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VOYAGE
EDITORIAL

VOYAGE

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der diesjährige Titel des jährlichen Kongresses des Club 55 lautet „VOYAGE – Die Route 

wird neu berechnet“. 

In einer spannenden Zeit, die massive gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbrüche in sich 

trägt, ein passender Titel. Während einer Reise auf fremden Straßen ist es enorm wichtig, 

umsichtig zu sein, die Umgebung zu erkunden, seine Route zu checken um dann zügig 

genug sein Ziel zu erreichen. 

Ohne es ahnen zu können, war die Neuberechnung tatsächlich ein ständiger Begleiter in 

den Monaten vor unserem jährlichen Treffen. Das Team der „Councils“ mit unserem Vice-

Präsidenten Ralf Strupat hat nicht einen, sondern vier Kongresse geplant, verworfen, neu 

gedacht, innovativ verändert und schließlich umgesetzt: 

Vom 1. bis zum 3. Juni 2021 fand der 63. Jahreskongress erstmals als „Insel-Kongress“ statt. Die Sorgfalt für die Gesund-

heit unserer Mitglieder und Gäste führte zu der Entscheidung, den Kongress in mehreren „Inseln“ stattfinden zu lassen.  

In Überlingen am Bodensee, wo in einer Planungsvariante der klassische Kongress hätte stattfinden sollen, trafen sich die 

Gäste und Preisträger mit dem Vorstand und dem Council. Um mehr als ein rein digitales Treffen zu ermöglichen, fanden 

sich die Mitglieder an vier weiteren Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. 

Die Route wurde neu berechnet und wir haben unser Ziel erreicht: ein inspirierender, inhaltsgewichtiger und herz-

erfrischender Kongress mit wichtigen Begegnungen und Gesprächen. 

VOYAGE steht als Symbol für die Weiterentwicklung und Reaktion auf Veränderungen. So bedrohlich die Auswirkungen 

der Pandemie zunächst erschienen – unsere Gesellschaft hat gelernt, die Route neu zu berechnen. Die Gemeinschaft der 

Expertinnen und Experten des Club 55 möchte Ihnen mit dieser Ausgabe der „Marketing & Sales Review“ Anregungen 

schenken, um Ihre Reise sicher ins Ziel zu lenken.

Bitte folgen Sie Ihrem Impuls, wenn Sie uns einen Gedanken oder Eindruck mitteilen wollen und senden Sie uns eine  

Nachricht an office@club55-experts.com

Ihr

Michael Ehlers 

Past-Präsident Club 55 – European Community of Experts in Marketing & Sales

Michael Ehlers / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2009
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EIN NEUER PRÄSIDENT 
SETZT DIE REISE FORT

Turnusmäßiger Wechsel in der Präsidentschaft beim Club 55: Martin 
Limbeck folgt auf Michael Ehlers.

Nach vier Jahren im Amt beendet Michael Ehlers wie geplant seine 
Präsidentschaft beim Club 55. Auf den Rhetorikexperten Michael 
Ehlers aus Bamberg folgt nun der Unternehmer und Vertriebsberater 
Marin Limbeck. Die offizielle Amtsübergabe erfolgte am 3. Juni 2021 
beim 63. Jahreskongress des Club 55.

„Als ich vor vier Jahren in Marbella angetreten bin, habe ich für mehr 
Diversität im Club plädiert. Ein Blick auf die Mitgliederliste zeigt mir, 
dass der Samen aufgegangen ist“, sagt Michael Ehlers. In den ver-
gangenen vier Jahren konnte der Club 55 vornehmlich jüngere und 
weibliche Menschen für sich gewinnen. „Dieser Club ist deshalb so 
einzigartig, weil wir verstanden haben, dass unsere Individualität und 
unsere Unterschiede nichts schlechtes, trennendes oder nachteiliges 
sind, sondern unsere größte Stärke. Wir haben die Voraussetzungen 
dafür gelegt, dass unser Club nicht nur eine beeindruckende Ver-
gangenheit, sondern auch eine glänzende Zukunft hat.“ sagt Ehlers 
in seiner Rede zur Übergabe der Präsidentschaft.

Unsere Vielfalt ist unser größter Schatz.“

Ehlers bedankt sich beim Council und dem für die Kongressplanung 
verantwortlichen Vice-Präsident Ralf Strupat für die besondere Leistung 
angesichts der geltenden Kontaktbeschränkung. Der scheidende  
Präsident dankt den ebenfalls turnusmäßig ausscheidenden Vor-
standsmitgliedern Hans Peter Frei und Stephan Heinrich, die auf 
eigenen Wunsch ihre Funktion als Vice-Präsidenten aufgeben um  
jüngeren KollegInnen die Verantwortung zu übergeben.

Nun übernimmt Martin Limbeck die Führung des Club 55. Er ist seit 
1989 Mitglied und hat seither eine steile Karriere als Verkaufsexperte 
absolviert, ein dutzend Bestseller veröffentlicht und mehrere Unter-
nehmen aufgebaut.„Dem Club habe ich viel zu verdanken.“, sagt 
Limbeck. „Dankbarkeit, Demut und die Werte des Club 55 werden 
meine engsten Berater während der Präsidentschaft sein.“ 

Limbeck erklärt, dass der enge Austausch mit den Urvätern des  
Club 55 und Pionieren der Beratungs- und Weiterbildungbranche 
Heinz Goldmann, Jan Wage, Hans Jürgen Schubert und Hans Uwe 
Köhler prägend war.

Geist und Mythos der Gründer sind es wert, 
auch in Zukunft gelebt zu werden. “

Der neue Club 55 Vorstand ab 2021:

Martin Limbeck (D) – President

Christian Huldi (CH) – Treasurer

Ralf Strupat (D) – Vice-President 

Guglielmo Imbimbo (CH) – Vice-President 

Charlotte Hager (A) – Vice-President

Eva Ullmann (D) – Vice-President

Club 55 – European Community of Experts in Marketing and Sales / MSR / 2021
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WARUM ONLINE-MEETINGS
SO OFT SCHEITERN – UND 
WIE ES BESSER GEHT

Von Arno Fischbacher

Es ist fünf Minuten vor zehn vormittags im Homeoffice, der Laptop  
ist schon warmgelaufen und die ersten heiklen Telefonate mit einem 
Zulieferer sind erledigt. Routiniert wird MS Teams hochgefahren 
und die Webcam zurechtgerückt. Jetzt heißt es nur noch schnell den 
Sport anorak aus dem Bildhintergrund wegschaffen und die Kaffee-
tasse außer Sichtweite rücken. Schließlich wird gleich der Entwick-
lungschef in das umfunktionierte Gästezimmer gucken können: Hallo 
beim Technik-Montagsmeeting! 

Der erlösende Klick beendet fünfundsechzig lange Minuten später  
die Qual, nach einer wenig erhellenden Berichtsrunde und der zäh 
sich dahinschleppenden Chef-Info über das kommende Projekt. 
Erleichterung. 

Unser Heimarbeiter steht auf und streckt sich. Läuft kopfschüttelnd 
mit der leeren Tasse in die Küche zur Kaffeemaschine. Und während 
der Duft des Espresso den Raum füllt, hören wir ihn halblaut seufzen: 
„Weshalb nur in aller Welt sagt ihm niemand, dass man seinem faden 
Gerede einfach nicht zuhören kann?“

Was macht es so anspruchsvoll, die eigene Art zu sprechen 
selbst zu reflektieren?
Vielleicht kennen Sie Momente wie den oben beschriebenen. Und 
ertappen sich auch manchmal bei Gedanken wie: „Weshalb bemerkt 
er/sie das jetzt nicht selbst?“, oder: „Wieso sagt ihm/ihr das denn 
eigentlich niemand?“ 

Drei starke Faktoren verhindern Selbsterkenntnis und Weiterentwicklung: 
• Ein Mangel an offenem und kompetentem Feedback, insbeson-

dere wenn Sie sich in gehobener Position befinden.
• Lang eingeübte Verhaltensroutinen, die ein Hinterfragen ver-

hindern. Sie fühlen sich „normal“ an und werden vom Verstand 
dadurch als „gewohnt richtig“ gewertet.

• Erleichterung, es geschafft zu haben: Wenn Sie beispielsweise 
während Ihrer Präsentation deutlich merken: „Ich spreche viel  
zu schnell!“, dann wird die Erleichterung nach dem Beenden 
groß sein. Die vorherige Unzufriedenheit wird danach von einem 
„Gut – geschafft!“ überlagert und Sie verbleiben schlussendlich 
bei Ihrem altbekannten Verhalten.

Worin liegen die speziellen Tücken beim Online-Video-Call?
Sie kennen vermutlich dieses Szenario: Ihre Teilnehmer sind stumm 
geschaltet, manche haben selbst ihr Kamerabild abgeschaltet, 
sodass Sie nur ein schwarzes Rechteck sehen. Jegliche Reaktion 
fehlt. Selbst beim Präsentieren vor „echtem“ Publikum ist das ein Fall-
strick: Wer nicht gelernt hat, seinen Zuhörern listig durch Eloquenz 
und souveränes sprachliches Auftreten sicht- und hörbare Reaktionen 
zu entlocken, der hat das Gefühl, zu einer Wand zu sprechen. Das 
stresst, jagt den Blutdruck in die Höhe und beschleunigt. Sogenannter 
Sprechdruck entsteht.

Als Zuhörer erleben wir folgenden Teufelskreis: Fehlende Verständ-
nispausen verhindern unser tiefes Mitdenken und Assoziieren. Wenn 
wir beim Zuhören einmal den Faden verloren haben, sinkt die Lust, 
neu einzusteigen. Das Gefühl, nicht persönlich angesprochen zu sein, 
verleitet zum Abschweifen. Das ist dann eine perfekte Gelegenheit, 
E-Mails abrufen, am Handy zu lesen etc.

Drei typische ermüdende Sprechmuster
Verbessern kann sich jemand erst, wenn der Engpass definiert ist. Im 
Falle der Rede des Entwicklungschefs sind die Aufmerksamkeits-Killer 
rasch dingfest gemacht: 

• Fehlender Dialog: Wer besonders bemüht ist, Sachinforma-
tionen aneinanderzureihen, vergisst das Bedürfnis der Zuhörer, 
sich innerlich zu beteiligen. 

• Stereotype Sprechweise: Hier nerven speziell die sogenann-
ten „Entenschwänzchen“. Damit wird die am Satzende hoch-
gezogene Sprechmelodie bezeichnet, meist gefolgt von einem 
kurzen „äh“ sowie einem lang gezogenen „… und …“. Dadurch 
entstehen Girlandensätze.

• Girlandensätze: So werden jene schier endlosen Satzfolgen 
genannt, die durch das Verbinden mit dem Wörtchen „und“ 
entstehen. Sie signalisieren uns Zuhörern deutlich, dass ohnehin 
gleich der nächste Satz kommt und wir somit weder reagieren 
noch mitdenken müssen.

Warum ohne bewusstes Gestalten die Botschaft nicht 
ankommt
Schon die alten Rhetoriker waren sich in diesem Punkt einig: Das 
sachlich richtige Argument beeindruckt nur mäßig und überzeugt 
bestenfalls Experten. Begeisterung hingegen erzeugt ein pointierter, 
prägnanter Stil, der die Gedankenwelten der Zuhörer einbezieht. 
Und nur er ist imstande, einen Meinungsumschwung bei Anders-
denkenden oder Indifferenten herbeizuführen.

Wie Stimmklang und Tonalität dabei die Weichen zwischen impul-
siver Ablehnung und emotionaler Bereitschaft stellen, belegt heute die 
moderne Psycholinguistik höchst exakt. Bereits eine Viertelsekunde, 
bevor in der „Siri“ des Gehirns (dem Sprachzentrum) die Worte ver-
standen werden, entscheidet der Klang im limbischen System über die 
Aufnahmebereitschaft.

Vier Praxistipps für eine motivierende Sprechweise im 
Video-Call
Überlassen Sie Ihre Wirkung nicht dem Zufall. Schon mit einfachen 
Mitteln steigern Sie die Zuhörbereitschaft Ihres Publikums und damit 
Ihre Wirksamkeit enorm. Beachten Sie dabei speziell die vier unbe-
wussten Kernaussagen Ihrer Stimme:

• Führungsstärke: Im Homeoffice bequem vor der Laptop-
Kamera sitzend zu sprechen ist keine gute Idee, denn die Stimme 
ist der hörbare Teil Ihrer Körpersprache. Allein schon durch 
gezieltes Verändern der Körperhaltung (aufrichten, Gesten freien 
Lauf lassen) vermittelt Ihre Stimme mehr Klangfülle und Volumen. 
Ihre Sprechpausen schaffen Aufmerksamkeit. Starke Worte am 
Satzbeginn wecken Neugier. Ernst gemeinte Fragen, mit denen 
Sie Schmerzpunkte und Bedenken Ihrer Zuhörer ansprechen,  
gliedern wirkungsvoll.

• Empathie: Haben Sie während des Sprechens die Gedanken, 
Beweggründe und Reaktionen Ihrer Zuhörer im Blick? Selbstbe-
zogenes, empathieloses Sprechen stößt rasch auf Ablehnung und 
erzeugt bei den Zuhörern inneren Widerstand. 

• Befindlichkeit: Nervt Sie gerade der Einwand eines Mitar-
beiters? Ihre Stimme verrät jede innere Regung. Achten Sie auf 
Zeit- und Ergebnisdruck, planen Sie Zeitpuffer ein. Online-Mee-
tings benötigen ein besonders straffes Zeitmanagement und klare 
Struktur. Achten Sie auf wiederholte Zusammenfassungen.

• Beziehungsqualität: Das K.-o.-Kriterium in der Business-
Kommunikation ist die Beziehungsqualität, denn sie macht Ihren 
Führungsstil transparent und zeigt Ihre innere Einstellung zu Ihren 
Mitarbeitern bzw. Kunden. Ihre Stimme verrät im Ton, ob Sie Ihr 
Gegenüber nur als Mittel für Ihren Vorteil wahrnehmen oder als 
Individuum mit Bedürfnissen, Gefühlen und Werten.

Sich der Wirkung der eigenen Stimme bewusst zu werden, ist die 
Königsdisziplin jeder rhetorischen Schulung. Erst Ihre Stimmkompe-
tenz erweckt auch im Video-Call Ihre wertvollen Inhalte durch einen 
mitreißenden Vortrag und eine begeisternde Sprechweise zum Leben.
 
www.arno-fischbacher.com

Arno Fischbacher / MSR / 2021

Club 55 Fachspezialist seit 2009
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BARCELONA
René Michael Weber / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2014

Von René Michael Weber

„Ich glaube, wir haben ein Führungsproblem.“ Haben Sie sich auch 
schon bei diesem Gedanken erwischt? 

In den obersten Führungsetagen hört man auch Sätze wie „Unser 
mittleres Management ist wie eine Lehmschicht“ (besser Lähmschicht), 
„Wir kommen mit unseren Strategien nicht bis zu den Mitarbeitern 
durch“ oder „Es fehlt an Loyalität zur Geschäftsleitung“.

„Wie und wohin sollen Ihre Führungskräfte denn führen?“, ist dann 
meine Frage, die häufig bestätigt, dass tatsächlich ein Führungspro-
blem besteht. Allerdings nicht auf der mittleren Ebene.

Stellen Sie sich vor, wir planen eine gemeinsame Reise, zum Beispiel 
nach Barcelona. Sehr schnell würden wir uns fragen, wozu wir dorthin 
wollen. Wird es ein Architekturtrip, ein Strandurlaub oder be suchen 
wir ein Fußballspiel? Was ist der Sinn und Zweck unserer Reise?

Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitglied einer Geschäftsleitung, zum 
Beispiel einer Bank. Sie haben erst kürzlich die Vision Ihres Instituts 
erarbeitet. Diese lautet: „Wir sind die erfolgreichste Bank in unserer 
Region.“ Dann sollten Sie in der Lage sein, zwei Fragen zu beant-
worten: 
1. Was bedeutet das konkret? 
2. Wofür wollen Sie das?

Für die Reise nach Barcelona einigen wir uns auf ein verlängertes 
Wochenende zu den Themen Kunst und Architektur mit den Schwer-
punkten Gaudí, Picasso und Miró. Damit ist vieles klarer: was wir erle-
ben wollen, und sogar, was wir in unsere Koffer packen. 

Als Bankleitungsmitglied beschreiben Sie darum, was „erfolgreichste 
Bank in der Region“ überhaupt bedeutet. Woran erkennen Sie das? 
Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft genau vor? Welche Mitarbeiter 
haben Sie? Wer sind Ihre wichtigsten Kunden? Was sagen diese über 
Sie? Mit welchen weiteren Anspruchsgruppen haben Sie es zu tun? 
Wie ist Ihre Vision für diese? Damit wird einiges klarer. Was noch 
immer fehlt, ist der Zweck. Wofür wird Ihre Bank gebraucht? 

Walt Disney schreibt man folgenden Dialog zu: In einem Interview 
wurde er gefragt, wie er seinen großen wirtschaftlichen Erfolg recht-
fertige, da es doch seine Unternehmensmission sei, die Menschen 
glücklich zu machen. Seine Antwort: Mehr wirtschaftlicher Erfolg 
ermöglicht es uns, noch mehr Menschen glücklich zu machen.
Das heißt: Ein Unternehmen ist erfolgreich, um seinen Unternehmens-
zweck noch besser erfüllen zu können. 

Für Ihre Bank würde das beispielsweise bedeuten: „Wir wollen die 
erfolgreichste Bank der Region sein, um es den Menschen vor Ort 
einfacher zu machen, gut zu leben.“

Simon Sinek sagt dazu: Man kauft das „Wofür“ und nicht das „Was“ 
eines Unternehmens.

Für unsere Reiseplanung bedeutet das Folgendes: 41°24‘13‘‘N 
2°10‘27‘‘E am 23.04.2022 um 10:00 Uhr ist zwar möglicherweise 
unser Ziel, die Motivation für unsere Reise finden wir jedoch in der 
Vorstellung von beeindruckender Architektur und verschiedenen sinn-
lichen Eindrücken. 

Das „Wofür“ motiviert mehr als das „Was“.

Und Ihre Bank? Ihre klare Vision gibt Orientierung, die Mission die 
nötige Energie. „Wem genau kann ich es wie einfacher machen, gut 
zu leben?“ wird damit zur Leitfrage. Können Sie sich diese Bank vor-
stellen, in der jeder sein Verhalten jeden Tag an dieser Frage aus-
richtet? In der sich zum Beispiel die Führungskräfte fragen, wie sie 
es ihren Mitarbeitern einfacher machen können, gute Leistungen zu 
erbringen? Eine Bank, in der sich die Kolleginnen und Kollegen täg-
lich die Zusammenarbeit erleichtern? In der sich alle gemeinsam fra-
gen, wie man es den Kunden einfacher machen kann, gut zu leben?

Ich kenne diese Bank. Sie ist die erfolgreichste Bank in ihrer Region.

Beachten Sie bitte die Reihenfolge: 1) Führungskräfte, 2) Mitarbeiter 
und 3) Kunden. 

Das ist die Wirkungskette. Die wichtigsten Kunden der Geschäfts-
leitung sind die eigenen Führungskräfte. 

So gewinnt der erste Gedanke eine neue Perspektive: Wenn eine 
Geschäftsleitung von einem Führungsproblem im mittleren Manage-
ment spricht, könnte sie ihre wichtigsten Kunden verlieren – nämlich 
die eigenen Führungskräfte. Möglicherweise ist das emotional bereits 
passiert. 

Sollten Sie also der Ansicht sein, die Probleme Ihres Unternehmens  
liegen an der zweiten Führungsebene, dann ist die Lösung kein 
simples Schulungs- oder Trainingsprogramm. Vielmehr ist es die 
langfristige und konsequente Arbeit an der Unternehmenskultur. 
Schwerpunkte: Führung, Kommunikation, Kooperation, Konflikt- und 
Veränderungsmanagement.

Oder hätten Sie etwa Lust, mit einer zerstrittenen Reisegruppe nach 
Barcelona zu fahren? 

Wohl kaum.

www.rmwconsult.com
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TOLERANZ IN 
INTOLERANTEN 
ZEITEN
Toleranz ist nichts für Feiglinge

Ein Plädoyer für Toleranz in Corona-Zeiten

Die Corona-Krise hat vieles verändert. Die Pandemie hat Prioritäten, 
Ziele und Werte verschoben. Hat auf unbarmherzige Art und Weise 
Geschäftsmodelle verändert und mangelnde Flexibilität, fehlende 
Anpassungsfähigkeit oder zu geringe Innovationsbereitschaft oft-
mals grausam bestraft. Corona hat gezeigt, wie verletzlich wir sind. 
Als Mensch, als Familie, als Unternehmen, als Stadtgesellschaft. 
Corona hat unsere Kommunikation, unser Zusammenwirken und das 
Zusammensein verändert. Das Virus hat Menschen und Unterneh-
men zusammengebracht, die bislang keine Berührungspunkte hatten, 
uns zur Veränderung, zum Umdenken, getrieben und dabei oftmals 
Neues geschaffen. Gleichermaßen hat die Pandemie aber auch 
Mauern gebaut und tiefe Gräben ausgehoben, dort wo es bislang 
nicht Trennendes gab. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte zu 
erzählen, vertritt seine ganz eigene Meinung, wenn es um die Aus-
wirkungen von Covid-19 geht. Aber: Wie auch immer man zum 
Ursprung, der Entwicklung und den Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus stehen mag, die Krankheit betrifft uns alle. 
Selbst dann, wenn wir nicht infiziert wurden. 

Eine Stadtgesellschaft lebt von ihrer Kommunikation, dem Austausch  
von Gedanken, Worten, Produkten und Dienstleistungen. Die 
Dynamik einer Kommune basiert auf ihrer Fähigkeit, beweglich zu 
sein. Corona hat dieser Beweglichkeit enge Grenzen gesetzt. Aus-
gehverbote, Bewegungsbegrenzungen und geschlossene Unter-
nehmen prägten, prägen noch unseren Alltag. Schlimmer aber noch 
als diese Einschränkungen erscheint für den Zusammenhalt einer 
Stadtgesellschaft die sich verändernde Toleranz gegenüber Anders-
denkenden. Dabei ist Toleranz für Vielfalt und Zusammenhalt in einer 
pluralen Gesellschaft das wichtigste Bindeglied. In allen Bereichen 
unserer Gesellschaft, sei es in Unternehmen, Verbänden, Parteien, 
Schulen oder zwischen Freunden und selbst innerhalb der Familie, 
hat die Toleranz als Mörtel unserer Verbindung durch die Corona-
Krise deutlich an Festigkeit verloren. Familien und Freundschaften sind 
daran beim Abendessen zerbrochen. Geschwister sprechen nicht 
mehr miteinander und selbst ehemals beste Freunde schlagen Ein-
ladungen aus. Menschen rücken voneinander ab – einfach nur, weil 
sie andere Corona-Ansichten vertreten. Längst umgeben sich viele 
überhaupt nur noch mit Gleichgesinnten. Das gilt nicht bloß für soge-
nannte „Covidioten“ und „Wutbürger“, sondern erstaunlicherweise 
auch für Kreise, die glauben, liberal und weltoffen zu sein. 

Der deutsche Bundespräsident hat dazu aufgerufen, insbesondere in 
Corona-Zeiten gezielt das Gespräch mit Menschen zu suchen, die 
ganz anders auf die Welt schauen als man selbst. Aber nach den 
vielen Monaten unentwegter Lockdown-Verlängerungen haben die 
meisten Menschen von dieser Art der Kommunikation einfach nur 
die Nase voll. Der Streit über Corona-Maßnahmen gehört längst 
zum klassischen Stimmungskillerrepertoire – und dann sitzt man da:  
entkräftet, entnervt, entsetzt und beschließt, vorläufig nie wieder 
Gespräche mit Leuten zu führen, die so gänzlich anderer Meinung 
zum Thema Corona sind. Klare Ansage, klare Haltung, Schluss 
mit dem toleranten Gesprächsansatz. Das dürfte ein Mehrheits-
phänomen sein: „Die Toleranz für unterschiedliche Meinungen“ 
habe „eher“ oder „eindeutig abgenommen“, finden knapp 83 Pro-
zent der Befragten in einer vom Tagesspiegel in Auftrag gegebenen 
Erhebung. Hat Toleranz im Wettstreit mit Haltung noch eine Chance? 

Toleranz ist nicht das Gegenteil von Haltung, sondern die Voraus-
setzung dafür. Toleranz erfordert von uns die Fantasie, sich auch in 
die Meinung des anderen hineindenken zu können. Das macht die 
Toleranz für uns so schwer. Toleranz ist nichts Beliebiges, sondern 
muss uns etwas abverlangen. Denn wenn dem nicht so ist, wenn man 
zu einer Sache neutral steht und die Person gewähren lässt, ist man 
nicht tolerant, dann ist es einem egal. 

Viele Menschen glauben, dass gelebte Toleranz insbesondere darin 
besteht, zu beteuern: „Ich hab nichts gegen ...“ Dabei ist es eigent-
lich umgekehrt. Ich müsste etwas dagegen haben. Wenn mich die 
Meinung, Haltung oder Ansicht meines Gegenübers nicht stört, hat es 
nichts mit Toleranz zu tun, wenn ich ihm beteure, dass sie mich nicht 
stört. Toleranz ist, wenn ich seine Meinung für völlig falsch halte, mein 
Gegenüber aber trotzdem reden lasse. Toleranz ist also, wenn ich 
durchaus etwas gegen die Meinung oder das Verhalten eines ande-
ren habe – und ihm trotzdem zugestehe, dass er daran festhält. 

Der Philosoph Markus Tiedemann sagte einmal: „Um etwas tolerieren  
zu können, müssen wir es erst einmal schlecht finden.“ Toleranz über-
windet also Grenzen. Die Frage ist jedoch: Hat die Toleranz selbst 
Grenzen? Eine zog der englische Philosoph Karl Popper bereits 
1945: „Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbe-
halten, die Intoleranz nicht zu tolerieren.“ Die Grenze der Toleranz ist 
demnach dann erreicht, wenn die Intoleranten die tolerante Gesell-
schaft ausnutzen. Toleranz und Zusammenhalt haben da ihre Grenze, 

wo die Würde, die Freiheit und das Leben anderer Menschen miss-
achtet und verletzt werden. Wenn die Corona-Leugner zum Sturm auf 
das Parlament aufrufen, Politiker bedrohen oder zum Umsturz eines 
Systems motivieren wollen. 

Toleranz und Haltung bedingen einander. Nur wer so tolerant ist, 
sich mit anderen Meinungen zu beschäftigen, und das immer wieder 
aufs Neue, kann letztlich eine eigene Haltung entwickeln und diese 
auch begründen. Deshalb ist es wichtig, in seinem Unternehmen,  
seiner Familie und bei seinen Freunden die Toleranz dahingehend zu  
leben, dass man die Beziehung zum Menschen, ungeachtet seiner 
Meinung, aufrechterhält. Dies ist die Voraussetzung für jede Dis-
kussion und somit auch für jede persönliche Haltung. Anstatt also  
Themen, die zu Streit führen werden, vorsichtshalber zu vermeiden 
und sich der Diskussion darüber zu entziehen, sollte man sich volle 
Kraft voraus in diese Debatten stürzen. Weil wir nur so lernen, ver-
stehen und uns vielleicht ändern können. Dieser Umgang mit der 
Toleranz ist zweifelsohne anstrengend und mitunter quälend. Wie 
viel lieber würden wir uns von den täglichen Corona-Diskussionen 
abwenden, um nicht nur persönlichen Frieden, sondern auch Zeit zu 
finden, um vermeintlich Wichtigeres zu erledigen. Diese Bequemlich-
keit wird aber unserer Stadtgesellschaft und unseren Unternehmen 
nicht nur nicht gerecht, sondern kann diesen sogar sehr gefährlich 
werden. Toleranz ist schließlich nichts für Feiglinge.
 
www.stadtmarketing-bamberg.de

Klaus Stieringer / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2015

Von Klaus Stieringer
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HUMOR IST 
CHEFSACHE

Von Eva Ullmann

Sie als Führungskraft waren im letzten Jahr mehr als ausreichend in 
Ihrer Flexibilität und Krisenkompetenz gefordert. Man könnte meinen,  
bei dem ermüdenden Marathon an Online-Meetings, fehlenden Ein-
nahmen und Krisenmanagement im Konzern ist uns der Humor im 
Alltag völlig verloren gegangen. Wenn Ihnen das als Führungskraft 
wenig ausmacht, weil Sie Humor in Krisen für unnötig oder gar für 
Ressourcenverschwendung halten, dann möchte ich Sie einladen, 
einen Blick auf die nützlichen Seiten von Humor zu werfen.

Humor hat uns nach der ersten Schockstarre in der Corona-Krise 
auch in Deutschland gute Dienste geleistet: Der Osterhase war  
systemrelevant. Er hat natürlich keine Ostereier versteckt, sondern 
Klopapier. Es gab viele Maskenwitze. Martin Sonneborn, ehemaliger 
Journalist beim Satiremagazin Titanic und nun seit vielen Jahren im 
EU-Parlament, postete: „Habe heute maskierte Männer an der Tank-
stelle bei einem Überfall gesehen. Vorbildlich.“ Fragen wie „Muss 
sich Farin Urlaub nun zu Inka Rantäne umbenennen?“ kursierten im 
Netz. Zu lesen war auch: „Wenn Kirche und Puff gleichzeitig schlie-
ßen, dann haben wir echt ein Problem.“ Zu Weihnachten durfte man 
wieder mit fünf Personen ohne Probleme Zeit verbringen. Aber wo 
fand man zu diesem Zeitpunkt schon fünf Personen ohne Probleme? 
Humor ist abhängig vom Kontext. Der Osterhase, der Klopapier ver-
steckt, wäre 2019 nicht lustig gewesen. Maskenwitze auch nicht. Eine 
Krise verändert und beeinflusst den Humor aller Betroffenen. Sie als 
Führungskraft managen immer Krisen, nicht nur im Jahr 2020. Humor 
verstärkt Zynismus und Sorge oder übertreibt Optimismus. Humor 
geht jedoch nie verloren. Er ist eine Überlebensstrategie. Sonst hätte 
er evolutionär nicht überlebt. Da Humor in Krisen eine große Hilfe ist, 
warum gehört er dann als rhetorisches Stilmittel nicht längst in jede 
Führungskräfteausbildung? 

Wir sind im ersten Meeting nach Neujahr. Üblicherweise wird über 
gute Vorsätze gesprochen. „Ich muss unbedingt fitter werden, mehr 
Sport machen, ein paar Kilo abnehmen.“ Sie kennen die Phrasen. Ich 
bin ein großer Fan von Zielen, aber nicht an oder unmittelbar nach 
Neujahr. In diesen Tagen formulierte Ziele haben die kürzeste Halb-
wertszeit, selbst wenn sie SMART sind. Also gehe ich in die Küche, 
nehme dort das Spülmittel FIT in die Hand, setze mich wieder vor 
den Rechner und halte die Spülmittelflasche in die Kamera: „Mein 
Vorsatz für das neue Jahr: FIT halten.“ Es dauert einen Moment. Mein 
Team lacht. Das Thema wird gewechselt. Und plötzlich wird Humor 
nützlich. 

Sie erinnern sich an den Comedian Andre Kramer? Er sorgte  
während der Krawalle rund um den G20-Gipfel 2017 in Hamburg 
für ein erlösendes Lachen. Hamburg war mit hochgerüsteten Polizei-
truppen und randalierenden Demonstranten im Ausnahmezustand. 
Kramer ging mit einem Demo-Schild vor die Tür, auf dem stand: „Ich 
bin Anwohner und will nur schnell zu Edeka. Danke.“ Humor hilft 
im Alltag, angespannte Momente zu unterbrechen. Ein Perspektiv-
wechsel unterbricht die Polarisierung. Doch in stressigen Situationen 
muss Humor deutlicher erkennbar sein als sonst. Aggressiver bzw. 
zynischer Humor ist in der Krise ein hilfreiches Ventil. Diesen muss 
man aber unterscheiden von erlösendem Lachen, also von Humor, 
der Angst unterbricht. In Krisen darf Humor auf Kosten anderer nicht 
allzu zynisch sein, und das bedeutet, dass wir noch weniger „über-
einander herziehen“ sollten als in guten Zeiten. Diese Humorstile – 
aggressiv und wertschätzend – sollten Führungskräfte unterscheiden 
können. 

Die häufigste Klage von Führungskräften 2020 war die Handlungs-
unfähigkeit der Mitarbeiter. Corona-Statistiken, Angstspiralen und 
Weltuntergangsprognosen lähmten und machten ihre Teams unfä-
hig, sich in der Krise auf kreative und ungewöhnliche Weise neu 
zu erfinden. Bald muss die Produktivität wieder gesteigert werden. 
Wenn alles gut geht, müssen Mitarbeiter nach und nach wieder 
aus der Bequemlichkeit des Homeoffice zur Umsetzung der Unter-
nehmensziele befähigt werden.

Humortechniken können in bedrohlichen Momenten des Führungs-
alltages aus der Not helfen. „Eine Führungskraft hat die Aufgabe, 
eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Menschen mit Behin-
derung bei Nebel durch unwegsames Gelände in nordsüdlicher 
Richtung zu führen, und zwar so, dass alle bei bester Laune und 
möglichst gleichzeitig an drei verschiedenen Zielorten ankommen.“ – 
frei nach W. Müller-Limmroth. Da stecken die Widersprüchlichkeiten 
einer Krise schon mit all ihren Mehrdeutigkeiten drin. Ambiguitäts-
toleranz bedeutet Ungewissheits- und Unsicherheitstoleranz, also die 
Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeiten umzugehen. Ungewissheitstoleranz 
bedeutet, ungewisse Situationen als Herausforderungen wahrzu-
nehmen, anstatt sie abzulehnen. Humor trainiert Ambiguitätstoleranz 
signifikant.

Als Führungskraft sind Sie nicht erst seit letztem Jahr gefordert, täglich 
Krisen abzuwenden und zu managen. Was vielen Menschen Angst 
macht, sind Veränderungen – große genauso wie kleine. Dabei ist 
uns diese Angst vor Veränderungen gar nicht angeboren. Im Alter 
von etwa einem Jahr war jeder von uns sehr begeistert von starken 

Veränderungsprozessen: als wir das Laufen lernten. Selten nahm 
einen die Mutter beim ersten Stolpern wieder auf den Arm und sagte: 
„Du bist eben nicht der Typ zum Laufen.“ Die wohlwollende Ermuti-
gung, die Einladung zur Wiederholung, die offene Körpersprache, 
das Lächeln beim Scheitern – all das ist eine gute Unterstützung in 
Veränderungsprozessen, auch durch Führungskräfte. Im Jahr 2020 
waren viele von uns wieder ein Jahr alt, angesichts der Anzahl neu zu 
lernender Technologien und des Frusts bei ungewohnten Prozessen. 
Einjährige sagen selten: „Ich möchte wieder in Muttis Bauch zurück. 
Das ist mir hier zu anstrengend.“ Man hört jedoch von allen Seiten 
und aus allen Branchen Menschen rufen: „Wann wird es endlich  
wieder wie früher, vor Corona?“

Konkret erhöht sich durch Humor die Toleranz, widersprüchliche, 
unsichere und komplexe Situationen auszuhalten. Damit werden 
solche Situationen weniger als Bedrohung empfunden. Ihre ver-

schiedenen Interpretationsmöglichkeiten werden sogar gezielt für 
die Humorproduktionen genutzt. Eine Zahnarztpraxis warb mit dem 
Plakat: „Jetzt ist die beste Zeit für eine Zahnspange!“ Daneben war 
ein Mensch mit Maske zu sehen. Humor klärt also nicht vollstän-
dig Konflikte oder Ängste. Humor löst jedoch oft Anspannungen 
und ermöglicht eine vertraute Atmosphäre, um Ängste und Sorgen  
besser klären zu können. Humor unterbricht in stürmischen Zeiten 
Angst spiralen. Signifikant.

Eva Ullmann arbeitet seit vielen Jahren als Humorexpertin, Autorin 
und Rednerin (www.diehumorexpertin.de). Ihr Buch „Humor ist Chef-
sache: Besser führen, verhandeln und präsentieren – so entwickeln 
Sie Ihren humorvollen Fingerabdruck“ erschien 2020. 

www.humorinstitut.de

Eva Ullmann / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2018
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ES HAT SICH NICHT NUR DIE TECHNIK VERÄNDERT

DIGITALISIERUNG IN DER 
FÜHRUNG IST MEHR, ALS EINE 
WEBCAM MIT HD-ZEISS-OBJEKTIV

Von Stefan Häseli

Erstens: Ums Thema Corona und/oder Transformation kommt man 
nicht herum. Zweitens: Selbst wenn zwischen Niederschrift dieses 
Textes und dem Zeitpunkt, an dem Sie, liebe Leserinnen und Leser, ihn 
lesen, nur wenige Tage ständen, könnte es sein, dass er vom Timing 
her nicht mehr passt. Es ist praktisch unmöglich, etwas zu elaborieren, 
das gerade dann aktuell ist, wenn es von jemand anderem konsultiert 
und verinnerlicht wird. Schnelllebig war gestern, heute ist’s auch noch 
unberechenbar. Wie auch immer: Der beschriebene Gedankengang 
findet statt im Zeitraum kurz nach dem Ende des zweiten – je nach 
Region, in der Sie gerade sind und waren – Voll-Lockdowns, Teil-
Lockdowns, Lockdown-Lights, Night-Lockdowns, Lockdown-only-for-
Restaurants usw. 

Das heißt, die Hochphase der Homeoffice- und Remote-Zeit ist vor-
bei. Man begegnet sich wieder in Besprechungen und im Büro, hat 
aber auch ein Weg gefunden, virtuelles Miteinander gleichwohl zu 
pflegen. Ein neuer Mix zwischen Präsenz und digitalem Arbeiten wird 
vielerorts Alltag werden.

Was ist passiert? Menschen treffen wieder aufeinander und stellen  
fest, dass in der Zeit der nicht physischen Begegnungen etwas 
geschehen ist. Da sind vielleicht Äußerlichkeiten. Man beobachtet, 
dass einige Männer jetzt Bartträger sind, einige in Ermangelung 
des Fußwegs zum Büro an körperlicher Masse zugelegt haben und  
manche den saloppen Camper-Look aus den Heimarbeitsmonaten 
gleich weiterziehen und meinen, dass Flanellhemd-gemustert-ver-
bleicht-vier-Tage-getragen und Schlabberfinken der Produktions-
effizienz nicht abträglich waren und infolgedessen auch in den 
Bürogebäuden angewandt werden können. 

Es geht jetzt aber weniger um vestiaire oder digitale Erfahrungen, 
sondern um die immer wieder beschworene Gruppendynamik. 
„Gruppendynamik findet immer statt“ (aus „Wie die Gruppe laufen 
lernt“ von Langmaack/Braune-Krickau) – das gilt auch dann, wenn 
jeder und jede zu Hause sitzt. 

Es wird vielerorts nämlich sichtbar, dass Teams erkennen, dass sich 
auch etwas im Miteinander verändert hat. Da gibt es neue Sub-
gruppen, vielleicht diejenigen, die sich trotz Homeoffice hie und da 
im Büro physisch begegnet sind. Da sind Gruppen auseinanderge-
fallen, die vorher im selben Büro waren und seit Monaten eigentlich 
gar nichts mehr miteinander zu tun hatten. Es gibt neue Seilschaften, 
Beziehungen. Zwischen den Zeilen wird jetzt offensichtlich, wer sich 
jenseits der Weisungen trotzdem manchmal im Büro getroffen hat 
und leicht steuernd dafür gesorgt hat, dass im Splittingoffice während 
der Übergangsphase „zufällig“ immer die gleichen Leute zusammen-
kamen. Davon zeugen die herumliegenden Menükarten des Pizza-
services.

Nach der Teamuhr von Tuckman kann man wohl festhalten, dass sich 
viele Gruppen und Teams in einer „Reforming“-Phase befinden, die 
erste Ausläufer von „Storming“ zeitigen. „Wir haben uns auseinan-
dergelebt“ ist ein häufiger Grund für Ehescheidungen. Das gilt auch 
für Arbeitsbeziehungen. 

Dann gilt es, das Miteinander wiederherzustellen. Nein, nicht „wie vor  
Corona“, aber es zu thematisieren lohnt sich. Sich Zeit zu nehmen, auf 
sich zu schauen, zu reflektieren, was mit dem Team geschehen ist und 
wie es sich gerade jetzt zeigt. Im Anschluss die nächste „Norming“-
Phase“ aktiv anzugehen, bevor „Storming“ die Oberhand gewinnt 
und das Team endgültig auseinanderdividiert. 

Das alles muss aber schnell geschehen. Wer das nicht in den drei 
bis vier Monaten nach Rückkehr an die Arbeitsplätze angeht, wird 
fünf Monate später ein Problem haben. Und das Problem wird sich 
mit einer möglichen weiteren New-Homeoffice-Phase potenzieren. 
Nähe und Distanz müssen neu kalibriert werden, eventuell müssen 
auch Themen, in die sich jeder so wunderschön im Homeoffice hin-
einsteigern konnte, aufgearbeitet und geklärt werden. 

Auch hier spielt natürlich die vorgesetzte Person eine Schlüsselrolle. 
Sie ist die, die das erkennen und eine eigene Haltung von Neugierde 
und Neutralität („Coaching für die Praxis“, Whitmore) an den Tag 
legen muss. Sie muss diesen Prozess ins Rollen bringen.

Ob sie sich dafür punktuell Unterstützung von außen holt, ist Teil der 
„Chefschen Diagnose“ – nur Nichtstun ist hier wenig empfehlenswert. 

FAZIT

• Digitalisierung ist Technik, aber nicht nur.
• Digitalisierung verändert(e) die Teambeziehungen. 
 Diese zu thematisieren, ist Chefsache.
• Die vergangene Zeit verlangt, dass Nähe und Distanz  

zwischen Chef und Mitarbeitern neu kalibriert werden,  
und zwingt zu individuelleren Führungsformen. 

• Wegschauen war noch nie so einfach – und so gefährlich.

www.stefan-haeseli.com

Stefan Häseli / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2015
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FAIRPLAY IN DER KRISE
Wie und warum Netzwerke Krisen besser bewältigen
und Chancen wahrnehmen

Von Waltraud Martius

„None of us is as good as all of us“ (Ray Kroc, Gründer von Mc Donald‘s)  
ist ein Credo im Franchising und ein Bekenntnis zu wertschätzender 
Gemeinsamkeit. Wissentlich, dass es seit dem Frühjahr 2020 und 
aktuell sehr viele Beiträge, Webinare etc. zur Corona-Krise und 
deren Bewältigung gibt, habe ich damals einen kompakten Beitrag 
im Kontext des Fairplay Franchising mit dem Titel „Fairplay in der 
Krise“ verfasst – in der Hoffnung, dass 2021 dieses Thema „erledigt“ 
sein wird. 

Heute wissen wir, dass uns diese Krise noch lange beschäftigen wird. 
Der Tenor meines Beitrages hat für alle Kooperations- und Unter-
nehmensformen weiterhin Gültigkeit. Wir sind alle gefordert – so sind 
beispielsweise die Führungsqualität und Lösungskompetenz eines 
Franchise-Gebers bzw. Netzwerk- und Systemführers jetzt mehr denn 
je gefragt. Krisen-Management ist Chefsache. Es braucht eine Stra-
tegie, Handlungs-, Entscheidungs- und Lösungskompetenz. 

