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Gründer und Geschäftsführer

Hans-Rainer Pohl ist seit dreißig Jahren in der Personalarbeit unterwegs – immer als
Berater. In wechselnden Rollen, vom Vor-Ort-Projektleiter bis zum Seniorpartner
bei PwC, hat er zahlreiche Unternehmen vieler Branchen in strategischen Projekten unterstützt. Seine Erfahrungen erstrecken sich von der Einführung moderner
Vergütungssysteme über die Durchführung von HR Due Diligence im Rahmen
internationaler Mergers and Acquisitions bis zur Verantwortung für Besetzung und
Outplacement im Top-Management. Seit zwei Jahren arbeitet er im eigenen
Consulting-Unternehmen primedu mit Prof. David Scheffer und Prof. Julius Kuhl
an der Implementierung neurowissenschaftlicher Instrumente in die moderne
Personalarbeit.

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

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
Neue Arbeitswelt
dazugehörigen Begrifflichkeiten schon auswendig kennen: Globalisierung, Digitalisierung, 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 konkreten Ansätzen zu Lösungen beizutragen, um der
sogenannten neuen Arbeitswelt Struktur zu geben.
Hierzu gehört ganz sicher die zunehmende Komple296
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xität und schnellere Taktung. Ob diese nun aus dem
immer kürzeren Halbwertszeiten neuer Erkenntnisse 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 darüber, wie wir Sinneseindrücke und Informationen
aufnehmen und verarbeiten – kurz, wie wir denken
– grundlegend neu aufgestellt und bieten uns sehr
interessante Ansätze, wie wir diesen Herausforderungen begegnen können. Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung als Berater, der sich die letzten 30
Jahre in konkreten Projekten mit dem Humankapital in Unternehmen beschäftigt hat, möchte ich in
den folgenden Kapiteln zeigen, welche Sichtweisen
sich überholt haben, und ein innovatives Instrument vorstellen, das Organisationen helfen kann,
sich auf evolutionäre Weise neuen Herausforderungen 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
297

zurückblickt, wird der Taylorismus nach wie vor als
primäres Organisationsmodell gepflegt. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts hat das von F. Taylor entwickelte Prinzip des »Scientific Management« in den
USA und später auch in Europa rasch eine große
Verbreitung gefunden: Produktionsprozesse wurden in kleinste Einheiten zerlegt und nacheinander geschaltet, die Arbeiter führten diese kleinen
Arbeitsschritte aus. Aus ingenieurtechnischer Sicht
und aus vielen Kostenüberlegungen heraus ein geniales System: Arbeiter mussten nur wenige Verrichtungen 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 primäre Aufgabe die Steuerung der Produktionsschritte
im unterstellten Bereich war, und die mit Hilfe
von Controllinginstrumenten die Leistungsvorgaben des Bereichs und der einzelnen Arbeiter effizient überwachen konnten. Produktverbesserungen
konnten durch Austausch einzelner Schritte schnell
erreicht werden, und man konnte damit schnell auf
sich ändernde Kundenbedürfnissse reagieren bezie298
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hungsweise neue Bedürfnisse dadurch erst wecken.
Das industrielle Wachstum und die große Vielfalt
von Angeboten wären ohne Taylor kaum vorstellbar. 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 Aufgabenstellungen durch IT ersetzen, bestätigt nur,
wie tief sich die Prinzipen Taylors festgesetzt haben.
Denn auch heute gilt: Erst wird der sogenannte Produktions- 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 Mitarbeiter. Kreativität und Quer- beziehungsweise Vernetzt-Denken werden nur gefragt, wenn diese zufällig Gegenstand des eigentlichen Geschäftsprozesses
sind, wie zum Beispiel in der Werbung. Wenn der
gefundene Mitarbeiter durch seine Ausbildung oder
Erfahrung mehr Fähigkeiten mitbringt als gefordert, werden diese über die Zeit veröden – Speziali
sierung nennt man das dann. Ob dieser Gewinn
an Spezialwissen den Verlust an sonstigen Fähig
299

