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Liebe Leserinnen und Leser,

wozu joggen, wenn es auf dem Sofa so bequem ist? Läuft man trotzdem, fühlt man sich 
danach viel wohler als zuvor. Ob Menschen oder Unternehmen, wer seine Vitalität langfristig 
sichern will, muss sich bewegen, auch wenn es, wie beim demografischen Wandel, noch nicht 
akut ziept und zwickt. Agil zu werden oder zu bleiben, erfordert ein Fitnessprogramm, das 
von der Führung bis in die Arbeitsplatzgestaltung, von der Personalentwicklung bis zu den 
Arbeitsprozessen, vom Gesundheitsmanagement bis in die Unternehmenskultur reicht. Nur 
dann gelingt es, über die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter den 
Unternehmenserfolg zu fördern und zu erhalten.

Stichwort Leistungsfähigkeit: Der Vertrieb ist der Lebensnerv – auch in Technologieunterneh-
men. Doch es gibt nicht viele Menschen, die technische Produkte und Services sowohl verste-
hen als auch verkaufen können. Wer von den Nadeln im Heuhaufen die Richtige erwischen 
will, muss genau wissen, was er sucht (S. 3).

Phoenix Design geht es gut. Damit das trotz Wachstum und geplantem Generationswechsel 
auch in Zukunft so bleibt, sorgt das Unternehmen vor. Mit einem Konzept, das auf Fach- und 
Führungsebene das Können der einzelnen Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt (S. 4/5).

Wer ausgeglichen ist, leistet mehr und bleibt in Stress-Situationen gelassener. Dennoch sind 
viele Unternehmen noch „oben ohne“ Frauen unterwegs. Höchste Zeit, dass sie zu einem 
gesunden Gleichgewicht der Geschlechter finden (S. 6).

Über ein Betriebliches Gesundheitsmanagement lässt sich die Lebenskraft von Unternehmen 
verbessern. Doch was nützen Vitamine und Bewegung, wenn der Kern des Unwohlseins im 
falschen Umgang miteinander liegt (S. 7)? Auf die Wertschätzung des Einzelnen kommt es an, 
meint auch Thomas Egenter, Personalleiter bei der Hansgrohe Gruppe. Der weltweit erfolg-
reiche Bad- und Sanitärspezialist aus dem Schwarzwald betreibt seit Jahren altersgerechte 
Personalpolitik (S. 8).

Mit dieser LuPe wollen wir Sie zur Vitalisierung Ihres Unternehmens anregen. Das stärkt die 
Position im Wettbewerb und hilft Ihnen, mit kommenden Störungen und Krisen umzugehen. 

Ihr Bernhard Knaisch
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Leistung  
steigern.
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Ein Unternehmen lebt von dem, was es verkauft. Die Aus-
sage des ehemaligen US-amerikanischen Top-Managers Lee 
Iacocca ist immer noch aktuell. Der Vertrieb ist der Lebens-
nerv, egal für welches Unternehmen. Er bringt Aufträge, aber 
auch Ideen für die Entwicklung neuer Produkte ins Haus. Er 
sorgt dafür, dass Kunden treu bleiben. Das Problem: Gute 
Vertriebsleute werden rar. Nicht genug, dass eine ganze Ge-
neration von Vertrieblern in den nächsten Jahren in den Ruhe-
stand geht, es gibt auch Ressentiments gegenüber dem Beruf. 
Wer will schon „Klinken putzen“? Ein Vorurteil, das mit der 
Realität des modernen, medial unterstützten Vertriebsalltags 
wenig zu tun hat, in dem Kunden gut informiert sind und 
selbst entscheiden, wann sie den Besuch einen Vertriebsmit-
arbeiters wünschen. 

