeit-
nehmer und Durchführung von Transfermaßnahmen

➤

➤

Abfindung
Zusammenfassung aller von
Arbeitslosigkeit bedrohten
Mitarbeiter in einer „betriebsorg.
Einheit“ 
Angebot des Wechsels in eine
PEG

Beendigung des „alten“
Arbeitsverhältnisses und Angebot
des Wechsels zur PEG sowie u. U.
Abfindungszahlung laut Sozialplan

Abschluss eines befristeten
Arbeitsverhältnisses und
Angebot von Transfermaßnahmen

Transferkurz-
arbeitergeld
gem. § 216b
SGB III

Betriebsrat

➤
➤

➤

Sozialplanregelung:

Agentur für Arbeit

Arbeitnehmer

Unternehmen PEG

Abbildung 2: Konstruktion einer Personalentwicklungsgesellschaft (PEG)

SCHRITT 4: Strukturierte Unterstützung für Führungskräfte und verblei-
bende Mitarbeitende ausarbeiten

Parallel zu Schritt 3 sind flankierende Maßnahmen zur strukturierten
Unterstützung für die Führungskräfte und die verbleibenden Mitarbeiten-
den auszuarbeiten.

Bei Bekanntgabe des Personalabbaus stehen die zu Kündigenden
gewöhnlich noch nicht namentlich fest. Oft liegen Wochen oder gar
Monate zwischen der Bekanntgabe betriebsbedingter Kündigungen, der
Auswahl der zu entlassenden Mitarbeitenden und dem Ende ihres
Arbeitsverhältnisses. In dieser Phase der Ungewissheit werden die mög-
lichen Auswirkungen der strategischen Erneuerung sowie des Personal-
abbaus auf die persönliche Situation zum alles andere beherrschenden
Thema. Dennoch sollen alle weiterhin ihre volle Leistung erbringen.
Selbst bei perfekter Planung und Umsetzung können Störungen in den
Betriebsabläufen bestenfalls minimiert, nicht indes vermieden werden,
denn Personalabbau wirkt enorm belastend auf Führungskräfte und Mit-
arbeitende, auf Gekündigte wie auf Verbleibende. Führungskräfte räu-
men oft ein, dass das Aussprechen von Entlassungen zu den unange-
nehmsten und schwierigsten Maßnahmen in ihrem Berufsleben gehört.
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Und auch die später Verbleibenden müssen zunächst mit der Unsicher-
heit ihres Arbeitsplatzes rechnen, solange sie noch nicht wissen, dass
sie zu jenen gehören, mit denen das Unternehmen seine Zukunft gestal-
ten will.

Um dysfunktionale Verhaltensweisen im Innern zu minimieren, sind alle
internen Gruppen von Beginn an sowohl in der kognitiven als auch der
emotionalen Verarbeitung des Wandels zu unterstützen. Transformati-
onsprozesse können nur dann zu wirklich dauerhaften Verbesserungen
führen, wenn möglichst viele der Mitarbeitenden den Wandel vom Alten
zum Neuen akzeptieren und bei der Gestaltung des Neuen mitwirken.
Die eigentliche Herausforderung für die Führungskräfte liegt darin, beide
Prozesse und deren wechselseitige Abhängigkeit hinreichend zu
berücksichtigen und deren erfolgreichen Verlauf bestmöglich zu fördern.
Dazu sind für alle beteiligten Gruppen sowohl inhaltliche als auch perso-
nenbezogene Maßnahmen zu erarbeiten.

Um die inhaltliche Seite der Veränderung verarbeiten zu können, brauchen
alle während des gesamten Prozesses immer wieder klare, umfassende
und ehrliche Informationen sowie die Möglichkeit, auch in strukturierten
Foren mit Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeitenden die anstehenden Ver-
änderungen sowie deren Konsequenzen zu erörtern. Kommunikation und
tatsächlicher Dialog sind unverzichtbar. Es ist Raum zu schaffen, um die
unterdrückten Gefühle zu bearbeiten und eine Bewältigung der belasten-
den Situation zu ermöglichen. Schließlich sind alle Mitarbeitenden vom
Personalabbau betroffen, viele mitunter existenziell, weil sie entweder tat-
sächlich gehen müssen, oder weil sie erkennen müssen, keinen auf Dauer
sicheren Job zu haben.

