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DFK UND FOM HOCHSCHULE BERLIN 
Die Kooperation des Verbandes DIE  FÜHRUNGSKRÄFTE – DFK und der FOM Hochschule Berlin ist erfolg
reich mit der Veranstaltungsreihe „Fit für Führung“ und einem Vortrag von Diana Nier am „AlumniCareer 
Day“ gestartet.

Aktuelle Entwicklungen wie Globalisierung 
und Digitalisierung erfordern sinnvolle Maß-
nahmen  in der Führung. Für die gemeinsa-
me Veranstaltungsreihe „Fit für Führung“ 
konnten hochkarätige Referenten gewonnen 
werden. Aufgrund der sehr hohen Nachfra-
ge fanden beide Veranstaltungen jeweils im 
Hörsaal der TU Berlin statt.

Von Führung 4.0 zu Germany’s Next 
Super Boss 

Die Auftaktveranstaltung am 6. November 
2017 eröffnete die Geschäftsleiterin des 
FOM Hochschulzentrums Berlin, Prof. Dr. Ma-
nuela Zipperling. 

Danach sprach zunächst FOM-Dozent Prof. 
Dr. Michael Schaffner über die Auswirkungen 
der digitalen Transformation auf Personal-
führung. Hier wird es einen Anstieg von vir-
tuellen und selbst organisierenden Teams 
geben. Hinzu kommt ein Generations- und 
Kulturwandel in den Unternehmen, welcher 
weitere Herausforderungen für Führungs-
kräfte darstellt. Stefan Moschko, Leiter HR 
Deutschland bei der Siemens AG, erweiterte 
dann die Anforderungen an Führungskräfte 
noch weiter. Führungskräfte müssen Coach, 
Motivator, Initiator und vor allem ein Vorbild 
sein. Allerdings muss es auch erlaubt sein, 
Fehler zu machen. Hier braucht es eine 
„Lernkultur“, so Moschko.

Einen weiteren sehr starken Impuls mit 
zum Teil provokanten Thesen gab Zu-
kunftsforscherin Prof. Dr. Friederike Müller-
Friemauth. Ihrer Ansicht nach lenkt das 
Generationsproblem von den eigentlichen 
Herausforderungen nur ab. Führung heißt 
zukünftig nicht mehr Führen von Menschen, 
sondern Führen einer Organisation. „Macht 
wird technologisch“ prognostiziert, so Mül-
ler-Friemauth. 

Wie Mitarbeiter wollen, was sie sollen

Bei der zweiten Veranstaltung am 5. Dezem-
ber 2017 sprach Dr. Burkhard Radtke, Coach 
und Speaker im Bereich Mitarbeiterführung, 
Kommunikation und Kundendialog. In sei-
nem interaktiven Impuls stellte er Möglich-
keiten vor, wie durch Zutrauen in die Leis-
tungen der Mitarbeiter und Eigenmotivation 
diese begeistert werden können. Hierbei gilt 
es vor allem die Vermittlung der Sinnhaf-
tigkeit von Aufgaben zu verdeutlichen und 
durch mehr Freiheit für die Mitarbeiter diese 
gekonnt zu steuern, ohne zu demotivieren.

Vortrag „Tipps für Gehalts- und 
Vertragsverhandlungen“ beim Alumni-
Career Day 2017 

DFK-Juristin Diana Nier gab beim „Alumni-
Career Day“ wichtige Tipps aus der Praxis 
zu  Verhandlungen zum Arbeitsvertrag und 

Gehalt. Dabei machte sie den Unterschied 
deutlich, ob man als Bewerber oder Mitar-
beiter verhandelt, je nachdem ist die Taktik 
eine andere. Bei Gehaltsverhandlungen sind 
insbesondere die Größe des Unternehmens, 
das regionale Gehaltsgefälle, aber auch die 
eigene Ausbildung und berufliche Erfolge 
zu berücksichtigen. Grundsätzlich gilt, dass 
man sowohl bei der Vertrags- wie Gehaltsver-
handlung gut vorbereitet sein und mit Argu-
menten überzeugen muss.

Im nächsten Jahr wird die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit der FOM fortgesetzt. 
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Die klassische Frage der Unternehmen: „Wer 
sind unsere Kunden, was wollen sie wirklich 
– und wie gelingt es uns, diese Bedürfnis-
se zu erfüllen?“, ist oft gestellt worden. Ein 
moderner Ansatz dazu ist das „Design Thin-

king“, das wir bereits mehrfach in Buchform 
vorgestellt haben. Das vorliegende Werk ist 
nun eine konkrete Hilfe für die Umsetzung 
in der Praxis. Mit einer kurzen Einführung 
geht es recht schnell in die Frage, wie man in 
einem Team oder einer Gruppe Prozesse um-
setzen kann. Es eignet sich sehr gut für die 
Planung und Durchführung von Workshops. 
Dem  einen oder anderen mag die Methode 
zu knapp dargestellt sein. Aber auch dieje-

nigen, die sich noch nie mit Design Thinking 
aus einandergesetzt haben, werden interes-
sante Ideen und Tools finden. Man muss sich 
selbst die jeweils passenden Dinge heraus-
suchen. In diesem Sinne ist das Buch eher 
Nachschlagewerk als Schritt-für-Schritt-An-
leitung, das sich an Menschen richtet, die 
bereits die Grundlagen der Methode kennen 
und gegebenenfalls schon erste Anwen-
dungsversuche unternommen haben.  rk

Ingrid Gerstbach

77 Tools für Design Thinker: Insider-Tipps aus der Design-Thinking-Praxis

 
BUCHTIPP


