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Da sage noch mal einer, Politik sei eine langweilige, weil ohnehin abgekartete Sa-
che. Mitnichten. Der SPD-Parteitag hat den Beweis geliefert. Er hat nach harten, 
spannenden Diskussionen den Weg für Verhandlungen über eine neue Große Ko-

alition freigemacht. Der Parteitag hat sich für eine 
staatspolitisch verantwortungsvolle Position entschie-
den – auch, weil die Mehrheit der Delegierten wusste, 
was die Alternative gewesen wäre: Neuwahlen. Nun 
sind die SPD-Mitglieder am Zug. Interessant, dass die 
Juso-Aufforderung „No GroKo!“ wohl für viele Neu-
mitglieder sorgt.

Und doch hat dieser Parteitag die SPD fast zerrissen, 
denn die zugrunde liegende Richtungsentscheidung 
hatte es in sich. Diese Lehrstunde in innerparteilicher 
Demokratie hatte ihren Preis. Die älteste sozialdemo-
kratische Partei der Welt musste befürchten, dass die-
selbe Große Koalition, die Stabilität in die Entschei-

dungsprozesse in Europa bringen könnte, sich langfristig als schädlich für die Ge-
sundheit des politischen Systems Deutschlands erweist. Und nicht nur für Deutsch-
land, sondern auch für die SPD. Und ihren Vorsitzenden, der zur tragischen Figur 
in der deutschen Politik werden könnte. 

Wo Gerhard Schröder als Parteivorsitzender in den eigenen Reihen Reformpolitik 
mit emotionalen Reden durchgesetzt hat, bekommt Schulz originäre SPD-Politik nur 
mit Mühe und gegen den eigenen Nachwuchs mit intensiver Unterstützung durch 
Malu Dreyer, Andrea Nahles und Manuela Schwesig durch. Einen Plan, wie er gleich-
zeitig mit Merkel regieren und seine Partei erneuern will, bleibt er bisher schuldig.

Der SPD bleibt die Chance, aus den Fehlern zu lernen. Sie wird versuchen, in den 
Koalitionsverhandlungen nachzubessern. Und die Union tut gut daran, sich diesen 
Wünschen nicht vollständig zu entziehen. Das ist gut, aber es reicht nicht. Sie wird 
wieder die Kraft zu großen Zielen aufbringen müssen. Sie wird offen und ehrlich 
über das Thema Flüchtlinge reden müssen, einen linken Patriotismus fordern, der 
in Europa besser als im Nationalstaat verankert sein könnte. Sie muss auf Bildung 
und Sicherheit setzen und dies nicht der Union überlassen. Sie kann das spekula-
tive Finanzwesen angreifen, die Absahner attackieren, das Thema Digitalisierung 
nach Europa tragen und vieles mehr. 

Wenn es für Martin Schulz als Vorsitzenden der SPD eine Chance gibt, dann liegt 
sie im Thema Europa. Mit Emmanuel Macron gegen Wladimir Putin, Recep Er-
dogan und Donald Trump. Ob sich allerdings eine wiedererstarkte Angela Merkel 
dieses Feld außenpolitischer Profilierung aus der Hand nehmen lassen wird, darf 
man bezweifeln. Es ist aber die einzige Chance von Martin Schulz.

Kürzlich hat der Europäische Dachverband 
der Führungskräfte „CEC – European Ma-
nagers“ an einer Konsultation zur Initiative 
einer Europäischen Arbeitsbehörde und So-
zialversicherungsnummer der Europäischen 
Kommission teilgenommen, die sie in ihrem 
Arbeitsprogramm für 2018 angekündigt hat-
te. Die Europäische Arbeitsbehörde könnte 
die Kooperation der nationalen Arbeits-
marktbehörden vor allem in transnationalen 
Fällen verbessern, während die Europäische 
Sozialversicherungsnummer es mobilen Bür-
gern erleichtern würde, ihre Sozialversiche-
rungsdaten anerkennen zu lassen. Die Euro-
päischen Sozialpartner, einschließlich der 
CEC, wurden von der Kommission zu einer 
eigens dafür vorgesehenen Anhörung einge-
laden, um ihre Standpunkte zu den beiden 
Initiativen zu diskutieren. Nach Ansicht der 
CEC ist die Anhörung der Sozialpartner 
wichtig, um sicherzustellen, dass die beiden 
Maßnahmen zu relevanten, praktischen und 
kohärenten Instrumenten werden.  

