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Editorial

EDItoRIAl
Wir möchten gerne mit ihnen feiern!
Zehn Jahre DaM – wahrlich ein anlass innezuhalten und einen blick zurück
und nach vorne zu werfen. Wir laden sie,
unterstützer und unterstützerinnen, Partner und Partnerinnen, Interessierte und
last but überhaupt nicht least unsere lehrgangsteilnehmenden, ein mit uns einzutauchen in zehn Jahre unserer Entwicklung
und Aktivität.
Daher starten wir mit den Menschen,
die für uns so freundliche und anerkennende grußworte gefunden haben – alle
aus unterschiedlichen Perspektiven: aus
Verbandssicht von Mirco Fretter, Präsident
des forum Distance learning, aus staatlicher sicht vom leiter der Zentralstelle für
fernunterricht heiner simons und aus
politischer Sicht von Dr. Astrid Mannes
Mdb. Mehrere studienbriefautoren und
–autorinnen und lehrgangsteilnehmende
äußern sich ebenfalls über die DAM. Sie
finden diese Beiträge in der Festschrift
verteilt.
Es ist schön, auf den start vor zehn
Jahren zurückzublicken und damit in die
Zukunft zu denken: DAM Inside. Der Mitgründer Dr. Dr. Victor tiberius, franziska
netlin, die erste Mitarbeiterin und die
langjährige Tutorin Anne Rubens-Laarmann geben Ihnen einen persönlichen
Einblick in die Anfänge der DAM. Damit
wollen wir uns und Ihnen einzelne aspekte
aus der (Erfolgs-)geschichte der DaM vor
Augen führen und Ansätze für die Selbsterneuerung zeigen.
Und natürlich ist wichtig, was immer ein anliegen der Deutschen akademie für Management war und auch
bleiben wird: Der Blick auf die Manage-

mentbildung! Daher finden Sie in dieser
Jubiläumsschrift
einen
theoretischwissenschaftlichen Schwerpunkt auf die
bedeutung von Weiterbildung im allgemeinen, mit „Weiterbildung – eine lohnende
Humankapitalinvestition“
von
Prof. Dr. frank hubert oder „Das Modell
der Unternehmung“ von Prof. Dr. Raimund schirmeister und auf fernunterricht im Speziellen mit Mirco Fretter „Die
Weiterbildungsmethode Fernunterricht“
und in berufspraktischer Hinsicht mit
dem Erfahrungsbericht des ehemaligen
lehrgangsteilnehmenden, inzwischen absolventen Michael neufang. stellvertretend erhalten sie einen Einblick in den studienbrief zum Influencer-Marketing von
Prof. Dr. torsten spandl.
Wer die DaM kennt, weiß, dass sie immer auch den blick auf aktuell und zukünftig bedeutsame Themen aus Wirtschaft
und Management hat. Deswegen geben
wir Ihnen in Management der Zukunft Einblick in verschiedene trends, Denk- und
Sichtweisen, zum Beispiel „Zukunft des
Managements – gestaltung und steuerung als Ausgangspunkt“ von Prof. Stefan
Hilbert, „Virtuelle Realitäten: Eine enorme
Chance für das Management“ von Prof.
Dr. stefan heng, „Diversity-Management
2030“ von Prof. Dr. Claudia Rahnfeld und
„Salutogene Führung – Führungsstil der
Zukunft?“ von Prof. Dr. Erwin Hoffmann.
Die meisten Beiträge sind aktuell für diese
Festschrift entstanden.
Einige Artikel aus dem inzwischen
schon seit fünf Jahre publizierten ManagementJournal der DaM runden diese festschrift ab – mit dem dringenden Aufruf:
bleiben sie inspiriert und inspirieren
sie die DaM gerne weiterhin!

Ihr DAM-Team und Prof. Dr. Frank Hubert
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Deutsche AkADemie für mAnAgement

GruSSWortE

GRUSSWoRt
Dipl.-Kffr. Sabine pihl
10 Jahre Deutsche akademie für
Management – ein glückliches Jahr für
mich, die fast seit der gründung der
Deutschen akademie für Management
mit dabei ist. Zunächst in der Position
der stellvertretenden Geschäftsführerin
an der seite von herrn Prof. Dr. schönherr, dann als Geschäftsführerin darf ich
seit anfang 2010 die geschicke der DaM
lenken.
Der Blick zurück? Gestartet ist die
Deutsche akademie für Management
mit dem Ziel und der Vision Wissen rund
um das Thema „Management“ mit der
Methode des fernstudiums auf akademischem niveau anzubieten. Damals noch
im souterrainbüro der Margaretenstraße
in berlin-lichterfelde beheimatet, setzen
wir diesen Wunsch Schritt für Schritt um.
seit einigen Jahren arbeiten wir im ersten
stock derselben Villa und das interne
sowie externe team ist gewachsen.

...
Wir sind stolz auf
unsere teilneh
menden in derzeit
24 angebotenen
lehrgängen.
Da wäre zunächst unser Tutorenteam,
das akademisch ausgebildet, immer fachlich versiert und praxisorientiert und vor
allem mit großem persönlichem Einsatz

unsere teilnehmenden individuell und
konstruktiv begleiten. Schön, dass es zur
perfekten Ergänzung auch noch unsere
Vermittlungs- und Karrierecoachs gibt, die
unseren Teilnehmenden bei allen beruflichen herausforderungen erfolgreich zur
seite stehen. Ihnen gilt mein erster Dank!
Aber was wären wir ohne Sie, unsere
fernstudierenden! Wir freuen uns immer
wieder, dass es so viele Menschen gibt, die
lust auf Weiterbildung haben. Wir haben
inzwischen fast 2000 Absolventinnen und
absolventen, wovon nach eigenen angaben durchschnittlich 70% eine berufliche
Verbesserung erreicht haben oder erreichen werden. Wir sind stolz auf unsere
teilnehmenden in derzeit 24 angebotenen
Lehrgängen. Unabhängig davon, ob Sie
in den neuen Einführungs- und spezialisierungslehrgängen oder den einjährigen
Lehrgängen studieren – Sie entscheiden
sich jeden tag wieder neu, neben den
anforderungen aus berufs- und Privatleben, für das Lernen. Und dies häufig mit
beeindruckenden Erfolgen! Manche mit
so viel begeisterung, dass wir sie durch
mehrere Lehrgänge begleiten dürfen – das
ist gelebtes lebenslanges lernen. Vielen
Dank an sie alle!
und natürlich möchte ich auch dem
internen team der DaM danken. Es setzt
die qualitätsorientierten, kundenbezogenen Ziele und Prozesse der DaM mit
begeisterung und einer für jeden einzelnen Teilnehmenden offenen Art um. Hier
möchte ich aus der Absolventenevaluation
zitieren: „Sehr freundlich und hilfsbereit,
danke dafür!“

Deutsche AkADemie für mAnAgement
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GruSSWortE
für mich ist ein rückblick vor allem
interessant, wenn wir daraus für die Zukunft lernen. Derzeit beherrscht die Diskussion rund um die Digitalisierung und
Mobilisierung des lernens die szene. bei
uns steht nach wie vor der studienbrief in
gedruckter Form im Mittelpunkt und wird
auch von unseren teilnehmenden bevorzugt gewählt– warum ist das so? Weil die
Forschung bestätigt, dass das Papier der
beste Träger für das Lesen längerer informativer Texte ist. Und das Lesen und Nachvollziehen von informativen Texten ist von
unschätzbarem Wert für das tiefere Verständnis eines Themas. Unser Fokus bleibt
daher auf aktuellen, praxisorientierten, gedruckten studienbriefen – auch wenn wir
daneben weitere Medien anbieten. Diese
ergänzen und bieten eine Abwechslung
im Lernprozess. Heute zählen dazu die
teilnahme an den Webinaren, das ansehen der digitalen lernangebote oder das
lernen durch austausch und individuelle
beratung – ich bin gespannt, wie wir in
zehn Jahren das lernen anbieten werden.

...
sehr praxisbezogen,
konkret, hohe
berufsrelevanz,
sehr gute Möglich
keit das Wissen zu
erWeitern. flexible
lernzeiten / Prüf
ungszeiten und
dadurch sehr
zeitgemässe lösung.
und wo geht die reise im bereich
des Managements hin? Kontinuierlicher
Wandel, internationale Unternehmen mit
interkulturellen und diversen ansprüchen,
virtuelle und zunehmende Projektarbeit bei
Auflösung der Hierarchie, Digitalisierung
und eine immer schnellere technologische
Entwicklung sind die herausforderungen
der Managementzukunft. Wir wollen mit
unseren Fernlehrgängen dazu beitragen,
diesen Herausforderungen proaktiv begegnen zu können. fachliche konzepte,
Modelle und der theoretische Diskurs unterstützen hierbei. an dieser stelle möchte
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ich den zahlreichen autorinnen und autoren danken, die ihr Wissen und ihre
Erfahrung mit uns teilen. teilnehmende
haben so die chance, ihre fachkenntnisse auszubauen und den in assignments
und thesis geforderten Praxistransfer zu
leisten. Darüber hinaus stärkt die Methode
des fernstudiums die Zeit- und selbstkompetenz der teilnehmenden. kein Wunder,
dass es inzwischen auch bei Personalverantwortlichen ein offenes Geheimnis ist,
das fernstudierende eine Menge zu bieten
haben.

...
danke an alle, die
uns bisher begleitet
haben und die mit
uns in die zukunft
gehen!
„sehr praxisbezogen, konkret, hohe
berufsrelevanz, sehr gute Möglichkeit das
Wissen zu erweitern. flexible lernzeiten/
Prüfungszeiten und dadurch sehr zeitgemäße Lösung.“ So wird es uns von einer
zufriedenen lehrgangsteilnehmerin in der
Evaluation bestätigt – wir lernen mit Ihnen und versprechen, auch in den nächsten zehn Jahren immer am Puls der Zeit
zu bleiben, unsere angebote und Prozesse
zu reflektieren und im Kundensinne zu optimieren. Danke an alle, die uns bisher begleitet haben und die mit uns in die Zukunft gehen!

Sabine Pihl
Akademieleitung

Deutsche AkADemie für mAnAgement

GruSSWortE

GRUSSWoRt
mirco fretter
Zehn Jahre Deutsche akademie für
Management (DaM) – wir gratulieren!
als fachverband für mediengestütztes Lernen bündeln wir die vielfältigen Aktivitäten einer zukunftsorientierten Wachstumsbranche und freuen uns über starke
Partner wie die DaM an unserer seite.

...
Wir freuen uns über
starke partner Wie
die dam.
als 2009 Prof. Dr. kurt W. schönherr die DaM gründete, galt er bereits als
Pionier des fernlehrwesens – nicht zuletzt aufgrund seiner bemühungen Ende
der 60er Jahre zusammen mit Mitstreitern
einen Verband (damals arbeitskreis korrektes Fernlehrwesen, später Deutscher
Fernschulverband) zu schaffen, der sich für
die belange von fernunterrichtsanbietern
einsetzt und die Wettbewerbsfähigkeit privater Fernlehrinstitute gegenüber öffentlichen bildungseinrichtungen fördert.
Daraus ist 2003 unser heutiges Forum
DistancE-Learning entstanden. Bis 1975
war Prof. schönherr 1. Vorsitzender des
neugegründeten Verbandes und bestimmte somit nicht nur die Anfänge der DAM
vor nunmehr zehn Jahren, sondern auch
die unseres Verbandes vor 50 Jahren.

deren Nachwuchs die ideale und zukunftsweisende Weiterbildungsmöglichkeit. sie
reagieren auf die anforderungen und die
schnelllebigkeit des Marktes und bieten
Ihren teilnehmern und teilnehmerinnen
die nötige Unterstützung, ihre individuellen Weiterbildungsziele zu erreichen. Wir
wünschen der DaM und dem gesamten
Team auch für die Zukunft ein erfolgreiches
Wirken und hoffen, dass die Zusammenarbeit mit unserem fachverband auch in
den kommenden Jahren noch viele früchte
trägt!

Mirco Fretter
Präsident
Forum DistancE-Learning

Mit
Ihrer
fernstudienakademie
bieten Sie heute Fach- und Führungskräften im kompetenzfeld Management sowie

Deutsche AkADemie für mAnAgement
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GruSSWortE

GRUSSWoRt
heiner simons
Gratulation zum zehnjährigen Jubiläum der Deutschen Akademie für Management – DaM!
Zehn Jahre erfolgreiches Engagement in der Weiterbildung mit Mitteln des
fernunterrichts. Eine kurze Zeit, wenn man
berücksichtigt, dass die Wurzeln des Fernunterrichts bis zu den Philosophen der
Antike zurückreichen, die mit „belehrendem Briefwechsel“ Kontakt zu ihren Schülern hielten. Eine lange Zeit, wenn man die
Dynamik des Weiterbildungsmarktes und
der sich immer mehr verkürzenden halbwertszeiten des Wissenstandes vor augen
führt.
Die Deutsche akademie für Management hat von anfang an ihr lehrgangsportfolio konsequent auf Fernunterricht
ausgerichtet. Dabei nutzt sie die sich rasant
weiterentwickelnden medialen Möglichkeiten und eröffnet einem nicht geringen
teil von bildungsinteressierten erst durch
den fernunterricht überhaupt die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuqualifizieren.
Ob es die unabkömmlichkeit vom
beruflichen Arbeitsplatz oder die Wahrnehmung von aufgaben in der familie ist, der
fernunterricht überbrückt die fehlende
Möglichkeit zur durchgehenden Präsenz am
lernort. Zugleich verhindern die modernen
Medien mit ihren ständig weiterentwickelten Lernplattformen die früher bisweilen
befürchtete Isolation der Fernlernenden.
Oft werden Absolventen von Fernlehrgängen als besonders gut organisiert und
motiviert erlebt, was sicher auch auf die
gewählte Lernform zurückzuführen ist.
Die staatliche Zentralstelle sieht auch
für die Zukunft noch großes Potential für
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die Weiterentwicklung des fernunterrichts.
Wir freuen uns, dass die Deutsche akademie für Management diesen Prozess auch
weiterhin proaktiv unterstützt.