Im Weiteren sind schließlich spezifische Maßnahmen zu planen für zu
Kündigende und für Verbleibende (Führungskräfte und Mitarbeitende
sowie für die Schlüsselpersonen als besondere Gruppe).

MASSNAHMENPAKET 1: Die Führungskräfte beraten und unterstützen sowie
die Schlüsselpersonen an das Unternehmen binden

Die Führungskräfte sind inhaltlich und emotional auf den Wandel vorzu-
bereiten und in dessen Gestaltung zu beraten und zu unterstützen. Dies
geschieht zum einen durch ihre Vorgesetzten. Top-down machen die
Führungskräfte ihre Mitarbeitenden, also die Führungskräfte der jeweils
nächsten Ebene, mit der neuen strategischen Ausrichtung und ihrer
Rolle dabei vertraut. Solche Konferenzen finden nicht nur einmal oder
punktuell, sondern iterativ statt, um den Wandel in den Einheiten proak-
tiv angehen zu können.
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Die Personalfunktion wird die Führungskräfte in drei Dimensionen unter-
stützen und dafür konkrete Maßnahmen ausarbeiten und entsprechende
Ressourcen bereitstellen:

Führung der eigenen Person: Die Personalfunktion unterstützt die
Führungskräfte im Umgang mit den eigenen Gefühlen durch professi-
onelle Beratung. Auch Führungskräfte müssen sich um ihre eigenen
Interessen kümmern (Veränderungen der eigenen Arbeit und des
eigenen Verantwortungsbereichs, Beziehungsnetze, künftige Karrie-
rechancen). Immer wieder kommen sie in eine doppelt schwierige
Situation: Sie müssen zuerst entlassen und vermuten oder wissen
schon von Anfang an, dass auch sie ihre Stelle verlieren.

Umgang mit den zu Kündigenden: Die Personalfunktion unterstützt
die Führungskräfte darin, Kündigungsgespräche gründlich vorzube-
reiten sowie sachlich richtig und Anteil nehmend zu führen. Echte
„Kündigungstrainings“ beschränken sich nicht darauf, die fachliche
Seite zu lehren, sondern helfen, mit dem Stress (sowohl den eigenen
Emotionen und Reaktionen als auch denen der Mitarbeitenden) bei
der Kündigung umzugehen und sich mit der eigenen Rolle als Über-
bringer der Kündigung auseinander zu setzen.

Umgang mit den Verbleibenden: Die Personalfunktion bereitet die
Führungskräfte auf mögliche Reaktionen der Verbleibenden und den
Umgang damit vor. Oft helfen Workshops zur „Führung im Wandel“,
in denen Führungskräfte ihre Emotionen, Einstellungen und Verhal-
tensweisen bearbeiten können (z. B. das immer wiederkehrende
Thema: „Was mache ich, wenn alle schimpfen und es mir eigentlich
auch nicht gut geht?“).

Schlüsselpersonen können auf allen Ebenen vorhanden sein, sind
indes oft nur bekannt, wenn sie bereits Führungspositionen auf mitt-
lerer oder oberer Ebene innehaben. Spezialisten und Nachwuchskan-
didaten sind dagegen häufig noch nicht weithin bekannt und deshalb
möglichst schnell nach Ankündigung des geplanten Personalabbaus
zu identifizieren und direkt anzusprechen. Um den Abgang der
Schlüsselpersonen möglichst zu verhindern, ist ein Konzept zur Mit-
arbeiterbindung auszuarbeiten. Mit den bekannten Schlüsselperso-
nen wird das Top-Management das Gespräch aufnehmen, um sie
möglichst früh über die geplante Veränderung zu informieren und mit
ihnen ihre künftige Rolle zu erörtern. In diesen Gesprächen geht es
darum, die Schlüsselpersonen für den geplanten Kurs zu gewinnen
und auszuloten, inwieweit sie ihn mitzutragen bereit sind. In diesem
Kontext ist ihnen auch der gesamte Umsetzungsplan mit den vorbe-
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reiteten Unterstützungsmaßnahmen für die Verbleibenden wie für die
zu Kündigenden zu präsentieren. In den besten Beispielen nutzen
Top-Management und Kernteam den Kreis der Schlüsselpersonen
während der Planungsphase als „Sounding Board“. Diese Gesprä-
che, die eine gewisse Zeit vor der unternehmensweiten Bekanntgabe
der neuen Strategie und damit verbundener betriebsbedingter Kündi-
gungen stattfinden, sind ein erster Testlauf für das Top-Management
und deshalb umsichtig zu planen: Wenn es diesem nicht gelingt, die
Schlüsselpersonen für den Wandel zu gewinnen, wird es kaum die
Mitarbeitenden überzeugen können.