Diejenigen, die Fairplay Franchising kennen und leben, wissen über 
die harten und weichen Faktoren im Franchising gut Bescheid. Ich 
meine, in der Krise sind es vor allem die weichen Faktoren, die für 
die Stabilität der (Geschäfts-)Beziehung entscheidend sind. Über 
die harten Faktoren wird ausführlich in diversen Foren berichtet und 
sie werden diskutiert – juristische Themen wie vertragliche Verein-
barungen, Gebühren, Gesetze und Erlasse sind wichtig. Die Frage ist 
allerdings, wie „kreativ“ mit diesen Faktoren umgegangen wird – im 
Interesse aller Beteiligten. 

Dabei denke ich nicht nur an die Franchise-Geber und -Nehmer, 
sondern auch an Lieferanten, Vermieter, externe Kooperationspartner 
und Spezialisten. Netzwerke in ihrer Gesamtheit sind sicherlich noch 
lange von der Krise betroffen. Hier ergibt sich die Chance, Franchi-
sing als Vertriebs- und Organisationsform oder Netzwerke allgemein 
positiv zu positionieren, vor allem wenn man in der Lage ist, Lösungen 
im Interesse aller zu finden. 

Die „emotionalen“ weichen Faktoren, wie Vertrauen, Wertschätzung, 
Anerkennung, Augenhöhe und Einbeziehung aller im Netzwerk 
Beteiligten in Entscheidungen, geben vor allem Sicherheit in Zeiten 
von Krisen, aber auch darüber hinaus. Im Franchising bedeutet das, 
dass Franchise-Geber ihre Franchise-Nehmer gerade in Krisen ent-
lasten müssen, damit sie sich noch mehr auf ihre Kunden und Mit-
arbeiter konzentrieren können. Arbeitsteilung ist angesagt. Kreative 
Lösungen in allen Fragen brauchen professionelle, regelmäßige und 
offene Kommunikation, Interaktion und Information. Unter dem Motto 
„Gemeinsam statt einsam“ sollen partnerschaftlich Lösungen im Dia-
log und auf Augenhöhe gefunden werden. Wichtig dabei: Die Erwar-
tungshaltungen klären! Denken wir über den Tellerrand und die Krise 
hinaus und erkennen wir diesen Austausch und Entscheidungen auch 
als Chance für Systemanpassungen, Veränderung und Innovation.

Wir im Club 55 haben ja auch in dieser Zeit kreative Lösungen 
ge funden, um uns für die neuen Herausforderungen fit zu machen, 
etwa im Bereich der digitalen Möglichkeiten, Seminare und Trai-
nings professionell durchzuführen. Wir alle haben profitiert von einer 
„hemmungslosen Bereitschaft“, unser Wissen und unsere Erfahrungen 
miteinander zu teilen, und so bewiesen, dass wir gerne – im wahr-
sten Sinne des Worts – zusammenarbeiten! Es wurde offensichtlich, 
dass wir gemeinsam einfach besser sind. So entstehen Synergien 
(ein weiteres „Zauberwort“ für erfolgreiches Franchising). Das heißt:  
Das Ergebnis ist um vieles größer und wirksamer als die Summe der 
Einzelleistungen.

In diesem Sinne wünsche ich uns und allen, die gerne Fairplay im 
wirtschaftlichen Kontext leben und entsprechend zusammenarbeiten, 
dass wir dieses Learning auch über Covid-19 hinaus bewahren!

www.syncon-franchise.com

Waltraud Martius / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2015
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SANFTE GRÜSSE 
UND EIN TRITT 

„Sanfte Grüße, Bürger! Darf ich fragen, was es für Extreme gibt?“, so 
wird Wesley Snipes in seiner Rolle als Oberschurke zu seiner Über-
raschung begrüßt. Im Action-Blockbuster „Demolition Man“ waren 
er genauso wie sein Gegenspieler Über-Cop Sylvester Stallone zur 
Strafe eingefroren. Als sie nach 30 Jahren wieder aufgetaut werden, 
müssen sie sich in einer Welt behaupten, die ihnen völlig fremd ist. 

In dieser Zukunft scheint alles klinisch rein zu sein, alle sind friedfertige 
Vegetarier und nett zueinander – nicht zuletzt, weil die digitale Über-
wachung total ist. Die wenigen „bösen“ Menschen leben im Unter-
grund. Wenigstens bei ihnen fühlt sich Haudegen Sylvester Stallone 
heimisch, denn dort gibt es noch Fleisch auf dem Grill (auch wenn es 
Rattenfleisch ist) und cooles Bier. 

Dieser Neunzigerjahre-Actionstreifen kommt mir letzter Zeit häufi-
ger in den Sinn. Denn auch ich habe das Gefühl, dass meine Reise 
gerade rasant in eine fremde Welt geht. Wenn es um mein Geschäfts-
modell in und nach der Pandemie geht. Wenn es ums Impfen geht. 
Um Apps. Um Veränderungen in unserer Gesellschaft. Wohin geht 
die Reise für mich, für Sie, für uns alle? Privat und im Job, als Berater, 
Coach, als Führungskraft, Unternehmer … 

Ich finde, wir haben echt Glück. Anders als Snipes und Stallone  
sind wir in der Zeit der Veränderung nicht eingefroren. Sie und ich, 
wir haben Einfluss darauf, wie wir diese Reise, die unser Leben ist, 
gestalten. Und wir haben Einfluss darauf, was wir in Zukunft vorfinden.

Crashkurs Reisekompetenz
Schon lange wurde die Veränderungsgeschwindigkeit der Welt 
beschworen, mit der Sie und ich klarkommen müssen – nicht zuletzt 
in der Wirtschaftswelt als Unternehmer und Führungskräfte. Und jetzt 
hat Covid satt einen draufgesetzt. Das war und ist ein Crashkurs in 
Zukunftsfähigkeit. 

Der Inhalt dieses Crashkurses ist für mich klar: Es ist die Fähigkeit, sich 
selbst Orientierung zu geben in einer Zeit der Unsicherheit. Das ist die 
Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts.

Wir müssen lernen, schneller mit neuen Situationen umzugehen. Wir 
brauchen eine hohe Flexibilität, um auch mal spontan die Route der 
Reise zu ändern, wenn es denn erforderlich ist. Und in den Monaten,  
nachdem dieses verflixte Virus die Reiseleitung für alle an sich ge rissen 
hat, ist das häufiger erforderlich.

Im Kern dieser Kompetenz steckt für mich keine Methode, kein Rezept 
und kein Trick. Im Kern der Fähigkeit, sich selbst Orientierung zu 
geben, steckt eine Haltung. Meine eigene Grundhaltung, mit der ich 
die Lebensreise angehe.

Lebensreise-Haltung
Covid war ein Schlag. Klar. Und viele ducken sich seither und  
warten nur noch auf die nächste schlechte Nachricht. Aber was macht 
das mit Ihnen, wenn Sie Ihren Blick immer nur auf all das Negative 
richten? Wenn Sie sich den ganzen Tag in Gesprächen und über die 
Medien nur Drama reinziehen, dann bleibt am Ende des Tages auch 
nur Drama bei Ihnen hängen. 

Also ducken wir uns nicht. Nehmen wir Haltung an – am besten eine 
optimistische. Dann erfahren Sie sich nicht als Opfer der Umstände. 
Mag es auch so aussehen, als wenn Sie den Veränderungen ausge-
liefert sind: Sie sehen das anders. Sie gehen davon aus, dass Sie dem, 
was passiert, für sich eine Bedeutung geben können. So können Sie 
nach Wegen suchen, die für Sie günstig sind, die Ihr eigenes Wachs-
tum begünstigen. Der Optimismus gibt Ihnen die Orientierung. 

Sie können Optimismus übrigens auch trainieren …

Reisetraining gefällig?
Für Ihr tägliches Trainingsprogramm schlage ich Ihnen Folgendes vor: 

1. Nehmen Sie sich drei Dinge am Tag vor, die Ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern. Das können auch kleine Dinge sein, die Ihnen 
Freude bereiten (vielleicht ein Neunzigerjahre-Actionfilm, der Sie 
mit seinen coolen Sprüchen schmunzeln lässt). 

2. Nehmen Sie sich jeden Tag drei Dinge vor, die andere Menschen 
zum Lächeln bringen. So bringen Sie Licht in die Welt, indem Sie 
sich für einen anderen Menschen engagieren. 

3. Führen Sie drei positive Gespräche. Bleiben Sie mit Ihren Mit-
menschen in Kontakt. Other people matter (und das geht auch 
über Zoom). Sind Sie eine Führungskraft? Dann reden Sie mit 
Ihren Leuten. 

4. Denken Sie drei positive Gedanken über die Zukunft. Richten  
Sie den Blick nach vorne. Mit Sinn und Verstand und Gefühl. 
Gestalten Sie Ihren Alltag, indem Sie sich und Ihrem Umfeld 
Gutes tun. 

Ich wette, dieses Training macht Ihnen mit der Zeit richtig Spaß. Doch 
zugegeben, manchmal geht das auch nicht auf die sanfte Tour und 
Sie müssen sich selbst – sorry – mal gehörig in den Hintern treten, 
damit Sie nicht einfach stehen bleiben. In diesem Sinne: 

Optimistische Grüße, einen freundlichen Tritt und Bon Voyage! 

Ihr Stefan Reutter
 

www.stefanreutter.de

Stefan Reutter / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2014

Von Stefan Reutter

So gelingt Ihre Reise in die Zukunft
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Warum werden weibliche Führungskräfte als effektiver 
angesehen?
Jede von uns untersuchte Führungskraft erhielt auch einen Wert für das 
Mitarbeiterengagement, basierend auf den Antworten ihrer direkten 
Mitarbeiter auf Fragen, wie zufrieden und engagiert sie sich fühlen. 
Das Engagement der Mitarbeiter von männlichen Führungskräften 
lag leicht unter dem Durchschnitt, aber das Engagement der direkten  
Mitarbeiter von weiblichen Führungskräften war deutlich höher. Der 
Gesamtdurchschnitt sowohl für männliche als auch für weibliche  
Führungskräfte lag bei 51.

Um besser zu verstehen, was der Grund für den Unterschied im 
Engagement ist, haben wir uns die Kompetenzen angesehen, die 
die direkten Mitarbeiter während der Krise als am wichtigsten ein-
gestuft waren. Besonders wichtig waren den Befragten zwischen-
menschliche Fähigkeiten wie „inspirieren und motivieren“, „kraftvoll 
kommuni zieren“, „Zusammenarbeit/Teamwork“ und „Beziehungen 
aufbauen“, die allesamt bei Frauen besser bewertet wurden. Unsere 
Analyse spiegelt wider, was die Forscher in der oben erwähnten  
Studie über US-Gouverneure herausgefunden haben: dass weibliche 
Führungskräfte ein größeres Bewusstsein für die Ängste der Mitar-
beiter haben, sich mehr um deren Wohlergehen sorgen und das  
Vertrauen in ihre Pläne stärker zum Ausdruck bringen.

Während der Krise wollten wir auch von Tausenden von direkten  
Mitarbeitern erfahren, was sie an Führungskräften jetzt schätzen und 
was sie von ihnen brauchen. Das ist der vielleicht wertvollste Teil 
der von uns gesammelten Daten. Sie zeigen, dass Mitarbeiter sich 
Führungskräfte wünschen, die in der Lage sind, sich umzuorientieren 
und neue Fähigkeiten zu erlernen; die die Entwicklung der Mitar-
beiter auch in schwierigen Zeiten fördern; die Ehrlichkeit und Integ-
rität zeigen; und die sensibel und verständnisvoll sind für den Stress, 
die Angst und die Frustration, die die Mitarbeiter empfinden. Unsere 
Analyse zeigt, dass dies Eigenschaften sind, die häufiger bei Frauen 
wahrgenommen werden. Aber da die Krise anhält und sich vielerorts 
verschärft, sollten alle Führungskräfte, unabhängig vom Geschlecht, 
danach streben, diese Bedürfnisse zu erfüllen.

www.scheelen-institut.de

LEADERSHIP 
IN DER KRISE 

Von Frank Scheelen

Es ist viel darüber gesagt worden, dass Frauen während der Covid-
19-Krise bessere Führungsarbeit geleistet haben als Männer. Neue 
Forschungsergebnisse bestätigen das. Eine Studie ergab etwa, dass 
die Ergebnisse im Umgang mit Covid-19, einschließlich der Anzahl 
der Fälle und Todesfälle, in Ländern, die von Frauen geführt werden, 
systematisch besser waren. Eine andere Studie untersuchte Gouver-
neure in den USA und fand ebenfalls heraus, dass Staaten mit weib-
licher Führung eine niedrigere Sterblichkeitsrate aufweisen. 

Sind Frauen also tatsächlich besser geeignet, in einer Krise zu führen?  
Könnte das der Grund sein, warum man ihnen in schwierigen  
Zeiten die Zügel in die Hand gibt? Wir haben uns entschlossen, unsere 
globale Datenbank mit 360-Grad-Bewertungen zu untersuchen, um 
zu sehen, ob wir irgendwelche Muster erkennen, wie männliche und 
weibliche Führungskräfte in Organisationen auf die Krise reagieren.

Wer wird als qualifizierter angesehen, um in einer Krise 
zu führen?
Letztes Jahr haben wir darüber geschrieben, dass Frauen im Ver-
gleich zu Männern von denjenigen, die mit ihnen zusammenarbeiten, 
als bessere Führungskräfte eingestuft werden. Die Daten für unsere 
Analyse wurden aus Bewertungen von über 60.000 Führungskräften 
(22.603 Frauen und 40.187 Männer) gewonnen. Wir haben uns 
ähnliche Daten angesehen, die während der ersten Phase der Covid-
19-Krise gesammelt wurden, um herauszufinden, ob sich diese 
Bewertungen verändert haben.

Zwischen März und Juni des Jahres 2020 wurden 454 Männer und 
366 Frauen hinsichtlich ihrer Führungseffektivität mit unserem Extraor-
dinary Leader 360-Grad-Assessment bewertet. In Übereinstimmung 
mit unserer Analyse vor der Pandemie stellten wir fest, dass Frauen 
deutlich positiver bewertet wurden als Männer. Vergleicht man die 
Gesamtbewertung der Führungseffektivität von Männern und Frauen, 
so wurden Frauen erneut als effektivere Führungskräfte bewertet. Der 
gemessene Unterschied zwischen Männern und Frauen ist in der 
Pandemie sogar noch größer als zuvor, was möglicherweise darauf 
hinweist, dass Frauen in einer Krise tendenziell bessere Leistungen 
erbringen.

Frauen wurden bei 13 der 19 Kompetenzen, die die allgemeine  
Führungseffektivität ausmachen, positiver bewertet. Männer wurden 
bei einer Kompetenz – technisches/berufliches Fachwissen – posi-
tiver bewertet, aber der Unterschied war statistisch nicht signifikant.

In der folgenden Tabelle werden die Prozentwerte für Männer und 
Frauen angezeigt und nach der durchschnittlichen Bewertung für 
Frauen sortiert, basierend auf Daten, die in der ersten Welle der 
Pandemie gesammelt wurden.

Frank Scheelen / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 1998

Frank M. Scheelen in Kooperation mit Zenger Folkmann USA  

Studie: Sind Frauen die besseren Führungspersönlichkeiten in einer Krise?
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VOYAGE – WOHIN 
GEHT DIE REISE NACH 
CORONA?

Wer hätte sich zum Jahresbeginn 2020 vorstellen können, dass 
Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden, dass man ein Geschäft, 
eine Bank nur mit Maske betreten darf? Wie hätten Banken darauf 
reagiert? Das war unvorstellbar, eine Dystopie, die jeder Realität  
entbehrt. Und doch ist es 2020 so gekommen – quasi über Nacht. 
Eine neue Arbeitswelt, leere Büros, geschlossene Geschäfte. Ver-
käufer, die ihr erlerntes Verkaufswissen nicht mehr wie gewohnt 
anwenden können, weil keine Kunden mehr kommen. Stattdessen 
Homeoffice, Kundenbetreuung von zu Hause aus, digitale Kommu-
nikation mit den Kunden über Kanäle, die mancher vorher vielleicht 
vom Hörensagen kannte. 

Unternehmen, Verkäufer, Kunden, wir alle fanden uns plötzlich in 
einer Situation wieder, in der Improvisation normal wurde. Von null 
auf hundert, von einer Denkweise, in der Neuerungen mit Skepsis 
betrachtet wurden, zu einer radikalen Verhaltensänderung. Fast täg-
lich wurden wir mit einer neuen Situation konfrontiert und mit neuen 
Regeln, auf die wir uns einstellen mussten. Dass dies notwendig sein 
würde, das hätte man ohne Corona niemandem vermitteln können. 

Und nach Corona? Zurück in die alte Arbeitswelt? Nur für jene, die 
Corona nicht als Chance für Veränderungen, für Innovationen, für 
neue Geschäftsmodelle sehen. Vieles, was wir uns nicht vorstellen 
konnten, ist eingetroffen. Das Unwahrscheinliche, das Unmögliche 
ist möglich geworden. Das ist die Chance, sich neu zu positionieren. 
Neues wagen – mit Volldampf.

Noch mehr Kunden haben festgestellt, dass man zum Beispiel Bank-
geschäfte ohne Filiale erledigen kann. Für eine Unterschrift extra 
zu einem Amt gehen? Unterlagen per Post übermitteln? Geht doch 
auch übers Internet. Ältere Menschen, die gelernt haben, via Whats-
App, FaceTime und Skype mit ihren Enkelkindern zu kommunizieren, 
haben als Folge auch gelernt, Produkte über das Internet zu kaufen. 
Wer in der Krise erkannt hat, wie bequem man das digital erledigen 
kann, wird dies auch künftig nutzen. Corona hat die Unternehmen 
endgültig in die digitale Welt katapultiert. Sie werden mit Hochdruck 
die digitale Zukunft gestalten müssen. 

Gehören damit der persönliche Kontakt und die Erreichbarkeit 
eines Verkäufers in einem Geschäft endgültig der Vergangenheit 
an? Oder gibt es auch hier neue Chancen? Durch die erzwungene  
Distanz zwischen den Menschen ist uns bewusst geworden, wie 
wichtig und wertvoll soziale Nähe und persönlicher Kontakt sind. 
Wie sehr haben wir es im Lockdown vermisst, Freunde zu treffen, in 
ein Restaurant oder ein Kaffeehaus zu gehen. Die Gespräche und 
Besprechungen über Videosysteme von zu Hause aus waren zwar 
bequem und auch durchaus effizient und zielführend. Aber hat uns 
nicht doch etwas dabei gefehlt? Die über Internet bestellten Waren 
wurden zwar schnell geliefert, aber fehlte nicht doch das emotionale  
Einkaufserlebnis? Das persönliche Gespräch mit einem sympa-
thischen und kompetenten Verkäufer oder Kundenberater? Die per-
sönliche Kommunikation vermittelt eine andere Qualität als digitale 
Kommunikation. Darauf wollen wir auf Dauer nicht verzichten.

Viele Probleme und Wünsche von Menschen sind komplex und  
können als Lösungsansatz nur in der Gesamtbetrachtung der finanzi-
ellen und persönlichen Situation erklärt werden. Nur wenn der Ver-
käufer dies berücksichtigt, kann er die richtigen Angebote machen. 
Für die Unternehmen bedeutet das, dass sich die Kontaktpunkte 
mit den Kunden ändern. Einzelne Produktkäufe führt der Kunde in 
Zukunft vermehrt online durch, aber bei einer komplexen Problem-
stellung wird er mit einem kompetenten und empathischen Verkäufer 
bzw. Kundenberater seine Vorstellungen und die möglichen Rahmen-
bedingungen besprechen wollen.

Der Kundenwunsch nach regionaler Nähe wird wieder wichtiger. 
Werte wie Vertrauen sowie Vernetzung in der Region gewinnen an 
Bedeutung. Bei den Kunden vor Ort sein, für ein qualifiziertes, prob-
lemlösendes Gespräch zur Verfügung stehen – das gilt es transparent 
und spürbar zu machen. Offline präsent sein bekommt einen neuen 
Stellenwert, den es vor Corona nicht hatte. Digitaler und analoger 
Service sind optimal zu verbinden, omnikanale Kontaktwege müssen 
reibungslos funktionieren.

Ein zweiter großer Zukunftstrend ist die Nachhaltigkeit. Corona hat 
uns auch diesen Wert wieder bewusst gemacht. Unternehmen haben 
Verantwortung für das Geschäft und für die Umwelt. Und dies lang-
fristig. Vielen Menschen ist es nicht mehr egal, was mit ihrem Geld 
passiert. Sie wollen mitentscheiden oder wählen können, ob sie 
ökologische, ökonomische oder soziale Projekte mit ihrem Einkauf 
unterstützen oder damit einen Beitrag leisten, um den Klimawandel 
zu bremsen.

Durch Corona haben wir noch etwas erkannt und gelernt: Die Sicher-
heit von Voraussagen ist komplett weg. Die Zeit der 5-Jahres-Pläne  
ist endgültig vorbei. Wir leben in permanenter Veränderung und  
müssen uns ständig neu orientieren. Das starre Festhalten an lang-
fristigen Plänen ist dabei wenig hilfreich. Das ist eine völlig neue  
Aufgabe für das Management. 

So hat uns Corona nicht nur eine massive Krise beschert, sondern 
auch Chancen gezeigt, wie wir in Zukunft erfolgreich sein können. 
Diese Chancen gilt es zu nutzen. 

www.ronzal.at

Wolfgang Ronzal / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 1993

Von Wolfgang Ronzal
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Strategisches Change Management 
CANVAS – Organisationen in  
bewegten Zeiten bewegen

Sense of Urgency
Wie erzeugen wir das Wachrütteln der Organisation? Wie viel 
Wahrheit dürfen wir kommunizieren? Ein schmaler Grat: Zu plakativ, 
zu oberflächlich, zu selektiv löst keine Veränderungsbereitschaft aus 
– dramatische Inszenierungen lösen existenzielle Ängste aus. Passi-
vität und Widerstand sind die Konsequenz. Das Culture-Hacking  
bietet Potenzial, Strukturen und Muster zu irritieren und aufzubrechen. 
Es besteht aus drei Komponenten: dem Crack, dem Hack und den 
Hacking-Zonen. Pain-Points einer Organisation eignen sich für den 
Crack. Der Hack ist das Instrument, um diese Problematik zu insze-
nieren. Je nach Intensität der Interventionen werden grüne (sichere), 
blaue (riskante) und rote (gefährliche) Hacking-Zonen unterschieden. 
Es erfordert Fingerspitzengefühl, Mut und Kreativität, in den ausge-
wählten Hacking-Zonen zu agieren.

Change-Vision 
Change-Ziele sind nüchtern und abstrakt formuliert, treffen nicht aus-
reichend die Motive der Menschen. Was wollen wir mit der Verände-
rung sicherstellen? Welchen Mehrwert wollen wir für die wichtigsten 

Stakeholder der Organisation schaffen? Purpose als Meta-Ziel der 
Veränderung rückt in den Vordergrund. Als Tool eignet sich die Pur-
pose-Quest mit Ikigai. Ikigai kommt aus der japanischen Kultur und 
bedeutet, nach dem zu streben, wonach es sich zu streben lohnt. Es 
fokussiert den Sinn und Zweck. Gemeinsam gilt es, die Schnittmenge 
aus den Fragen zu erarbeiten: Was brauchen die Welt, unser Umfeld, 
unsere Kunden? Wofür werden wir anerkannt und gebraucht? Worin 
sind wir wirklich gut? Was lieben wir zu tun? Final entsteht ein von 
allen mitgetragener, energetisierender Purpose-Satz.

Change-Initiativen
In Zeiten zunehmender Dynaxity ist ein Paradigmenwechsel weg 
von plangesteuerten Ansätzen hin zu feedbackgesteuerten Ansätzen 
erforderlich. Das Mindset der Agilität ist eine soziale Innovation, mit 
der Organisationen diesen Wechsel vollziehen können. In Anleh-
nung an Lean Startup werden die Change-Initiativen nicht vollständig 
geplant. Stattdessen werden MVCs (Minimal Viable Changes) formu-
liert, die auf einer zentralen Hypothese, abgeleiteten Experimenten 
und deren Messung beruhen. Die Herangehensweise ist also: „Wir 
vermuten, dass wir durch diese Change-Initiative dieses Problem 
lösen werden, was diesen Benefit haben wird, den wir anhand dieser 
Kennzahlen messen werden.“ Entlang des Prozesses – build, mea-
sure, learn – werden in regelmäßigen Retroperspektiven die MVCs 
überprüft und es wird über Fortsetzen, Variieren oder Beenden ent-
schieden. 

Change-Cockpit
Was gemessen wird, wird gemanagt (Peter Drucker). Quantitative 
und qualitative Messgrößen sind von Relevanz, wobei ein übersicht-
liches Cockpit aus wenigen und rasch auswertbaren Kennzahlen 
besteht. Diese orientieren sich an den Key Results und der Change-
Vision. Das Konzept OKR (Objectives and Key Results) bietet hierfür 
eine gute Basis. Das Change-Cockpit soll durch das Change-Team 
erstellt werden, dies stärkt die Selbstverpflichtung und setzt zusätz-
liche Veränderungsenergie frei.

Empowerment
Wie können wir die Mitmachenergie langfristig hochhalten? Wie 
wird aus einer Initialzündung ein Dauerfeuer? Es gilt, eine Bewegung 
im Unternehmen auszulösen und zu verankern. Sehr gute Erfahrun-
gen habe ich mit Power-Teams gemacht. Diese repräsentieren einen 
Mikrokosmos der Organisation und zeichnen sich durch Freiwillig-
keit, Eigeninitiative, Experimentierfreude und Irritationslust aus. Als 
Change-Influencer werben sie aktiv und konsequent um Follower. 
Formelle und informelle Netzwerke werden damit genutzt und rasch 
die kritische Masse, der Tipping-Point erreicht.

Kommunikation
Wöchentliche Stand-ups für laufende wichtige Updates, monatliche 
Steuerungsmeetings für Entscheidungen und übergreifende Themen  
sowie zweimonatliche Reflexionsmeetings zum Lernen und für 
die agile Planung der Change-Initiativen haben sich in der Praxis 
bewährt. Zusätzlich sind regelmäßige Formate zur breiten Mitarbei-
tereinbindung zu verankern. Dialogqualität stellt dabei eine zentrale 
Kompetenz dar, damit das Erforschen, Reflektieren und Ausprobieren 
auf hohem Niveau erfolgen kann. Emotionale Aspekte stärken die 
Mitmachenergie, die Nutzung neuer Medien erhöht die Attraktivität 
der Change-Kommunikation. 

Change-Backlog
Methoden wie Scrum und Kanban etablieren das agile Mindset. Je 
Change-Initiative sind Backlogs zu erstellen und in Kanban-Boards 
zu visualisieren. Als Metaprozess dient der Lean-Change-Cycle: 
Hypothesen erstellen, Optionen entwickeln, Experimente durchführen 
und auswerten.

Quick Wins 
Der Wettlauf mit der Zeit und um die Aufmerksamkeit ist eine wahre 
Herausforderung. Quick Wins signalisieren den wichtigsten Stake-
holdern, dass sich die Veränderungsbemühungen auszahlen und 
eine attraktive Zukunft entsteht. Quick Wins sind zeitnah zu planen 
und entsprechend zu kommunizieren, nur so entfachen sie ihre unter-
stützende Wirkung in den Change-Initiativen.

Das strategische Change Management CANVAS bietet Change-
Teams ein gemeinsames Mindset. Entsprechend der zunehmenden 
Dynaxity ist das CANVAS laufend durch Hypothesen, Experimente 
und deren Auswertung weiterzuentwickeln. Dabei lernen Change-
Teams spielerisch und systematisch den Umgang mit Unsicherheit 
und leisten gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Resilienz ihrer 
Organisation.

www.andreaswieland.at

Dr. Andreas Wieland / MSR / 2021

Club 55 Fachspezialist seit 2010

In Zeiten zunehmender Dynamic und Complexity (kurz Dynaxity) verlieren alte Planungsmuster an Wirkung, zu hoch die 
Anzahl der Unbekannten, zu rasch ändert sich der Kontext. Die proaktive Anpassung, die Sicherstellung der Resilienz  
gegenüber neuen Krisen werden zur zentralen Managementaufgabe. Kotters acht Stufen einer erfolgreichen Ver änderung 
bieten vielen Managern Halt. Die Linearität und die suggerierte Planbarkeit des Konzeptes werden jedoch zunehmend  
kritisiert. Das nachstehende Change Management CANVAS integriert agile Ansätze und stellt ein praxiserprobtes 
Change-Mindset dar.
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Von Dr. Andreas Wieland
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Von Reza Razavi. Zugegeben, als ich vor rund 20 Jahren diese 
fundamentalen Fragen hörte, waren mir die Tragweite und Kraft, die 
sie entfalten, nicht bewusst. Heute kann ich der Antwort aus vollem 
Herzen zustimmen: Mir ist bewusst, dass am Ende des Lebens derje-
nige Glück erlebt und erfüllt gelebt hat, der lieben konnte und geliebt 
worden ist. Und nicht etwa derjenige, der materielle Besitztümer ange-
häuft hat – in Form von gefüllten Bankkonten und Kleiderschränken,  
von teuren Immobilien oder exklusiven Wohnungseinrichtungen – 
und über luxuriöse Reisen berichten kann.

Nun ist die Definition von Liebe nicht ganz einfach. Unterschied-
liches kann gemeint sein, wenn wir von Liebe reden. Da gibt es die  
Mutterliebe, die erotische Liebe, die Nächstenliebe, die Selbstliebe, 
die Liebe zu Gott. Die meisten Menschen halten die Liebe für ein 
Gefühl oder eine Emotion und gehen davon aus, dass man, ohne zu 
investieren, die Liebe automatisch erleben und geben kann. Aber die 
Liebe ist weitaus mehr oder vielmehr etwas ganz anderes. Wie sagt 
der Neurobiologe Gerald Hüther so treffend: „Liebe ist eben kein 
Gefühlszustand, sondern eine innere Haltung, eine innere Einstellung, 
die darüber bestimmt, wie dieser Mensch denkt, wie er fühlt und wie 
er handelt.“ 

Wir müssen also in die Liebe investieren, denn eine Haltung erwächst 
aus der Erfahrung mit anderen Menschen. Wieder Hüther: „Damit 
man ein Liebender oder eine Liebende werden kann, muss man selbst 
geliebt worden sein. Und diese Erfahrung kann kein Mensch als 
Kind oder später im Leben aus sich selbst heraus und für sich allein 
machen. Dazu braucht er andere Menschen, die ihn lieben. Das aber 
können nur solche Menschen, die selbst im Verlauf ihres Lebens von 
irgendjemand geliebt worden sind.“ 

In Zeiten wie diesen, in denen Egoismus mehr belohnt wird als 
Kooperation, in denen der Homo oeconomicus und der Neoliberalis-
mus den Eigennutz zum Leitmotiv des Denkens, Fühlens und Handelns 
erklärt haben, prägen wir eine Beziehungskultur, die vom Gegenteil 
der Liebe, von Lieblosigkeit gekennzeichnet ist. Wir sind zu Selbst-
darstellern geworden. Wir suchen nach Anerkennung und wollen 
bewundert werden, statt dem anderen und seiner Leistung Aufmerk-
samkeit zu schenken und ihn wertzuschätzen. 

Das, was wir Liebe nennen, ist in Wahrheit eine kulturelle Leistung, für 
die wir sehr wohl Bedingungen entwickeln, für die wir uns entschei-
den können – im Bewusstsein, dass alles mit allem zusammenhängt. 
Gerade in Phasen der permanenten Mikro- und Makrokrisen erleben  
wir, wie bedeutsam Nächstenliebe sein kann. Das Gefühl von Zuge-
hörigkeit und die Gewissheit, nicht allein zu sein, gehören zu den 
Grundbedürfnissen des Menschen und finden in dem Wunsch nach 
liebender Einheit einen Ausdruck. Ja, es ist die Liebe, die uns mit uns 
selbst, mit anderen und mit der Welt verbindet! Sie ist heilig! Es lohnt, 
sich der liebenden Haltung zuzuwenden: der Liebe zur Natur, zu den 
Tieren, zum Beruf und ganz besonders zu den Mitmenschen! 

„Es gibt im Leben nur vier Fragen von Bedeutung: 
Was ist heilig? Woraus besteht der Geist? 

Wofür lohnt es sich zu leben? Und wofür lohnt es sich zu sterben? 
Die Antwort ist stets die gleiche: Nur die Liebe!“ 

(Aus dem Film „Don Juan DeMarco“)
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REISEFIEBER

KENNEN SIE DIE INNERE 
LANDKARTE IHRER KUNDEN? 

Können Sie in Ihrem Unternehmen Neugier und Pionier-
geist wecken?
Wann waren Sie zuletzt in unbekanntem Gebiet unterwegs? Wo 
mussten Sie sich orientieren, weil Sie den Weg nicht wussten? Kein 
Wunder, dass für uns die Karten-App im Handy oder die Touristen-
Stadtkarte alltägliche Begleiter sind. Denn sie sollen uns helfen, das 
angestrebte Ziel auch wirklich zu erreichen. Seit Hunderten von Jah-
ren gibt es Landkarten. Sie speichern Wissen, enthalten auf den Raum 
bezogene Informationen – aber man muss sie auch lesen können. 

Auch die Strategiearbeit in einem Unternehmen kann mit einer Reise 
verglichen werden. Es gibt den Start in einem vertrauten Gebiet, aber 
auf dem Weg zu neuen Zielen entdeckt man neue Aussichten oder 
auch unerwartete Hindernisse. Daher sind Planung, Durchführung 
und laufende Bewertung der Route unerlässlich. 

Bildlich gesprochen steht die Strategie in der Unternehmensführung 
für die Verwendung einer gemeinsamen Landkarte, die aber nur eine 
begrenzte Gültigkeit hat. Daher ist das richtige Lesen der Landkarte 
wichtig, genauso wie die regelmäßige Aktualisierung und die Ver-
ständigung über das gemeinsame Reiseziel. Denn letztlich wissen 
wir ja alle nicht, was alles auf uns zukommen wird. Unsicherheit 
und Volatilität sind größer denn je – insofern ist die Fähigkeit, das 
Geschäftsmodell für Risiken und erneute Krisen zu wappnen, mehr 
denn je existenziell.

Vielleicht braucht es gerade jetzt in den Führungsetagen der Firmen 
wieder Entdeckergeist und Beharrlichkeit, um als mutige und kreative 
Unternehmenslenker alles auf den Prüfstand zu stellen. Wo kann man 
starre, verkrustete Regeln in den Märkten aufbrechen? Wie verändert 
man nachhaltig die Grundlagen des Wettbewerbs in der Wertschöp-
fung und/oder im Kundennutzen? Womit schafft man neue Wettbe-
werbsvorteile, die nicht in kurzer Zeit kopierbar sind? Wie bindet man 
bestehende sowie neue Kunden dauerhaft an sein Unternehmen? 

Auf ein neues Kundenverhalten einstellen
Im Zuge der Covid-19-Pandemie haben wir alle – als Bürger, als 
Mitarbeiter einer Firma und auch als Kunden – neue Erfahrungen 
gemacht. Sei es im Umgang mit Kommunikation, mit der Digitalisie-
rung, beim Kaufverhalten oder mit der Servicequalität von Unter-
nehmen und Organisationen. Der kundenorientierte Geschäftsansatz 
hat eine komplett andere, gewichtigere Bedeutung erhalten. 

Kundenorientierung ist weitaus mehr als nur ein guter Kundenservice. 
Es geht vielmehr um eine perfekte Kundenerfahrung in allen Phasen – 
vom informellen Kontakt über die Bildung eines Markenbewusstseins 
bis hin zum Kauf und der daran anschließenden Phase der Nutzung 
mit all ihren Facetten. Es ist eine Strategie, die den Menschen mit  
seinen Bedürfnissen ins Zentrum des Unternehmens stellt, ihn dadurch 
begeistert und idealerweise zum Kunden macht. 

Zugegeben, dies ist keine einfache Aufgabe. Denn der stürmische 
Wandel in der Gesellschaft hat sich schon vor der Pandemie abge-
zeichnet. Je komplexer das Angebot, desto schwieriger wurde der 
Kaufprozess, speziell im Bereich Business-to-Business. Die Buying-
Center werden immer größer, am Auswahl- und Kaufprozess sind zig 
Menschen beteiligt und machen von ihrem Mitspracherecht und ihrer 
Entscheidungsgewalt Gebrauch. Für das B2B-Marketing bedeutet 
dies, dass die Maßnahmen für viele unterschiedliche Personen etab-
liert und ausgerichtet werden müssen. 

Einer ganzheitlichen Customer Experience steht dabei leider noch 
vieles im Weg. Dies liegt zumeist an dem oft immer noch alltäglichen 
Kampf zwischen Marketing und Vertrieb. Wo die Geschäftsführung 
die unterschiedlichen Arbeitsweisen dieser Abteilungen und vorhan-
denes Silodenken toleriert, kann keine markt- und kundenorientierte 
Strategie entstehen!

Unabhängig von bestehenden Gräben oder Verständnislücken gilt, 
dass die Digitalisierung für den Geschäfts- und Industriekundenver-
trieb völlig neue Rahmenbedingungen schafft. Potenzielle Kunden 
und wahre Käufer sind besser informiert und anspruchsvoller. Sowohl 
Marketing wie auch Vertrieb stehen unter enormem Druck, zur  
richtigen Zeit die richtigen Botschaften und Angebote „passend“ zu 
präsentieren.

Optimieren Sie Ihr Wissen um die Kundenerfahrung
Auch wenn es simpel klingt, fragen Sie sich: Wer ist eigentlich unser 
Kunde? Wer bezahlt uns wofür? Wie können wir ein Gespür für seine 
Bedürfnisse entwickeln? 

Nutzen Sie neben der Analyse von Kundendaten, zum Beispiel zum 
Kaufverhalten oder im Hinblick auf Customer Lifetime Value, auch 
die Persona-Methode. Sie hilft, die Lebenswelten der Kunden für das 
Unternehmen greifbar zu machen. Damit trägt sie auch zum Aus-
tausch und zur Verständigung über diese Welten bei. Personas sind 
wie eine Art Einladung, in eine mehr oder weniger fremde Welt ein-
zutauchen: in die Welt des Kunden. Das regt zum Perspektivwechsel 
an – denn dabei tritt die Sicht des Kunden in den Vordergrund. So 
entsteht auch der wichtige Abstand zu den eigenen Produkten und 

Services. Das öffnet den Weg zu innovativen Ansätzen und ermög-
licht die Nähe zu den tatsächlichen Bedürfnissen des Kunden, die für 
passgenaue Angebote nötig ist. 

Für das Zukunftsmanagement Ihrer Firma empfehle ich Ihnen daher 
die „Future Personas“ – in Verbindung mit der Fragestellung: „Wovon 
werden wir in drei oder fünf Jahren leben und wer ist es, der uns dafür 
bezahlt?“ 

In diesem Sinne: Viel Spaß bei Ihrer Zielplanung. Begeben Sie sich 
dann auf die Customer Journey und stellen das in den Mittelpunkt, 
was Interessenten und Kunden auf ihrer Reise zu Ihrem Unternehmen 
erleben: Wie leicht können sie in Kontakt treten? Bekommen sie die 
Informationen dort, wo sie sie haben wollen? Stoßen sie auf Unwäg-
barkeiten. Wird es eine Reise sein, die sie wieder unternehmen  
würden? …

Für Ihren Markterfolg müssen Sie verstehen, was Ihre Wunschkunden 
und Kunden bewegt. Ist Ihr Reisefieber geweckt? 

www.slogan.de

Wolf R. Hirschmann / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2006

Von Wolf R. Hirschmann
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Wertebasierte Geschäftsmodellentwicklung

DIGITALE GESCHÄFTS MODELLE 
MIT DEM MENSCHEN IM  
MITTELPUNKT

Von Johannes Ellenberg

Ein Plädoyer für eine wertebasierten Ansatz der 
Geschäftsmodellentwicklung
In der modernen Welt produziert Arbeit eine für den Menschen über-
lebenswichtige Ressource: Kapital. Kapital, oder auch Geld, benötigt 
der moderne Mensch, um damit für Nahrung, Sicherheit und Schutz 
zu sorgen. Für den Menschen hat Arbeit also im Wesentlichen die 
Funktion, die primären und materiellen Bedürfnisse zu decken. 

Maslow, einer der Gründungsväter der Humanistischen Psychologie, 
hat sich intensiv mit den menschlichen Bedürfnissen auseinanderge-
setzt. Eine seiner wichtigsten Erkenntnisse bestand darin, Bedürfnisse 
in materielle und immaterielle einzuteilen und sie in eine Hierarchie 
zu bringen.

In der westlichen Welt können durch die Erfolge der sozialen Markt-
wirtschaft die materiellen Grundbedürfnisse für die allermeisten Men-
schen weitestgehend gedeckt werden. Sind diese befriedigt, treten 
die immateriellen Bedürfnisse immer weiter in den Vordergrund und 
gewinnen an Bedeutung. Die zentrale Frage ist, ob die Arbeit und 
ihre Ausgestaltung auch der Befriedigung der immateriellen Bedürf-
nisse gerecht wird.

„Wird die Arbeit auch der Befriedigung  
der immateriellen Bedürfnisse gerecht?“

Die Ausgestaltung der einzelnen Bedürfnisse ist individuell. Ebenso 
individuell, wie die Menschen es sind. Nicht jeder Mensch misst dem-
selben Bedürfnis den gleichen Wert bei. So fühlt sich der eine zum 
Beispiel erst sicher, wenn er auf Lebenszeit verbeamtet und die Alters-
vorsorge gesichert ist. Des anderen Sicherheitsbedürfnis ist schon mit 
einem regelmäßigen monatlichen Einkommen gedeckt.

Was uns wichtig ist und in welcher individuellen Hierarchie unsere 
Bedürfnisse zueinanderstehen, wird durch unsere Werte bestimmt. 
Persönliche Werte sind unter anderem Überzeugungen oder Eigen-
schaften, die ein Individuum als gut oder erstrebenswert erachtet. 
Zum Beispiel Ehrlichkeit, Loyalität, Pünktlichkeit, Dankbarkeit, Höflich-
keit oder persönliche Freiheit.

Bei genauerer Betrachtung des Wertebegriffs wird ein potenzieller 
Konflikt zwischen der rein materiellen Definition im Wirtschaftsleben 
und den individuellen psychologischen Bedürfnissen des einzelnen 
Menschen deutlich. Das Individuum ist primär auf die Erfüllung seiner 
immateriellen Werte bedacht und das Unternehmen, in dem es arbei-
tet, auf die Realisierung von materiellen. Die prozessuale, auf das 
Individuum bezogene Sichtweise der Philosophie und Psychologie 
steht scheinbar im Kontrast zum ergebnisorientierten abstrakten Ver-
ständnis in der Wirtschaft. Ein Unternehmen existiert für das Ergebnis, 
der Mensch für den Prozess.