Heiner Simons
Leiter der Staatlichen Zentralstelle
für Fernunterricht

Deutsche AkADemie für mAnAgement

GruSSWortE

GRUSSWoRt
Dr. AstriD mAnnes Mdb
sehr geehrte Damen und herren,
zu ihrem zehnjährigen Jubiläum darf
ich der Deutschen akademie für Management sehr herzlich gratulieren! als Weiterbildungsträger für Fach- und Führungskräfte
sorgen sie über ein breites angebot berufsbegleitender fernstudienkurse dafür, dass
die Fach- und Führungskräfte den sich ständig wandelnden beruflichen Anforderungen
stets gut gewachsen sind.
absolvierte man früher eine ausbildung oder ein studium, so war man damit
für sein weiteres berufsleben gut gerüstet
und kam mit diesem Wissen weitgehend
aus. Dies hat sich massiv gewandelt. Durch
strukturwandel, Digitalisierung und automatisierung wandeln sich die Anforderungen an
die Berufstätigen ständig. In immer kürzeren
Abständen muss Wissen aktualisiert werden.
Nur, wer sich regelmäßig weiterbildet, kann
in seinem beruf bestehen. Dies gilt auch für
den bereich des Managements.
Der berufsbegleitenden Weiterbildung kommt damit eine besondere bedeutung zu. Die bundesregierung hat in
diesem Sommer ihre Nationale Weiterbildungsstrategie vorgestellt, um dieses thema
in den fokus zu rücken. Wir brauchen eine
kultur des lebensbegleitenden lernens in
Deutschland! Wir wollen Menschen dafür
begeistern, sich mit freude weiterzubilden.
Menschen, die gut ausgebildet und
weitergebildet sind, müssen sich vor der
Digitalisierung und dem schnellen Wandel nicht fürchten. um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle akteure an einem
Strang ziehen: Die Politik, die Sozialpartner,
die Weiterbildungswirtschaft und –träger,
arbeitgeber- und arbeitnehmervertretungen sowie die Fach- und Berufsverbände.

Wenn wir es gemeinsam schaffen, das
Wichtigste in unserem Land, nämlich das
Können, die Kreativität und das Engagement der Menschen, zu fördern, dann wird
unser Land auch in Zukunft wirtschaftlich
stark bleiben.
hier leistet die Deutsche akademie
für Management einen wichtigen Beitrag.
Für die weitere Zukunft wünsche ich
viel Erfolg!

Dr. Astrid Mannes MdB
Mitglied des Ausschusses für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung
des Deutschen Bundestages

Deutsche AkADemie für mAnAgement
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DAM INSIDE

daM inSidE

WIE AllES
GANZ KlEIN BEGANN …
frAnziskA netlin
heute, vor genau zehn Jahren betrat ich die DaM das erste Mal in einem
kleinen, aber „feinen“ wenn auch ein
wenig muffigen Kellergeschoss-Büro unter anderem mit blick auf Mülltonnen und
versuchte es mir möglichst mit Wohlfühlcharakter einzurichten. Was mir scheinbar
so gut gelang, dass mich auch gleich eine
ganze ameisen-armee ab und an besuchte
und mir sogar bei meiner arbeit am bildschirm half . Kurze Zeit später sind wir
aber dann zum Glück eh in größere Räume
einen stock höher gezogen.
Es war damals absolut nicht abzusehen, ob und wie der zarte DaM-spross
wachsen und gedeihen würde.
Zum anfänglich täglichen Ritual gehörte nicht nur die morgendliche MailSichtung, sondern auch zu jeder Mittagspause ging ich voller spannung an den
Briefkasten, ob sich zu den noch sehr vereinzelt eingehenden anmeldungen, vielleicht noch ein paar Weitere dazu gesellen
würden. Ehrlich gesagt, gab es sogar bei
mir auch zwischendurch Zeiten, wo nach
den erledigten arbeiten parallel Englisch
lernen (Lesen der Zeitschrift „Spotlight“) zum
langeweilevertreib zum Einsatz kam .
Ein paar Monate später, durfte ich mir
unsere Akademieleitung tatsächlich selber
aussuchen und entschied mich für frau
sabine Pihl – bis heute eine gute Wahl! ab
diesem Zeitpunkt ging es mit vielen kreativen Ideen, Aktionen und Zertifizierungen
gemeinsam stetig bergauf.
Was sich heute kaum noch jemand
von uns vorstellen kann, ist, dass damals
noch nicht an ein Online-Prüfungswesen
zu denken war. Denn die absolvierten
assignments wurden per Mail eingereicht

und korrigiert. nicht selten kam es vor,
dass das absolvieren der Prüfungen sogar
noch über den verhältnismäßig langen
Postweg vonstattengegangen ist .
Doch eins hat sich über die ganzen
Jahre nicht geändert: der persönliche Bezug zu unseren teilnehmenden.
Daher habe ich mit manchen teilnehmenden sehr persönliche beziehungen
aufbauen können und ich freue mich immer wieder, mich mit einzelnen teilnehmenden sowie treuen absolventen und
Absolventinnen zu bestimmten Anlässen
über das eine oder andere auszutauschen.

Franziska Netlin
Leitung des Students Oﬃce
P.S. Wo ich gerade beim Schreiben war
und die Zeit nochmal Revue passieren lassen
habe, komme ich immer wieder ins Schmunzeln, weil es einfach schön ist, auch in den
Kinderschuhen gesteckt zu haben .

Deutsche AkADemie für mAnAgement

11

daM inSidE

ICH GEHöRtE ZUR ERStEN
TuTor/innen-GeneraTion
Dipl.-Kffr. anne rubenS-laarMann
Ich gehörte zur “ersten Tutor/innenGeneration” an der DAM. Im Rückblick
wird deutlich, wieviel Qualitätsentwicklung
das team um frau Pihl gerade in den ersten Jahren betreiben musste: Am Anfang
kamen die assignments noch (gern per
hand ausgefüllt und eingescannt) als pdfDatei, die Punkte haben wir dann zu den
kommentaren geschrieben und addiert.
So richtig reich sind wir Tutor/innen damit
nicht geworden …

mag gute und schlechte seiten haben, die
DaM zeigt jetzt seit zehn Jahren, wie sich
Distance-/E-learning durch gute Organisation und passende didaktische Konzepte
zum Wohl der teilnehmer/innen und tutor/innen einsetzen lässt.
Für die (zunächst mal) nächsten zehn
Jahre wünsche ich der DaM weiter viel
Erfolg – mal schauen, was sich noch alles
tut …

Im laufe der Zeit kam dann das Online-Prüfungswesen hinzu, Chats ergänzten das lernangebot der studienbriefe und
wir tutor/innen konnten auch in virtuellen
Treffen regelmäßig unsere Anliegen vorbringen.

grussWOrt

Ich bin auch nach so langer Zeit immer wieder begeistert von der serviceorientierung des Teams, den stetigen Weiterentwicklungen des angebots und dass
ich mich als tutorin so gut betreut fühle
– obwohl ich selbst noch nie in berlin vor
Ort war. Die viel diskutierte Digitalisierung
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Dipl.-Kffr. Anne Rubens-Laarmann ist
DAM-Tutorin in den Fachbereichen Business
Management und Marketingmanagement

Ich gratuliere der Deutsche Akademie für Management (DAM) sehr herzlich zum zehnjährigen
Geburtstag. Während unserer Zusammenarbeit habe ich die DAM als kompetent und äußerst
engagiert erlebt. Ich wünsche den Mitarbeiter/innen, studierenden und der gesamten akademie,
dass die hohen Standards auch die nächsten Jahre aufrecht erhalten bleiben!
Dr. Jan Tänzler
DAM-Studienbriefautor Business
Development - Geschäftsmodellentwicklung

Deutsche AkADemie für mAnAgement

daM inSidE

IN BEWEGUNG: DIE DEUtSCHE
AKADEMIE FüR MANAGEMENt
Dr. Dr. Victor tiberiuS
2009:
Unruhestand
unruhestand. Wenn man versucht,
den startpunkt der Deutschen akademie
für Management auf ein einziges Wort zu
bringen, wäre dieses wohl geeignet. Professor Dr. kurt W. schönherr war immerhin
schon 77 Jahre alt, als er mich ansprach,
gemeinsam eine fernakademie für Management zu gründen. Er war noch kurz
zuvor Lehrbeauftragter an der von ihm
gegründeten, heute in der form nicht mehr
existenten Wissenschaftlichen Hochschule
lahr. Dort lernten wir uns – ich damals
noch Student – kennen und schätzen.
Professor schönherr war Pionier des
fernunterrichts in Deutschland. Er gründete 1959 die AKAD, später deren vier
fernhochschulen, darunter eine im universitätsrang, und leitete sie bis 1997. In
der Zeit wirkte er auch als gründungsvorsitzender des heutigen Fernschulverbandes
forum Distance learning und External relations Officer des Europäischen Fernschulrats. Auf seine Initiative ging die Gründung
der staatlichen Zentralstelle für fernunterricht zurück, die für die Qualitätssicherung
des fernunterrichts eingesetzt wurde. kein
Wunder, dass er für sein staatsbürgerliches
Engagement mit dem bundesverdienstkreuz am Bande und später mit dem Bundesverdienstkreuz erster klasse für seine
Pionierleistungen im fernlehrwesen geehrt
wurde.
Es war seinerzeit ein großer Schritt
vom klassenunterricht zu postalisch ver-

sandten studienbriefen, audio- und Videokassetten sowie Einsendeaufgaben.
Doch der Markt befand sich mitten in der
Suche nach dem nächsten Schritt. Die
Situation ähnelte ein wenig der der Automobilindustrie heute: Wird der nächste
standard der Elektro- oder hybridantrieb
sein oder wird die Brennstoffzelle das
neue Nonplusultra? Computer- oder webbasiertes training, E-learning, Onlinelehre
waren Begriffe, die durch die Branche
geisterten und unter denen jeder ein
bisschen etwas anderes verstand. Vieles
wurde versucht, vieles scheiterte – teilweise an der fehlenden Bereitschaft der
lernenden, sich auf Experimente einzulassen, teilweise an mangelhaften technischen Möglichkeiten, teilweise an schlechter umsetzung.
Professor schönherr wusste, dass ich
selbst erfolgreich eine fernschule gegründet und gerade verkauft hatte. Wir hatten
also beide Kapazitäten frei und wollten
die spannende Zeit der Umwälzung des
fernunterrichts mitgestalten. sich auf ein
thema – Management – zu spezialisieren,
ergab angesichts des branchenlebenszyklus und der fortschreitenden spezialisierung sinn. als Managementberater
und ehemaliger Vorstand des Deutschen
Manager-Verbandes steckte ich zudem
im thema. Die überlegung, einerseits
auf funktionsorientierte, andererseits
auf branchenspezifische Lehrgänge zu
setzen, erwies sich als gute Entscheidung.
Wir stürzten nicht blind ins abenteuer, sondern wir widmeten uns im
Wesentlichen zwei Aspekten: Zum einen

taten wir das, was heute das schlagwort
Digitalisierung beinhaltet: Geschäftsprozesse, die analog und offline geschehen, stattdessen in digitaler Form online
abzuwickeln. studienbriefe beließen wir
hingegen bewusst traditionell auf Papier,
damit fernstudierende nach einem langen arbeitstag am computer nicht weitere stunden am bildschirm verbringen
müssen.

...
sich auf ein theMa –
ManageMent – zu
spezialisieren,
ergab angesichts
des BranchenleBens
zyklus und der
fortschreitenden
spezialisierung sinn.
Zum anderen wussten wir, dass die
achillesferse des fernunterrichts die soziale Isolierung der lernenden ist. studierende in einem klassenzimmer oder
Seminarraum lernen nicht nur Lernstoff,
sondern sie interagieren mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Der fernunterricht war von diesen Möglichkeiten
weitgehend abgeschnitten. Um die Kommunikation zu intensivieren, setzten wir
damals schon neben E-Mails auf Diskussionsforen im Internet und text-, sowie
später Sprach- und Videochats, bzw.
Webinare.
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2009-2019:
Aufbau und Festigung
Dieses
fundament
nutzt
die
Deutsche akademie für Management im
Wesentlichen noch heute. sukzessive
wurden weitere einjährige Fernlehrgänge
auf dem Markt angeboten. anfangs noch
mit dem Lehrmaterial eines Kooperationspartners. Zunehmend beauftragte die
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DaM selbst autoren und autorinnen aus
der akademischen Welt, um praxisnahe
studienbriefe zu verfassen. Die DaM ist
inzwischen eng verwoben mit renommierten Experten und Expertinnen des
Managements oder des jeweiligen fachgebiets. Das akademische niveau der DaM
veranlasste mehrere hochschulen DaMZertifikate anzuerkennen und damit den
teilnehmenden lebenslanges lernen in
erhöhter Durchlässigkeit zu ermöglichen.