Für die CEC könnte die Europäische Arbeits-
behörde die Kommission dabei unterstützen, 
den Bürgern die vielen Vorteile innereuropä-
ischer Mobilität leichter zugänglich zu ma-
chen. Sie könnte zu einer zentralen Anlauf-
stelle werden, um die Freizügigkeit der Bür-
ger zu verbessern, und gerade bei grenzüber-
schreitenden Fällen Kontrollfunktionen 
übernehmen. Allerdings sollte sichergestellt 
werden, dass keine Konflikte mit existieren-
den Behörden entstehen und dass die Sozial-
partner mit in die Arbeit der Behörde einge-
bunden werden. Die Europäische Sozialver-
sicherungsnummer könnte neben der schnel-
leren, einfacheren und zuverlässigeren Be-
reitstellung von Informationen über die 
Rechte und den Status mobiler Europäer auch 
zu einem konkreten Symbol europäischer 
Identität werden. Bei der Umsetzung sollte 
auf die realistische Machbarkeit, den Daten-
schutz und die nationalen Kompetenzen ge-
achtet werden. Weitere Informationen gibt es 
unter www.cec-managers.org/en/ela. ¢

Foto: ULA

Wo endet die SPD?
KOMMENTAR DR. ROLAND LEROUX, ULA-PRÄSIDENT

Konsultation bei 
der Kommission

Dr. Roland Leroux

ULA Nachrichten
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Europa

 Foto: Frédéric Legrand – Shutterstock

Im September letzten Jahres hat die fran-
zösische Nationalversammlung die seit 
Jahrzehnten umstrittene Reform des Ar-
beitsrechts verabschiedet. Unternehmen 
und Belegschaften können sich nun leichter 
auf Arbeitszeiten und die Bezahlung je 
nach Auftragslage einigen. Nach Entlassun-
gen wird die Höhe der Abfindungen be-
grenzt, wenn der Arbeitgeber nach einem 
gerichtlichen Streit vor Gericht unterliegen 
sollte. Die Verhandlungen zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern sollen verein-
facht und die Bindung einzelner Unterneh-

men an Flächentarifverträge reduziert wer-
den können. Damit wird der gewerkschaft-
liche Einfluss in den Unternehmen be-
schränkt.  Da Emmanuel Macron von An-
fang an den Dialog mit den Gewerkschaften 
gesucht hatte, blieb der große Aufstand gegen 
diese Reform von dieser Seite aus, auch wenn 
verschiedene Gewerkschaften, darunter mit 
der CFDT die größte, ihre Enttäuschung 
nicht verbergen konnten und die kommunis-
tisch geprägte CGT samt dem Volkstribun 
Jean-Luc Mélenchon von der linkspopulisti-
schen Partei „La France Insoumise“ zum 

weitgehend wirkungslos gebliebenen Wider-
stand aufriefen. Vom rechtspopulistischen 
Front National war ebenfalls wenig zu hören, 
da Marine Le Pen seit ihrer Wahlniederlage 
an Wirkungskraft und Ausstrahlung verloren 
hat. Die Mehrheit der Franzosen steht auch 
heute noch Reformen grundsätzlich positiv 
gegenüber.

Gleiches gilt für die Reform der Arbeitslo-
senversicherung, die Macron Anfang 2018 
angehen will. Die Versicherung soll für 
Selbstständige geöffnet werden und für u 

REFORMEN IN FRANKREICH

Schafft Macron  
die Wende auf  
dem Arbeitsmarkt?
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Im Sommer 2017 hat der französische 
Präsident Emmanuel Macron seine 
Pläne für einen flexibleren 
Arbeitsmarkt präsentiert. Nun hat er 
angekündigt, die 
Arbeitslosenversicherung umzubauen. 
Sein erklärtes Ziel ist es, Frankreichs 
hartnäckig hohe Arbeitslosenquote von 
derzeit circa zehn Prozent zu senken 
und der Volkswirtschaft neue Energie 
zu verleihen. Davon hängt nicht nur 
der Erfolg seiner Präsidentschaft ab, 
sondern möglicherweise auch die 
Zukunft der Eurozone.
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Europa

Ob Emmanuel Macron seine Arbeitsmarktreformen zu Ende bringen kann, wird nicht zuletzt vom Protestwillen der traditionell streikfreudigen 

Arbeitnehmer in Frankreich abhängen. Im Bild:  Foto: Olga Besnard – Shutterstock

Arbeitnehmer, die von sich aus gekündigt 
haben. Gleichzeitig soll die Kontrolle der 
Arbeitslosen verschärft werden. Wer 
nicht nachweisen kann, dass er aktiv nach 
einer neuen Stelle sucht, dem sollen die 
Zuwendungen deutlich gekürzt werden. 
So soll die Arbeitslosenhilfe zunächst für 
zwei Monate um 50 Prozent gekürzt wer-
den und danach, sollte der Arbeitslose 
immer noch nicht aktiv geworden sein, 
für zwei weitere Monate ganz wegfallen. 
Das gilt auch für Führungskräfte.

