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Hier geht es nicht um die Ausnahmetalente 
mit abgebrochenem Studium wie Zuckerberg, 
Gates oder Jobs. Sie haben mit einer guten 
Idee, Willen, viel Glück und Unterstützung 

Liebe Leserin, lieber Leser
«Man hat im Leben nie ausgelernt» ist im beruflichen Kontext längst Re-
alität. In Zeiten der digitalen Transformation und steigender Ansprüche 
an Arbeitnehmende wird eine generelle Lern- und Entwicklungsbereit-
schaft zentral. Dazu braucht es neben dem Willen von Mitarbeitenden 
auch eine professionelle Unterstützung von HR. Susan Göldi und Michel-
le Zumsteg zeigen im ersten Beitrag, wie eine betriebliche Laufbahnbe-
gleitung einen Mehrwert für Arbeitnehmende und Unternehmen schafft.

Veränderungen sind oft mit Unsicherheit und Angst verbunden. Im Sinne eines «Playful Mind-
sets» erklärt Pascal Ott, wie man mit der 3D-Welten-Methode Veränderungsprozesse spielerisch 
angehen kann. Lesen Sie ab Seite 6, wie das gelingt.

Herzlichst Ihr

Dave Husi, Redaktor Bereich Personal
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Wirtschaftsimperien aufgebaut. Das ist aus-
sergewöhnlich, und die meisten Eltern sind 
wohl froh, wenn der Nachwuchs nicht allein 
auf die Glückskarte setzt. Die Gesellschaft 

unterstützt die Berufswahl, indem in den 
Schweizer Schulen der Lehrplan auf der Se-
kundarstufe 1 die berufliche Orientierung um-
fasst. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige 
Berufswahlkompetenzen. Es geht auch um 
die Fähigkeit, die eigene Laufbahn langfristig 
und über verschiedene Lebenszyklen hinweg 
zu gestalten. Entsprechend adressieren schu-
lische Lernziele in der beruflichen Orientie-
rung die Persönlichkeit, das Bildungssystem 
und die Arbeitswelt sowie die Fähigkeiten zur 
Entscheidung und Umsetzung von Entschei-
dungen. So gelingt den meisten Berufsleuten 
der Start mit einer abgeschlossenen Lehre 
oder einem Studienabschluss.

Von der betrieblichen Ausbildung  
zum lebenslangen Lernen
Über 70 000 – rund zwei Drittel – der jungen 
Menschen in der Schweiz beginnen jähr-

C O R P O R AT E  F I T N E S S  –  H  I M  H R  –  H R - S K I L L S  –  H R @ W O R K

DER HR-DEVELOPER MAI 2023

NEWSLETTER 05

Betriebliche Laufbahnbegleitung: 
Trends, Argumente und Good Practice
Von der Pianistin zur Bundesrätin, vom Lehrling zum CEO eines globalen Gross-
konzerns – das sind nur zwei Beispiele für viele eindrückliche Laufbahnen. Ne-
ben glücklichen Fügungen, grossem Talent und starkem Willen kann die syste-
matische Personalentwicklung zu erfolgreichen Karrieren beitragen, Fachkräfte 
anziehen und binden. Im Kontext Employer Branding, Fachkräftemangel und di-
gitale Transformation zeigt sich ein Trend zur strategischen und professionellen 
betrieblichen Laufbahnbegleitung.

 � Von Susan Göldi und Michelle Zumsteg
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COLLABORATION ZUKUNFTSSKILL

In einer Welt, in der sich alles miteinander 
vernetzt, müssen auch alle im Unternehmen 
miteinander vernetzt sein – über Ressort- und 
Hierarchiegrenzen hinweg. Optimale Ergeb-
nisse entstehen durch Co-Kreativität und kol-
laborative Zusammenarbeit. Und genau das 
fällt uns eigentlich leicht, denn Menschen sind 
Gemeinschaftswesen. Wir arbeiten nicht nur 
für uns selbst, zu unserem alleinigen Wohl, 
sondern immer auch für andere in unserem 
Umfeld, um mit ihnen gemeinsam zu siegen.

Kollaboration stärkt  
die ganze Gemeinschaft
Wir brauchen die Nähe, den Schutz und die 
Geborgenheit einer Gemeinschaft. Isola-
tion, der «soziale Tod», gehört zu unseren 
schlimmsten Ängsten, weil dies uns schutz-
los macht. «Du bist nicht allein» ist wohl das 
Tröstlichste, was wir einem Menschen sagen 
können. Der faule, unkooperative, eigenbröt-
lerische Mensch ist die Ausnahme. Koopera-
tion ist die Regel. Für die allermeisten ist es 
ein Albtraum, sozial bedeutungs- und nutzlos 

zu sein. Sich eingebunden zu fühlen und ge-
meinsam etwas Wertvolles zu erschaffen, das 
erfüllt uns mit Freude und Stolz.