Die DaM nutzte die anfangsjahre
auch um weitere Kooperationspartner wie
lektoren, eine Druckerei und last-butüberhaupt-nicht-least die freien Mitarbeitenden im tutoren- und coachteam und
die festen Mitarbeitenden im büroteam zu
gewinnen. nach und nach übernahm die
anfangs stellvertretende Geschäftsführerin
Sabine Pihl die operativen Geschäfte und
es wurden hervorragende Mitarbeitende ins
boot geholt, die die teilnehmenden fachlich,
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organisatorisch und persönlich engagiert
begleiten.
Insgesamt sehen wir aktuell – zehn
Jahre später – im Fernunterricht, was wir
in vielen anderen branchen genauso beobachten: Die Branche wird im Sinne von
Porters five forces Model vor allem durch

...
die daM ist inzwi
schen eng verWoben
mit renommierten
experten und
expertinnen des
managements oder
des jeWeiligen
fachgebiets.
neue Player und Ersatzprodukte herausgefordert. neben dem immer noch recht traditionellen Fernunterricht haben sich neue
Online-anbieter etabliert, die vieles anders
machen. Diese tatsache ist ein gewinn für
die branche und die fernlernenden und
eine positive Herausforderung, der sich die
DaM gerne mit neuen konzepten stellt.

Lehrgänge Geprüfte/r Manager/in bilden
immer noch das kernstück der lehre. unlängst jedoch wurden drei- und sechsmonatige Lehrgänge im Angebot ergänzt,
um dem Wunsch von teilnehmenden zielgenau und rasch das aktuell Erforderliche
lernen zu können, gerecht zu werden. aktuelle Themen wie Nachhaltigkeitsmanagement, Diversity Management, betriebliches
Gesundheitsmanagement und Influencer
Marketing werden aufgegriffen. Software
wird leistungsfähiger, neue Lernmedien und
formate werden getestet und eingeführt.
Die Zahl der lehrgangsteilnehmenden
wächst stetig – nicht zuletzt aufgrund von
Weiterempfehlungen durch zufriedene
Fernstudierende, Absolventinnen und Absolventen, arbeitgeber und die agentur für
arbeit.
Dank ihres Mindsets der permanenten
selbsterneuerung wird sich die Deutsche
akademie für Management weiterhin
beständig und manchmal auch in großen,
mutigen Schritten weiterentwickeln. In
diesem Sinne auf die nächsten zehn Jahre!

Ab 2019:
Selbsterneuerung

grussWOrt

Die DaM lebt von permanenter
selbsterneuerung, wie sie im leitbild, im
Qualitätsmanagement-System, ja in der
Dna, fest verankert ist – ohne dabei je
ihr solides fundament zu verwerfen. Die
Lehrgänge werden stetig aktualisiert, manchmal wird auch deinvestiert oder gänzlich neu entwickelt. Die zwölfmonatigen

Dr. Dr. Victor Tiberius
Mitbegründer der DAM

Als Autor der immobilienökonomischen Studienbriefe „Immobilienbewertung“ und „Wirtschaftlichkeit
von Immobilieninvestitionen“ habe ich das innovative und zugleich sehr praxisorientierte Konzept
der Deutschen Akademie für Management kennen und schätzen gelernt. Die Zusammenarbeit mit
der Akademieleitung und dem qualifizierten Team im Fernstudium ist überaus professionell und
angenehm. bei der Weiterentwicklung des curriculums wünsche ich der DaM maximalen Erfolg und
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!
Prof. Dr. habil. Steffen Metzner MRICS
Professur Immobilienwirtschaft - Immobilienökonomie
NBS Northern Business School gGmbH Hamburg

Deutsche AkADemie für mAnAgement

15

WEItERBIlDUNG

16

Deutsche AkADemie für mAnAgement

WEitErbildunG

WeiTerbildunG –
EINE loHNENDE
HUMANKApItAlINVEStItIoN
prof. Dr. franK hubert

Der Begriff
Humankapital
„Der einzige Rohstoff der meisten Industrienationen sind die Köpfe ihrer Bürger“ (Bellmann/Leber 2017, S. 1). Dieser
satz verdeutlicht den hohen stellenwert
von Humankapitalinvestitionen. Unter Humankapital versteht man den „bestand an
Wissen und Fertigkeiten eines Individuums […], dessen Zunahme die Produktivität

...
der einzige roh
stoff der meisten
industrienationen
sind die köpfe ihrer
bürger
(bellmann/leber 2017, S. 1).

des oder der Betreffenden erhöht“ (Franz
2013, S. 77). Dieser Begriff ist in den Wirtschaftswissenschaften seit Jahrzehnten
gebräuchlich. Die Amerikaner Theodore
W. schultz und gary s. becker erhielten
bereits 1979 und 1992 Nobelpreise für
Wirtschaftswissenschaften für ihre Arbeiten im bereich der humankapitaltheorie.
In der Wissenschaft unterscheidet man
zwischen
allgemeinem humankapital und
betriebsspezifischem Humankapital.

Während das betriebsspezifische
humankapital (z. b. kenntnisse der abläufe, Strukturen und Ansprechpartner
im jeweiligen Betrieb) die Produktivität
der arbeitnehmer nur in dem betrieb beeinflusst, in dem sie gerade tätig sind, ist
das allgemeine humankapital auch bei
einem arbeitsplatzwechsel in anderen
betrieben von nutzen (vgl. bellmann/leber 2017, S. 6 f.). Beispiele hierfür sind
ökonomischer sachverstand,
sprachkenntnisse und
IT-Fertigkeiten.
Auch bei beruflichen Weiter–
bildungsaktivitäten ist diese Einteilung
sinnvoll. Während ein betriebsinterner
Einarbeitungskurs in firmenspezifische
Vertriebsmethoden der bildung von
betriebsspezifischem Humankapital dient,
sind fortbildungskurse in sprachen oder
Managementmethoden eher allgemeine
Humankapitalinvestitionen. Neben diesen
beiden Formen der beruflichen Weiterbildung stehen Weiterbildungsmaßnahmen,
die vor allem der Persönlichkeitsbildung
dienen und nicht primär berufsbezogen
sind. beispiele sind der besuch von Volkshochschulkursen in den bereichen kunst
und kultur.

Strukturwandel
verändert Arbeitswelt
In den nächsten Jahren ist mit einer
beschleunigung des strukturwandels zu
rechnen (siehe abb. 1). Dies hat erheb-

liche konsequenzen für die moderne
arbeitswelt. Einer der auslöser ist der
demografische Wandel und die damit
verbundene alterung der bevölkerung.
so werden einerseits Diskotheken geschlossen, während andererseits dringend Pflegekräfte benötigt werden. Eine
zweite ursache des strukturwandels ist
die immer weiter voranschreitende globalisierung, die bereits heute fremdsprachenkenntnisse in vielen berufen erfordert.
Der wichtigste Auslöser des beschleunigten strukturwandels ist jedoch
die neue Welle der Digitalisierung, die
häufig mit dem Schlagwort Industrie 4.0
verbunden ist. sie sorgt für eine transformation von Produktionsprozessen,
arbeitsbeziehungen und Wertschöpfungsketten (vgl. Sachverständigenrat
2017, S. 381). Dies führt zu starken
Veränderungen der Anforderungsstrukturen. sozial- und Methodenkompetenzen werden an bedeutung gewinnen.
Der Bedarf an komplexen Tätigkeiten
nimmt zu, während in anderen Segmenten ein Beschäftigungsrückgang
zu erwarten ist (vgl. Weber 2017, S.
372). Dadurch gewinnen Bildungsmaßnahmen an bedeutung. Da zudem die
halbwertszeit des Wissens durch die
Digitalisierung und die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft sinkt,
sind Weiterbildungsmaßnahmen sowohl
aus einzelwirtschaftlicher als auch aus
gesamtwirtschaftlicher Sicht notwendige
und zugleich lohnende humankapitalinvestitionen.
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Veränderung der
berufsfelder

globalisierung

StrukturWandEl

Demografischer
Wandel

neue anforderungen
am arbeitsplatz

halbwertszeit des
Wissens sinkt

Digitalisierung

Weiterbildung gewinnt erheblich an bedeutung
Abb. 1: Ursachen und Folgen des Strukturwandels (Quelle: eigene Darstellung)

Humankapitalinvestitionen aus
verschiedenen
Perspektiven
Investitionen in das Humankapital
können sowohl aus gesamtwirtschaftlicher Sicht als auch aus einzelwirtschaftlicher sicht betrachtet werden (siehe abb.
2). Der Volkswirt sieht in humankapitalinvestitionen vor allem eine Erhöhung
der Qualität des Produktionsfaktors Arbeit. Dies ermöglicht ein höheres bruttoinlandsprodukt und ist damit ein zentraler Ansatzpunkt für die Wachstumspolitik
(vgl. bartling/luzius 2014, s. 32). Dieser
sachverhalt wird durch verschiedene empirische Studien durchgängig bestätigt.

i

53%

DEr bEtrIEbE
untErstütZEn
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Die Korrelation zwischen Bildungsindikatoren und Wirtschaftswachstum
ist positiv und signifikant (vgl. Bellmann/
Leber 2017, S. 146). Bildungsmaßnahmen
sorgen auch für eine Verminderung des
Fachkräftemangels und einen Rückgang
der arbeitslosigkeit. Dadurch fallen für den
staat geringere arbeitslosengeldzahlungen
an. Zudem führen die humankapitalinvestitionen zu einer höheren internationalen
Wettbewerbsfähigkeit.
Bei der einzelwirtschaftlichen Betrachtung muss zwischen der betriebswirtschaftlichen Sichtweise des Unternehmens und der individuellen sichtweise der
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer unterschieden werden. für beide seiten stellen Investitionen in Humankapital eine Investitionsentscheidung dar, bei der Kosten
und nutzen gegenübergestellt werden.
für den betrieb erhöhen humankapitalinvestitionen den Wert des Personals
(human-Economic-Value) und damit den
unternehmenswert (vgl. Wucknitz 2009,
S. 55 ff.). Gut ausgebildetes Personal weist
eine höhere Produktivität auf und ermöglicht den Betrieben zusätzliche Umsätze
und gewinne. Zudem können unternehmen sowohl durch ausbildung als auch
durch Weiterbildung Fachkräftelücken
schließen. Qualifizierte Arbeitnehmer sind
meist motivierter und innovativer, was
sich trotz höherer Löhne ebenfalls positiv

auf den Geschäftserfolg der Betriebe auswirkt. Eine repräsentative Befragung zeigt,
dass 2016 immerhin 53 Prozent aller Betriebe in Deutschland die Weiterbildung
ihrer Mitarbeiter unterstützt haben (vgl.
IAB 2017).
Auch aus der Perspektive der Beschäftigten können Fortbildungsmaßnahmen als Investitionen betrachtet werden.
Sie sind zunächst mit einer Reihe von
kosten verbunden. Eine Weiterbildung
erfordert meist einen erheblichen Zeitaufwand. Diese Zeit steht nicht als freizeit
zur Verfügung. außerdem fallen kursgebühren an und man benötigt für die Vorund nachbereitung lehrbücher und andere lehrmaterialien.
allerdings
hat
eine
bildungsmaßnahme auch vielfältige positive
materielle und immaterielle aspekte.
Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und berufsforschung zeigen, dass
nicht nur eine höhere ausbildung, sondern
auch fortbildungsabschlüsse deutlich
positive Einkommenseffekte haben (vgl.
Stüber 2016, S. 5). Während aus Sicht
der unternehmen bei Weiterbildungsaktivitäten häufig das betriebsspezifische Humankapital im Mittelpunkt steht,
präferieren die Beschäftigten dagegen
meist allgemeine Humankapitalinvestitionen. Diese bieten ihnen neben dem
Aufstieg im eigenen Betrieb zusätzliche
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Beschäftigungs- und Karrierechancen in
anderen unternehmen und branchen.
außer diesen materiellen nutzenaspekten
einer Weiterbildung gibt es noch viele immaterielle aspekte. bildung macht spaß,
führt zur selbstverwirklichung und erhöht
den Freizeitgenuss (vgl. Franz 2013, S. 81).
so ermöglichen die erlernten sprachen
eine Verständigung im Auslandsurlaub
und ein Grundwissen über politische und
ökonomische Zusammenhänge macht
die Lektüre der täglichen Zeitung auch
jenseits des Sportteils zu einer interessanten Freizeitbeschäftigung. Auch wenn
eine Quantifizierung dieser immateriellen nutzenaspekte nahezu unmöglich ist,
sollten sie bei Bildungsaktivitäten auf alle
Fälle in das Investitionskalkül einfließen.