Der Mensch braucht beides. Zunächst steht die Erfüllung seiner pri-
mären und materiellen Grundbedürfnisse im Vordergrund. Sind diese 
befriedigt, treten soziale und immaterielle Bedürfnisse (Anerkennung,  
Selbstverwirklichung ...) in den Vordergrund. Im optimalen Fall stehen  
die Tätigkeiten zur Erreichung der materiellen Ziele nicht in Konkur-
renz zur Erreichung der immateriellen. Konkret: Der Mensch ist in 
einem Unternehmen tätig, das nicht im Widerspruch zur Erreichung 
seiner immateriellen Bedürfnisse steht. Es kommt zu keinem Werte-
konflikt. 

In der Praxis sind diese Konflikte jedoch mehr die Regel als die Aus-
nahme. Sie führen sowohl auf der persönlichen Seite der Mitarbeiter 
als auch auf der Unternehmensseite zu einer verringerten Leistung 
und einem schlechteren Ergebnis. Die Angestellten eines Unter-
nehmens haben wenig Spielraum, an dieser Tatsache etwas zu ver-
ändern. Ihnen bleibt in der Regel lediglich der Job- oder sogar der 
Berufswechsel. 

Ganz anders sieht es jedoch für den Unternehmer aus. Er hat die 
Möglichkeit, das seinem wirtschaftlichen Handeln zugrunde liegen-
den Modell von vornherein so zu konzipieren, dass es auch seine 
immateriellen Bedürfnisse berücksichtigt – seinen Werten entspricht.

Das Missing Link: Der Mensch im Geschäftsmodell
Folgen wir der These, dass im Idealfall der Betrieb eines Unterneh-
mens nicht allein der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse seiner 
Anteilseigner und Angestellten dienen, sondern auch die immateriellen  
und emotionalen Bedürfnisse befriedigen sollte, müssen der Aus-
gangspunkt jedes Geschäftsmodells die Werte des Menschen (oder 
des Unternehmers) sein, der es entwickelt. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass bei der Durchführung des Modells auch seine emotio-
nalen Bedürfnisse berücksichtigt werden und er nicht nur finanziell 
erfolgreich, sondern auch glücklich und zufrieden mit der täglichen 
Arbeit im Unternehmen ist.

„Der Prozess der Geschäftsmodellentwicklung  
basiert im Idealfall auf den Werten des Unternehmers, 

der dieses entwickelt.“

Bevor der Fokus auf den Markt und die Probleme oder unbefriedigten  
Bedürfnisse der Kunden gerichtet wird, sollte also zunächst die Intro-
spektive gewählt werden und ein Bewusstsein dafür geschaffen  
werden, was einem persönlich wichtig ist und welche Werte man 
selbst vertritt. Nur so kann sichergestellt werden, dass diese sich auch 
später im Geschäftsmodell wiederfinden.

www.johannesellenberg.de

Johannes Ellenberg / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2020

Viele Unternehmen und Branchen stehen vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle an die sich ändernden Anfor-
derungen der digitalen Welt anzupassen, oder sie müssen sie sogar völlig neu entwickeln. Digitale Technologien rücken 
dabei völlig zu Recht immer mehr in den Mittelpunkt, der Mensch aber immer mehr an den Rand. Er gerät aus dem Fokus. 
Doch das muss nicht so sein. Zukunftsfähige digitale Unternehmen und Geschäftsmodelle können von Grund auf mit dem 
Menschen im Mittelpunkt entwickelt werden.
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DAS DREAMTEAM DER  
LIQUIDITÄTSSICHERUNG – 
FORDERUNGSMANAGEMENT 
UND VERTRIEB!

Warum wird gerade jetzt dieses Thema so wichtig?
Die Lage ist ernst. Die Wirtschaft ist durch die Auswirkungen der  
Pandemie mehr als angeschlagen. Einzelne Branchen liegen nach 
mehreren Lockdowns ohne Alternativen am Boden. Die Arbeitslosig-
keit und die Staatsverschuldung steigen exponentiell – immer parallel 
zu den Infektionszahlen.

Trotzdem, im Jahr 2020 gab es so wenig Insolvenzen wie seit ca. 20 
Jahren nicht mehr. Kreditschützer und Wirtschaftsexperten fürchten 
auch durch die staatlichen Unterstützungen eine massive Verschlep-
pung von Insolvenzen in das Jahr 2021. Gerade in diesen Zeiten 
ist es deshalb wichtig, nicht nur auf die eigene (unternehmerische) 
Gesundheit zu achten, sondern auch auf die wirtschaftliche Gesund-
heit Ihres Kundenstocks. Stellen Sie sich spätestens jetzt die folgenden 
wichtigen Fragen:

1. Fragerunde: 
Inwieweit hat die Krise Ihr Unternehmen, Ihren Markt, Ihre Kunden, 
den Markt Ihrer Kunden getroffen?
Wer hat entsprechende Informationen dazu im Unternehmen zur 
Verfügung?

2. Fragerunde: 
Wie weit waren Liquiditätssteuerung und -sicherung im Unternehmen 
bisher ein Thema?
Wie wurde aktuell reagiert? Verlängerung der Zahlungsziele,  
Aussetzen von Mahnungen, weniger konsequentes Mahnwesen …?
Haben Sie (schon) einen Liquiditätsplan?

3. Fragerunde:
Welche zukünftigen Maßnahmen werden evaluiert? 
Welche sind realistisch und bringen Ihnen Liquiditätssicherung?  
Wie stellen Sie Ihr Mahnwesen (neu) auf?

4. Fragerunde:
Wann wird sich die Situation entspannen?
Welche Maßnahmen sind bis wann zeitlich begrenzt?
In welchem Rhythmus überprüfen Sie die Beibehaltung der 
Maßnahmen?

Wo geht die Reise hin?
Eindeutig – zu einer kooperativen Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden! Dazu ist es wichtig, den Kontakt mit den Kunden auf allen 
Ebenen zu intensivieren und alle Bereiche, die am und mit dem 
Kunden arbeiten, intern zu koordinieren. Die letzten „guten“ Jahre 
waren vorwiegend von Umsatz- und Kundenorientierung geprägt. 
Wenig Augenmerk wurde auf die liquiditätssichernde Komponente 
eines konsequenten Mahnwesens gelegt. Wenn Umsätze fließen, 
ist die zeitgerechte Realisierung des Umsatzes oft kein Thema und 
wird vernachlässigt. In Zeiten von schwierigen Ertragssituationen 
und sich verändernden Märkten benötigen wir andere Kriterien der 
Risiko bewertung und Erfolgsmessung. Und dazu gehört auch eine 
viel intensivere Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen und 
Operativen in den Teams Vertrieb/Verkauf und Mahn- bzw. Rech-
nungswesen/Controlling, um die Situation auf den Märkten unserer 
Kunden gut einzuschätzen und zu bewerten. Rechtzeitig und über 
alle Stationen einer Kundenreise hinweg.

Was macht ein Dreamteam aus?
Die Zusammenarbeit zwischen den ertragsorientierten und den kun-
denorientierten Bereichen ist in den meisten Unternehmen, wenn 
überhaupt vorhanden, eher angespannt. Unterschiedliche Sicht-
weisen und auch Ziele machen einen gemeinsamen Blick auf die 
Lage schwierig. Erschwerend hinzu kommt die Verwendung einer 
völlig anderen Sprache. Das trägt nicht gerade zu einem großen 
gegenseitigen Verständnis bei. Was brauchen wir also, um ein 
Dreamteam zu erzeugen?

Gemeinsame Ziele: Gemeinsame Erfolge lassen sich nur über 
gemeinsame Ziele erreichen. Manchmal reicht es schon, die vorhan-
denen Kriterien aus den unterschiedlichen Bereichen zu „übersetzen“ 
oder zu erklären. Wie wirkt sich zum Beispiel die Verlängerung des 
Zahlungsziels bei Kunden auf die gesamtwirtschaftliche Situation des 
Unternehmens aus? Was heißt das genau? Finden Sie realistische, 
gemeinsame Ziele, die eine Zusammenarbeit offener und effizienter 
gestalten!

Exzellente Kommunikation: Durchs Reden kommen die Leut 
zsamm! Schicken Sie nicht nur Mahnlisten zur Information hin und 
her. Tauschen Sie sich regelmäßig aktiv über die wichtigsten Informa-
tionen aus, legen Sie einen Rhythmus oder spezielle Kriterien fest, zu 
denen eine aktive Abstimmung erfolgt. Der Kunde nutzt die Dreiecks-
kommunikation (Vertrieb – Rechnungswesen – Kunde) sonst gerne 
aus. Ein Dreamteam bildet immer ein starkes Duo im „Dramadreieck“ 
der Kommunikation.

Klare Rollenverteilung: Das heißt, konkret festzulegen, wer für 
welche Themen zuständig ist! Spielen Sie, wenn nötig, den Good 
Cop und den Bad Cop. Dabei müssen die Rollen nicht für immer fest-
geschrieben sein, obwohl für den Vertrieb in der Regel die Good-
Cop-Rolle vorgesehen ist. 

In diesen Bereich gehört auch das Aussprechen und Durchführen von 
Maßnahmen und das Einhalten der besprochenen Konsequenzen. 
Wenn möglich über alle Hierarchieebenen hinweg. Und wenn es 
erforderlich ist, in einem Spezialfall nachzugeben, von den Regeln 
abzuweichen, dann trifft das Dreamteam gemeinsam die Entschei-
dung und teilt das auch bestenfalls gemeinsam dem Kunden mit.  
So bleibt die Achse des Dreamteams stark und schlagkräftig.

Absolutes Vertrauen und Zusammenhalt: Auch wenn ich eine 
Entscheidung so nicht treffen würde oder andere Entscheidungs-
kriterien habe, vor dem Kunden und im Team zählt das Gemeinsame. 
Wir vertrauen auf die Expertise des jeweils anderen und respektieren 
die Expertenentscheidung, die in der klaren Rollenverteilung getroffen  
wird. Im Rückblick können immer noch, in aller Offenheit, Korrekturen 
fürs nächste Mal festgehalten werden.

Tragen gemeinsamer Verantwortung: Wenn mal was daneben  
geht, dann trägt das Dreamteam die gemeinsame Verantwortung. 
Lernen passiert oft durch Fehler und macht uns stärker, wenn die 
gemeinsame Reflexion zu besseren Ergebnissen führt. 

Voyage: Packen wir die Koffer gemeinsam und bilden das Dream-
team – jetzt!

Haben Sie schon Ihre persönlichen Dreamteams zur Liquiditätssiche-
rung in Ihrem Unternehmen gebildet? Seien Sie ehrlich und stellen Sie 
sich die Frage: Auf einer Skala zwischen null und zehn, wo stehen 
Sie? Wobei null heißt: „Vom Dreamteam zur Liquiditätssicherung sind 
wir so weit entfernt wie eine Kuh vom Jodeln“, und zehn: „Uns kann 
nichts mehr passieren auf dem Gebiet.“ 

Alles unter fünf ist aus meiner Expertensicht als sehr kritisch einzu-
schätzen. Alles über acht ist entweder geschummelt oder zeugt von 
großer Weitsicht in den letzten Jahren. Gratulation. 

Die gute Nachricht zum Schluss: Noch ist es hoffentlich nicht zu spät. 
Nutzen Sie Ihre Chance, Dreamteams zu bilden, bevor die Insolvenz-
welle Fahrt aufnimmt.
 
www.nussknackerei.at

Heike Reising / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2006

Von Heike Reising
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DEEP O.C.E.A.N. – 
DER OZEAN UNSERER 
PERSÖNLICHKEIT

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihrem gegenüber ins Gehirn und 
ins Herz schauen. Genau wissen, was seine Bedürfnisse sind, genau 
verstehen, was dieser Person wichtig ist, genau wissen, aus welchem 
Holz diese Person geschnitzt ist. 

Und stellen Sie sich vor, es gäbe ein Modell, das über 60 Jahre 
in über 8.000 Studien von Hunderten Wissenschaftlern erforscht 
und validiert wurde und das genau das tut: Persönlichkeit messbar 
machen. Ein Modell, das uns einen chirurgisch präzisen Zugang zur 
menschlichen Psyche gibt. Welche Möglichkeiten, welche Welten 
würden sich da im Business auftun? Im Recruiting, um die richtigen 
Teams zusammenzustellen, die wirklich zusammenpassen und sich in 
ihren Stärken ergänzen. Für den Verkauf, weil wir dem Kunden indi-
viduell das bieten können, was für seine Persönlichkeitsstruktur (kauf-)
entscheidend ist. Oder auch im Marketing, um die Zielgruppe richtig 
anzusprechen. 

Hier kommt die gute Nachricht: Dieses Modell gibt es. Es nennt sich 
das O.C.E.A.N.-Modell. 

Zusammen mit meinem Kooperationspartner, dem Neurowissen-
schaftler Dr. Frederik Hümmeke, und meiner Partnerin, der Kom-
munikationswissenschaftlerin Vanessa Buchner, erforsche ich mit 
unserem Team die Anwendung seiner Weiterentwicklung – des DEEP 
O.C.E.A.N.-Modells – in den Bereichen Coaching, Beziehungen, 
Führung und Marketing.

Das Modell in seiner ozeanischen Tiefe sprengt natürlich den Umfang 
dieses Artikels, doch ich möchte Sie mitnehmen auf einen ersten 
Schnuppertauchgang – auf bis zu 16 Meter. Sie werden die Aussicht 
lieben, versprochen! 

Die Persönlichkeitsforschung hat herausgefunden, dass jeder Mensch 
zehn Charaktereigenschaften hat, die seine Persönlichkeit maßgeb-
lich beschreiben, und dass diese „Persönlichkeitsmerkmale“ ab dem 
fünften Lebensjahr (zu über 90 Prozent) fix sind.

Wir alle kennen Menschen, die „von Natur aus“ dominanter auftre-
ten – und andere, die, egal wie viele Managertrainings sie besuchen, 
sich immer etwas schwerer tun werden, sich in einem Raum voller 
Alphatierchen zu behaupten. Wir alle kennen Menschen, die „von 
Natur aus“ emphatischer sind als manche anderen, oder Menschen, 
die sich in Stresssituationen schneller Sorgen machen, und andere, 
die „von Natur aus“ stabiler sind, egal welcher Sturm ihr Segel bläht. 
Und während wir auf Musterebene viele Verhaltensweisen lernen 
können – auch solche, die sich „gegen unsere Natur“ anfühlen –, 
wird das, was uns leichtfällt, das, was unser Erstimpuls ist, doch immer 
von unserer Persönlichkeit geprägt sein. 

Hier sind die fünf Ausprägungen von O.C.E.A.N. mit ihren jeweils 
zwei Unterbereichen und woran wir sie erkennen können: 

O = Offenheit
Offenheit für Erleben: Menschen, bei denen dieses Merkmal stark 
ausgeprägt ist, lieben das intensive sinnliche Erleben der Welt. Sie 
legen Wert auf und haben oft ein Gespür für Ästhetik, sind oft kreativ 
und machen gerne neue und intensive Erfahrungen. 

Intellekt: Intellekt (der, das ist wichtig dazu zu sagen, nicht mit 
Intelligenz gleichzusetzen ist) ist die Offenheit für inneres Erleben. In 
Strukturen denken, Zusammenhänge erkennen und das Gehirn mit 
Input beschäftigen sind oft Stärken und Bedürfnisse von Menschen 
mit „Intellekt hoch“.

C = Gewissenhaftigkeit (engl. Conscientiousness)
Fleiß: Menschen mit „Fleiß hoch“ können lange zielgerichtete 
Anstrengungen vollbringen. Was sie beginnen, bringen sie zu Ende. 
Oft arbeiten sie aber auch hart statt smart. Fleißige Gesäße weisen 
oft Hummeln auf. 

Ordnung: Ordnung definiert sich als das Bedürfnis und die Fähig-
keit, Prozesse einzuhalten.

Ordentliche Menschen sind meistens sehr zuverlässig. Vor allem 
sich selbst gegenüber.  Wichtige Differenzierung: Ein aufgeräumter 
Schreibtisch deutet oft auch auf „Erleben hoch“ hin. Dem Ästheten 
gefällt die Ordnung. Dem Ordentlichen fällt es leicht, sie einzuhalten. 

E = Extraversion
Enthusiasmus: Es geht um Begeisterungsfähigkeit! Menschen mit 
„Enthusiasmus hoch“ halten Ideen schnell für gut – und sind bereit, 
dafür etwas zu tun! Besonders gilt das für die eigenen Ideen. 

Dominanz: Gemeint ist Durchsetzungsvermögen, also das Bedürfnis 
und die Fähigkeit, sich durchzusetzen. In vielen Momenten ist Domi-
nanz begleitet von einem festen Gefühl der Überzeugung.

A = Verträglichkeit (engl. Agreeableness)
Höflichkeit: Kommt von „sich wie am Hofe verhalten“ und 
beschreibt Regelkonformität und das Bedürfnis nach klaren, geord-
neten Strukturen. Bei innovativen Regelbrechern ist dieser Bereich 
oft sehr gering ausgeprägt. Bei Bundeskanzlerinnen manchmal sehr 
hoch. Ist die StVO für Sie ein wichtiges Regelwerk oder eher eine 
Hinweissammlung?

Empathie: Menschen mit stark ausgeprägter Empathie haben oft 
die Fähigkeit, präzise wahrzunehmen, was bei anderen „los ist“. Sie 
legen in der Regel Wert darauf, dass es anderen gut geht und sich 
„alle lieb haben“. (Sie merken, dem Platz geschuldet muss ich hier 
teilweise stark vereinfachen … Aber Sie verstehen sicher, was ich 
meine.)

N = Neurotizismus 
Volatilität: Gemeint ist die Fähigkeit und Tendenz, schnell in starke 
negative Gefühle zu gehen und diese aufrechtzuerhalten. Wut, 
Trauer, Hass, Angst … all das können Menschen mit „Volatilität hoch“ 
sehr gut. Emotionale Stabilität und Stressresistenz fallen ihnen dage-
gen manchmal schwerer.

Rückzug: Dies beschreibt zum einen das Bedürfnis nach Rückzug – 
wie der Name schon sagt –, also nach Zeit ohne andere Menschen. 
Zum anderen bezeichnet es auch den Teil der Persönlichkeit, der sich 
Sorgen macht und Ängste hat. Sich ausmalt, was schiefgehen könnte, 
und die entsprechenden Gefühle produziert. 

Wie gesagt: Wir machen einen Schnuppertauchgang. Aber stellen 
Sie sich mal vor, Sie könnten nach fünf Minuten Gespräch im Kopf 
eine Matrix aufstellen und zu 80 Prozent genau sagen, wie Ihr 
Gegenüber tickt. Was würde das bedeuten … für Teams … für Bezie-
hungen … für Marketing und Verkauf?

Haben Sie Blut geleckt? Hoffentlich nicht – das ist beim Tauchen nie 
klug. ;-)

Aber falls doch, lade ich Sie zu einem Tiefseetauchgang der beson-
deren Art ein: Hier finden Sie Ihr kostenloses Ticket zum einstündigen 
Online-Training rund um das DEEP O.C.E.A.N. 
Modell: www.ocean-masterclass.de
 
www.alexanderhartmann.de

Alexander Hartmann / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2016
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WOLLEN WIR 
WIE DIE DINOSAURIER 
UNTERGEHEN?

Vor Corona haben wir uns von Jahr zu Jahr allmählich und konti-
nuierlich weiterentwickelt. Es gab für die meisten Firmen, außer bei 
Start-ups, Business as usual mit immer gleichem Geschäftsmodell. 
Dramatische Veränderungen waren nicht nötig, denn der Rubel rollte ja.

Dann kam Corona
Doch plötzlich hat uns im Winter 2020 ein kleines Virus wie ein  
Tsunami überrollt und uns gezwungen, im Lockdown neue Techno-
logien und Verhaltensweisen zu nutzen, aber auch unser Geschäfts-
modell zu hinterfragen. Viele sprachen in dieser Zeit vom „neuen 
Normal“. Viele dachten, dass wir diese neuen Erkenntnisse nach dem 
Lockdown beibehalten werden. Doch dann kam der Sommer 2020 
und die meisten von uns fielen wieder in die alten Verhaltensmuster 
zurück. Das „neue Normal“ war vergessen und verdrängt. Wieso 
auch sollten wir uns mit diesen neuen Errungenschaften abmühen, 
wenn das alte Geschäftsmodell doch so gut funktionierte und der 
Rubel wieder zu rollen begann, in alter Frische sozusagen?

Doch dann kam der Herbst 2020 und die Infektionszahlen schnellten 
dieses Mal in noch kürzerer Zeit in ungeahnte Höhen. Jeder wusste 
wieder, was ein exponentielles Wachstum bedeutete. Über Weih-
nachten war in den meisten Regionen Europas wieder ein Lockdown 
angeordnet, Lockdown Nr. 2 oder 3. Jedes Land kämpfte mit unter-
schiedlichen Einschränkungen und versuchte, seinen Weg durch die 
Krise zu finden. Und wieder waren wir im Homeoffice und nutzten 
zwangsläufig wieder Zoom und Co. Ganz sicher hätten wir das alles 
gerne vermieden. 

Welche positiven Entwicklungen hat Corona ermöglicht 
und beschleunigt?
Natürlich wollten wir alle keine Pandemie. Doch sie kam ungefragt. 
Betrachten wir einmal die positiven Aspekte der Krise ganz nüchtern.  
Früher sind wir oft für Seminare, Schulungen und Sitzungen weit 
herumgereist und haben dabei Tausende Kilometer zurückge-
legt. Manchmal haben wir den Flieger für eine halbtägige Sitzung 
genutzt. Doch war das vor Corona immer nötig? Vermutlich hätten wir 
damals schon in vielen Situationen darauf verzichten können. Online-
Meetings hatten sich kaum oder nur in Ausnahmefällen durchsetzen 
können. Homeoffice war vor Corona je nach Firma bereits möglich, 
doch mit einer gewissen Zurückhaltung. Nach Corona werden vor 
allem jüngere Mitarbeiter dies voraussetzen. Sie werden bei einem 
Bewerbungsgespräch nicht mehr fragen, ob Homeoffice möglich sei, 
sondern nur noch, wie viele Tage pro Woche.

Homeschooling oder Distance Learning wurde von einem Tag auf 
den anderen möglich. Ich bin Verwaltungsrat bei einer privaten  
Marketingschule. Distance Learning einzuführen war bisher am 
Widerstand der Dozenten gescheitert. Im Lockdown Nr. 1 dauerte  
es gerade mal drei Tage, bis wir auf Distance Learning umstellen 
konnten. Heute bieten wir das weiterhin an, mit oder ohne Lockdown. 
Die Studenten können zwischen Präsenzunterricht, Live-Online-
Unterricht oder der Aufzeichnung wählen. Sie sind dadurch heute 
viel flexibler. Sie können vor Ort sein, falls es die maximale Teilneh-
meranzahl aufgrund der Abstandsregelung zulässt. Sie können live 
von zu Hause oder wo auch immer mit dabei sein oder sich, falls dies 
aufgrund von Terminkonflikten nicht möglich ist, die Aufzeichnung 
später zu Gemüte führen. Diese zusätzliche Flexibilität wird von allen, 
vor allem aber von den Kunden sehr geschätzt. All das wäre ohne 
Corona nicht möglich gewesen. 

Corona wird schon bald Geschichte sein …
Das Corona-Virus wird eines Tages Geschichte sein. Wir alle hoffen 
natürlich, dass dieser Tag lieber früher als später kommen wird. Ich 
denke, dass sich die Situation im Sommer 2021 kontinuierlich ent-
spannen wird. Das hängt auch vom Fortschritt der Durchimpfung der 
Bevölkerung ab.

… doch die Digitalisierung geht nicht mehr weg
Eines ist aber auch sicher: Die Digitalisierung wird nicht mehr weggehen.  
Ganz im Gegenteil. Der Schub, den die Digitalisierung während des 
Lockdowns erfahren hat, wird noch zunehmen. Wir können nicht 
mehr zurück in die Zeit vor Corona. Das „neue Normal“ wird wirklich 
zu einem neuen Normal. Das wäre ausschließlich mit dem Lockdown  
Nr. 1 nicht möglich geworden, denn die Dinosaurier hätten gewonnen,  
weil sie wieder zu ihrem gewohnten Normal zurückgekehrt wären. 
Die Organisationen, die es trotzdem wagen, zum gewohnten Normal 
von vor Corona zurückzukehren, werden ganz bestimmt früher oder 
später wie die Dinosaurier untergehen.

Die Digitalisierung betrifft alle Branchen, ausnahmslos. Viele Bran-
chen, wie zum Beispiel die Medienbranche, haben die Disruption 
bereits hinter sich. Andere wie die Finanzdienstleister stehen mitten-
drin und andere stehen kurz davor. 

Ich weiß nicht, in welcher Branche Sie, liebe Leserin, lieber Leser, tätig 
sind. Doch auch Sie werden nicht verschont bleiben. Es trifft alle. Die 
einen etwas härter als die anderen. Wenn Sie meinen, ab und zu an 
einem Zoom-Meeting teilzunehmen, genüge, dann haben Sie noch 
nicht die digitale Reife erlangt, die es für den künftigen Geschäfts-
erfolg braucht. Wir müssen unsere Unternehmungen nicht nur fit für 
die digitale Zukunft machen, sondern diese zu einem digitalen Unter-
nehmen transformieren. Je nach Branche und Marktumfeld stehen Sie 
an einem individuellen Punkt. Es gilt nun, diesen Weg konsequent zu 
gehen.

www.eugster.info

Jörg Eugster / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2008
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VOYAGE 
DE STRESS

Von Dr. Frederik Hümmeke

Was lehrt uns Corona über uns selbst und wie wir in einer 
Gemeinschaft funktionieren? 
Wenn wir es richtig anstellen, wird diese Corona-Krise ein wunder-
bares Lehrstück darüber, wie wir Unternehmen und Gesellschaften 
organisieren müssen.

Als er da war, waren viele Menschen unvorbereitet: Lockdown! Alles 
dicht. Was bedeutet das? Kann ich weiterarbeiten? Wird mein Unter-
nehmen weiter beliefert? Habe ich genug Klopapier? Darf ich reisen? 
Hatten die ganzen Prepper, die im Garten einen eigenen Bunker aus-
gehoben hatten, doch die ganze Zeit recht? 

Die Tatsache, dass diese Fragen zunächst unbeantwortet blieben, 
hat Stress ausgelöst. Stress ist definiert als gefühlter oder tatsäch-
licher Kontrollverlust. Corona hat uns deutlich gezeigt, wie wenig 
Kontrolle wir über manche Umstände haben. Stress führt zu vier (!) 
typischen Stressreaktion, die Menschen weltweit zeigen. Die am 
häufigsten zitierten Reaktionen sind Fight (Angriff) und Flight (Flucht). 
Hinzu kommt das seltener erwähnte Freeze (Erstarren), bei dem wir 
uns tot stellen – wir alle kennen den Blackout. Zu guter Letzt und am 
wenigsten bekannt: Flock (Zusammenrotten), das Schutzsuchen in 
einer Gruppe.

Seit Ausbruch der Krise können wir aufseiten von Politik, Medien und 
Bürgern genau diese Reaktionen beobachten. Die einen wollen mit 
Bazookas gegen die wirtschaftlichen Folgen kämpfen. Andere suchen 
die Schuld bei den Chinesen oder Bill Gates. Wieder andere wollen 
durch die hoffnungsvolle Grundannahme, dass es Corona vielleicht 
gar nicht gibt, aus dem Problem flüchten. Die nächsten erstarren  
und warten einfach nur phlegmatisch ab. Und wir erleben auch die, 
die sich zusammenrotten und in ihrem sozialen Umfeld nach Unter-
stützung oder auch nur nach Bestätigung für ihre Ansichten suchen.

Gegen eine gute und ausgedehnte Stressreaktion ist grundsätzlich 
gar nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil: Demjenigen, der sie 
rauslässt, geht es danach meistens deutlich besser. Der Politiker, der 
sich einredet, mit einer von Kriegsmetaphorik geprägten Pressekonfe-
renz einen tollen Auftritt hingelegt zu haben, und der wahrscheinlich 
wirklich überzeugt ist, dass die vom deutschen Finanzminister Olaf 
Scholz angekündigte Bazooka funktionieren und helfen kann, der 
fühlt sich als kraftvoller Akteur. Der Selbstständige hört diese Rede 
und ist beruhigt, dass die Politik sich als starke Führungselite zeigt und 
etwas für ihn tut. Nun braucht er nur noch zu warten, bis die Bazooka 
einschlägt. Er selbst hat nichts mehr zu tun. Und gleich geht es ihm 
besser. Zumindest solange der Glaube an die Bazooka anhält. Diese 
Logik war über Monate zu beobachten. Spannender ist wie so oft 
das, was nicht beobachtet werden konnte. Weil es nicht existierte! 

Es gab im Vorfeld viele Warner und (sogar staatliche) Studien mit 
Angaben von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Tipps für die Vorbe-
reitung auf Pandemien. Wie kommt es, dass eine Politik, die sich des 
Risikos bewusst gewesen sein musste, nicht systematisch vorbereitet  
war und keinerlei konkrete Handlungsprotokolle und juristische 
Grundlagen für so einen Fall geschaffen hat? Wieso waren zum  
Beispiel die Reportingstrukturen der Gesundheitsämter und des RKI  
in Deutschland nicht digitalisiert? Und ganz grundsätzlich: Wieso  
stehen die Schulen so schlecht da in digitaler Lehre? 

In Unsicherheit klug entscheiden
Wie ist in einer Krisenphase unter Unsicherheit klug zu entscheiden? 
Es gibt konkrete Regeln und Prinzipien, nach denen sinnvoll nach ver-
schiedenen Graden von Unsicherheit unterschieden werden kann. In 
Zeiten großer Unsicherheit, in denen schnelle Entscheidungen über 
Änderungen getroffen werden müssen, ist es wichtig, Flexibilität zu 
erhalten. Daher lautet eine Regel, dass bei hoher Unsicherheit so 
entschieden werden soll, dass die zukünftigen Optionen maximiert 
werden.

Außerdem ist zu klären, nach welcher Logik wir unsere Meinungen 
bilden und Entscheidungen treffen sollen. Wie gehen wir mit der  
Wissenschaft um – also mit vielen differierenden Meinungen?  
Wen müssen wir überhaupt anhören? Verlassen wir uns nur auf 
Virologen oder brauchen wir Netzwerkforscher? Und nach welcher 
Regel wägen wir Interessen schnell und fair ab? Wenn die Krise ein 
Assessment-Center wäre, bei dem ich unsere Regierungen bewerten  
sollte, würde ich sie alle noch mal auf die Schulbank schicken.  
Für sehr lange. 

Unsere Unternehmen schlagen sich dabei schon besser und trotz  
vorhandener systematischer Fehler sind sie besser in der  
Umsetzung von Beschlüssen als unsere Regierungs- und Beamten-
organisationen.

Für Unternehmen wie für Staaten gilt es nun, folgende Frage zu  
stellen: Wie können in Zukunft Informationsquellen und verschiedene 
Inhalte zusammengeführt und ein kluger Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozess eingeleitet werden, der der Lage angemessene 
Entscheidungen produziert, die umsetzbar sind und die funktionieren? 
Diesen Prozess zu optimieren wird leider versäumt. Wie das geht? 
Das ist längst bekannt, die erprobten Methoden gibt es.

Wenn diese Krise zum Anlass wird, hinter die lauten Stressreak tionen 
zu schauen und sich mehr mit ihren Entstehungen und den angemes-
senen Reaktionen darauf zu beschäftigen – dann werden wir als 
Unternehmen und als Staaten in Zukunft vieles besser machen. 

Hoffen wir’s!

www.huemmeke.com

Dr. Frederik Hümmeke / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2020
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WENN? DANN! 
DIE MACHTVOLLE METHODE  
DER DURCHFÜHRUNGS-
VORSÄTZE

Von Markus Weber

Sie haben einen guten Grund, den Wunsch und auch den Willen, 
einen gesünderen Lebensstil zu erreichen. Und dann passiert: das 
Leben. Die guten Vorsätze werden überdeckt vom Trubel des Alltags, 
von vielfältigen Ablenkungen – bis sie schließlich, zumeist leise und 
unbemerkt, untergehen. 

Dass Gesundheit im Kopf beginnt, ist bekannt. Tatsächlich brauchen 
wir Aufklärung und Information über die wesentlichen Voraussetzun-
gen für einen gesunden Lebensstil. Doch das genügt offenbar nicht: 
Wider besseres Wissen verhalten wir uns ungesund. Bewegung 
tut gut? Wir fahren dennoch mit dem Auto zur Arbeit, statt auf das 
Fahrrad umzusteigen. Fünfmal am Tag sollte man Obst und Gemüse 
essen? In der Hektik greifen wir stattdessen zum Schokoriegel.

Warum schaffen wir es nicht, unsere gefassten Vorsätze umzusetzen?  
Liegt es an einer unrealistischen Zielsetzung? Treten plötzlich uner-
wartete Hindernisse auf? Oder scheitert es an der mangelhaften 
Planung? Warum reicht es nicht aus, sich die positiven Folgen einer 
Lebensveränderung auszumalen? 

Die sogenannte MCII-Methode (Mental Contrasting with Implemen-
tation Intentions) beschreibt, wie Ziele klar und nachhaltig gesteckt 
werden – vorausgesetzt, wir stellen uns auch mögliche Hindernisse, 
die im Weg stehen könnten, konkret vor. In der Fachsprache nennt 
sich dieser Ansatz „mentales Kontrastieren“, also die Gegenüber-
stellung von positiver Zukunft und potenziellen Hürden, die den 
Erfolg blockieren könnten. Um das Gewünschte wirklich zu erreichen,  
müssen wir bereits im Vorfeld Strategien entwickeln, wie wir kritischen 
Situationen vorbeugen und im vollen Bewusstsein der möglichen 
Schwierigkeiten zum Ziel kommen. 

Nutzen Sie die Macht der Durchführungsstrategien (Implementation 
Intentions). Dieses Konzept wurde von Professor Peter Gollwitzer 
(Universität Konstanz) entwickelt und getestet. Sein Ansatz – und 
das ist neu – kombiniert das mentale Kontrastieren erstmals mit den 
Durchführungsstrategien. Durch seine Studie wurde der positive Effekt 
der sogenannten Umsetzungsabsichten (Implementation Intentions) 
nachgewiesen.

Wie kann man Menschen dazu bringen, ihr Wissen um einen gesun-
den Lebensstil in ihrem Alltag umzusetzen und diesen Lebensstil lang-
fristig beizubehalten? Wie kommt man vom Know-how zur Handlung, 
vom Wunsch nach der Veränderung zum Tun? Diese Fragen beant-
wortet die MCII-Methode. Im Fokus stehen dabei Wenn-dann-Pläne, 
die die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung signifikant erhöhen. 

Erster Schritt: Bilden Sie eine starke Zieldefinition und setzen Sie 
sich verbindliche Ziele. Jedes Ziel sollte kurz, klar, leicht verständlich 
und positiv formuliert sein – und mit einem Datum versehen. Achten 
Sie darauf, dass das Ziel attraktiv und realistisch gleichermaßen ist – 
und durch Sie selbst erreichbar. Ein Ziel sollte weder zu leicht noch 
zu schwer sein. Die individuell richtige Dosis zeigt sich, wenn Sie 
sich durch Ihr Ziel motiviert und beflügelt fühlen anstatt gelangweilt, 
gestresst oder gar überfordert.

Zweiter Schritt: Kreieren Sie Durchführungsvorsätze nach dem 
Schema „Wenn – dann“. Machen Sie eine Gedankenreise in die 
Zukunft, zum geplanten Zeitpunkt Ihrer Zielerreichung. Stellen Sie sich 
vor Ihrem geistigen Auge eine typische Situation vor, in der Sie dann 
anders reagieren als früher. Wie agieren Sie, wenn diese Situation 
eintritt? Spüren Sie in sich hinein, wie positiv es sich anfühlt, wenn  
Sie Ihr Ziel durch Ihre veränderte Reaktion erreicht haben. Malen 
Sie sich Ihre Zielerreichung in Ihrer Lieblingsfarbe und live in 3D aus. 
Genießen Sie das angenehme Gefühl, es geschafft zu haben.

Beispiel: „Wenn das Wetter es zulässt, dann fahre ich mit dem Rad 
anstatt mit dem Auto zur Arbeit.“

Falls in der Wenn-Komponente Hindernisse spezifiziert werden, gibt 
es zwei Möglichkeiten, in der Dann-Komponente zielrealisierendes 
Handeln aufzuführen:

a) Formulierung von Handlungsalternativen, um die Schwierigkeiten 
zu überwinden: „Wenn es regnet, dann gehe ich wenigstens in 
der Mittagspause flott marschieren.“

b) Vorbeugende Maßnahmen einleiten: „Wenn ich am Sport artikel-
Laden vorbeigehe, dann will ich mich drinnen erkundigen, wie viel 
ein Hometrainer kostet.“

Durchführungsvorsätze können in der Wenn-Komponente verschie-
dene Inhalte spezifizieren. Sie können Hindernisse ansprechen, die 
der Zielrealisierung im Wege stehen. Alternativ können sie günstige 
Gelegenheiten auflisten. Wie auch immer Durchführungsvorsätze 
formuliert werden: Es handelt sich dabei stets um Wenn-dann-Pläne. 

Sie legen fest, welches zielrealisierende Handeln man ausführen 
will, wenn eine bestimmte antizipierte Situation tatsächlich vorliegt.  
Wichtig dabei: Damit Durchführungsvorsätze ihre Wirkung voll ent-
falten, müssen sie auf starken Zielen aufbauen.

Fazit: Positives Denken allein genügt nicht, um Lebensstiländerungen 
zu bewirken. Selbst die Überzeugung, dass ein gesünderer Lebensstil 
wünschenswert und machbar ist, reicht nicht aus. Kontrastieren Sie 
Ihre Wünsche und Vorhaben mit der Realität, die der Zielerreichung 
möglicherweise entgegensteht. Formulieren Sie Vorsätze so, dass klar 
ist, wie, wann und wo Sie die Hindernisse überwinden wollen. Erst 
wenn Sie begreifen, dass es Hürden auf dem Weg zur Wunschver-
wirklichung zu überwinden und Wenn-dann-Pläne zu schmieden gilt, 
kommt es zu wirkungsvollem Tun. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Erreichen Ihrer Ziele – und viel 
Spaß auf dem Weg dorthin!

www.vit-gmbh.de

Markus Weber/ MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2015
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Magda Bleckmann / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2013ONLINE-MEET ING  

GÄHN! MAL EHRLICH, SIND  
SIE AUCH SCHON EINMAL  
DABEI EINGESCHLAFEN?

Von Magda Bleckmann

Was meinen Sie, wie viele Arbeitnehmer zugeben, während einer 
digitalen Besprechung schon einmal eingenickt zu sein?* 

Wie viel Prozent der rund 1.000 Befragten geben zu, schon einmal 
in einem Online-Meeting nebenher andere Dinge erledigt zu haben?

(Quelle: APA/OTS Pressemeldung vom NEXR Technologie SE)

Zwei spannende Fragen, die direkt Einfluss auf Ihre Online-Meetings  
haben. Sie sollten als Aufforderung gesehen werden, Online- 
Meetings in Zukunft attraktiver zu gestalten.

Die Möglichkeiten einfacher Videokonferenzen sind schnell ausge-
reizt. Es ist ähnlich wie beim Fernsehen: Der Zuschauer ist passiver 
Teilnehmer und kann nicht interagieren. Deshalb müssen neue Tech-
niken diese Konferenzen zu einem spannenden Erlebnis machen und 
die wertvollen und wichtigen Inhalte unterstützen. Denn diese Inhalte 
reichen nicht mehr aus, um die Aufmerksamkeit von Mitarbeitern, 
Kunden und Kooperationspartnern lange genug aufrechtzuerhalten. 

Doch wie soll das gehen? Was können Sie tun, damit „Gähn“ und 
„Immer das Gleiche“ in Ihren Meetings niemals zu hören sind? 

Hier sind für vier einfache Tipps zur schnellen Umsetzung für Ihre  
digitale Kommunikation:

1. Lernen Sie von guten Vorbildern
Bei all den langweiligen Meetings gibt es sicher einige Online-Ver-
anstaltungen, die fesselnd und spannend waren. Wie ist es diesem 
Moderator oder Vortragenden gelungen, die Teilnehmer mit ins Boot 
zu holen? 

Blicken Sie für einen Moment zurück. Was hat Sie in der Vergangen-
heit an Online-Meetings und deren Durchführung beeindruckt? Viel-
leicht kleine Details. Ungewöhnliche Vorgehensweisen. Momente, 
die anders als die anderen waren. Was möchten Sie davon so oder 
so ähnlich übernehmen? Integrieren Sie diese Dinge auch in Ihre 
Veranstaltungen. Natürlich immer auf Ihre Zielgruppe und Situation 
angepasst.

Neben einem erhöhten technischen Aufwand gibt eine Reihe von 
kleinen Veränderungen, die bereits eine große Wirkung zeigen und 
die Aufmerksamkeit steigern. Wenn Sie zum Beispiel mit PowerPoint 
arbeiten, halten Sie zwischendurch die eine oder andere ausge-
druckte Folie einfach in die Kamera. Das funktioniert gut mit Folien, 
die sehr wenig Text beinhalten und nicht lange sichtbar sein müssen. 

2. Legen Sie den Perfektionismus ab 
Online haben Sie nur die Macht über Ihre Inhalte und Ihre Präsenta-
tion. An der Plattform sind Dritte beteiligt, auf die Sie keinen Einfluss 
haben. Da geht schon mal was schief. Hier gilt als erste Regel: Ruhe 
bewahren! Und wenn es wieder läuft, kommt gleich die zweite Regel: 
Einmal entschuldigen, kurz und charmant – und weiter geht es im Text.

Auch ich erlebte das vor Kurzem, bei der Online-Konferenz einer 
bekannten Marketing- und Eventagentur. Ich loggte mich ein, nichts 
passierte. Ich wartete, nichts passierte. Nach einer Stunde kam dann 
eine E-Mail mit folgendem Text: „Wir wissen auch nicht, was passiert 
ist, wir hatten alles getestet. Gestern hat es noch funktioniert – heute 
leider nicht mehr. Wir müssen aufgrund von technischen Problemen 
die Konferenz verschieben. Es tut uns sehr leid.“

Es passiert also auch Profis. Das gibt Ihnen eine gewisse Absolution. 
Wichtig in diesem Fall sind folgende Fragen:

• Was kann ich im Vorfeld tun, damit alles klappt?
• Welches Back-up ergibt Sinn: Ersatz-PC, Batterien,  

unterschiedliche Netze, Technikunterstützung …?
• Wen müssen wir wie schnellstmöglich informieren,  

wenn die Technik nicht mitspielt?

Und dann: eine kurze und professionelle Entschuldigung. Keine 
Opferstorys!

Beispiel: „Gestern hat es noch funktioniert. Heute leider nicht mehr, 
wir wissen auch nicht, warum.“

Besser: „Bitte entschuldigen Sie. Aus technischen Gründen wurde das 
Meeting auf Dienstag, 9.00 Uhr verschoben. Vielen Dank für Ihre 
Geduld.“

3. Ruhe bewahren
Bleiben Sie ruhig, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Doch wie 
bewahrt man die Ruhe? Wie wirkt sich Hektik des Vortragenden 
auf die Teilnehmer aus? Auf jeden Fall merken sie, dass etwas nicht 
klappt und der Referent sich gerade nicht auskennt. Das wirkt natür-
lich weniger professionell. 

Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen. Alle haben (noch) Ver-
ständnis. Damit Sie ruhig bleiben, um das Problem souverän zu lösen, 
helfen zum Beispiel Atemübungen, die Sie im Vorfeld trainieren  
können.

Wichtig! Weisen Sie nicht auf Fehler hin, die außer Ihnen niemandem 
aufgefallen sind. Zum Beispiel haben Sie vergessen, einen Gegen-
stand, etwa ein Buch, mitzunehmen. Dass Sie dieses Buch zeigen 
wollten, wissen nur Sie. Niemand vermisst es. Erst wenn Sie darauf 
hinweisen, denkt das Auditorium: „Stimmt, das fehlt!“ 

4. Bauen Sie bewusst Spaß ein
„Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag“, sagte schon Charlie 
Chaplin. „Ein Online-Meeting ohne Lachen ist eine vertane Chance“, 
sage ich und werde durch Studien bestätigt. 

„Spaß bei der Arbeit ist nicht einfach ‚nice to have‘ – sondern  
ein essenzieller Erfolgsfaktor.“**

Bauen Sie in Ihre virtuellen Meetings einen Spaßfaktor ein. Das hilft 
den Teilnehmer, sich sofort wohlzufühlen, erhöht die Aufmerksam-
keit und den Lernfaktor. Ganz einfach geht das mit lustigen Videos, 
Bildern, Rätseln oder einer amüsanten Geschichte aus dem eigenen 
Leben. 

Ich wünsche Ihnen spannende Online-Meetings, wertvolle Inhalte, 
Abwechslung und immer ein paar Schmunzler!

www.magdableckmann.at

* Zum Schluss die Auflösung: 12 Prozent der 1.000 befragen Arbeitnehmer haben zugegeben, schon mal bei einem Online-Meeting eingeschlafen zu sein. 
(Quelle: APA/OTS Pressemeldung vom NEXR Technologie SE)

**Quelle: https://vitruv.unituebingen.de/ilias3/data/pr01/lm_data/lm_1171/ArtikelLachen.html
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DIE REISE ZUM ÖKOSYSTEM IM HANDEL

TRANSFORMATION EINER  
GESCHUNDENEN BRANCHE 
IM SCHATTEN DES VIRUS

(zitiert?? – von wem?)

Jürgen Hollstein / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2001

„Speziell in der Physik bedeutet amorph, 
dass die Atome einer Masse keiner festen 
(kristallinen) Struktur folgen. Ansonsten ist 

generell Gestaltlosigkeit – im Sinne fehlender 
Abgrenzungen einer Einheit – gemeint.“ 

Es braucht eine neue „amorphe Zusammenarbeitskultur“ für die 
perfekte Konstruktion eines Ökosystems. Produkte und Services mit 
einer „monolithischen Architektur“ haben zukünftig kaum mehr eine 
Chance. 

Die vernetzten Kompetenzen und Bedürfnisse in einem Ökosystem 
lassen sich nicht einfach strukturieren. Vielmehr könnte die Vision vom 
Ökosystem die notwendige Gravitation erzeugen, um die vielfältigen 
Geschäftsmodelle, verschiedenen Ideen, Persönlichkeiten und Kom-
petenzen zu orchestrieren.

Das Ökosystem ist ein Spiegelbild und eine mentale Landkarte für die  
digitale und vernetzte Kollaboration der unterschiedlichen Partner. 
Es wird zum lebendigen Motor eines neuen und umfassenderen 
Geschäftsmodells. Value Proposition, Wertschöpfungsarchitektur und 
Ertragsmodell sind für die eigenen Produkte und Services und die der 
Kooperationspartner wichtige Voraussetzungen für die Akzeptanz.

Die Vermittlung der Leitidee des Ökosystems an die Mitarbeiter – 
auch an die der Partnerunternehmen – bildet einen Teil des Funda-
mentes für den Erfolg. Jedes Produkt, jeder Service braucht „Sinn und 
Seele“, damit die Kunden emotionale Bindung, Resonanz und Identi-
fikation (Demand) dazu entwickeln.

Ein Zwischenziel auf der Reise zum Ökosystem ist erreicht, wenn es 
der Kommunikation gelingt, den Kunden die Wertigkeit einer Zuge-
hörigkeit (Identität) im Ökosystem zu vermitteln, emotionale Mehr-
werte zu schaffen (Community) und damit Nachfrage zu stimulieren 
(Push zu Pull/Apple-Effekt).

www.mcmsolutions.de
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Von Jürgen Hollstein

Die Situation im stationären Handel entwickelt sich mit hoher  
Dynamik. Nach diversen Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pande-
mie stehen viele Einzelhändler und auch große Ketten vor dem Aus. 
Innenstädte verändern sich radikal und urbanes Leben erfährt eine 
bislang ungekannte Transformation. Die radikale Fokussierung auf 
die Bedürfnisse der Menschen und die Neupositionierung von Han-
delsformaten zwischen den verschiedenen Kanälen (Mulit-Channel) 
in einer digitalisierten Verbraucherwelt könnten für einen Lichtblick 
am Ende des Tunnels sorgen. 

Solitäre Handelsformate sind out. Ökosysteme im Handel schaffen 
ein neues Kundenuniversum, bestehend aus einem Händler im Kern 
und ergänzenden Services und Erlebniswelten mit Partnern im Orbit.

Die Entwicklung von Ökosystemen in der Handelswelt erfordert eine 
„kreative und emotionale Auseinandersetzung“ mit den verschiede-
nen Produkten, Playern und Services.

Die Interoperabilität der einzelnen Systemkomponenten im Ökosys-
tem und der Kundennutzen müssen für alle Beteiligten zur Handlungs-
maxime werden. 

Systemische Denkansätze und die Analyse von Interdependenzen in 
den komplexen Prozessen des Ökosystems sind als Lern- und Arbeits-
felder dringend zu erkennen und sollten verstärkt bearbeitet werden. 
Die Perfomance des Ökosystems ist dabei ganz entscheidend von der 
Qualität der Kommunikation zwischen den Partnern und der Entwick-
lung eines gemeinsamen Zielbildes (Vision) abhängig.

Auf dem Weg vom einzelnen Händler vor Ort zum erfolgreichen 
Ökosystem (seamless) geht es digital, vernetzt und kollaborativ 
zu. Eine gemeinsame mentale Landkarte hilft, handlungsweisende 
Impulse zu entwickeln. Agilität, Sprints und Backlogs sind dabei keine 
Garantie für Erfolg – sondern methodische Wegbegleiter bei der 
Umsetzung der Mission.

Das neue Mindset für die vernetzte Arbeit an den Organisations-  
und Unternehmenszielen ist beim Ökosystem über die Grenzen des 
eigenen Unternehmens hinaus zu etablieren. 
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UND PLÖTZLICH KAM  
CORONA – DER EINFLUSS 
VON HOMEOFFICE & CO.  
AUF DAS BETRIEBSKLIMA

Von Frauke Ion

Viele Unternehmen haben sich mit der Auslagerung der Arbeit ins 
Homeoffice vor Beginn der Corona-Pandemie schwergetan. Es 
mangelte an allem: der passenden Ausstattung, stabilen Internet-
verbindungen und Betriebsvereinbarungen, von dem so wichtigen 
ergonomischen Arbeitsplatz zu Hause ganz zu schweigen. Darüber 
hinaus galt oftmals der Glaubenssatz, dass alles besser zu koordi-
nieren und unter Kontrolle zu halten sei, wenn alle an einem Ort 
zusammen arbeiten. 

Und plötzlich kam Corona. Mit voller Wucht. Unser aller Leben wurde 
ziemlich auf den Kopf gestellt. Der erste Lockdown mit Einschränkun-
gen im privaten und öffentlichen Leben forderte neue Verhaltens- und 
Hygieneregeln und verordnetes Homeoffice, wo immer möglich. 
Plötzlich spielte es keine Rolle mehr, ob die Mitarbeiter zu Hause 
ihre Arbeit von der Küche oder der heimischen Couch aus erledigten.  
Es war ja nur vorübergehend … 

Und irgendwie hat es funktioniert. Wer mit einem Laptop und einem 
Mobiltelefon ausgestattet war, konnte seinen eher administrativen 
Arbeitsplatz relativ leicht verlegen und seine Aufgaben meistern. Ob 
alle Notwendigkeiten erfüllt waren, um dem Job auch von zu Hause 
aus gerecht zu werden, wurde vom Arbeitgeber meistens nicht erfragt, 
sondern in die Hände der Mitarbeiter gelegt. Diese haben sich dabei 
nicht nur flexibel und engagiert gezeigt, sondern ihren Führungs-
kräften auch bewiesen, dass ihre Produktivität nicht abhängig vom 
Arbeitsort ist. Natürlich gab es auch immer wieder Widersprüche, 
sogar Neid und Missgunst unter den Kollegen. Die einen beneideten 
diejenigen, die morgens nicht zur Arbeit eilen mussten und zu Hause 
bleiben durften. Die „Zuhausegebliebenen“ wären lieber morgens 
zur Arbeit gefahren, anstatt sich neben den vielen Online-Meetings 
auch noch um Haushalt, Kinder und Homeschooling zu kümmern. 
Das wirkte sich sicherlich auch aufs Betriebsklima aus. 

Corona lehrte uns viele Dinge. Dazu zählen, dass sich viele Tätigkei-
ten ortsunabhängig erledigen lassen, dass Arbeitnehmer ihre Arbeits-
zeit auch zu Hause sinnvoll nutzen und dass wir dementsprechend 
angestaubte Glaubensätze zur Art, wie wir arbeiten, überdenken 
müssen. Die Digitalisierung ist auf der Überholspur und wird uns nicht 
nur vor die Frage stellen, wo wir zukünftig arbeiten, sondern auch, 
wie wir zukünftig zusammenarbeiten wollen. In den kommenden 
Jahren werden weitere Arbeitsplatzformen und -varianten entstehen. 
New Work war auch schon vor der Pandemie ein Thema, nur ohne 
öffentliches Interesse. Die Zukunft wird eine Synergie aus virtuellem 
und Vor-Ort-Arbeiten sein. Was wann am besten passt, lohnend und 
zielführend ist, müssen wir herausfinden und sorgsam abstimmen. 

Doch was passiert mit uns und unseren Beziehungen, wenn wir mehr 
und mehr von zu Hause arbeiten? Wenn Meetings dauerhaft in den 
digitalen Raum verlegt und die gemeinsamen Begegnungen an der 
Kaffeemaschine rar werden? Wie wirken sich all die beschriebenen 
Veränderungen auf das Betriebsklima aus? Noch haben wir auf diese 
Fragen keine zufriedenstellenden Antworten. Wir können nur mut-
maßen, interpretieren, befürchten oder visionieren. 

Doch das Betriebsklima ist nicht nur abhängig von den Begegnungen 
auf Fluren, in Büros und Meetings. Weitaus mehr Faktoren spielen 
eine Rolle in der Frage, wie Menschen gut und zufriedenstellend 
zusammenarbeiten können. Gemeinsam mit meiner Kollegin Sophia 
Schneider habe ich vier Dimensionen oder, wie wir sie nennen, 
Klima zonen entwickelt, die das innerbetriebliche Klima greifbar und 
vor allem veränderbar machen. Wir unterscheiden dabei räumliche, 
unternehmerische, soziale und atmosphärische Parameter. 

Die vier Klimazonen

1 In der unternehmerischen Klimazone finden sich organisa-
tionale Steuerungsinstrumente sowie strategische Entscheidungen der 
Führungsriege wie zum Beispiel Zielvorgaben, ein Produkt-Launch, 
neue Geschäftsfelder oder die Entscheidung, Stellen auf- oder abzu-
bauen, sowie Arbeitszeiten und Gehälter, das Unternehmensleitbild 
oder das Führungscredo, das als Maßstab für den Umgang mit 
Mitarbeitern gilt. Sie sind vielfältig und abhängig von dem Ziel und 
Zweck des Unternehmens. 

2 Hinter der räumlichen Klimazone verbirgt sich all jenes, was 
unseren tatsächlichen Arbeitsraum und Arbeitsplatz ausmacht. Wo 
wird gearbeitet? Haben die Angestellten das Equipment, das sie  
zum Arbeiten benötigen? 

3 Die soziale Klimazone betrachtet die Art und Weise der Zusam-
menarbeit. Führungskräfte und Mitarbeiter sind hierbei gleicher-
maßen für Erfolg und Misserfolg der Interaktion und des sozialen 
Gefüges verantwortlich. Hier wird danach gefragt, wie es um die  
Kollegialität und den Teamspirit steht, welche Zusatzleistungen Mit-
arbeiter erwarten können, welche Fachkompetenzen und Alters-
strukturen vorherrschen oder wie Führungskräfte ihre Rolle ausfüllen. 

4 In der atmosphärischen Klimazone vereinigen sich die soge-
nannten weichen Faktoren. Sie ist die am schwersten zu greifende, 
da eine gute Arbeitsatmosphäre sehr individuell wahrgenommen und 
bewertet wird. Dazu gehören das Unausgesprochene, der Flurfunk, 
die interne Kommunikation, der Umgang mit Veränderungen oder 
die vielen Meetings, die besucht, aber oft schlecht organisiert oder 
geführt werden. 

Das Zusammenspiel der vier Klimazonen muss unter dem Aspekt, 
dass auch nach der Corona-Pandemie ein Teil der Belegschaft 
regelmäßig im Homeoffice arbeiten wird, neu ausgelotet werden. 
Das bedeutet, mutig zu sein, alte Wege zu verlassen, Barrieren zu 
überwinden und Verkrustungen aufzubrechen. Es empfiehlt sich, auf 
Basis der vier Klimazonen das Betriebsklima einer Inventur zu unter-
ziehen. Führungskräfte müssen mehr Fragen als Botschaften senden, 
um Betroffene zu Beteiligten zu machen. Ein gutes Betriebsklima lässt 
sich auch in unserer „neuen Normalität“ lenken und positiv gestalten, 
sofern es auf der Agenda oberste Priorität erfährt.

www.ion-international.de

Frauke Ion / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2014
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DER LOHN DER ARBEIT!  
SINN UND UNSINN VON 
GRATIFIKATIONSMODELLEN

Wofür arbeiten Sie? Menschen erwarten für ihre Arbeit eine entspre-
chende Entlohnung. Sie erwarten, dass ihre Qualifikation, ihre Erfolge 
und ihr Engagement gewürdigt werden. Das alles werfen sie in die 
Waagschale als die gefühlte Gegenleistung für ihre Arbeit – die  
Gratifikation. 

Doch wenn das, was sie geben, so viel mehr zu wiegen scheint als 
das, was sie bekommen, dann kippt die Waage. Dann liegt eine 
Gratifikationskrise vor. In vielen Studien ist belegt, dass sich Grati-
fikationskrisen nicht nur negativ auf den Erfolg Ihrer Projekte, Ihrer 
Abteilung und Ihres Unternehmens auswirken, sondern auch auf den 
Gesundheitszustand Ihrer Mitarbeiter. Deshalb ist es für Führungs-
kräfte, Selbstständige und Unternehmer essenziell wichtig, zu wissen, 
welche Gratifikationsmodelle funktionieren – und welche nicht. 

Stellen Sie sich vor, Herr Fuchs ist in Ihrem Team der kreative Kopf. 
Jeden Monat bringt er einen praktikablen Verbesserungsvorschlag. 
Herr Fuchs bekommt dafür Respekt und Achtung von allen. Dann 
kommt Herr Schmidtlutz als neuer HR-Chef in Ihr Unternehmen. Er 
schlägt vor, dass ab sofort ein Teil des Gehaltes an das Erreichen 
bestimmter Ziele gekoppelt wird. Bei Herrn Fuchs werden 20 Prozent 
seines Gehaltes an die Verbesserungsvorschläge gekoppelt. Was 
passiert nach spätestens sechs Monaten? Herr Fuchs bringt keine 
neuen Ideen mehr! Auf dem Heimweg, beim Fahrradfahren oder  
Joggen, ständig kreisen seine Gedanken um den Vorschlag, den 
er bringen soll. Er versteht nicht, warum ihm auf einmal nichts mehr  
einfällt. 

Warum ist das so? Das ist menschlich und vorhersehbar. Ein klas-
sischer Gratifikationsfehler. Vorher war Herr Fuchs das kreative 
Genie der Abteilung. Seine intrinsische Motivation war extrem hoch. 
Durch die Kopplung der leistungsbezogenen Vergütung an diese 
Ideen wurde aus der Freude ein Zwang. Indirekt schwang dabei die  
Drohung mit: „Wenn Sie nicht jeden Monat einen Verbesserungs-
vorschlag bringen, dann kürzen wir Ihr Gehalt um 20 Prozent!“ Druck 
erzeugt Stress und übermäßiger Stress ist einer der größten Kreati-
vitäts- und Motivationskiller. 

Was sind sinnvolle Gratifikationsmodelle und was können Vorge-
setzte idealerweise tun? 

Die drei wichtigsten Säulen der Gratifikation sind:

1. Finanzielle Entlohnung: Geld ist nicht alles, aber ganz ohne ist 
es schwierig. Gehalt und Glück steigen gemäß Studien bis zu einem 
Jahresgehalt von 60.000 Euro parallel an. Danach muss das Gehalt 
deutlich stärker steigen für etwas mehr Glück. 200 Euro sind für 
eine angestellte Reinigungskraft eine erfreuliche Gehaltserhöhung, 
dem CEO eines börsennotierten Unternehmens entlocken sie nur 
ein müdes Lächeln. Die Gehaltserhöhung muss also in Relation zum 
Grundgehalt stehen. Aber auch dann ist sie kein nachhaltiger Motiva-
tionsfaktor. Nach spätestens sechs Monaten hat sich die innere Soll-
stufe auf das neue Lohnniveau erhöht und auch die Reinigungskraft 
fällt ihrem Vorgesetzten nicht mehr um den Hals und sagt: „Ich danke 
dir für diese Gehaltserhöhung!“, sondern sie denkt sich vielleicht im 
Stillen: „War ja auch langsam Zeit …“

2. Qualifikation: Menschen mögen und brauchen Routinen. 
Wenn sich aber gar nichts ändert, wenn keine Herausforderungen 
mehr kommen, wenn keinerlei Anreiz mehr da ist, dann entsteht das 
Gefühl der Monotonie. Und Monotonie verursacht Demotivation. 
Fast alle Mitarbeiter schätzen es, wenn sie die Möglichkeit haben, 
sich beruflich wie privat weiterzuentwickeln. Die Möglichkeit der  
Weiterentwicklung kann auch für eine ausbleibende Beförderung 
einen gewissen Puffer schaffen, die drei Säulen der Gratifikation  
können sich gegenseitig etwas ausgleichen.

3. Anerkennung: Die Anerkennung ist zweifelsfrei die nachhaltigste 
und effektivste Säule der Gratifikation. Sicher kennen Sie den Spruch: 
„Ned gschimpft is globt gnug.“ So wird immer noch in vielen Unter-
nehmen verfahren. Ein Lob ist jedoch als Gratifikationsbooster keines-
falls zu unterschätzen. Was ist ein echtes Lob? Ein echtes Lob gibt es 
zum Beispiel für das Erreichen eines Ziels. Ich empfehle Ihnen jedoch, 
nicht nur für erreichte Ziele zu loben. Sonst verpassen Sie es, Mitar-
beitern, die sich sehr engagiert haben und dennoch den Abschluss 
nicht tätigen konnten, etwa weil krisenbedingt ein Zulieferer pleite 
gegangen ist, Wertschätzung zu vermitteln. Ein echtes Lob kann auch 
für eine wahrgenommene Anstrengung erfolgen. So können Sie auf 
dem Weg zum Ziel für Zwischenschritte Anerkennung zollen und auf 
diese Weise die Motivation und den Teamgeist besser aufrechter-
halten. Ein echtes Lob sollte außerdem zeitnah erfolgen, gerecht sein 
und niemals persönlich wertend. Wenn Sie vor 99 Mitarbeitern zu 
Herrn Fuchs sagen: „Sie sind mein bester Mitarbeiter!“, dann riskieren 
Sie, dass die anderen 98 sagen: „Weißt du was? Dann mach doch 
deinen Kram mit dem Fuchs allein weiter!“ Wenn Sie Herrn Fuchs 
jedoch sagen: „Prima, dass Sie uns diesen Verbesserungsvorschlag 
gebracht haben!“, dann wird das auch von den anderen akzeptiert.

Die Königsdisziplin des Lobes ist das Danken. Dank holt die Anerken-
nung auf eine persönliche Ebene. Ein weiterer Faktor potenziert noch 
die Wertschätzung: die Inszenierung. Sie überreichen Herrn Fuchs 
zum Beispiel auf der Weihnachtsfeier ein wunderschön verpacktes 
Geschenk und sagen: „Lieber Herr Fuchs, herzlichen Dank für Ihre 
tollen Ideen, die haben uns allen das Leben leichter gemacht! Hier 
haben Sie einen Gutschein für ein Dinner in einem Sternerestaurant 
für Sie und Ihre Partnerin.“ Derselbe Anlass: Sie zitieren Herrn Fuchs 
am Neujahrstag in Ihr Büro und während Sie die Mails checken, 
sagen Sie: „Fuchs, gut dass Sie da sind. Letztes Jahr hat ja ganz gut 
geklappt. Habe Ihnen 200 Euro aufs Konto überwiesen.“ Gleicher 
Betrag – andere Inszenierung. Und damit ist die empfundene Gratifi-
kation eine ganz andere. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Inszenierung Ihrer 
Gratifikation.

Bleiben Sie gesund in Führung.

Ihre Manuela Jacob-Niedballa

www.jacob-niedballa.de

Dr. Manuela Jacob-Niedballa / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2020

Von Dr. Manuela Jacob-Niedballa
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H Ö R E !

Von Roger Zosso

„Höre“ – das erste Wort der Regel des heiligen Benedikt. In dieser  
Regel finden sich Grundsätze, die für Führungskräfte auch nach 
1.500 Jahren noch gelten.

Die Regel des heiligen Benedikt hilft vielen Managern 
durch den Führungsalltag
Als Berater und Trainer habe ich bei einigen Managern die Benedik-
tinerregel in der Büchersammlung entdeckt. Ich habe das Gymnasium 
im Benediktinerkloster Einsiedeln besucht. Verschiedene Mönche 
waren unsere Lehrer. Sie integrierten benediktinische Grundwerte in 
den Unterricht. Von einem Lehrer in Physik unterrichtet zu werden, der 
neben Naturwissenschaft auch Theologie studiert hat, ist eine lebens-
weisende Erfahrung. Philosophieunterricht bei einem Mönch zeigt 
jungen Menschen eine neue Dimension des Lebens auf. 

Weshalb orientieren sich heutige, moderne Manager an einer Regel 
für katholische Klöster? Diese Frage führte mich dazu, die Regel 
des heiligen Benedikt etwas genauer zu analysieren und Führungs-
grundsätze dazu zu finden. Christoph Franz, VR-Präsident des Basler 
Pharmakonzerns Roche, sagte dazu: „Benedikt von Nursia verteilte 
zwar keine Ratschläge – wer jedoch sein Regelwerk aufmerksam liest 
und auf die heutige Zeit, auf das heutige Management anwendet, 
wird gut beraten.“

Sieben Elemente aus der Regel entwickeln das  
(Führungs-)Verhalten

Element 1: Zuhören
Benedikt beginnt die Regel mit der Aufforderung „Höre“. Wer seinem 
Mitarbeiter zuhört, hat die Chance, ihn zu verstehen. Die Motivation 
des Mitarbeiters ist individuell. Es gibt keine Standartmotivation, die 
man bei Bedarf einsetzen kann. Es braucht die Gabe des Zu hörens, 
damit man den Mitarbeiter versteht. Wenden Sie Ihr Ohr dem Mit-
arbeiter zu, hören Sie auf seine Motivation, seine Wünsche und 
Schwierigkeiten.

Element 2: Loyalität
Ein Team soll gemeinsam funktionieren. Verständnis füreinander und 
miteinander bewirkt eine Loyalität zueinander. Sobald drei oder 
mehr Menschen miteinander arbeiten, beginnen sich Gruppen zu 
bilden. Trotzdem soll die Loyalität nie verloren gehen. Für die Firma 
einstehen, stolz sein, für eine Firma zu arbeiten – eben loyal sein, 
das ist ein wichtiger Wert. Das Ziel der Führungspersönlichkeit liegt 
darin, die Kräfte der verschiedenen Mitarbeiter zu bündeln und so 
das gemeinsame Ziel zu erreichen. Die Kraft eines Teams entsteht, 
wenn alle in die gleiche Richtung gehen und alle das gemeinsame 
Ziel verfolgen wollen. 

Element 3: Schweigen
Eine Führungskraft muss schweigen und zuhören können. Nur so 
kann sie aufnehmen, erkennen und anerkennen, was dem Mitar beiter  
wichtig ist. Es gibt Momente in der Kommunikation, in denen wir „ein-
atmen“. Wir nehmen auf, indem wir zuhören und dabei sind. Es gibt  
Momente in der Kommunikation, in denen wir „ausatmen“. Wir  
verarbeiten, was wir gehört haben, und ordnen das Gehörte gedank-
lich in eine für uns richtige Logik. Ein- und Ausatmen funktioniert nur, 
wenn ich schweige. „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“, diese alte  
Binsenwahrheit stimmt auch für die Führungsaufgabe. 

Element 4: Authentisch bleiben
„Ein wohlklingender Titel auf der Visitenkarte ist kein Grund abzu-
heben, sondern Verantwortung zu übernehmen.“ Diese Aussage von 
Christoph Franz bringt es auf den Punkt. Das Kapitel sieben der Demut 
ist ein sehr wichtiges Kapitel in der Benediktinerregel. Eigentlich sollte 
es normal sein, dass auch Manager die Bodenhaftung bewahren und 
sie selbst bleiben, aber viele Führungskräfte verändern ihr Verhalten 
durch die neue Funktion. Dabei hat Überheblichkeit keinen Platz in 
der Mitarbeiterführung. Die Autorität muss sich eine Führungskraft mit 
ihrer Wirkung und ihrer Persönlichkeit verschaffen. 

Element 5: Das rechte Maß
Die Persönlichkeit des Menschen umfasst zwei Charakterausprägun-
gen: die konsequente Seite und die liebevolle Seite des Charakters. 
Die Führungskraft muss die beiden Seiten der Persönlichkeit ausleben. 
Konsequent etwas verlangen und verständnisvoll für die Anliegen des 
Mitarbeiters sein; Leistung verlangen und loslassen können; antreiben 
und treiben lassen; autoritär und kollegial führen. Diese Führungs-
grundsätze gilt es im rechten Maß einzusetzen.

Element 6: Freude haben
Die positive Grundeinstellung ist eine Grundanforderung an die  
Führungsperson. Freude, Zufriedenheit und Ausstrahlung motivieren 
die Mitarbeiter und sind letztendlich auch Selbstmotivation für den 
Vorgesetzten. Nach Benedikt hat Freude damit zu tun, dass wir Men-
schen trösten, ermutigen, helfen und stärken, um in der Gemeinschaft 
Freude zu erleben. Mit Freude zu führen macht mehr Freude.

Element 7: Wertschätzend sein
Geben Sie dem Mitarbeiter Anerkennung. Sieben von zehn Mitarbei-
tern reagieren positiv auf ein Lob, ein Kompliment oder ein schlichtes 
Dankeschön des Chefs. Fördern Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter, 
in dem Sie selbst motivierend sind. So geben Sie dem, was Ihr Mitar-
beiter macht, einen Wert.

Diese sieben Elemente zeigen, dass die Regel des heiligen Benedikt 
von Nursia noch heute Bestand hat. Die Grundwerte der Regel sind 
keine überholten, altmodischen Tugenden, sondern sollten zur cha-
rakterlichen Grundausstattung einer jeden Führungskraft gehören. 

www.zossotraining.ch

Roger Zosso / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2006
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Norman Alexander / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2015

Der erste Schritt, um vorwärtszukommen, ist die Entscheidung, nicht 
da stehen zu bleiben, wo du gerade bist. Doch warum fühlt es sich 
oftmals so schwer an, diesen ersten Schritt zu gehen? Es ist nun mal 
einfacher, das Problem zu betrachten und es sich in der Opferrolle 
bequem zu machen, als in den Angriffsmodus zu schalten und Lösun-
gen zu entwickeln, um aktiv eine positive Zukunft zu gestalten.

Die Corona-Pandemie hat dies besonders deutlich gemacht. Es hat 
sich vieles verändert, manches ist verschwunden und neue Mög-
lichkeiten haben sich ergeben. Das Besondere dabei ist, dass diese  
Veränderungen gefühlt im Sekundentakt passiert sind.

Wer direkt davon betroffen ist, hat zwei Optionen: abwarten und sich 
darüber ärgern, dass es nun nicht mehr so ist wie vorher, oder los-
lassen, neue Wege schaffen und auf diesen weitergehen.

Lebe nicht in der Vergangenheit!
Zu oft hängen wir an den negativen Ereignissen der Vergangenheit 
fest, auch wenn wir diese nicht mehr verändern können. Ob das nun 
die Corona-Pandemie ist oder Personen sind, mit denen wir etwas 
Negatives verbinden, Misserfolge oder einfach Dinge, die in der  
Vergangenheit passiert sind und uns dennoch immer wieder beschäf-
tigen – sie bremsen dich aus und halten dich zurück.

Und vielleicht geht es dir auch so, dass du zwar sagst: „Ja, klar. Ich 
bin durch damit.“ Doch eigentlich denkst du noch gefühlte 9547 
Mal darüber nach und analysierst das Problem erneut bis ins kleinste 
Detail.

Was bringt dir das? Richtig, nichts!

Charlie Chaplin hat das einmal wunderbar vorgemacht: Er erzählte 
dem Publikum einen Witz und alle Zuschauer fingen herzlich an zu 
lachen. Daraufhin wiederholte er den gleichen Witz. Doch nun lach-
ten nur noch wenige. Er wiederholte den gleichen Witz noch einmal. 
Und plötzlich lachte niemand mehr.

Dann sagte er: „Wenn du nicht immer wieder über denselben Witz 
lachen kannst, warum weinst du dann immer wieder über dieselbe 
Sorge? Also genieße jeden Moment deines Lebens, denn das Leben 
ist wunderschön! Nichts ist dauerhaft auf unserer Welt. Nicht mal 
unsere Probleme.“

Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich nur: „Wow, was 
für ein Statement!“

Es ist so wichtig, dass wir lernen loszulassen. Lass die Dinge los, 
die dich belasten und unglücklich machen. Das ist oftmals sehr viel 
leichter gesagt als getan. Doch wenn du dich auf eine glückliche und 
erfolgreiche Zukunft konzentrieren willst, dann führt kein Weg daran 
vorbei, loslassen zu können.

Loslassen ist (d)eine Entscheidung!
Loslassen ist reine Kopfsache und nichts anderes als eine bewusste 
Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann. Eine Entscheidung, 
dass das Vergangene dich von nun an nicht mehr belasten soll. Und 
damit akzeptierst du, dass es so ist, wie es ist. Du richtest deinen Blick 
nach vorn und schließt mit Vergangenem ab.

Wir alle erleben Höhen und Tiefen. Es gibt Momente im Leben, die 
du als besonders schön empfindest, in denen du deine Erfolge feierst 
und alles perfekt für dich ist. Doch es gibt eben auch negative Ereig-
nisse, die dich ausbremsen oder sogar zum Stillstand bringen. All das 
gehört zum Leben dazu. Doch von diesen negativen Dingen solltest 
du dich befreien.

Fünf Schritte zum Loslassen
Der erste Schritt zum Loslassen ist, dir bewusst zu machen, welche 
negativen Auswirkungen es auf dich hat, wenn du weiter daran fest-
hältst. Geh dabei alle Bereiche durch, in denen dich dieses negative 
Erlebnis beeinflusst. Sind es körperliche oder psychische Belastungen? 
Wo genau schränkt es dich in deinem Leben jetzt und in der Zukunft 
ein? Wenn du dir das bewusst machst, hast du ein starkes Warum, dich 
von den Altlasten zu lösen. Und es gelingt dir deutlich leichter.

LET GO OF WHAT HAPPENED 
AND MOVE THE F*CK ON!

Im zweiten Schritt schaust du dir an, warum du bisher nicht losge-
lassen hast. Führe dir einmal vor Augen, was dir Angst vorm Loslassen  
macht. Was passiert, wenn du loslässt? Und dann hinterfrage die 
Angst und die Folgen. Ist das wirklich begründet? Oder ist es beim 
genaueren Hinsehen gar nicht so schlimm, wie du denkst?

Und so wie du nun die negative Seite betrachtet hast, überlege dir, 
welche positiven Folgen es für dich hat, wenn du bereits losge lassen 
hast. Versetze dich gedanklich einfach an den Punkt, an dem es bereits  
passiert ist. Was hast du für dich gewonnen? Bist du erleichtert?  
Fühlst du dich frei? Wie sieht dein Leben aus, wenn du nicht weiter  
an diesem Erlebnis festhängst?

Sobald du das für dich geklärt hast, entscheide dich bewusst, los-
lassen zu wollen. Und wenn Gedanken zu diesem Erlebnis wieder 
hochkommen, stoppe sie in dir und mach dir noch einmal bewusst, 
dass du losgelassen hast.

Im fünften und damit letzten Schritt ist es wichtig, dass du akzeptierst, 
dass es so war, wie es war. Die Welt ist nicht immer gerecht und  
Menschen verhalten sich nicht immer so wie gewünscht. Akzeptiere 
es und freue dich auf deine Zukunft.

Werde zum Gestalter d(ein)er Zukunft!
Loslassenlernen ist ein Prozess. Je nachdem, wie tief du emotional 
drinsteckst, dauert es seine Zeit, bis die negativen Gefühle immer  
weiter verblassen und auf einmal einfach verschwinden. Du wirst  
merken, wenn du etwas loslässt, bist du glücklicher. Wenn du viel los-
lässt, bist du viel glücklicher. Und wenn du ganz loslässt, bist du frei.

Diese Freiheit braucht es, um die Verantwortung zu übernehmen und 
bewusst deine positive Zukunft zu gestalten. Letztlich geht es um dein 
Vertrauen in dich selbst, um Verantwortung, Optimismus und um das 
kleine Wörtchen „Ja“. Es geht darum, anzunehmen, was kommt, dein 
Leben zu bejahen, dein eigenes Schicksal als Aufgabe und nicht  
als Belastung zu sehen. Daher: Let go of what happened and move 
the f*ck on!
 

www.norman-alexander.com

Von Norman Alexander
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Ralf Strupat / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2011SCHNEIDEN SIE JETZT  
DIE ALTEN ZÖPFE AB!

Machen Sie eine Liste – ruhig eine lange Liste. Treffen Sie eine klare 
Entscheidung und dann handeln Sie entsprechend. 

Alte Zöpfe abschneiden erfordert Mut und ist am Ende harte Arbeit. 
Mir sagte einmal ein Unternehmer: „Harte Entscheidungen zu treffen 
ist die dunkle Seite der Verantwortung. Dann wird man einsam und 
manchmal sogar verzweifelt.“ Es ist der Job einer guten Führungs-
kraft, der Job eines guten Unternehmers. Diesen Job können Sie nicht 
delegieren.

Jede Entscheidung ist dann richtig, wenn Sie mit dem, was Sie tun, im 
Reinen sind – mit Ihrem Geist und dem eigenen Gewissen. Es spielt 
keine Rolle, was andere darüber denken.

Wir brauchen jetzt „einen Geist, der nicht festklebt“! („Torawerenai 
sunao-na kokoro“, Matsushita Kōnosuke)

Letztendlich steht vor jeder mutigen Tat immer eine Entscheidung, die 
getroffen wurde. Wer eine mutige Entscheidung trifft, ahnt, was er 
verliert, weiß jedoch meist vorher nicht, was er gewinnen wird.
Viel Mut.

„Loslassen bedeutet nicht verlieren, 
sondern weitermachen.“

 
www.begeisterung.de

Von Ralf Strupat

Zwei junge Fische begegnen einem alten Fisch. Der alte, weise Fisch 
grüßt sie: „Na Jungs, wie ist das Wasser?“ Die beiden schwimmen 
weiter und schauen sich um. Da fragt der eine: „Was ist das – Wasser?“ 

Überliefert ist, dass mit dieser kleinen Geschichte der amerikanische 
Autor David Foster Wallace eine Rede vor Studenten einleitete. Es 
ging ihm um das Thema, wie wir unsere Welt wahrnehmen und dass 
wir sie nur mit unserem Geist begreifen können. Und darum, dass wir 
alle dazu neigen, in unserem Alltagstrott zu leben, alles als gegeben  
hinzunehmen, und uns immer seltener fragen, was wirklich wahr  
und wichtig ist. So ein Dasein mag uns zuweilen unbefriedigend 
erscheinen, aber es ist bequem.

Tja und ich bin mir sicher, auch in Ihrem Unternehmen bzw. in Ihrem 
Unternehmensbereich tummeln sich der Alltagstrott, die Gewohn-
heit, die Routine und die Betriebsblindheit. Vor allem dann, wenn die 
Unternehmensergebnisse (noch) positiv sind!

Die Fehler macht man eben in guten Zeiten. Nur die sind vorbei.

Befreien Sie sich von allem, was Ihnen bisher Kopfschmerzen bereitet 
hat. Scannen Sie alle Bereiche. Dazu gehören Beteiligungen, Regeln, 
Geschäftsbereiche, Sachgüter aller Art, Lieferanten, Zulieferer,  
Kunden oder Mitarbeiter. Und legen Sie schnell los. 

Was Sie jetzt brauchen, ist ein „Mutanfall“, um konsequent zu ent-
rümpeln. Im Zweifelsfall entscheiden Sie sich für das Loslassen. Im 
privaten Bereich haben wir sicher (fast) alle schon mal die positive 
Erfahrung des Entrümpelns gemacht. Mal so richtig aufräumen und 
einfach Dinge „wegschmeißen“. Damit geht ein Glücksgefühl einher 
und im wahrsten Sinne des Wortes eine Erleichterung. Warum tun 
wir uns im unternehmerischen Kontext mit dem Loslassen so schwer? 

• Es läuft noch,
• Gewohnheit,
• falsche Nostalgie,
• Trägheit oder
• Angst!

• Angst vor Fehlentscheidungen
• Angst davor, anderen Menschen weh zu tun
• Angst davor, was die anderen dazu sagen
• Angst vor Veränderung und dem, was danach kommt
• Angst vor Konflikten
• Angst vor einem Neuanfang
• Angst!

Interessant ist: Ihr Bauchgefühl sagt Ihnen oft schon lange, wo der 
Ballast liegt. 

Voraussetzung für das Abschneiden alter Zöpfe ist die Selbstre-
flexion: Was hat Sie bisher am Loslassen gehindert? Schreiben Sie es 
auf! Diskutieren Sie es. Erkennen Sie den Gewinn, den Mehrwert des 
Loslassens. Aufgeschobene Entscheidungen können sogar zu starken 
gesundheitlichen Belastungen führen. Hier ein paar der häufigsten 
aufgeschobenen Entscheidungen: das konsequente Durchsetzen 
von Regeln und Anweisungen; die Trennung von einem langjährigen 
Mitarbeiter; ein Gespräch mit Banken oder Geschäftspartnern. Das 
können große Energiefresser sein, die Sie im Alltag enorm belasten. 
Oft merken Sie selbst es gar nicht – aber Ihr berufliches und privates 
Umfeld spürt Ihre Belastung. Je einschneidender eine Entscheidung 
ist, desto schwerer tun wir uns verständlicherweise mit ihr. 

Es ist Zeit: Trennen Sie sich von allem Überflüssigen. Durchforsten 
Sie alle Unternehmensbereiche. Gehen Sie dabei radikal und abso-
lut konsequent vor! Erleben Sie durch Loslassen eine wahre Erleich-
terung. Durch Loslassen wird Ihr Bereich flacher und schlanker. Durch 
Loslassen gewinnen Sie an Geschwindigkeit und Dynamik. Durch 
Loslassen erlangen Sie mehr Durchschlagskraft.

Alter Zopf: „Der Ausdruck alter Zopf bezeichnet umgangs-
sprachlich abwertend eine altbekannte, aber veraltete und nicht 
mehr geläufige Mode, Verhaltensweise, Idee oder Vorschrift.  
Die Redewendung alte Zöpfe abschneiden bezieht sich ebenfalls 
auf die Abkehr von veralteten Einrichtungen und Ideen.“ 
(Wikipedia-Eintrag „Alter Zopf“ vom 17.02.2021, 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alter_
Zopf&oldid=207700215)



 60  61MARKETING & SALES REVIEW 2021 MARKETING & SALES REVIEW 2021

Guglielmo Imbimbo / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2010

Freitag, der 13., ist für die einen ein Unglückstag und für die anderen 
ein Tag wie jeder andere. Nun, für die meisten war zumindest Freitag, 
der 13. März 2020, kein gewöhnlicher Tag. Die Schweizer Regie-
rung verfügte an diesem Tag – fast aus heiterem Himmel – einen lan-
desweiten Lockdown. Anstatt Büro war jetzt Homeoffice angesagt, 
statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, ging man ab sofort in den 
Hausschuhen von der Küche in das Arbeitszimmer nebenan. Home-
office war zu Beginn der Corona-Krise ein ungewohnter Zustand 
unter verschärften Bedingungen. Was anfänglich sogar positiv auf-
genommen worden war, mutierte im Verlauf zum psychologischen 
Pandemie-Schock. Dazu gesellten sich familiärer Dichtestress, Tech-
nikstress und eine bisher in dieser Form unbekannte Organisations- 
und Arbeitsbelastung. 

Im Homeoffice ist jeder auf seine Fähigkeiten zum Selbstmanagement 
angewiesen. Die Pandemie bedeutete zuallererst massive Einschrän-
kungen für uns alle! Die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden zu 
verbringen, erlebten die einen als Familien- oder Beziehungsstress 
und die anderen als Einsamkeit. Das emotionale Selbstmanagement 
wurde wie nie zuvor auf die Probe gestellt. Dabei sind gerade solche 
Krisen als Prüfungen für die eigene Weiterentwicklung zu verstehen, 
denn: Der Schlüssel zu einem erfüllteren Leben liegt in einem selbst. 
Die Zeit im Homeoffice war für mich eine erzwungene Gelegenheit 
für einen „Boxenstopp“; Zeit für Reflexion – Zeit für geistige Weiter-
entwicklung. Meine Schlüsselfragen waren: Wie kann ich aus Unsi-
cherheit wieder Sicherheit gewinnen? Wie kann ich aus Angst wieder 
Tatendrang und neue schöpferische Energie entwickeln? Ich kam 
zum Schluss, dass der Weg dorthin über das von Professor Martin 
Seligman entwickelte PERMA-Modell führt. Dabei geht es um einen 
Denkansatz, der aus der Positiven Psychologie stammt und der einem 
dabei hilft, die wichtigen Bestandteile von Glück zu identifizieren. 
Nur wenn ich verstehe, woraus sich mein eigenes Glück zusammen-
setzt, kann ich auch den Weg zu einem erfüllten Leben finden. Wofür 
steht die PERMA-Formel?

