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Was sind die Herausforderungen der 
neuen Arbeitswelt?

Wer sich aus beruflicher Sicht oder privatem 
Interesse mit dem Phänomen der neuen Arbeitswelt 

auseinandersetzt, der wird die 
dazugehörigen Begrifflichkei-

ten schon auswendig kennen: Globalisierung, Digi-
talisierung, demographischer Wandel, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie – eine Liste, die sich beliebig 
fortführen ließe. Dabei hat jeder der Begriffe seine 
Berechtigung und trägt zu den Entwicklungen, die 
wir momentan beobachten können, auf seine Weise 
bei. Ich habe nicht die Absicht, diese Liste noch mit 
eigenen – vermeintlich neuen – Begrifflichkeiten zu 
verlängern oder gar mit eigenen Deutungen noch 
weitere Phänomene hinzuzudichten. Davon gibt es 
mittlerweile genug, und es ist an der Zeit, mit kon-
kreten Ansätzen zu Lösungen beizutragen, um der 
sogenannten neuen Arbeitswelt Struktur zu geben. 
Hierzu gehört ganz sicher die zunehmende Komple-

Unsere Persönlichkeit schlägt 
die Brücke zur neuen Arbeitskultur
Mit innovativen Instrumenten 
die Arbeitswelt evolutionieren

Neue Arbeitswelt



296 297

Brücke zur  neuen Arbeitskultur Hans-Rainer Pohl

xität und schnellere Taktung. Ob diese nun aus dem 
immer kürzeren Halbwertszeiten neuer Erkennt-
nisse resultiert oder den damit verbundenen sich 
verkürzenden Innovationszyklen, in der gleichen 
Zeit müssen immer mehr Informationen verarbeitet 
oder generiert und verteilt werden. Der Segen der 
IT wird damit auch zum Fluch. Die Forschungen 
der Neurowissenschaften haben unser Wissen dar-
über, wie wir Sinneseindrücke und Informationen 
aufnehmen und verarbeiten – kurz, wie wir denken 
– grundlegend neu aufgestellt und bieten uns sehr 
interessante Ansätze, wie wir diesen Herausforde-
rungen begegnen können. Aus meiner ganz persön-
lichen Erfahrung als Berater, der sich die letzten 30 
Jahre in konkreten Projekten mit dem Humankapi-
tal in Unternehmen beschäftigt hat, möchte ich in 
den folgenden Kapiteln zeigen, welche Sichtweisen 
sich überholt haben, und ein innovatives Instru-
ment vorstellen, das Organisationen helfen kann, 
sich auf evolutionäre Weise neuen Herausforderun-
gen zu stellen.

Warum scheitern die Antworten von gestern auf die 
Fragen von heute und morgen?

In fast allen Unternehmen und insbesondere in 
denen, deren Organisation auf eine lange Tradition 
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zurückblickt, wird der Taylorismus nach wie vor als 
primäres Organisationsmodell gepflegt. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts hat das von F. Taylor entwi-
ckelte Prinzip des »Scientific Management« in den 
USA und später auch in Europa rasch eine große 
Verbreitung gefunden: Produktionsprozesse wur-
den in kleinste Einheiten zerlegt und nacheinan-
der geschaltet, die Arbeiter führten diese kleinen 
Arbeitsschritte aus. Aus ingenieurtechnischer Sicht 
und aus vielen Kostenüberlegungen heraus ein geni-
ales System: Arbeiter mussten nur wenige Verrich-
tungen lernen, die sie sich in wenigen Stunden ohne 
weitere Vorbildung aneignen konnten. Das System 
konnte sehr schnell auf schwankende Auslastungen 
reagieren, ohne groß in Ausbildung zu investieren, 
und die Qualität war sehr genau beschreibbar und 
leicht zu überwachen durch eine neue Form des 
Mittelmanagements: Abteilungsleiter, deren primä-
re Aufgabe die Steuerung der Produktionsschritte 
im unterstellten Bereich war, und die mit Hilfe 
von Controllinginstrumenten die Leistungsvorga-
ben des Bereichs und der einzelnen Arbeiter effizi-
ent überwachen konnten. Produktverbesserungen 
konnten durch Austausch einzelner Schritte schnell 
erreicht werden, und man konnte damit schnell auf 
sich ändernde Kundenbedürfnissse reagieren bezie-
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hungsweise neue Bedürfnisse dadurch erst wecken. 
Das industrielle Wachstum und die große Vielfalt 
von Angeboten wären ohne Taylor kaum vorstell-
bar. Kein Wunder, dass sich die Prinzipien Taylors 
auch auf den Dienstleistungssektor übertragen 
haben und auch heute noch wirken.