Fazit: Aus- und
Weiterbildung immer
wichtiger
Der beschleunigte strukturwandel
erzwingt verstärkte Bildungsaktivitäten.
„Bei sich ändernden und erhöhenden Anforderungen wird nach der Erstausbildung
die Weiterbildung entscheidend werden,
um kompetenzen laufend weiterzuent-

wickeln“ (Weber 2017, S. 372). Ausbildung
und Weiterbildung spielen somit eine zentrale rolle, um den Wandel der arbeitswelt
zu bewältigen und zu gestalten. Humankapitalinvestitionen haben allerdings nicht
nur aus volkswirtschaftlicher Sicht viele
Vorteile. auch aus betrieblicher Perspektive sowie aus Arbeitnehmersicht überwiegen fast immer die materiellen und immateriellen Erträge die Kosten.
literaturverzeichnis:
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Humankapitalinvestitionen

Volkswirtschaftliche
sichtweise

» höheres Wachstum
» weniger arbeitslosigkeit
» abbau des Mangels
an Fachkräften

» mehr internationale
Wettbewerbsfähigkeit

Betriebswirtschaftliche
sichtweise

» human-EconomicValue steigt

» höhere Produktivität
» motiviertes Personal
» mehr umsatz und
höhere gewinne

Individuelle
sichtweise

» höheres Einkommen
» mehr berufliche
Möglichkeiten

» selbstverwirklichung
» erhöhter freizeit–
genuss

Abb. 2: Konsequenzen von Humankapitalinvestitionen (Quelle: eigene Darstellung)
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DAS MoDEll DER
MoDERNEN UNtERNEHMUNG
uniV.-prof. i.r. Dr. raiMunD SchirMeiSter
Das Modell der modernen unternehmung erweist sich seit drei Jahrhunderten
als Erfolgsgeschichte, die vielfach verwendet, weiterentwickelt und auf andere bereiche übertragen wird. Zu denken ist an die
staatliche Verwaltung, aber auch an private
haushalte, die sich beispielsweise recht
professionell mit ihren Vermögensanlagen
auseinandersetzen. Folgerichtig gewinnen betriebswirtschaftliche Methoden und
Lösungsmuster sowie Managementtechniken mehr und mehr an bedeutung für
beruf und Privatleben.

Was liegt also näher, als sich dieses
Wissen anzueignen, es zu vertiefen und kontinuierlich zu aktualisieren? Ökonomische
kenntnisse werden mithin zu der sprache,
mit der man sich in Gesellschaft und Organisationen verständigen, ja behaupten kann.
Das „Management in eigener Sache“ wird
damit zu einer persönlichen herausforderung, zu einem unverzichtbaren bildungsgut!

...

grussWOrt

Was liegt also
näher, als sich dieses
Wissen anzueignen,
es zu vertiefen und
kontinuierlich zu
aktualisieren?
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Univ.-Prof. i.R.
Dr. Raimund Schirmeister
DAM-Studienbriefautor
Grundlagen der Finanzierung

Die DAM ist eine gleichermaßen tolle Weiterbildungsinstitution für Dozenten und Studenten.
aus meiner sicht als autor erlebe ich einen sehr professionellen austausch mit meinen
Ansprechpartner(inne)n, konstruktives Feedback und ein stets offenes Ohr für Rückfragen.
Ich wünsche Ihnen alles gute zum Jahrestag und weiterhin viel Erfolg.
Prof. Dr. Dirk Drechsler
Hochschule für angewandte Wissenschaften, Offenburg
DAM-Studienbriefautor Corporate Governance und
Unternehmensethik, Risikomanagement,
Compliance-Management-Systeme
Management der digitalen Transformation
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IMMoBIlIENWIRtSCHAFtlICHE
QUAlIFIZIERUNG
Prof. Dr. steffen metzner
Immobilieninvestitionen stellen gesamtwirtschaftlich und bezogen auf die
jeweiligen Eigentümergruppen, Investitionsziele und Nutzungsarten signifikante
Vermögenspositionen dar. Jährlich werden
in Deutschland neubauprojekte im Wert
von ca. 70 Mrd. Euro genehmigt. (Statistisches Bundesamt 2012: 12) Der inländische gesamtbestand an Immobilien wird
auf einen Wert von ca. 6.000 Mrd. Euro
(Wiederbeschaffungspreise)
geschätzt.
Die statistisch erfasste Bruttowertschöpfung im grundstücks- und Wohnungswesen, welche ersatzweise den branchenumsatz beschreibt, wird auf ca. 235 Mrd. Euro
p.a. beziffert. Dies stellt einen Anteil an der
volkswirtschaftlichen Wertschöpfung von
knapp 11,8 Prozent dar. Die inländische
Immobilienwirtschaft beschäftigt in den
direkten branchenbezogenen Tätigkeitsfeldern zudem ca. 450.000 Asset-Manager, Projektentwickler, Immobilienverwalter,
berater und andere Dienstleister. hinzu
kommen mehr als 2 Mio. Beschäftigte im
Baugewerbe. (Statistisches Bundesamt
2006: 11) Zusätzlich sind immobiliennahe
Branchen und Geschäftsfelder beispielsweise von banken, Versicherungen, Versorgern, lieferanten und Dienstleistern
zu sehen. Für andere Industrieländer
gelten relativ zur Größe der jeweiligen
Volkswirtschaft ähnliche Dimensionen.
Die Vermögens-, Umsatz- und Beschäftigtenzahlen der Immobilienbranche verdeutlichen die grundsätzliche Relevanz
einer soliden immobilienwirtschaftlichen
Ausbildung sowohl für die Volkswirtschaft
insgesamt als auch für zahlreiche unternehmen der Immobilienbranche. neue
Berufsbilder der Immobilienwirtschaft tragen dazu bei, Entscheidungen Wirkungen
bzw. Wechselwirkungen des Immobilienmarktes im Zusammenhang mit der konjunktur, der Währungsentwicklung, der
Bankenwirtschaft, dem Rechtssystem und

der Politik zu erkennen und zu bewerten.
Innovative Studien- und Lehrgänge gehen
dabei über die rein operative Sichtweise
einer reinen Immobilienverwaltung hinaus. Die moderne Perspektive beinhaltet, ein Immobilienportfolio analog
zu anderen asset-klassen zu steuern.
Dies erfordert einheitliche Entscheidungsmodelle und kennzahlen. (Metzner
2013: 9)
Potenzielle arbeitgeber für absolventen sind institutionelle Anleger wie
Immobilienfonds, Immobilienaktiengesellschaften, Versicherungen und Pensionskassen. Das Interesse an qualifizierten Mitarbeitern lässt sich durch
die jeweiligen Immobilienvermögen begründen. so weisen die in Deutschland
aufgelegten Offenen Immobilienfonds
(inkl. Spezialfonds) ein Nettovermögen
von ca. 120 Mrd. Euro aus. (BVI,2012: 1)
bei geschlossenen Immobilienfonds
umfasst das Eigenkapital derzeit ca. 37
Mrd. Euro, das gesamtkapital (Immobilieninvestments inklusive fremdkapital)
ist auf ca. 72 Mrd. Euro zu quantifizieren. (VGF 20120: 24) Erstversicherer
und Pensionskassen besitzen Immobilien
im Wert von 27 Mrd. Euro. (BaFin 2012:
2) Einschließlich weiterer Immobilieninvestmentvehikel erreicht das Immobilienvermögen institutioneller Anleger
eine höhe von mehreren hundert Milliarden Euro.

literaturverzeichnis:
BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Einzelangaben zu den Kapitalanlagen der Erstversicherungsunternehmen
- Bestand in den einzelnen Versicherungssparten 3. Quartal 2012, Bonn, 2012
BVI, Bundesverband Investment und
Asset Management e.V.: Statistik Offene
Immobilienfonds - Stichtag 31. Dezember 2012, Frankfurt am Main, 2012
Metzner, Steffen: Immobilienökonomische Methoden zur Entscheidungsunterstützung und Planung, Münster, 2013
Statistisches Bundesamt, Deutschland:
Bautätigkeit und Wohnungen - Fachserie 5,
Reihe 1, Wiesbaden, 2012
Statistisches Bundesamt, Deutschland:
Immobilienwirtschaft in Deutschland - Entwicklungen und Ergebnisse, Wiesbaden, 2006
VGF, Verband Geschlossener Fonds:
Branchenzahlen Geschlossene Fonds 2012,
Berlin, 2012

bei der Wahl von studienschwerpunkten sollten sich lernende auf den
wachsenden bedarf in den genannten
segmenten einstellen.
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Prof. Dr. Steffen Metzner
Autor der DAM-Studienbriefe
Wirtschaftlichkeit von
Immobilieninvestitionen und
Immobilienbewertung.
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Fernunterricht

FErnuntErricht

EIN ERFAHRUNGSBERICHt
michAel neufAng

Wie motiviere ich mich
selbst durchzuhalten?
Bekomme ich dabei
Unterstützung?
Auch wenn es banal klingt: Der Weg
ist das Ziel – Das Ziel ist der Weg! auch
wenn es zwischenzeitlich einmal „zäh”
wird, denke ich an das, was mir bisher das
fernstudium an interessanten und neuen
Einblicken gebracht hat und das motiviert
mich, weiter zu machen. auch suche ich in
so einem Moment den austausch mit anderen studienteilnehmern und auch mit der
Familie und Freunden. Über die Situation zu
sprechen hilft mir und motiviert mich dann
auch weiter zu machen.

Wie sieht mein
Zeitmanagement aus?

grussWOrt

Im Vollzeitstudium habe ich einen
von mir festgelegten „Arbeits-Studientag”
von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr inkl. entsprechender Pausen. aufgaben im haushalt,

wertig, sehr interessant und gut aufgebaut. Die kontrollfragen ermöglichen
es mir sehr gut, die lerninhalte noch
besser zu verstehen.
Im Online-campus der DaM kann ich
mich mit anderen studierenden austauschen und im seminarraum interessante Vorträge der Dozenten verfolgen
und mich selber einbringen.
Auch das Coaching während des Studiums finde ich sehr gut. Es erfolgt so
eine Betreuung während des gesamten
studiums!

einkaufen etc. erledige ich nicht „zwischendurch”, sondern vorher oder nachher. So
kann ich mich auf das fernstudium konzentrieren, habe entsprechend Zeit für andere
aufgaben und natürlich auch freizeit. toll
ist auch, dass ich keine Wege vom und zum
„Arbeitsplatz” habe und dafür keine Zeit
einrechnen muss.

Bin ich zufrieden mit
der Wahl der DAM als
Anbieterin von
Fernlehrgängen?
Mit der Wahl der DaM bin ich
sehr zufrieden. Es gibt eine Vielzahl von
Gründen dafür:
Die DaM ist von der agentur für arbeit
anerkannt (aZaV Zulassung) und ich
habe deshalb den bildungsgutschein
erhalten.
Es erfolgt eine gute fachliche und
persönliche unterstützung und beratung sei es bei fragen zur Modulauswahl als auch bei allen anderen,
z. B. administrativen Fragen.
Die Studienbriefe sind qualitativ hoch-

Während meines bisherigen Studiums
habe ich auch rückfragen zu einzelnen assignments gehabt. Diese fragen wurden
zeitnah von tutoren sehr gut beantwortet.
Michael Neufang, ehemaliger Teilnehmer
im Lehrgang zum/zur Geprüften Sozialmanager/in, nahm zunächst als in Vollzeit
geförderter Teilnehmer, dann berufsbegleitend
am Lehrgang teil, heute tätig als Gruppenleiter
in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen.

Ich persönlich erlebe die DAM als innovative Möglichkeit sich parallel zum Berufsleben weiterzubilden und somit den Anforderungen an die sich immer schneller verändernde Berufswelt gerecht zu
werden. Vor allem begeistert es mich, wie viel Wissen den Teilnehmenden vermittelt wird und wie
groß das angebot an fortbildungsmöglichkeiten ist. aus tutorensicht ist die arbeit sehr angenehm
zu bewältigen, da wir die Möglichkeit haben uns die Zeit frei einzuteilen und somit sehr flexibel sind.
Laura Eckert, Tutorin im Fachbereich Immobilienmanagement
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die WeiTerbildunGsMEtHoDE FERNUNtERRICHt
mirco fretter
Wer beruflich dauerhaft erfolgreich
bleiben will, kann sich dem thema „lebenslanges Lernen“ nicht verschließen.
Doch Weiterbildungen kosten nicht nur
geld, sondern erfordern auch Zeit, die
neben Job und Privatleben häufig rar ist.
Für Lernende gibt es daher keine flexi-

...
fernlehrgänge
lassen sich so ideal
der individuellen
leBens und
arbeitssituation
anpassen Wie keine
zweite weiterBild
ungsmöglichkeit.
blere Methode als fernunterricht, um sich
neues Wissen anzueignen. Fernlehrgänge
lassen sich so ideal der individuellen lebens- und Arbeitssituation anpassen wie
keine zweite Weiterbildungsmöglichkeit.
Dabei blickt der fernunterricht in
Deutschland bereits auf eine lange tradition zurück. Im Laufe der letzten 150
Jahre gelang es, die Methode als festen
bestandteil der deutschen bildungsgeschichte zu etablieren. Denn gerade der
fernunterricht spiegelt wie kein anderer
Bereich der Bildung die Veränderungen
der Bildungslandschaft und der Bildungsbedürfnisse der Menschen wider und reagierte stets darauf. lebenslanges lernen

24

wurde als Thema immer wichtiger. So
gewann auch der fernunterricht als stets
zeitgemäße Alternative zu traditionellen
Modellen des Wissenserwerbs und der
Wissensvermittlung auf allen Ebenen der
Qualifizierung eine immer größere Bedeutung (vgl. Dieckmann/Zinn 2017: 9).

befragten anbieter auf blended learning.
Der studienbrief mag die grundlage sein,
doch die Anreicherung und Aufbereitung
des Lehrstoffes und die Betreuung der
lernenden durch den Einsatz moderner
Medien macht die Methode erst so richtig erfolgreich, flexibel und zukunftsfähig.