P wie „Positive Emotions“ (positive Emotionen)
Glück ist nicht die Abwesenheit von Unglücklichsein. Die Reduktion 
von negativen Emotionen und das gleichzeitige Fokussieren auf die 
positiven Dinge im Leben fördert das eigene Wohlbefinden. Das 
bewusste Lenken von Gedanken und Gefühlen in die positive und 
lösungsorientierte Richtung ist entscheidend. Voraussetzung dafür 
sind Achtsamkeit und Reflexion, nebst Wertschätzung und Dank-
barkeit, auch für die kleinen Dinge. Hoffnung und Zuversicht können 
niemals auf negativen Gedanken gedeihen. Es geht nicht darum, 
schlechte Dinge um jeden Preis schönzureden. Es geht vielmehr 
darum, sich seiner eigenen Handlungsmöglichkeiten bewusst zu sein 
und sich selbst mit der notwendigen Zuversicht zu motivieren, um bei-
spielsweise schneller aus Krisen herauszukommen. Meine Familie, 
meine Kunden und das Erreichte waren hier meine positiven Anker.

E wie „Engagement“ (Stärken einsetzen)
Sich zu engagieren ist die Triebfeder zum Handeln und führt zum 
Gefühl, dass man einer Situation nicht ausgeliefert ist. Wer das tut, 
was er kann und mag, hängt sich automatisch tiefer hinein. Und je 
mehr man das mit Hingabe und Begeisterung macht, desto mehr Ener-
gie wird für Höchstleistungen freigesetzt. Am Ende steht etwas, was 
einen mit Stolz erfüllt. Wichtig ist dabei, dass man die eigenen Fähig-
keiten und die gewählte Herausforderung aufeinander abstimmt. 
Dieses Prinzip funktioniert sowohl bei der Arbeit wie auch im Privat-
leben. Für mich bedeutete dies, nebst im Beruf aktiv zu bleiben und 
auf Webinare umzurüsten, neue Interessen zu pflegen und weiterhin 
für Ausgleich zu sorgen. Ich pflasterte zum Beispiel im Garten einen 
Weg mit kleinen Steinen – als Symbol für das Suchen neuer Wege.

R wie „Relationships“ (Beziehungen)
Für unser Wohlbefinden sind wir auf die Interaktion mit anderen 
Menschen angewiesen. In dieser herausfordernden Zeit wurde mir 
bewusst, wie viel funktionierende Beziehungen zu anderen Men-
schen zu unserem Glück beitragen. Wer sich hier auf stabile, soziale 
Beziehungen verlassen kann, der verstärkt die eigene Zufriedenheit. 
Solche Beziehungen bedingen natürlich auch die eigene Bereitschaft, 
Zeit und Emotionen dafür zu investieren. Darum: Vermeiden Sie Kon-
takte zu Menschen, die Sie chronisch herunterziehen, und pflegen Sie 
aktiv solche, die Ihnen guttun! Im Lockdown habe ich die Kontakte 
zu Menschen, die mir wichtig waren, intensiviert – auf analogen und 
digitalen Wegen. So stellte ich mit meinem besten Freund aus der 
Schulzeit wieder Kontakt her. Der Austausch über unsere gemein-
same Vergangenheit und darüber, wie wir heute denken und leben, 
war sehr inspirierend und voller positiver Emotionen.
[U2]M wie „Meaning“ (Sinnhaftigkeit)

VOYAGE – DER WEG ZUM GLÜCK 
FÜHRT ÜBER DIE KRISE

Alles, was für uns von Bedeutung ist, führt zu mehr Motivation und 
einem positiven Handeln. Sinnhaftigkeit entsteht dann, wenn unser 
Handeln mit unseren Werten im Einklang ist – wenn wir unsere Sehn-
süchte darin wiederentdecken. In der Pandemie hatte ich Zeit zur 
Reflexion. Ich habe mir die Zeit genommen, um mich zu fragen, was 
für mich im Leben sinnhaft ist und welche Werte mir wichtig sind. Wo 
empfinde ich einen Sinn in dem, was ich tue? Werden meine Aktivi-
täten von meiner inneren Überzeugung der Sinnhaftigkeit angetrie-
ben oder empfinde ich bei vielem, was ich tue, einen unangenehmen 
Zwang oder Druck? Intrinsische Motivation ist ohne die Überzeu-
gung, dass das eigene Handeln auf Werten und Sinn basiert, nicht 
möglich. Ich musste also wieder herausfinden, welche „Sinnknöpfe“ 
ich in Zukunft aktivieren kann und welchen Werten, die mir wichtig 
sind, ich in meinen Handlungen vermehrt Aufmerksamkeit schenken 
muss. Das Festhalten meiner Gedanken in schriftlicher Form hat mir 
dabei geholfen, Klarheit zu erlangen. Es war ein intensiver Prozess, 
der viel Ehrlichkeit mit sich selbst gefordert hat.

A wie „Achievement“ (Zielerreichung)
Sich klare und positive Ziele zu setzen, ist im PERMA-Modell ein 
entscheidender Punkt. Jedes Ziel, das Freude macht und Sinn stiftet, 
ist ein Auftrag an das Gehirn, sein Bestes zu geben, um es auch zu 
erreichen. Und jedes erreichte Ziel ist auch eine Rückmeldung an 

das eigene Selbstwertgefühl! Ziele im Privat- wie auch Berufsleben 
zu haben, die herausfordernd und motivierend sind, geben mir den 
nötigen Treibstoff für das Vorwärtskommen. Das Erreichen der Ziele 
wiederum füllt den eigenen Motivationstank mit Treibstoff für meine 
nächsten Ziele. Ich musste also herausfinden, welche Ziele mich jetzt 
und nach der Pandemie weiter motivieren können. Welche Ziele 
haben für mich im Berufsleben Relevanz, welche im Privatleben? 
Welcher Weg führt mich zu meinen Zielen? Was will ich nicht mehr – 
ist verschwendete Zeit und Energie? 

Warum gerade jetzt das PERMA-Modell hilfreich ist
Ich habe das Modell als Leitfaden für eine persönliche Standortbe-
stimmung genutzt. Wichtig dabei: Ich habe alle fünf Bereiche gleich 
gewichtet. Dies war mein Weg aus der Corona-Krise – auf den Weg 
zum Glücklichsein. 

Seligman erkannte, dass diese fünf Bereiche messbar sind und sehr 
wohl zum eigenen Glück entscheidend beitragen können. Dem kann 
ich absolut beipflichten. Und die gute Nachricht zum Schluss: Jeder 
dieser fünf Punkte liegt im Einflussbereich eines jeden von uns, das 
wurde mir wieder bewusst – der Krise sei Dank!

www.memoris.ch

Von Guglielmo Imbimbo

Das PERMA-Modell von Seligman: Was macht uns glücklich?
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In den vergangenen zehn Jahren sind wir als Land weit gekommen. 
Trotz aller Herausforderungen, die sich vor uns aufbäumten, haben wir 
uns in allen gesellschaftlichen Bereichen bemerkenswert entwickelt.  
Doch werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage, so legt die Pande-
mie offen, wie radikal sich die Welt verändert hat – und wie unzurei-
chend wir in diesem Zusammenhang agieren. Die Krise hält uns den 
Spiegel vor. Sie ermöglicht uns, etwas Grundsätzliches an unserem 
Charakter zu erkennen und ihn im nächsten Schritt neu zu justieren. 

In diesem Spiegel sehen wir, wie leicht es uns fällt, Ideen für unsere 
Zukunft zu entwickeln – und gleichzeitig, wie schwer es uns fällt, sie 
umzusetzen. Dass sich die Welt, in der wir leben, grundlegend ver-
ändert hat, ist mittlerweile bei uns allen angekommen. Ideen dazu, 
wie wir unsere Reise im 21. Jahrhundert gestalten können, gibt es im 
Überfluss. Das Problem ist: Wir schaffen es nicht, sie zu realisieren, 
sondern verharren in alten Gewohnheiten; und werden so von der 
Wirklichkeit überholt. 

Europa hinkt China und den USA hinterher. Ein aktuelles Beispiel ist 
die Impfung der Bevölkerung. Die Vergleichstabellen listen uns am 
unteren Ende der Skala auf und spiegeln somit eindrücklich unsere 
Situation wider. Obwohl eine deutsche Firma den ersten Impfstoff ent-
wickelt hat, bilden wir gemeinsam mit der übrigen EU das Schlusslicht 
bei dessen Bestellung und Verabreichung. Ein besseres Sinnbild für 
die Aufgabe, die uns bevorsteht, kann es kaum geben. 

Die Pandemie ist ein glasklar reflektierender Spiegel – der uns unsere 
Vorliebe für langsame und gründliche Prozesse vorhält, die wir uns 
im vergangenen Jahrhundert anerzogen haben. Wir stehen vor vielen 
globalen Herausforderungen, die ein ähnliches Anforderungsprofil 
vorweisen und auf die wir schnell reagieren müssen. Doch leider sind 
wir nicht nur in bestimmten Bereichen langsam, sondern prinzipiell. 
Wir wollen die Dinge richtig machen und lassen uns nicht hetzen. 

Ein Gesetz der „neuen“ Welt lautet: Nicht die beharrlichsten Akteure 
überleben und prosperieren, sondern die schnellsten – wir reden 
hier von Echtzeit – und konsequentesten. Im Gegensatz dazu scheint 
es eine europäische Charaktereigenschaft geworden zu sein, sehr 
genau hinzuschauen und die Dinge kritisch zu hinterfragen, sie 
lückenlos zu prüfen und dafür zu sorgen, dass „alles seine Ordnung 
hat“. Das funktioniert in einer explosionsartig dynamischen Welt, in 
der Chaos herrscht und Ereignisse unberechenbar eintreten, nicht 
mehr.

Die Beschaffungs- und Verhandlungspolitik der EU bei der Besor-
gung von Impfstoffen war ein Paradebeispiel dafür, was passiert, 
wenn die Geisteshaltung des Industriezeitalters auf neue globale 
Herausforderungen trifft. Die Europäische Kommission führte harte 
Preisverhandlungen. Sie hat dem Prüfprozess für den Impfstoff seinen  
Lauf gelassen – um Qualität sicherzustellen und das Vertrauen inner-
halb der Bevölkerung zu gewinnen. Sie hat die Pharmaunternehmen 
in die Haftungspflicht genommen, um zu garantieren, dass sie verant-
wortungsbewusst handeln. Gleichzeitig hat sie die Firmen aufgefor-
dert, Risiken einzugehen, um den Impfstoff schnellstmöglich liefern zu 
können. In erster Linie hat sie sich aber Zeit gelassen und die Verträge 
im für sie passenden, späten Moment unterzeichnet, um die benö-
tigten Liefermengen zu erhalten.

Die Kommission hat aus einer Haltung heraus gehandelt, die in der 
geordneten Welt des Industriezeitalters entwickelt und optimiert 
wurde. Sie hat sich im Laufe der vergangenen 150 Jahre verfestigt 
– und bis vor Kurzem auch funktioniert. Doch ein Virus entwickelt 
sich nicht linear. Unsere über soziale Medien vernetzte Gesellschaft 
schert sich nur noch wenig um Prozesse und Fakten. Exponentialität 
und Aufschauklungsphänomene prägen die neue Wirklichkeit. Um 
sie zu managen, benötigen wir eine andere Haltung als die aus dem 
letzten Jahrhundert.

DIE LANGSAMKEIT 
DES EUROPÄISCHEN SEINS

Wäre die EU-Kommission instinktiv dem Geschwindigkeitsprinzip 
statt dem Gründlichkeitsprinzip gefolgt, wären die Verhandlungen 
sicher anders verlaufen:
• Schnelle Versorgung wäre dann wichtiger gewesen als Effizienz.
• Direkt zum Impfstart eine hohe Impfstoffmenge zu sichern, wäre 

wichtiger gewesen, als Verschwendung zu vermeiden.
• Unternehmerische Freiheit für die Impfstoffhersteller wäre  

wichtiger gewesen als deren Fehlerhaftung. 
• Durchschlagskraft bei der Umsetzung der Impfkampagne wäre 

wichtiger gewesen als Sparsamkeit.

Wir hätten viele Leben gerettet und Unsummen an Geld gespart; und 
wir wären der exponentiellen Dynamik des Virus gerecht geworden. 
Es gibt sicher kluge Köpfe in der Kommission, die diese neue Wirk-
lichkeit intellektuell verstanden haben. Trotzdem waren das System und 
sein politisches Gefüge nicht in der Lage, entsprechend zu handeln.

Diese Liste von Prinzipien für die Impfstoffbeschaffung erinnert nicht 
zufällig an das „Agile Manifest“ für komplexe IT-Projekte, das vor 
20 Jahren formuliert wurde. Wir selbst haben damals die Grundsätze 
des Manifests durch radikal neue Vorgehensweisen im Projektma-
nagement angewendet, um die Komplexität unserer Aufgaben zu 
meistern. Das fiel uns leicht, denn wir konnten in Einzelprojekten in 
der Freiheit privatwirtschaftlicher Umfelder arbeiten und waren es 
gewohnt, unternehmerische Risiken einzugehen. Wir konnten haut-
nah erleben, wie gesehen und zufrieden sich unsere Kunden fühlten, 
wenn wir agil und flexibel auf ihre Bedürfnisse reagierten. 

Aber auch im wirtschaftlichen Kontext zeichnete sich der Konflikt 
mit der alten Welt ab. Denn Konzernleitungen und öffentliche Ver-
waltungen bezogen gemäß ihren Gewohnheiten für die Stabilität 
der bestehenden Systeme Stellung – und ließen so Erfolg nicht zu. 
Gegen die alten Strukturen konnten wir uns mit unseren Projekten nur 
selten durchsetzen. In der Digitalisierung hinken die EU-Länder den 
restlichen hochentwickelten Ländern hinterher, weil sie die Skepsis 
gegenüber den Wirkmechanismen der neuen Welt zelebriert haben. 
Wir hatten es nicht eilig – bis uns der Boden unter den Füßen wegge-
rutscht ist und unsere Probleme uns zur Handlung drängten.

Wir dürfen dabei nicht unterschätzen, wie sehr die Erfolgsstrategien 
des vergangenen Jahrhunderts gegen die überfällige Transformation 
arbeiten. Früher haben wir unsere Sicherheit im Materiellen gesucht, 
Karriere gemacht, Geld verdient, ein Haus gebaut. Ordnung haben 
wir uns von außen beschafft, durch Status und Erfolg. Durch die  

ständigen Veränderungen finden wir im Außen aber kaum noch Halt. 
Stattdessen können wir nur noch in uns selbst Sicherheit erschließen. 
Wir befinden uns in einem Sturm, der durch unsere Mitte hindurch-
fegt, und haben mit dem starren Geist der Vergangenheit kein Mittel 
zur Hand, das uns vor ihm schützt.

Das Gold der neuen Zeit befindet sich in unserem Inneren. Ideen 
sind die neue Währung. Und sie schießen in einer atemberaubenden 
Geschwindigkeit wie Pilze aus dem Boden. Aufmerksamkeit ist das 
knappe Gut, das in den Fokus der Wirtschaft rückt. Flexibilität und 
Beziehungsfähigkeit werden zu den Kernkompetenzen für jene Auf-
gaben, die wir noch nicht imstande sind zu automatisieren. 

In dieser Welt können wir nicht standhaft sein, vielmehr navigieren  
wir in der Bewegung. An kaum etwas können wir uns festhalten. Wir 
müssen lernen, die meisten Informationen an uns vorbeiziehen zu  
lassen, um wichtige Signale vom allgemeinen Lärm des Sturms unter-
scheiden zu können. Bei einer derart volatilen Umwelt können wir 
nur dann in uns selbst ruhen, wenn wir wissen, wer wir sind und was 
uns wichtig ist. Auf den fehlenden Halt von außen – das können wir 
lernen – sollten wir mit Halt aus unserem Inneren reagieren.

Es ist für uns in Europa an der Zeit, ein neues Wirklichkeitsverständnis  
zu bilden. Eine erste Erkenntnis könnte sein, dass wir die Geistes-
haltung eines zwanzig Jahre alten Manifests sofort, vorbehaltlos und 
prinzipiell in allen komplexeren Bereichen anwenden, es in jeder 
Ausschreibung, in jedem Schulkonzept, in jeder öffentlichen Ver-
waltungstätigkeit und als intendiertes Vorgehen in jedem Projekt zur 
Maxime erheben. Wären solche Prinzipien Teil des Verhandlungsleit-
fadens für den europäischen Impfstoffeinkauf gewesen, würden wir 
heute viel besser dastehen.

Wir müssen Menschen in allen Lebensbereichen zum Komplexitäts-
Mindset führen und dementsprechend ausbilden. Darauf gilt es in den 
nächsten Jahren den Fokus zu legen. Letztendlich liegt eine unserer 
größten Chancen darin, unser Bedürfnis nach Status und den alten 
Sinnbildern von Erfolg loszulassen, um in unserem Inneren für die 
Geisteshaltung der neuen Welt reif zu werden.

Wie immer auf einem Transformationsweg: Es gibt viel zu tun. Packen 
wir es an!

 www.tomklein.de

Von Tom Klein
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Digitaler Wandel verändert alte Geschäftsmodelle und 
fördert (und fordert) Kreativität 
Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen viele Branchen mit voller 
Wucht. Spätestens jetzt zeigt sich, wer es versäumt hat, die Zeichen 
der Zeit rechtzeitig zu erkennen und den Wandel hin zu mehr Digita-
lisierung einzuleiten. Der Einzelhandel ist eine Branche, die von der 
Pandemie stark betroffen ist. Und hier wird deutlich: Einzelhändler, die 
sich bislang nur rudimentär mit der Digitalisierung auseinandergesetzt 
haben, waren plötzlich gefordert, sich im Eiltempo mit diesem Thema 
zu beschäftigen. Andere dagegen hatten rechtzeitig erkannt, dass die 
Verbindung zwischen lokalen Einkaufserlebnissen und Liveshopping 
im Social Web ein großes Zukunftsthema ist. Die Drogeriemarktkette 
Douglas zum Beispiel richtet heute schon ihr Geschäftsmodell danach 
aus. Ein Blick nach China zeigt, was in der Branche möglich ist. Der 
Einzelhandel nutzt dort längst die sozialen Kanäle, um seine Produkte 
durch Liveshoppingsessions mit viel Entertainmentgehalt anzubieten. 

Aber weshalb sind die einen Unternehmen in der Lage, frühzeitig zu 
agieren und mit neuen Ideen zu punkten, andere dagegen verhar-
ren im alten Fahrwasser? Das Zauberwort heißt Kreativität. Kreative 
Menschen erkennen beispielsweise eher Verbindungen zu Themen, 
die im ersten Moment mit dem Ursprungsthema nichts zu tun haben, 
denn sie denken oft vernetzt. Die gute Nachricht ist, dass Mitar beiter 
Kreativität erlernen können. Tipps dazu sind im Buch „Die Kunst des 
kreativen Denkens“ von Dorte Nielsen und Sarah Thurber nachzu-
lesen. Verschiedene Apps, wie zum Beispiel die Social-Network-
App Clubhouse, können die Ideenfindung in einem zweiten Schritt 
unterstützen, denn sie bieten spannende Chancen zum Austausch mit 
Menschen aus aller Welt – die beste Basis, um neu und anders zu 
denken. 

Dem Mobile Office gehört die Zukunft – mit den richtigen 
Softwaretools 
Arbeiten im Homeoffice ist ein Thema, das bereits vor der Corona-
Krise viel diskutiert wurde. Jetzt ist es auch für Unternehmen, die bis-
her nicht digitalisiert waren und deren Mitarbeiter deshalb nicht mobil 
arbeiten konnten, höchste Zeit, aufzuholen. Wobei die Bezeichnung 
„Mobile Office“ hier der bessere Begriff ist als „Homeoffice“, weil 
daran keine rechtlichen Bedingungen geknüpft sind. Selbstver-
ständlich gilt hier jedoch sowohl das Arbeitsschutz- als auch das 
Arbeitszeitgesetz. Vielen Führungskräften fehlt das Vertrauen in 
ihre Mitarbeiter. Sie befürchten, dass diese im Mobile Office ihre 
Auf gaben nicht sorgfältig und rechtzeitig bewältigen. Für manche 
Arbeitnehmer wiederum kann es eine Herausforderung sein, den Tag 
sinnvoll zu strukturieren und die Arbeit selbstständig einzuteilen. 

Eine Branche, die besonders agil ist und in der Mobile Office bereits 
seit Jahren praktiziert wird, ist die Agenturbranche. Professionelle 
Agenturen nutzen dabei spezielle Software (z. B. easyJOB). In dieser 
sind Kunden, Projekte, die Zeiterfassung und die Aufgaben für die 
einzelnen Mitarbeiter hinterlegt. So können alle jeweils für sich über-
prüfen, wie gut ihr Zeitmanagement ist, und sich bei Bedarf rechtzeitig 
Hilfe bei einer Führungskraft oder von Kollegen holen. 

NEU DENKEN. ANDERS DENKEN.  
VERÄNDERUNGEN ERKENNEN 
UND MITGESTALTEN

Da Arbeitszeit ein sehr hohes wirtschaftliches Gut ist, wird effizientes,  
eigenverantwortliches Arbeiten in Zukunft noch mehr gefordert sein. 
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 14. Mai 2019  
besagt, dass Arbeitszeiten in Zukunft lückenlos aufgezeichnet  
werden müssen. Daher lohnt sich die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Zeiterfassung gleich aus mehreren Gründen, denn mobiles 
Arbeiten wird bleiben.

Folgen der Digitalisierung für das Miteinander mit neuen 
HR-Modellen begegnen 
Vor einem Jahr noch undenkbar, heute plötzlich ein Thema: Nach 
Wochen des Lockdowns im Mobile Office stand eine Auszubildende 
im Büro ihres Arbeitgebers und erzählte, wie ungewohnt und her-
ausfordernd es für sie ist, wieder mit den Kollegen in persönlichen 
Austausch zu gehen. Die viele Zeit am Bildschirm – ob am Smart-
phone oder Laptop – führt zu einer Parallelwelt, die nicht selten  
einsam macht und das Miteinander in der realen Welt erschwert. 
Davor die Augen zu verschließen, ist keine gute Lösung. Clever  
dagegen ist es, nach neuen Wegen zu suchen: Universitäten bieten 
zum Beispiel Mimikkurse für Studenten an, denn als Digital Natives 
haben diese immer weniger Übung im direkten, analogen Umgang 
mit Mitmenschen. 

Auch im HR-Bereich braucht es in Zukunft neue Konzepte, damit 
die Arbeit im Team sowie der Kundenkontakt unter neuen digitalen 
Arbeitsbedingungen weiterhin gut gelingen. Dies können zum Bei-
spiel spezielle Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter oder 
neue unternehmensinterne Eventkonzepte sein. 

Und was hat es eigentlich mit dem Hype um die Social-Network-App 
Clubhouse auf sich? Vor allem zeigt er uns deutlich, wie schnell ein 
neues Medium ganze Branchen verändert bzw. verändern kann. 
Besonders für Führungskräfte ist es wichtig, solche Veränderungen 
frühzeitig zu erkennen, um daraufhin mit offenem Blick – idealerweise 
gemeinsam mit dem Team – die für das Unternehmen notwendigen 
Maßnahmen zu entwickeln. Ein Zitat von Albert Einstein kann dabei 
helfen: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, 
denn in ihr gedenke ich zu leben.“

 
www.brandarena.de

Von Ute Doetsch

Die letzten Jahre waren geprägt von gesellschaftsrelevanten Themen, die die Arbeitswelt verändern. Die Corona-Krise 

hat einige dieser Themen nun schlagartig in den Fokus unseres Bewusstseins gerückt und überdeutlich gezeigt, wie wichtig 

es ist, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und aktiv anzugehen. Zu diesen Themen zählen unter anderem der digitale 

Wandel, das mobile Arbeiten und die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Umgang miteinander. 
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Für ein Raubtier, das durch die Steppen Afrikas streift, haben die 
meisten Entscheidungen unmittelbare Folgen. Es denkt ständig darü-
ber nach, was es fressen soll oder wie es stärkere Gegner meiden 
kann. Es ist nur auf die Gegenwart oder die unmittelbare Zukunft 
fokussiert. Es lebt in einem sogenannten Immediate-Return-System, 
weil seine Handlungen sofort eindeutige und unmittelbare Ergebnisse 
nach sich ziehen.

In der heutigen Gesellschaft kommen Ihnen viele Entscheidungen, die 
Sie treffen, nicht sofort zugute. Wenn Sie bei der Arbeit gute Leistung  
bringen, bekommen Sie in ein paar Wochen Ihren Lohn. Wenn 
Sie heute Sport treiben, werden Sie im nächsten Jahr vielleicht kein  
Übergewicht haben. Wenn Sie jetzt Geld sparen, haben Sie in 
Jahrzehnten vielleicht genug für den Ruhestand. Sie leben in einem 
Umfeld, das Wissenschaftler als Delayed-Return-System bezeichnen, 
weil es unter Umständen Jahre dauern kann, bis Ihre Handlungen den 
beabsichtigten Erfolg bringen.

Das menschliche Gehirn ist nicht für ein Leben in einem Delayed-
Return-System geschaffen. Die frühesten Überreste des modernen 
Menschen sind etwa 200.000 Jahre alt. Diese Menschen hatten erst-
mals ein Gehirn, das dem unseren relativ ähnlich war. Insbesondere 
der Neokortex – der jüngste Teil des Gehirns und die Region, die 
für höhere Funktionen wie Sprache verantwortlich ist – war vor etwa 
200.000 Jahren etwa so groß wie heute. Wir sind mit der gleichen 
Hardware ausgestattet wie unsere evolutionären Vorfahren!

Wie andere Tiere in der afrikanischen Savanne verbrachten unsere 
Vorfahren ihre Tage damit, auf gefährliche Bedrohungen zu reagieren,  
die nächste Mahlzeit zu sichern und sich vor Unwettern zu schützen. 
Es war sinnvoll, großen Wert auf sofortige Befriedigung zu legen. Die 
ferne Zukunft war weniger besorgniserregend. Nach Tausenden von 
Generationen in einem Immediate-Return-System bevorzugt unser 
Gehirn schnelle Ergebnisse gegenüber langfristigen.

In der Verhaltensökonomie wird diese Neigung als Zeitinkonsistenz 
bezeichnet. Das bedeutet, dass das Gehirn Belohnungen über die 
Zeit gesehen nicht einheitlich bewertet. Die Gegenwart wird mehr 
geschätzt als die Zukunft. Normalerweise fahren wir mit dieser  
Neigung gut. Eine Belohnung, die im Augenblick sicher ist, zählt  
in der Regel mehr als eine, die in der Zukunft nur möglich wäre.  
Gelegentlich jedoch verursacht unsere Tendenz zur sofortigen Befrie-
digung ernsthafte Probleme.

Warum rauchen Menschen, obwohl bekannt ist, dass damit die 
Gefahr von Lungenkrebs steigt? Warum essen sie zu viel, obwohl 
bekannt ist, dass Fettleibigkeit droht? Sobald Sie verstehen, wie das 
Gehirn die Belohnungen priorisiert, werden die Antworten klar:

Die Folgen schlechter Gewohnheiten treten mit Verzögerung ein, die 
Belohnungen jedoch unmittelbar. Rauchen mag Sie in 20 Jahren das 
Leben kosten, doch augenblicklich kann es Stress abbauen und Ihr 
Verlangen nach Nikotin lindern. Übermäßiges Essen ist auf lange 
Sicht schädlich, aber im Moment verlockend. Krankheiten und Infek-
tionen treten erst in einigen Tagen, Wochen oder gar Jahren auf.

Jede Gewohnheit hat im Laufe der Zeit mehrere Ergebnisse. Leider 
vermitteln diese Ergebnisse oft ein falsches Bild. Bei unseren schlech-
ten Gewohnheiten fühlt sich das unmittelbare Ergebnis normaler-
weise gut an, das endgültige Ergebnis dagegen schlecht. Bei guten 
Gewohnheiten ist es umgekehrt: Das unmittelbare Ergebnis ist uner-
freulich, das endgültige Ergebnis jedoch angenehm.

Hans Peter Frei / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 1999AUF EINE BELOHNUNG 
ZU WARTEN LOHNT SICH!

Die Neigung des Gehirns, der Gegenwart höchste Priorität einzu-
räumen, bedeutet, dass Sie sich nicht auf gute Vorsätze verlassen 
können. Wenn Sie sich etwas vornehmen – Sie wollen abnehmen, 
ein Buch schreiben oder eine Sprache lernen –, machen Sie in Wirk-
lichkeit Pläne für Ihre Zukunft. Und wenn Sie sich vorstellen, wie Ihr 
weiteres Leben aussehen soll, ist der Wert von Handlungen mit lang-
fristigem Nutzen leicht zu erkennen. Wir alle wollen ein besseres 
Leben. Kommt jedoch der Moment der Entscheidung, gewinnt in der 
Regel die sofortige Befriedigung. Je schneller eine Handlung Genuss 
verschafft, desto kritischer sollten Sie sich fragen, ob sie zu Ihren lang-
fristigen Zielen passt.

Da wir jetzt besser wissen, weshalb unser Gehirn einige Verhaltens-
weisen wiederholt und andere vermeidet, könnten wir das oberste 
Gebot der Verhaltensänderung verstehen: 

Was sofort belohnt wird, wird wiederholt. 
Was sofort bestraft wird, wird vermieden.

Unsere Vorliebe für sofortige Befriedigung offenbart eine wichtige 
Wahrheit über den Erfolg: Wir sind so programmiert, dass die meisten 
von uns den ganzen Tag über immer wieder nach schneller Befriedi-
gung streben. Der Weg der verzögerten Befriedigung wird weitaus 
seltener eingeschlagen. Wer bereit ist, auf Belohnungen zu warten, 
hat weniger Konkurrenz und erzielt oft einen größeren Gewinn.

Das zeigten auch die Studien von Walter Mischel (1930–2018) 
eindrücklich. In den Jahren 1968 bis 1974 führte er mit etwa vier 
Jahre alten Kindern Experimente zum Belohnungsaufschub durch. In 
Einzelsitzungen wurde den Kindern ein begehrtes Objekt vor Augen 
geführt, beispielsweise ein Marshmallow (in Varianten des Experi-
ments wurden u. a. Kekse oder Salzgebäck verwendet). Auf einem 
zweiten Teller lagen zwei weitere Marshmallows. Der Versuchs leiter 
teilte dem Kind mit, dass er für einige Zeit den Raum verlassen würde, 
und verdeutlichte ihm, dass es ihn durch Betätigen einer Glocke 
zurückrufen konnte und dann ein Marshmallow erhalten würde. 

Würde es aber warten, bis der Versuchsleiter von selbst zurückkehrte, 
dürfte es alle drei Marshmallows essen. Hatte das Kind die Glocke 
nicht betätigt, kehrte der Versuchsleiter gewöhnlich nach 15 Minu-
ten zurück. Die durchschnittlichen Wartezeiten der Kinder betrugen 
zwischen 6 und 10 Minuten, streuten allerdings sehr stark um diese 
Mittelwerte.

Nachbeobachtungsstudien in den Jahren 1980 bis 1981 offenbarten:  
Je länger die Kinder gewartet hatten, desto kompetenter waren sie 
später, laut Beschreibungen, in schulischen und sozialen Bereichen 
und desto besser konnten sie Frustration und Stress bewältigen und 
Versuchungen widerstehen; auch ihre schulische Leistungsfähigkeit 
war tendenziell höher. 

Die meisten Menschen wissen, dass es klüger wäre, auf eine Beloh-
nung zu warten. Sie wollen die Vorteile guter Gewohnheiten: gesund, 
produktiv und sorgenfrei sein. Aber im entscheidenden Moment 
rücken diese Ergebnisse meist in den Hintergrund. Zum Glück kann 
sich jeder Mensch darauf trainieren, die Befriedigung aufzuschieben. 
Sorgen Sie dafür, dass die Gewohnheiten, die sich langfristig aus-
zahlen, auch eine sofortige, wenn auch nur kleine Befriedigung ver-
schaffen, während die nicht wünschenswerten etwas unangenehmer 
werden.

Der Autor ist zertifizierter Tiny Habit Coach
nach der Methode von Prof. Dr. BJ Fogg,
Stanford University

 
 www.hanspeterfrei.com

Von Hans Peter Frei

Wikipedia-Eintrag „Walter Mischel“ vom 18.02.2021, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Mischel&oldid=201105651

W. Mischel, Y. Shoda, P. K. Peake (1988): The nature of adolescent competencies predicted by preschool delay of gratification. 

Journal of Personality and Social Psychology, 54, 687–696 



Lothar Diete / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2006

In Tuckers Cove in New Hampshire biegen wir vom Coastpath ab 
und stoppen an einem verwitterten Gebäude. Auf dem Hof stehen 
verstreute Straßenkreuzer, ein uralter 49er Truck, dunkelgrün mit 
einem roten Verkaufsschild, der seit zehn Jahren zu verkaufen ist. 
Hier versandet die Zeit. Das nahe Meer berauscht die Ruhe. Wir  
steigen aus und streifen ziellos um die verwitterten Fahrzeuge. Patina. 
Kein Mensch wartet hier auf nichts. Kein Hund durchbellt die Neigh-
borhood. Ein typischer Roadtrip, der auch in Schottland oder am 
Arctic Circle enden könnte. Wir sind unterwegs, immerzu, wir bleiben 
in Bewegung, reisen von einem Meilenstein zum nächsten, zeichnen 
mit unserem Finger auf der Landkarte oder spreizen die Google Karte 
im Handy auf. 

Orte, die wir bald wieder vergessen werden, die uns beherbergt, 
gefüttert oder inspiriert haben. Der Tacho zeigt 45 Meilen. Die  
lange durchgezogene Mittellinie gibt uns Anhaltspunkte, No hard 
Shoulder for 2 miles. Das Lenkrad vibriert von den Unebenheiten, 
der ausgewaschene Teer spielt mit unseren Reifen seine Melodie, in 
der Ferne ein Leuchtturm, in der Nähe unbesuchte Strände die zum  
Weiterfahren einladen. 

Wir fragen uns, was der Sinn dahinter ist? Liegen der Sinn hinter den 
Dingen oder die Dinge hinter dem Sinn? Der Sinn unseres Daseins und 
unseres irgendwann nicht mehr Daseins. Roadtrips sind eine Anein-
anderreihung zufälliger Begebenheiten, die wie eine Lichterkette im 
Spätsommer blinkern, kurz aufglimmen und abdunkeln im Vergessen. 

Wir sind neugierig und wollen weiterkommen. Das nächste Ortsschild 
in Sichtweite, das zurückliegende verflirrt im Rückspiel. Wir lassen uns 
treiben in der Trance der Wegmarken. Wir schweigen. 

Das Leben ist zu kurz, um dauernd  zu reden. 

Fragen tauchen auf wie verwitterte Schilder am Wegesrand. Wo 
will ich innehalten? Wo will ich sein? Welche Aufgaben sind meine? 
What am I here for? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Welchen 
Menschen bin ich Mitmensch? Von welchen sollte ich mich lösen? 
Wo bin ich Leuchtturm? Wo Blendwerk? Mit wem möchte ich mein 
Zuhause bauen? Wie groß ist mein Fußabdruck? Wie hinterlasse 
ich Bedeutung? Oder bleibe ich unbedeutend wie salzige Schaum-
ränder an der Wasserkante? Wo geht unsere Reise hin? Wo geht sie 
zu Ende? Welche Weisheiten sollte ich mir verkneifen? Werde ich 
ruhig genug sein, den Antworten zu lauschen? 

Wann wird es still werden in meinem Bewusstsein, damit die Ant-
worten eindringen können? Warum ist mein Leben so, wie es ist? 
Wem nützt es so? Wem schadet es? Die Quidditas – die Wesenheit 
der Dinge? Der Grund dahinter. Der Boden des Satzes. Habe ich 
einen starken Impetus, dass ich große Wirkung hinterlassen möchte? 
Oder wirke ich im Verborgenen, mit leisen Tönen und sanften Nach-
druck? Welche Lautstärke passt zu mir? Atmen. Durchatmen. Ruhe. 
Der Wind pfeift seine Melodie in den alten Holzstapeln am Weges-
rand. Irgendwo prustet ein Wal. 

Der Lack des LKWs glänzt dunkelgrün und frisch in der Sonne, das 
rote Verkaufsschild ruft 12.500 $ auf, ein Preis, der damals hoch 
war und heute tief ist. Gezeitenpreis. Ein Preis, der nie gezahlt wer-
den wird. Eine Bremse, die fest sitzt. Rost, der sich kriechend ernährt 
von übrig gebliebenem Metall. Kunstleder, dass Risse wirft unter der  
bleichenden Sonne. Mein Blick wird unscharf. Die Konturen ver-
schwimmen, die Wahrnehmung erlischt. Der Blick wird weich. Das 
innere Auge wird heller und betrachtet die Karawanen von Bildern, 
die sich filmgleich davor abspulen. Die Stille wird laut. Welcher Tag 
ist heute? Welches Jahr? Welches Jahrhundert? In welcher Galaxie 
schwirrt dieses Ego? Es wird zur Kleinigkeit, zum Wimpernschlag, 
zum herumwirbelnden Samen der Pusteblume, zum Ahornblatt im 
Morgenwind. Mein Widerstand ist gebrochen, meine Geltung unbe-
deutend, mein Nachruf geschrieben, der Punkt gesetzt, die Weisheit 
ausgelöffelt. Einatmen, Ausatmen. In dem entleerten Sinn breitet sich 

DAS LEBEN IST  
EIN EINZIGER ROADTRIP

die Seele aus. Hat meine Seele auch Fragen? Welche könnten das 
sein? Welche Frage wäre meiner Seele wert? Und neben meiner 
Seele, was existiert noch? Ist es der Charakter? Die Talente? Der 
Wille? Die Absicht? Die Vernunft? Ist es mein Denken? Oder das  
Denken über das Denken? Oder die Einsicht der Un-Bedenklichkeit? 
Wie klein ist ein Stecknadelkopf? Was passiert, wenn alle Mikros  
im Clubhouse leise gestellt werden? OFF. Eine Weile klingt das  
Raunen nach, wie das Knirschen von Schritten auf sandiger Zufahrt. 
Das Gehör muss sich gewöhnen. Irgendwo schlägt ein Fenster-
rahmen. Dann legt sich Frieden über alles. 

Der Frieden ist der Raum, in dem meine Seele sein möchte. Hier weitet 
sie sich aus, hier kann sie sein. Absichtslos, willenlos, wortlos. Aus 
dem Frieden keimen Gefühle wie Liebe, Ehrfurcht, Respekt. Wir lassen 
es so stehen, in sich ruhen, wir lassen es in Frieden. Alles. Wir lassen 
es so sein. Wir wissen es nicht. Unser Latein ist zu Ende. Was kommt 
nach dem Frieden? Sind wir bereit? Wollen wir diesen  Raum betreten  
oder ist mit unserem Wollen hier nichts zu wollen? Wir lassen ihn 
hinein, den Widerschein der Unendlichkeit. Unsere Horizonte öffnen 
sich, Entgrenzung, Schwerelosigkeit. 

Hier ist er, der Odem, unser Lebensatem, der uns trägt und da sein 
lässt. Unsere Ambition löst sich wie Salz im Wasser. Der Moment 
geht, das Momentum bleibt. 

Wir beschließen, Wichtiges zu tun statt Wichtigtun, wir machen 
uns gefasst auf das Unausdenkbare. Das Sandkorn weiß nicht um 
den Strand. Es wird gespült. Gerundium. Es ist Teil eines bewussten  
Loslassens, nicht wissend ob es Treibsand oder Teil einer Skulptur 
wird, einig mit dem Lauf und eins mit den Elementen und Gezeiten. 
Alles fließt. Und mit ihm wir. Die Straße verschluckt uns, der Roadtrip 
nimmt uns mit, nicht ich fahre sondern ich werde gefahren, angehal-
ten, beschleunigt und gestoppt. Ich bin gelenkter Lenker. Ich bin ein 
Voyager, Reisender in Zeit und Raum, meine Journey kennt kein defi-
niertes Ziel. Sie ist in galaktischer Dimension unkenntlich. Footprints 
unter Wellen. 

Und plötzlich steige ich in die Bremse, Reifen quietschen, unsanft 
komme ich zum Stillstand. Das kann nicht so sein. Das darf es nicht 
gewesen sein. Es muss doch mehr geben! Ich bäume mich auf, wehre 
mich und werfe mein ganzes Expertentum in die Waagschale. Die 
Eisen glühen, der Fullstop eröffnet Horizont weite Leere.  

Ganz langsam, Routine getrieben rolle ich wieder an. Die Road 
übernimmt mich wieder. Sie verschluckt. Der Meilenzähler klickt 
unbeeindruckt, Kurven krümmen sich, Landschaften ziehen wie  
Wolken. Einatmen. Ausatmen. Ich bin in Bewegung, unterwegs, kein  
Ziel lässt mich stillstehen. Das Leben bleibt ein Roadtrip, manche  
Schilder gleiten zu schnell vorüber. Ich konnte sie nicht erkennen. 
Vorbei. Schilder mit Fragen nach dem Sinn und Unsinn. Mit wichti-
gen Hinweisen. Die Schilder wurden überfahren. Umkehren ist keine 
Option. Das nächste Mal, das schwöre ich mir, fahre ich langsamer.

Im Rückspiegel schimmert noch das Grün des Trucks aus einem  
anderen Jahrhundert, er ist bereit für seinen nächsten Roadtrip, kurz 
vorglühend, dann knattert er los, als gäbe es kein Gestern.

 www.go-inhouse.de

Von Lothar Diete
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DER MARKTSCHREIER 
GEHT IN RENTE    

Neukunden suchen sich ihren Weg selbst
Die Menschen sind längst im Informationszeitalter angekommen. Sie 
wissen, wo und wie sie suchen müssen, um Informationen, Produkte 
oder Dienstleistungen zu finden. Information ist keine Mangelware 
mehr. Wir können buchstäblich zu jeder Zeit auf das Wissen der Welt 
und alle nur denkbaren Warenangebote zugreifen.

Wir stellen uns unser Programm selbst zusammen. Niemand muss sich 
noch nach den Zeitplänen der Anbieter richten. Tagesschau ist nicht 
mehr abends um acht, sondern dann, wenn wir wollen. Wir können 
darauf vertrauen, dass wir jede Art von Information finden werden, 
sobald wir bereit sind, uns damit zu beschäftigen. 

Das ist die wesentliche Änderung, die Vertrieb und Marketing aufmischt.

Interesse – Vertrauen – Beziehung – Entscheidung
Wir kennen das: Jemand tut etwas für uns. Etwas wirklich Hilfreiches. 
Wenn wir uns nicht sofort revanchieren können, nehmen wir uns 
unbewusst vor, bei Gelegenheit etwas für den anderen zu tun. Das 
ist das Prinzip der Reziprozität. Alle Menschen – Soziopathen ausge-
nommen – kennen diesen Effekt bei sich selbst. Genau darauf beruht 
das Konzept erfolgreicher Verkäufer und Marketing-Strategen: Erst 
geben. Dann später vielleicht etwas einfordern.