Im Moment profitiert der Präsident noch 
von der Auf bruchstimmung, die sich 
nach seinem fulminanten Wahlsieg ein-
gestellt hat. Er wusste, was er wollte, und 
ließ keinen Zweifel daran, dass er sein 
Wahlprogramm entschieden durchsetzen 
werde: Frankreichs Wirtschaft reformie-
ren, die Sozialsysteme grundlegend er-
neuern, den Zusammenhalt der Gesell-
schaft wiederherstellen, den europäi-
schen Gedanken neu beleben, den Terror 
bekämpfen und für die Klimaschutzziele 
des Pariser Abkommens kämpfen.

Dieser Schwung und der desolate Zu-
stand der einst großen und staatstragen-
den Parteien der Konservativen und So-
zialisten, die in der Marginalisierung 

verschwunden sind, sorgen dafür, dass 
die ganz große Kritik auch von den Ver-
bänden bisher ausgeblieben ist. Frank-
reich ist darüber hinaus wieder in eine 
Führungsrolle in der Europäischen Union 
hineingewachsen, die vor wenigen Mo-
naten niemand für möglich gehalten hät-
te. Macrons außenpolitische Erfolge bei 
Donald Trump, Wladimir Putin, Recep 
Erdogan und Xi Jinping tun ihr übriges. 
Das neue französische Selbstbewusstsein 
ist auch in der Verbändelandschaft spür-
bar. 

Abgerechnet wird am Arbeitsmarkt

Doch wird Macron am Ende an seinem 
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt gemessen 
werden. Der 40-Jährige an der Spitze des 
wohl wichtigsten deutschen Partners in 
Europa und der Welt selbst rechnet in an-
derthalb bis zwei Jahren mit wirksamen 
Ergebnissen seiner Reformen. Sehr genau 
beobachtet werden auch die Auswirkun-
gen seiner Abschaffung der Vermögen-
steuer und die geplante Abschaffung der 
Wohnsteuer. Kommt letztere rund 80 
Prozent der Bevölkerung zugute, profi-
tiert von ersterer nur ein relativ kleiner 
Teil der Bevölkerung. 
Doch haben manche Ökonomen schon 

darauf hingewiesen, dass es für eine Be-
lebung des Arbeitsmarktes möglicher-
weise weniger auf die beschlossenen Re-
formen ankomme, sondern vielmehr ins-
gesamt psychologische Faktoren eine we-
sentlich entscheidendere Rolle spielen 
könnten. Sie weisen darauf hin, dass der 
Arbeitsschutz in Deutschland und den 
Niederlanden teilweise höher als in 
Frankreich sei und Wirtschaftswachstum 
nicht allein durch einen f lexiblen Ar-
beitsmarkt hervorgerufen werde. Denn 
schließlich hat Macron gar nicht so viel 
Spielraum zur Steigerung des Wachs-
tums: In makroökonomischer Hinsicht 
sind ihm in der Eurozone die Hände ge-
bunden. 

Emmanuel Macron weiß, wie wichtig 
Deutschland für seinen Erfolg in Frank-
reich ist. Viel wird davon abhängen, ob 
Deutschland zu höheren Investitionen 
und Ausgaben bereit ist. Wenn Europa je 
konkret war, dann ist es dies auf dem Ge-
biet der deutsch-französischen Beziehun-
gen. Macron hat sein politisches Schick-
sal an Deutschland gekettet. Es wird sich 
bald zeigen, ob eine neue deutsche Regie-
rung sich auf der Höhe der Erwartungen 
und Herausforderungen in Europa befin-
det. ¢
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Management

Auch wenn vielerorts Digitalisierungs-
projekte und „Innovation Labs“ aus dem 
Boden sprießen, wird eines oft vergessen: 
Eine nachhaltige und tiefgehende Trans-
formation kann nur dann gelingen, wenn 
Menschen sich trauen, unter die Oberflä-
che zu schauen. Denn dort finden sich fast 
f lächendeckend noch Grundstrukturen 
und Arbeitsweisen aus dem Zeitalter der 
Industrialisierung. Die Arbeitszeiten mö-
gen sich seitdem etwas reduziert haben 
– hier und dort sind minimalinvasive Fle-
xibilisierungsmaßnahmen wie Gleitzeit 
oder vollzeitnahe Teilzeit eingeführt wor-
den. An den Grundfesten der Präsenzkul-
tur – der Annahme, dass jeder Job auto-
matisch am besten in 40 Stunden die Wo-
che passt – wurde hingegen kaum ernst-
haft gerüttelt.

Bei allen Firmen steht die digitale Transformation weit oben auf der Agenda. Doch viele Unternehmen tun sich mit der 
wichtigsten Voraussetzung für eine gelungene Digitalisierung schwer: der Flexibilisierung ihrer Arbeitsmodelle und 
Strukturen. Nun hat das junge Berliner Unternehmen Tandemploy die Zeichen der Zeit erkannt und eine Software 
entwickelt, die Unternehmen ganz gezielt bei der Flexibilisierung ihrer Strukturen und Arbeitsmodelle unterstützt.