Die Art und Weise, wie wir bisher Muskelkraft durch 
Technik und Robotik beziehungsweise mentale Auf-
gabenstellungen durch IT ersetzen, bestätigt nur, 
wie tief sich die Prinzipen Taylors festgesetzt haben. 
Denn auch heute gilt: Erst wird der sogenannte Pro-
duktions- beziehungsweise Geschäftsprozess be -
schrieben und anschließend nach verschiedenen 
Kriterien unterteilt. Diese Unterteilungen werden 
dann zusammengefasst zu einer Stelle, und für diese 
Stelle sucht man schließlich den geeigneten Mitar-
beiter. Kreativität und Quer- beziehungsweise Ver-
netzt-Denken werden nur gefragt, wenn diese zufäl-
lig Gegenstand des eigentlichen Geschäftsprozesses 
sind, wie zum Beispiel in der Werbung. Wenn der 
gefundene Mitarbeiter durch seine Ausbildung oder 
Erfahrung mehr Fähigkeiten mitbringt als gefor-
dert, werden diese über die Zeit veröden – Speziali-
sierung nennt man das dann. Ob dieser Gewinn 
an Spezialwissen den Verlust an sonstigen Fähig-
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keiten kompensiert, fragt niemand, und sicher-
lich wäre eine Studie interessant, die untersucht, 
wie hoch die Summe aller verlorenen Fähigkeiten 
in einem Unternehmen über einen bestimmten 
Zeitraum wirklich ist und welche Geschäftschan-
cen dem Unternehmen damit für immer verloren 
gegangen sind.

Dabei entspricht dieser Taylorismus überhaupt 
nicht dem Wesen des in Europa verbreiteten Bil-
dungsverständnisses. Eine breite Grundlagenbil-
dung, die es dem Menschen erlaubt, Probleme zu 
erkennen und durch Ursachenanalyse und Zusam-
menhangswissen zu lösen, findet sich nach wie vor 
in den Curricula der Schulen und der beruflichen 
Ausbildungen. Warum findet sich dies nicht in den 
Unternehmen wieder? Weil der Taylorismus mit 
seiner Fokussierung alles, was über diesen Fokus 
hinausgeht, als überflüssigen Ballast und nicht als 
Chance sieht.

Was sind nun die Herausforderungen von heute 
und morgen?

Hierzu ein Beispiel: Aktuell gibt es in Deutsch-
land ein mittelständisches Traditionsunternehmen 
im Bekleidungshandel, das ums Überleben kämpft. 
Obwohl man sicherlich mit die besten Controller im 
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Management beschäftigt, verliert das Unternehmen 
täglich mehr und mehr Kunden an ein im Markt 
aggressiv auftretendes Onlinehandelsunternehmen. 
Die Folge: die Verlust bringenden Filialen werden 
geschlossen, Mitarbeiter werden entlassen und das 
Angebot um die größten Verlustbringer bereinigt 
– die übrigens genau zu dem Angebot gehören, das 
der Onlinehändler bestens verkauft. Der Witz ist 
nun: genau dieses Handelshaus hatte als eines der 
ersten Handelsunternehmen ein Onlinegeschäft 
aufgemacht, lange bevor besagter Onlinehändler 
den Markt betrat. Nur weil die Controller bestimmt 
gesehen haben, dass jedes online verkaufte Stück den 
Verlust einer Filiale erhöht, hat man das Onlinege-
schäft eher klein gehalten. Wäre vernetztes Denken 
erlaubt gewesen, hätte man die Aussagen der Kun-
den gegenüber den Verkäufern ernst genommen 
und hätte frühzeitig gegensteuern können. Wäre 
Kreativität und Querdenken erlaubt gewesen, hät-
te man die Bedeutung des Onlinegeschäfts erkannt 
und mit einem Umbau des Filialgeschäfts und 
Investitionen in das Onlinegeschäft verhindert, dass 
man heute dringend einen Investor sucht, der mit 
neuem Kapital die drohende Insolvenz verhindert. 
Die Erfahrung zeigt, dass in einer solchen Situati-
on die Investoren aber gern auf Zeit spielen und das 
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Unternehmen lieber günstig und von Lasten befreit 
vom Insolvenzverwalter kaufen.

