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Von Dr. Karin von Schumann und Charlo!e Goldstein
Welche !emen bewegen zurzeit die Manager? Was wird im Coaching da-
von wahrnehmbar? Welche persönlichen Muster im Umgang mit der Krise 
lassen sich unterscheiden? Und nicht zuletzt: Welche Auswirkungen hat die 
Wirtscha"skrise auf Coaching-Prozesse? Unter diesen zentralen Perspekti-
ven haben die Autorinnen ihre aktuellen Coaching-Fälle durchleuchtet und 

aussagekrä"ige Muster entdeckt.

Coaching in turbulenten Zeiten. 
Was die Krise aus und mit Coaching macht
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Zur Methodik unserer Analyse

In die Analyse aufgenommen wurden 30 Füh-
rungskrä!e mi"lerer und höherer Ebene. Alle 
Klienten kommen aus Großunternehmen oder 
Konzernen, für die wir als Coachs tätig sind. 
Es sind also überwiegend die Leistungs- und 
Potenzialträger der Unternehmen, die wir hier 
betrachten, denn diese sind es, die in der Regel 
ein Coaching erhalten.

Als Coachs und Berater sind die Autorinnen seit 
über 15 Jahren kollegial vernetzt und verfügen 
über eine vergleichbare inhaltliche wie auch me-
thodische Ausrichtung. Dennoch arbeiten wir 
mit verschiedenen Klienten, die wir sicherlich 
auch persönlich unterschiedlich wahrnehmen. 
Entsprechend haben wir unsere Analysen auch 
jeweils individuell vorgenommen. Die weitge-
hend übereinstimmenden Analyseergebnisse 
haben uns darin bestärkt anzunehmen, dass es 
sich um relevante Trends und Beobachtungen 
handelt.

Von den Coachings wurden 16 im Laufe des Jah-
res 2009 abgeschlossen, 14 Prozesse laufen noch, 
sind jedoch überwiegend in einem fortgeschrit-
tenen Stadium. Die Unternehmen, in denen 
die Klienten tätig sind, lassen sich grob in drei 
„Kategorien der Krisenbetro#enheit“ einteilen:

 Geringe Betro!enheit von der Krise. Hier-
unter fallen zum Beispiel Energieversorger, Ver-
waltungen, Dienstleister. Sechs der analysierten 
Coaching-Prozesse sind dieser Kategorie zuzu-
ordnen.

 Mi"lere Betro!enheit. Es sind Umsatzein-
bußen vorhanden, jedoch nicht in einem dra-
matischen Ausmaß. Maßnahmen wie Kosten-
senkungsprogramme und Einstellungsstopp sind 
umgesetzt worden. Zwölf Klienten gehören zu 
dieser Kategorie.

 Starke Betro!enheit. Deutliche bis drama-
tische Umsatzeinbußen (30 Prozent und mehr) 
sind zu verzeichnen. Kurzarbeit, Kostensenkun-

gen, Umstrukturierungen und andere Maßnah-
men werden eingesetzt. Es handelt sich hierbei 
zum Beispiel um Automobilhersteller und Zulie-
fer$rmen oder Banken. Zwölf Coaching-Fälle aus 
diesen schwer betro#enen Unternehmen wurden 
untersucht.

Ergebnisse der Analyse

Auswirkungen der Wirtscha#skrise auf 
Coaching-Prozesse

Positiv betrachtet lässt sich sagen, dass auch bei 
den stark krisenbetro#enen Kunden gut zwei 
Dri"el der Coachings weitergeführt oder optimal 
abgeschlossen werden konnten. Vereinzelt war 
die Krisensituation sogar explizit Anlass, Coa-
ching zu beantragen oder zu genehmigen. Auf-
fallend: Bei Coachings aus diesen Firmen waren 
zum Teil viele Terminverschiebungen und Ter-
minschwierigkeiten zu verzeichnen. Auch sonst 
extrem termintreue Klienten sagten kurzfristig 
Stunden ab. Zum Teil konnte das Coaching nur 
zu besonderen Zeiten (20 Uhr oder an Urlaubs-
tagen) durchgeführt werden. Aber auch (und 
gerade) diese hoch belasteten Führungskrä!e 
haben das Coaching „durchgezogen“ – oder tun 
dies noch.