INNOVATION IN UNTERNEHMEN

Keine Digitalisierung 
ohne Flexibilisierung

Wie aber soll echte Innovation entstehen 
in Organisationen, die weder atmen kön-
nen noch echte Kreativität ermöglichen? 
Wie sollen komplette Geschäftsmodelle 
und Branchen neu gedacht werden in hi-
erarchischen Gebilden, deren Strukturen 
noch aus einer anderen Zeit zu stammen 
scheinen, mit anderen Anforderungen 
und Umweltbedingungen? 

Innovationen an der Oberfläche 

Die Veränderung von Strukturen und Ar-
beitsmodellen ist fundamental und des-
wegen so herausfordernd. Die Herange-
hensweise vieler Unternehmen, mithilfe 
von externen Beratern umfängliche 
Change-Prozesse zu konzipieren und 
diese dann top-down in die Organisation 

zu bringen, erzielt in den allermeisten 
Fällen nicht die gewünschte Wirkung. 
Die Mitarbeiter sind müde von Change-
Prozessen der letzten Jahre, denn zu oft 
kam gefühlt keine echte Veränderung bei 
ihnen an. Viele haben das Vertrauen in 
ihre Organisation und ihre Führungs-
kräfte schlicht verloren. Zu laut das Ver-
künden „neuer Arbeitsformen“ auf dem 
Papier, zu wenig glaubhaft die Umset-
zung im Alltag, die tatsächliche Verän-
derung der Kultur. 

Neue Arbeit passt nicht in alte Muster 

Echte Flexibilisierung erfordert neue 
Strukturen. „Neue Arbeit“ ist von Be-
ginn an zum Scheitern verurteilt, wenn 
nicht gleichzeitig eine ernst gemeinte 

Auch Kollegen lassen sich „matchen“ – mithilfe einer neuen Software zur Flexibilisierung von Arbeitsmodellen in einer Firma. Foto: Mai/Heygster
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Management

Öffnung von Silostrukturen beginnt, 
wenn nicht parallel eine atmende Orga-
nisation angestrebt wird. Sie passt nicht 
in alte Muster – und ganz bestimmt nicht 
in herkömmliche Top-down-Prozesse.  

Das Berliner Unternehmen Tandemploy 
setzt bewusst auf eine Software, die nicht 
von oben nach unten vom Management 
gesteuert wird, sondern von den Mitar-
beitern selbst. Die Überzeugung hinter 
dem Bottom-up-Ansatz: Die Flexibilisie-
rung von Organisationen ist ein viel zu 
großes Thema, als das einzelne Füh-
rungskräfte diese allein treiben könnten. 
Hier kann kein von übergestülpter 
Change-Prozess die Antwort sein. Beim 
Thema Flexibilisierung, so ist sich die 
Software-Firma sicher, müssen alle mit 
anpacken, auch die Mitarbeiter. Nur wer 
sie glaubhaft einbezieht, ihnen Raum 
gibt für eigene Lösungsvorschläge und 
Ideen, wird Strukturen und Arbeitswei-
sen erfolgreich agiler gestalten können 
und die digitale Transformation gemein-
sam gestalten. 

Kollegen-Matching vs. Business-Tinder

Konkret bietet die Tandemploy-Software 
Mitarbeitern einer Firma einen geschlos-
senen Raum, in dem diese ein Profil an-
legen und genau beschreiben können, 
wie sie gern arbeiten möchten: an wel-

chem Standort der Firma, in welcher 
Funktion, wie viele Stunden, in welchem 
Setting. Gibt es Interessenten für die 
Mitarbeit in einem Projekt? Wird gerade 
ein Mentor oder Mentee innerhalb des 
Unternehmens gesucht? Ist Jobsharing 
eine gewünschte Option? All diese Fra-
gen werden in der Software gestellt. Ba-
sierend auf den Antworten sowie der ei-
genen Expertise werden mithilfe eines 
cleveren Matchings Kollegen und Optio-
nen innerhalb der Firma vorgeschlagen, 
die gut passen könnten. Was ein wenig 
wie ein firmeninternes „Business-Tin-
der“ anmutet, lässt sich besser als „Kol-
legen-Matching“ für neues Arbeiten, fle-
xible Arbeitsmodelle und Kooperations-
formen beschreiben. 

Bei diesem Modell sind die Mitarbeiter 
selbst am Zug, um ihre Zukunft der Ar-
beit aktiv mitzugestalten. Die Führungs-
kräfte bekommen damit nicht nur techno-
logische Unterstützung für ihre digitale 
Agenda und spannende Auswertungen 
über die wahren Bedürfnisse und Lebens-
phasen ihrer Belegschaft, sondern vor al-
lem Lösungsvorschläge statt Probleme. 
Letzteres kann in einer Arbeitswelt, in der 
alle Mitarbeiter mit immer mehr Aufga-
ben und Herausforderungen konfrontiert 
sind, den entscheidenden Unterschied 
ausmachen und zu echten Veränderungen 
führen. 