Die Hypothese vom Homo oeconomicus 
hingegen, der selbstsüchtig agiert und rein 
rational nach seinem eigenen Nutzen trach-
tet, ist eine traurige Erfindung weltfremder 
Wirtschaftsökonomen, eine anthropologische 
Lüge – und längst widerlegt. Wer einer Sache 
dienen kann, die grösser ist als er selbst, die 
sinnvoll ist, die Bedeutung hat und Altruismus 
ermöglicht, empfindet tiefstes Glück. Wenn 
der Mensch neben einem glücklich ist, fühlt 
man auch sich selbst glücklich. Das stärkt die 
ganze Gemeinschaft.

So geht Zukunft:  
Kollaboration statt Konkurrenz
Komplexe Aufgaben lassen sich nur gemein-
sam gut lösen. Wir müssen enger zusam-
menrücken als je zuvor. Die grossen Her-
ausforderungen der Zukunft können nur im 
Miteinander bewältigt werden. So gilt es, in 

den Unternehmen Strukturen zu schaffen, die 
es begünstigen, kollaborativ zu denken und 
zu handeln. Dafür braucht es inspirierende 
Multi-Space-Arbeitsräume, Social Collabo-
ration Tools, eine interne soziale Plattform 
(Enterprise Social Network) und eine Kultur 
des Teilens.

Wir müssen uns endgültig von dem Gedanken 
trennen, dass interne Konkurrenz zu den bes-
ten Ergebnissen führt. Ein anderer muss nicht 
verlieren, damit man selbst gewinnt. Konkur-
renz strebt eine Win-lose-Situation an, Kol-
laboration hingegen Win-win. Wenn es zum 
Beispiel in einer Organisation 20 Vertriebler 
gibt und alle teilen ihren besten verkäuferi-
schen Tipp miteinander, dann profitiert jeder 
von 19 weiteren exzellenten Ideen. Und davon 
wiederum profitiert auch das Unternehmen 
als Ganzes.

Am besten crossfunktional  
und interhierarchisch
Eine Gemeinschaft kommt weiter, wenn sie 
friedvoll, offen, ehrlich und auf Augenhöhe 
miteinander umgeht und jeden miteinbezieht. 
Das ist ja wohl sonnenklar? Ganz und gar 
nicht! In grösseren klassischen Organisati-
onen stehen die einzelnen Bereiche ebenso 
wie deren Mitarbeitenden in Konkurrenz. Sie 
werden gegeneinander evaluiert und erhalten 
incentivierte Einzelziele. In solchen Umge-
bungen wuchern Selbstsucht, Machtkämpfe, 
Grabenkriege, Intrigen, Mauscheleien, Lug 
und Trug.

Einzelboni sind Isolierungsmassnahmen, 
durch die das Gemeinsame stirbt. Diejeni-
gen profitieren, die unkooperativ sind, ihren 
Besitzstand schützen und ihr Wissen für sich 
behalten. Ein System, das Egoismus belohnt, 
erzeugt Egoisten. Nur noch das, wofür es Boni 
gibt, wird gemacht. Anderes, Besseres, Wün-
schenswerteres nicht. Deshalb gilt es fortan, 
eine Kultur zu fördern, die den Fokus auf ge-
meinschaftlichen Erfolg legt, also eine Kultur, 
die Kooperation belohnt – und nicht ichbezo-
gene Bestandssicherung.

Toppergebnisse durch  
die «Weisheit der Vielen»
Zwar ist die Expertise der einzelnen Mitglieder 
einer Gruppe von hoher Bedeutung, um gute 
Ergebnisse zu erzielen, doch das Zusammen-

Zukunftsskill: co-kreative  
Kollaborationskompetenz
Damit der Sprung in die Zukunft gelingt, braucht es ein co-kreatives Mindset so-
wie Arbeitsorte und Tools, die eine crossfunktionale Kollaboration, also die über-
greifende Zusammenarbeit zwischen Personen und Teams, möglich machen.

 � Von Anne M. Schüller
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HR-SKILLS 3D-WELTEN 

Playful Business
In einer zunehmend komplexen und unsiche-
ren Welt braucht die Wirtschaft von morgen 
Entdecker mit einem «Playful Mindset». Men-
schen, die nicht nur linear auf Ziele fokussiert 
sind, sondern neugierig zur Seite blicken, die 
offen für Neues sind.

Entdecker, die das Modell des Homo ludens, 
wonach der Mensch seine Fähigkeiten über 
das Spielen lernt, auch als Erwachsene wie-
der reaktivieren und damit die Basis für «Play-
ful Business» legen.