Vernetztes Denken, Kreativität, Rückgang der 
Fachlichkeit zugunsten der Persönlichkeit, mehr 
Mut zu heterogenen Teams sind die Antworten, weil 
genau diese Fähigkeiten die Zukunft der Arbeit ver-
langen. Vernetzt arbeiten kann nur, wer auch ver-
netzt denken kann.

Wie verändert sich die (Zusammen-) Arbeit und 
welche neuen Sichtweisen benötigen wir?

Lange Zeit hat man verständlicherweise ver-
sucht, die neuen Technologien in die bestehenden 
tayoloristischen Arbeitssysteme zu integrieren. 
Aber die mobilen Endgeräte und das WWW ver-
ändern die Arbeitskultur: die weltweite Vernetzung, 
die »Überall-und-jederzeit-Verfügbarkeit« verlan-
gen von den Mitarbeitern mehr Selbststeuerung 
statt Fremdsteuerung. Dazu kommt, dass Unter-
nehmen – wie es Thomas Sattelberger schon vor vie-
len Jahren vorhergesagt hat – sich mehr und mehr 
auf Kernmannschaften reduzieren und viele neue 
Arbeitsplätze bei Outsourcing-Dienstleistern und 
projektbezogen arbeitenden Dienstleistern bezie-
hungsweise Beratern entstehen. Dies führt gleichzei-
tig zu einem Bruch mit einer anderen Tradition: der 
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einer lebenslangen Festanstellung mit entsprechen-
der Arbeitsplatzperspektive. Ich sage bewusst »Per-
spektive«, weil es eine echte Garantie ja bekannt-
lich nie gegeben hat. Unternehmen waren immer 
schon von konjunkturellen Einbrüchen betroffen 
oder von Fehlentscheidungen im Management, die 
dazu führten, dass ganze Bereiche abgebaut werden 
mussten. Die neue Perspektive heißt Patchwork und 
Employability. Arbeit wird man mehr auf begrenz-
te Zeit finden, man muss ständig an der eigenen 
Attraktivität arbeiten und wird neben Zeiten einer 
Festanstellung auch Beschäftigung als Freiberufler 
finden (müssen). Dies bedeutet, sich ständig zu ver-
netzen und in einer aktuellen Beschäftigung immer 
schon die Chancen auf die nächste Beschäftigung 
im Auge zu haben – das Wort Loyalität wird im per-
sönlichen Werteranking der nächsten Generation 
deutlich abrutschen. Die Globalisierung führt dazu, 
dass die industrielle Fertigung mehr und mehr aus 
Europa in Schwellenländer und/oder Billiglohnlän-
der abdriftet, weil man in den Hochlohnländern 
keine Produkte mehr zu konkurrenzfähigen Kos-
ten produzieren kann, sondern sich hier mehr und 
mehr auf Forschung und Entwicklung neuer Pro-
dukte sowie die Steuerung der weltweit vernetzten 
Produktionen konzentriert. Mit dem Wandel von 
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der Produktions- zur Wissensgesellschaft geht eine 
Zunahme an Dienstleistungen einher. Die von den 
Märkten und in der Folge auch von den Unterneh-
men und ihren Beschäftigten geforderte Flexibili-
tät fordert eine Veränderung in der Sichtweise der 
Zusammenarbeit: Mehr und mehr gewinnt Persön-
lichkeit für den Arbeitserfolg Bedeutung. Sie ver-
drängt Fachlichkeit in vielen Fällen von der ersten 
Stelle. Das bedeutet nicht, dass die fachliche Ausbil-
dung und Erfahrung für Beschäftigung unwichtiger 
wird. Zunehmend wichtiger wird es für Unterneh-
men, auch die persönlichen Merkmale eines Bewer-
bers zu berücksichtigen. Jack Welsh hat im letzten 
Jahrhundert das Zitat geprägt: »We hire them for 
skills and fire them for personalitiy« – in Zukunft 
kann man das Zitat fast umdrehen. Ob es um inter-
kulturelle Eigenschaften der Mitarbeiter oder Steu-
erung von international besetzten Teams geht oder 
einfach nur um die Hinzunahme einer besonderen 
fachlichen (!) Expertise auf Zeit für ein Projekt-
vorhaben, die persönliche und soziale Passung des 
Kompetenzträgers in sein Umfeld entscheidet min-
destens genauso über den Projekterfolg. Dies lässt 
sich allerdings nicht mehr mit Allgemeinplätzen wie 
»Teamfähigkeit« oder »hohe Flexibilität« erreichen, 
die schon seit Jahren fester Bestandteil in nahezu 
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allen Stellenanzeigen von Unternehmen sind. Die 
neue Arbeitskultur benötigt wissenschaftliche fun-
dierte und validierte Verfahren, die aufgrund hoher 
prognostischer Eigenschaften die echten Synergien 
aus Teams mit heterogenen Persönlichkeiten her-
ausholen. Welche interessanten Fortschritte hier in 
den letzten Jahren erreicht wurden, zeigt das nächs-
te Kapitel.