keiten kompensiert, fragt niemand, und sicherlich wäre eine Studie interessant, die untersucht,
wie hoch die Summe aller verlorenen Fähigkeiten
in einem Unternehmen über einen bestimmten
Zeitraum wirklich ist und welche Geschäftschancen dem Unternehmen damit für immer verloren
gegangen sind.
Dabei entspricht dieser Taylorismus überhaupt
nicht dem Wesen des in Europa verbreiteten Bildungsverständnisses. Eine breite Grundlagenbildung, die es dem Menschen erlaubt, Probleme zu
erkennen und durch Ursachenanalyse und Zusammenhangswissen 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 Deutschland ein mittelständisches Traditionsunternehmen
im Bekleidungshandel, das ums Überleben kämpft.
Obwohl man sicherlich mit die besten Controller im
300
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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 Onlinegeschäft eher klein gehalten. Wäre vernetztes Denken
erlaubt gewesen, hätte man die Aussagen der Kunden gegenüber den Verkäufern ernst genommen
und hätte frühzeitig gegensteuern können. Wäre
Kreativität und Querdenken erlaubt gewesen, hätte 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 Situation 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 verlangen. Vernetzt arbeiten kann nur, wer auch vernetzt denken kann.
Wie verändert sich die (Zusammen-) Arbeit und
welche neuen Sichtweisen benötigen wir?
Lange Zeit hat man verständlicherweise versucht, die neuen Technologien in die bestehenden
tayoloristischen Arbeitssysteme zu integrieren.
Aber die mobilen Endgeräte und das WWW verändern die Arbeitskultur: die weltweite Vernetzung,
die »Überall-und-jederzeit-Verfügbarkeit« verlangen von den Mitarbeitern mehr Selbststeuerung
statt Fremdsteuerung. Dazu kommt, dass Unternehmen – wie es Thomas Sattelberger schon vor vielen Jahren vorhergesagt hat – sich mehr und mehr
auf Kernmannschaften reduzieren und viele neue
Arbeitsplätze bei Outsourcing-Dienstleistern und
projektbezogen arbeitenden Dienstleistern beziehungsweise Beratern entstehen. Dies führt gleichzeitig zu einem Bruch mit einer anderen Tradition: der
302
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einer lebenslangen Festanstellung mit entsprechender Arbeitsplatzperspektive. Ich sage bewusst »Perspektive«, weil es eine echte Garantie ja bekanntlich 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 begrenzte 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 vernetzen und in einer aktuellen Beschäftigung immer
schon die Chancen auf die nächste Beschäftigung
im Auge zu haben – das Wort Loyalität wird im persönlichen Werteranking der nächsten Generation
deutlich abrutschen. Die Globalisierung führt dazu,
dass die industrielle Fertigung mehr und mehr aus
Europa in Schwellenländer und/oder Billiglohnländer abdriftet, weil man in den Hochlohnländern
keine Produkte mehr zu konkurrenzfähigen Kosten produzieren kann, sondern sich hier mehr und
mehr auf Forschung und Entwicklung neuer Produkte sowie die Steuerung der weltweit vernetzten
Produktionen konzentriert. Mit dem Wandel von
303

der Produktions- zur Wissensgesellschaft geht eine
Zunahme an Dienstleistungen einher. Die von den
Märkten und in der Folge auch von den Unternehmen und ihren Beschäftigten geforderte Flexibilität fordert eine Veränderung in der Sichtweise der
Zusammenarbeit: Mehr und mehr gewinnt Persönlichkeit für den Arbeitserfolg Bedeutung. Sie verdrängt Fachlichkeit in vielen Fällen von der ersten
Stelle. Das bedeutet nicht, dass die fachliche Ausbildung und Erfahrung für Beschäftigung unwichtiger
wird. Zunehmend wichtiger wird es für Unternehmen, auch die persönlichen Merkmale eines Bewerbers 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 interkulturelle Eigenschaften der Mitarbeiter oder Steuerung von international besetzten Teams geht oder
einfach nur um die Hinzunahme einer besonderen
fachlichen (!) Expertise auf Zeit für ein Projektvorhaben, die persönliche und soziale Passung des
Kompetenzträgers in sein Umfeld entscheidet mindestens 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
304
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allen Stellenanzeigen von Unternehmen sind. Die
neue Arbeitskultur benötigt wissenschaftliche fundierte und validierte Verfahren, die aufgrund hoher
prognostischer Eigenschaften die echten Synergien
aus Teams mit heterogenen Persönlichkeiten herausholen. Welche interessanten Fortschritte hier in
den letzten Jahren erreicht wurden, zeigt das nächste Kapitel.
Technischer Fortschritt sichert globale
Wettbewerbsvorteile
Unsere Wissenschaft setzt sich seit gut einhundert
Jahren mit der Persönlichkeit des Menschen auseinander. Auch die philosophierenden Griechen und
Römer haben sich mit den unterschiedlichen Charakteren ihrer Mitmenschen auseinandergesetzt.
Sie haben versucht, von Äußerlichkeiten auf innere Werte und Dispositionen zu schließen – Begriffe 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 Unterscheidungsmerkmale von Personen und daraus zu
schließende Prognosemöglichkeiten geschaffen.
Von C. G. Jung geprägte Beschreibungsmerkmale
305
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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 Auffälligkeiten schloss er auf Energien und Kräfte, die
uns steuern, uns aber nicht bewusst sind. Er prägte 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 technologischen Fortschritte in den sogenannten bildgebenden Verfahren (fMRT = funktionelle Magnetresonanztomografie) der letzten zwanzig Jahre
haben es den Wissenschaftlern erlaubt, die Entstehung von Gedanken im Gehirn zu verfolgen und die
Leistungen des Gedächtnisses zu rekonstruieren.
Viele Neurowissenschaftler haben seitdem bahnbrechende Entdeckungen gemacht und belegt, dass
»im menschlichen Gehirn neuronale Prozesse und
307