Das ist die natürliche Reihenfolge, die wir erwarten, wenn wir einen 
neuen Menschen kennenlernen. Wir sind interessant, hilfreich oder 
nützlich füreinander. Danach reift Interesse zu Vertrauen heran, weil 
der andere sich so verhält, wie wir es erwarten. Diese Beziehung  
wird immer enger und schließlich treffen wir weiterführende Entschei-
dungen. Immer in dieser Reihenfolge. Wir wollen keine Entscheidung 
für etwas oder jemanden treffen, wenn wir noch keine Beziehung auf 
der Basis von Vertrauen haben.

Heldenreise zur Entscheidung für Neukunden
Alles, was wir als Unternehmer tun müssen, ist, die Reise unserer 
potenziellen Neukunden vom ersten Interesse bis zur Entscheidung 
zu begleiten. Zunächst liefern wir Informationen, die für unsere 
Zielgruppe hilfreich sind. Wir müssen also kein Interesse für unsere 
Angebote wecken, indem wir Glocken läuten und laut schreien.  
Wir müssen nur etwas finden und bereitstellen, was ohnehin schon 
interessant für die Menschen in unserer Zielgruppe ist.

Dadurch schaffen wir die Grundlage für Vertrauen, weil wir ver-
lässlich sind, ohne etwas zu fordern. Wir liefern weitere hilfreiche 
Informationen, Hinweise, Tipps und Kniffe, die für unsere Zielgruppe 
wichtig sind. Nach einiger Zeit, die wir verstreichen lassen, um das 
Vertrauen wachsen zu lassen, gehen wir einen Schritt weiter.

Wir etablieren eine Beziehung durch Dialog. Jetzt locken wir unsere 
Kontakte aus der Defensive und beginnen eine Unterhaltung.  
Unverbindlich und ohne zu nerven, aber schon etwas intensiver, als 
nur zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Spätestens jetzt 
werden uns einige dieser Kontakte verlassen. Diesen Verlust kann 
man auch als Gewinn sehen, denn diese Kontakte sind offenbar nicht 
bereit für eine Kundenbeziehung.

Und dann kommt es schließlich zum Antrag: Willst du mit mir gehen? 
Oder in der Geschäftswelt: Willst du mit mir über eine Zusammen-
arbeit sprechen? Jetzt geben wir dem potenziellen Kunden die Gele-
genheit, eine Entscheidung zu treffen. Ja oder Nein. Kein Vielleicht.

Verlagerung der Erstansprache vom Vertrieb zum Marketing
Die Automatisierung dieses Prozesses ist ein Gewinn für alle Beteiligten: 

• Die Interessenten, die im Moment nicht als Kunde infrage 
kommen, bekommen wertvolle Informationen. Auch wenn sie 
jetzt nicht Kunde werden wollen, werden sie das wohl positiv in 
Erinnerung behalten, und wer weiß: Vielleicht kommt der Bedarf 
später oder sie empfehlen uns weiter.

• Die potenziellen Kunden, die jetzt bereits Kaufinteresse haben, 
werden froh sein, dass sie sich von der Kompetenz eines mög-
lichen Anbieters überzeugen konnten. 

• Unternehmen und Verkäufer sprechen jetzt nur noch potenzielle 
Kunden an, die dieses Gespräch selbst führen wollen. 

Win, win, win!
Es ist Zeit für ein neues Verständnis in Marketing und Vertrieb. Zeit für 
die Besinnung auf zutiefst soziales Verhalten. Zeit, den Marktschreier 
in den Ruhestand zu schicken. Zeit für wertvolle Inhalte und aufrich-
tiges Interesse aneinander. 

www.content-marketing-star.de

Stephan Heinrich / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2012

Von Stephan Heinrich

Als ich Kind war, gab es den Kartoffelmann. Er fuhr einmal die Woche durch unser Wohngebiet. Er läutete eine schwere 
Messingglocke und rief laut durch das geöffnete Fenster seines Lastwagens: „Kartoffeln! Kartoffeln!“ Ab und zu hielt er 
an, die Kunden kamen zum Wagen und er verkaufte seine Waren direkt vom Lastwagen. Dann fuhr er in die nächste 
Seitenstraße und machte dort weiter.

Das Geschäftsmodell des fahrenden Händlers ist heute nur noch Folklore. Aber wir machen in Marketing und Vertrieb  
weiter wie bisher: Sollten wir uns noch immer eine möglichst große Ansammlung von Menschen suchen und unser  
Angebot so laut wie möglich bewerben? 

 74  75MARKETING & SALES REVIEW 2021 MARKETING & SALES REVIEW 2021© hayo/stock.adobe.com



PRÄSENTATIONSTRENDS: 
ONLINE-PRÄSENTATIONEN
UND SOCIAL-MEDIA-
PRÄSENTATIONEN    

Von Matthias Garten

Das Corona-Jahr 2020 hat den Fokus auf virtuelle Meetings und 
Präsentationen gelegt. Für viele war der Sprung von Live- zu Online-
Meetings wie Anfang des 20. Jahrhunderts der Wechsel vom Theater 
zum Kino. Und wir wissen, dass nur wenige Theaterstücke auch im 
Kino funktionieren. 

Jedes Medium hat seine eigenen Regeln mit unterschiedlichen Wirk-
mechanismen. Interessenten und Kunden fragten mich beispielsweise: 
Wie präsentiert man online spannend und wirkungsvoll? Was sind 
die aktuellen Präsentationstrends gerade in Bezug auf das virtu-
elle Präsentieren? Wie kann man überzeugende und motivierende  
Präsentationen für Akquise, Konferenzen oder Teams in virtuellen 
Meetings aufbauen? Wie inszeniert man sich als Person oder als 
Firma im virtuellen Raum? Darüber hinaus diskutierte ich Fragen mit 
Unternehmern, wie zum Beispiel: Wie halte ich den Teamgeist auf-
recht, wenn Mitarbeiter im Homeoffice sind? Was sind die neuen 
Statussymbole, wenn keiner mehr im Büro ist? Im Folgenden will ich 
darauf kurze Antworten geben.

Die Idee, virtuelle Meetings durchzuführen, keimte bei mir schon in 
den 2000er-Jahren auf. Ich weiß noch genau, wie ich im Jahr 2010 
für meine Firma zehn Webcams kaufte und meine Mitarbeiter moti-
vierte, doch mit Kunden Verkaufsgespräche, Abstimmungsgespräche 
oder Teammeetings mit Kamera und Bildschirmübertragung online 
zu führen. Nach ersten Anläufen verwarfen wir die Idee wieder. 
Der Hauptgrund war, dass die Mitarbeiter sich unwohl fühlten, in 
eine Kamera zu sprechen. Wir gingen dann den leichten Weg: Wir  
führten Telefonate und übertrugen unsere Vertriebspräsentation per 
Bildschirmfreigabe. Das gefiel einigen Kunden und sie fingen selbst 
an, beispielsweise Mitarbeiter- oder Händlerschulungen online auf-
zuziehen. Wir unterstützten sie dabei mit technischer Beratung, inhalt-
licher Dramaturgie und brillanten PowerPoint-Slides. 

Wie präsentiert man nun wirkungsvoll online? 
Menschen neigen dazu, sich ablenken zu lassen, wenn ein Meeting 
oder ein Vortrag langweilig ist. Bei Live-Sessions bemerken die ande-
ren, wenn man abwesend ist. Bei Online-Meetings fällt das nicht wirk-
lich auf. Wie schafft man es dennoch, Aufmerksamkeit zu bekommen?
Erstens ist gute Technik die Voraussetzung, also ein gutes Mikrofon, 
eine gute Kamera, eine gute Übertragung und gutes Licht – nur wenn 
ich den anderen gut verstehen und sehen kann, kann Wirkung entfal-
tet werden. Zweitens müssen Präsentationen und Vorträge spannend 
sein. Dazu fünf Punkte, die ich in diesem Zusammenhang als wichtig 
ansehe:
• Geheimnisse lüften: Alles, was rätselhaft ist, erzeugt Neugier und 

Interesse. Zum Beispiel kann man ein Detail einer Maschine der 
Firma auf einer Folie zeigen und fragen, um welche Maschine 
es sich handelt.

• Folieninhalte umschreiben: Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das 
Prinzip: Auf der Folie ist ein Eisbär zu sehen. Als Referent spreche 
ich nicht über den Eisbären, sondern umschreibe das Bild, zum 
Beispiel das Tier, das Wildtier usw. Die meisten Zu schauer, die 
vielleicht gerade parallel E-Mails bearbeiten, werden neugierig 
und wollen wissen, was auf der Folie zu sehen ist.

• Informationsmenge begrenzen: Nach dem Motto: lieber mehr 
Folien mit weniger Inhalt als umgekehrt.

• Folien animieren: Animierte Folie erregen Aufmerksamkeit. 
Wichtig ist hierzu allerdings eine gute Online-Meeting-Soft-
ware, die Animationen flüssig abspielt.

• Interaktionen einbauen: Das können zum Beispiel Fragen, Quiz, 
Chats, Breakout-Sessions oder Spiele sein.

Was sind die Trends beim virtuellen Präsentieren?
• Dark Mode: Dunkle Hintergründe wirken online wertiger als 

helle. Außerdem werden die Augen geschont.
• 3D-Style: 3D-Elemente auf Folien erzeugen im virtuellen Raum 

mehr Tiefe und sind im Trend.
• Social Media: Immer mehr Unternehmen nutzen PowerPoint-

Präsentationen, um Präsentationen in ihre Social-Media-Kanäle 
zu integrieren. Mit eleganter Blätterfunktion entsteht eine Art 
Mini-Booklet, das man durchblättern kann.

Wie baut man eine überzeugende Präsentation in  
virtuellen Meetings auf? 
Je nachdem, was das Ziel ist, setzt man sich als Person oder als Firma 
im virtuellen Raum in Szene, etwa zur Akquise, um bei einer Kon-
ferenz zu überzeugen oder um ein Team zu motivieren. Hierzu ein 
Beispiel: Wenn wir online verkaufen, sind wir erfolgreicher, wenn wir 
uns an folgende Punkte halten:

• Geschichten erzählen: Dazu gehören zum Beispiel Case Studies, 
Einsatzideen, Kundengeschichten oder Visual Storytelling.

• Innovativ visualisieren: Neuartige Ideen und Designs wirken auf 
unser Gehirn stimulierend und bleiben besser haften. Innovative 
Visualisierung strahlt auf den Inhalt aus und lässt ihn neu wirken.

• In Szene setzen: Als Referent bin ich Teil meines Online-Vor-
trages – ich lege meine Live-Webcam über die Folien oder ich 
nutze Hintergründe, Überlagerungen, unterschiedliche Kamera-
perspektiven, Lichteinfälle oder Medien (am Flipchart …). Dazu 
gibt es spezielle Programme wie etwa Wirecast (bit.ly/wirecast-m).

 
Beispiele: 
1. Beim Führen eines Verkaufsgesprächs ist mein virtueller 

Hintergrund im Corporate Design gehalten und man sieht 
mein Firmenlogo. 

2. Im Personalgespräch befindet sich im Hintergrund ein  
Zimmer mit warmen Farben. 

3. Bei meinem Vortrag gebe ich meine Folien frei. Der Clou 
dabei: Ich lege mein Webcam-Bild über die Folien. Das 
geht zum Beispiel mit Wirecast oder auch Zoom.

Wie erhalte ich den Teamgeist, wenn Mitarbeiter im 
Homeoffice sind? 
Ich spreche in diesem Zusammenhang von „Social Binding“. Nach-
dem ich in drei Jahren drei Mitarbeiter in meiner 16-köpfigen 
Agentur durch Arbeiten im Homeoffice verloren hatte, änderten wir 
unsere Strategie. Wir führten zum einen verpflichtende tägliche Kurz-
meetings von 15 Minuten ein. Kamera ist dabei Pflicht. Wer fehlt, 
wird angesprochen und erinnert, daran teilzunehmen. Die Meetings 
sind sehr fokussiert und dennoch locker und unterhaltsam. Flankiert 
wird das Ganze durch Messenger-Apps für den schnellen Austausch, 
durch eine informelle WhatsApp-Gruppe, durch kurze Online- 
Trainingssessions und Online-Einzelgespräche. Mit der neuen Strate-
gie fühlen sich alle Mitarbeiter sehr wohl und abgeholt.

Was sind die neuen Statussymbole, wenn niemand mehr 
im Büro ist?
Auto, Parkplatzprivilegien, großes Büro … für Chefs sind diese  
klassischen Statussymbole noch vorhanden, jedoch wirken sie nicht 
mehr auf Mitarbeiter, weil diese im Homeoffice arbeiten. Eines der 
sichtbarsten und zugleich ein neues Statussymbol ist das chefeigene 
TV-Studio. Von hier aus sendet man seine Botschaften und zeigt sich 
als Vorbild und Leitfigur.

Fazit:
Zusammenfassend kann man sagen, dass Präsentationen im virtuellen 
Raum an Bedeutung gewonnen habe und es daher besonders wich-
tig ist, sich mit der Wirkung von Folien und der eigenen Person ausein-
anderzusetzen. Ich sehe auch großes Potenzial für Innovationen und 
eine veränderte Unternehmenskultur.

 
www.smavicon.de

Matthias Garten / MSR / 2021

Club 55 Fachspezialist seit 2013
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SCHLUSS MIT PERLEN  
VOR DIE SÄUE WERFEN!

Am 12. Januar 2007 startete die Washington Post ein Experiment: Sie 
ließ den weltberühmten Stradivari-Geiger Joshua Bell während des 
morgendlichen Washingtoner Stoßverkehrs zwischen zwei U-Bahn-
Stationen Präludien von Bach darbieten. Die Violine: mehrere Milli-
onen (!) Dollar wert. Das Ergebnis: mehr als ernüchternd. Während 
seines 43-minütigen Auftritts gingen mehr als 1.000 Passanten an ihm 
vorüber, sieben Personen blieben stehen, 32 Dollar wurden erwirt-
schaftet, nur eine Person erkannte ihn. Mit „Pearls Before Breakfast“ 
war der Artikels des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalis-
ten Gene Weingarten überschrieben. Noch besser trifft es jedoch der 
Ausspruch: Perlen vor die Säue werfen.

Jimmy Fallon hat mit Musikern wie U2, Miley Cyrus und Christina 
Aguilera ein ähnliches Experiment in New York durchgeführt: Er 
musizierte und sang mit den Künstlern inkognito in Subway-Stationen.  
Schnell wuchs ein großes und begeistertes Publikum heran. Die  
Passanten filmten, tanzten und hatten gute Laune. 

Wieso funktioniert das eine und das andere nicht? 
Ist es nicht bei Werbung, Kommunikation, der Bespielung von Social 
Media und anderen Touchpoints genauso? Sie haben eine theo-
retische Reichweite von Tausenden Menschen, aber nur wenige 
liken, kommentieren oder sharen. Und Sie fragen sich: Warum? Der 
Mechanismus ist ganz einfach: Zum einen macht der Kontext die  
Wirkung. Zum anderen macht die Stimmigkeit die Resonanz. Man 
könnte also sagen, der Kontext ist der gleiche, aber die Performance 
stößt entweder auf Resonanz, Ignoranz oder Reaktanz. 

Wenn wir an die U-Bahn-Performance denken, so hat klassische 
Musik keine Relevanz zu einem Zeitpunkt, der von Eile und Stress 
geprägt ist. Verändert man jedoch den Rahmen, tauscht die U-Bahn-
Station gegen einen Konzertsaal und verlangt für den Eintritt mehrere 
hundert Dollar, so verändern sich die Bedeutsamkeit und der Wert 
der Darbietung. Popmusik hingegen erscheint immer relevant, denn 
sie ist Teil des Mainstreams und bringt Rhythmus ins Leben. Und damit 
ist sie ein angenehmer Begleiter, der wach macht und ein Gefühl des 
Eskapismus hervorruft. 

Touchpoints sind die wahren Bühnen Ihrer Marke! 
Inszenieren Sie Ihre Touchpoints und überlassen Sie nichts dem 
Zufall. Wundern Sie sich nicht länger darüber, dass Sie wunderbare 
Produkte führen, aber keiner diese wahrnimmt. Möglicherweise liegt 
es an der falsch gewählten Bühne im falschen Setting. Touchpoint-
Management bedeutet, darüber nachzudenken, wo Sie Ihre Marke 
und Ihre Produkte am besten sichtbar machen. Am effektivsten so, 
dass sie sich in den Alltag der Menschen integrieren, diese dort abge-
holt werden und die Begehrlichkeit nach Ihrem Produkt geweckt wird. 
Denken Sie noch mal an eine U-Bahn-Station: einen Ort, beeinflusst 
von der Hektik der Menschen, wo es keinen Grund gibt, länger als 
notwendig zu verweilen, und der manchmal auch negative Gefühle in 
uns auslöst. Genau so einen Ort hat IKEA im Jahr 2010 als Marken-
schauplatz ausgewählt und mehrere Pariser Metro-Stationen mit 
Sofas, Stühlen und Lampen ausgestattet. Was denken Sie, was pas-
siert ist? IKEA hat den Verkehrsstationen einen Hauch von Behaglich-
keit, Bequemlichkeit und Ruhe verliehen. Mit geschicktem Storytelling 
auf einer ungewöhnlichen Bühne ließ sich ein unbezahlbarer viraler 
Effekt erzielen. Und es wurde Markennähe der besonderen Art her-
gestellt.

Neue Markenbühnen in Krisenzeiten schaffen 
2020, der Beginn einer neuen Zeitrechnung in der Markenführung. 
Unser Konsum- und Freizeitverhalten hat sich seit Beginn der Pan-
demie verändert. Das zeigen unzählige Studien. Die Verlagerung 
von der analogen in die digitale Welt hat Unternehmen und Marken 
vor große Herausforderungen gestellt. Ein Beispiel: Wie geht gesel-
liges Biertrinken, wenn die Bars während des Corona-Lockdowns 
geschlossen sind? Die schottische Brauereigruppe BrewDog hat es 
vorgemacht und in Windeseile 102 Bars und Restaurants einfach 
virtuell nachgebildet. So wurde der Community ein neuer Treffpunkt 
und der Marke eine neue Bühne geboten. Was vorher unvorstellbar 
war, wurde Realität: Die Menschen kamen zusammen in virtuellen 
Bar-Sessions zu Biertastings, Live-Musik, Comedy und Pub-Quiz, 
ohne sich zu gefährden. Take-away und Lieferservice inklusive. Herz 
und Seele von BrewDog war schon seit Entstehung im Jahr 2007 
die Community, die die Marke groß gemacht hat. Dieser Marken-
kern wurde in einer Ausnahmesituation exzellent übersetzt und dem  
Kontext angepasst. Dabei wurde das Wirgefühl ebenso gestärkt wie 
die Beziehung zur Marke. 

You can’t build a brand with an empty promise!
Touchpoint-Management heißt auch, Resonanzräume der Marke  
zu schaffen, also die Erwartungen marken- und kontextkonform zu 
erfüllen. Jeder Kontaktpunkt auf dieser Reise zahlt auf die Markenbe-
ziehung ein. Kontaktpunkte werden zu Trust- oder Frustration-Points, 
zu Momenten, die uns das wahre Gesicht der Marke zeigen. 

In diesen Zeiten wird die Marke Kundenherzen gewinnen, die die 
Bedürfnisse, Erwartungen und vor allem die neu entstandenen 
„Pains“ der Menschen erkennt und smarte Lösungen dafür schafft. 
Wir brauchen keinen Joshua Bell in der U-Bahn. Wir brauchen starke 
Versprechen, die eingelöst werden. 

Customer Success first 
Ändern Sie die Perspektive und fragen Sie sich Folgendes: Wie kann 
mein Kunde an jedem Kontaktpunkt ein Gefühl der Freude oder des 
Erfolges verspüren? Kreieren Sie „Magic Moments“ in einer lücken-
losen Aneinanderreihung von Kontaktpunkten. 

Lassen Sie sich darauf ein, aus Sicht völlig „normaler“ Menschen,  
mit deren Bedürfnissen und Motiven, auf Ihre Marke zu schauen. 
Erkennen Sie auf diese Weise alle relevanten analogen und digi-
talen Kontaktpunkte und inszenieren Sie Ihre Marke, indem Sie Ihre  
„Perlen“ richtig zur Schau stellen. Und vergessen Sie dabei nicht: 
„Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind.“ (Talmud)

www.charlottehager.at
www.comrecon.com
www.brandvision.at

Charlotte Hager / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2018
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Von Charlotte Hager



WOHIN GEHT DIE REISE?

Zu einem neuen Altersverständnis?
Ein langes glückliches Leben? Als Europäer haben wir heute mit die 
höchste durchschnittliche Lebenserwartung weltweit. Die Menschen 
werden dabei nicht nur älter, sie bleiben auch länger gesund und der 
Arbeitswelt erhalten! Die Langlebigkeit wird allerdings von der Gesell-
schaft, insbesondere von Politikern und Ökonomen, vor allem als 
„Demografiefalle“ und gesellschaftliche Last wahrgenommen. Doch 
auch wenn das Alter oft mit körperlichen Einschränkungen verbunden 
ist und die Gangart langsamer wird, ist dies kein Grund, das Alter 
als etwas „zu Betreuendes“, Unselbstständiges zu verstehen. Andere 
Qualitäten, wie etwa Erfahrungswissen, Gelassenheit und Mensch-
lichkeit, sind ein gutes Gegengewicht zur heutigen hyperaktiven, 
Burn-outs hervorrufenden Gesellschaft. Die in manchen Bereichen  
bestehenden Diskriminierungen älterer Menschen zugunsten der  
jüngeren sind jedenfalls nicht gerechtfertigt. Bloß weil die „Alters-
guillotine“ zum Beispiel bei 65 gesetzt ist, heißt das noch lange nicht, 
dass Pensionierte nicht mehr gute Arbeit leisten können. 65 bedeutet 
nicht automatisch alt, heißt nicht automatisch „altes Eisen“. Bis 2050 
wird sich die Zahl der über 60-Jährigen verdoppelt haben. Der 
demografische Wandel wird es in Zukunft nicht mehr erlauben, auf 
das Know-how der älteren Mitarbeiter zu verzichten.

Einschränkungen im Alter?
Zu den Einschränkungen, mit denen Ältere konfrontiert werden, 
gehören etwa die auf verschiedenen Ebenen oft noch bestehenden 
Altersgrenzen für politische, öffentliche Ämter, in Vereinen und für 
die berufliche Fort- und Weiterbildung. Personalentwicklung hat in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz noch immer eine Alters-
grenze, die bei 50 liegt. Wer älter ist, gilt als Relikt, in das es sich 
nicht mehr zu investieren lohnt. Ein Denkfehler, der fatale Folgen 
haben wird, wenn Unternehmer, Behörden und Vereine nicht recht-
zeitig gegensteuern. Gerade ältere Menschen möchten als Experten 
in ihrem Bereich anerkannt werden, denn die Lernfähigkeit ist nicht 
an das Alter gebunden. Zudem ist die gängige Praxis nicht mit der 
im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung diskutierten 
Erhöhung des Rentenalters zur Sicherung der Sozialsysteme zu ver-
einbaren. Aber auch die für die Beurteilung der Fahrtüchtigkeit alle 
zwei Jahre geforderten, immer schärferen Gesundheitschecks für 
über 70-Jährige in der Schweiz bringen außer Papierkrieg, Warte-
fristen und Kosten nichts. Senioren sind keine Gefahr im Straßenver-
kehr. Dies belegt eine Studie in den USA, gemäß der Kinder im Auto 
ihrer Großeltern sicherer sind, weil diese vorsichtiger fahren. 

Selbstbestimmt leben? 
Die meisten Senioren wollen, wenn möglich, bis ans Lebensende 
selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Gefragt sind somit 
Investitionen in neue Wohnformen, wie etwa Wohnen mit Dienstleis-
tungsangeboten nach Bedarf, intergenerationelles Wohnen, aber 
auch kleinere, bezahlbare, mit einfachen Hilfsmitteln ausgerüstete 
Wohnungen. Zudem ist die ältere Generation ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor. Im Tourismus, in der Hotellerie, in der Gastronomie, in 
der Waren- und Güterindustrie spielt sie als Konsument eine wich-
tige Rolle. Die Älteren regen zudem Innovationen im Hilfsmittel- und 
Dienstleistungsbereich an, die auch anderen Bevölkerungskreisen 
zugutekommen. 

Tatsache ist, dass sich bereits heute viele Menschen entschieden 
haben, auch nach dem 65. Lebensjahr ihren Beruf weiter auszu-
üben. Dabei handelt es sich allerdings mehrheitlich um selbstständig 
Erwerbstätige oder Freiberufler, die nicht an die starre „Altersguil-
lotine“ gebunden sind. Das bedeutet, dass noch nicht erschlossene 
Marktlücken für die Wirtschaft vorhanden sind. Es lohnt sich demnach 
für alle Menschen, über das Älterwerden nachzudenken, um es zu 
verstehen.

Mehr Menschlichkeit im Alter?
Im Grunde sind es immer die Verbindungen zu Menschen, die 
dem Leben seinen Wert geben. Welche Möglichkeiten gibt es für  
Senioren, zwischenmenschliche Beziehungen zu fördern? 

Von den 19 Milliarden Schweizer Franken, die den Wert der jähr-
lich in der Schweiz geleisteten Freiwilligenarbeit ausmachen, tragen 
die Senioren rund 3,7 Milliarden Schweizer Franken bei, indem sie 
wichtige Aufgaben in Familie, Vereinen, Clubs, Verbänden und in 
der Gesellschaft allgemein erfüllen. Um im Alter erfolgreich vital zu 
bleiben, empfiehlt Dr. Albert Wettstein (Stadtarzt in Zürich von 1983 
bis 2011), Beziehungen zu pflegen und bestehende Netzwerke zu 
selektieren. Dazu gibt es genügend Möglichkeiten, wie zum Beispiel 
eine Tätigkeit in Vereinen und in Zentren für Gerontologie, eine Mit-
gliedschaft in Arbeitsgruppen für Senioren oder die Teilnahme an 
öffentlichen Seminaren und Webinaren. Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin, ehemaligen treuen Kunden eine kleine, kostenlose 
Dienstleistung anzubieten. Durch die Teilnahme an Studienprogram-
men wie DO-HEALTH werden die Senioren drei Jahre lang motiviert, 
konsequent verschiedene Muskeln und Gelenke des Körpers zu  
trainieren, um auch im Seniorenalter Beweglichkeit und psychi-
sche Frische aufrechtzuerhalten. Es ist verblüffend, festzustellen, wie 
schnell neue Netzwerke ohne großen Aufwand entstehen. In gene-
rationsübergreifenden Gruppen können junge und ältere Mitglieder 
ihre ganz spezifischen Stärken am besten einbringen. Die Jungen 
bringen frisches Wissen in die Gruppe und die ältere Generation 
bringt ihre immense Erfahrung in die Projekte ein. Die fluide Intelli-
genz, wozu etwa Gedächtnisleistung und die Geschwindigkeit der 
Informationsverarbeitung zählen, lässt im Alter nach. Diese Einbußen 
werden jedoch durch Zugewinne an kristalliner Intelligenz ausge-
glichen. Vereinfacht ausgedrückt: Jüngere sind zwar schneller, aber 
Ältere kennen die Abkürzung! 

Sinngebendes Tun? 

„Gar nichts zu tun, das ist die allerschwierigste 
Beschäftigung und zugleich diejenige, 

die am meisten Geist voraussetzt!“ 
(Oscar Wilde, 1854-1900)

Nebst den Beziehungen ist es wichtig, auch als Senior noch etwas 
Sinngebendes tun. Braucht es dazu ein intensives persönliches  
Marketing? Sinngebendes Tun bedeutet auch helfen! Durch freiwil-
lige Leistungen, wie bereits aufgeführt, vermarkten sich die Senioren 
von selbst, ohne aufwendiges Marketing. Sie werden feststellen, dass 
auch bei einer Freiwilligenarbeit irgendetwas zurückkommt, sei es 
eine große Befriedigung, weil die Beteiligten einem Anerkennung 
zollen, oder auch Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen und 
der Aufbau von neuen Netzwerken mit älteren und auch jüngeren 
Menschen.

Durch das konsequente Einhalten eines gesunden Lebensstils,  
beispielsweise durch Maßhalten beim Essen und Trinken und viel 
Bewegung (Leben), können Senioren ihr Persönlichkeitsprofil festigen 
(Lernen), was sich letztlich auch positiv auf die Gesellschaft überträgt 
und Sympathien (Lieben) und Bewunderung verschafft (Lachen). Es ist 
im Alter nicht unbedingt notwendig, Bücher zu schreiben und intensiv 
Werbung für sich zu betreiben.

Fazit:
Brauchen wir ein neues, ganzheitliches Altersverständnis für die 
Gestaltung des Lebensherbstes mit den Senioren als Gewinn für alle? 
Meine Antwort ist „Jein“: Ja für einige Behörden, Krankenkassen,  
Bahnen und unzufriedene Senioren. Nein für die überwiegende 
Mehrheit der Menschen, die Toleranz, Hilfsbereitschaft und Ver-
ständnis älteren Menschen entgegenbringen, und das ist gut so! 

 
jpzosso@zossotraining.ch

Jean-Pierre Zosso / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 1988
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Nein, diese Ausführungen handeln nicht von der Pandemie und 
auch nicht von modernen Antrieben – sondern davon, dass hybride  
Strategien und Konzepte immer mehr im Managen der Kundenbe-
ziehungen und damit in Marketing, Verkauf und Service verlangt 
werden. Doch was wird überhaupt unter „hybrid“ verstanden? Ein 
Blick in Wörterbücher oder Wikipedia zeigt, dass es sich bei „hybrid“  
um etwas „Gebündeltes, Gekreuztes oder Vermischtes“ handelt. 
Wichtig ist – gerade im Zusammenhang mit Marketing –, dass das 
Hybridartige nicht nur aus Doppel-, sondern auch Mehrfachkom-
binationen bestehen kann. Doch wo gibt es im Marketing hybride 
Ansätze oder gar Optimierungspotenziale? Nachfolgend werden 
fünf aktuelle Aspekte näher beleuchtet:

1. Hybride Customer Journey: Bewährt hat sich im Managen 
der Kundenbeziehungen die Analogie, dass man sich auf eine mög-
lichst lange gemeinsame Reise (Journey) begibt. Diese Kundenreise  
(Customer Journey) betrachtet die komplette Reiseroute des Kunden 
vom ersten Kontakt mit einem Unternehmen (Kundengewinnung) 
bis hin zu einer erwünschten Handlung (z. B. Kauf und vor allem  
Wiederkauf). Wichtig ist, dass dabei sämtliche Berührungspunkte 
(Touchpoints) von der Bedürfnisweckung über die Informationssuche 
bis hin zur letztendlichen Zielhandlung (Kauf/Vertragsabschluss) 
und den anschließenden Maßnahmen zur Kundenbindung integriert 
und aus einem Guss sind. Im Idealfall handelt es sich sogar um eine 
unendliche (hybride!) Geschichte (resp. Reise). 

MIT HYBRIDEN ANSÄTZEN 
ZUM ERFOLG

Dr. oec. HSG Christian Huldi / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2016
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2. Hybride Kommunikationskanäle: Schon seit Jahren wird 
immer wieder der Tod der klassischen, häufig papierbasierten Kom-
munikation kolportiert. Das Gegenteil ist in vielen Branchen der Fall: 
Zahlreiche Praxiserfahrungen und auch Studien belegen, dass klas-
sische Mailings oder vor allem auch die Kundenzeitschrift ein Revival 
erleben. Dies vor dem Hintergrund, dass elektronische Newsletter 
immer weniger wahrgenommen und einfach weggeklickt werden 
oder im Spamordner landen. Erfolgreiche hybride Kommunikations-
konzepte mischen somit klassische mit Online-Kanälen – oftmals in 
Abhängigkeit des Kundenwertes. 

3. Hybride Touchpoints: Die einzelnen Berührungspunkte zwi-
schen einem Kunden und dem Unternehmen werden ebenfalls immer 
hybrider. Dazu zählt zum Beispiel, dass im Verkaufsgespräch oder 
in Serviceprozessen immer häufiger modernste Technik zum Einsatz 
kommt (z. B. VR-Brillen) oder dass auf zentrale Datenbanken zuge-
griffen werden kann (z. B. um den aktuellen Lagerbestand eines 
Produktes abzufragen). Ganz neue Wege gehen teilweise auch Ein-
zelhändler, indem sie ein hybrides Verkaufsgespräch anbieten, das 
so abläuft: Die Verkaufsperson ist vor Ort im Geschäft und der Kunde 
sitzt am Handy oder vor dem Rechner. Das Verkaufsgespräch sieht 
dann so aus, dass im Video-Call Produktedetails im Laden gezeigt 
und vorgestellt werden, um die Produkte dann bei einem positiven 
Entscheid per Post zuzustellen. 

4. High Tech und High Touch: In der hybriden Customer Journey 
werden Daten und moderne Technologien immer wichtiger. Ohne 
korrekte, aktuelle und individuelle (v. a. Kunden- und Interessenten-)
Daten kein Erfolg im (Beziehungs-)Marketing! Doch gerade hier zeigt 
die Erfahrung auch: High Tech verlangt High Touch, und dies nicht 
nur in Zeiten wie diesen. Nur wer es versteht, Daten und Emotionen 
zu kombinieren respektive mit Daten zu kreativen Lösungen zu kom-
men, nur bei dem lohnen sich die nicht unwesentlichen Investitionen in 
neue, moderne Technologien. 

5. Hybride Konzepte: Konzeptionell gleichen sich Business-to-
Business(B2B)- und Business-to-Consumer(B2C)-Konzepte immer 
mehr an. Mit anderen Worten: Was im B2C funktioniert, bringt auch 
im B2B Erfolg und umgekehrt. Hintergrund ist, dass im Marketing das 
Individuum und damit der Mensch immer mehr ins Zentrum rückt. Der 
heutige Kunde – unabhängig von seinem Alter – weiß, was State of 
the Art ist an einem Touchpoint oder in der Customer Journey, egal ob 
er als Privatperson oder Entscheider unterwegs ist. So wird beispiels-
weise ein unprofessionelles Verkaufsgespräch auch von Privatkunden 
sofort als solches abqualifiziert. Umgekehrt zieht der Hinweis, dass 
man nun mal im B2B-Geschäft unterwegs sei, nicht mehr als Ausrede 
für eine langsame, veraltete Technologie auf der Website. 

Die Zukunft ist hybrid. Dies zu erkennen reicht jedoch für eine erfolg-
reiche Umsetzung noch nicht aus. Hybrid muss vielmehr gelebt wer-
den und erfordert eine ganz neue Unternehmenskultur: Gemeinsam 
statt einsam! Silos in Abteilungen, Datenbanken und in den Köpfen 
müssen niedergerissen werden. Hier stehen viele Unternehmen noch 
ganz am Anfang. Doch es gibt keinen Weg zurück.

www.datacrea.ch

Von Dr. oec. HSG Christian Huldi
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MIT KOOPERATIONEN
DIE (CORONA-)KRISE
MEISTERN

In den ersten Monaten der Pandemie haben sich zwei Begriffe als 
wegweisend erwiesen: Zusammenarbeit und Mehrwert. Wer hätte 
vor 2020 gedacht, dass McDonald’s mal seine Mitarbeiter an Aldi 
ausleihen würde? Oder dass sich lokale Einzelhändler eine gemein-
same Plattform schaffen und dann per Lieferdienst ihre Produkte an 
die Haustür bringen? Da entstehen völlig neue Partnerschaften und 
schaffen einen Mehrwert ebenso für sich wie auch für die Kunden: 
Mitarbeiter können arbeiten, auch wenn das Kerngeschäft weniger 
gefragt ist (McDonald’s) beziehungsweise werden in besonders for-
dernden Zeiten entlastet (Aldi), und die Kunden finden weiterhin volle 
Regale in ihrem Supermarkt. Oder am Beispiel des Einzelhandels: 
Endlich erkennen die Händler das Potenzial von Online-Shops, statt 
diese als Gefahr zu sehen und den Markt den großen Anbietern zu 
überlassen. 

Not macht erfinderisch – und das ist gut so! 
In Darmstadt, wo ich arbeite, gibt es ein großartiges Beispiel dafür, 
welchen Erfolg kreative Lösungen bewirken können. Ein Speziali-
tätenladen für italienische Feinkost hat sich mehrere Partner gesucht 
und erreicht damit deutlich mehr Menschen als vor der Krise – er ist 
wortwörtlich in aller Munde. Kunden wie ich können dort inzwischen 
auch online oder per Telefon bestellen. Dabei ist auch die gewohnte 
Beratung möglich, mit der ein lokaler Einzelhändler punkten kann 
und muss: Eine Mitarbeiterin führt auf Wunsch per Video durch das 
Ladengeschäft. Der zusammengestellte Warenkorb steht dann zur 
Abholung bereit oder wird geliefert. Dafür arbeitet das Geschäft mit 
einem E-Bike-Hersteller zusammen, der Lastenräder zur Verfügung 
stellt. 

Auch ein Online-Tasting gehört zum Angebot, sodass der Kunde zu 
Hause ein Event erleben kann. Außerdem arbeitet der Laden mit loka-
len Köchen zusammen. Die Köche bereiten die Lieblingsgerichte ihrer 
Gäste vor, die diese dann zu Hause nur noch aufwärmen müssen. 
Für die Weinbegleitung sorgt der Feinkostladen, einige der Wein-
flaschen stammen von lokalen Winzern. Ein perfekt auf die Corona-
Pandemie abgestimmtes Konzept, von dem der Geschäftsinhaber 
ebenso profitiert wie seine Kooperationspartner, die die gleiche Ziel-
gruppe ansprechen. Und auch der Kunde ist glücklich.

Es ist nicht alles schlecht in dieser besonderen Zeit: Menschen haben 
mehr Zeit und freuen sich über Abwechslung. Außerdem sind sie 
inzwischen daran gewöhnt, online mit jemandem in Kontakt zu treten. 
Damit eröffnen sich für Unternehmen ganz neue Möglichkeiten. Einer 
meiner Kunden, ein Finanzdienstleister, hat vor der Pandemie haupt-
sächlich persönlich beraten. Nun bietet er seine Beratungen online 
an und erreicht Menschen nicht mehr nur in seiner Region, sondern 
in ganz Deutschland. 

Jetzt erst recht: Konkrete Tipps für Ihr Business 
Zum Gewinner wird, wer dem ersten Reflex widersteht: Statt um jeden 
Preis die Kosten senken zu wollen, sollte man sich genau jetzt mit  
Marketing befassen und investieren! Sonst überlässt man den Markt 
nur seinen Mitbewerbern. Doch der Reflex hat auch seine Berech-
tigung: Einfach so weiterzumachen wie bisher, das wird in einer so 
fundamentalen Krise kaum funktionieren. Stattdessen sind Einfüh-
lungsvermögen, Menschlichkeit und Authentizität gefragt. Einige 
Dinge kann jeder Unternehmer umsetzen: 

• Gemeinsam mehr erreichen: Tun Sie sich mit anderen Unter
nehmern zusammen, die die gleichen Kunden ansprechen, ohne 
direkte Konkurrenten zu sein. Dann können Sie einander emp
fehlen und vorstellen, ob auf der Webseite, im Newsletter oder 
in den sozialen Netzwerken. Durch die Synergieeffekte wird  
Marketing nicht nur effektiver, sondern auch günstiger.

• Mehrwerte für den Kunden schaffen: Wie können Sie das Leben 
Ihrer Kunden besser machen? Diese Überlegung ist während 
der Pandemie noch entscheidender geworden. Bieten Sie Ihren 
Kunden mehr als andere, zum Beispiel eine neue Service
leistung oder ein kleines Extra. Dies muss nicht direkt von Ihnen 
kommen, sondern kann auch von einem Kooperationspartner 
beigesteuert werden.

• Immer wieder präsent sein: In Zeiten, in denen wir mit Infor
ma tionen überflutet werden, muss man sich als Anbieter etwas 
öfter in Erinnerung rufen als noch vor einigen Jahren. Schreiben 
Sie Mails, posten Sie Beiträge in den Social Media oder rufen 
Sie Ihre Kunden mal wieder an.

• Keine Berührungsängste mit neuen Medien: Nicht jeder ist der 
geborene Influencer, der auf Instagram die Massen begeistert. 
Doch jeder kann online neugierig machen auf sein Produkt und 
einen Einblick hinter die Kulissen erlauben – oder einen Mit
arbeiter motivieren, das zu tun. Online gibt es zahlreiche Mög
lichkeiten, die häufig nur etwas Zeit kosten. Veranstaltungen 
sind beispielsweise auch digital möglich. Warum organisieren 
Sie nicht eine Talkrunde gemeinsam mit anderen Experten oder 
Ihren Kunden? Dafür gibt es inzwischen spezielle Plattformen 
wie Clubhouse, die immer populärer und beliebter werden. 

Die Möglichkeiten für Kooperationen mit anderen Unter
nehmen sind mit etwas Kreativität unendlich. Man muss nur 
die Chancen erkennen und nutzen. Es lohnt sich, gerade 
in Krisenzeiten.

www.marketingtip.de

Christian Görtz / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2012
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Von Christian Görtz

Man mag es kaum noch lesen oder hören, kommt aber doch nicht darum herum: Die Corona-Pandemie hat unser Leben 
grundlegend verändert. Kontakte sind nur eingeschränkt möglich und Geschäfte müssen immer wieder schließen oder 
können nur begrenzt arbeiten. Doch es gibt neben vielen Verlierern auch Gewinner der Krise: Viele erreichen ihre Kunden 
nun auf ganz neue Weise. Not machte schon bei den vorherigen Krisen erfinderisch: Während der Finanzkrise ab 2007 
entdeckten viele Unternehmen Marketing-Kooperationen als einen Weg, günstig und schnell neue Kunden zu gewinnen. 
Mehr als zehn Jahre später ist das weiterhin eine gute Idee – denn es ist Kreativität gefragt, um in der Krise mit einem 
blauen Auge davonzukommen. Vielleicht gelingt es sogar, die besten Zahlen seit Jahren zu erreichen. Denn in jeder Krise 
steckt auch eine Chance. 



Zum Jahresauftakt hat die Nummer eins der Verpackungsindustrie 
Smurfit Kappa angekündigt, das jährliche Reisebudget für Mitarbei-
ter von bisher 50 Millionen Euro zu halbieren. Aber nicht nur dieser 
Konzern kündigt solche Kürzungen an, sondern sämtliche Großkon-
zerne weltweit planen – wie die Business Post (Irland) am 4. Januar 
2021 berichtete –, ihre Reisebudgets um 70 bis 90 Prozent zu kür-
zen. Denn man ist der Ansicht, dass es online eben auch geht, und 
möchte daher in diesen Größenordnungen Geld einsparen. 

