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aristid personalberatung ist ein interdisziplinäres Team von Experten die seit über 15 Jahren erfolgreich tätig sind und über Expertise
in den unterschiedlichsten Branchen verfügen. Wir wachsen weiter und suchen

Personalberater (w/m)
in Tirol und Vorarlberg

In dieser Position sind Sie kompetenter Ansprechpartner Ihrer Kunden in allen Fragen rund ums Personal.

Wir wenden uns an unternehmerisch denkende Persönlichkeiten, die unsere Begeisterung für die Personalberatung teilen. Sie sind
bereits erfahrener Personalberater oder Quereinsteiger mit Erfahrung im Verkauf von Dienstleistungen und in der Mitarbeiterführung,
der seinen nächsten Karriereschritt in der Selbständigkeit sieht. Sie bestechen persönlich durch Ihre soziale Kompetenz und Ihre
Erfolgsorientierung. Wenn Sie die Mitarbeit in einem sympathischen Team schätzen, wo Partnerschaft und Kollegialität gelebt wird,
dann passen Sie gut zu uns.

Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer verlässlichen Marke mit moderner Infrastruktur. Wir verwenden führende HR-Tools und pflegen
ein Bewerbernetzwerk, das über viele Jahre gewachsen ist.

Wenn Sie mehr über unser Unternehmen und Details einer Partnerschaft erfahren möchten, richten Sie bitte Ihre Bewerbung per
Email unter Angabe der Referenznummer 55-77301-PR an Mag. Erwin Schmidt.

worldwide in cooperation with Finding Heads INTERNATIONAL

Gemeinsam zum Erfolg.
Werden Sie aristid Partner.
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DiePresse.com/ihrauftritt
Ihr Auftritt, bitte! Paul Glück gibt
Tipps für professionelles Sprechen
und zeigt, wie man mit einer guten
Rede die Dinge ins Positive dreht.

Disruptoren: lang unauffällig und auf einmal sehr präsent. [ Marin Goleminov ]

Eine Meisterin der Täuschung
Strategie. Disruption werde immer von Deception (Täuschung) begleitet, sagt Jan A. Poczynek: Sie
sehe zunächst harmlos aus und überrumple dann die Etablierten. Sie könnten das aber verhindern.

VON MICHAEL KÖTTRITSCH

R ichtig neu ist die Rede von
der Disruption nicht. Aller-
dings: Auch gewöhnlich gut

informierte Kreise sind sich der
Bedeutung und Auswirkungen von
Disruption nicht bewusst. Ja, sogar
Berater würden das Thema unter-
schätzen, sagt Jan A. Poczynek. Er
sollte es als Unternehmensbera-
ter bei OSB international wissen.
Nach wie vor würden sich Mythen
halten, warum das Risiko Disrupti-
on nicht wahrgenommen werde:
I Das persönliche Gespräch wird
immer im Vordergrund stehen:
Das dachten auch Versicherungs-
makler, Buchhändler, Reisebüro-
und Bankangestellte.
I Berater mit Wissen und Erfah-
rung werden immer gefragt sein:
Das dachten auch Fitnesstrainer,
Börsenbroker, Anwälte, Ärzte.
I Das Geschäft läuft, und es gibt
so viel zu tun: Das dachten auch
Kutschenfahrer, Nokia und Kodak.

Warum Disruption – das Ver-
drängen von etablierten Produkten
und Dienstleistungen durch völlig
neue – von traditionellen Unter-
nehmen übersehen werde, gehe
mit der sie begleitenden Deception
einher, sagt Poczynek: Einer Täu-
schung, die durch Naivität, Unauf-
geklärtheit, Nostalgie oder Inkom-
petenz entsteht. Überspitzt formu-
liert: Während sich Etablierte kon-
tinuierlich entwickelten, würden
Disruptoren erst unauffällig dahin-
grundeln, später aber enorm und
uneinholbar stark wachsen. Den

Effekt, den Intel-Gründer Gordon
Moore 1965 als Moore’sches Ge-
setz beschrieb, begründete er in
der exponentiell wachsenden Leis-
tungsfähigkeit von Computern.