 
Technischer Fortschritt sichert globale 
 Wettbewerbsvorteile

Unsere Wissenschaft setzt sich seit gut einhundert 
Jahren mit der Persönlichkeit des Menschen ausei-
nander. Auch die philosophierenden Griechen und 
Römer haben sich mit den unterschiedlichen Cha-
rakteren ihrer Mitmenschen auseinandergesetzt. 
Sie haben versucht, von Äußerlichkeiten auf inne-
re Werte und Dispositionen zu schließen – Begrif-
fe wie Phlegmatiker und Sanguiniker benutzen wir 
heute noch. Besonders Sigmund Freud und später 
C. G. Jung haben als Ärzte umfangreiche klinische 
Untersuchungen angestellt und aus ihren Befunden 
komplexe, bis heute gültige Annahmen über Unter-
scheidungsmerkmale von Personen und daraus zu 
schließende Prognosemöglichkeiten geschaffen. 
Von C. G. Jung geprägte Beschreibungsmerkmale 
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wie »Introversion« und »Extraversion« sind längst 
in unsere Umgangssprache aufgenommen worden. 
Jung hat in seiner Arbeit jedoch nicht nur viele 
Beschreibungsmerkmale geprägt, sondern sich 
auch stark mit biologischen Hintergründen und 
Zusammenhängen beschäftigt. Aus Analysen von 
Menschen mit Alpträumen und zwanghaften Auf-
fälligkeiten schloss er auf Energien und Kräfte, die 
uns steuern, uns aber nicht bewusst sind. Er präg-
te den Begriff des Unbewussten und schrieb ihm 
einen starken Einfluss auf unser Handeln zu. Welche 
Bedeutung er dem Unbewussten für unser Handeln 
beimaß, zeigt folgendes Zitat: »Solange du dir das 
Unbewusste nicht bewusst machst, wird es dein Leben 
bestimmen und du wirst es Schicksal nennen.« Es hat 
achtzig Jahre gedauert, um diese gewagte These mit 
wissenschaftlichen Beweisen zu belegen. Die tech-
nologischen Fortschritte in den sogenannten bild-
gebenden Verfahren (fMRT = funktionelle Mag-
netresonanztomografie) der letzten zwanzig Jahre 
haben es den Wissenschaftlern erlaubt, die Entste-
hung von Gedanken im Gehirn zu verfolgen und die 
Leistungen des Gedächtnisses zu rekonstruieren. 
Viele Neurowissenschaftler haben seitdem bahn-
brechende Entdeckungen gemacht und belegt, dass 
»im menschlichen Gehirn neuronale Prozesse und 
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bewusst erlebte geistig-psychische Zustände aufs 
Engste miteinander zusammenhängen und unbe-
wusste Prozesse bewussten in bestimmter Weise 
vorausgehen. Die Daten, die mit modernen bildge-
benden Verfahren gewonnen wurden, weisen darauf 
hin, dass sämtliche innerpsychischen Prozesse mit 
neuronalen Vorgängen in bestimmten Hirnarealen 
einhergehen – zum Beispiel Imagination, Empathie, 
das Erleben von Empfindungen und das Treffen von 
Entscheidungen beziehungsweise die absichtsvolle 
Planung von Handlungen.«1 Der amerikanisch/isra-
elische Wissenschaftler Daniel Kahneman hat 2001 
den Nobelpreis für den Nachweis dafür erhalten, 
wie stark uns das Unbewusste steuert und wie wenig 
rational unsere Entscheidungen wirklich entstehen.