Um das richtig einzuordnen: Es geht nicht mehr darum, die persönli-
che Begegnung mit einer digitalen Vernetzung zusammenzubringen 
– das wäre vor zehn Jahren eine gute Strategie gewesen. Es geht 
um eine Entweder-oder-Entscheidung. Und das nicht als Reaktion auf 
eine Pandemie, sondern rein aus betriebswirtschaftlichen Überlegun-
gen. Das virtuelle Gespräch in einem virtuellen Meeting wird dem 
echten vorgezogen, denn dadurch lässt sich Geld sparen. Ein Aspekt, 
der in der gesamten Virtuelle-Event-Diskussion bis heute leider kaum 
berücksichtigt wird. Hybride und/oder virtuelle Events reduzieren 
oder eliminieren reale Events und die Teilnahme an realen Events, 
und das hat wirtschaftliche Konsequenzen für den ganzen Veranstal-
tungsort mit Peripherie. 

Produkte und Angebote der Supplier in der MICE-Branche müssen mit 
dem Ziel überarbeitet werden, dass sie zukünftig für Veranstaltungs-
planer noch bessere Voraussetzungen für noch bessere reale Events 
bieten. Dafür müssen auch Supplier die neuen digitalen Möglich-
keiten ergreifen und sinnvoll nutzen, aber als Hilfsmittel, um bessere 
Voraussetzungen für reale Events zu schaffen, und nicht, um selbigen 
damit Konkurrenz zu machen. So hat zum Beispiel das Estrel Berlin, 
Deutschlands größtes Kongresshotel, ein eigenes TV-Studio einge-
richtet. Unbeantwortet bleibt dabei die Frage: Wie werden dadurch 
die Hotelbetten und das Restaurant im Haus gefüllt? Unbeantwortet 
bleibt auch die Frage, ob hybride Events dauerhaft sein werden oder 
nur ein Meilen- und Prüfstein auf dem Weg zur Entscheidung, welche 
der beiden den Teilnehmern bei hybriden Events angebotenen Vari-
anten (nämlich real oder online) eine höhere Akzeptanz findet, um 
begründet zukünftig an nur einer der beiden Varianten festzuhalten.

Konkret heißt das für die Anbieter im MICE-Markt: Sie müssen bes-
sere Angebote und bessere Serviceleistungen schaffen, um langfristig 
erfolgreich zu bleiben. Gute Produkte sind aber immer nur ein Teil, 
dem eine schärfere Profilierung der Zielgruppen folgen muss. Daraus 
resultierend muss auch die Wahl der Mittel im Kommunikationsmix 
neu gedacht werden, den die klassischen Vertriebsbüros werden 
nicht mehr den Umsatz bringen. 

Darin liegt, meiner Meinung nach, auch die Chance, dass ähnlich wie 
im Leisurebereich immer mehr Supplier den Weg zum Direktvertrieb 
wagen. Allerdings müssen sie dafür eben die Klaviatur des modernen 
Online-Marketings und -vertriebs beherrschen – und zwar schnell.

 
 www.hotels-thermen.de

DISRUPTION IM  
VERANSTALTUNGS-
MARKT 2021

Von Robin F. Stork

Die Herausforderungen für die Anbieter im MICE-Markt sind, auch 
mit dem Beginn der Impfungen, nicht kleiner geworden – das werden 
sie auch nicht werden, sie wachsen weiter. Laut Peter Cramer, Inha-
ber von MICEboard, wird der MICE-Markt sich massiv verändern. 
Virtuelle Alternativen setzten sich durch und fest. Die Frage kommt 
auf: Ist das erst der Anfang?

Aber vorab vielleicht ein kleiner Exkurs zur Definition des Veran-
staltungsmarkts und dazu, wo dieser im Jahr 2019 stand: Dieser 
Markt umfasst verschiedene Arten von Veranstaltungen, den Groß-
teil machen beruflich motivierte Veranstaltungen wie Seminare, Kon-
gresse und Tagungen aus. Weiterhin gibt es verschiedene Arten von 
Events, also Veranstaltungen mit Unterhaltungs- und Freizeitcharak-
ter. Die Zahl der Veranstaltungen auf dem Tagungs-, Kongress- und 
Eventmarkt in Deutschland lag, laut Statista, im Jahr 2019 bei rund 
2,9 Millionen, die Anzahl der Teilnehmer belief sich im selben Jahr 
auf rund 423 Millionen. 

Die meisten der beruflich motivierten Veranstaltungen in Deutschland 
haben bis zu 50 Teilnehmer, nur etwas über 3 Prozent aller Veran-
staltungen zählen ein Publikum über 1.000 Personen. Etwa die Hälfte 
aller Veranstaltungen und Events findet in Tagungshotels statt, die 
neben den Tagungsräumlichkeiten auch Übernachtungsmöglich-
keiten anbieten, rund 40 Prozent in größeren Veranstaltungszent-
ren ohne Übernachtungsmöglichkeiten und nur etwa 10 Prozent in 
besonderen Eventlocations wie etwa Schlössern, Museen, Freizeit-
parks oder auch Flughäfen.

Da es seit Monaten nicht möglich ist, Veranstaltungen durchzufüh-
ren, greifen die Nachfrager (Buyer) vermehrt auf Online-Alternativen 
zurück. Das ist verständlich. Den Hotels entgleiten Geschäftsreisende 
in Richtung Zoom und Co. Congress-Centern, Messeplätzen und 
anderen Anbietern geht es ähnlich und sie können nur hilflos zuse-
hen. Das Problem ist, dass diese Entwicklung nicht aufhört, sondern 
gerade erst beginnt.

Robin F. Stork / MSR / 2021

Club 55 Gönner seit 2020
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DER HYPE UM CLUBHOUSE:  
IST SOCIAL AUDIO WIRKLICH 
DIE ZUKUNFT?

Vor 15 Jahren begann ich mein Wissen in ein Mikrofon zu sprechen 
und mittels Audiodateien jedermann zugänglich zu machen. Ich 
machte einen Podcast. Seitdem habe ich über 25 Formate mit ca. 
800 Episoden und über 8 Millionen Downloads produziert. Parallel 
wuchs das weltweite Podcast-Angebot auf über 2,2 Millionen Pod-
casts an, ein Ende des Audio-Trends ist noch nicht abzusehen. 

Zum Jahreswechsel tauchte dann ein weiteres Voice-only-Phänomen  
auf und erregte die pandemiegeplagte Social-Media-Branche  
freudig. Es löste eine Begeisterung aus, die bei vielen sogar Anzeichen  
von Suchverhalten zeigt: Die Clubhouse-App wurde nach monate-
langer Testphase jedem geöffnet, der eine exklusive Einladung und ein 
iPhone hat. Ein Hype war geboren, und binnen vier Wochen wuchs 
die Zahl der Nutzer, die gebannt über ihr Smartphone-Mikrofon mit 
einer Parallelwelt interagieren, auf mehrere Millionen an. Clubhouse 

ist das erste Voice-only-Social-Network, und es hat scheinbar das 
Potenzial, dauerhaft Teil unserer Kommunikation zu werden. Was 
steckt hinter diesem Phänomen, wie lässt es sich einordnen? 

Was ist Clubhouse?
Clubhouse ist in erster Linie eine App, in der man virtuell Räume 
anlegen und sich dort „Audio only“ austauschen kann. Es gibt eine 
„Bühne“ mit Sprechern, Moderatoren und eine „Audience“ von inte-
ressierten Zuhörern. Man kann die Räume unauffällig betreten und 
verlassen, sich aber auch aktiv für einen Wortbeitrag auf der Bühne 
per „Handzeichen“ bewerben. Fast wie auf einer richtigen Konfe-
renz. Dennoch … Clubhouse erzeugt durch den reinen Stimmbezug 
eine ungewohnt intime Atmosphäre. Darüber hinaus vereint die App 
aber auch weitere Aspekte, die in der Kombination einen Siegeszug 
begründen könnten.

Warum fasziniert Clubhouse?
Die Clubhouse-App bietet durch ihr simples Design sehr spannende 
Metaebenen. Sie stellt eine Zwischenlösung zwischen Video-Mee-
tings und Telefon-Konferenzen dar. Die einfachen Icons mit den Fotos 
der Teilnehmer geben nicht nur einen optischen Eindruck vom Spre-
cher und signalisieren durch einen pulsierenden Ring, wer gerade 
spricht, sondern sie sind auch Quelle für Hintergrundinformationen 
zur jeweiligen Person. Interessant sind hier besonders die Follower 
der Speaker, die als eine Art erste Reihe in der Zuhörerschaft dar-
gestellt werden. Sie zeigen jedem, wer den Rednern auf der Bühne 
folgt, und machen deshalb besonders neugierig. So kann sich jeder 
während des Zuhörens durch die jeweiligen Profile klicken. Diesen 
Effekt sieht man auch oft in Konferenzen, wenn Zuhörer durch das 
Programmheft blättern und die Profile der Redner auf der Bühne  
studieren.

Weitere Effekte, die den Hype erklären:

Der Zugang ist sehr niederschwellig
Die App macht es einem wirklich sehr einfach, einzusteigen, mitzu-
diskutieren, zu interagieren. Keine Technikhürde, kein komplexes 
Akkreditierungsverfahren. Eine SMS und man ist „drin“. Nun braucht 
es nichts weiter als ein Smartphone (aktuell nur iOS) und man sitzt fast 
an einem Tisch mit Elon Musk, Joko Winterscheidt, Thomas Gottschalk 
oder dem SAT.1-Frühstücksmagazin-Moderatorenteam. Oder eben 
dem eigenen Freundeskreis. Im Prinzip eröffnet ein Smartphone damit 
die sofortige Teilnahme an einer weltweit stattfindenden Konferenz. 
Wie zum Beispiel der OMR, DMEXCO oder SXSW, bei denen auf 
unzähligen Bühnen schlaue Leute sitzen, teils vor 20, teils vor 200 
und teils vor 2.000 Zuhörern. Mit einem Knopfdruck ist man überall 
sofort mit dabei, aktiv oder passiv. 

Clubhouse ist menschlich und authentisch
Der Austausch basiert auf der natürlichsten Form menschlicher Kom-
munikation: der Stimme. Keine Beauty-Konserven wie auf Instagram, 
kein Algorithmus-geschwängerter Newsfeed wie auf Facebook, 
keine Viewtime-optimierten Beiträge auf YouTube … Reflektiert man 
die Wirkung der anderen Kanäle auf einen selbst, dann merkt man 
sehr schnell, wie die reine Stimme durch ihre Authentizität eine unge-
ahnte Faszination entwickelt. Eine große Schnittmenge zum Phäno-

men Podcasting. Das Stimme wirkt, und wie, das habe ich in meinem 
letzten Statement bereits geschrieben. Die Voice-only-App Club-
house überspitzt diese Authentizität und hebt sie auf ein Niveau, dass 
in der Kommunikations- und Medienlandschaft bisher unbekannt 
schien. 

Clubhouse lebt die echte Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt 
Alle Gespräche finden nur live statt. Zumindest zum aktuellen  
Zeitpunkt ist das Mitschneiden von Gesprächen nicht erwünscht  
oder gehört zumindest nicht zur Kultur der Plattform. Sie sind damit 
„ephemeral“, vergänglich, noch flüchtiger als ein Snap, eine Story 
auf Instagram oder Facebook. Das unterscheidet Clubhouse stark 
vom Podcasting, bei dem ein großer Wert auf langfristigen Zugang 
gelegt wird. Diese Vergänglichkeit begründet auch den „Fear-of-
missing-out-Effekt“. 

Clubhouse ist FOMO pur
„Fear of missing out“, auch als FOMO bekannt, beschreibt die Angst 
davor, etwas zu verpassen, etwas zu versäumen. Diese trifft uns umso 
härter, je mehr wir das Gefühl haben, dass unser soziales Umfeld, 
unsere Familie, unsere Freunde mehr erleben als wir. Da wird von  
Partys berichtet, die wir verpasst haben, von Kongressen geschwärmt, 
die wir nicht besucht haben, da werden Urlaubsbilder gepostet, wäh-
rend wir im Büro sitzen … Der FOMO-Effekt auf Clubhouse ist ein 
anderer, aber nicht weniger stark: Clubhouse zeigt uns mit Benach-
richtigungen, wenn Freunde aktiv werden, Räume betreten, an  
Diskussionen teilnehmen, ihr Wissen und ihre Erfahrung austauschen. 
Das macht neugierig, und man unterliegt schnell dem Impuls, „nur  
mal eben kurz reinzuhören“. Und nicht wenige Clubhouse-Nutzer 
zieht dieses „mal eben kurz“ dann in ein Meer an spannenden  
Diskussionen.

„The mind works by the ear“ fasst in einem Satz zusammen, warum 
Clubhouse als erstes Voice-only-Phänomen durchaus das Potenzial 
hat, unser Verhältnis zu Social Audio dauerhaft auf ein neues Niveau 
zu heben.

www.nextperts.net

Alexander Wunschel / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2015
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Von Alexander Wunschel
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Von Anne-Birthe Schramm

CX ist nichts Neues – seit über fünf Jahren hat die Customer Expe-
rience (CX) für Finanzinstitute weltweit höchste Priorität. Dieser Artikel 
richtet sich an alle, die positiv getrieben, wissbegierig und motiviert 
nach vorne blicken wollen. 

Zugrunde liegen der Banking Report Research (11/2020) und wei-
tere aktuelle Studien. Ich fasse hier die wichtigsten sieben Kunden-
erlebnis-Trends zusammen und was man daraus an Destillaten 
mitnehmen kann. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit – dafür mit Blick 
auf die Umsetzbarkeit im Alltag.

1. „Bitte recht einfach“ 
Die Erfolgsformel ist das Kundenverständnis. Aktuell halten es nur  
11 Prozent der befragten Bankkunden für wichtig, ihre Geldanlage 
im Detail zu verstehen. Die restlichen 89 Prozent machen die wahr-
genommene Qualität an Faktoren wie Transparenz und Einfachheit 
der Produkte fest. Ein Bankbesuch wird häufig als „kompliziert und 
langweilig“ empfunden – nur knapp über 55 Prozent der Kunden 
erinnern sich daran, mit der fatalen Folge: Verbraucher sparen zu 
wenig, falsch oder mit ungeeigneten Instrumenten. 

Destillate:
1. Gestalten oder „pimpen“ Sie den Beratungsprozess so,  

dass Sie in den Köpfen Ihrer Kunden bleiben.
2. Sprechen Sie „kundisch“: einfach, verständlich und auf 

Augenhöhe! 
3. Geben Sie Ihren Kunden konkrete Faustformeln an die Hand.

2. „Bitte immer erreichbar sein“ 
Es wird wichtiger, die Bedürfnisse der Kunden in Echtzeit zu befrie-
digen, denn etwaige Zeitverzögerungen werden immer weniger 
toleriert. Nur 13 Prozent der Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte 
ausschließlich in der Filiale und akzeptieren die regulären Öffnungs-
zeiten. Die restlichen Kunden erwarten den Zugang zu allen Dienst-
leistungen ihrer Bank jederzeit, überall und über jedes Endgerät, je 
nachdem, wo sie sich gerade befinden, zum Beispiel im Ausland, Büro, 
Homeoffice, Studium etc. Man unterscheidet nicht mehr zwischen  
„online“ und „offline“. Unabhängig davon, welche Option (online, 
Zweigstelle, Callcenter, Video) der Kunde wählt, erwartet er jedes 
Mal das gleiche Markenerlebnis. 

Destillate: 
1. Marken funktionieren im Kontext ihrer Umgebung. Entwickeln 

sich Gewohnheiten, Kundenbedürfnisse und Ansprüche weiter, 
muss die Marke dies auch tun.

2. In einer digital aktivierten Welt müssen sich Finanzinstitute an 
die Erwartung einer einheitlichen Kauf- und Kontakterfahrung 
anpassen.
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BITTE SCHEITERN SIE 2021
NICHT AN DEN KUNDEN-
ERWARTUNGEN 
Destillate aus den CX-Trends, auf die Finanzinstitute vorbereitet
sein sollten

3. „Bitte hübsch und modern“
Verbraucher entscheiden allein aufgrund des Designs innerhalb 
von Millisekunden, ob eine Website oder eine mobile App für sie 
geeignet ist. Das ist auch der Grund, warum die größten Banken ihre 
mobilen Plattformen viel häufiger neu gestalten als ihre Website. Eine 
schlechte Online-Erfahrung schädigt die Marke und das Potenzial für 
Verkäufe und Cross-Selling erheblich. So empfehlen 57 Prozent der 
Kunden kein Finanzinstitut mit einer schlecht gestalteten Website oder 
mobilen App. 

Destillat:
1. Konzentrieren Sie sich auf eine für den Kunden ansprechende 

und nutzbare Plattform.

4. „Bitte persönliche Empfehlungen“ 
Die Bedeutung von Personalisierung und proaktiven Empfehlungen 
hat erheblich zugenommen, da sich die Verbraucher an die Erfah-
rungen gewöhnt haben, die sie mit digitalen Technologieunternehmen  
wie Amazon, Netflix, Google etc. machen. Die Kunden erwarten 
von Finanzdienstleistern individuell auf sie und ihre jeweilige Lebens-
situation zugeschnittene Angebote. 

Destillate:
1. Bauen Sie Ihr Omnikanal-Management weiter aus, damit  

Sie Ihren Kunden nahtlose Interaktionen ermöglichen.
2. Nur zu wissen, wer der Kunde ist, reicht zukünftig nicht mehr 

aus – Big Data ist hier das Stichwort.
3. Seien Sie bereits jetzt ein konsequenter, ganzheitlicher  

Ideengeber! 

5. „Bitte nachhaltig“ 
Nachhaltigkeit gewinnt weiter an Bedeutung. Verbraucher möchten, 
dass Finanzinstitute die gleichen Werte wie sie selbst teilen und/
oder ihnen dabei helfen, sich nachhaltiger zu verhalten. 68 Prozent 
geben an, motivierter zu sein, wenn sie wissen, dass ihr Finanzinstitut  
so arbeitet, dass die Investitionen die Gemeinschaft, die soziale 
Gleichstellung und die Gleichstellung der Geschlechter sowie die 
Bewältigung von Umweltproblemen unterstützen.

Destillate: 
1. Nachhaltigkeit, noch vor wenigen Jahren ein Nischenthema, 

findet sich heute weit oben auf der Prioritätenliste von  
Führungskräften und Gesetzgebern. 

2. Das Thema Nachhaltigkeit ist deswegen so interessant,  
weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellt. 

6. „Bitte fortschrittlich“ 
Technologie ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Kundener-
lebnisses, jedoch ist Technologie nicht sinnvoll, wenn Geschwindig-
keit, Komfort und die richtigen Informationen zur richtigen Zeit fehlen 
und Mitarbeiter, Prozesse und Kultur nicht verbunden sind, um das 
Kunden erlebnis auch wirklich zu unterstützen.

Destillate:
1. Einfach in das nächste „glänzende“ Objekt zu investieren,  

ist keine erfolgreiche Strategie.
2. Ohne gelungene Integration bringt die neuste Technik nichts.

7. „Bitte noch schneller“ 
37 Prozent der deutschen Filialkunden wünschen sich, dass ein Bera-
tungsgespräch nicht länger als 30 Minuten dauert. Und wenn es nicht 
schnell genug geht, dann wechseln 32 Prozent der Verbraucher nach 
nur einer schlechten Erfahrung die Bank (so PWC). Jüngsten Untersu-
chungen zufolge wechseln 29 Prozent der mobilen Benutzer zu einer 
anderen App oder Website, wenn sie nicht innerhalb von drei Sekun-
den das finden, wonach sie suchen. 

Destillat:
1. Die Auswirkungen einer schlechten Kundenerfahrung sind 

schneller und dramatischer als je zuvor.

Fazit: 
Kein Finanzinstitut kann über Nacht eine Transformation des digitalen  
Bankwesens erreichen oder alle Komponenten des Kundenerleb-
nisses verbessern. Verbinden Sie Mensch und Maschine, seien Sie 
flink und machen Sie es einfach, um individuelle (digitale) Erlebnisse 
zu schaffen, die die gesamte Customer Journey verbessern.

www.umsatzbrennerei.de
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3. Veränderter Fokus im Verkauf: Es geht nicht mehr um das 
Verkaufen selbst, sondern um den Erfolg des Kunden in seinem 
Geschäft. Damit werden die Produktkenntnisse des Verkaufs nicht 
mehr entscheidend, sondern zu einem Hygienefaktor. Entscheidend 
ist die Übersetzung des Nutzens für den Kunden, idealerweise in 
Kundenerfolg. 

4. Informationsüberlastung: Das Internet und das massive Ange-
bot an Wissen ist Fluch und Segen zugleich. Kunden können sich 
selbst fachlich fit machen, verzweifeln aber häufig zugleich an der 
Komplexität. Und zwar auch in Pitch-Situationen mit vergleichbaren 
Angeboten. Wer hier vertrauensvoll den Entscheidungsprozess unter-
stützen kann, ist nicht nur gerne gesehen, sondern fast unersetzbar.

Wie verändern sich vor diesem Hintergrund die Anforderungen an 
erfolgreiche Menschen im Verkauf? Ich unterscheide zwischen Basis, 
Differenzierung und Exzellenz. Die Basis bilden Fachkenntnisse, also 
Kenntnisse der eigenen Leistungen und der allgemeinen Argumente 
für Kunden, sowie souveräne Kompetenzen in der Handhabung der 
Tools, zum Beispiel des CRM-Systems. Auch die grundsätzlichen 
Fähigkeiten zum Beziehungsaufbau und zu einer guten Kommunika-
tion gehören dazu. Klingt simpel, aber schon hier zeigt sich in den 
meisten Situationen ein umfangreiches Kompetenzprofil, das nicht 
leicht zu erfüllen ist. Allein die Basis-Anforderungen sind heute und 
zukünftig sehr hoch. 

Differenzierungsfaktoren machen einen Unterschied zum Mitbewer-
ber. Sie basieren auf der sehr guten Kenntnis des Geschäftsmodells 
der Kunden. Die Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb erfolgt 
über die Fähigkeit, den Erfolg des Kunden vorab zu erklären und spä-
ter auch real zu beeinflussen. Technischer Vertrieb wird damit immer 
mehr zum betriebswirtschaftlichen Vertrieb (auf Basis technischer 
Lösungen natürlich). Hier sind Kompetenzen hilfreich, wie man sie aus 
der Unternehmensberatung kennt: Analytik und die Fähigkeit, daraus 
echte Lösungen für Kunden zu kreieren. 

Exzellente Leistungen werden dann sichtbar, wenn der Vertrieb 
den Kunden herausfordert, was unter dem Titel „Challenger Sales“ 
bekannt geworden ist. Allerdings regen diese Herausforderungen 
durch den Vertrieb den Kunden zwar zum Nachdenken an, sorgen 
aber noch nicht automatisch für das Entstehen von Klarheit und das 

Erkennen guter Lösungen. Auch das gehört zu den Aufgaben exzel-
lenter Vertrieblerinnen und Vertriebler: das gemeinsame Erarbeiten 
echter Lösungen für Kunden. Die oben erwähnte Informationsüber-
lastung spielt hier eine große Rolle. Exzellente Vertriebler sind also 
Challenger und Sparringspartner bei der Implementierung und 
Umsetzung. Dazu genießen Sie das Vertrauen der Kunden. Man wird 
sie zukünftig am ehesten in der Rolle von Key-Account-Managern 
und Account-Managern finden und selten oder gar nicht mehr als 
klassische Vertriebler oder gar Außendienstmitarbeiter.

Bei alledem darf nicht vergessen werden: Verkaufen heißt Abschlie-
ßen. Nicht nur, aber eben auch. Oder anders ausgedrückt: Tolle 
Basis-, Differenzierungs- und Exzellenzkompetenzen nutzen nichts, 
wenn dabei keine Deals geschlossen werden. Oberstes Ziel bleibt 
also die Abschlussmission, und zwar die, die einen echten Wert für 
den Kunden darstellt.

www.dirkzupancic.com
www.dzp-consulting.com
www.salesdriveacademy.com

Dirk Zupancic / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2014

Das bekannte Drama Arthur Millers aus dem Jahre 1949 beschreibt, 
wie der Verkäufer William Loman den Schein einer erfolgreichen Ver-
triebsposition aufrechterhält, obwohl er seinen Job bereits verloren 
hat. „Tod eines Handlungsreisenden“ oder im Original „Death of a 
Salesman“ steht damit auch heute noch für gravierende Verände-
rungen im persönlichen Verkauf. Wenn man genauer hinsieht, ent-
deckt man in der Praxis immer noch viele William Lomans, die ihrem 
Schicksal verklärt und tatenlos entgegensehen. Man findet auch viele 
Unternehmen, die immer noch an diesem Rollenmodel ohne Zukunft 
festhalten. Dabei sieht die Zukunft des persönlichen Verkaufs unter 
bestimmten Voraussetzungen sehr positiv aus. Ich möchte aber auch 
nicht verschweigen, dass nach meiner Einschätzung viele Verkäufe-
rinnen und Verkäufer diese Zukunft schlicht verpassen werden. Man 
sollte sich auf die Reise begeben – und das ist die elegante Verbin-
dung zum Thema „Voyage“ dieses Magazins –, um die Rolle aus-
zufüllen, die echte Mehrwerte für Kunden stiftet. Einige Akzente, vor 
allem für das B2B-Geschäft, beschreibe ich im Folgenden.

Welche Themen treiben die Veränderungen? Aus meiner Sicht sind 
die folgenden vier Aspekte entscheidend: 

1. Technologie: E-Commerce und die globale Transparenz selbst 
komplexerer Produkte und Dienstleistungen durch das Internet 
machen es einfacher und manchmal auch effizienter, online zu kaufen  
oder sich zumindest über eine gute Strecke des Kaufprozesses selbst 
zu informieren. 

2. Kaufverhalten: Immer mehr Einkäufer und Entscheider umgehen 
den persönlichen Verkauf bewusst. Er ist ihnen unangenehm und stiftet 
aus ihrer Sicht keinen Wert. Immer wenn dies der Fall ist, sollte man 
sich dem Kundenerlebnis widmen. Kunden entscheiden sich in aller 
Regel nicht gegen den persönlichen Verkauf, sondern für das bessere 
Erlebnis in ihrem Kaufprozess. Daher rückt die Customer Experience 
aktuell zu Recht in den Fokus vieler Unternehmen. 

TOD EINES HANDLUNGS-
REISENDEN? LANG LEBE DER 
PERSÖNLICHE VERKAUF!
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Von Dirk Zupancic
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Martin Limbeck / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 1998VERTRIEB POST CORONA: 
WOHIN GEHT DIE REISE?

Der Vertrieb von morgen ist digitalgestützt 
„Es ist, wie es ist. Was will ich als Nächstes?“ Dieser Satz begleitet mich 
schon eine ganze Weile – und er hat für mich in den vergan genen 
Monaten noch mal zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Natürlich 
würde ich mir wünschen, dass die Gesamtlage anders wäre. Doch ich 
habe nicht die Macht, das Virus verschwinden zu lassen oder die Zeit 
zurückzudrehen. Das einzig Richtige, was wir daher tun können und 
sollten: unsere Augen öffnen und nach vorne blicken. Damit wir die 
Chancen erkennen, die aus der aktuellen Situation erwachsen. Denn 
ich glaube nicht daran, dass wir wieder zu einer „Normalität“ zurück-
kehren werden, wie wir sie bisher kannten. Daher sollten wir, anstatt 
dem Gestern hinterherzutrauen, uns lieber für ein neues Morgen  
aufstellen. In den letzten Monaten hat sich enorm viel verändert. 
Die Zeit des Lockdowns war die große Stunde der Online-Anbieter.  
Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit wenigen Klicks online zu 
bestellen, zu bezahlen und innerhalb kürzester Zeit kontaktlos nach 
Hause geliefert zu bekommen. Und hier müssen wir als Verkäufer 
einhaken. Ich glaube nicht, dass unsere Kunden wieder einen Schritt 
zurück machen wollen, nachdem sie diese Möglichkeiten kennen-
gelernt haben. Wer in Zukunft erfolgreich verkaufen will, muss sich 
daher Amazon und Co. unbedingt zum Vorbild nehmen!

Online-Beratung ist gekommen, um zu bleiben
LinkedIn hat im Rahmen einer Studie rund 2.000 Arbeitnehmer in 
Deutschland befragt, wie sich das Arbeitsleben durch die Pandemie 
bereits verändert hat. Unternehmen boten bereits im ersten Halb-
jahr 2020 dreimal so viele Homeoffice-Jobs an, ebenso ist bei den  
Stellenanzeigen das Angebot an flexiblen Jobs deutlich stiegen. Wir 
können also davon ausgehen, dass das Homeoffice auch nach der 
Krise der zweite Arbeitsplatz bleiben wird. Und genau darauf muss 
sich der Vertrieb einstellen. Im Frühjahr letzten Jahres haben viele ihre 
ersten Schritte in Sachen digitaler Kommunikation gemacht. Sowohl 
auf Kunden- wie auch auf Verkäuferseite war es zu diesem Zeitpunkt 
allgemein akzeptiert, wenn die Kameraperspektive in einem Online-
Meeting eher suboptimal war. Oder wenn erst mal die obligatorische 
Frage kam: „Ich kann Sie nicht hören. Sind Sie stummgeschaltet?“ 
Die Schonfrist ist vorbei – und zwar längst. Kunden erwarten von uns 
online das Gleiche, was sie bereits offline von uns kennen: Professio-
nalität. Verkäufer sind daher mehr denn je gefragt, an ihren Fähigkei-
ten zu arbeiten. Und dafür zu sorgen, dass sie auch vor der Webcam 
souverän auftreten und ihrem Gegenüber die nötige Sicherheit ver-
mitteln, um den Schritt zum Abschluss zu gehen. 

Nach vorne, nicht zurückblicken
Bei manchen Unternehmen scheint das allerdings nicht so richtig 
angekommen zu sein. Da heißt es: „Solange wir Lockdown und Kon-
taktverbot haben, kann unser Außendienst doch eh nichts machen. 
Wir haben unsere Leute daher in Kurzarbeit geschickt.“ Das ist die 
absolut falsche Entscheidung! Nur weil persönliche Termine nicht 
möglich sind, heißt das doch noch lange nicht automatisch, dass es 
keinen anderen Draht zum Kunden gibt. Wir leben schließlich im 
21. Jahrhundert! Dennoch haben rund 39 Prozent den Arbeitsein-
satz ihres Außendienstes reduziert. Das hat eine Studie des Sales 
Department der Ruhr-Universität Bochum ergeben, durchgeführt im 
April/Mai 2020. Da kann ich echt nur den Kopf schütteln. Ebenso 
hielten die Professoren Wieseke und Schmitz fest, dass sich die meis-
ten Unternehmen in der Krise auf ihre Key-Accounts fokussierten – 
und gleichzeitig die Marketingausgaben senkten. Aus meiner Sicht 
ist das genau der falsche Weg! Die Big Player haben es uns doch 
vorgemacht. Wir müssen Präsenz zeigen. Dort, wo unsere Kunden 
sind. Verstärkte Präsenz und aktive Ansprache in den sozialen Netz-
werken, digitale Beratung und Online-Veranstaltungen sind das  
Networking von heute. Schnell, unkompliziert und sicher. Und das 
nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft.

Voyage – eine Reise ins Unbekannte
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Zahl der persönlichen Termine 
erst mal wieder hochgeht, wenn die endlosen Lockdowns hinter uns 
liegen. Doch nicht aus dem Grund, dass sie unbedingt nötig wären. 
Sondern vielmehr, weil die Menschen nach Kontakten lechzen. Doch 
spätestens, wer wieder mal wie früher zwei Stunden im Stau gestan-
den hat auf dem Weg nach Hamburg oder München, wird zukünf-
tig wieder Video-Calls vereinbaren. Das Gleiche gilt, wenn der ICE 
völlig überfüllt ist, weil die vorangegangene Verbindung ausgefallen 
ist und ein Zugteil fehlt. Corona hat einiges verändert – diese Mobi-
litätsherausforderungen werden jedoch auch nach der Krise weiter 
Bestand haben, befürchte ich. 

Die Folgen der Corona-Pandemie für den Vertrieb ebenso wie für die 
gesamte Wirtschaft und unsere Gesellschaft lassen sich nach wie vor 
nur schwer abschätzen. Ich glaube, dass wir uns am Anfang einer 
Reise befinden, die die Art und Weise, wie wir miteinander inter-
agieren und zusammenarbeiten, nachhaltig verändert. Corona war 
lediglich das Initialereignis, das dafür gesorgt hat, dass diese Reise 
beginnt.

www.limbeckgroup.com

Von Martin Limbeck

2021 haben sich die meisten von uns wahrscheinlich anders vorgestellt. Während wir im vergangenen Jahr 

noch dem Jahreswechsel entgegengefiebert haben, mit dem alles besser und irgendwie wieder normaler  

werden würde, hat sich nun schnell gezeigt: Das wird nichts. Die Impfungen laufen schleppend an, eine  

Lockdown-Verlängerung folgt auf die andere. Was bedeutet das für den Vertrieb? Aufträge bleiben aus oder 

werden abgesagt, Entscheidungen werden auf die lange Bank geschoben. Planbar ist in diesem Jahr so gut  

wie nichts. Es ist vielmehr ein Auf-Sicht-Fahren. Doch daraus gilt es, das Beste zu machen!
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Club 55 Expert-Member seit 2007

Von Christian Reist 

Einschneidend und rücksichtslos hat die Covid-19-Pandemie unse-
ren Alltag verändert. Teile der Wirtschaft kamen zum Stillstand – und  
der Verkauf? Umsätze „wandern“ vermehrt in Online-Kanäle und 
manche Verkäufer und Verkäuferinnen bangen um ihre Existenz, 
denken über Risiken und Chancen ihres Berufes nach. Aber auch 
Führungskräfte im Vertrieb sind gefordert. Patentrezepte werden ver-
gebens gesucht. 

Wagen wir einen Blick nach vorn. Wie reagieren agile Unterneh-
mungen auf die aktuelle Situation? Was tun sie jetzt, damit sie sich 
wieder eine Verkaufszukunft im klassischen Vertrieb schaffen können? 

Herausforderung: Umbau der Vertriebsorganisation 
Vertriebler, die warten, bis sie wieder konventionelle Kundenge-
spräche führen können, sind zu teuer. Halbherzige Bemühungen, 
neue Kanäle zu bespielen, genügen nicht mehr. Oft wird ja dann 
noch der Kunde als Hinderungsgrund aufgeführt: „Kunde will nicht!“ 

Clevere Firmen werden bewusst Omni-Channel-Profis einsetzen. Ich 
befürchte jedoch, dass nicht alle Vertriebler diesen Mindset-Change 
schaffen werden. Vertriebsorganisationen werden sich vermutlich  
von vielleicht in der Vergangenheit erfolgreichen Mitarbeitern  
trennen müssen. Erste Erfahrungen im Pharma-Bereich zeigen 
schon jetzt, dass etwa ein Drittel der Pharma-Vertreter ausgetauscht  
werden. Dass die Veränderung sehr schnell vonstattengeht, erkennt 
man an spezifischen Marktangeboten. So kann man bereits heute 
Omni-Channel-Profis für das Arztpraxis- und Spitalumfeld mieten!

To-do: Die gesamte Unternehmung organsiert und unterstützt eine 
hohe Omni-Channel-Kompetenz im klassischen Vertrieb. 

Berufsbild: Omni-Channel-Profi/Verkaufskommunikation 
Eine starke Verkaufs- und Verhandlungstechnik ist die Basis für die 
Omni-Channel-Kompetenz. Es bleibt wie im normalen Verkauf – 
alles ist einfach etwas schwieriger und anspruchsvoller. Der Omni- 
Channel-Vertriebler wird im Gegensatz zum Single-Channel-Ver-
käufer alle Kanäle kunden- und ressourcenorientiert bespielen. 

SALES FORCE VOYAGE 
INS JAHR 2022 
Die andere Vertriebsreise

Beim Einsatz aller digitalen und virtuellen Medien ist es wichtig, dass 
diese technisch beherrscht werden. Stichwort: Toolvielfalt. Auch 
das ist eine Omni-Channel-Kompetenz. In meinen Video-Calls zum  
Beispiel staune ich auch immer wieder über die unprofessionelle  
Ausrüstung mancher Teilnehmer. Headset ohne Kabel – funktioniert 
nicht. Bildhintergrund flackert und lenkt ab. Moderator ist überfordert 
von der Technik. Und so weiter.

Zusätzlich erhält der Omni-Channel-Profi von seinem Unternehmen 
(z. B. vom Marketing) je nach Kanal spezifische, der Zielsetzung und 
der Kundensituation angepasste Unterlagen. Heute stelle ich fest, 
dass immer noch viele Unternehmen für alle Kanäle die gleichen 
Unterlagen zur Verfügung stellen. 

Der Profi wird pandemieunabhängig die wichtigen Kontakte und 
Kundenfrequenzen, die für einen Abschluss nötig sind, sicherstellen. 
Er selbst wird sich auch breit vernetzen. In diesem Verbund werden 
Prospects, Kunden und Mitbewerber aktiv miteinander kommuni-
zieren. Beim Durchforsten der Verkäuferprofile (z. B. auf LinkedIn) 
stellt man immer noch fest, dass diese Profile schlecht oder kaum 
gepflegt sind – geschweige denn aktiv.

To-do: Verkaufs- und Verhandlungstechnik optimieren (dauernder 
Prozess). Zusätzlich wichtige Channels und Tools definieren und 
sofort praxisorientiert trainieren.

Omni-Channel-Vertriebler sind starke Change-Agenten  
Die Halbwertszeit angesagter Kanäle wird sich verkürzen. Beste-
hende werden durch neue Möglichkeiten abgelöst. Kreative Ideen 
müssen schnell und zielführend in die Praxis umgesetzt werden.  
Wir müssen uns nicht überlegen: „Wie überleben wir die Krise?“, 
sondern: „Wie setzen wir uns im Wettbewerb mit dem richtigen 
Channel-Mix durch?“ 

To-do: Vertriebler ermuntern, kreative Ideen in innovative, pragma-
tische Projekte zeitnah umzuwandeln.

Auch mit Omni-Channel-Vertrieb: Vertrauen wird noch 
mehr an Bedeutung gewinnen
Omni-Channel-Manager sind vertrauenswürdig. Vertrauen ist die 
Erfolgswährung, auch in Zukunft. Ohne Vertrauen läuft wenig. Kunden  
werden auch in Zukunft verunsichert sein. Wer vertrauenswürdig 
ist, hat immer Zugang zum Kunden – egal auf welchem Kommuni-
kationskanal. Im Omni-Channel-Vertrieb kann mit definierten und 
bekannten Verhaltensweisen Kundenvertrauen aufgebaut werden: 
Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Fairness und Vertraulichkeit.

To-do: Vorgesetzte werden Vorbilder bezüglich Zuverlässigkeit, 
Glaubwürdigkeit, Fairness und Vertraulichkeit.

 
www.people-power.swiss
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Club 55 Expert-Member seit 2009

Von Albrecht Kresse

Erinnern Sie sich noch? Frühjahr 2020, der erste Corona-Lockdown. 
Für viele Unternehmen geht es ums Durchhalten. Ihre Außendienst-
mitarbeiter hocken geschockt und passiv auf dem heimischen Sofa. 
Die Kommunikation mit Kunden läuft per E-Mail und Telefon. Trotz 
eigentlich guter Ausstattung fürs mobile Arbeiten ist man auf die aktive 
Nutzung von Videokonferenzen im Vertrieb wenig vorbereitet. Gut, 
Skype for Business ist seit Jahren bekannt, wird aber eher als Tool zur 
Effizienzsteigerung gesehen. Eine klare Idee, wie man ein Video-Con-
ferencing-Tool in allen Phasen des Sales-Prozesses einsetzt und sich 
dort professionell präsentiert, gibt es in den wenigsten Unternehmen.

Erst nach und nach setzt sich die Erkenntnis durch, dass die profes-
sionelle Durchführung von Live-Online-Meetings mit Kunden erstens  
zusätzliche Skills erfordert und zweitens echte Chancen bietet, 
auch für die plötzlich heiß diskutierte Zeit nach Corona. Diese neue  
Normalität – wie würde sie aussehen? 

Heute, im Jahr 2021, ist weitgehend klar: Die neue Normalität kommt 
auch im Bereich Sales äußerst digital daher. Vertriebstermine finden 
nicht mehr automatisch persönlich vor Ort statt, sondern immer häufi-
ger virtuell. Solche Live-Online-Treffen sind keineswegs unpersönlich. 
Man spricht face to face miteinander, weil mittlerweile beide Parteien 
in der Regel ihre Kameras einschalten. An Emotionalität mangelt es 
kaum, an Professionalität hoffentlich auch nicht.

Apropos Professionalität, natürlich erfordern die jeweiligen Soft-
warelösungen neue Skills, die leider in vielen Unternehmen nicht  
wirklich ausreichend vermittelt wurden. Auch deshalb hadert so  
mancher Außendienstler noch mit der neuen digitalen Normalität. 
Dort, wo es beispielsweise im Jahr 2020 spezielle Schulungen für 
den Vertrieb zum Thema Microsoft Teams gab, waren diese eher rein 
technischer Natur, durchgeführt von Mitarbeitern aus der IT. Diese 
sind in den seltensten Fällen didaktisch ausgebildet und nicht unbe-
dingt bekannt dafür, sich gut in die Arbeitsweise des Vertriebs hinein-
denken zu können. 

Schlaue Unternehmen nutzten den Sommer und Herbst 2020, um 
ihren Vertrieb fit für die Live-Online-Kommunikation zu machen.  
Trainingsthemen gab es reichlich:

• Wie wechsle ich von einem Telefonat zu einem Online-Meeting, 
das deutlich mehr Möglichkeiten der Interaktion und der Präsen-
tation von Inhalten liefert?

• Wie stelle ich mich professionell vor der Kamera dar?

• Wie baue ich auch online eine stabile emotionale Beziehung  
zu meinen Kunden auf?

• Wie unterstütze ich meine Kunden beim Meistern der vielen 
technischen Herausforderungen (ein nicht zu verachtendes 
Mittel der Kundenbindung)?

DIGITAL SALES 
IS HERE TO STAY
WIE DAS NEUE NORMAL IM VERTRIEB AUSSIEHT 

Es zeigt sich allerdings, dass das berühmte Dreieck aus Mindset, Skill-
set und Toolset auch in diesem Falle greift. Was ist damit gemeint? 
Um die richtigen Tools zu beherrschen, braucht man die notwendigen 
Skills. Wer aber Live-Online-Termine mit Kunden für eine Ausnahme 
im Corona-Lockdown hält und glaubt, bald gehe es wieder im neuen 
Dienstwagen zum Kundentermin, ist nicht wirklich motiviert, sich auf 
die Veränderung einzulassen. Hier ist noch viel Überzeugungsarbeit 
zu leisten.

Digital Sales ist also ein echtes Change-Projekt. Die meisten Ver-
triebsorganisationen in den Unternehmen gleichen demografisch 
unserer Gesellschaft: Digital Natives sind eindeutig in der Minderheit, 
Veränderung ist nicht immer erwünscht. 2020 entpuppten sich oftmals 
gerade die erfahrenen und erfolgreichen Vertriebsmitarbeiter und 
Key-Account-Manager als Digitalisierungsverweigerer. Doch Ver-
weigerung ist keine Option. Die Digitalisierung des Vertriebs ist nicht 
aufzuhalten. Streiten lässt sich höchstens über das Umsetzungstempo. 
Und natürlich sieht die Lösung je nach Branche unterschiedlich aus.