Um die Deception zu überwin-
den, rät Poczynek, das (strategi-
sche) Denken zu verändern. Inkre-
mentelle Innovation und Konti-
nuierliche Verbesserungsprozesse
nicht als alleinige Methoden zu ver-
stehen. Sich gedanklich vom Arbei-
ten mit stabilen Rahmenbedingun-
gen zu verabschieden. Sondern
sich eine „radikale Zukunft“ vorzu-
stellen und diese in die Gegenwart
zu übertragen. Dafür braucht es

neue Kompetenzen in der Führung:
Hyperawareness und Exponential
Thinking, die sich durch Technolo-
gie-Know-how und -Scouting sowie
das Bilden strategischer Netzwerke
auszeichnen.

Unternehmen, die weder ihr
bestehendes Business loslassen
können noch über nötige Ressour-
cen verfügen, Innovation und
neue Technologien kaufen zu kön-
nen, rät Poczynek:
I Mit Exzellenz und Kundenori-
entierung eine Nische zu bespie-
len. Im Bewusstsein, sich vom
Wachstum zu verabschieden.
I Bewusst ein Auslaufmodell zu

betreiben und rückläufige Markt-
potenziale zu nutzen oder
I aus den Kernkompetenzen un-
ternehmerisch etwas Neues zu
machen – was Innovation bedingt.

Oft fehlen die Werkzeuge
Um mit disruptiven Umwelten
umgehen zu können, liefert Poczy-
nek mehrere Thesen.
I Technologiekompetenz ist klar
unterschätzt und sollte sich in Per-
sonalentwicklung, Recruiting und
Ausbildung niederschlagen.
I Die Denkfigur von Kommunika-
tion als Rohstoff von Führung und
Organisation baut auf ein Mensch-
zu-Mensch-Modell, wie bei Niklas
Luhmann: Information – Mittei-
lung – Verstehen. Das greift zu
kurz, wenn künstliche Intelligenz
(AI) in die Kommunikation einge-
bunden wird. „Mit Kollegen reden“
reicht nicht, man muss „AI trainie-
ren oder programmieren“ können.
I Was kommt, sind sozial-techni-
sche Systeme oder Hybridorgani-
sationen. Die Werkzeuge und In-
terventionen dafür fehlen den
meisten, weil sie entweder soziale
Prozesse beherrschen oder techni-
sche, aber nicht deren Fusion, wie
etwa DAOs (Decentralized Au-
tonomous Organizations), basie-
rend auf Blockchain-Technologie.
I Disruption erfolgt meist auf hö-
herer Ebene, weil sich neue Para-
digmen oder Ökosysteme ausprä-
gen. Die Bedrohung liegt für viele
in einem blinden Fleck, der bedeu-
tet, dass man „zum Auslaufmo-
dell“ wird – als Person oder Orga-
nisation. Die „beste Kutsche“ in-
teressiere heute nur mehr Fiaker
oder Museen, sagt Poczynek.

Um fit für Disruptionen zu sein,
brauchen Führungskräfte eindeu-
tige Antworten auf die Frage: Wel-
ches Problem lösen wir für unsere
Kunden? Nicht: Wie baue ich be-
quemere Kutschen? Sondern: Wie
organisiere ich Mobilität optimal?

SPRECH
BLASE
VON MICHAEL KÖTTRITSCH

Kinderkram
im Büro
Warum ein Projekt nicht
„mein Baby“ sein sollte.

D as ist doch wunderbar:
Mitarbeiter, die Freude

an ihren Aufgaben haben.
Kaum zu toppen ist die
Freude, wenn die Aufgabe
aus einer eigenen Idee re-
sultiert. Das hört man auch.
Vor allem, wenn nicht mehr
von Aufgabe die Rede ist,
sondern von – Achtung,
Sprechblase – „meinem Ba-
by“. Stimmt schon: Man ist
mit der Idee schwanger ge-
gangen, hat sie ausgetragen,
für sie Verantwortung über-
nommen und darf ihr später
zusehen, wie sie wächst:
|mankriegtjasovielzurück.

Man kann vor lauter Be-
geisterung für den Job alles
vereinnahmen: Man kann
das Büro als „mein Zuhau-
se“ bezeichnen, Mitarbeiter
„meine Kinder“ nennen und
mit Frollegen (Freund und
Kollege) „Büroehen“ schlie-
ßen. Wie gesagt: Man kann,
aber man muss nicht.

Nur sollte man dann,
wenn man die Aufgabe oder
das Projekt abgibt, das Kind
auch beim Namen nennen:
Es heißt Kindesweglegung.

michael.koettritsch@diepresse.com

ZUR PERSON

Jan A. Poczynek ist
freier Berater bei osb
international mit

Digitalisierungsschwerpunkt und
Start-up-Mentor bei WeXelerate.