Genau diese technologischen Fortschritte si ch ern 
uns jetzt unsere globalen Wettbewerbsvorteile: 
Haben wir im vorigen Kapitel herausgearbeitet, dass 
die Persönlichkeit für den ökonomischen Erfolg 
aufgrund der sich ändernden Arbeitsstrukturen 
und -kulturen an Bedeutung ständig zunimmt, sind 
wir aufgrund der neurowissenschaftlichen Erkennt-
nisse in der Lage, diese Persönlichkeit heutzutage 
sehr genau zu beschreiben und ihre individuelle 
Ausprägung zu bestimmen. Jetzt werden viele ein-
wenden, dass die Bestimmung der Persönlichkeit 
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schon im letzten Jahrhundert ein wichtiges Thema 
war und sich am Markt viele unterschiedliche Per-
sönlichkeitstests (als Beispiel sei hier nur der MBTI 
– Myers Briggs Typen Indikator genannt, der vor 
über 50 Jahren erschien) erfolgreich etabliert haben.  
Das Grundproblem aller dieser weit verbreiteten 
Persönlichkeitstests ist, dass sie mit Fragebögen 
arbeiten. Fragen jedoch werden kognitiv erfasst und 
verarbeitet und erreichen somit lediglich das von 
Daniel Kahneman sogenannte System 2 im Gehirn, 
welches die bewussten Prozesse steuert und ca. 10 % 
der Gehirnaktivitäten repräsentiert.  Das sogenann-
te System 1, welches die übrigen 90 % repräsentiert, 
wird nicht erreicht und bleibt daher von fragebo-
genbasierten Persönlichkeitstests unberücksichtigt. 
Eine weitere Hauptkritik an diesen Testverfahren 
ist, dass sie nicht differenzieren können, ob jemand 
mit diesem Test zeigt, wie er wirklich ist oder wie er 
glaubt, sich zeigen zu müssen (die sogenannte sozi-
ale Erwünschtheit).

Es ist den Forschungen von Prof. David Scheffer 
zu verdanken, dass wir heutzutage über einen Per-
sönlichkeitstest verfügen, der aufgrund rein visuel-
ler Reize die unbewussten Systeme erreicht und uns 
zeigt, wie die übrigen 90 % der unbewussten Syste-
me funktionieren und wie diese individuell bei jeder 
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Person ausgeprägt sind und miteinander interagie-
ren. Wer sich damit auseinandersetzen will, sei auf 
das sogenannte PSI-Modell von Prof. Julius Kuhl 
verwiesen. Hervorzuheben ist, dass die unbewuss-
ten Persönlichkeitssysteme Informationen und Ein-
drücke parallel verarbeiten können und damit die 
eigenen Entscheidungszyklen verkürzen können.