MASSNAHMENPAKET 2: Commitment der Verbleibenden zum Unternehmen zu
erhalten und zu erhöhen suchen

Die inhaltliche Vorbereitung der Verbleibenden auf ihre künftige Aufgabe
kann nur in der Linie, also durch die direkten Vorgesetzten, erfolgen. Es
kommt darauf an, dass die Vorgesetzten für die Akzeptanz der neuen
Strategie werben und ihnen einen Ausblick auf ihre oft neuen Aufgaben
sowie ihre Mitwirkungsmöglichkeiten an der Realisierung des Neuen
geben. Mehr noch kommt es aber darauf an, dass sie sich für die Sicht-
weisen der Mitarbeitenden ernsthaft interessieren und dazu hinreichend
Kommunikationsanlässe schaffen, den Dialog aktiv suchen. Die emotio-
nale Verarbeitung des Personalabbaus wird die Personalabteilung struk-
turiert unterstützen, indem sie den Verbleibenden länger laufende Maß-
nahmen anbietet. So können z.B. Workshops auf Gruppenebene helfen,
mit Ängsten und Unsicherheiten angesichts des Personalabbaus fertig
zu werden und Zuversicht für die künftigen Aufgaben zu gewinnen, die
man dann mit Ausdauer und Geduld angehen kann.

Die Aktivitäten der Vorgesetzten wie der Personalabteilung sind so anzu-
legen, dass die Verbleibenden vermehrt die Chancen des Wandels
sehen, nicht nur die Bedrohung. Der größere Teil der Verantwortung liegt
natürlich in der Linie. Gewöhnlich verändern sich durch den Abbau die
Arbeitsbedingungen und -prozesse (inhaltliche Aufgabe, Arbeitsmittel,
Arbeitsplatz, Gehaltszusammensetzung). Zudem wird oft eine flachere
Struktur mit neuen Führungs- und Steuerungssystemen eingeführt. Die
Mitarbeitenden brauchen viel Energie, um sich mit der neuen Situation
zu arrangieren.

Um der Unsicherheit hinsichtlich der Arbeitsprozesse und der künftigen
Zusammenarbeit zu begegnen, können Workshops helfen zu klären, was
sich grundsätzlich ändert, wer die (zum Teil neuen) Ansprechpartner in
den internen und externen Kunden-Lieferanten-Beziehungen sind und
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wie die neuen Berichts- und Entscheidungswege aussehen. Der überle-
gene Weg, das Commitment der Verbleibenden für die künftigen Ziele
des Unternehmens zu gewinnen, führt indes über ihre Beteiligung an der
Neukonzeption des eigenen Arbeitsbereichs. Führungskräfte, die die
Arbeitsprozesse ihres Bereichs mit den verbleibenden Mitarbeitenden
neu bestimmen und den Beteiligten glaubhaft zusichern können, dass es
für sie hinreichend Ausbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen gibt,
damit sie die neuen Aufgaben und Anforderungen erfüllen können, erzie-
len die weitaus besten Ergebnisse. Mitarbeitende, die den Neubeginn
aktiv mit gestalten, engagieren sich am ehesten für die Ziele und Werte
des veränderten Unternehmens.