Vor allem im technischen Vertrieb zeichnet sich ein Engpass 
ab: Vertriebsingenieure müssen Kunden sowohl mit ihrem 
technischen Wissen als auch mit ihrer Persönlichkeit überzeu-
gen. Doch nicht jeder Fachexperte ist fähig zu Empathie und 
gutem Beziehungsmanagement. Umso wichtiger wird es, die 
richtigen Menschen zu finden. Grundlage dafür ist die Best-
leistermodellierung. Sie klärt, was einen Vertriebsingenieur 
zu einem guten Vertriebsingenieur macht. Nicht irgendwo, 
sondern im jeweils konkreten Unternehmen. Dafür werden 
die Erfolgsfaktoren der besten Vertriebsmitarbeiter im Unter-
nehmen ermittelt. Das kann über ein moderiertes Gespräch 
im Führungskreis oder über einen Online-Test der Top-Perfor-
mer erfolgen. Beide Methoden sind schnell, in ihrer Aussage- 
kraft jedoch auf die Perspektiven der Führungskräfte bzw. 
des Testautors begrenzt. Ein vielschichtigeres Bild der Erfolgs-

faktoren ergibt sich, wenn die Bestleisteranalyse im Rahmen 
eines Workshops durchgeführt wird. An ihm nehmen neben 
den ausgewählten Vertriebsingenieuren die Vorgesetzten, die 
Personalleitung und gegebenenfalls Mitarbeiter der Schnitt-
stellenfunktionen, z. B. aus dem Produktmanagement oder 
der Entwicklung, teil. Die Vertriebsingenieure präsentieren 
dabei an mehreren Stationen einzelne Anforderungen an ihre 
Arbeit, diesbezügliche erfolgskritische Situationen und nach 
ihrer Meinung angemessene Verhaltensweisen. Die anderen 
Teilnehmer, die rotierenden Kleingruppen zugeordnet sind, 

bringen von Station zu Station wech-
selnd ihre eigene Sicht der Dinge ein, 
stellen Fragen, geben Anregungen 
oder ziehen Vergleiche. Das Verständ-
nis der unterschiedlichen Vertriebsrollen 
wächst. Im Anschluss werden die als 
optimal angesehenen Verhaltensweisen 
zusammengetragen und die erfolgs-
relevanten Kompetenzen für einen Top-
Performer abgeleitet. 

Das Ergebnis ist ein unternehmensspe-
zifisches Bestleisterkompetenzprofil. In 
kompetenzbasierten Interviews oder 
übersetzt in Testtools wird es zur Vorla-
ge für passgenaues Recruiting. Kommt 
es auch bei der Leistungsbeurteilung 
der bestehenden Vertriebsmannschaft 
oder der Identifizierung junger Talente 
im Unternehmen zum Einsatz, ermög-
licht es gezielte Personalentwicklung.

Best-Match-Besetzungen im Vertrieb 
steigern das Leistungsniveau des Teams, 
stärken die Abwehrkräfte im Verdrän-
gungswettbewerb und erleichtern die 
Umsetzung von Wachstumszielen. 

»Nicht jeder Fachexperte ist fähig zu Empathie 
und gutem Beziehungsmanagement.«       

»Gute Vertriebsleute werden rar.«

Lebensnerv 
Vertrieb.

In Kompetenzprofile müssen laut Dipl.-Psych.  
Paula Bemmann-Wöschler stets allgemeingültige 
und unternehmensspezifische Kriterien einfließen. 
Denn Bestleister wird nur, wer zum Unternehmen 
passt. Positive Nebenwirkung: Hohe Motivation 
und Mitarbeiterbindung sind inklusive.
liebich-partner.de/paula-bemmann-woeschler

Die Bestleistermodellierung ist für Günter Walter, 
Dipl.-Betriebsw. (BA), mehr als ein Baustein im Re -
cruitingprozess, der hilft, teure Fehlbesetzungen zu 
vermeiden. Konsequent eingesetzt, verbessert sie  
neben der Qualität der Neu-Einstellungen die 
Qualität der gesamten Vertriebsmannschaft, die 
sich so mittel- bis langfristig zum Bestleister-Team  
entwickelt.
liebich-partner.de/guenter-walter
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Die Zukunft gestalten.
Vorsorgen.

Phoenix Design in Stuttgart zählt zu den führenden Designstudios 
Europas. Damit das so bleibt, hat sich das Unternehmen auf den Weg 
in die Zukunft gemacht. Ein Gespräch mit dem geschäftsführenden 
Gesellschafter Harald Lutz.