In knapp einem Dri"el der Fälle sind jedoch 
einschneidende Veränderungen des Verlaufs zu 
verzeichnen: Die Coachings wurden entweder 
gestoppt oder erhielten nicht (oder zunächst 
nicht) die sonst problemlos übliche Verlänge-
rung. Bei den nicht verlängerten Coachings setz-
te ein Klient das Coaching privat fort, weil ihm 
das Coaching gerade angesichts der jetzigen He-
rausforderung unverzichtbar erschien. Zwei Kli-
enten begannen das Coaching auf privater Basis. 
Als Grund wurde die eigene instabile Situation 
im Unternehmen genannt und die Befürchtung, 
„schlafende Hunde“ zu wecken, wenn man einen 
Coaching-Bedarf anmelden würde.

Bei den Unternehmen, die leicht bis mi"elstark 
von der Krise betro#en sind, sind nur vereinzelt 
negative Auswirkungen zu verzeichnen (Kos-

tendruck, Arbeitsverdichtung), bei den (noch) 
nicht Betro#enen gibt es erwartungsgemäß keine 
negativen Auswirkungen. Bei diesen Unterneh-
men wird ein Coaching für Schlüsselpersonen im 
Veränderungsprozess teilweise explizit gefördert.

Gerade in der Krisensituation wird Coaching 
also als persönlich stabilisierend erlebt und trotz 
enormer Arbeitsbelastung und geringen zeitli-
chen Freiräumen weiter wahrgenommen oder 
sogar teilweise auf eigene Rechnung weiterge-
führt oder initiiert.

Zur generellen Handhabung des Coachings ist 
zu sagen, dass laufende Prozesse bislang nur in 
Ausnahmefällen gestoppt werden. Allerdings 
werden neue Prozesse seitens der Unternehmen 
eher zögerlich in Angri# genommen, wofür sich 
drei Gründe ausmachen lassen:

 Die Genehmigung der Coachings liegt nicht 
mehr in den Händen der bisher zuständigen Per-
sonalentwickler, sondern ist „nach oben gerückt“ 
und wird dort sehr rigide gehandhabt.

 Die Personalentwickler sind in „freiwilliger 
Selbstkontrolle“ vorsichtiger im Umgang mit die-
ser Maßnahme oder müssen es aufgrund knapper 
Budgets sein.

 Potenzielle Kandidaten scheuen davor zu-
rück, sich durch ein Coaching-Anliegen als Un-
terstützung suchend und damit eventuell wenig 
belastbar darzustellen.

Die Wirtscha#skrise und $emen  
im Coaching

Selbstverständlich wurden die Coaching-Ziele 
vorab festgelegt, um eine klare thematische 
Ausrichtung zu gewährleisten. Ebenso selbst-
verständlich dür!e es sein, dass auch bei einem 
zielgerichteten Coaching-Prozess auf die aktuel-
len Be$ndlichkeiten der Klienten einzugehen ist, 
und sei es nur im Sinne des Prinzips „Störungen 
haben Vorrang“.
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Welche %emen sind es nun, die in der Krise 
vermehrt au!auchen, entweder außerhalb der 
vereinbarten oder als explizite Coaching-Inhalte? 
Es lassen sich ganz klar drei thematische Schwer-
punkte ausmachen:

 Persönliche Handlungsoptionen erhöhen. 
Fragestellungen, die unsere Klienten bewegen, 
lauten beispielsweise: Wie positioniere ich mich 
sinnvoll, kann trotz der enorm geschrump!en 
Budgets oder Ressourcen noch eine sinnvolle 
Arbeit machen und diese intern verkaufen? Wie 
gehe ich damit um, dass der eigene Bereich ab-
sehbar schrump! oder an Bedeutung verliert. 
Welche neuen Optionen ergeben sich aus der 
Veränderungssituation?