MASSNAHMENPAKET 3: Die zu Kündigenden wirtschaftlich und sozial fair
behandeln

Manchen Unternehmen fehlen die wirtschaftlichen Voraussetzungen,
um Mitarbeitende, von denen sie sich trennen, über die Betriebszugehö-
rigkeit hinaus zu fördern. Mittleren und großen Unternehmen fällt die För-
derung gewöhnlich leichter als kleinen Unternehmen. Zudem sind die
Präferenzen der Unternehmen von Branche zu Branche verschieden.
Gleichwohl steht es jedem Unternehmen offen, staatliche Fördermittel
zum sozialverträglichen Personalabbau zu beantragen, sofern es auch
eigene finanzielle Hilfen bereitstellen kann.

Vor dem Hintergrund des oben skizzierten proaktiven Vorgehens sind Art
und Ausmaß der Unterstützung der Mitarbeitenden festzulegen. Gewöhn-
lich wird das Unternehmen den Gekündigten helfen, die Begleitumstände
der Kündigung zu verarbeiten und eine passende neue berufliche Aufgabe
zu finden und deshalb z.B. Outplacement (individuelle und in Gruppenpro-
gramme) anbieten, Gruppenkurse für Bildungsgewohnte und Bildungsun-
gewohnte einrichten sowie Jobbörsen und interne Job-Center etablieren.
Auch wird es freiwillige Abgänge ermöglichen und unterstützen, denn man-
che ziehen es vor, selbst zu gehen, statt entlassen zu werden.

MASSNAHMENPAKET 4: Dialog mit den relevanten externen Zielgruppen auf-
nehmen und fortführen

So wie für die internen Zielgruppen verschiedene Maßnahmenpakete aus-
zuarbeiten sind, gilt es analog, die berechtigten langfristigen Interessen der
externen Gruppen zu analysieren und angemessen zu berücksichtigen.
„Welche Maßnahmen sind gefordert, wenn wir mit den beteiligten externen
Gruppen fair umgehen?“ Diese Frage ist für jede Zielgruppe konkret zu
beantworten, inklusive eines entsprechenden Aktionsplans.
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SCHRITT 5: Maßnahmen miteinander im Gesamtplan vernetzen

Die einzelnen Maßnahmenpakete für die verschiedenen Interessengrup-
pen sind nun zu einem Gesamtplan zusammenzufügen. Hier läuft man
schnell Gefahr, sie lediglich zu addieren. Tatsächlich geht es darum, die
vielfältigen Maßnahmen in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten zu
betrachten, im Kontext des Gesamtplans nochmals auf ihre Funktionali-
tät zu prüfen und schließlich valide zu vernetzen.

SCHRITT 6: Dialog mit allen Mitarbeitenden über den Personalabbau auf-
nehmen und aufrechterhalten

Unternehmen, die Personalabbau sozialverträglich gestalten, entwickeln
eine Kommunikationsstrategie, in der sie den Mitarbeitenden auch die
Gründe für die Entlassung offen darlegen und die Hilfe für die Betroffe-
nen sowie die den Abbau flankierenden Maßnahmenpakete erläutern. In
diesem Schritt können schnell gravierende Fehler unterlaufen, die später
oft nur schwer zu korrigieren sind.

SCHRITT 7: Verlauf und Wirkungen des Abbaus überwachen, evaluativ
begleiten

Durch die umsetzungsbegleitende Evaluation gewinnen die Verantwortli-
chen relativ zuverlässige Aussagen über den qualitativen Verlauf des
Abbauprozesses (Stärken und Schwächen der Umsetzung) und können
bei Bedarf schnell und punktgenau intervenieren. Deshalb sind die zen-
tralen Maßnahmen für die einzelnen Zielgruppen mit diversen Instrumen-
ten (z. B. Fragebogen) und zu unterschiedlichen Zeitpunkten systema-
tisch auszuwerten. An diesen Datenerhebungen sind möglichst alle
internen Gruppen zu beteiligen. Das Konzept für die wiederholten „Ein-
schätzungsumfragen“ ist frühzeitig auszuarbeiten.
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4 Beratung:Infos für Personaler

4.1 Rolle der Personalabteilung

Die Personalabteilung spielt während des ganzen Prozesses eine zen-
trale Rolle. Im Folgenden beleuchten wir kursorisch drei Handlungsfel-
der:

Vorbeugende Maßnahmen: Personalabbau wird zu einem normalen
Phänomen. Die nötigen Abbaumaßnahmen sind meist mittelfristig
erkennbar und planbar, sei es, weil sich Trends der Umsatz- und
Ergebnisentwicklung über einen längeren Zeitraum abzeichnen, sei
es, weil die Maßnahmen durch die Unternehmenspolitik beeinflusst
sind (z.B. bei Produktionsveränderungen, Standortplanungen). Früh-
zeitige Personalanpassung kann Abbaumaßnahmen nicht immer ver-
hindern, oft aber zumindest das Ausmaß beeinflussen. Vorausschau-
ende Planung wird mehrere Ansatzpunkte für die Gestaltung nutzen,
z.B.:

Die Flexibilität des Personals erhöhen (Mehrfachqualifizierung,
höhere Mobilität, „Versetzungspotenzial“ des Einzelnen verbes-
sern).

Personaleinsatz (unter Beachtung von §92 BetrVG – Personalpla-
nung –) flexibilisieren (temporäre oder dauerhafte interne Verset-
zungen, interne Arbeitsmärkte einrichten, Arbeitskräftepools bil-
den).

Personalkosten (unter Beachtung § 87 BetrVG – betriebliche
Lohngestaltung –) verringern (freiwillige soziale Leistungen redu-
zieren, Vergütungsbestandteile einfrieren oder kürzen, Mehrarbeit
und Überstunden statt monetär durch Zeitgutschriften vergüten).

Gegebenenfalls auch weiter reichende Anpassungsmaßnahmen
durchführen (z. B. Veränderung des Lohnniveaus, Veränderung
der Produktion-/Arbeits-Zeitverteilung, Bestandsreduktion).

Mitwirkung im Kernteam: In schlechten Beispielen wird die Perso-
nalfunktion (zusammen mit anderen Führungskräften) lediglich dazu
missbraucht, Ad-hoc-Maßnahmen zum Personalabbau zu exekutie-
ren und die betriebsverfassungsrechtlichen Verfahren zu beschleuni-
gen. Eine strukturierte Unterstützung der Führungskräfte und der Mit-
arbeitenden ist ihr oft schon deshalb nicht möglich, weil ihre Budgets
schon längst zusammengestrichen sind. Zudem ist sie oft auch mit
sich selbst beschäftigt, da sie selbst auch „linear abbauen“ muss. In
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Best-Practice-Unternehmen wird die Personalleitung im Kernteam
mitwirken (oder dieses leiten), das die mit dem Personalabbau ver-
bundenen Prozesse und Maßnahmen untereinander verknüpft, die
Funktionalität des Prozesses sichert und auch für das Projektcontrol-
ling sorgt.

Support der Linie: Die Personalfunktion wird Maßnahmen zur struk-
turierten Unterstützung der Führungskräfte und der Verbleibenden
ausarbeiten und bereitstellen sowie für eine entsprechende Unter-
stützung der zu Entlassenden sorgen, indem z. B. sie einen geeigne-
ten Partner für Gruppen-Outplacements auswählt und verpflichtet.
Die zwischen Linie und Personalressort nötige Rollenklärung sollte
möglichst so aussehen, dass Programme zur emotionalen Verarbei-
tung des Wandels in Federführung der Personalfunktion liegen und
die Linie die Maßnahmen zu Abbau (Kündigungen) und Neuaufbau
(Bereichsentwicklung) verantwortet. In diesem Sinn erfolgen die Kün-
digungen durch die – von der Personalfunktion vorbereiteten – Lini-
envorgesetzten, die anschließende Betreuung und Unterstützung der
Entlassenen übernimmt die Personalfunktion.

4.2 Einsatzmöglichkeiten

Die herkömmlichen Formen des Personalabbaus können kontraproduk-
tiv auf die Unternehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit wirken. Insbe-
sondere Ad-hoc-Maßnahmen mit Kürzungen nach der Rasenmäherme-
thode erfreuen sich zwar beachtlicher Verbreitung und großer Beliebtheit
bei den Verantwortlichen, können indes nicht dazu beitragen, die Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Die Fähigkeit, Perso-
nalabbau erfolgreich zu gestalten, wird zu einer überlebenswichtigen
Kompetenz und erfordert eine Kultur des Wandels, die es meist erst zu
entwickeln gilt.