CHECKBOX

Denn beim Spielen kann man so vieles …

 • Kreativität fördern

 • risikofrei ins «Tun» kommen

 • blockierte Situationen spielerisch lösen

 • das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team 
fördern

 • gewohnte Rollen abstreifen

 • je nach Spiel bestimmte Fähigkeiten trai-
nieren

 • mehr über eigene Stärken und Schwächen 
lernen

 • Experimente durchführen

Die Wirksamkeit von spielerischen Elementen 
im Business-Kontext wird immer mehr er-
kannt, denn gemeinsam innovative und ein-
zigartige Lösungen zu erarbeiten, das macht 
einfach Spass und führt zum Business-
relevanten Mehr an Ownership durch die 
Beteiligten. Denn eines ist klar: «wer spielt, 
gewinnt».

Playful Business als Kernkompetenz
Aus dem Zusammenspiel von spielerischen 
Elementen und betriebswirtschaftlichem/
strategischem Wissen lassen sich einzigartige 
Lösungen für ganze Unternehmen oder Abtei-
lungen und Teams ableiten. Durch den Ein-
satz von spielerisch-simulativen Elementen 
inklusive Reflexion durch die Teilnehmenden 
und der anschliessenden Transformation in 
den Business-Kontext entstehen auch im HR-
Bereich innovative, individuelle, nachhaltige 
und praktische Lösungen für:

 • Führungsthemen
 • Kollaboration
 • Kommunikation
 • Lernen
 • Personalbeschaffung (Rekrutierung, 
Onboarding)

 • Personalmarketing
 • Employer Branding 

Nicht umsonst gibt es das Sprichwort von 
Platon: «Beim Spiel kann man einen Men-
schen in einer Stunde besser kennenlernen 
als im Gespräch in einem Jahr.» Menschen 
zeigen sich bei einem neuen Spiel praktisch 
ausnahmslos mit ihren «Default-Werten». 
Sie können sich am Anfang nicht verstel-
len und bleiben authentisch, pur. Erst mit 
zunehmender Erfahrung im Spiel können 
Menschen bewusst bestimmte Rollen ein-
nehmen. 

Je nach Fragestellung gibt es unterschiedli-
che Methoden resp. Spiele, mit denen Busi-
ness-relevante Fragestellungen in eine Spiel-
situation übertragen, dort «gelöst» und zurück 
in den Business-Kontext transformiert werden 
können.

In diesem Beitrag steht die 3D-Welten- 
Methode im Fokus.

3D-Welten–Methode
Die 3D-Welten–Methode erlaubt es, Inhalte 
gemeinsam auf einzigartige Art und Weise 
darzustellen und die Abhängigkeiten resp. 
Wechselwirkungen zwischen den Themen 
aufzuzeigen und damit visuell sichtbar und 
besprechbar zu machen. Der grosse Vorteil 
liegt in der Reduktion der Komplexität, ohne 
dabei die Zusammenhänge zu vernachlässi-
gen.

Die Leitfrage für die Erstellung der 3D-Welt 
orientiert sich dabei am Sollzustand in der 
Zukunft, also inklusive der angestrebten Ver-
änderungen. Leitfragen könnten sein:

 • Wo wollen wir hin?
 • Mit welchen Massnahmen wollen wir xy 
erreichen?

 • Wie wollen wir uns fit für die Zukunft ma-
chen?

 • Was ist unsere Vision?
 • Was müssen wir tun, um unsere Arbeitge-
berattraktivität zu erhöhen?

 • Was sind die Erfolgsfaktoren für das Pro-
jekt xy?

 • etc.

Der Prozess der Entstehungsgeschichte einer 
3D-Welt beinhaltet in der Grundversion fol-
gende vier Schritte:

1. Sammeln der Inhalte:
 In mehreren Runden werden die relevan-

ten Inhalte durch die Workshop-Teilneh-
menden erarbeitet und auf sechseckige 
Kärtchen übertragen.

2. Die Inseln entstehen:
 Aus den Themen, die zusammengehören, 

entstehen Inseln mit dem entsprechenden 
Namen und mit visuell erkennbaren Ab-
hängigkeiten zu anderen Inseln (in Form 
von Brücken oder Schiffsverbindungen).

3.	 Ein	Profil	wächst:
 Durch die Priorisierung einzelner Themen 

wachsen die Inseln in die Höhe. Alle Work-
shop-Teilnehmenden haben die Möglich-
keit, ihre persönlichen Priorisierungswün-
sche einzubringen, aus der nachfolgenden 
Diskussion können Nominierungswünsche 

3D-Welten – Veränderungsprozesse 
spielend meistern
Mit spielerischen Elementen Unternehmen weiterbringen, dafür steht Playful 
Business. Die 3D-Welten-Methode erlaubt es, Inhalte auf einzigartige Weise dar-
zustellen und die Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen den Themen 
visuell sichtbar zu machen. Der grosse Vorteil dieser Methode liegt in der Reduk-
tion der Komplexität, ohne dabei die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu 
vernachlässigen.

 � Von Pascal Ott