LuPe: Herr Lutz, die Designphilosophie von Phoenix Design 
lautet Logik, Moral und Magie.
Harald Lutz: Unsere Designlösungen sollen in ihrer Logik, 
also in Funktion und Bedienerfreundlichkeit, überzeugen, zu-
gleich magische Kraft ausstrahlen und emotional berühren. 
Moral heißt, dass wir z. B. bei der Auswahl der Materialien 
auf Nachhaltigkeit und auf die Langlebigkeit der Produkte 
achten. Die Werte wirken aber auch ins Unternehmen. So 
ist die Moral leitend für unseren Umgang mit Kunden und 
Mitarbeitern.

Mit dieser Philosophie sind Sie, man 
darf schon sagen, in den Design-
Olymp aufgestiegen. Sie haben nam-
hafte Kunden, zahlreiche Auszeichnun-
gen, weltweiten Erfolg. Warum jetzt 
etwas ändern?
Im Grunde wollen wir nichts ändern, 
sondern die Qualität unserer Design-
arbeit und damit unseren Erfolg lang-
fristig sichern. Angesichts des Wachs-
tums von Phoenix Design und des 
mittelfristig geplanten Rückzugs der 
beiden Firmengründer müssen wir 
dafür unsere Organisation und Kultur 
entwickeln.

Wo setzen Sie an?
Für bestes Design benötigen wir beste Mitarbeiter. Dazu 
muss unsere Personalarbeit auf allen Ebenen höchsten 
Ansprüchen gerecht werden. Das ist der Grund, warum 

wir Liebich & Partner zur Unter stüt -
z ung ins Haus geholt haben. Die
Schwerpunkte liegen aktuell auf den 
Bereichen Führung und Personalent-
wicklung: Phoenix Design hat mitt-
lerweile über 50 Mitarbeiter, im Jahr 
2020 sollen es 80 sein. Eine Zahl, bei 
der die Geschäftsleitung die Führung 
nicht mehr allein leisten kann. Daher 
haben wir, rekrutiert aus Designern im 

Haus, eine zweite Führungsebene auf-
gebaut: die der Design-Team-Manager. 
Um Designern, die weder Lust noch 
Talent zum Führen haben, gleichwerti-
ge Aufstiegschancen zu bieten, haben 
wir parallel dazu alternative Karriere-
modelle entwickelt: Wer stark beim 
Kunden ist, kann Design-Business-
Manager werden, außergewöhnlichen 

Designtalenten steht der Weg zum 
Design-Creative-Manager offen. Die 
Laufbahnstufen sind jeweils klar de-
finiert, sodass transparent ist, was die 
Positionen ausmacht, wann man die 
nächste Karrierestufe erreicht und wel-
che Verantwortung das mit sich bringt.

Welche Folgen haben die organisatori-
schen Änderungen?

Die Einführung 
der zweiten Füh-
rungsebene be-
deutet einen Kul-
turwandel. Bisher 
standen die Mit-
arbeiter direkt mit 
der Geschäftslei-
tung in Kontakt, 
jetzt schieben sich 
die Team-Mana-
ger dazwischen. 
Hinzu kommt, 
dass die Team-
Manager, die aus
dem Design kom -
men, keine ge-

schulten Führungskräfte sind. Das 
heißt, wir müssen eine Führungskultur 
entwickeln und zugleich die Team-Ma-
nager über ein entsprechendes, unter-
nehmensspezifisches Führungskräfte-
programm qualifizieren. Ziel ist, die 
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Die Wurzeln des Erfolgs der Phoenix 
Design GmbH + Co. KG, Stuttgart, 
liegen in den Traditionen klassischen 
deutschen Designs. Das Unternehmen 
mit den Schwerpunkten Produktdesign 
und User Experience Design beschäf-
tigt mehr als 50 Mitarbeiter. Seit Grün-
dung im Jahr 1987 wurde Phoenix 
Design mit über 550 Auszeichnungen 
geehrt. Zu den langjährigen Kunden 
zählen große deutsche Markenunter-
nehmen.
phoenixdesign.com

DIE BAUSTEINE DER FÜHRUNGSKULTURENTWICKLUNG 
BEI PHOENIX DESIGN.