aktuell hat vor allem die Digitalisierung der arbeitswelt große auswirkungen auf die bildung im allgemeinen
und natürlich auch auf die Weiterbildung.
Diese sind nicht nur der technischen
Entwicklung geschuldet, sondern mit ihr
einher hält die Digitalisierung auch jede
Menge didaktische und pädagogische
herausforderungen für die fernunterrichtsbranche bereit. Doch traditioneller fernunterricht und aktuelle trends
der Digitalisierung schließen sich nicht
aus. klar müssen Materialien anders
aufbereitet werden und wir müssen auf
veränderte Nutzungs- und Lerngewohnheiten reagieren. aber wir reagieren seit
jeher auf die anforderungen des Marktes
und sind gut gerüstet. Wir sehen in der
Digitalisierung vielmehr die chance, noch
erfolgreicher zu werden! Denn in der
branche wurden lerninhalte schon immer über die Distanz vermittelt. Im Zuge
der Digitalisierung finden sich hierfür nun
nicht nur neue Wege, sondern auch eine
größere akzeptanz für die Methode.

und noch ein weiterer Punkt spricht
für die Attraktivität der Methode gerade
in der nebenberuflichen Weiterbildung:
fernunterrichtsangebote in Deutschland
unterliegen strengen kriterien. Das heißt,
alle fernunterrichtsangebote, die der
beruflichen Weiterbildung dienen, müssen laut fernunterrichtsschutzgesetz von
der staatlichen Zentralstelle für fernunterricht zugelassen sein. Diese überprüft
nicht nur die Inhalte und struktur des
angebotes, sondern auch die Eignung
des lehrgangs zum Erreichen des versprochenen lehrgangsziels. Das Zfusiegel ist somit ein entscheidendes Qualitätsmerkmal und steht für zuverlässigen
Verbraucherschutz.
Flexibel, vielseitig, verbraucherfreundlich, effizient und vor allem zukunftsweisend: Das sind die Attribute des modernen fernunterrichts in Deutschland!

fernunterricht ist heute daher zeitgemäßer denn je. Er verbindet perfekt
eine reihe von unterschiedlichen lernformen. Das belegen auch die Zahlen
des branchen checks DistancE-learning.
Demnach setzten mehr als die Hälfte aller
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Mirco Fretter
Präsident des Forums DistancE-Learning

literaturverzeichnis:
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(2017): Geschichte des Fernunterrichts,
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Es war ein erlebnisreiches Jahr und mein studium bei euch ist wirklich nicht nur reines lernen,
sondern eine Entdeckungsreise, denn meine recherchen rund um jedes Modul sind jedes Mal ein
spannendes Eintauchen oder Vertiefen eines Wissensgebietes.
DAM-Teilnehmerin Verena Kössner, Salzburg
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Management der Zukunft

ManaGEMEnt dEr ZukunFt

ZukunfT des ManaGeMenTs GEStAltUNG UND StEUERUNG
AlS AUSGANGSpUNKt
prof. Stefan hilbert
Die Tätigkeit im Unternehmen bedarf
für einen koordinierten, zielgerichteten
ablauf arbeitsteiliger Prozesse einer gestaltung und steuerung. gestaltungs- und
steuerungshandeln wird durch das Management wahrgenommen und spezifiziert Management in diesem kontext als
Meta-Handeln (vgl. Jung u.a. 2018: 4).
Management wird auch mit den Begriffen
leitung und führung (unternehmensund Personalführung) gleichgesetzt und
entspricht damit einem weiter gefassten
Managementbegriff
(vgl.
Thommen/
Achleitner 2012: 915).

Gestaltungs- und
Steuerungshandeln ist:
Segen, da dem Management Orientierungsvermögen zugesprochen
wird. Wer Management betreibt,
nimmt die Dinge in die hand, ist hierzu legitimiert und hoffentlich auch
kompetent. führung ist über die Willensbildung und Zielausrichtung zur
Willensdurchsetzung verpflichtet (vgl.
Elbe 2015: 5).
fluch, da dem Management zu jedem
Zeitpunkt die Rolle zufällt, der Situation entsprechende Fähigkeiten und
Instrumente zu besitzen, um die steuerungsaufgabe zu erfüllen.
Gestalten und Steuern: Beides bezieht sich auf das offene, soziale System
unternehmen, das seine Existenzberechtigung durch Austauschbeziehungen mit

anderen Systemen erhält (vgl. Jung u.a.
2018: 9). Das Handeln von Unternehmen unterliegt aber zunehmend öffentlicher Exponiertheit, denn Entscheidungen
haben an öffentlicher Relevanz gewonnen (vgl. Ulrich 1998: 438). Der Bezug
zu anderen systemen (sozio-ökonomisch,
politisch-rechtlich, technologisch, natürlich) in einer globalisierten Welt sowie
die Interaktion von Subsystemen (z. B.
abteilungen, informelle gruppen) steigern
Dynamik und Komplexität. Malik identifiziert Komplexität als Haupttreiber der fundamentalen Transformation vom 20. ins
21. Jahrhundert (vgl. Malik 2015: 51-72).
für das Management bedeutet das,
„dass wir selbst viel enger in die komplexen systeme unserer umwelt und der
uns umgebenden Biosphäre eingebunden
sind, als es uns das herkömmliche lineare
ursache-Wirkungs-Denken, das die Welt
noch dazu in Sparten einteilt, weismacht.“
(vgl. Vester 2012: 30)
Weltweit findet etwa eine stärkere
Verankerung von Nachhaltigkeit im Management statt. Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und Soziales) ist komplex,
da nicht nur wechselseitige Beziehungen
bestehen, sondern auch quantitative und
qualitative Aspekte zu berücksichtigen
sind.
Systemdenken und Nachhaltigkeit
sind Pflicht und Kür für ein zukunftsfähiges Management. Pflicht, da gesetzliche Bestimmungen eine zwingende
Mindestanforderung für das Management sind. Kür, da das Management

seinem Steuerungs- und Gestaltungsanspruch durch Nutzung interner und
externer Bedingungslagen im Kontext
nachhaltiger Existenzsicherung gerecht
werden sollte.

Institutioneller
und funktionaler
Managementrahmen
herausforderungen für das Management betreffen institutionelle (handelnde
Personen und führungskultur) und funktionale (Aufgaben und Instrumente) Perspektiven (vgl. Jung u.a. 2018: 17).
Institutionell meint den mit Weisungsbefugnissen ausgestatteten Personenkreis
(oberes, mittleres, unteres Management)
(vgl. Steinmann u.a. 2013: 6), bisweilen
wird auch in ‚leadership‘ und ‚Management‘ unterschieden. Digitaler Wandel,
Dynamik und Komplexität verlangen
Agilität, Visionäre und damit LeadershipQualitäten (strategische Ebene). Manager
und Managerinnen (operative Ebene) sind
für Pläne und Budgets, Konstanz, Optimierung und Ordnung zuständig (vgl. Kotter 1990: 4-6). Ob Leadership oder Management – die entsprechenden Qualitäten
sind kontextabhängig und gleichermaßen
bedeutend. bei tesla etwa wurde erkannt,
dass neben Visionen auch strukturiertes,
operatives Management überlebenswichtig ist: Anfang 2018 stand Tesla nur
knapp vor der Insolvenz. Kurzum: Führung
ist dann erfolgreich, wenn sie ihre aufgaben mit geeigneten Instrumenten erfüllt
(vgl. Sailer 2012: 2).
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Unter funktionalen Gesichtspunkten werden die Managementaufgaben
als Abfolge von Phasen strukturiert: Der
Managementprozess und die Personalführung bilden das rüstzeug für alle
führungsebenen. strategie und Organisation (spezifische Managementfunktionen) sowie Unternehmensphilosophie
und unternehmenskultur (Ordnungsrahmen) komplettieren den Aufgabenkanon
des Managements (vgl. Jung u.a. 2018:
101-104).
Der klassische Managementkreislauf
beschreibt einen formalisierten, eher linearen steuerungszyklus als abfolge von
Phasen bzw. (Management-)Funktionen
(vgl. Steinmann u.a. 2013: 127), an deren
anfang die (Ziel-)Planung steht. alles ist
der Planung untergeordnet, ebenso die
Organisation und die personelle Ausstattung. begleitet wird der Prozess von der
kontrolle, deren Ergebnisse als Input für
den nächsten Planungsprozess dienen
(vgl. Steinmann u.a. 2013: 10-13). Zwingend einzubeziehen sind Nachhaltigkeitsanforderungen, die alle Managementfunktionen betreffen (siehe Abb. 1).

kontrolle

formalisiert wurde dieses steuerungsverständnis durch Ansätze der
Managementlehre (z. b. lean Management, Business Reengineering, Qualitätsmanagement, shareholder Value, balanced Scorecard). Mit zusätzlichen und
detaillierteren Instrumenten sollte unsicherheit besser beherrscht werden. rationale Kennzahlen- und Kontrollsysteme
ersetzten personale führung, Management wurde zum „funktionalen Äquivalent
für Führung“ (Elbe 2015: 9). Aktuell setzen
deutsche unternehmen benchmarking als
wichtigstes Managementtool ein, gefolgt
von strategischer Planung, change Management, kundenmanagement, lieferkettenmanagement, Balanced Scorecard,
Mergers & Acquisitions, digitaler Transformation, Qualitätsmanagement und strategischen allianzen (vgl. bain & company
2018). Die Zielerreichung von Unternehmen hat dadurch aber nicht unbedingt
zugenommen, die Steuerungsfähigkeit des
sozio-ökonomischen systems unternehmen hat sich durch Dynamik und höhere
Komplexität (z. B. Finanzkrise, politische
krisen, Wertewandel) trotz ausgefeilter Instrumente sogar noch verschlechtert.

Planung

Ö
ko
n

1
2
3

Ökologie
(Planet)

führung

Personaleinsatz

Organisation

Abb. 1: Systematik des Managementkreislaufs
(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Steinmann u.a. 2013: 12)
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Zukünftiges Management muss
stärker beachten, dass bei Komplexität
eine detaillierte inhaltliche und prozessuale Struktur nicht zwingend hilft, Unsicherheit beherrschbar zu machen.

Nachhaltiges,
systemisches
Management der
Zukunft
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Ziele setzen

Weiterentwicklungen (z. b. die sustainability balanced scorecard (sbsc))
greifen die Interdependenzen zu nichtmarktlichen Perspektiven (vgl. Hansen/
Schaltegger 2016: 196, Schaltegger/
Dyllick 2002: 38 f.) auf. Die strategische
landkarte des Managements wandelt
sich. nun muss es noch gelingen, sich
von der reinen ursache-Wirkungs-logik
der klassischen balanced scorecard (lineares Denken) zu lösen. Die steuerung der
Ergebnisgrößen über die Beeinflussung
der leistungstreiber hat sich durchaus
bewährt: So wird sich eine gute technische Ausstattung und hohe Qualifikation der Mitarbeitenden positiv auf deren
Zufriedenheit (lern- und EntwicklungsPerspektive) und über die Prozess- und
Kunden-Perspektive (gute Produkte und
services) auf umsatz und gesamtergebnis (ROE) auswirken. Die Integration der
Nicht-Markt-Perspektive erhöht nun die
Komplexität, Wechselwirkungen können
auftreten und die Steuerbarkeit wird eingeschränkt. So kann die Zufriedenheit der
Mitarbeitenden auch von Werten der gesellschaft (z. B. sinnhafte Arbeit), die über
eine kritische Einstellung zur Branche (z.
b. banken) direkt auf den umsatz einwirkt,
abhängen.

Ein ansatz für eine ganzheitliche,
nicht-lineare betrachtung bietet das st.
galler Problemlösungskonzept (vgl. ulrich/
Probst 1991: 114, siehe Abb. 3), das als iterativer Prozess konzipiert ist. Die Struktur
in Form einzelner Prozessschritte ist zwar
vorgegeben, Querverbindungen und rückkopplungen werden jedoch berücksichtigt.
Einzelne Prozessschritte müssen nicht
vollständig abgearbeitet werden, um zum
nächsten Schritt überzugehen, sondern es
erfolgt auch ein springen zwischen den
einzelnen Stufen (zirkulär-kybernetischer
Regelkreis, vgl. Rüegg-Stürm/Grand 2017).
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Schritt 1: In der Zielausgestaltung
sind Führungskräfte selten frei, Ziele sind
häufig vorgegeben (vgl. Sailer 2012: 133)
oder von unterschiedlichen anspruchsgruppen beeinflusst, denn Führungskräfte
sind „in soziale Institutionen hineingestellt“ (Ulrich/Probst 1991: 117). So sind
etwa die Ziele der Nachhaltigkeit teilweise
vorgegeben, die relevanten Elemente sind
zu identifizieren und entsprechend für das
Gesamtsystemverständnis zu modellieren.
Die Zielbestimmung ist aus unterschiedlichen blickwinkeln (innen/außen; außen/innen) zu betrachten. Die stakeholder sind in
diesen Prozess einzubinden und das netzwerk der faktoren mit ihren beziehungen
zueinander sowie ihr Einfluss auf die Ziele
muss aufgezeigt werden (z. b. mithilfe einer
netzwerkdarstellung, vgl. ulrich/Probst
1991, 129-134). Diese Darstellung geht
über die strategy Map der sbsc hinaus.
Auf operativer Ebene sind die Aufgabenbereiche meist klar, eindeutige Prozessschritte
(inhaltlich und zeitlich) strukturieren den
Entscheidungs- und handlungsrahmen.
schritt 2: über die analyse der
Wirkungsverläufe werden die Beziehun-

gen von faktoren und Zielen zueinander
verfeinert. Zu klären ist, welche Faktoren einander wie stark beeinflussen. Die
Einwirkung kann schnell, langsam oder
zeitverzögert erfolgen, ebenso können
sich die auswirkungen von faktoren nach
Änderungen abschwächen oder verstärken; dies gilt es herauszufinden (z. B. mithilfe eines Sensitivitätsmodells, vgl. Vester
2012: 185-263). Die Kenntnis der Wirkbeziehungen hilft zudem dabei, nicht relevante Faktoren zu identifizieren.
schritt 3: Veränderungsmöglichkeiten
des Systems werden im nächsten Schritt
eruiert. klassische ursache-Wirkungsbeziehungen können, müssen aber nicht
bestehen. Vielmehr steht das Erkennen
des Zusammenspiels von faktoren und
Zielen (z. b. durch Mustererkennung auf
der Metaebene) im Vordergrund.
schritt 4: Aus den Schritten 1 bis
3 kann nun abgeleitet werden, welche
Faktoren beeinflussbar und welche unveränderbare Rahmenbedingungen sind.
als steuerungsgröße sind nur solche geeignet, die starke auswirkungen auf an-

dere faktoren besitzen. faktoren sind in
steuerungsgrößen und Indikatoren zu
unterteilen, Indikatoren, die über den Zustand des systems informieren, sind selbst
keine steuerungsgrößen.
schritt 5: bei der strategie- und
Maßnahmenentwicklung ist zu beachten,
dass komplexe Systeme vielfältige Eingriffsmöglichkeiten bieten. Manche Systeme wirken selbststeuernd, unmittelbare
Lenkungseingriffe werden nicht benötigt,
können sogar schädlich sein. IT-gestützte
Simulationsprogramme (vgl. Sailer 2012:
132) sind dabei einzusetzen.
schritt 6: Die umsetzung muss von
einer permanenten soll-Ist-analyse begleitet werden. Dieser Prozessschritt unterscheidet sich konzeptionell wenig von
bisherigen Controllingansätzen, jedoch
werden die Wirkmechanismen der steuerungsgrößen aufgrund der Komplexität
und erkannten Muster konsequent aufgegriffen.
Das Management der Zukunft be–
nötigt Systemkompetenz (personell, fach-
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1. Zielbestimmung und
Modellierung des Problems

