3 | 2021

www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de

WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE
aktuell
Zeitschrift für Personal und Management

PERSONALENTWICKLUNG

Selbstverantwortlich
lernen und arbeiten

Als Führungskraft kulturelle Vielfalt navigieren /// Mythos: Selbstverantwortlich Lernende ///
Covid-19: Beschleuniger des digitalen Wandels in der Personalauswahl?

Inhalt
HR

1
Editorial

8
Covid-19: Beschleuniger des digitalen
Wandels in der Personalauswahl?

4
News & Trends

Die Mehrheit deutscher Unternehmen setzt seit 2020 auf
E-Recruiting und virtuelles Onboarding. Online durchgeführ-

66

te Assessment-Center (AC) boomen. Welche Anforderungen

Warum es im Team mit
dem Teufel zugehen
sollte

und Qualitätsmaßstäbe braucht es dafür?

Organisationsentwicklung

Svenja Hofert über unverträgliche Personen in Teams.

14

68

Das „Wunder von Thüringen“ – Partizipation in den Waldkliniken Eisenberg

Welche Bücher uns als
Wirtschaftspsychologinnen beeinflussen
„Die Wirtschaftspsychologin-

Die Waldkliniken Eisenberg (WKE) sind seit der Eröffnung

nen“ Melanie Meyer-Tischler

des neuen Bettenhauses im Herbst 2020 in aller Munde. Das

und Melanie Faltermaier stellen

in den Medien als „Wunder von Thüringen“ hochgelobte Pro-

inspirierende Bücher vor.

jekt verdankt seinen Erfolg der seit über zehn Jahren aufgebauten und gelebten Einbeziehung aller Mitarbeitenden. Wie
dies gelungen ist, beschreibt der Psychologe Knut Hüneke.

72

Führung

Vorschau/
Impressum

22
Als Führungskraft kulturelle Vielfalt
navigieren

NEUE GENDER-REGELUNG:
Um der Vielzahl geschlechtlicher
Identitäten gerecht zu werden,
verwenden wir bei Personenbezeichnungen
ab sofort den Genderstern.

Die Internationalisierung der Arbeitswelt hat dazu geführt,
dass Teammitglieder aus verschiedenen Ländern kommen, in
verschiedenen Ländern gelebt haben und unterschiedliche
Erstsprachen sprechen. Müssen Führungskräfte über die kulturellen Hintergründe aller Teammitglieder Bescheid wissen?
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Das Thema Selbstorganisation erzeugt Verunsicherung. Doch

Mythos: Selbstverantwortlich Lernende

die Selbstorganisation bietet optimale Voraussetzungen, damit Teams effektiv und effizient zusammenarbeiten können.

Immer schneller lernen, immer schneller verändern. Vor
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setzen, doch der Transfer gelingt selten. Axel Koch bringt
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Positive Self-Leadership ist mehr als nur eine Ergänzung zu den Leadership-Themen und -Methoden. Es ist
ein essenzielles Thema für uns alle, nicht nur für Führungskräfte. Eine ausbalancierte Selbstführung hält gesund und macht Spitzenleistungen erst möglich.
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Eine gute Alternative zu Führungspositionen sind
Fachkarrieren. Doch viele Unternehmen wissen
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nicht, wie sie sie umsetzen sollen. Wir sprachen mit
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R e g i n a B e r g d o l t d a r ü b e r, w a s F a c h k a r r i e r e n a u s macht und wie Unternehmen sie einführen können.
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abverlangt . Es gibt seit Corona mehr Meetings, mehr
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noch, wenn ich nicht mehr entscheiden
darf?“

E-Mails und längere Arbeitstage. Dadurch leidet auch
die psychische Gesundheit . Miriam Schneider zeigt , wie
Führungskräfte die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz wahren und fördern können.
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Warum es im Team
mit dem Teufel
zugehen sollte
„Nett kommt von netto und netto heißt nichts“,
sagte einst mein Augenoptiker, als er mir ein
schwarzes Ungetüm von Brille mitten auf der Nase
platzierte. Ich entschied mich für Kontaktlinsen.
Ich wollte nett sein.
Das bin ich in den Augen mancher Menschen
in meinem Umfeld allerdings nicht immer – der
Augenschein trügt. Ich kann klare Worte mit einem
Lächeln verbinden. Einem sachlichen Streit gehe
ich gewöhnlich nicht aus dem Weg. Und ich ringe
um gute Lösungen, wenn diese sich lohnen.
Hinter diesem Verhalten steht eine Big-Five-Eigenschaft, die in der Personalabteilung und den
Testbeschreibungen üblicherweise negativ rüberkommt: die „Unverträglichkeit“ (Disagreeableness).
Vor einigen Jahren habe ich in Seminaren im Rahmen meiner Ausbildung mein eigenes Testergebnis
anonymisiert an die Teilnehmenden ausgegeben.
Dann habe ich gefragt, ob man die hier beschriebene Persönlichkeit einstellen würde. „Natürlich
nicht!“, entrüsteten sich die Teilnehmer*innen.
Kaum jemand mochte am Ende glauben, dass das
Testergebnis wirklich mich beschrieb. Das hatte
einen heilenden Effekt – einige haben danach ganz
anders auf Tests gesehen.
Wenn Sie mit Persönlichkeitstests arbeiten, wissen
Sie natürlich, dass man Eigenschaften nicht direkt
beobachten kann. Sie wissen auch: Verhalten ist situativ, kontextabhängig – und niemals wirklich objektiv. Ist das, was ich beobachte, noch ein Elefant
im Porzellanladen oder schon Durchsetzungskraft?
Der Wharton-Psychologie-Professor Adam Grant
hat die Eigenschaft „Disagreeableness“ gerade
rehabilitiert. In seinem Buch „Think again“ nennt

er Belege dafür, dass unverträgliche Leute kreativer sind und oft klügere Entscheidungen treffen.
„The ideal members of a challenge team are disagreeable”, schreibt er. Zur Illustration bringt er
das Beispiel der Filmfirma Pixar, die den unverträglichen Persönlichkeitstyp bewusst rekrutierten und damit sehr erfolgreich waren und immer
noch sind.
Denn es gibt gute Gründe, ein wenig Unverträglichkeit – ich bezeichne das übrigens lieber als Nonkonformismus – ins Team zu mixen:
Unverträgliche Menschen scheuen keine Aufgabenkonflikte. Mit ihnen braucht man keinen
Dissens designen, sondern er entsteht. Wenn es
eine gemeinsame Grundlage und geteilte Werte
gibt, kann so eher High Performance wachsen.
Allerdings sollte die Beziehung stimmen. Und
die funktioniert vor allem dann, wenn Werte und
Prinzipien geteilt sind, wenn Teammitglieder beispielsweise eine ähnliche Vorstellung von Ziel und
Leistung haben.
Erinnern Sie sich an den Film „Der Teufel trägt
Prada“? Die Vogue-Chefin Miranda, gespielt von
Meryl Streep, nimmt am Schluss die Sonnenbrille
ab, lächelt engelsgleich und zeigt damit, dass sie
stolz auf ihre ehemalige Assistentin Andy ist, die
bei einem anderen Magazin Karriere gemacht hat.
Manch Teufel ist im richtigen Kontext ein Engel.
DIE AUTORIN:

Svenja Hofert
M. Sc. Wirtschaftspsychologie, ist Coach,
Unternehmens- und Organisationsberaterin
sowie Autorin zahlreicher Sach- und Fachbücher.
sh@svenja-hofert.de
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