„Jeder kann Führung lernen.“ „Führung kann in Standardtrainings erlernt wer-
den.“ „Verhalten lässt sich über Nacht ändern.“ „Weiterbildung kann auf Halde 
erfolgen.“ Das sind die Mythen, an denen erfolgreiche Führungs kräfteentwicklung 
allzu oft scheitert. Phoenix Design geht einen anderen Weg: Durch Einführung 
der Team-Manager-Ebene hat das Unternehmen die Führungsverantwortung auf 
mehrere Schultern verteilt. Die Führungskultur muss entsprechend entwickelt wer-
den. Liebich & Partner begleitet das Projekt, das Baustein für Baustein auf ein Füh-
rungskräfteprogramm hinausläuft, das sowohl dem Unternehmen als auch den 
Team-Managern in ihrer persönlichen Führungssituation gerecht wird.

Bei Führungskräfteprogrammen legt Dipl.-Psych. 
Andrea Schwan Wert auf prozessorientiertes Arbei-
ten. Ein Mittel dazu ist die formative Evaluation. 
Das heißt, nicht erst das Gesamtergebnis, sondern 
bereits die Zwischenschritte werden in Abstim-
mung mit dem Kunden bewertet. So sind Inter-
ventionen und Korrekturen laufend möglich. 
liebich-partner.de/andrea-schwan

Wer das Zeug zur Führungskraft hat, hängt nach 
Dipl.-Psych. und MBA Michael Schuh von unter-
nehmensspezifischen Anforderungen und einer 
Vielfalt individueller Eigenschaften und Kompeten-
zen ab. Fachexpertise allein reicht nicht. Zu groß 
ist die Gefahr, gute Fachkräfte zu verlieren und 
schlechte Führungskräfte zu gewinnen. 
liebich-partner.de/michael-schuh

Durchgängigkeit des Führungsstils zu 
sichern, jedem Team-Manager die not-
wendigen Tools und das notwendige 
Know-how mitzugeben, ihm aber auch 
den Raum zu lassen, seine Rolle indivi-
duell auszufüllen. 

Es gibt standardisierte Führungskräf-
teprogramme, warum wollten Sie ein 
unternehmensspezifisches?
Das Programm soll zielgerichtet und 
nachhaltig sein. Voraussetzung dafür 
ist, dass es auf die Anforderungen bei 
Phoenix Design abgestimmt ist, darauf, 
wo wir stehen, wo wir hinwollen und 
auf die Haltung hinter unserer Arbeit. 
Ideal ist auch die Kombination von 
Trainings- und Coachingeinheiten: Im 
Training geben wir den Input, vermit-
teln die Führungskompetenzen, die bei 
Phoenix gebraucht werden. Das Coa-
ching unterstützt den Einzelnen beim 
Output – dabei, wie er das Gelernte im 
Alltag auf die Straße bringt. 

Das Projekt läuft seit Jahresbeginn, das 
Führungskräfteprogramm ein knappes 
halbes Jahr. Hat sich bereits etwas ver-
ändert?
Abschließend lässt sich noch nichts 
sagen. Aber wir spüren, dass sich das 
Selbstverständnis der Team-Manager 
geändert hat. Das zeigt sich in ihrem 
Auftritt sowohl gegenüber den Mit-
arbeitern als auch gegenüber der Ge-
schäftsleitung. Ihre Rolle wurde ge-
klärt, sie bringen sich ins Unternehmen 
ein, kritisch, mutig und aktiv.

1. Baustein: Zu Beginn steht die Ana-
lyse, wie die Team-Manager ihre neue 
Rolle sehen und sie ausfüllen. Eine Be-
fragung bei den Team-Managern und 
ihren Mitarbeitern ergibt: Die meist 
noch jungen Führungskräfte sind stark 
an der Geschäftsleitung orientiert und 
noch nicht empowered.

2. Baustein: Geschäftsleitung und 
Team-Manager erarbeiten gemeinsam 
Führungsleitlinien, die in die weiteren 
Bausteine der Führungskulturentwick-
lung einfließen.

3. Baustein: Ausgehend von der Frage 
„Was sind die Aufgaben und Kompe-
tenzen eines Team-Managers?“ wird 
in Workshops ein Karriere- und Kom-
petenzmodell für die Führungslauf-
bahn bei Phoenix Design entwickelt. 
Zu den Kompetenzdimensionen zählen 
beispielsweise Designexpertise, unter-
nehmerisches Handeln, Kundenorien-
tierung, Mitarbeiterführung.