2. analyse der
Wirkungsverläufe
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7. umsetzung

Ökologie

6. strategien und
Maßnahmen

3. Veränderungsmöglichkeiten

(Planet)

4. lenkungsmöglichkeiten

Abb. 3: Problemlösungszyklus für nachhaltiges Management (eigene Darstellung in Anleung an: Ulrich/Probst 1991: 114)
lich-methodisch, sozial-kommunikativ) (vgl.
Kriz 2016: 59-62) und muss sicherstellen, dass die wesentlichen stakeholder
des unternehmens in die steuerung und
Gestaltung im Kontext einer nachhaltigen
unternehmensentwicklung
einbezogen
werden. Damit steigt auch die anforderung an eine qualitativ hochwertige Ausbildung für die künftigen Entscheidungsträger im Management. Bei der DAM
etwa werden anwendungsbezogene,
interdisziplinäre Lerninhalte (z. B. Nachhaltigkeitsmanagement, Design Thinking,
Projektmanagement, corporate governance) integriert, um diesen Entwicklungen
gerecht zu werden.
Prof. Stefan Hilbert
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VIRtUEllE REAlItätEN:
MANAGEMENt SolltE CHANCEN
BEIM SCHopFE pACKEN
Prof. Dr. stefAn heng
Das handy-spiel Pokémon go und
die Datenbrille google glass katapultierten die technische Entwicklung rund
um virtuelle Realitäten1 in die öffentliche
Diskussion. Dabei beschäftigen sich Ingenieure schon in den 1950er Jahren mit
ökonomisch sinnvollen anwendungsmöglichkeiten. Spätestens seit Mitte der
1980er gingen virtuelle Realitäten dann
auch tatsächlich produktiv. So blendeten
die brillen in den helmen der Piloten von
Apache Kampfhubschraubern damals bereits virtuell den besten Weg ein. anfang
der 1990er setzte der flugzeughersteller
boeing dann augmented-reality bei der
Wartung ein. Die brillen zeigten den technikern die richtige Lage auszutauschender
bauteile an der Maschine selbst. Diese Entwicklung stieß die Tür zur grundsätzlichen
Reorganisation der Arbeit mit gesteigerter
Produktivität weit auf.
Virtuelle Realitäten sind eben nicht
allein auf Pokémon go oder google glass
zu reduzieren.
Tatsächlich stehen virtuelle Realitäten für einen umfassenden Ansatz zur
Beherrschung der Komplexität unseres
Alltags. Dazu reichern sie die real existierende körperliche Welt mit situativ essenziellen Informationen an. Dies unterstützt

1

unsere Interaktion mit den verdichteten
komplexen anforderungen – auch indem
sie die überbordenden Informationsflüsse
kanalisiert und priorisiert (vgl. azuma
1997: 357 f., Caudell/Mizell 1992: 3 f.,
Milgram/Kishino 1994: 1322 f., Sutherland 1969: 757 f.).
Mit diesem ansatz bahnten sich virtuelle Realitäten bereits seit Jahrzehnten
ihren Weg in vielen Wirtschaftsbereichen.
Die Einsatzfelder gehen weit über Entertainment hinaus, umfassen beispielsweise
Weiterbildung, controlling, Prozesssteuerung und Management.
anwendungsbeispiele sind im Militärbereich das Training von Spezialkräften
und kampfpiloten, im gesundheitsbereich die Simulation hochriskanter Operationen sowie die Visualisierung komplexer
medizinischer Zusammenhänge, im Immobilienbereich die Visualisierung von
bauvorhaben, in der unternehmensorganisation die dreidimensionale visuelle
unterstützung bei der Zusammenarbeit
räumlich verteilter Teams und im Bildungsbereich die Gamification mit Audiovision
bei lerninhalten.
besonders große ökonomische Potenziale entstehen dann im Zusammen-

spiel der virtuellen Realitäten und dem für
das wirtschaftliche Potenzial der gesamten
Volkswirtschaft essenziellen und in der
Politik derzeit intensiv diskutierten Internet der Dinge (vgl. Japs 2007: 2 f.), also

...
mit diesem ansatz
bahnten sich vir
tuelle realitäten
Bereits seit Jahr
zehnten ihren
Weg in vielen
wirtschaftsBe
reichen. die
einsatzfelder gehen
Weit über
entertainment hin
aus, umfassen
beispielsWeise
Weiterbildung,
controlling,
prozesssteuerung
und management.

Tom Caudell und David Mizell, aus dem Umfeld dieses Boeing-Projekts aus den 1990ern, führten den Begriff Augmented Reality ein (vgl. Caudell/ Mizell 1992: 3

f.). Eine weitere Klärung des Begriffs lieferte dann bald die Informatik, die Augmented Reality und Virtual Reality im sogenannten Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum
als Mixed Reality oder auch Enhanced Reality verortet (vgl. Milgram/ Kishino 1994: 1322 f.). Dabei sind die Grenzen zwischen Augmented Reality und Virtual Reality in der praktischen Anwendung allerdings fließend (vgl. Azuma 1997: 357 f.). Grundsätzlich geht es bei Virtual Reality demnach darum, dass ein Nutzer vollständig in eine andere, virtuelle Welt eintaucht. Demgegenüber geht Augmented Reality von der realen Welt aus und reichert diese durch zusätzlichen Information an.
Vereinfachend spricht der Text von virtuellen Realitäten und meint damit alle Ausprägungen der Mixed Realities im oben beschriebenen Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum.
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der eineindeutigen Spiegelung jedes Objektes der Kohlenstoffwelt (von der Druckmaschine und dem Transportfahrzeug über
die intelligente heizung und die Jalousie bis
hin zur Espressomaschine) in der digitalen
Welt des Internet, oder auch Industrie 4.0
und damit dem medienbruchfreien Informationsaustausch in Echtzeit zwischen
Mensch, Maschine und Werkstück, vom
rohmaterial bis hin zum Endverbraucher
und der Entsorgung. Dabei fließen alle notwendigen Informationen über die gesamte
Wertschöpfungskette vom Rohstoffhersteller bis zum Endanwender über die gesamte
Produktlebenszeit , d.h. von der Wiege bis
zur Bahre, ohne Stau oder Schnittstellenprobleme (vgl. Heng 2017: 9).

Bereiche mit hohem
Risiko besonders
interessiert
speziell bereiche in ausgesprochen
risikobehaftetem Umfeld, die auch mit hohen Entwicklungskosten arbeiten, haben
virtuelle Realitäten schon lange schätzen
gelernt. besonders intensiv befassen sich
Militär und Raumfahrt, die industrielle
Prozesssteuerung, der gesundheitsbereich
und die dazugehörige aus- und Weiterbildung mit den neuen Möglichkeiten.
aber auch im zivilen bereich kommen
virtuelle Realitäten zum Einsatz. In der Chirurgie werden MRT-Bilder heute während
einer Operation auf Datenbrillen eingeblendet und auch andere Informationen in
Echtzeit visuell aufbereitet. So kann wesentlich präziser, fokussierter und schonender
gearbeitet werden.

...
so kann das man
agement beispiels
Weise die technik
nutzen, um kom
plexe zahlen aus
rechnungsWesen
und prozesssteu
erung visuell
aufzubereiten.
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Zukunftsweisendes
Management baut auf
Technik
Analog zum OP-Team profitiert auch
das Management von virtuellen Darstellungen betrieblicher Prozesse, kann sie so
besser verstehen und lenken. besonders
wichtig ist dieser Vorteil in Situationen, in
denen schnelle Entscheidungen gefragt
sind. Dies betrifft betriebswirtschaftliche
fragen und im Extrem beispielsweise den
kritischen Störfall im eigenen Werk.
Doch auch im alltäglicheren Betrieb
helfen virtuelle Realitäten. So kann das
Management beispielsweise die technik
nutzen, um komplexe Zahlen aus rechnungswesen und Prozesssteuerung visuell
aufzubereiten. Denn diese werden heute
in Echtzeit gefordert.

...
darüber hinaus
können virtuelle
realitäten mittels
ihrer emotional
isierung die
bereitschaft zur
teilnahme an in
ternen schulungen
und darüber dann
den lernerfolg
verbessern.
und für global agierende teams
ohne gemeinsamen Standort gilt: Die
visuelle Aufbereitung der Zwischenergebnisse sollen die Effizienz der Zusammenarbeit und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl überhaupt erhöhen. Darüber
hinaus können virtuelle Realitäten mittels
ihrer Emotionalisierung die Bereitschaft
zur teilnahme an internen schulungen
und darüber dann den lernerfolg verbessern. Dies gilt sicherlich für die erfahrene
Generation Digital Immigrant, allerdings
auch für die Digital Natives. Diese Erfolgssteigerung bezüglich der gesamten
Belegschaft dürfte sich letztlich in einer
höheren
innerbetrieblichen
Effizienz

niederschlagen und somit auch als Managementerfolg gewertet werden.
Dementsprechend kann es für
Verlage interessant sein, lehrbücher in
bestimmten Bereichen um virtuelle Realitäten zu erweitern und crossmedial mit
dazugehörigen E-books, Internetseiten
und insbesondere Videos zu verknüpfen.
Audiovision und Gamification wird so ein
teil des lernens werden. Die spieletypischen Elemente können in wohldefinierten Zusammenhängen die Motivation
und damit auch den lernerfolg steigern.
Die Digitalisierung ist in bestimmten
Zusammenhängen also auch für die Bildung eine große chance (vgl. hutzschenreuter/Burger-Ringer 2018: 24 ff.).
schließlich nutzen unternehmen vermehrt im Recruiting die Möglichkeiten virtueller Realitäten. Wer sich für einen Job
interessiert, kann sich den potenziellen arbeitsplatz heute schon vor der bewerbung
virtuell ansehen. Zum anderen stellen
unternehmen mit diesen tools auch ihre
Innovationsfreudigkeit und Modernität
heraus. Dies kann angesichts des sich schnell verstärkenden Fachkräftemangels im
„War for talents“ für Bewerber und Bewerberinnen durchaus ein Entscheidungskriterium für oder gegen ein unternehmen
sein. schon heute zeigt beispielsweise das
Personalmanagement der Deutsche bahn
ag in spacigen Zugabteilen die aufgaben
am potenziellen arbeitsplatz (z. b. die betriebsleitzentrale) mittels virtueller Realität
und will darüber passende talente gewinnen.

Besondere Hürden bei
Entrepreneurship und
Finanzierung
hierzulande
Bei virtuellen Realitäten zählen
deutsche forschungseinrichtungen zur
Weltspitze (vgl. Astor u.a. 2013: 3 f.).
allerdings spielen deutsche unternehmen
bei der Vermarktung dann nur eine nachrangige Rolle (vgl. Münchener Kreis 2015:
4 f.). Diese eklatante lücke zwischen dem
forschungserfolg und dem Markterfolg
muss dringend geschlossen werden. hier
braucht es – neben anpassungen der
praxisnahen forschungsförderung – im
Management deutscher unternehmen
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unbedingt mehr Mut zum unternehmerischen risiko. Dies gilt umso mehr bei
disruptiven Innovationen. Die Liste der in
Deutschland erfundenen dann aber vom
Ausland profitabel an den Markt gebracht
bahnbrechenden Produkte ist lang; vom
Telefon (Philipp Reis, 1859), dem Fax (Rudolf Hell, 1956), Walkman (Andreas Pavel,
1976) bis hin zu mp3 (Karlheinz Brandenburg, 1982).
Zur risikoaversion passend, fehlt
in Deutschland auch ein kapitalmarkt,
der solch risikobehaftetes unternehmerisches handeln überhaupt ermöglicht. bislang wird solches Wagniskapital (Venture
Capital) hierzulande äußerst misstrauisch
beäugt. Entsprechend ist der Wagniskapitalmarkt in Deutschland ausgesprochen
unbedeutend. folglich tut sich die deutsche
gründerszene besonders schwer und wandert mit ihren erfolgversprechenden Innovationen allzu oft gen Silicon Valley ab.