Der Unterschied zwischen den herkömmlichen 
Tests und dem innovativen neurowissenschaftlichen 
Test von David Scheffer soll – vereinfachend – an 
einem gewöhnlichen Beispiel verdeutlicht werden: 
Mit den herkömmlichen Testverfahren kann ich 
persönliche Merkmale beschreiben, das ist genauso, 
als wenn ich von einem Auto die wichtigen Merk-
male identifiziere und beschreibe, also Geschwin-
digkeit, Spritverbrauch, Fahrkomfort und vielleicht 
Geländetauglichkeit. Der neurowissenschaftliche 
Test geht analytisch vor und beschreibt die Kom-
ponenten wie Motor, Getriebe, Fahrwerk etc. Auf 
diese Weise kann ich aus der Ausprägung und der 
Interaktion der Komponenten schließen, wie hoch 
die Geschwindigkeit, der Spritverbrauch und die 
Geländetauglichkeit wirklich sind. Übertragen auf 
das PSI-Modell kann ich aus dem Wissen über die 
eigene Persönlichkeit schließen, ob ich mich eher 
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für analytische und faktenorientierte Aufgaben eig-
ne (Jurist, Pilot, Arzt) oder eher für empathische 
und mit hoher Intuition verbundene Aufgaben eig-
ne (zum Beispiel Vertriebsaufgaben oder Modera-
tionsaufgaben). Der von Prof. Scheffer entwickelte 
ViQ (Visual Questionnaire) misst durch rein visuel-
le Reize auf neurologischer Ebene die Art und Wei-
se, wie wir unsere Umwelt unbewusst wahrnehmen, 
mit welchen Tendenzen wir unbewusst Entschei-
dungen treffen und welche Motive (insbesondere 
die im Arbeitskontext so wichtigen Motive nach 
Sicherheit und nach Stimulation) uns dabei leiten. 
Die individuellen Ergebnisse lassen sich 16 Persön-
lichkeitstypen zuordnen, wobei auf die individuel-
len »Überlappungen« eingegangen werden kann. 
Im Übrigen lässt sich das Ergebnis, weil analytisch, 
auch in den Beschreibungen der Persönlichkeits-
merkmale bekannter Testverfahren wie dem MBTI 
oder den vielen auf der Grundlage der sog. Big Five 
aufgebauten Testverfahren ausdrücken. Insofern ist 
bei Anwendung des ViQ kein Bruch in der etablier-
ten Nomenklatur des Betriebes erforderlich.

Im nachfolgenden Kapitel gebe ich einige Bei-
spiele, wie die persönlichkeitsbasierte Arbeitskultur 
der tayloristischen Betrachtungsweise verschlossen 
bleibende Potenziale heben kann.
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Konkrete Beispiele für eine neue persönlichkeits-
basierte Arbeitskultur
Beispiel 1: Teamzusammensetzung