Entscheidend für den Erfolg sind demnach zumindest drei Punkte:

Personalabbau sollte immer in Funktion einer Strategie und nur als
letzte Möglichkeit angewendet werden. In Funktion einer Gesamt-
strategie kann er eine durchaus sinnvolle und wichtige Maßnahme
sein und sehr wohl dazu beitragen, die strategische Position des
Unternehmens zu verbessern.

Neben den zu Kündigenden sind auch die Verbleibenden, die künftig
benötigten Mitarbeitenden und Führungskräfte strukturiert zu unter-
stützen, um ihr Commitment für das Neue zu gewinnen und um mög-
liche dysfunktionale Reaktionen in ihrer Wirkung zu begrenzen.
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Die personenbezogenen Maßnahmen (für zu Kündigende und Ver-
bleibende) sind lange vor Ankündigung und Umsetzung umsichtig
und sorgfältig zu planen.

4.3 Einsatz externer Dienstleister

Die Personalfunktion wird eine Reihe von internen und externen Exper-
ten einbeziehen müssen und für ein effektives und effizientes Zusam-
menspiel sorgen. Im Wesentlichen handelt es sich unserer Erfahrung
nach um:

Berater für Unternehmensentwicklung, zum einen als Begleitung des
Kernteams, denn die Führungskräfte sind als Interne selbst betroffen
und können externe Unterstützung oft gut gebrauchen. Zum andern
greifen auch manche Linienmanager beim Neuaufbau der Bereiche
gern auf die Hilfe solcher Berater zurück.

Fachliche Spezialisten, die das Kernteam sowie auch Mitarbeitende
beraten, etwa Versicherungsexperten und Juristen.

Experten, die den Verbleibenden bei der emotionalen Verarbeitung
des Wandels helfen können.

Externe Partner, die Transferleistungen qualifiziert durchführen kön-
nen, und zwar sowohl Personalvermittler und Outplacementberater
als auch regionale Agenturen oder ausgewählte Outplacementbera-
tungen, die Transfergesellschaften (für Maßnahmen nach § 216 b
SGB III) anbieten.

4.4 Rechtsaspekte

Mit allen Maßnahmen zum Personalabbau sind Informations-, Unter-
richtungs-, Beratungs- oder Mitbestimmungsrechte verbunden.

Massenentlassungen erfordern eine besondere, rechtlich vorgege-
bene Vorgehensweise. Die entsprechenden Abläufe sind durch das
Kündigungsschutzgesetz und das Betriebsverfassungsgesetz vorge-
geben.

Es gehört zur frühzeitigen und sorgfältigen Planung von Personalabbau,
einen für beide Seiten wirtschaftlich und menschlich fairen Sozialplan
vorzubereiten. So sind Voraussetzungen zu schaffen, um angesichts
mitbestimmungsrechtlicher Hürden sowie der von der Rechtsspre-
chung zur Sozialauswahl entwickelten Kriterien Personal möglichst
rechtssicher abbauen zu können. Dabei sind die Spielräume für die
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Gestaltung des Sozialplans auszuloten. Auf der einen Seite schränkt der
rechtliche Rahmen (Gesetze, Urteile und Tarifverträge) die Möglichkei-
ten ein, Personal abzubauen. Auf der anderen Seite scheinen Unterneh-
men den bei betriebsbedingten Kündigungen tatsächlich gegebenen
Handlungsspielraum regelmäßig weit zu unterschätzen (vgl. dazu z. B.
die Analysen von Weiber/Stockert 1987 und die aktuellen erhellenden
Publikationen von Kirsch u.a. 1999, 2000 und 2001).

Quellen:

Albach, Horst: Editorial. In: ZfB 63. Jahrgang, 8/1993, S. 749-752

Bemer, Samuel: Reaktionen der Verbleibenden auf einen Personalab-
bau. Bamberg (Dissertation Nr. 2248 der Hochschule für Wirtschafts-,
rechts- und Sozialwissenschaften, St. Gallen).