Fazit: Management
muss Chancen beim
Schopfe packen
Virtuelle Realitäten machen nicht
nur gaming spaßiger. sie helfen die komplexen anforderungen des arbeitsalltags
besser zu meistern, indem sie den überbordenden Informationsfluss priorisiert
grafisch aufbereiten.

grussWOrt

so wird technik bereits seit Jahrzehnten in vielen Wirtschaftsbereichen
eingesetzt. speziell bereiche mit ausgesprochenem risiko und hohen Entwicklungskosten schätzen virtuelle Realitäten
längst. Und auch das betriebliche Management sieht die unternehmerischen Vorteile
immer mehr.

um diese enormen Vorteile auch zu
realisieren, braucht es allerdings bald neue
Ansätze im technischen und wirtschaftlichen bereich. gerade für Deutschland mit
seiner intensiven Verknüpfung im internationalen Handel ist es besonders wichtig,
bei innovativen Techniken vorn dabei zu
bleiben. Demnach müssen Manager hierzulande mehr als Entrepreneure agieren,
risiken nicht scheuen und dann auch die
überaus vielversprechenden chancen virtueller Realitäten beim Schopfe packen.

Prof. Dr. Stefan Heng,
Dipl. Volkswirt und Professor für Digitale
Medien, Duale Hochschule BadenWürttemberg, Mannheim
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Es ist mir eine große Freude, dass ich die Aktivitäten der DAM seit nunmehr sechs Jahren mit verschiedenen Studienbriefen zum Marketing generell sowie zum Online-Marketing unterstützen darf.
Die Professionalität in der Zusammenarbeit habe ich dabei sehr geschätzt. Ich freue mich auf ein
“Mehr” und gratuliere ganz herzlich!
Prof. Dr. Ralf T. Kreutzer
Berlin School of Economics and Law
DAM-Studienbriefautor
Grundlagen des Marketingmanagements; Online-Marketing für Unternehmen; Online-Marketing für
kulturelle Betriebe; Online-Marketing für das Personalmanagement; Marketinginstrumente II: Kommunikationspolitik; Marketinginstrumente IV: Distributionspolitik und Social-Media-Marketing und Customer
Relationship Management
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diversiTy-ManaGeMenT 2030
Prof. Dr. clAuDiA rAhnfelD
Unsere Arbeitswelt ist einem stetigen
Wandel unterworfen. Megatrends, die sich
unter Stichworten wie „New Work“, „Industrie 4.0“, „Digitalisierung“, „Mobilisierung“
und „Globalisierung“ subsummieren, kennzeichnen diese Entwicklungen. und wenn
auch noch niemand eindeutig sagen kann,
wie wir 2030 arbeiten, ist eines jedoch klar:
Es wird nicht weniger komplex, nicht weniger divers. Diversitätskonzepte in Unternehmen müssen daher zukünftig auf noch
mehr Vielfalt eingehen. Besonders prägend
werden dabei wohl die Megatrends Digitalisierung und new Work sein.

grussWOrt

Digitalisierung: Eine analoge Welt ist
nicht mehr denkbar, ebenso wenig wie eine
globalisierte Gesellschaft, die nicht mobil
ist. konsequenzen, die sich hieraus zukünftig noch stärker ergeben: Interne Lern- und
Managementprozesse werden immer mehr
digitalisiert, Weiter- und fortbildungen
werden zunehmend über E-learning-konzepte bedient, firmeninternes Wissensmanagement erfolgt vorrangig online. Dabei
arbeiten virtuelle teams in unterschiedlichen Projekten zusammen und werden sich
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manches Mal zu keinem Zeitpunkt im realen
Leben getroffen haben.
new Work: Ein Diversity-Management der Zukunft wird flexiblere Antworten auf die gestaltung von arbeitszeit- und
Ort haben müssen. Die Generation-Y will
nicht mehr noch effektiver und effizienter
arbeiten. Viel stärker geht es ihnen um ein
sinnerfülltes leben in guter balance von
Arbeit und Leben. Unter der Überschrift
„New Work“ gibt es bereits neue Modelle
zur gestaltung von arbeitszeit und –ort.
Einige unternehmen im In- und ausland
wie „MediaEvent Services“ (Deutschland),
„Tandemploy“ (Deutschland), „Filimundus“
(Schweden), „Brath“ (Schweden), „The Atticism“ (Australien) oder auch „Tower“ (USA)
machen es dabei schon vor: Ob die Möglichkeit einer 4-tage arbeitswoche mit
flexibler Einteilung, die Einführung eines
5-Stunden Arbeitstages oder die Chance
zum Sabbatical. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können dabei selbst entscheiden,
ob sie im Home-Office, im Büro oder unterwegs arbeiten. In regelmäßigen Abständen
werden dann persönliche Treffen bzw. digi-

tale Meetings stattfinden. Dies alles wird in
unternehmen schon erfolgreich gelebt, um
den vielfältigen Lebenswirklichkeiten der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerecht
zu werden. Die Wochen werden dabei
stärker nach Aufgaben, statt nach Stunden
strukturiert, so dass die Mitarbeitenden
ihre Arbeitseinteilung flexibel und offen
vornehmen können.

Prof. Dr. Claudia Rahnfeld
Autorin der Studienbriefe
Diversity-Management – Wie Integration und Inklusion gelingen können und
Systemisches Management in der
Sozialwirtschaft

„Ein großes Lob geht an das herzliche und freundliche Team, das stets ein offenes Ohr hat, schnell
alle fragen beantwortet und auf anregungen eingeht. Eine rundum tolle beratung und betreuung.
Die Lehrgangsinhalte sind auf einem hohen Niveau und gleichzeitig hervorragend verständlich
aufbereitet, was ein kurzweiliges und nachhaltiges Lernen ermöglicht. Die CO2-Neutralität vom
Fernstudium empfinde ich zudem als großartig.“
Christopher Enzingmüller, DAM-Teilnehmer
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Für die Deutsche Akademie für Management (DAM) habe ich mich entschieden, weil sie zertifizierte
Lehrgänge anbietet und meiner Auffassung nach den Schwerpunkt nicht auf große und permanente
Marketingkampagnen, sondern auf die Inhalte des Studiums, die Weiterbildung und Studenten selbst
legt. Ich habe hier immer direkte und persönliche Antworten erhalten und keine automatisierten
standardantworten.
Ich habe durch das Fernstudium inhaltlich viel dazugelernt und gleichzeitig meine Motivations- und
Lernkompetenz weiterentwickelt, was mir beruflich als auch privat langfristig auf jeden Fall weiterhelfen wird.
Franziska Dittrich, Geprüfte Marketingmanagerin (DAM)
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syMbolisches ManaGeMenT –
UNVERZICHtBAR FüR
FüHRUNGSKRäFtE
Prof. Dr. Dietrich von Der oelsnitz
Experimente und studien zu den
wirkungsvollsten Einflussquellen von
Vorgesetzten zeigen, dass es heute nur
noch eine Grundlage echter Autorität gibt:
die Identifikationsmacht. Viele – vor allem
aufstiegsorientierte – Arbeitnehmer projizieren ihre Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen auf den unmittelbaren Vorgesetzten. Sie identifizieren sich mit ihm und
wollen sich zugleich in seinen Erfolgen
spiegeln. Diese Erkenntnis ist gerade auch
für die sog. Generation-Y wichtig, von der
es ja heißt, dass sie keine formalen hierarchien mehr akzeptiert. Blanker Gehorsam
ist out – einem persönlichen Vorbild folgt man hingegen. aber wie wird man als
Führungskraft zu einem Vorbild?
Dies gelingt vor allem durch geschickte symbolische handlungen, die zugleich
persönliche Tatkraft und Vertrauenswürdigkeit demonstrieren. Durch ein symbol wird auf etwas anderes, „Größeres“
verwiesen (vgl. Weibler 1995); als spezifische Sinnbilder verdichten Symbole Bedeutungen – so wie eine taube z. b. für
frieden und eine rose für liebe steht. Ein
wichtiges Signal ist in dieser Hinsicht z.
b. das Management by wandering around.
Steve Jobs oder Bill Hewlett ließen sich
regelmäßig in den Büros ihrer Mitarbeiter sehen – und demonstrierten auf diese
Weise aufmerksamkeit und hinwendung
zum einzelnen. Botschaft: Jeder wird gesehen und jeder ist wichtig. Auch der oberste
chef ist jederzeit ansprechbar und kommt
seinen sozialen Pflichten nach.
Ein unternehmen mag auf der formalen Ebene eine juristische Größe sein
– als Sinn- und Wertegemeinschaft aber

38

existiert es nur in den Köpfen der Unternehmensmitglieder. Die Produktion
und aufrechterhaltung von sinn ist mithin
eine elementare Managementaufgabe –
erfolgreiche leader wissen das. so
nutzen „volksnahe“ Politiker gern schöne
Ereignisse (WM-finale) oder auch dramatische Situationen (Naturkatastrophen) zur
Demonstration emotionaler Anteilnahme.
auch hier wird sinn über symbole transportiert; man bedient sich ihrer, um eine
bestimmte Botschaft zu senden.

...
die produktion und
aufrechterhaltung
von sinn ist mithin
eine elementare
ManageMent
aufgabe.
Viele Ereignisse besitzen jedoch
keinen Sinn „an sich“, sondern gewinnen
erst durch ihre Interpretation Bedeutung.
symbole werden daher auch genutzt, um
eine gemeinsame Realität zu schaffen,
einen common sense (vgl. insbes. Weick
1998). Denn es geht in sozialen Gemeinschaften nicht nur um objektiv richtiges
handeln, sondern auch um mentale Einmütigkeit. Zur Durchsetzung ihrer Ziele
kontrollieren Manager deshalb die Deutungen, die ihre Mitarbeiter bestimmten
Ereignissen oder Aktivitäten zuordnen.
Ein Wettbewerber entwickelt z. B. gerade

ein ähnliches Neuprodukt wie wir – das
ist eine herausforderung, keine bedrohung! Ein Mitarbeiter wird zur fortbildung
geschickt – das ist kein Zeichen für kompetenzdefizite, sondern beweist das Vertrauen, das die Geschäftsleitung in seine
zukünftige Karriere setzt!
nicht selten werden symbolische
handlungen daher sogar als eigentlicher
Kern des Managements begriffen: „Executives, after all, do not synthesize chemicals
or operate lift trucks; they deal in symbols“
(Peters 1978: S.10). Bislang auf ihre rein
sachliche bedeutung reduzierte Managementhandlungen erhalten auf diese Weise
zusätzlich eine emotionale Qualität. Leader müssen eben immer etwas tun, um gefolgschaft zu sichern.
Prof. Dr. Dietrich von der Oelsnitz
Autor des DAM-Studienbriefes
Personalführung
literaturverzeichnis:
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and Settings: An Optimistic Case for Getting
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Weibler, J. (1995): Symbolische
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Eine großartige Akademie, die sich durch Innovation, Zeitgeist und Kompetenz auszeichnet.
Als Autorin schätze ich besonders die unkomplizierte und wertschätzende Zusammenarbeit.
Ich freue mich auf alle zukünftigen Projekte!
Prof. Dr. Claudia Rahnfeld
Evangelische Hochschule Tabor, Marburg
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DIVERSIty MARKEtING I
– Ziele und insTruMenTe
inklusiver unTernehMensKoMMUNIKAtIoN
Martin bocK
In Deutschland leben rund 7,8 Millionen Menschen mit Beeinträchtigung
(=9,4 % der Bevölkerung). Als Zielgruppe
von Marketing-Aktivitäten werden sie
bislang jedoch kaum wahrgenommen.
Dabei kann „Diversity Marketing“, d. h. die
fokussierung so genannter randgruppen,
Ihrem unternehmen sowohl nicht-ökonomische wie ökonomische Vorteile bringen, z. b., weil sie damit dem Postulat der
gleichwertigen Teilhabe aller Menschen
gerecht werden1, oder, weil sie in einem
stark fragmentierten Markt Ihren Adressatenkreis verbreitern.
Um Menschen mit Beeinträchtigung
zu erreichen, passen sie Ihre kommunikationsmaßnahmen an die spezifischen
bedarfe an.2 Das heißt: Informieren Sie
umfassend und gut zugänglich über die
barrierefreiheit Ihres angebots, verwenden Sie für sinnesbeeinträchtigte
Menschen
Punktschrift,
kontrastreiche Darstellung, im Online-bereich
auch Vorlesefunktionen, Videos in Gebärdensprache und für Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen Leichte

sprache3 und Illustrationen. Gestalten
sie Ihre Internet-seite barrierefrei4 und
bedienen Sie auch beeinträchtigungs–
spezifische Kommunikationskanäle wie
Verbands- oder Mitgliedermagazine.5
Menschen mit Beeinträchtigung sind
eine sehr heterogene Zielgruppe, es gibt
jüngere und ältere, mit gutem und geringem Einkommen und mit unterschiedlichen bildungsstandards. Der aufwand,
beeinträchtigte Menschen für MarketingZwecke zu erreichen, ist deshalb hoch,
jedoch auch mit nutzen verbunden.
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Bosse, Ingo/Hasebrink, Uwe (2016):
Mediennutzung von Menschen mit Behinderung. Forschungsbericht (http://kme.
tu-dortmund.de/cms/de/Aktuelles/aeltereMeldungen/Studie-Mediennutzung-vonMenschen-mit-Behinderung-_MMB16_/
Studie-Mediennutzung_Langfassung_final.
pdf, zuletzt abgerufen am 11.01.2019).

die Kunst der Inklusion, in: Gerland, Juliane
(Hg.) (2018): Kultur – Inklusion- Forschung,
S. 16-31.
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hg.) (2018): Inklusion ist machbar!
Das Erfahrungshandbuch aus der kommunalen Praxis.
Michael Stuber (2013): Diversity Marketing: Eine Lösung des (scheinbaren) Widerspruchs zwischen Massen- und IndividualMarketing?, in: Thexis 4/2003, S. 31–35.
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinde-rung (UN-BRK), https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/ Publikatio-nen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__
blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgerufen
am 29.06.2018).