 Work-Life-Balance, Zeitmanagement und 
Stressbelastung. Die langfristige Leistungsfähig-
keit unserer Klienten macht uns wirklich Sorgen, 
die Work-Life-Balance ist in vielen Fällen in eine 

extreme Schie&age geraten. Das hat teilweise mit 
dem (zu) hohen persönlichen Arbeitseinsatz der 
Betro#enen zu tun, die sich in höchstem Maße 
für die Krisenbewältigung verantwortlich fühlen. 
Teilweise hat es aber auch mit extremem Druck 
und/oder unrealistisch umfangreichen Arbeits-
paketen, die von oben nach unten weitergereicht 
werden, zu tun: „Wenn wir nur immer mehr tun, 
können wir uns der Krise entgegenstemmen“, 
dieses Credo führt vor allem im Mi"elmanage-
mentbereich, der ganz einfach sieht, dass die 
Mitarbeiter schon „am Anschlag“ arbeiten und 
nicht mehr stemmen können, zu intrapsychi-
schen Kon&ikten und hoher Überlastung.

 Führung und Motivation der Mitarbeiter in 
der Krise. Wie kann ich authentisch sein in die-
ser Zeit? Führung geben, Vorbild sein, Klarheit 
vermi"eln … Oder: „Wenn meine Mitarbeiter 
schon so enge Zeitschienen haben, dann muss 
ich doch jederzeit für Rückfragen zur Verfügung 

stehen“. Nicht nur die eigene Stressbelastung, 
sondern auch die der Mitarbeiter oder der ihnen 
unterstellten Führungskrä!e macht den Mana-
gern zu scha#en, die teilweise schon jetzt erleben, 
dass jemand vor ihren Augen zusammenklappt.

 Weniger häu$g, aber dennoch klar zu beob-
achten, ist ein weiteres %ema: Die Verarbeitung 
persönlicher Rückschläge und Misserfolgserlebnisse. 
„Wie kann ich mit Kränkungen umgehen?“, fra-
gen Klienten. Bereits fest vereinbarte Karrierezie-
le werden plötzlich obsolet oder auf unbestimm-
te Zeit verschoben. Der eigene Bereich erfährt 
als Cost-Center plötzlich keine Wertschätzung 
mehr und es gilt, sich Motivation und Bestäti-
gung zumindest vorübergehend in anderen als 
dem beru&ichen Lebensbereich zu holen – um 
nur zwei Beispiele zu nennen.

 Wichtig ist uns an dieser Stelle, auch eine ein-
deutig positive Nachricht an die Firmenverantwort-
lichen weiterzugeben: Von den 24 Klienten, die 
in mehr oder weniger krisengebeutelten Firmen 
arbeiten, gibt es nur vier, bei denen wir davon 
ausgehen würden, dass sie das Unternehmen 
verlassen, wenn die Zeiten wieder besser sind. 
Zwar leiden die Klienten aktuell zum Teil sehr 
stark unter dem Imageverlust einiger krisen-
gebeutelten Branchen, sie sind aber, trotz zum 
Teil erheblichem Frustrationsgrad, nach wie vor 
loyal zum Unternehmen eingestellt und tragen 
die teilweise harten Einschni"e mit. Die Firmen 
brauchen sich also, so unsere Einschätzung, keine 
Sorgen zu machen, dass nach der Krise reihen-
weise ihre Leistungs- und Potenzialträger abwan-
dern. – Eher besteht die Gefahr stressbedingter 
psychischer und/oder körperlicher Erkrankun-
gen!

Persönliche Muster im 
Umgang mit der Krise

So wie es unterschiedliche Persönlichkeitstypen 
gibt, gibt es persönlich unterschiedliche Verar-
beitungsmechanismen und Muster im Umgang 
mit krisenha!en Veränderungen. In der konkre-
ten Analyse der gecoachten Manager und Top-
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Manager haben sich drei Muster herauskristal-
lisiert, die wir mit den Stichworten „Kämpfen, 
Flüchten, Standhalten“ betiteln wollen.