Berthel, Jürgen: Personal-Management. Grundzüge für die Konzeption
betrieblicher Personalarbeit, Stuttgart 1995

Bundesarbeitgeberverband Chemie e. V. (Hrsg.): Transfer-Sozialplan.
Neues Denken und neue Wege zur gemeinsamen Gestaltung des Struk-
turwandels in der chemischen Industrie, Heidelberg 1998

Cameron, Kim S.: Strategies for Successful Organizational Downsizing.
In: Human Resource Management Vol. 33, 2/1994, S. 189-211

Cascio, W. F./Young, C. E./Morris, J. R.: Financial Consequences of
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demy of Management Journal Vol. 40, 1997, S. 1175-1189
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bei den Industrie- und Handelskammern im Herbst 2002, Berlin 2002

Hartz, Peter: Das atmende Unternehmen. Jeder Arbeitsplatz hat einen
Kunden. Beschäftigungssicherung bei Volkswagen, Frankfurt/Main 1996

Hemmer, Edmund: Sozialpläne und Personalanpassungsmaßnahmen,
Köln 1997

Kirsch, J./Knuth, M./Krone, S./Mühge, G./Müller, A.: Zuschüsse zu Sozial-
planmaßnahmen. Langsame Fortschritte bei der Gestaltung betrieblicher
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schung Nr.242, Nürnberg 2001

Human Resource Management
54. Erg.-Lfg., November 20042 Seite 32

P 2 Personalmanagement A–Z

Personalabbau



Kirsch, J./Knuth, M./Krone, S./Mühge, G./Müller, A.: Ein Instrument mit
vielen Gesichtern. 2. Zwischenbericht der Begleitforschung zu den
Zuschüssen zu Sozialplanmaßnahmen nach §§254ff. SGB III, IAB Werk-
stattbericht Nr. 7, Ort? 2000

Kirsch, J./Knuth, M./Krone, S./Mühge, G./Müller, A.: Vorerst geringe Inan-
spruchnahme. Konzentration auf Kleinbetriebe in Konkursfällen. 1. Zwi-
schenbericht der Begleitforschung zu den Zuschüssen zu Sozialplanmaß-
nahmen nach §§254ff. SGB III, IAB Werkstattbericht Nr.5, Ort? 1999

Kotter, John: Leading Change. Harvard Business Sschool Press. 1996.

Marr, Rainer / Steiner, Karin: Personalabbau in deutschen Unternehmen.
Empirische Ergebnisse zu Ursachen, Instrumenten und Folgewirkungen,
Wiesbaden 2003

Mishra Karen E./Spreitzer, Gretchen M./Mishra, Aneil K.: Preserving
Employee Morale During Downsizing. In: MIT Sloan Management
Review Vol. 39, 2/1998, S. 83-95 (Reprint 3927)

Morris, J. R./Cascio, W. F./Young, C. E.: Downsizing After All the Years:
Questions and Answers about Who Did It, How Many Did It, and Who
Benefited from It. In: Organizational Dynamics Vol. 27, 1999, S. 78-87

Müller, Angelika: Personalentwicklung und Beschäftigungstransfer bei
betrieblichen Umstrukturierungen: Das Beispiel BASF Köln-Bickendorf.
Arbeitspapier Nr. 15 der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 2000

Seisl, Petra: Der Abbau personeller Überkapazitäten: Unternehmerische
Handlungsspielräume, Folgewirkungen, Implikationen für ein Trennungs-
management, Berlin 1998

Trauth, Franz / Nadig, Toni: Personalabbau strategiekonform gestalten. Ein
Leitfaden für Unternehmer. In: Knauth, Peter/Wollert, Artur (Hrsg.): Human
Resource Management: Neue Formen betrieblicher Arbeitsorganisation/
Mitarbeiterführung, Losebl.-Ausg. Köln, 47. Erg.-Lfg. Oktober 2003

Weiber, R./Stockert, A.: Rechtseinflüsse auf Personalentscheidungen.
Eine konfirmatorische Analyse, Stuttgart 1987