In der Zusammensetzung temporärer Arbeits-
teams, also sogenannter Projektgruppen, werden 
sehr häufig fachliche Anforderungen vor alle ande-
ren Anforderungen gestellt. Da sich diese Projekt-
gruppen zumeist auch mit einer fachlichen Frage-
stellung beschäftigen, ist dieses Auswahlverhalten 
zunächst schlüssig. Die persönlichen Merkmale 
bleiben in den meisten Fällen unberücksichtigt, 
außer es gibt in diesem Zusammenhang besondere 
Auffälligkeiten, sodass jemand ausgeschlossen wird. 
Eine neurowissenschaftliche Analyse von Projekt-
gruppen zeigt, dass diese Teams auch unbewusst die 
Mitglieder bevorzugen, die ihnen ähnlich und daher 
auch sympathisch sind. In der Folge haben wir eine 
Teamzusammensetzung mit sehr ähnlichen Persön-
lichkeitstypen, zum Beispiel sehr häufig sogenannte 
resultatorientierte Typen, die schnell und entschlos-
sen auf der Basis von Fakten entscheiden. Anderer-
seits werden Projektteams aber gerade dafür einge-
setzt, um verschiedene Alternativen zu entwickeln 
und dabei Kreativität zu entwickeln. Neurowis-
senschaftlich gesehen ein kaum zu überwindender 
Widerspruch, weil resultatorientierte Typen zu kre-
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ativen Leistungen kaum in der Lage sind. Hieraus 
folgern für eine moderne Arbeitskultur zwei Dinge: 
erstens ist es wichtig, sich diese Zusammenhänge 
bewusst zu machen. Das eigentliche Ziel neurowis-
senschaftlicher Diagnostik ist, sich die eigene unbe-
wusste Wahrnehmung und das eigene unbewusste 
Entscheidungsverhalten bewusst zu machen und 
die unbewusste sogenannte »Erstreaktion«  in eine 
bewusst reflektierte »Zweitreaktion« zu überführen. 
An dieser Stelle sei nochmals auf das Zitat von C. G. 
Jung verwiesen »Solange du dir das Unbewusste 
nicht bewusst machst, wird es dein Leben bestimmen 
und du wirst es Schicksal nennen.« Eine bewusst 
reflektierte Teamzusammensetzung heterogener 
Persönlichkeitstypen, die kreative Denkmuster und 
strategische Sichtweisen in ein Projekt einbringen, 
ist somit der homogenen Zusammensetzung über-
legen. Vielleicht müssen wir uns erst an den Gedan-
ken gewöhnen, aber heterogene Teams, die sich ggf. 
mangelndes Wissen zeitweise hinzuholen müssen, 
werden aufgrund der hohen Komplexität der Auf-
gabenstellungen aus einem Grunde überlegen sein: 
Eine Vielzahl verschiedener Persönlichkeitstypen 
ist vielleicht schwieriger zu koordinieren, aber die 
Anwesenheit von wirkungsorientierten und inte-
grationsorientierten Persönlichkeitstyen, die unbe-
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wusst viele Eindrücke parallel verarbeiten können, 
wird das Teamergebnis in seiner Qualität deutlich 
verbessern.

Mit der persönlichkeitsorientierten Arbeitskul-
tur kommen auf den Teamleiter andere und neue 
Aufgaben zu; er ist nicht mehr Wächter von Teil-
ergebnissen, sondern Koordinator verschiedener 
Stärkenprofile: Querdenker motivieren, Vorhande-
nes hinterfragen und ausgefallene Ideen generieren; 
Strategen einbinden, die diesen Ideen zur Wirksam-
keit verhelfen und in die Realität integrieren sowie 
Controller, die das Ganze betriebswirtschaftlich 
darstellen.