Kämpfen 

Ein häu$ges Muster ist eine eher hyperaktive 
Reaktion. Es wird versucht, alle Hebel gleich-
zeitig zu bewegen, um sich aus einer Situation 
der Bedrängnis zu befreien. Dies geschieht häu$g 
unter Einsatz aller persönlicher Ressourcen, oder 
schärfer ausgedrückt, unter Ausbeutung dersel-
ben. Sich Zeit zu nehmen, mit etwas Distanz über 
mögliche Strategien nachzudenken, kommt hier-
bei o! zu kurz. Aussagen wie: „Das muss eben 
in diesen Zeiten so sein, da darf man nicht zu-
rückstecken“, „Man kann ja froh sein, dass man 
persönlich (noch) nicht von der Krise betro#en 
ist, da will ich mich nicht über fehlende Freizeit 
beklagen“, oder „Sicher erhalte ich o! um 22 Uhr 
Anrufe von meinem Vorstand, aber die sind ja 
dann auch wichtig; und wir müssen eben alles 
tun“ zeugen von diesem Muster. Im Coaching 
zeigt es sich durch das %ematisieren aktueller 
Ereignisse und der aus diesen resultierenden An-
forderungen an den Klienten. Er möchte alles 
tun, um die Situation zu re"en, stößt an Gren-
zen, ist von Ho#nungen und Niederlagen im 
emotionalen „Auf und Ab“ betro#en. Dies sind 
keine Muster, die erst in der Krise entstehen, sie 
werden jedoch durch diese verschär!. Die Kri-
se tri' die Personen, die sich ohnehin schlecht 
abgrenzen können, persönlich besonders hart.

Flüchten
 

Seltener anzutre#en, manchmal auch als Folge 
eines überzogenen „Kämpfens“, ist eine Flucht-
reaktion. Das Gefühl der Lähmung und Resig-
nation, „Wir haben doch schon lange gewarnt, 
die – da oben – hören ja nicht“, gepaart mit dem 
inneren Wunsch der Beruhigung („Einen Con-
troller braucht man immer“, „Unsere Abteilung 
bringt schließlich den Umsatz“) wechseln sich 
ab mit der Tendenz zu Ausstiegswünschen und 
Rückzugstendenzen: „Wenn ich jünger wäre, 
wäre ich längst weg“. Auch körperliche Stress-

Hilfreiche psychologische Konzepte

Resilienz
Wenn wir uns fragen, ob und wie wir die Krisenkompetenz im Coaching steigern können, erscheint 
uns dieses Konstrukt hilfreich. Resilienz bezeichnet die bislang wenig erforschte seelische Kra!, 
die Menschen dazu befähigt, Niederlagen und Stresssituationen wie kritische Ereignisse besser 
und schneller zu meistern. Seit Anfang der 90er-Jahre macht der sperrig klingende Fachterminus 
in der Verhaltensforschung Furore. Das Wort kommt aus der Physik und bezeichnet in der Ma-
terialforschung hochelastische Werksto#e, die nach jeder Verformung ihre ursprüngliche Form 
wieder annehmen.
Die Verhaltensforscher haben den Begri# schließlich auf den Menschen übertragen: Resilient ist, 
wer die emotionale Stärke au(ringt, unter Stress, Krisen und Schicksalsschlägen handlungsfähig 
zu bleiben. Früher hä"e man schlicht von Abhärtung gesprochen – „Was mich nicht umbringt, das 
macht mich stärker“, sagte Friedrich Nietzsche –, oder man hä"e den bekannten „Stehaufmännchen-
E#ekt“ zur Erklärung herangezogen. Der Unterschied zu populärwissenscha!lichen Hypothesen 
ist, dass zum Konzept Resilienz inzwischen etliche harte wissenscha!liche Daten vorliegen.