Selbstverständlich wird es den physischen Termin vor Ort beim  
Kunden auch in Zukunft geben, aber er wird seltener. In der Kaskade 
der Kommunikationsmittel bedeutet er den höchsten Aufwand. Für 
ein Erstgespräch wird man diesen kaum betreiben wollen. Auch der 
Quartalsbesuch zur Bestandskundenbetreuung funktioniert genauso 
gut online. Produktvorführungen können ebenfalls in weiten Teilen 
virtuell erfolgen. Viele Unternehmen haben hier durch den Ausfall der 
Messen im letzten Jahr neue innovative Wege beschritten. Wer einmal 
Lösungen für eine komplett digitale Produktpräsentation geschaffen 
hat, wird diese Kompetenz weiter nutzen. 

Insofern gilt es spätestens jetzt, im Jahr 2021, das Thema Digital 
Sales zu einem strategischen Projekt zu machen und mit maximalem 
Tempo umzusetzen. Wer das tut, wird feststellen: Die Digitalisierung 
bzw. Virtualisierung des kompletten Vertriebsprozesses birgt riesige 
Potenziale. Dabei kommt es darauf an, nicht nur moderne Soft-
warelösungen anzuschaffen und neue Prozesse zu definieren und zu 
implementieren. Es ist auch wichtig, die eigenen Vertriebsmitarbeiter 
mental mitzunehmen und fit zu machen für die schöne neue Welt der 
digitalen Live-Online-Kommunikation im Vertrieb. 

Übrigens: Manchmal zeigen sich große Veränderungen in den kleinen  
Dingen. Inzwischen gibt es tatsächlich Headsets, die deutlich über 
1.000 Euro kosten und individuell gestaltbar sind. Das wäre doch ein 
tolles zeitgemäßes Statussymbol für den Außendienst, mit dem man 
beim nächsten Live-Online-Termin protzen könnte. Ein fetter Dienst-
wagen ist ja so 2019.

 www.edutrainment-company.com
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Von Christian Arentz

Als Jugendlicher hatte ich einen Nebenjob – noch so ganz ohne 
Internet. Ich fuhr sonntagmorgens mit dem Fahrrad durch unseren 
Vorort von Haltern am See und verteilte eine bekannte Sonntags-
zeitung. Das brachte mir das nötige Taschengeld zum Kennenlernen 
der Welt ein. Nach wenigen Wochen aber keimte in mir die Idee, 
dass ein größerer Bestand an Lesern auch dem eigenen Portemon-
naie noch besser täte. Das war schnell gedacht, doch die Umsetzung 
erwies sich für mich als Herkulesaufgabe. 

Ich war es nicht gewohnt, fremden Menschen meine Dienste und 
Produkte anzubieten. Fast schon zitternd klingelte ich hier und da an 
Haustüren und versuchte das, was ich tat, in Worte zu fassen. Die 
passenden Worte fand ich so gut wie nie und oft blickte ich in Gesich-
ter, die wohl eher aus Mitleid als aus Interesse eine Zeitung nahmen. 
Die ersten Sonntage schämte ich mich in Grund und Boden und der 
Erfolg blieb auf ganzer Linie aus.

Zwischenstand: null neue Leser und kein Licht am Horizont.

Ich wollte besser werden, wusste aber nicht, wie, und auch nicht, 
wer mir helfen könnte. Einige Wochen vergingen und ich stammelte 
mich weiter von Tür zu Tür, weiterhin erfolglos. Dann bekamen wir 
unter der Woche Besuch. Ein Bekannter meiner Eltern, er war erfolg-

reicher Autohändler und ich erkannte meine Chance. Wir tauschten 
uns aus und es stellte sich heraus, dass er zu Beginn seiner Karriere 
vor demselben Problem stand. Mich interessierten seine Ideen und 
wie er vorgegangen war. Mein Glück: Er teilte seine relevantesten 
drei Punkte mit mir:

1. Schaffe Brücken: Zeige deinem Gesprächspartner, wo ihr 
Gemeinsamkeiten habt und was euch verbindet.

2. Kommuniziere deine Werte: Menschen möchten dich 
schnell einschätzen und verstehen, wofür du stehst. 

3. Was ist der Benefit? Jetzt wird es individuell und es braucht 
den passenden Perspektivwechsel: Welchen Vorteil hat dein 
Gesprächspartner durch dein Produkt oder deine Dienstleistung?

Das klag klug und logisch. Am nächsten Sonntag schwang ich mich 
motiviert und voller Tatendrang auf mein Rad und startete in mein Vor-
haben. Doch schon bald stellte sich Ernüchterung ein. Wie schaffe ich 
Gemeinsamkeiten, was sind die wichtigen Werte beim Zustellen der 
Zeitung und welcher Vorteil ist relevant für den jeweiligen Kunden?

Ich probierte aus, reflektierte, änderte alles und klingelte wieder – 
immer wieder. Nach den anfänglichen Katastrophen spürte ich nach 
20 Türen so etwas wie Sicherheit, nach 50 Türen erkannte ich die 
ersten wiederkehrenden Muster. Ab da ging es voran. Ich arbeitete 
akribisch an meinem Haustür-Pitch.

Die junge Familie, der müde Single am Morgen und das ältere, etwas 
reservierte Ehepaar, meine Geschichten wurden individuell und fuß-
ten immer deutlicher auf den empfohlenen Punkten. 

1. Schaffe Brücken
Bei mir war es damals derselbe Wohnort. Ich stellte mich vor und 
begann den Dialog häufig damit, dass ich erzählte, in welcher Straße 
ich wohnte. Von da an hörte man mir zu.

2. Kommuniziere Werte
Ich erkannte, dass für viele das pünktliche und verlässliche Zustellen 
am Sonntag der relevanteste Wert war. Im Pitch kam dieser direkt 
nach der Gemeinsamkeit. Ich wies darauf hin, dass ich auch bei 
Regen und Schnee immer vor 8 Uhr da war, praktischerweise recht-
zeitig zum Sonntagsfrühstück.

A PAPERBOY STORY
VOM MUT FÜR DEN ERSTEN SCHRITT  
UND DEM SCHWIERIGEN WEG ZUM UMSATZ 

3. Was ist der Benefit?
Familien mit einem Fußballtor im Garten bekamen den großen Sport-
teil angepriesen, das ältere Ehepaar im von der Straße zurückliegen-
den Bungalow den Politik- und Kulturteil.

Die Neukundenrunde nach dem eigentlichen Austeilen wurde meine 
sportliche Sonntagsbeschäftigung. Ich begann, sie als Challenge zu 
sehen, nahm mir gezielt ganze Straßenzüge vor und pitchte, was das 
Zeug hielt. Ich wurde besser und besser und selbst die anfänglich 
größten Zweifler fanden sich in meiner Kundenliste wieder. 

Nach wenigen Wochen stand ein neues Ergebnis auf meinem Zettel. 
Endstand: In einer Stunde habe ich zehn neue Leser gewonnen und 
damit 800 D-Mark Provision umgesetzt – nicht schlecht für einen Jun-
gen in der achten Klasse.

Und heute? Alles online!
Die Zeitung zum Sonntagsfrühstück ist eine Rarität geworden. Wir 
informieren uns online, und das schneller, als man die Headlines  
drucken kann. Was ich damals gelernt habe, hat aber auch in dieser 
schnellen, digitalen Welt bestand. 

Jeder neue Kontakt wird gegoogelt und alles ist vergleichbar. Der 
erste Blick auf das Profil und die Website entscheidet, wie man wahr-
genommen wird. Der Moment der Entscheidung ist wahrscheinlich 
noch kürzer als damals an der Haustür. Aber was bleibt, sind die 
Kriterien, nach denen der Mensch entscheidet. 

Menschen kaufen von Menschen, und die Persönlichkeit, Werte 
und mit Sicherheit auch erkennbare Gemeinsamkeiten steigern die 
Erfolgschancen enorm. Der Haustür-Pitch ist verschwunden, was 
bleibt, ist der Kampf um die Sichtbarkeit in allen digitalen Formaten. 
In den kommenden Jahren wird ein starkes Personal Branding nicht 
nur für Experten unvermeidbar sein. Wer sich für eine starke Karriere 
entscheidet, wird schon früh damit beginnen müssen, sich nach außen 
zu zeigen und seine Positionierung immer wieder den nächsten  
Karriereschritten anzupassen. Sichtbarkeit, Meinung und Werte  
werden ein starkes Gewicht haben für eine steile Karriere.
 

 www.christian-arentz.de

©
 P

an
um

as
/

sto
ck

.a
do

be
.c

om



 104  105MARKETING & SALES REVIEW 2021 MARKETING & SALES REVIEW 2021

Frieder Gamm / MSR / 2021

Club 55 Expert-Member seit 2014

Von Frieder Gamm

Ein altbekanntes und leidiges Thema: Die Mitarbeiter waren in einem 
Seminar, das viel Geld gekostet hat. Das Feedback war spitze, alle 
waren begeistert. Alle erklären, dass das Seminar viel gebracht hat.

Und zwei Wochen später?
Von den zehn Teilnehmern haben gerade mal zwei das Gelernte 
umgesetzt! Und der Rest? Arbeitet noch immer nach demselben  
Stiefel wie vor dem Seminar. Das hat sich ja gelohnt!

Warum ist das so?
Warum geben Unternehmen jedes Jahr viel Geld für Weiterbildung 
aus und die Mitarbeiter setzen nur wenig davon um?

Dazu gibt es eine Erklärung
Das Markt- und Meinungsinstitut Gallup macht seit über 20 Jahren 
eine Studie zur intrinsischen Motivation von Mitarbeitern in mittelstän-
dischen und großen Unternehmen. Dabei ist das ermittelte Ergebnis 
seit dieser Zeit immer beinahe identisch: 15 Prozent der Mitarbeiter 
sind stark intrinsisch motiviert – „die laufen von alleine“. Ebenfalls 
15 Prozent der Mitarbeiter sind innerlich bereits „tot“ – die kommen 
zwar zur Arbeit, leisten aber keinen Ergebnisbeitrag mehr. Man ist 
froh, wenn sie nicht gegen die Firma arbeiten. Und 70 Prozent der 
Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift, das heißt, sie machen 
exakt das, was man ihnen eben sagt.

Übertragen auf das Seminar kommen bei zehn Teilnehmern nach 
zwei Tagen 1,5 hochmotiviert raus und setzen sofort um. Sie wissen 
auch genau, welche Mitarbeiter das sind. 1,5 kommen heraus, bei 
denen ich froh bin, wenn sie sagen: „Das Essen war gut!“ So weit 
kein Schaden. Und die Mehrheit, nämlich sieben Mitarbeiter sagt: 
„Super Seminar. Hab voll viel gelernt. Hat echt Spaß gemacht“, und 
arbeitet dann doch weiter wie bisher … Jetzt stellt sich die Frage, wie 
man diese 70 Prozent intrinsisch motivieren kann. Damit auch sie das 
Gelernte selbst umsetzen.

Die einfache Antwort: gar nicht. Das hat Gallup nämlich nicht heraus-
gefunden. Die 70 Prozent machen nur Dienst nach Vorschrift. Und 
genau da können wir sie zur Umsetzung packen: Dienst nach Vor-
schrift heißt in vielen Unternehmen, sich an die bestehenden Prozesse 
zu halten. Wenn wir eine Verhaltensänderung erreichen wollen, 
müssen wir also die Prozesse umstellen. Den Mitarbeitern sozusagen 
einen „neuen Dienst nach Vorschrift“ geben. Das werde ich jetzt am 
Beispiel „Verhandlungsseminare“ erläutern.

HoNE – House of Negotiation Excellence
Ich bin immer wieder verwundert, dass auch langjährige Ein- und 
Verkaufsprofis oft unzureichend auf wichtige Verhandlungen vorbe-
reitet sind. „‘N Stündchen bereite ich mich schon vor …“ ist ungefähr 
wie einmal im Monat joggen. Ist nett, bringt aber nix. Obwohl die 
Mitarbeiter von der Qualität der Verhandlungsschulungen überzeugt 
sind, setzen sie nur rudimentär um.

Das von uns entwickelte „HoNE – House of Negotiation Excellence“ 
ist ein Prozesshaus, das für eine prozessgesteuerte Umsetzung der 
erlernten Inhalte sorgt. Neue Prozesse führen die Mitarbeiter in die 
Umsetzung.

Eine Firma verdient an vier Stellen Geld: Entwickeln von coolen  
Produkten – zum Beispiel das iPhone, mit dem Apple viel Geld ver-
dient. Schlanke Produktion wie beim Bau des 911er, bei dem Porsche 
viel Geld spart. Ein guter Einkauf spart ebenfalls gutes Geld und ein 
sehr guter Vertrieb bringt viel Geld ein.

An zwei dieser vier Stellen ist Verhandeln entscheidend: Der Einkauf 
verhandelt mit den Lieferanten, der Vertrieb mit den Kunden. Somit ist 
Verhandeln Kernkompetenz in Einkauf und Vertrieb. Und das Top-
Management sollte das auch in den Prozessen berücksichtigen.

WARUM MACHEN 
DIE IDIOTEN DAS 
EINFACH NICHT?

Das Top-Management ist der Prozessinhaber und verantwortet das 
House of Negotiation Excellence, sorgt für eine Prozesseinhaltung.  
Die Basis sind die Einkaufs- und Vertriebsmitarbeiter, die die 
Seminar reihe „Professionell Verhandeln“ in verschiedenen Modulen 
absolviert haben. Die neuen Prozesse beinhalten eine strukturierte 
Vorbereitung der sogenannten A-Verhandlungen, die wichtigsten 
Verhandlungen des Jahres. Die Vorbereitung erfolgt in sogenann-
ten Verhandlungsteams, die aus dem jeweiligen Ein-/Verkäufer plus 
einem Verhandlungscoach bestehen.

Mittels strukturierter Verhandlungsdossiers werden die Verhand-
lungen im Team vorbereitet. Diese Vorbereitung wird dann dem 
nächsten Vorgesetzten vorgestellt und von diesem abgenommen. 
Nach der Freigabe kann das Verhandlungsteam die Verhandlung 
starten. Diese Freigabe erfolgt nur, wenn der Vorgesetzte die Gewiss-
heit hat, dass das Team gut vorbereitet ist. Das ist somit eine Art von 
Qualitäts- und Umsetzungskontrolle.

In der Verhandlung wird der Ein- oder Verkäufer vom Verhandlungs-
coach begleitet. Dieser sorgt für eine Umsetzung der vorbereiteten 
Vorgehensweise. Der (oftmals externe) Verhandlungscoach kann 
durch das Ausbilden eines sogenannten internen A-Teams ersetzt 
werden. Das A-Team besteht aus sehr guten Verhandlern, die eine 
zusätzliche Ausbildung absolviert haben.

Dadurch, dass der direkte Vorgesetzte der verhandelnden Ein-/Ver-
käufer die Verhandlung nach eingehender Prüfung freigeben muss 
und das seinem Chef reported und dieser wiederum dem nächsten 
Chef bis hin zum Top-Management, ergibt sich eine stetige Kontrolle 
der Umsetzung.

Organisationen, die diesen Prozess für ein Jahr oder länger konse-
quent umgesetzt haben, haben damit eine Verhaltensänderung der 
Mitarbeiter erreicht. Die 15 Prozent intrinsisch motivierten Mitar beiter 
hätten das ohnehin umgesetzt. Die 15 Prozent „Toten“ schaden 
nicht. Und die Mehrheit, nämlich 70 Prozent der Mitarbeiter, macht 
weiter hin Dienst nach Vorschrift. Nur haben sich nun die Vorschriften 
ge ändert. Hin zu mehr Professionalität. Hin zu mehr Umsetzung.

 
 www.friedergamm.de
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Freibier für jeden Coronatest
Um im langen Lockdown im Kopf der Menschen zu bleiben und 
den physischen Ort des Restaurants erlebbar zu machen spendierte 
BrewDog im eigens eingerichteten Testzentrum jedem Getesteten ein 
Freibier. „Sich aktiv an der Eindämmung der Pandemie zu beteiligen, 
finden wir so wichtig und solidarisch, dass wir überlegt haben, was 
wir den getesteten Bürgern und Bürgerinnen noch Gutes mit auf den 
Weg geben können“, so Adrian Klie.

Engagement für karikative Organisationen  
und Community Ownership
Mit ihrem Unicorn Fund gibt BrewDog vom jährlichen Gewinn  
20% zurück. Die eine Hälfte wird an die Mitarbeiter ausgeben, die 
anderen 10% werden an karitative Organisationen gespendet. Diese 
wiederum werden aus dem Team und der Community bestimmt. 
Engagement der Spitzenklasse und eine Blaupause für das Geschäft 
im 21. Jahrhundert, welches geprägt ist von Transparenz und Teil-
habe der Community.

Die erste klimapositive Brauerei der Welt 
Auch das Thema Umwelt und Klima stehen für die Marke ganz oben: 
„Ein Bier für alle mit dem Ziel, die Welt besser zu machen.“ Für jedes 
getrunkene Bier wird ein Baum gepflanzt. Und bereits im Brauprozess 
wird auf die Inhaltsstoffe geachtet. 

BrewDog meets Club 55 – Virtuelle Brauereibesichtigung 
und facettenreicher Biergenuss
Am ersten Kongressabend gab es das große Finale. Nach einem 
langen Tag mit vielen spannenden Gästen und einem abwechslungs-
reichen Programm, tauchten die einzelnen Inseln mit einer virtuellen 
Brauereibesichtigung in die weite Welt des Craftbiers ein. Bei der 
virtuellen Entdeckungsreise führte uns ein Bier Sommelier durch die 
Anlage. Und fast nebenbei: Verkosten wir ein Bier nach dem ande-
ren. Unter anderem das bekannteste IPA Europas, das Punk IPA. 

EINE MARKE, 
DIE ALLE GRENZEN SPRENGT: 
BREWDOG

MARKETING & SALES REVIEW 2021

Menschen, die leben und lieben was sie tun
Mit Adrian Klie, CEO von BrewDog Deutschland hatten wir einen voll 
energetisierten Vortragenden beim Kongress. Doch dies ist nicht nur 
er – er lebt die DNA der Marke BrewDog vor. Eine Biermarke, die 
es geschafft hat, trotz Lockdowns die Community zu halten und zu 
begeistern. Wir bekamen Einblicke in eine Marke, die nicht stillsteht, 
sondern die Veränderung liebt und lebt. „Angriff ist die beste Vertei-
digung“, so Adrian Klie.  

Wie es zu BrewDog kam? Die beiden Gründer Martin und James 
waren gelangweilt vom industriell gebrauten Bier und spürten das 
Verlangen, dem Bierangebot in Großbritannien ihre eigene Note  
zu geben. Kurzentschlossen gründeten sie 2007 BrewDog und  
investierten gemeinsam ihr Erspartes in einen Traum aus Hopfen, Hefe, 
Malz und einer ganzen Menge Edelstahl. Der Start gestaltete sich 
schwierig und viele ihrer Biere wurden in Großbritannien verboten. 
Was sie in den Export zwang und ihre Bierkreationen bereits früh in 
Schweden, Japan und Amerika bekannt machte. In den folgenden 
zehn Jahren blieben die Gründer ihrer Mission treu und experimen-
tierten weiter am facettenreichen Geschmack der Bierliebhaber. Mit 
stetigem Erfolg, heute betreiben sie weit über 100 Bars und 4 eigene 
Brauereien weltweit.

Marketing im Growth-Mode
Als Triebfeder des Erfolgs liegt vielleicht die exzellente Qualität des 
Produkts zugrunde, was es aber in die für ein kleines StartUp himm-
lische Atmosphäre gezogen hat, ist ein Marketing, das sich immer 
wieder neu erfindet und dabei seinen Kernwerten treu bleibt. 

Marketing Stunt mit Aldi Süd
In Großbritannien wollte Aldi auf den Erfolgszug von BrewDog auf-
springen und kreierte ein Bier in auffallend ähnlichem Dosendesign. 
Die Antwort der Craft-Bier Brauer dauert nur wenige Stunden und auf 
Twitter machte die neue Sorte „YALDI“ die Runde. Es wurde heftig 
geteilt und disktutiert, am Ende gab es eine Kooperation mit Aldi und 
für einen Aktionsartikel stand man im offiziellen Sortiment des erfolg-
reichen Diskounters. 
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S P E C I A L  A W A R D

ZWISCHEN HÖHENFLUG  
UND BODENSTÄNDIGKEIT
BEYOND NORMAL
Special Award für Jochen Schweizer
Bei Jochen Schweizer denkt man an Gutscheingeschenke. Viele 
kennen ihn noch aus der Höhle der Löwen und die Älteren auch 
noch vom Fallschirmsprung bei Wetten das … Es wäre fatal diesen 
Mann darauf zu reduzieren. Denn er ist ein Gesamtkunstwerk. Und 
vor allem ist er durch und durch extrem erfolgreicher Unternehmer 
und eine bekannte Personal Brand. Bereits eins seiner ersten großen 
Abenteuer war die Motorradfahrt der Dakar Ralley. Ein junger Mann 
auf einem kleinen Motorrad, eine Tankfüllung, knapp bemessener 
Proviant und viel Abenteuerlust. Es durfte nicht viel schiefgehen, bei 
diesem staubigen Weg durch die Sahara. 

Man erwartet einen Extremsportler, einen Unternehmer und um ehrlich  
zu sein, auch einen selbstverliebten TV Promi. Jochen Schweizer  
präsentiert sich bei der Preisverleihung des Special Awards im  
Club 55 jedoch ganz anders: Freundlich. Humorvoll. Kommunikativ. 
Zugänglich. Selbstreflektiert. Und trotz seiner vielen Zeit in luftigen 
Höhen und enormen Erfolge: unfassbar bodenständig. 

In unseren Breitengraden hätte Extremsport sicherlich einen anderen 
Stellenwert, wenn es nicht diesen ehemaligen Speditionsunternehmer 
gegeben hätte, der dann einfach mal beschlossen hat, Stuntman zu 
werden. Und was für einer. Zahlreiche Weltrekorde prägen seinen 
Lebenslauf. „Gravitation ist nicht verhandelbar“ sagt der ehemalige 
Stuntman, der früh erkannte, welche Begeisterungskraft das Erlebnis 
eines Bungee-Sprungs auslösen kann. Der Sprung am Seil von der 
Brücke, oder “suicidis interruptus”, wie Jochen Schweizer den Kopf-
sprung scherzhaft nennt, war das erste Erfolgsmodell. Aus seiner 
Leidenschaft für Außergewöhnliches entwickelte Jochen Schweizer 
bereits vor über 25 Jahren die Vision, Erlebnisse für jeden zugänglich  
zu machen. Heute ist Jochen Schweizer erfolgreicher Unternehmer,  
Bestsellerautor und gefragter Keynote-Speaker. Und er wird nicht 
müde zu betonen, dass sein wichtigster Job ist, mit Gutscheinen 
ein Problem zu lösen: das Kundenbedürfnis nach der passenden 
Geschenkesuche. „Geschenke in Form von Dingen verlieren ihren 
Wert im Laufe der Zeit. Erlebnisse hingegen werden im Rückblick 
immer wertvoller“ so Jochen Schweizer im Interview mit Michael Ehlers. 

Nach dem großen Erfolg als beliebtester Löwe in der Erfolgsshow 
„Die Höhle der Löwen“ kehrte Jochen Schweizer 2019 mit seiner 
eigenen Primetime TV-Show „Der Traumjob“ auf ProSieben ins Free-
TV zurück. Weitere Formate sind in Planung. Doch das ist nur das Bild 
in den Medien. Jochen Schweizer weiß mit seiner Personenmarke 
umzugehen – und zwar als Vollblut-Unternehmer: Gemeinsam mit 
EDEKA hat Jochen Schweizer im Herbst 2019 eine eigene Lebens-
mittelkategorie in die Märkte gebracht: Jochen Schweizer Inspira-
tional Food. Es geht um Nahrungsmittel, die ganz besonders gesunde 
und starke Energielieferanten sind. Das Produktportfolio umfasst u.a. 
Reis, Riegel, Getränke und Müslis. Die Marke erscheint gezeichnet 
und mit dem bekannten Schriftzug auf all den Produkten.

Heute ist die Jochen Schweizer Arena das Vorzeigeobjekt des  
Erlebnis-Unternehmers. In Taufkirchen bei München ist das  
„Markenhaus“ und der Ort, der die Marke und das Markenver-
sprechen „Jochen Schweizer“ greifbar macht. Mit den High-
light-Attraktionen Indoor-Surfen auf der stehenden Welle und 
Windkanalfliegen, bietet sie jeweils die modernste Technologie. 

Und, wenn man dann meint, den Unternehmer verstanden zu haben, 
legt dieser erst richtig los. Die Jochen Schweizer Corporate 
Solutions GmbH bedient das Firmenkundengeschäft innerhalb 
der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe und bedient die Erleb-
nis-Nachfrage von Unternehmen. Zur Unternehmensgruppe des 
Multi-Unternehmers gehören noch die eh-Showbox (Showagentur), 
Vertical Sports Events GmbH (Bungee-Springen), Die „Flying FOX 
XXL (Seilrutsche mit 130 km/h), Eurofly Aviation (Helikopter Luftfahrt 
Unternehmen) und sieben weitere Unternehmen.

Wir sehen, Jochen Schweizer ist vielseitig. Abenteurer, Sportler, 
Familienmensch, Investor, TV-Star und vor allem: erfolgreicher Unter-
nehmer.

Er sagt: „Es geht im Leben um das Entdecken der ureigenen Talente 
und darum, diese zur Entfaltung zu bringen“ – seine Unternehmens-
welt bietet dem Kunden genau das! Darüber hinaus ist es ihm zuneh-
mend wichtig, auch in Keynotes und Seminaren Menschen bei der 
Entdeckung der ureigensten Talente zu unterstützen.

Für die Auszeichnung waren aus unserer Sicht relevant: 

1. Jochen Schweizer ist eine der bedeutendsten Persönlichkeits-
marken in der DACH Region

2. Das Gesicht hinter dem Erfolg und dem guten Start der TV-Serie 
„Die Höhle der Löwen“

3. Etablierung von Erlebnis Gutscheinen mit seinem Unternehmen 
„Jochen Schweizer“ und erfolgreicher Multi-Unternehmer
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„I HAVE A DREAM“ sagte nicht nur Martin Luther King in seiner berühmtesten Rede. Es ist auch das, was 
eine große Frau auszeichnet. Die in jungen Jahren das Wagnis einging, alleine im 
Dschungel wild lebende Schimpansen zu beobachten. Ihre Entdeckungen waren 
es, die das Bild der Menschen neu definiert haben. Das war vor 60 Jahren. In ihrem 
Leben ist seither viel geschehen, doch eines blieb immer gleich: Ihre unabänderbare 
Leidenschaft, sich für Tiere, Umwelt und Menschen einzusetzen und beharrlich ihren 
Weg zu gehen. 

Nomen est omen
Man könnte meinen, der Name Jane Goodall sei Programm: Jane, 
die Barmherzige. Und good-all. Die Barmherzige, die in allem das 
Gute sieht. Und das tut sie. Sie zeigt nicht mit dem Finger auf andere, 
sondern zeigt ihnen, was sie lernen können, um zu verstehen. So 
packt sie das Übel an der Wurzel, verändert die Ursache, um neue 
Lösungen zu ermöglichen. Sie ist eine echte Change-Makerin. Ihr 
Programm Roots & Shoots verändert Leben. Seit 30 Jahren. In mehr 
als 5.800 Projekten in über 100 Ländern dieser Welt. Es ist nur ver-
ständlich, dass sie für ihr Engagement rund um dieses Programm zur 
UN Friedensbotschafterin ernannt wurde. 
 Der Templeton Prize, den sie dieses Jahr erhielt, ist quasi die Krönung 
unter den Ehrungen.  

#bejane ist eine Bewegung und eine Haltung 
Sie lehrt und zeigt uns, dass wir alle Vorbilder sein können. Für die 
Kinder, von denen wir diesen Planeten nicht geliehen, sondern wie sie 
es sagt, gestohlen haben. Es ist höchste Zeit, die Bewegung, die sie 
gestartet hat, zu unterstützen und Zeichen zu setzen. #bejane zeigt 
uns, dass dieser Name für etwas ganz Großes steht. Für Werte, für 
eine Haltung und Veränderung. Es ist ihre Bestimmung, die sie und 
ihre Community antreibt.

„Giving people hope“ – Antrieb und Purpose 
Normalerweise spricht man bei Damen nicht über Alter. Bei ihr 
machen wir eine Ausnahme und tun dies voller Bewunderung: Jane 
Goodall wurde dieses Jahr 87 Jahre alt. Und seit Beginn der Pande-
mie arbeitet sie mehr als zuvor. Sie wurde zu „Virtual Jane“. Warum? 
Weil „das Zeitfenster, in dem wir die Möglichkeit haben, unsere 
destruktiven Verhaltensweisen zu ändern, sich schließt.“ Und das 
ist ihr Antrieb. Sie hat noch viel zu erledigen. Ihr Job ist, „Menschen 
Hoffnung zu schenken.“ Und das bedeutet, nicht zu warten, dass ein 
Wunder passiert, sondern die Dinge in die Hand zu nehmen und 
Wege zur Lösung aufzuzeigen. 

Die Marke Jane Goodall 
Ohne Marketing & Sales wäre diese Bewegung, wie wir sie heute 
erleben, nicht vorhanden. Und hier gilt der Dank und auch der Preis 
all jenen, die dies rund um die Marke Jane Goodall ermöglicht haben. 
All den Mitarbeitern in den 30 Jane Goodall Instituten weltweit, den 
Mitwirkenden in den Roots & Shoots Projekten und all den Botschaf-
tern und Influencern, die hinter Jane Goodalls Wirken stehen. Echte 
Veränderung kommt von innen.   

“ONLY IF WE UNDERSTAND, WILL WE CARE. ONLY IF WE CARE, 
WILL WE HELP. ONLY IF WE HELP, SHALL ALL BE SAVED.”

Ein vielfältiges Lebenswerk wird ausgezeichnet 
Ihr großes soziales Engagement und die bahnbrechenden For-
schungen müssen gebührend gewürdigt werden. Ihr unnachgiebiger 
Drang, Gutes in die Welt zu bringen und Menschen aufzufordern, 
Teil einer Veränderung zu sein, ist berührend und gleichzeitig bewun-
dernswert. Jane Goodall hat ein Lebenswerk geschaffen, das immer 
relevanter wird und Menschen auf der ganzen Welt erreicht. 

Jane Goodalls außergewöhnliche Leistungen:
•  Durch ihre Forschungen hat sie das Bild der Menschen neu  

definiert und nachhaltig verändert. 
•  Beständig und entschlossen ändert sie die Missstände auf diesem 

Planeten. 
•  Ihr soziales Engagement in den Roots & Shoots-Programmen 

hilft in zig Regionen der Welt, Menschen wieder auf die Beine 
zu kommen. 

•  Sie hat ein weltweites Netzwerk aufgebaut, eine Bewegung,  
die mittlerweile zu einer starken Marke geworden ist: das  
Jane Goodall Institute

•  Sie hat sich selbst zur Marke „Jane“ entwickelt und starke  
Verbindungen aufgebaut. 

•  Ihr persönliches Engagement weltweit  hat sie zur Botschafterin 
des Wandels gemacht.

www.janegoodall.at

Dr. Jane Goodall
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Marbella
HANS THOMANN
Inhaber vom Musikhaus Thomann 
aus Treppendorf/Bamberg, 
größter Musikalien-Online-Händler 
der Welt

Baveno
ANGELO GAJA
Berühmtester Winzer Italiens, Inhaber 
des gleichnamigen piemonteser 
Weingutes und Innovator

Kitzbühel
GÖTZ W. WERNER
Gründer und Aufsichtsratsmitglied  
des Unternehmens dm-drogerie markt

Palma de Mallorca
ALFRED T. RITTER
Inhaber und Vorsitzender der  
Geschäftsführung der Ritter Sport  
GmbH & Co. KG, Waldenbuch

Thun
ADOLF OGI
Schweizer Alt-Bundespräsident

HANSJÖRG WYSS
Ehemaliger Präsident von Synthes

DANIELA SPUHLER-HOFFMANN
Inhaberin Esslinger AG und Barizzi AG
gemeinsam mit
PETER SPUHLER
CEO Stadler Rail Group

Palma de Mallorca
DR. DIETER ZETSCHE
Vorstandsvorsitzender der Daimler AG

Warnemünde
DR. WOLFGANG EDER
Vorstandsvorsitzender der
voestalpine AG

Vilamoura
ANDY RIHS
Präsident des Verwaltungsrates
Sonova Holding AG

Palma de Mallorca
PROFESSOR E.H. SENATOR E.H.
MULT. DIPL. ING. (FH) KLAUS FISCHER
Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Unternehmens gruppe Fischer, Träger des 
Bundesverdienst kreuzes 1. Klasse

Lugano
DR. MICHAEL OTTO
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
der Hamburger Handels- und Dienst-
leistungsgruppe Otto (GmbH & Co KG)

Valencia
TORSTEN TOELLER
Inhaber und Geschäftsführender
Gesellschafter der Fressnapf
Tiernahrungs GmbH

Kreta
HELIANE CANEPA
CEO Nobel Biocare

Riva del Garda
PROF. DR. FREDMUND MALIK
Inhaber und Manager des
Malik – Management Zentrum  
St. Gallen

Alicante
DR. ROLF KUNISCH
CEO Beiersdorf AG

Kreta
PROF. DR. H.C. REINHOLD WÜRTH
CEO und Inhaber Würth-Group

Dresden
KLAUS J. JACOBS
CEO Jacobs AG

HERBERT HAINER
CEO Adidas-Salomon

Kreta
DIETRICH MATESCHITZ
CEO und Inhaber Red Bull GmbH

S‘Agaro
DR. FERDINAND PIËCH
CEO Volkswagen AG

DR. ROBERT BÜCHELHOFER
Vorstand Marketing, Volkswagen AG

Vilamoura
DR. KLAUS OEHMICHEN
Vorstand Altana AG, CEO Byk  
Chemie

Wien
DR. DANIEL L. VASELLA
CEO Novartis AG

DR. ROLF E. BREUER
CEO Deutsche Bank AG

Camogli
DR. HERMANN FRANZ
CEO Siemens AG

Paris
HELMUT MAUCHER
CEO Nestlé S.A.

Palma de Mallorca
LORD COLIN MARSHALL
CEO British Airways

OTTO LOEPFE
CEO Swissair

DR. H.C. MANFRED LAUTENSCHLÄGER
CEO MLP AG

Vilamoura
DR. HANS-DIETRICH WINKHAUS
CEO Henkel KGaA

PREISTRÄGER
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Albert-Schweitzer-Straße 3, D-37308 Heilbad Heiligenstadt  www.norman-alexander.com

Recklinghäuser Straße 119, D-45721 Haltern am See www.kogni.fit

Polzergasse 32, A-8010 Graz  www.magdableckmann.at

Am Dürrbach 2, CH-6390 Engelberg  www.storymarketing-institut.de

Im Unteren Grund 1e, D-90453 Nürnberg www.go-inhouse.de

Münchener Straße 101c, D-85737 Ismaning  www.brandarena.de

Obere Königstraße 1, D-96052 Bamberg  www.michael-ehlers.de

Oberer Wengertweg 12/2, D-71134 Aidlingen www.johannesellenberg.de

Austraße 37, Postfach 2, FL-9490 Vaduz  www.eugster.info

Franz-Josef-Straße 3/II, A-5020 Salzburg  www.arno-fischbacher.com

Bergstraße 98, CH-6010 Kriens  www.hanspeterfrei.com

Lessingstraße 11, D-70174 Stuttgart  www.friedergamm.de

Pfützenstrasse 75a, D-64347 Griesheim  www.smavicon.de

Robert-Bosch-Straße 7, D-64293 Darmstadt  www.marketingtip.de

Glärnischstrasse 7, CH-8102 Oberengstringen  bgraf@brunograf.ch

Habsburgerstrasse 11, A-2500 Baden www.comrecon.com

Boschstrasse 24, D-71336 Waiblingen  www.alexanderhartmann.de

Ringstrasse 16a, CH-9200 Gossau SG  www.stefanhaeseli.ch

Bögelstraße 18a, D-21339 Lüneburg  www.heiland-partner.de

Saarstraße 31, D-54290 Trier  www.content-marketing-star.de 

Bonländer Hauptstraße 85, D-70794 Filderstadt  www.slogan.de

Rosenstrasse 20 , D-47906 Kempen  www.mcmsolutions.de

Gumelenstraße 6, CH-8810 Horgen  www.renehuber.ch

Wittener Str. 34, D-45884 Gelsenkirchen www.huemmeke.com

General-Wille-Strasse 201, CH-8706 Meilen  www.datacrea.ch

Belchenstraße 1, CH-5012 Schönenwerd  www.memoris.ch

Bayenthalgürtel 40, D-50968 Köln  www.ion-international.de

Dr. Thomas-Dehler Str. 17, D-96049 Bamberg www.jacob-niedballa.de

Schwalbacher Straße 36, D-65307 Bad Schwalbach  www.tomklein.de

Am Forsthaus 20, D-87490 Börwang  www.hans-uwe-koehler.de
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Alexander, Norman  Norman Alexander – commutainment 

Arentz, Christian Kognifit

Bleckmann-Schnur, Dr. Magda  Unternehmensberatung Bleckmann 

Christiani, Alexander  Christiani Consulting GmbH 

Diete, Lothar  Go Inhouse 

Doetsch, Ute  brandarena GmbH & Co. KG 

Ehlers, Michael  Institut Michael Ehlers GmbH 

Ellenberg, Johannes Ellenberg GmbH

Eugster, Jörg  NetBusiness Consulting AG 

Fischbacher, Arno  Fischbacher KG 

Frei, Hans Peter  Hans Peter Frei – The Sales Results Company 

Gamm, Frieder  Frieder Gamm Group GmbH 

Garten, Matthias  smavicon Best Business Presentations e. K. 

Görtz, Christian  Joint Marketing Consult UG

Graf, Bruno  Graf Training

Hager, Charlotte comrecon brand navigation KG

Hartmann, Alexander  Hypnosis | HighPerformance | Hartmann 

Häseli, Stefan  Atelier Coaching & Training AG 

Heiland, Dr. Carlheinrich  Heiland & Partner 

Heinrich, Stephan  Content Marketing Star GmbH 

Hirschmann, Wolf R.  SLOGAN GmbH Strategieberatung Marketing Vertrieb 

Hollstein, Jürgen  MCM Business Solutions GmbH 

Huber, René E.  René E. Huber & Partner 

Hümmeke, Frederik Vantisgo GmbH

Huldi, Dr. oec HSG Christian  DataCrea AG 

Imbimbo, Guglielmo  memoris consulting GmbH 

Ion, Frauke  ion international und das Institut für Persönlichkeit - B&A GmbH

Jacob-Niedballa, Dr. Manuela Human Organisation Group

Klein, Tom  enabling business evolution and growth 

Köhler, Hans-Uwe L.  Hans-Uwe L. Köhler – The LoveSeller 
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Winsstraße 12, D-10405 Berlin  www.edutrainment-company.com

Jöckern 6, 46487 Wesel  www.limbeckgroup.com

Josef-Mayburger-Kai 82, A-5020 Salzburg  www.syncon-international.com

An der Flutrinne 12, D-01187 Dresden katja.mueller@posteo.de

Von-Keller-Straße 18, D-53545 Linz am Rhein  www.helmutmuthers.com

Dorfgasse 9, CH-4710 Balsthal  www.rudolfobrecht.com

Linzerstrasse 227, A-1140 Wien www.festo.com

Parkring 5, D-85748 Garching mail@r-razavi.de

Diesterweggasse 8/3, A-1140 Wien  www.nussknackerei.at

Zugerbergstrasse 70, CH-6314 Unterägeri  www.people-power.swiss

Andreas-Sohn-Straße 19, D-78333 Stockach  www.stefanreutter.de

Bujattigasse 15 a/3, A-1140 Wien  www.ronzal.at

Klettgaustraße 21, D-79761 Waldshut-Tiengen  www.scheelen-institut.de

Zeppelinstraße 53, D-72119 Ammerbuch  www.designtech.eu

Straussengasse 7/13, A-1050 Wien  ams@amsams.at

 Kaiserswerther Str. 276, D-40474 Düsseldorf www.umsatzbrennerei.de

Obere Königstraße 1, D-96052 Bamberg  www.stadtmarketing-bamberg.de

Schwimmbadstrasse 14, D-33175 Bad Lippspringe www.hotels-thermen.de

Osnabrücker Straße 87, D-33790 Halle/Westfalen  www.begeisterung.de

Feuerbachstraße 26, D-04105 Leipzig www.humorinstitut.de

5, Square André Gide, F-77410 Claye Souilly  pierre.hilda@orange.fr

Hagäckerstraße 4, D-73760 Ostfildern bei Stuttgart  www.vit-gmbh.de

Gemeindestrasse 25, CH-8032 Zürich  www.rmwconsult.com

Rosittengasse 24, A-5020 Salzburg  www.andreaswieland.at

Fafnerstr.20, D-80639 München  www.nextperts.net

Max-Nonne-Straße 45, D-22419 Hamburg  www.gum-mbh.de

Benzingerstrasse 47, CH-8840 Einsiedeln  www.zossotraining.ch

Blümliweg 36, CH-8840 Einsiedeln  www.zossotraining.ch

Niethammerweg 7, D-74360 Ilsfeld www.dzp-consulting.com
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Kresse, Albrecht  edutrainment company GmbH

Limbeck, Martin  LIMBECK® GROUP

Martius, Waltraud  SYNCON International Franchise Consultants 

Müller, Katja (Gönnerin) Sparkassen-Versicherung Sachsen

Muthers, Helmut  MUTHERS INSTITUT für Strategisches Chancen-Management 

Obrecht, Rudolf  Rudolf Obrecht AG 

Ostermann, Rainer (Gönner) Festo Gesellschaft m.b.H

Razavi, Reza BMW Group

Reising, Heike  I.Q.-M. Institut für qualitative Marktbearbeitung GmbH 

Reist, Christian  People Power Training AG 

Reutter, Stefan  reuttercompetence 

Ronzal, Wolfgang  Wolfgang Ronzal – Seminare und Kongresse 

Scheelen, Frank M.  Scheelen AG Institut für Managementberatung und Diagnostik 

Schmid, Jürgen R.  Design Tech 

Schmidt, Anna Maria 

Schramm, Anne-Birthe UMSATZBRENNEREI - Vertrieb veredeln

Stieringer, Klaus  Stadtmarketing Bamberg e.V. 

Stork, Robin (Gönner) Westfalen Therme GmbH & Co KG

Strupat, Ralf R.  STRUPAT.KundenBegeisterung! 

Ullmann, Eva Deutsches Institut für Humor®

Urban, Pierre Lionel 

Weber, Markus  V.I.T. GmbH 

Weber, René Michael  Managing Partner CMC RMW consult AG 

Wieland, Dr. Andreas  Dr. Andreas Wieland Consulting Training Coaching 

Wunschel, Alexander  nextperts consulting 

Zahn, Ekkehard  G.U.M mbH 

Zosso, Jean-Pierre  Trainings-Consult AG

Zosso, Roger  Trainings-Consult AG 

Zupancic, Prof. Dr. Dirk  DZP Prof. Dr. Dirk Zupancic Projects GmbH
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