bewusst erlebte geistig-psychische Zustände aufs
Engste miteinander zusammenhängen und unbewusste Prozesse bewussten in bestimmter Weise
vorausgehen. Die Daten, die mit modernen bildgebenden 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/israelische 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 sichern
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 Erkenntnisse in der Lage, diese Persönlichkeit heutzutage
sehr genau zu beschreiben und ihre individuelle
Ausprägung zu bestimmen. Jetzt werden viele einwenden, dass die Bestimmung der Persönlichkeit
308
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schon im letzten Jahrhundert ein wichtiges Thema
war und sich am Markt viele unterschiedliche Persönlichkeitstests (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 sogenannte System 1, welches die übrigen 90 % repräsentiert,
wird nicht erreicht und bleibt daher von fragebogenbasierten 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 soziale Erwünschtheit).
Es ist den Forschungen von Prof. David Scheffer
zu verdanken, dass wir heutzutage über einen Persönlichkeitstest verfügen, der aufgrund rein visueller Reize die unbewussten Systeme erreicht und uns
zeigt, wie die übrigen 90 % der unbewussten Systeme funktionieren und wie diese individuell bei jeder
309

Person ausgeprägt sind und miteinander interagieren. Wer sich damit auseinandersetzen will, sei auf
das sogenannte PSI-Modell von Prof. Julius Kuhl
verwiesen. Hervorzuheben ist, dass die unbewussten Persönlichkeitssysteme Informationen und Eindrücke 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 Merkmale identifiziere und beschreibe, also Geschwindigkeit, Spritverbrauch, Fahrkomfort und vielleicht
Geländetauglichkeit. Der neurowissenschaftliche
Test geht analytisch vor und beschreibt die Komponenten 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
310

Brü c ke zur neuen Arbei ts kul tur

Hans-Rainer Pohl

für analytische und faktenorientierte Aufgaben eigne (Jurist, Pilot, Arzt) oder eher für empathische
und mit hoher Intuition verbundene Aufgaben eigne (zum Beispiel Vertriebsaufgaben oder Moderationsaufgaben). Der von Prof. Scheffer entwickelte
ViQ (Visual Questionnaire) misst durch rein visuelle Reize auf neurologischer Ebene die Art und Weise, wie wir unsere Umwelt unbewusst wahrnehmen,
mit welchen Tendenzen wir unbewusst Entscheidungen 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 Persönlichkeitstypen zuordnen, wobei auf die individuellen »Überlappungen« eingegangen werden kann.
Im Übrigen lässt sich das Ergebnis, weil analytisch,
auch in den Beschreibungen der Persönlichkeitsmerkmale 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 etablierten Nomenklatur des Betriebes erforderlich.
Im nachfolgenden Kapitel gebe ich einige Beispiele, wie die persönlichkeitsbasierte Arbeitskultur
der tayloristischen Betrachtungsweise verschlossen
bleibende Potenziale heben kann.
311

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 anderen Anforderungen gestellt. Da sich diese Projektgruppen zumeist auch mit einer fachlichen Fragestellung 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 Projektgruppen 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 Persönlichkeitstypen, zum Beispiel sehr häufig sogenannte
resultatorientierte Typen, die schnell und entschlossen auf der Basis von Fakten entscheiden. Andererseits werden Projektteams aber gerade dafür eingesetzt, um verschiedene Alternativen zu entwickeln
und dabei Kreativität zu entwickeln. Neurowissenschaftlich gesehen ein kaum zu überwindender
Widerspruch, weil resultatorientierte Typen zu kre312
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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 neurowissenschaftlicher Diagnostik ist, sich die eigene unbewusste 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 überlegen. Vielleicht müssen wir uns erst an den Gedanken gewöhnen, aber heterogene Teams, die sich ggf.
mangelndes Wissen zeitweise hinzuholen müssen,
werden aufgrund der hohen Komplexität der Aufgabenstellungen aus einem Grunde überlegen sein:
Eine Vielzahl verschiedener Persönlichkeitstypen
ist vielleicht schwieriger zu koordinieren, aber die
Anwesenheit von wirkungsorientierten und inte
grationsorientierten Persönlichkeitstyen, die unbe313