Selbstwirksamkeitserwartung
Selbstwirksamkeitserwartung ist ein psychologisches Konstrukt, das die persönliche Überzeugung 
bezeichnet, etwas bewirken zu können, auch in schwierigen Situationen Ein&uss auf die Dinge, die 
Welt nehmen zu können. Menschen, die über eine starke Selbstwirksamkeitserwartung verfügen, 
sind im Beruf erfolgreicher und haben eine geringere Anfälligkeit für Depressionen und Angst-
störungen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist der „High-Performance-Circle“: Eine hohe Selbstwirksam-
keitserwartung führt zu höheren Ansprüchen an die eigene Person, man sucht sich anspruchsvolle 
Herausforderungen und deren Bewältigung führt wiederum zu Bestätigung und Erhöhung der 
Selbstwirksamkeitserwartung: Das ist das Verhaltensmuster erfolgreicher Führungskrä!e.
In der gegenwärtigen Krise wird die Selbstwirksamkeitserwartung der Leistungsträger emp$ndlich 
gestört (s. Kasten): Ich tue viel, gebe alles – und dennoch bewirkt es wenig bis nichts, hat keinen 
Ein&uss auf den Verlauf der Krise. Könnte es sein, dass sich daraus ein Low-Performance-Circle 
entwickelt, wozu die psychische und physische Überlastung ihr Übriges tut? Wie wäre es mit einer 
kleinen Anleitung zur P&ege der Selbstwirksamkeitserwartungen in schwierigen Zeiten:
 Meistern schwieriger Situationen: Auch wenn die Krise als solche durch Managementeinsatz 
allein nicht bewältigt werden kann, meistert doch jede engagierte Führungskra! gerade jetzt vielfäl-
tige und schwierigste Herausforderungen. Auf diese „kleinen“ Erfolge gilt es, den Fokus zu richten.
 Beobachtung von Modellen: Gibt es derzeit positive Rollenmodelle? Anderer Aspekt: Füh-
rungskrä!e sind sich – auch ohne dieses Konzept zu kennen – ihrer Vorbildfunktion als Modell 
sehr wohl bewusst – und das verstärkt den psychischen Druck.
 Soziale Unterstützung: Hier sind wir Coachs, aber auch die internen Personalentwickler, ge-
fragt – auch wenn es schwierig ist. Beispiel: Wie kann ich in diesen Zeiten ein Management-Tre#en 
sinnvoll gestalten? Über Werte diskutieren? Struktur und Halt geben? O#enen Austausch über die 
persönlichen Situationen ermöglichen?
 Physiologische Reaktionen: Stressreaktionen und emotionale Anspannung werden als Anzei-
chen von Schwäche interpretiert und wirken sich negativ auf die Selbstwirksamkeitserwartungen 
aus. Wichtig ist daher, die Stressbewältigung zu verbessern und den Stressabbau zu ermöglichen, 
um entspannter an Herausforderungen herangehen zu können.
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reaktionen und depressive Verstimmungen 
treten vermehrt auf. Eine rückwärtsgerichtete 
Sichtweise und eine gering ausgeprägte Zuver-
sicht werden vor den eigenen Mitarbeitern lan-
ge zurückgehalten. Führungskrä!e mit diesem 
Verarbeitungsmuster neigen eher dazu, sich von 
Mitarbeitern zurückzuziehen und nach außen 
hin mit Ironie oder Beschwichtigung zu reagie-
ren, was sie in ihrem Wunsch, „authentisch und 
ehrlich zu sein“, o! sehr belastet.

Standhalten 

Dieses Muster – und es gelingt durchaus einer 
Gruppe unserer Klienten – lässt sich vielleicht 
am tre#endsten als „gelassener Weitblick“ be-
zeichnen. Die schwierige Situation wird klar 
gesehen, dominiert aber nicht die persönliche 
Be$ndlichkeit. Es wird zum Beispiel die Energie 
darauf verwandt, ein wichtiges, zukun!sorien-
tiertes Projekt trotz $rmenweitem Sparkurs auf 
die Schiene zu bringen. Und im Coaching wer-
den die erforderlichen Überzeugungsstrategien 
erarbeitet. Oder ein anderes Beispiel: Es wer-
den noch gezielter als früher Prioritäten gesetzt, 

wiederum bei zukun!sorientierten %ematiken, 
diese Prioritäten intensiv bearbeitet, allerdings 
ohne den Anspruch, alles machen und scha#en 
zu können.

Insgesamt zeigt sich, dass eine optimistische Le-
benseinstellung auch in der Krise erhalten bleibt. 
Von diesen optimistischen Klienten wird die der-
zeitige Situation als Herausforderung gesehen, 
in der sie viel lernen können. Und auch eine 
eventuelle persönliche Betro#enheit, sprich der 
Jobverlust, wird nicht als Weltuntergang gesehen. 
Man ist im Gegenteil davon überzeugt, dass sich 
auch dann neue Chancen au!un würden. Bei 
allen Klienten mit einer solchen Einstellung ist 
aufgefallen, dass sie über vielfältige Firmener-
fahrungen verfügen, also deutlich mehr als einen 
Arbeitgeber kennen gelernt haben. Vielleicht ist 
es so, dass diese beru&iche Sozialisation als per-
sönliche Ressource zu sehen ist, im Sinne von 
gestärkter Resilienz (s. Kasten | S 35). – Aller-
dings wird auch umgekehrt ein Schuh daraus: 
Optimistische Menschen sind o#ener für neue 
Erfahrungen und machen diese somit entspre-
chend häu$ger.