Merkt, Irmgard (2017): Die Künste und

1

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK, vgl. https://www.behindertenbeauftragte.de/Shared-

2

Merkt (2017), S. 28. Vgl. dazu auch Inklusion ist machbar (2018), S. 209-213.

3

Ratgeber Leichte Sprache, http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a752-ratgeber-leichte-sprache.pdf; jsessio-nid=1DC38C89494

Docs/ Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgerufen am 29.06.2018)) ist seit 2009 geltendes Recht in Deutschland.

1D5A916380019DE1F546A?__blob=publicationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 11.01.2019).
4

Richtlinien dazu sind in den „Web Content Accessibility Guidelines“ (WCAG) zusammengefasst; deutschsprachige Übersetzung der WCAG unter https://www.
w3.org/Translations/ WCAG20-de/ (zuletzt abgerufen am 11.01.2019).

5

Eine Übersicht findet sich z. B. unter https://leidmedien.de/aktuelles/analyse-aktuelles/magazine-von-und-fuer-menschen-mit-behinderung-ueberblick/ (zuletzt
abgerufen am 11.01.2019).
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DIVERSIty MARKEtING II
KoStEN UND NUtZEN
inklusiver unTernehMensKoMMUNIKAtIoN
Martin bocK
Sich dem gesellschaftlichen Transformationsprozess der Inklusion zu öffnen,
stellt auch für privatwirtschaftliche Unternehmen gleichermaßen Auftrag wie
chance dar. Eine bislang als solche bisher
weitgehend unberücksichtigt gebliebene,
quantitativ große Zielgruppe kann zur
Verfolgung verschiedener Zielsetzungen
adressiert werden.
Damit dies gelingt, sind verschiedene
Maßnahmen notwendig, die natürlich
kosten verursachen, die sie vermutlich
nicht immer durch zusätzlich generierte
Einnahmen decken können. beginnen sie
deshalb mit einem Paradigmenwechsel
und öffnen sich für eine wertschätzende
und vorurteilsfreie Willkommenskultur,
die Menschen mit Beeinträchtigung
als Kundschaft will – das wissen sie
zu schätzen, womit Sie eine wertvolle
Grundlage für Ihr Marketing und Kundenbindung schaffen.
aus dieser haltung heraus können dann je nach Leistungsfähigkeit und
konkreter Zielsetzung Ihres unternehmens einzelne Maßnahmen entwickelt
werden. Weder ist es erforderlich noch
möglich, alle denkbaren Maßnahmen zur
Verbesserung der barrierefreiheit bzw.
der barrierefreien Kommunikation sofort
umzusetzen.

1

Das Ziel einer möglichst umfassenden barrierefreiheit erfordert in der regel
größere Investitionen in die bauliche oder
technische Infrastruktur, deren rentabilität wahrscheinlich nicht durch den potentiellen Kundenzuwachs sichergestellt
werden kann. nutzen sie deshalb unbedingt auch die zahlreichen fördermöglichkeiten!
bei allem aufwand wird sich mittel- und langfristig ein Mehrwert für Sie
ergeben, denn durch eine stärker inklusiv
ausgerichtete unternehmenskommunikation erreichen Sie nicht nur Menschen
mit Beeinträchtigung, sondern z. B. auch
Familien mit kleinen Kindern, ältere Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund. so steigern sie insgesamt
Ihre Relevanz, Attraktivität und Zukunftsfähigkeit in einer multipolaren, hochgradig differenzierten Gesellschaft, indem
Sie ihre Perspektiven erweitern und neue
Zugänge zu Ihren Angeboten schaffen.
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Zur finanziellen Leistungsfähigkeit von Menschen mit Beeinträchtigung vgl. Praxisleitfaden Marketing und Inklusion, S. 137.
Diese Sicht wird gestützt von Pfaff u. a. (2005).

2

Zum Beispiel durch die Aktion Mensch: https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/ (zuletzt abgerufen am 07.12.2018).

3

Tellmann (2018), S. 31.
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saluToGene führunG –
FüHRUNGSStIl DER ZUKUNFt?
prof. Dr. erWin hoffMann
In Zeiten zunehmender belastungen im arbeitsalltag stellt sich die
frage,
welches
führungsverhalten
potenziellen krankheiten und beschwerden der Mitarbeitenden jetzt und
zukünftig entgegenwirken kann.

grussWOrt

Denn: Unsere tägliche Arbeit kann
eine Quelle von überforderung und
Krankheit sein, und tatsächlich hat sich
in Deutschland die krankenstandsquote
innerhalb der letzten zehn Jahre um rund
30 Prozent erhöht. überdurchschnittlich stark angestiegen sind dabei auch
die psychischen Erkrankungen. Ziel des
betrieblichen gesundheitsschutzes ist
daher u. a. die Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen durch
eine „menschengerechte gestaltung der
Arbeit“. Das in den 1970er Jahren von
aaron antonovsky entwickelte konzept
der „Salutogenese“ zielt dabei auf die
bedingungen, die es Mitarbeitenden
möglich machen, ihre individuelle gesundheitsbalance selbst und aktiv herzustellen. Die Grundfrage lautete: Was

hält Mitarbeitende gesund? In Antonovskys studien waren Probanden und
Probandinnen physisch und psychisch
gesund, wenn sie
das subjektive Empfinden hatten, die
Situation zu verstehen,
überzeugt waren, die aufgabe mit
den vorhandenen ressourcen bewältigen zu können und
glaubten, dass die arbeit für sie sinn
macht.
für diese drei bedingungen sind
Führungskräfte – gerade in einer Zeit
sich schnell ändernder und unübersichtlicher rahmenbedingungen – zumindest mitverantwortlich. Zahlreiche
studien zeigen, dass die Mitarbeiterführung mit dem psychischen Befinden
und der körperlichen gesundheit der
Mitarbeitenden zusammenhängt (vgl.
AOK 2018, TKK 2018). Führungsverhalten kann also Mitarbeitende krank
machen. Weitere studien zeigen, dass
der partnerschaftliche Führungsstil, der
auf Fairness, Unterstützung, Kooperation

und Vertrauen basiert, besonders geeignet ist, um negative Beanspruchungsfolgen zu reduzieren (vgl. lohmann-haislah
2012). konkrete gesundheitspotenziale
im führungsverhalten sind u. a.
Information und Beteiligung am Arbeitsplatz durch Einbindung in Entscheidungs- und Planungsprozesse
sowie proaktive und dialogisch gestaltete Kommunikation,
Erweiterung des Entscheidungsspielraums im sinne einer förderung und
forderung der Mitarbeitenden durch
Delegation,
anerkennung, feedback und unterstützung durch die führung,
Entwicklungschancen durch zielgerichtete Personalentwicklung und
die positive Gestaltung des Arbeitsklimas.
Wer allerdings nie gelernt hat, Menschen zu führen, wer keine entsprechende ausbildung absolviert hat und auch
keine Vorgaben durch sein unternehmen in form von führungsleitlinien (mit

Die DAM stellt seit vielen Jahren ein hohes Qualitätsbewusstsein unter Beweis und das Bestreben
Qualität und gesellschaftliches Engagement sichtbar werden zu lassen. Dafür sprechen insbesondere
die Qualität der Lehre, die hohe Kundenorientierung und die nachhaltige Gestaltung der Geschäftsprozesse. Das ist die basis dafür, dass die teilnehmenden sehr zufrieden sind und nicht selten auch
begeistert von der Organisation der Studienprozesse und was das Wichtigste ist – sie bewerten die
Praxisnähe und die Relevanz der Lehrgänge für ihre berufliche und persönliche Entwicklung sehr
positiv. Die regelmäßige Überprüfung der Angebote, eine gutes Monitoring, systematische, aussagekräftige Evaluationen sowie daraus resultierende Verbesserungen und Weiterentwicklungen
begründen die gute Marktstellung der Organisation und sicher die Zukunft.
Dr. Thomas Rau, Auditor DQS GmbH
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praktischen Hinweisen zum salutogenen
Führen) erhält, wird mehr Führungsfehler und möglicherweise seine Mitarbeitenden eher krank machen. Vielleicht
sollte daher dem ruf verschiedener autorinnen und autoren gefolgt werden,
die einen „führerschein für führungskräfte“ fordern. Zumindest kann damit
für die Zukunft die Wahrscheinlichkeit
erhöht werden, ein gesundes team zu
haben. aus- und fortbildung in Managementthemen lohnen sich also.
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Der Bearbeitung des Assignments habe ich zum Anfang skeptisch entgegen gesehen - ich hatte
nämlich die Befürchtung, dass es wegen der Möglichkeit des Speicherns und ohne Zeitbegrenzung,
zu einfach sein könnte. Das hat sich aber nicht bestätigt. Ich bin nun ein Fan von dieser Prüfungsart,
da man das Gelernte anwenden muss und sich so nochmal mit dem Stoff intensiv auseinandersetzen
muss.
Ich habe ja bereits im Vorfeld gelesen, dass die Qualität der Studienbriefe sehr gut ist und die Betreuung neben dem fernstudium sehr kompetent und schnell ist. Das kann ich nach meinen ersten
Wochen nur bestätigen!
Manuela Kaufmann, Teilnehmerin im Lehrgang zur Geprüften Kulturmanagerin (DAM)
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WAS MANAGEMENt tREIBt:
GEGENSätZE
Prof. Dr. holger Petersen
„Sie sind ein bisschen spät dran,
heut.“ – Mit diesen Worten wird Reinhold
Messner weit oben auf dem Matterhorn
empfangen – bei sonnenaufgang über die
ladentheke eines kiosks hinweg, den kurt
felix mitsamt seiner versteckten kamera für
„Verstehen Sie Spaß“ dort hat abseilen lassen.
Dieser
Meilenstein
deutscher
fernsehunterhaltung beeindruckt nicht nur
Logistiker, auch dem Vertrieb werden neue
Wege aufgezeigt. und so abwegig ist die
szene nicht, folgt man trendigen Experten,
die – Vertrieb in eigener sache – den „Multi-Channel“ schon verlassen haben, um die
nächste Ära, genannt „Everywhere Commerce“, auszurufen.
Während der Begriff „Multi-Channel“ seit Jahren dafür wirbt, neben der
herkömmlichen Ladentheke zusätzliche
Vertriebskanäle über Online-Shops und
call-center zu erschließen, soll „Everywhere
Commerce“ getrennte Wege zusammenführen. übergreifend sollen verschiedene
Kanäle, Endgeräte und Applikationen den
potentiellen Kunden mit vereinter Kraft an
jedem Ort, in jeder erdenklichen Situation
zum kauf geleiten können. Die schlüsselrolle übernehmen mobile smartphones,
die ihre besitzer mithilfe so genannter
„Location-Dienste“ in das nächstgelegene
Lokal oder Ladengeschäft lotsen, sobald
ein Online-angebot beim nutzer begehrlichkeiten weckt. so lassen sich spontane
Kaufimpulse sofort bedienen, bevor neue
Ereignisse ins bewusstsein des konsumenten treten und einen keil zwischen Wunsch
und Erfüllung treiben können.

Andere Marketing-Strategen verneinen hingegen die frage, ob man allzeit und
überall jeden Wunsch potentieller Kunden
erfüllen können sollte. Ihr rezept heißt
„künstliche Verknappung“. Durch limitierte
stückzahlen, saisonale Verkaufszeiten und
einen erschwerten Zugang zum angebot
soll dessen Wertschätzung steigen. Muss
der Kunde nicht nur Zahlungsbereitschaft,
sondern echten Einsatz zeigen, um besitz
zu ergreifen, werden Produkte zu Trophäen
und der Kaufrausch zum Jagdfieber. So
entfachte zum Beispiel die Modekette
H&M mit einer limitierten Versace-Kollektion großen Ansturm auf 18 ausgewählte
Läden in Deutschland. Jeder Kunde, der
frühmorgens rechtzeitig in der Schlange
aufschloss, bekam nach Ladenöffnung 15
Minuten Zeit, maximal 1 stück pro größe
auszusuchen.
„Everywhere Commerce“ oder „Künstliche Verknappung“? Nicht neu ist die
Erkenntnis, dass verschiedene Wege zum
Verkaufserfolg führen können, solange
sie nicht ins Einerlei der langeweile einmünden. Marketing sucht Aufmerksamkeit
gegen den Strom. Der „One best Way“
erweist sich da als sackgasse. auch in der
Auswahl und Pflege wirksamer Distributionskanäle können Unternehmen Profil
zeigen, indem sie ausgetretene Wege verlassen und das besondere, vielleicht auch
Extreme suchen, auf einem virtuellen Matterhorn oder anderswo.

Prof. Dr. Holger Petersen
Autor des DAM Studienbriefes
Nachhaltigkeitsmangement
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