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Empathie wird für
Karriere wichtig
Der Leiter des österrei-
chischen Institutes für
Freizeit- und Tourismus-
forschung erklärt, warum
junge Leute sich selbst auf
die Suche danach machen
müssen, was an Kompe-
tenzen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten in der Zukunft
gefragt sein wird.

1 Welche Karrieretrends
orten Sie für 2013? Für
die berufliche Karriere

kann es letztlich überhaupt
keine verlässlichen Trends
geben. Klare im Beruf an-
wendbare und lebenslange
Strategien funktionieren
immer weniger. Je weiter
man hinaufkommt, desto
schwieriger wird es, von
einer Karriere oder einem
Trend zu sprechen, dem
man sich anschließen kann.

2 Worauf kommt es
sonst an? Auf die
empathischen Fähig-

keiten, sich in Menschen
und Situationen hinein-
denken und hineinfühlen
zu können. Nachdem wir
dafür keine klassischen
Ausbildungen haben, wird
es auf den Einzelnen an-
kommen, in der Zeiten-
wende des Übergangs vom
Industrie- zum Dienstleis-
tungszeitalter den richti-
gen Weg zu finden.

3 Wie bringt man
jungen Menschen
Empathie bei? Das

Entscheidende ist, selbst-
bewusst seinen Weg zu
gehen. Junge Menschen
sollten weniger auf Vorga-
ben der Lehrer, der Eltern,
sondern im Rahmen der
gesellschaftlichen Orien-
tierungssuche mehr auf
die innere Stimme hören.
Sie sollen ein Gespür dafür
entwickeln, was heute ge-
braucht wird, was nachge-
fragt ist – und einen Mix an
Qualifikationen suchen.

4 Wo wird ein solcher
Qualifikationsmix
angeboten? Man-

ches kann man in der
Hauptschule, am Gymna-
sium oder an der Uni ler-
nen, vieles in Zusatzkursen
und speziellen Angeboten.
Den in Zukunft geforderten
Wissens- und Kompeten-
zen-Mix muss man sich
derzeit noch selbst zu-
sammenstellen. Nach 200
Jahren Industriezeitalter
mit den entsprechenden
Erziehungsstilen und Aus-
bildungsstilen gibt es im
Moment keine methodisch
richtigen Angebote, um auf
die Zukunft entsprechend
vorbereitet zu sein.

Peter Zellmann
Zukunftsforscher, Foto: IFT/Wilke

4 Fragen an

Von Barbara Egger

Innsbruck – „Die Lust auf
Kommunikation ist und bleibt
zentrale Voraussetzung für
den Erfolg als Führungskraft“,
sagt Führungscoach Gudrun
Happich über die Führungs-
und Karrieretrends 2013. Gute
Führungskräfte leben von der
Motivation, etwas bewegen
und beeinflussen zu wollen.
Sie wollen entscheiden und et-
was leisten, erklärt Happich.

Für die Karriereberaterin
und Gründerin des Galileo
Institut für Human Excellence
in Köln gehören gute Füh-
rungskräfte zu den Leistungs-

trägern, die hoch qualifiziert
und zugleich überdurch-
schnittlich engagiert sind, die
hervorragende Ergebnisse lie-
fern und auf dem Weg dorthin
Sozialkompetenz beweisen
und bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen.

Bei den persönlichen Skills
stellt Happich die sozialen
Kompetenzen in den Vorder-

grund. „Der Dienstleistungs-
gedanke und der steigende
Kundenkontakt machen die
sozialen Kompetenzen der
Arbeitnehmer für die Un-
ternehmen immer mehr zur
Überlebensfrage. Ein heuti-
ger Manager muss auch Fra-
gen, nach dem Warum beant-
worten können und darf nicht
einfach nur Anordnungen
erteilen“, sagt Happich. Ein
Chef müsse die Intelligenz
seiner Mitarbeiter moderie-

ren können. Die Anforderun-
gen und Herausforderungen
der modernen Arbeitswelt
seien mittlerweile so kom-
plex, dass sie von einem Ma-
nager alleine unmöglich be-
herrscht werden können. „Es
braucht engagierte Mitden-
ker, die wissen, worauf es an-
kommt, und die im Sinne des
Unternehmens mitwirken.
Das tun Mitarbeiter aber nur,
wenn sie eine übergeordnete
Vision und einen Sinn erken-

nen, mit dem sie sich identi-
fizieren können“, meint Hap-
pich.

Die Kunst bestehe für eine
moderne Führungskraft der
Zukunft darin, „Social Lea-
derhip“ als natürliches Ge-
dankengut in die Unterneh-
menskultur zu etablieren.
Darüber hinaus werde eine
der gefragtesten Zukunfts-
kompetenzen „Führung in
die Unsicherheit hinein“
sein. Sich ständig ändernde

Rahmenbedingungen, Ent-
scheidungen treffen zu müs-
sen, ohne eine „vernünftige“
Entscheidungsgrundlage zu
haben, dies werde in Zukunft
nicht die Ausnahme, sondern
die Regel des Unternehmens-
alltages sein. „Das macht erst
einmal Angst und man fühlt
sich unsicher; wie schaffe ich
es hier, souverän zu agieren?
Das ist die zu lösende Her-
ausforderung“, betont Hap-
pich.