Der Ein!uss der Krise auf 
die Personalentwicklung

In der Analyse unserer Coaching-Prozesse ha-
ben wir uns – naturgemäß – auf die individuelle 
Perspektive fokussiert. Unter organisationalen 
Aspekten sind sowohl „Garten Eden“- als auch 
„Katastrophen“-Szenarien im Zusammenhang 
mit der Krise denkbar.

Für ein krasses Negativszenario müssen wir 
nur über die Grenzen schauen: In Frankreich 
verp&ichtete Arbeitsminister Xavier Darcos 
alle 2.500 französischen Firmen mit mehr als 
1.000 Mitarbeitern dazu, sich einem Notplan 
gegen Suizide in Unternehmen anzuschließen. 
Aber auch bei uns hat die Verzwei&ungstat des 
depressiven Torwarts Robert Enke im Herbst 
2009 die Gemüter stärker als jedes andere Er-
eignis bewegt. Da drängt sich die Frage auf: Wie 
ist es um das Klima in deutschen Unternehmen 
bestellt? Wächst der psychosoziale Druck hier in 
Folge von unsicheren Finanz- und Absatzmärk-
ten ebenso? Wächst die Misstrauenskultur und 
büßt Personalentwicklung den mühsam aufge-
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Dr. Karin von Schumann ist seit 1989 im 
Bereich Managemententwicklung tätig, 

davon über zehn Jahre als Geschä!sführerin 
eines international agierenden Beratungs-

unternehmens. Als Coach leitet sie der 
systemische Hintergrund. Die studierte Psy-

chologin ist Lehrbeau!ragte an der Fach-
hochschule für angewandtes Management 

Charlo"e Goldstein begleitet seit vielen 
Jahren Menschen und Organisationen in 
Veränderungsprozessen. Neben Change-

Projekten und strategischer Teament-
wicklung ist das Zukun!sthema „Führen 
im demographischen Wandel“ einer ihrer 
Schwerpunkte. Als studierte Pädagogin, 

Bildungsreferentin für die Wirtscha! (IHK) 
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Die Autorinnen

bauten Ein&uss auf Unternehmensprozesse &ugs 
wieder ein? Unser Eindruck: Ja, es gibt sie – die 
Unternehmen, die ohne Umsicht agieren, Druck 
ausüben und Härte von den Führungskrä!en 
einfordern. Das oben beschriebene Phänomen, 
aus Angst vor Imageverlust ein Coaching lieber 
selber zu zahlen, als es bei der Personalentwick-
lung zu beantragen, ist ein Indiz dafür.

Doch diese Unternehmen sind in der Minderheit 
und in Deutschland kein Massenphänomen! In 
einem Workshop mit 14 unserer Kunden (Per-
sonalentwickler, alle für das %ema Coaching 
zuständig) wurde dieser Eindruck bestätigt: 
Unternehmen mit einer gewachsenen und wer-
teorientierten Unternehmenskultur fahren zwar 
ihre Programme zurück, schicken die Personal-
entwicklung aber nicht grundsätzlich auf die Er-
satzbank. In einigen – zugegebenermaßen derzeit 
noch positiven Ausnahmefällen – wird die Perso-
nalentwicklung stark an Veränderungsprozesse 
geknüp!, damit strategisch stärker angebunden 

und ausgebildete Familientherapeutin setzt 
sie im Coaching auf einen ressourcen- und 
lösungsorientierten Ansatz und hat sich auf 
Potenzial- und Persönlichkeitsentwicklung 

spezialisiert.

goldstein@goldstein-coaching.de

(FHAM) in Erding. Ihr Buch „Tapferkeit 
vor dem Chef “ (ISBN: 978-3-8029-3828-

3), das sie zusammen mit Dr. Claudia Harss 
verö#entlichte, erschien zuletzt in der 5., 

neu bearbeiteten Au&age.

kschumann@vonschumann-consulting.de

und gewinnt dadurch an Bedeutung. Ein Unter-
nehmen, für das wir arbeiten, hat beispielsweise 
„Change Coachs“ eingesetzt, die regelmäßig mit 
allen Mitarbeitern sprechen.