Viele Unternehmen nutzen die Software 
von Tandemploy bereits, um sich von in-
nen heraus zu f lexibilisieren, darunter 
namhafte Konzerne wie Beiersdorf oder 
innogy, aber auch mittelständische Unter-
nehmen aus Branchen wie der Automo-
bilindustrie, der Logistik, der Bank- und 
Finanzbranche sowie der Chemie- und 
Pharmaindustrie. 

Wissensbasis bereits vorhanden

Das für die digitale Transformation benö-
tigte Wissen ist bereits vorhanden: Es 
schlummert in Gestalt der eigenen Mitar-
beiter in den Unternehmen und ist oft nur 
verborgen in Silos, die nicht optimal mit-
einander verbunden sind. Wenn es Orga-
nisationen gelingt, dieses Wissen, also die 
Menschen in der Firma, gekonnt zu ver-
binden, ist ein wichtiger Grundstein für 
eine Flexibilisierung und damit für die di-
gitale Transformation gelegt. Diesen Weg 
muss niemand allein gehen und manuell 
steuern. 

Neues Arbeiten braucht neue Tools zur 
Unterstützung der digitalen Agenda von 
Führungskräften. Große Veränderungen 
lassen sich nur gemeinsam bewältigen – 
im eigenen Tempo, passend zur eigenen 
Kultur und mit t ransformatorischer 
Kraft. ¢

Tandemploy flexibilisiert Unternehmen von innen heraus

Die Tandemploy GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt innovative Software, die Unternehmen von innen heraus flexibilisiert. Dabei nutzen 

sie den stärksten Hebel, den Organisationen haben: die eigenen Mitarbeiter. Denn die eigene Belegschaft nutzt und treibt diese Flexi-

bilisierungssoftware und wird somit selbst zu Ideengebern für flexible Arbeits- und Kollaborationsformen.  

Kontakt: 

Tandemploy GmbH

Choriner Straße 3

10119 Berlin

www.tandemploy.com

Für ihre gleichermaßen disruptive und 

alltagstaugliche Technologie wurden die 

beiden Tandemploy-Gründerinnen Anna 

Kaiser und Jana Tepe (von links) 

gemeinsam mit ihrem Team bereits 

mehrfach ausgezeichnet. 

Foto: Tandemploy
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Es ist kein Geheimnis, dass Führungskräf-
te es nicht immer allen in jeglichen Situa-
tionen recht machen und sämtliche Anfor-
derungen erfüllen können. Jede Führungs-
kraft kann für sich definieren, was ihr 
wichtig ist und woran sie ihren Erfolg 
misst. Andere auf diesem Weg mitzuneh-
men und für die eigenen Ziele zu begeis-
tern, ist nicht immer leicht. Oft ist nicht 
gleich erkennbar, warum der Chef oder ein 
Gremium sich für Strategie A und nicht für 
Strategie B entschieden hat. Neben objek-

tiv messbaren Leistungskennzahlen gibt es 
häufig andere Kriterien, die Entscheidun-
gen maßgeblich beeinflussen und somit 
den eigenen Erfolg oder Misserfolg be-
stimmen. 

Diese verborgenen Mechanismen zu er-
kennen und zu nutzen, lässt sich gut aus 
Vorgehensweisen in der Politik ableiten. 
Dort sind die Hierarchien mitunter nicht so 
klar wie in der Wirtschaft definiert. Die 
eigene Machtposition muss häufig gegen 
Angriffe und Intrigen verteidigt werden. 
Dafür braucht es Verbündete. Es kommt 
also viel mehr darauf an, andere – auf le-
gale Art und Weise – von den eigenen Vor-
stellungen und Positionen zu überzeugen 
und somit Entscheidungen zu beeinflus-
sen. 

Insbesondere in stark regulierten Branchen 
und großen Unternehmen ist es für den 
langfristigen Erfolg unabdingbar, neben 
den offiziellen auch die unsichtbaren Ent-
scheidungswege zu verstehen. Hierzu zäh-
len informelle Strukturen und Abläufe, die 
häufig historisch gewachsen sind und zu 
ungeschriebenen Gesetzen geworden sind. 
Wie diese Mechanismen funktionieren, wo 
die Fallstricke lauern und mit welchen 
Tools man den eigenen Methodenkoffer 
anreichern kann, vermittelt der Workshop 
„Politisches Agieren für Führungskräfte“. 