Führen in unsicheren Zeiten
Sich ständig ändernde Rahmenbedingungen machen „Führung in die Unsicherheit

hinein“ zu einer der gefragtesten Zukunftskompetenzen.

Über den Wolken statt in den Niederungen der Krisenbewältigung: Wer in turbulenten Zeiten Führungsqualitäten beweist, ist zukunftsfit. Foto: PantherStock

„Gute Führungs-
kräfte sind eher

kommunikative Modera-
toren als Sonnenkönige,
die ihr Volk befehligen.“

Gudrun Happich (Führungskräf-
te-Coach, Köln) Foto: Galileo Institut

Karrierecoach Gudrund Happich
(siehe Artikel oben) ist Mitglied
von karriereexperten.com, einem
Netzwerk erfahrener Coaches und
Berater mit Schwerpunkt auf Kar-
riere, Personal und Weiterentwick-
lung. Für den deutschsprachigen
Raum stellen die karriereexperten.
com im Rahmen eines Trend-
checks wichtige Entwicklungen des
Arbeitsmarktes für das kommende
Jahr auf den Prüfstand:

Arbeitsmarkt: Bleibt weiter
wesentlich beeinflusst von der
Wirtschafts- und Finanzkrise.

Burnout: Kommt 2013 endgültig
in den Personalabteilungen an.
Voran sind hier Personalabteilun-
gen, die aktiv mit diesem Thema
umgehen.

Weiterbildung: Die im Jahr 2012
gegründete private amerikanische
IT-Online-Akademie Udacity (www.
udacity.com) zeigt, wohin die Reise
geht. Lernen „on demand“, überall
auf der Welt und natürlich auf
Englisch.

Assessment-Center: Bekommen
neue Arbeitstitel wie Potenzial-
validierung, Quality Gate oder
Karriereworkshop. Bleiben in fast
allen Großunternehmen bei der
Führungskräfteauswahl obligato-
risch, auch Unternehmen mit we-
niger als 1000 Mitarbeiter nützen
sie künftig.

Fachkräftemangel: Rückt stärker in
den Fokus von Arbeitgebern. Qualifi-
zierte Kräfte nach der Elternzeit, gut
ausgebildete Menschen mit Migrati-
onshintergrund und ältere Fach- und
Führungskräfte profitieren.

Social Media: Wirkt sich nicht nur
auf die Kommunikation, sondern
auch auf die Zusammenarbeit aus.
Erstmals kennt sich die jüngere
Generation in einer Disziplin, die
immer mehr Lebens- und Arbeits-
bereiche durchdringt, besser aus
als ihre Chefs. Jüngere wie ältere
Mitarbeiter sollten die Chance
nutzen, voneinander zu lernen.

Karriere-Trend-Check 2013

Lernen auf Abruf, „on demand“, ist
einer der Trends 2013. Foto: MEV Verlag

Von Barbara Egger

Innsbruck – Der zunehmende
Fachkräftemangel in Zusam-
menhang mit dem demogra-
fischenWandel zeigtWirkung:
Führungskräfte machen die
Förderung einer nachhaltigen
Unternehmenskultur zu ih-
rem wichtigsten Human-Res-
source-Thema. Auf Platz zwei
der Top-Karrierethemen 2013
folgt die Mitarbeiterbindung.
Dies ist das Ergebnis des neu-
en HR-Reports 2012/2013 des
Instituts für Beschäftigung
und Employability (IBE) und
der Hays AG.

Für den HR-Report (Down-
load unter www.hays.de/stu-
dien) befragt das IBE im Auf-
tragdesPersonaldienstleisters
Hays jährlich Entscheider aus
Unternehmen zu den zentra-
len HR-Handlungsfeldern so-

wie den Auswirkungen gesell-
schaftlicher Trends auf ihre
Organisation. In diesem Jahr
beteiligten sich 714 Entschei-
der aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich.

Das Fazit der Studien-
autoren, warum eine nach-
haltige Unternehmenskultur
und Mitarbeiterbindung im-
mer wichtiger werden, lau-
tet: Durch ein gutes Betriebs-

klima werden Mitarbeiter
im Zuge des zunehmenden
Fachkräftemangels am ehes-
ten gehalten. Aufgrund der
immer schwieriger werden-
den Mitarbeitergewinnung
und der zunehmenden – auch
in der Studie identifizier-
ten – Probleme, qualifizierte
Kräfte zu finden, liegt es auf
der Hand, dass jedes Unter-
nehmen gut daran tut, diese
Kräfte – wenn sie denn „an
Bord“ sind – auch dauerhaft
zu binden.

Weiter an Gewicht gewin-
nen demnach die Etablierung
einer Work-Life-Balance so-
wie die damit eng verknüpfte
Flexibilisierung der Arbeits-
strukturen. Dies zeigt eben-
falls, dass Unternehmen ih-
ren Fachkräften mehr und
mehr entgegenkommen, um
sie zu halten.

Entscheider bauen auf
Unternehmenskultur
In den Chefetagen rücken 2013 nachhaltige

Firmenkultur und Mitarbeiterbindung in den Fokus.

Arbeit und Freizeit unter einen Hut
zu bringen – die Work-Life-Balance
gewinnt an Gewicht. Foto: Böhm