Human Resource Management
54. Erg.-Lfg., November 2004 2 Seite 33

2 Personalmanagement A–Z P
Personalabbau



Human Resource Management
54. Erg.-Lfg., November 20042 Seite 34

P 2 Personalmanagement A–Z

Personalabbau



http://www.transformatis.de/images/9personalabbau.jpg

http://www.transformatis.de/images/9personalabbau.jpg (1 von 2)18.03.2005 11:31:24



http://www.transformatis.de/images/9personalabbau.jpg

http://www.transformatis.de/images/9personalabbau.jpg (2 von 2)18.03.2005 11:31:24



http://www.transformatis.de/images/6schaubildpartnerschaft.jpg

http://www.transformatis.de/images/6schaubildpartnerschaft.jpg (1 von 2)18.03.2005 11:31:26



http://www.transformatis.de/images/6schaubildpartnerschaft.jpg

http://www.transformatis.de/images/6schaubildpartnerschaft.jpg (2 von 2)18.03.2005 11:31:26



Beratung bei der Besetzung von Toppositionen 1

Beratung bei der Besetzung von Toppositionen 1
 
Wir beraten bei der Besetzung von Toppositionen – bei Fusionen und Akquisitionen, bei neu geschaffenen 

Positionen und Nachfolgeregelungen. 
 
Bei der Besetzung einer Topposition lassen sich drei aufeinander folgende Phasen unterscheiden: 

Gestaltung des Einstellungsverfahrens (bis zur Vertragsunterschrift) 

Vorbereitung der bestellten Führungskraft auf den Stellenantritt (zwischen Vertragsunterschrift und 
Stellenantritt) 

Begleitung der Führungskraft bis zur Etablierung in ihrer neuen Funktion (nach Stellenantritt). 

 
Ein professionelles und umsichtiges Vorgehen in allen drei Phasen des Besetzungsprozesses der Funktion schafft 

wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg. 
 
Die weitaus meisten Verfahren zur Besetzung von Toppositionen konzentrieren sich im wesentlichen darauf, den 

Einstellungsprozess zu optimieren – und unterschätzen die Bedeutung der beiden Phasen nach der 

Vertragsunterschrift für den Besetzungserfolg. Viele Entscheider und Berater gehen von den weit verbreiteten – 

indes leider trügerischen – Annahmen aus, 

um eine vorzeitige Trennung zu vermeiden, müsse man nur die richtige Person einstellen  

mit Vertragsabschluss sei der Prozess der Besetzung weitgehend abgeschlossen 

eine Topführungskraft würde ihre Aufgabe schon bald nach Amtsantritt (nach etwa hundert Tagen) und auf sich 
allein gestellt in den Griff bekommen. 

 
Tatsächlich beginnt nach Vertragsabschluss die oft weit anstrengendere Aufgabe: Die Etablierung der bestellten 

Führungsperson im Unternehmen. Dieser Teil des Besetzungsprozesses kann durchaus länger als ein Jahr dauern 

und erfordert vom Aufsichtsgremium insbesondere, mit der bestellten Führungskraft realistische Ziele zu 

vereinbaren, die nötigen Ressourcen verfügbar zu machen und die Umsetzung von Anfangsauftrag und 

vereinbarten Zielen konsequent zu verfolgen und zu kontrollieren. 
 
Wir unterstützen die Verantwortlichen darin, den gesamten Besetzungsprozess professionell und umsichtig zu 

gestalten. 
 
Zur Optimierung des Besetzungsprozesses bei Fusionen und Akquisitionen haben wir das mittlerweile bewährte 

„Partnerschaftliche Personal-Auswahl-Verfahren“ entwickelt. 

Schaubild: Die Struktur des „Partnerschaftlichen Personal-Auswahl-Verfahrens“ 

Schaubild: Die Rollen der Beteiligten in unterschiedlichen Auswahlverfahren 
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Die Struktur des „Partnerschaftlichen Personal-Auswahl-Verfahrens" (zum Vergrößern auf Bild klicken!)

 

 
^ Auswahl und Einschätzung oberer Führungskräfte 

> Beratung bei der Besetzung von Toppositionen 2 

> Beurteilung des oberen Führungspersonals 
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