wusst viele Eindrücke parallel verarbeiten können,
wird das Teamergebnis in seiner Qualität deutlich
verbessern.
Mit der persönlichkeitsorientierten Arbeitskultur kommen auf den Teamleiter andere und neue
Aufgaben zu; er ist nicht mehr Wächter von Teil
ergebnissen, sondern Koordinator verschiedener
Stärkenprofile: Querdenker motivieren, Vorhandenes hinterfragen und ausgefallene Ideen generieren;
Strategen einbinden, die diesen Ideen zur Wirksamkeit 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 »Lowperformern« beschäftigen. Ein Prozess der Auseinandersetzung, an dessen Ende nicht selten ein sogenanntes Outplacement folgt. Da ich in den letzten Jahren
intensiv als Outplacementberater gearbeitet habe
und Menschen in einer solchen, nicht gerade motivierenden 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 ersten erfolgreichen Jahren und Arbeitgeberwechseln
314
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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 hervorragende Lösungsvorschläge, die seine Kunden
immer überzeugt hatten. Nach der PSI-Theorie von
Prof. Kuhl zählen wir ihn zu den wirkungsorientierten Typen. Den Verlockungen einer attraktiveren
Bezahlung folgend, hat er bei seinem neuen Arbeitgeber eine vertriebliche Aufgabe übernommen, die
viel stärker die empathischen Fähigkeiten forderte. Analysen und auf Fakten beruhende Szenarien
waren nicht gefragt, die emotionale Gewinnung des
Kunden war entscheidend. Eine Aufgabe, die wirkungsorientierte Typen nur schwer leisten können
und sie im Wettbewerb mit den integrationsorientierten Typen, die unbewusst eine empathische Stärke mitbringen, schnell scheitern lässt. Die Bewusstmachung der eigenen unbewussten Persönlichkeit
hat geholfen, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren 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 Herausforderung, die Position eines Geschäftsbereichsleiters neu zu besetzen. Man hatte sich vom Vor315

gänger getrennt, weil dieser die Entwicklungen der
Konkurrenz nicht rechtzeitig ernst genug genommen hatte und in Folge dessen die Konkurrenz das
Unternehmen in diesem Segment überholt hatte.
Der neue Kandidat war ein schlagfertiger, charismatischer Manager, der die Situation des Geschäftsbereichs messerscharf analysierte und große Einschnitte 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 erforderlich machten. Eine neurowissenschaftliche Analyse
zeigte dann die unbewussten Wahrnehmungs- und
Verhaltenspräferenzen auf. Der Kandidat war ein
hervorragender Analytiker und Macher mit enormer Durchsetzungsstärke. Dieser Stärke stand aber
gegenüber, dass resultatorientierte Typen keine großen Strategen und Impulsgeber sind. Wenn man
ihnen sagt, wohin es gehen soll, entwickeln sie hervorragend 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 persönlichkeitsorientierte 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 Forschung in den letzten 20 Jahren verändern die
Arbeitswelt

■

Wissenschaftlich anerkannt wird, dass der größte
Teil des Verhaltens und Entscheidens vom unbewussten Teil der Persönlichkeit gesteuert wird

■

Die organisatorische Ausrichtung der Unternehmen wurde die letzten 100 Jahre aber nur durch
die bewussten Teile gesteuert und führte zum Taylorismus

■

Internet und Globalisierung verlangen ein vernetz
tes Denken und genau das ist die Stärke des Unbewussten

■

Im Text wird ein Instrument aufgezeigt, dass Po
tentiale individuell erkennt und ein Talentmanage
ment aufbaut
1
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»Wer führen will, muss Menschen lieben.«
Detlef Lohmann
»Noch nie war für den Erfolg eines
Unternehmens die Organisationskultur so
mitentscheidend wie in unserem
Zeitalter der Digitalisierung.«
Frank Kohl-Boas

25 Experten setzen sich mit Themen rund um Organisationskulturen auseinander. Sie kommen aus den Bereichen Personal,
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