Der Workshop bietet eine anwendungsnahe 
Ergänzung und Unterstützung für die täg-

liche Arbeitspraxis. Neben der Vermittlung 
des nötigen theoretischen Wissens enthält 
er viele abwechslungsreiche Übungen. Die 
Teilnehmer können ihr erworbenes Wissen 
sofort anwenden und sich ausprobieren. Sie 
gewinnen durch Perspektivwechsel Er-
kenntnisse zur Motivation und zum Ver-
ständnis für das Handeln anderer Akteure 
und eine klarere Vorstellung davon, wie sie 
ihr eigenes Handeln zielgerichtet darauf 
abstimmen.

Der Workshop richtet sich an Führungs-
kräfte, die Herangehensweisen, Strategien 
und Taktiken aus der Politik kennenlernen 
wollen, um noch besser zu überzeugen und 
erfolgreicher zu werden. Beleuchtet wer-
den unter anderem das Rollenverständnis 
(Wie sehr müssen Person und Produkt zu-
sammenpassen?), die Einstellung und Hal-
tung (Ist Authentizität Luxus oder Aus-
druck der Persönlichkeit?), das aktive Zu-
hören sowie die verborgene Botschaft (Was 
steckt noch in der Antwort?). Die Teilneh-
mer lernen außerdem, schrittweise zu 
überzeugen und eine Geschichte beim Sto-
rytelling richtig zu verpacken.

Trainerinnen sind Entscheider- und Ex-
pertencoach Kathrin Zabel, Geschäfts-
führende Inhaberin bei der Public-Af-
fairs-Beratung „Comm together“, und 
Peak Performance Coach Mignon Fuchs 
von „Mpower“. Weitere Informationen 
gibt es unter www.commtogether.de und 
mpowerment.de. ¢

Führungskräfte befinden sich in aller Regel in einer Sandwichposition. Von den Vorgesetzten werden Anforderungen 
formuliert, die es gemeinsam mit den Mitarbeitern zu erfüllen gilt. Aber auch die Mitarbeiter haben Erwartungen an die 
Führungskräfte. Hinzu kommen noch die eigenen Ideen, wo und wie sich etwas sich verändern ließe. Auch der besten 
Führungskraft wird es nicht gelingen, jederzeit alle Erwartungen und Anforderungen vollständig zu erfüllen. Wodurch 
entstehen Meinungen? Wie beeinflussen Meinungen Entscheidungen? Wie positioniert man wirksam seine eigene Botschaft? 
Antworten liefert ein neuer Workshop, der erfolgreiches Agieren für Führungskräfte praxisorientiert und am Vorbild der 
Politik trainiert.

MEINUNG MACHT ENTSCHEIDUNG

Politisches Agieren 
für Führungskräfte

Eine der beiden Trainerinnen ist Entscheider- 

und Expertencoach Kathrin Zabel. 

Foto: Comm together

Führung
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Ein einführender empirischer Beitrag ver-
deutlicht: Führen in Teilzeit ist bis heute 
vorwiegend „Frauensache“. In absoluten 
Zahlen betrachtet steht Deutschland aber 
bereits im europäischen Mittelfeld. Ein 
weiterer Beitrag über flexible Arbeitsmo-
delle von Führungskräften stammt aus der 
Feder von Mitarbeitern der ULA-Mitglied-
sorganisation EAF Berlin. Er verwertet Er-
gebnisse der in den ULA Nachrichten be-
reits 2016 vorgestellten Flexship-Studie, zu 
der das Manager-Monitor-Panel der ULA 
wichtige Daten geliefert hat. 

Der Beitrag über die arbeitsrechtlichen 
Grundlagen sollte Führungskräfte mit In-
teresse an diesem Modell eigentlich ermu-
tigen. Jüngere Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts stärkt nämlich den An-

spruch von Arbeitnehmern auf eine Ar-
beitszeitreduzierung, auch in einer Position 
als leitende Angestellte. Die geringe Zahl 
von Urteilen deutet jedoch darauf hin, dass 
nur wenige Führungskräfte es im Konflikt-
fall auf eine Auseinandersetzung ankom-
men lassen – die Lücke zwischen Wunsch 
und rechtlich möglicher sowie praktisch ge-
staltbarer Wirklichkeit ist also weiterhin 
groß. 

Weitere Aufsätze widmen sich den notwen-
digen Kompetenzen und nützlichen Ar-
beitstechniken von Führungskräften in 
Teilzeit. Acht Praxisbeispiele aus allen Be-
reichen des Arbeitslebens und aus Unter-
nehmen unterschiedlichster Größenklassen 
runden das lesenswerte Buch ab. Die ent-
scheidende Frage, ob „Führung“ teilbar ist 

oder nicht, wird dabei nicht immer mit ei-
nem pauschalen „ja“ beantwortet, sondern 
mit einem „es kommt darauf“ an: etwa von 
der Positionierung einer Stelle (Stab oder 
Linie) und der Dimension von Führung. 
Wichtig ist hier aber die Erkenntnis aus ei-
ner der Fallstudien, dass auch scheinbar un-
teilbare Führungsaufgaben wie die Beur-
teilung oder die disziplinarische Führung 
nicht automatisch eine Vollzeitbesetzung 
der Führungsposition erfordern. 