Vielfach beobachten lässt sich folgendes Phäno-
men: Personalentwickler stellen sich ihren inter-
nen Kunden vermehrt als Berater zur Verfügung; 
und werden als hilfreiche Ansprechpartner von 
ihren Führungskrä!en mehr als je zuvor ins Ver-
trauen gezogen. Solchermaßen engagierte inter-
ne Personalexperten sehen sich damit langfristig 
in ihrer Rolle und Akzeptanz im Unternehmen 
gestärkt, frei nach dem Mo"o: „Unsere Kunden 
sehen, dass wir keine Schönwe"erprediger, son-
dern auch und gerade in kritischen Zeiten eine 
wichtige Anlaufstelle sind.“ Und: Die Personal-
entwickler kämpfen um ihre Konzepte, viele 
Projekte im Personalentwicklungsbereich sind 
fürs neue Jahr schon abgesegnet und warten nur 
noch auf den Startschuss!
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!UEN: Jetzt leben wir schon im Jahr 2010 … 
und es hat gar keine Ähnlichkeit mit dem Jahr 
2010, das ich mir in meiner Kindheit vorgestellt 
habe. Die meisten Autos haben immer noch kei-
nen Düsenantrieb, eine Mondstation gibt es auch 
nicht und auf dem Mars war noch kein Mensch. 
Dafür haben wir jetzt das Internet und ein 
400-Euro-Notebook hat die Rechenleistung ei-
ner ganzen Computerhalle aus den 70er-Jahren.

WEBERS: Letzteres !nde ich sehr angenehm 
… Dagegen hat sich vieles interessanterweise 
gar nicht verändert: Wir bekommen immer noch 
Schnupfen und andere Zipperlein, wir gönnen 
dem Nachbarn nicht die Wurst auf dem Brot und 
schlagen ihm deswegen, wenn’s sein muss, den 
Schädel ein, wir glauben gegen alle Wahrschein-
lichkeitsrechnung an einen Sechser mit Zusatz-
zahl im Lo"o, an den Mann im Mond – und dass 
die Klimakatastrophe nur die Anderen tre#en 
wird. Johann Go"fried Herder, der Weggefährte 
von Goethe und Schiller, brachte das mal so auf 
den Punkt: Der Mensch ist der Invalide seiner 
höheren Krä$e.

!UEN: Manche Dinge verändern sich o#enbar 
nur sehr langsam. Vielleicht liegt es aber auch 
an uns und wir sind einfach nur zu ungeduldig 
geworden? Allerdings erlebe ich es schon teilwei-
se als Herausforderung, wie schnell sich andere 
Dinge verändern. Kaum hat man sich mit einem 

Mobiltelefon angefreundet, gibt es wieder ein 
neues.

WEBERS: Das ist doch schön! Die Fotoproto-
kolle meines letzten Seminars habe ich mit mei-
nem neuen Handy geschossen, mit dem alten 
hä"e das nicht funktioniert. Sicher, man muss 
sich erst an neue Geräte gewöhnen, doch dabei 
hil$ die alte Change-Manager-Weisheit: Ein rol-
lender Stein setzt kein Moos an!

!UEN: Ob mit oder ohne Moos: Es hat schon 
etwas Desillusionierendes, wenn die kühnen 
Träume der Vergangenheit in einer %a"erha$en 
und recht kleinteiligen Realität münden. Sta" 
Mondstationen hat es die Menschheit zu vier 
Milliarden Mobiltelefonen gebracht. Ist das Fort-
schri" oder bedeutet es nur mehr Geplapper?

WEBERS: Wer will das entscheiden? Und nach-
her ist man immer schlauer. Kaiser Wilhelm II. 
meinte vor 100 Jahren: „Das Auto ist eine vo-
rübergehende Erscheinung. Ich glaube an das 
Pferd.“

!UEN: Vielleicht ha"e Wilhelm II. ja mit dem 
Auto als vorübergehende Erscheinung recht; sa-
gen wir …als Vorhersage für das Jahr 2100. Dann 
werden andere Generationen mit dem vermut-
lich nötigen Abstand bewerten, ob wir in einer 
Zeit des Fort- oder Rückschri"s gelebt haben.
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