4. Baustein: Entwicklungsgespräche 
klären, wo die einzelnen Team-Mana-
ger im Abgleich mit Führungsleitlinien 
und Kompetenzmodell stehen.

5. Baustein: Im Rahmen eines Orien-
tierungsworkshops werden, wieder 
im Abgleich mit Führungsleitlinien 
und Kompetenzmodell, die Potentia-
le der Team-Manager analysiert – in 
Kombination von Selbstreflexion und 
Development-Center.

6. Baustein: Die Ergebnisse aus Ent-
wicklungsgesprächen und Orientie-
rungsworkshop bilden die Basis für 
das unternehmensspezifische Füh-
rungskräfteprogramm, das am Be-
darf der einzelnen Team-Manager 
orientiert ist. Die Umsetzung erfolgt 
im Wechsel von Trainings- und 
Coaching einheiten. Das in den Trai-
ningsphasen Gelernte wird während 
der Coachingphasen in den individu-
ellen Führungsalltag übersetzt. Der 
Vorteil: schnelle und effektive Füh-
rungskräfteentwicklung.



die ein gesundes Gleichgewicht der 
Geschlechter in Fach- und Führungs-
positionen anstreben. Zentral ist der 
Wandel zu einer gendergerechten 
Unternehmenskultur, in der sowohl 
Frauen als auch Männer ihre Potentiale 
entfalten können und sich gegenseitig 
anerkennen. Dafür muss man Füh-

rungskräfte für die geschlechtsspezi-
fische Mitarbeiterführung entwickeln 
und entsprechend beurteilen. Dafür 
muss man Fakten schaffen und mehr 
Frauen einstellen: Laut einer „Global-
Workforce“-Studie von Towers Watson 
setzt der Kulturwandel im Unterneh-
men erst ein, wenn der Frauenanteil 
auf allen Ebenen 20 Prozent beträgt, 
ab 30 Prozent wird er spürbar, ab 40 
Prozent ist Gender kein Thema mehr. 

Um gleich zu Beginn ein Missverständnis auszuräumen: Bei 
der Mitarbeiterzusammensetzung geht es nicht um einen 
Wettbewerb zwischen den Geschlechtern. Im Gegenteil, 
Männer und Frauen ergänzen sich in ihren Kompetenzen. 
Diversität, die Unternehmen in der komplexer werdenden 
Wirtschaftswelt zugutekommt. Denn während konforme 
Gruppen zu Groupthink neigen und ihr Arbeitsergebnis selbst 
beschränken, steigen in gemischten Gruppen Qualität und 
Zahl der Lösungsansätze. 

Frauen kommunizieren und kooperieren anders als Männer. 
Sie sind aufgrund ihrer Sozialisation weniger wettbewerbs-
orientiert und, wichtig in Problemsituationen, weniger an 
der Festigung ihrer Position, sondern mehr an der demo-
kratischen Lösung der Sache interessiert. Dieses „Nicht ich, 
sondern wir finden eine Lösung“ basiert auf typisch weiblichen 

Stärken wie Empathie und Integrationsfähigkeit. Kompeten-
zen, die künftig erfolgsentscheidend für die Führungsarbeit 
sind. Schließlich treffen in unserer zunehmend individuali-
sierten Gesellschaft auch in der Arbeitswelt immer stärkere 
Individuen aufeinander, deren Fähigkeiten es im Sinne des 
Unternehmens zu nutzen und zu koordinieren gilt. 

Der Frauenanteil in Fach- und Führungspositionen ist, abge-
sehen von Branchen wie Gesundheit oder Erziehung, nach 
wie vor gering. Nicht unbedingt aus mangelndem weiblichen 
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Ins Gleichgewicht kommen.

»Männer und Frauen ergänzen sich in ihren 
Kompetenzen.«

»Zentral ist der Wandel zu 
einer gendergerechten Unter-
nehmenskultur.«

Noch immer glauben viele Unternehmen, dass sie in gehobenen 
Fach- und Führungspositionen ohne Frauen auskommen. 
Die Frage ist nur, wie lange noch? Frauen bringen Kompetenzen 
mit, die das Management von morgen erfolgreich machen.