Insgesamt schildern die Fallstudien die in 
den einführenden Beiträgen vermittelten 
Erkenntnisse gut fassbar und nachvollzieh-
bar. Damit ist das im Springer Gabler Ver-
lag veröffentlichte Buch (ISBN 978-3-658-
07055-7) ein informativer und praxistaug-
licher Ratgeber zur Teilzeitführung. ¢

Führen in Teilzeit – 
Ratgeber für die Praxis
Über Führen in Teilzeit wird schon seit vielen Jahren diskutiert. Gemeinhin wird diese Form des Arbeitens und Führens als 
wünschens- und unterstützenswert angesehen. Auch mangelte es nie an interessanten Ideen für die Umsetzung dieses 
Modells. Dennoch handelt es sich bei „Teilzeitführung“ bis heute um ein Randphänomen – auf den ersten Blick. Denn durch 
die Digitalisierung sind Form und Inhalte der Erwerbsarbeit in Bewegung geraten. Könnte sich die Lage verstärkt 
verändern? Hoffnungsvoll stimmende Antworten liefert das Buch „Teilzeitführung“, herausgegeben von Anja Karlshaus 
und Boris Kaehler. Es versammelt achtzehn Fachbeiträge qualifizierter Experten aus Wissenschaft, Politik und 
Unternehmen, die unterschiedliche Facetten des Themas beleuchten. 

REZENSION

Führung

Kind oder Krawatte? Beides 

funktioniert! Auch Führungskräfte 

können in Teilzeit erfolgreich arbeiten. 

Dazu ist jetzt ein neuer Ratgeber von 

Anja Karlshaus und Boris Kaehler 

erschienen. Foto: asbe24 – Fotolia
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Weiterbildung

Auch in diesem Jahr führt die ULA den 

ULA-Sprecherausschusstag für die ge-

wählten betrieblichen Vertreter der lei-

tenden Angestellten in Berlin fort. Inter-

essierte Sprecherausschüsse sind ein-

geladen, bereits jetzt den Termin für die 

Tagung vorzumerken. Die Veranstaltung 

findet am 6. und 7. Juni 2018 im Siemens 

Conference Center statt. Unter dem 

Motto „Moderne Interessenvertretung 

in Wirtschaft und Politik“ wird sich der 

Sprecherausschusstag unter anderem 

der Rolle organisierter Interessenvertre-

tung in einer freiheitlichen Demokratie, 

der politischen Interessenvertretung 

von Führungskräften in Europa und al-

ternativen Formen der Interessenvertre-

tung von Arbeitnehmern widmen. Als 

Referenten wurden bereits Ralf Fücks 

vom Zentrum für die liberale Moderne 

und der stellvertretende Generalsekre-

tär des Europäischen Gewerkschafts-

bundes Peter Scherrer gewonnen. Über 

weitere Zusagen wird fortlaufend unter 

www.sprecherausschusstag.de be-

richtet. Die Einladung mit dem detaillier-

ten Programm und Informationen zur 

Anmeldung werden im Februar 2018 be-

kanntgegeben. Alle Teilnehmer sind wie 

gewohnt gleichzeitig auch zum parla-

mentarischen ULA-Frühlingsfest einge-

laden, das am Abend des 6. Juni 2018 

in der Botschaft von China stattfindet.

Wer seine Karriere vorantreiben möchte, muss sich weiterbilden. Dies gilt auch 
für Fach- und Führungskräfte. Dafür bietet das Führungskräfte Institut (FKI) 
spezielle Seminare an. Die Anmeldung erfolgt online auf www.fki-online.de.

Welche Faktoren, Taktiken und Techniken können eine Verhandlung beeinflussen? In 
zwei aufeinander aufbauenden Trainings lernen die Teilnehmer, schnell und effektiv zu 
verhandeln. Referent ist der erfahrene Verhandlungsspezialist Kai Braake.
Wann? Am 27. und 28. Februar 2018.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Können Führungskräfte von der Politik lernen? Ja. In diesem Workshop vermitteln die Coa-
ches Kathrin Zabel und Mignon Fuchs politische Herangehensweisen, Strategien und Takti-
ken. Damit verbessern die Teilnehmer ihre Überzeugungskraft und haben mehr Erfolg. 
Wann? Am 14. März 2018.
Wo? In der ULA-Geschäftsstelle in Berlin (Kaiserdamm 31, 14057 Berlin).

