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Gezielt fördern statt planlos sparen
WEITERBILDUNG. Führungskräfte brauchen gerade in der Krise auf sie zuge-
schnittene Fördermaßnahmen, die sich praktisch in den Arbeitsalltag einfügen.

die schnelle Anpassbarkeit an unterneh-
mensspezifi sche und überraschende He-
rausforderungen fehlt.

Lernen im Arbeitsalltag
Im Moment stehen viele Führungskräf-
te vor der Herausforderung, einschnei-
dende Entlassungen zu realisieren, 
und sie werden mit Ängsten der ver-
bleibenden Mitarbeiter in einem bisher 
nie da gewesenen Ausmaß konfrontiert. 
Professor Clifford Sell erklärt dazu: „Es 
geht um das Überbringen von schwie-
rigen Entscheidungen und negativen 
Botschaften, es geht um den Umgang 
mit verbleibenden Mitarbeitern nach 
Trennung von den Kollegen, es geht da-
rum, gemeinsam schnell und wirksam 
Einsparpotenziale zu heben.“ Diese The-
men wurden in bisherigen Angeboten 
weitgehend ausgespart. Aber Vortrags-
seminare jenseits der tatsächlichen 
Arbeitssituation helfen auch jetzt nur 
bedingt dabei, auf Alltagskrisen vorzu-
bereiten. Praxisnahes Lernen ist deshalb 
in der Krise noch wichtiger.

„Reine Seminar-Schmieden kommen 
in Zeiten der Krise tatsächlich an ihre 
Grenzen, denn Trainings ohne Aus-
wirkungen auf die Organisation sind 
unserer Erfahrung nach reine Geld-
verschwendung“, bestätigt Nicole Tru-
ckenbrodt, geschäftsführende Partnerin 
von Navo Consulting. „Wir empfehlen 
systemische Lernarchitekturen, die 
Führungskräfteentwicklung eng mit der 
Unternehmensentwicklung verzahnt 
und den Wirkungsgrad von Qualifi zie-
rungsmaßnahmen radikal erhöht.“

Systemisch aufgesetzte Architketuren 

 Von Jürgen Ress 

Zuverlässigkeit, Intelligenz, 
Fairness, Entschlossenheit, Be-
lastbarkeit, Flexibilität und Er-
fahrenheit – das sind nur einige 

der Eigenschaften, die von Führungs-
kräften erwartet werden. Naivität gehört 
mit Sicherheit nicht dazu. Naiv wäre es 
allerdings, zu behaupten, dass die Zeiten 
für eine ausgiebige Führungskräfteent-
wicklung einfach sind – einfach im Sinne 
von einem guten fi nanziellen Polster für 
ausgedehnte Maßnahmen.

Die Wirtschaftskrise setzt neue Prio-
ritäten und fördert oft einen radikalen 
Sparkurs. Somit fehlt eine Fähigkeit in 
der obigen Aufzählung: Das strategische 
und situationsangemessene Denken. 
Dies bedeutet in Bezug auf die Füh-
rungskräfteentwicklung, dass trotz ein-
geschränkter fi nanzieller Möglichkeiten 
spätere Potenziale verschenkt werden, 
wenn Unternehmen jetzt die Maßnah-
men einfach einsparen. Dies bestätigt 
auch Clifford Sell, Professor für Unter-
nehmensentwicklung an der Fachhoch-
schule Würzburg: „Wer sich nicht um 
die verbleibenden Mitarbeiter kümmert, 
verliert diese, sobald die Situation sich 
wieder bessert. Mitarbeiter bemerken 
die Unternehmenskultur in schlechten 
Zeiten mehr als in guten Zeiten.“

Die momentane Krise ist in erster Li-
nie eine Chance, denn sie zeigt deutlich, 
dass es Zeit ist für einen Paradigmen-
wechsel. Führungskräfteentwicklung 
der alten Schule ist vielleicht in ru-
higem Fahrwasser ausreichend. Doch in 
schwierigen Zeiten wird deutlich, dass 

CHECKLISTE

Das Angebot jetzt überprüfen

Die Unternehmen sollten ihre Konzepte 
der Führungskräfteentwicklung auf 
den Prüfstand stellen. Die Antworten 
folgender Fragen geben Anhaltspunkte.

●  Gibt es eine Gesamtarchitektur für 
die Führungskräfteentwicklung?

●  Ist die Führungskräfteentwicklung in 
die strategische Unternehmensent-
wicklung eingebunden?

●  Gibt es regelmäßige Checks 
zwischen Personalentwicklung, 
Organisationsentwicklung und Top-
management, um den wandelnden 
Bedarf an strategisch ausgerichteten 
Maßnahmen zu überprüfen?