Interesse: So ist beispielsweise die Zahl 
der Studentinnen in MINT-Fächern in 
Baden-Württemberg zwischen 2001 
und 2011 um 71 Prozent gestiegen, 
der Anteil der beschäftigten Frauen in 
MINT-Berufen aber nur um 17 Prozent 
(Quelle: Süddeutsche Zeitung, 20. Juli 
2013). 

Was hält Unternehmen davon ab, 
hochqualifizierten Frauen adäquate 
Stellen anzubieten? Warum gelingt es 
ihnen nicht, sie zu binden? In Unter-
nehmen herrschen männlich dominier-
te Kulturen. Sie verhindern, dass Frauen 
eingestellt werden. Sie erschweren es 
Frauen, den Beruf mit ihrer spezifischen 
Alltagssituation und Lebensplanung, 
mit einer möglichen Mutterschaft, zu 
verbinden, aber auch ihre Stärken zu 
zeigen, zu nutzen und sich Akzeptanz 
zu erarbeiten. Und was hält Frauen da-
von ab, beruflich aufzusteigen? Sie un-
terschätzen sich oft, netzwerken weni-
ger im Sinne der Karriereförderung und 
geben in Partnerschaften nach wie vor 
dem Mann Raum für Karriere.

Förderprogramme für Frauen, An ge- 
bote für Double Career, flexible Ar-
beitszeitmodelle oder Kitaangebote sind 
notwendige, aber nicht hinreichen -
de Bedingungen für Unternehmen, 

Dipl.-Psych. Paula-Bemmann-Wöschler, Dipl.-Psych.
Claudia Weyrauther und Dipl.-Kauffr. Gaby Doll 
entwickeln gemeinsam mit Unternehmen und karri-
erewilligen Frauen Lösungen, um Hemmnisse beim 
Aufstieg von Frauen in Fach- und Führungspositio-
nen abzubauen. Liebich & Partner veranstaltet auch 
Foren zum Thema. 
liebich-partner.de/forum.

Oben ohne? 



Für die einen ist es ein Marketing-
thema bei der Suche nach Arbeits-
kräften, die anderen wollen Fehlzei-
ten reduzieren oder die Leistungskraft 
ihrer Mitarbeiter erhalten, wieder 
andere empfinden Fürsorgepflicht ge-
genüber den Beschäftigten. Egal aus 
welchen Gründen die Entscheidung 

für ein Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) fällt, letztlich geht 
es darum, über die Gesundheit, das 
Wohlbefinden und die Motivation der 
Mitarbeiter die Vitalität des Unter-
nehmens zu sichern. Eine Rechnung, 
die aufgeht: Das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis des BGMs liegt zwischen 1:3 
und 1:6 (Quelle: IGA-Report 16). 

Nach Schema F ist dieser Erfolg aller-
dings nicht zu haben. Kultur und Be-
lastungssituationen differieren von 
Unternehmen zu Unternehmen. Es 
bedarf einer zentralen Projektgrup -

Mitarbeiter kommen wegen des Unternehmens und 
gehen wegen der Führungskraft. Der Führungskräfte-
entwicklung kommt nach Norbert Albert, Dipl.-Soz.-
Päd. (BA) daher eine Schlüsselrolle bei der Vitalisierung 
von Unternehmen zu. Äpfel und Rückenschule für alle 
sind nur flankierende BGM-Maßnahmen. 
liebich-partner.de/norbert-albert 

Kraft schöpfen.
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Der schläft schon wieder.

pe, die den unternehmensspezifischen 
Sta tus Quo, Symptome und mögli-
che betriebliche Ursachen, ermittelt, 
messbare Ziele formuliert und ge-
eignete Maßnahmen einleitet. Diese 
müssen über die Säulen des BGMs 
hinweg zusammenspielen. Die erste 
Säule zielt darauf, Mitarbeiter für die 
Gesundheitsprävention zu sensibili-
sieren und mit Ernährungskursen, Fit-
nessangeboten etc. in oder außerhalb 
der Arbeitszeit zu unterstützen. In der 
zweiten Säule geht es bereichsbezo-
gen um die Entschärfung physischer 

Äpfel für alle. Ruheräume fürs Power-Napping. Server,
die abgeschaltet werden, damit Mitarbeiter nach Dienst-
schluss nicht von E-Mails belästigt werden. Die Maß-
nahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement sind 
vielfältig. Und sie zahlen sich aus. Vorausgesetzt, die 
Basis im Unternehmen stimmt: der Umgang miteinander.