Dringende Besprechungen, kurzfristige Termine, E-Mails, Telefonate: In der heutigen 
Arbeitswelt ist zeitintelligentes Handeln gefragt. Wie dies funktioniert und effektiv trai-
niert werden kann, erläutert HR-Berater, Trainer und Top-Redner Zach Davis.
Wann? Am 10. April 2018.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Führungskräfte 
treffen sich in Berlin

Neue Seminare 
im neuen Jahr

Hartes Verhandeln – Aufbauseminar in zwei Stufen

Politisches Agieren für Führungskräfte

Zeitmanagement – mehr schaffen in weniger Zeit
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Landwirtschaft 4.0 – 
Digitalisierung in der 
Arbeitswelt
Durch die fortschreitende Digitalisierung wird die moderne Arbeitswelt sehr stark beeinflusst. Doch welche Richtung wird 
die technologische Entwicklung zukünftig einschlagen? Welche Anforderungen stellen Arbeitgeber in puncto technischem 
Know-how an ihre Mitarbeiter? Und werden die Studenten an den Hochschulen genügend auf den sich ändernden 
Arbeitsmarkt vorbereitet? Darüber haben Mitte Oktober 2017 in Berlin Experten aus der Grünen Branche beim VDL-
Fachforum „Landwirtschaft 4.0 –  Digitalisierung in der Arbeitswelt“ des VDL-Berufsverbands Agrar, Ernährung, Umwelt 
diskutiert. 

AUS DEN ULA-VERBÄNDEN

„Für uns als VDL, den größten akademi-
schen Berufsverband im Agrar-, Ernäh-
rungs- und Umweltbereich in der Bundesre-
publik Deutschland, stehen natürlich die 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Arbeitswelt besonders im Fokus“, erklärt 
VDL-Präsident Markus W. Ebel-Waldmann. 
„Wir haben erkannt, dass wir mit der Digi-
talisierung der Arbeitswelt in eine neue Ära 
eintreten; eine Ära, die gern auch als vierte. 
industrielle Revolution bezeichnet wird und 
mit der sowohl quantitative als auch qualita-
tive Verschiebungen einhergehen werden.“ 
 
„Wir müssen unser Bild von den Digital Na-
tives überdenken“, bemängelte der Wissen-
schaftliche Mitarbeiter an der Universität 
Kiel Karsten Borchard. Die digitale Kompe-
tenz bei Studienanfängern sei nur mangel-
haft ausgeprägt: „Weitergehende Fähigkeiten 
wie beispielsweise Programmierkenntnisse 
sind bei den wenigsten vorhanden.“ Der Lei-
ter des Lehrstuhls für Agrarsystemtechnik 
an der TU München Prof. Heinz Bernhardt 
betonte, dass bei aller Notwendigkeit, an den 

Hochschulen digitale Kenntnisse zu vermit-
teln, auch die landwirtschaftlichen Grund-
lagen nicht zu kurz kommen dürften. „Es 
darf nicht vergessen werden, dass wir es in 
der Landwirtschaft auch bei aller Technolo-
gisierung noch immer mit biologischen Sys-
temen – mit Tieren, Pflanzen, Boden- und 
klimatischen Bedingungen – zu  tun haben.“

„Digitalisierung braucht Systemdenker!“, 
erklärte der Bereichsleiter für Digital Far-
ming bei der BayWa AG in München Jörg 
Migende. „In Zukunft werden immer häu-
figer Menschen mit ganz unterschiedlichem 
beruflichem Background zusammenarbei-
ten. Daher wird es beispielsweise immer 
wichtiger, komplexe Sachverhalte leicht ver-
ständlich erklären zu können.“ Auf die As-
pekte Datensicherheit und Datenhoheit ging 
der Beauftragte für Digitalisierung und 
Landwirtschaft 4.0 beim Bundeslandwirt-
schaftsministerium Dr. Bernhard Polten ein: 
Rechtliche Grundlagen seien notwendig. 
Polten appellierte aber auch an die Landwir-
te. „Jeder hat es auch selbst in der Hand, 

welche Daten er von sich preisgibt.“

Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin 
des Deutschen Landfrauenverbands Caroli-
ne Dangel-Vornbäumen sprach zum Thema 
Digitalisierung im Ehrenamt: „Durch die 
Digitalisierung ist es den Menschen leichter 
möglich, sich auch unabhängig von Vereinen 
oder Verbänden ehrenamtlich zu engagie-
ren.“ Als Beispiel nannte sie die Flüchtlings-
hilfe, die vielerorts regional und unabhängig 
von Vereinen oder Institutionen organisiert 
sei.

„Medienkompetenz ist eine fundamentale 
Voraussetzung, um auf dem Arbeitsmarkt 
bestehen zu können. Dennoch ist das Thema 
an den Hochschulen noch viel zu wenig prä-
sent“, so das Fazit von Markus W. Ebel-
Waldmann. Der VDL-Präsident versprach, 
dass der Verband an dem Thema dran blei-
ben werde.

Auf www.vdl.de gibt es einen ausführliche-
ren Bericht zum VDL-Fachforum. ¢

Netzwerk
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