 
In vielen Unternehmen muss sich die Führung und 
die Personalabteilung mit sogenannten »Lowperfor-
mern« beschäftigen. Ein Prozess der Auseinander-
setzung, an dessen Ende nicht selten ein sogenann-
tes Outplacement folgt. Da ich in den letzten Jahren 
intensiv als Outplacementberater gearbeitet habe 
und Menschen in einer solchen, nicht gerade moti-
vierenden Situation kennengelernt habe, stelle ich 
hier die provokante These auf: Lowperformer sind 
Highperformer am falschen Platz. Nehmen wir als 
Beispiel einen Menschen im Vertrieb, der nach ers-
ten erfolgreichen Jahren und Arbeitgeberwechseln 
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im Vergleich zu seinen Kollegen immer weiter nach 
hinten fiel, bis der Arbeitgeber sich zur Trennung 
entschloss. Die eigentlichen, unbewussten Stärken 
des Menschen waren exakte Analysen und her-
vorragende Lösungsvorschläge, die seine Kunden 
immer überzeugt hatten. Nach der PSI-Theorie von 
Prof. Kuhl zählen wir ihn zu den wirkungsorientier-
ten Typen. Den Verlockungen einer attraktiveren 
Bezahlung folgend, hat er bei seinem neuen Arbeit-
geber eine vertriebliche Aufgabe übernommen, die 
viel stärker die empathischen Fähigkeiten forder-
te. Analysen und auf Fakten beruhende Szenarien 
waren nicht gefragt, die emotionale Gewinnung des 
Kunden war entscheidend. Eine Aufgabe, die wir-
kungsorientierte Typen nur schwer leisten können 
und sie im Wettbewerb mit den integrationsorien-
tierten Typen, die unbewusst eine empathische Stär-
ke mitbringen, schnell scheitern lässt. Die Bewusst-
machung der eigenen unbewussten Persönlichkeit 
hat geholfen, sich auf die eigenen Stärken zu kon-
zentrieren und somit eine neue Position zu finden, 
in der man genau diese Stärken einbringen kann.

Ein weltweit tätiger Industriekonzern mit hoher 
Kompetenz im optischen Bereich stand vor der Her-
ausforderung, die Position eines Geschäftsbereichs-
leiters neu zu besetzen. Man hatte sich vom Vor-
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gänger getrennt, weil dieser die Entwicklungen der 
Konkurrenz nicht rechtzeitig ernst genug genom-
men hatte und in Folge dessen die Konkurrenz das 
Unternehmen in diesem Segment überholt hatte. 
Der neue Kandidat war ein schlagfertiger, charis-
matischer Manager, der die Situation des Geschäfts-
bereichs messerscharf analysierte und große Ein-
schnitte in die Organisation vornehmen wollte, 
deren Umsetzung man ihm auch zutraute. Dennoch 
blieben Fragen offen in Bezug auf die Impulse, die 
für eine Neuausrichtung des Bereiches erforder-
lich machten. Eine neurowissenschaftliche Analyse 
zeigte dann die unbewussten Wahrnehmungs- und 
Verhaltenspräferenzen auf. Der Kandidat war ein 
hervorragender Analytiker und Macher mit enor-
mer Durchsetzungsstärke. Dieser Stärke stand aber 
gegenüber, dass resultatorientierte Typen keine gro-
ßen Strategen und Impulsgeber sind. Wenn man 
ihnen sagt, wohin es gehen soll, entwickeln sie her-
vorragend Pläne und organisieren die Umsetzung. 
Dem Aufsichtsrat wurde bewusst, dass man dem 
neuen Kandidaten also die Strategien hätte geben 
müssen, deren Entwicklung man eigentlich von ihm 
erwartet hätte.

Vorgenannte Beispiele zeigen, dass eine persön-
lichkeitsorientierte Arbeitskultur nicht revolutionär 
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den Umbau von Organisationen fordert, sondern in 
Zeiten der Umorientierung weg vom Taylorismus 
innovative Ansätze zeigt, auf evolutionäre Weise 
Organisationen erfolgreicher zu machen.

Zusammenfassung

■ Die Ergebnisse der neurowissenschaftlichen For-
schung in den letzten 20 Jahren verändern die 
Arbeitswelt

■ Wissenschaftlich anerkannt wird, dass der größte 
Teil des Verhaltens und Entscheidens vom unbe-
wussten Teil der Persönlichkeit gesteuert wird

■ Die organisatorische Ausrichtung der Unterneh-
men wurde die letzten 100 Jahre aber nur durch 
die bewussten Teile gesteuert und führte zum Tay-
lorismus

■ Internet und Globalisierung verlangen ein vernetz-
tes Denken und genau das ist die Stärke des Unbe-
wussten

■ Im Text wird ein Instrument aufgezeigt, dass Po -
tentiale individuell erkennt und ein Talentmanage-
ment aufbaut

1 
Elger, Friderici, Koch, Roth u. a. in »Gehirn & Geist«; 06/2004
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