●  Werden die Führungskräfte 
zweigleisig, das heißt inhaltlich und 
persönlich, darauf vorbereitet, in 
dieser schwierigen Zeit zu führen?

●  Neben der Frage „Welche Inhalte 
werden vermittelt?“ sollte zusätzlich 
gefragt werden: „Wie können die 
Führungskräfte so beteiligt und 
befähigt werden, dass sie weiterhin 
Sinn stiften können?“

●  Werden zielgruppenspezifi sche 
Inhalte für verschiedene Hierarchie-
stufen angeboten?

●  Werden in der Dialogkultur Spiege-
lungsgespräche mit dem Vorge-
setzten, der Personalentwicklung, 
dem Berater und der Führungskraft 
geführt?
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zur Führungskräfteentwicklung verbin-
den grundsätzlich persönliche Hand-
lungskompetenz mit organisatorischen 
Anforderungen und Veränderungsnot-
wendigkeiten. Auf diese Weise können 
für konkrete Problemstellungen – oft mit 
sofortiger Wirkung - Lösungsansätze er-
arbeitet werden.

Solche Maßnahmen können zum Bei-
spiel gerade jetzt den Führungskräften 
dabei helfen, in Kündigungsphasen ein 
Team von „Bleibenden“ und „Gehenden“ 
professionell zu führen. Die Fragestel-
lung wird dafür mit allen Betroffenen 
gemeinsam bearbeitet und durch indi-
viduelle Vorbereitung sowie Nachge-
spräche mit der Führungskraft begleitet. 
Die Führungskraft lernt so durch Re-
fl exion und Feedback mit dem Team, 
glaubwürdig Orientierung zu geben. So 
können die „Gehenden“ gut verabschie-
det werden. Das Rest-Team kann durch 
das Zulasen von Trauer danach wieder 
zu neuer Kraft kommen.

Dabei dienen die Maßnahmen gleich-
zeitig dem Lernen und der Persönlich-
keitsentwicklung. „Als Führungskraft ist 
es wichtig, die eigene Persönlichkeit kon-
tinuierlich in der Karriereentwicklung 
mitzunehmen und weiterzuentwickeln“, 
so Truckenbrodt. „Gestärkte Persönlich-
keiten besitzen eine innere Haltung zu 
Veränderung und können dadurch den 
Werkzeugkoffer an Tools in verschie-
denen Situatio nen spontan anwenden.“

Die Führungskräfteentwicklung sollte 
deswegen, statt eine reine Wissensver-
mittlung und Qualifi zierung zu bieten, 
auch danach fragen, welche Brücken 
zwischen Qualifi zierung, Change-Be-
fähigung und der Organisation sowie 
dem Management nötig sind. Es braucht 
hier ein mutiges Infragestellen von be-
währten Entwicklungsprogrammen.

In der Praxis angekommen
Dass altbewährte Strukturen – gerade 
in der Krise – nicht mehr effi zient sind, 
hat die Franz Haniel & Cie. GmbH schon 
gelernt. Sie hat ihr gesamtes Konzept zur 
Führungskräfteentwicklung „auf den 

Kopf gestellt“. Das neue Konzept ist ei-
ne maßgeschneiderte Ausgestaltung mit 
einzelnen Bausteinen, die das arbeits-
platznahe Lernen mittels Action Lear-
ning und Mentorenkonzepten fördern.

Diese Maßnahmen sollen auch jetzt 
in der Krise weiterlaufen. „Unser Pro-
gramm für 2009 wurde qualitativ nicht 
gekürzt – alle Maßnahmen werden wie 
geplant angeboten“, so Michael Prochas-
ka, Leiter des Personalbereichs, zu dem 
auch die Haniel Akademie gehört. „Durch 
die Krise sehen wir jedoch bereits heute 
einen quantitativen Rückgang der Teil-
nehmerzahlen bei einzelnen Angeboten. 
Besonders augenfällig ist, dass Standard-
trainings, wie zum Beispiel Kommunika-
tion, Präsentation und Rhetorik, deutlich 

weniger nachgefragt sind. Konsequenz 
bei Haniel ist, dass verschiedene Ter-
mine aufgrund geringerer Buchungen 
nicht stattfi nden werden.“

Nach dem ersten Halbjahr 2009 wird 
Prochaska wissen, welche Trainings in 
welchem Umfang laufen werden. Daran 
orientiert sich die Planung für 2010. „Ein  
Trend“, ist Prochaska sicher, „geht ein-
deutig hin zu kürzeren Trainings, soge-
nannten Smarties.“ 

ist geschäftsführender Partner von Navo 
Consulting in Feldkirchen.

Jürgen Ress

Nur Wissen pauken nützt in der Krise nichts. Führungskräfte müssen lernen, spontan zu handeln.
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