Merkmale gesunden Führens:
• Berechenbarkeit im Führungshandeln
• Direkte Kommunikation statt „go to meeting“
• Führungsspanne von max. 8 bis 12 Mitarbeitern
• Verfügbarkeit: Führen kann nur der, der da ist!
• Situativ-menschenbezogener Führungsstil:  
 Gefolgschaft (Sog) statt Gehorsam (Druck) erzeugen.
• Krankenrückkehrgespräche ab einer bestimmten  
 Fehlzeit

oder psychischer Belastungsmomente im Arbeitsprozess. 
Dazu zählt ein nicht körpergerecht gestalteter Arbeitsplatz 
ebenso wie der durch digitale Medien forcierte Verdich-
tungsdruck, der Mitarbeitern in immer kürzerer Zeit immer 
mehr abverlangt. Ergonomie, Arbeitsorganisation, innova-
tive Arbeitszeitmodelle, z. B. Lebensarbeitszeitmodelle, oder 
technische Restrik tionen wie das temporäre Abschalten von 

Servern sind An-
satzpunkte für Ver-

besserungen. 

Dritte Säule und zugleich Basis 
für die Akzeptanz und Wir-
kungskraft des BGMs im Unter-

nehmen ist die interpersonelle 
Zusammenarbeit, also der 

kulturell gelebte Um-
gang mit den Be-
schäftigten. Nur 
wenn alle Füh-
rungskräfte das 

BGM mittragen, sind die ergriffenen Maßnahmen mehr 
als gut gemeinte Placebos. Bemerkungen wie „Der schläft 
schon wieder“ führen Ruheräume fürs Power-Napping ad 
absurdum. Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter im Urlaub 
mit E-Mails torpedieren, konterkarieren jeden organisa-
torischen Versuch, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu 
ermöglichen. Ein einfaches Commitment reicht aber nicht. 
Führungskräfte müssen top-down konsequent entwickelt 
werden, damit sie lernen, gesund und individuell zu führen 
und nicht ungewollt selbst zum Belastungsmoment für 
ihre Mitarbeiter werden. Entpersonalisierte Führung macht 
krank. Das belegen alle einschlägigen Studien.

»Führungskräfte müssen ler-
nen, gesund und individuell 
zu führen.«



Leistung erhalten.

LuPe: Herr Egenter, unsere Gesellschaft altert. Wie sieht die 
Altersstruktur der Belegschaft an den deutschen Standorten 
der Hansgrohe Gruppe aus?
Thomas Egenter: Inklusive Praktikanten und Azubis liegt unser 
Durchschnittsalter bei knapp 41 Jahren. Vor fünf Jahren wa-
ren wir mit 39 Jahren noch deutlich jünger. Mit einem Alter 
zwischen 40 und 60 Jahren gehören fast 56 Prozent unserer 
Belegschaft der Babyboomergeneration an. 

Die ersten Babyboomer kommen Ende des Jahrzehnts ins 
Rentenalter. Wie will Hansgrohe die Lücken füllen?
Einerseits setzen wir auf das Projekt MUMM, Miteinander 
und Motiviert Mitmachen, mit dem wir die Beschäftigungs-
fähigkeit der Mitarbeiter nachhaltig sichern wollen. Anderer-
seits investieren wir in die Ausbildung und nehmen jährlich 
45 bis 50 Azubis auf. Dazu kommt die Weiterqualifizierung: 
Mit der IHK ermöglichen wir ausgewählten, angelernten 
Kräften im Betrieb, ihren Facharbeiter nachzuholen. 

Seit wann gibt es das Projekt MUMM und damit altersge-
rechte Personalpolitik bei Hansgrohe?
Das Thema Demografie beschäftigt uns seit zehn, zwölf Jah-
ren. Vorangetrieben durch eine Umfrage der PH Freiburg im 
Unternehmen sind wir schnell aktiv geworden. Mit einem 

Was ist altersgerechte Personalpolitik?  
Thomas Egenter, Personalleiter bei der Hansgrohe Gruppe, 
spricht im Interview über Vor- und Nachsorge, tatsächliches 
und gefühltes Alter sowie das Miteinander von Jung 
und Alt im Unternehmen.

„Es sind oft kleine Dinge, die den 
Arbeitsalltag leichter machen.“

erst mal überraschenden 
Ergebnis: Im Rahmen ei-
nes Pilotworkshops mit 
über 50-jährigen Mitar-
beitern schlug uns von 
einigen Teilnehmern Em-
pörung entgegen. Sie wollten nicht auf 
ein „Abstellgleis der Alten“ abgescho-
ben werden. Daraus haben wir gelernt: 
Zum einen, was das Wording angeht, 
zum anderen, dass es bei altersgerech-
ter Personalpolitik nie um Gruppen, 
sondern immer um Einzelpersonen 
geht. Jeder ist so jung oder alt, wie er 
sich fühlt.

Welche Maßnahmen umfasst das Pro-
jekt?
Kern von MUMM ist die Wertschät-
zung der älteren Mitarbeiter. Führungs-
kräfte werden, wenn nötig, im Umgang 
mit ihnen geschult. Für die Personal-
entwicklung gibt es keine Altersgrenze. 
In der Fertigung liegt der Schwerpunkt 
in der Prävention. Statt bildlich gespro-
chen später mit dem Rotkreuzkoffer 
zu kommen, wollen wir im Vorfeld Ar-
beitsplätze und Arbeitsumfeld so ergo-
nomisch wie möglich gestalten. Die äl-
teren Mitarbeiter sind aktiv ins Projekt 
eingebunden. Dabei hat sich gezeigt: 
Es sind oft kleine Dinge, die ihnen den 
Arbeitsalltag leichter machen: Flexible 
Pausenzeiten oder die Umwandlung 
von Sonderzahlungen in Zeitguthaben, 
die für längere Auszeiten genutzt wer-
den können.

Was ist, wenn Prävention nicht mehr 
reicht?
Dann ist Hansgrohe in der Pflicht. Wenn 
ein Mitarbeiter jahrelang schwere kör-
perliche Arbeit für uns geleistet hat und 
jetzt nicht mehr kann, bieten wir ihm in 

Abstimmung mit dem Betriebsrat eine 
angemessene Alternative. Über FILM, 
also die Förderung und Integration 
Leistungsgewandelter Mitarbeiter, haben 
wir von Scan-Arbeitsplätzen bis zu Ge-
bäudeservices neue Tätigkeitsfelder im 
Unternehmen entwickelt. Diese Stel-
len kommen bei den Betroffenen gut an.

Lässt sich der Erfolg des Projektes be-
ziffern? 
Nein, obwohl Einzelmaßnahmen wie 
die Reduktion von Fehlzeiten natürlich 
messbar sind. Der Dank der einzelnen 
Mitarbeiter zeigt mir aber, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. 

Warum sind ältere Mitarbeiter, abge-
sehen von der Demografie, wichtig für 
die Vitalität eines Unternehmens? 
Sie verfügen über Wissen, immense Er-
fahrung und legen, wir sind Qualitäts-
hersteller, ein hohes Maß an Sorgfalt an 
den Tag. Um den Know-how-Transfer 
zu sichern, spannen wir daher Jung und 
Alt in Teams zusammen. Das ist im Un-
ternehmen wie in einer Fußballmann-
schaft. Der Mix aus Routiniers und 
jungen Heißspornen muss stimmen.   

Die Hansgrohe Gruppe, einer der wenigen Global 
Player der Sanitärbranche, beschäftigt weltweit 
mehr als 3.500 Mitarbeiter, knappe zwei Drittel da-
von in Deutschland. Der Unternehmensstammsitz 
befindet sich seit der Gründung 1901 in Schiltach 
im Schwarzwald. 
hansgrohe.de


