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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Wandel ist das Kerngeschäft der Vivento. Ein Statement, das auf den ersten Blick verwundern
mag, schließlich wird als Wandel oft nur wahrgenommen, was von außen kommt: der
technische Fortschritt, die Entwicklung von Kunden und Märkten, der demographische
Wandel. Wer einen Schritt weiter denkt, erkennt schnell, dass Wandel etwas ganz Aktives
sein kann – und muss. Stetige Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft zwingen fast
alle Unternehmen, aber auch Behörden und nicht zuletzt die Menschen ganz privat, sich
immer wieder selbst zu hinterfragen und ihr Handeln ganz neuen Gegebenheiten anzu-
passen. Am besten kann Wandel gelingen, wenn man agiert und somit Entwicklungen eine
Nasenlänge voraus ist.

Die Vielgestaltigkeit des Wandels, welche Änderungen er auslöst und wie
Sie daraus Vorteile ziehen können – das sind die Themen, die uns täglich
umtreiben und die ganz konkret unser Handeln als Dienstleister bestim-
men. Dazu wollen wir mit Ihnen in einen steten Dialog treten. Wir haben
uns entschieden, ein Magazin für Sie zu machen, das die Themen bewusst
in ungewöhnlicher Breite und Tiefe behandelt und Chancen und Risiken
des Wandels gründlich durchleuchtet.

Mit dieser Ausgabe machen wir den Anfang: Mit einem Interview von
Prof. Dr. Annette Kluge, vom Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisations-
psychologie der Universität Duisburg-Essen, zum Wandel der Erwerbs-

biografien; Volker Halsch, unser Leiter Marktmanagement – und als Finanzstaatssekretär
a.D. ein ausgewiesener Kenner der Materie – erläutert die Auswirkungen des demogra-
phischen Wandels im öffentlichen Sektor. Matthias Horx, bekanntester Trendforscher
Deutschlands, stellt sein Buch über den ”Wandel im Wandel” vor. Und auch vor uns selbst
hat der Wandel nicht Halt gemacht: Mein Geschäftsleitungskollege Meinolf Brauer beschreibt,
wie sich die Vivento im vergangenen Jahr neu auf ihre Kunden ausgerichtet hat.

Ich würde mich sehr freuen, wenn das Magazin Ihre Interessen trifft und unseren Dialog
bereichert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre.

Herzlichst Ihr

Dietmar Welslau
Sprecher der Geschäftsleitung Vivento
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Wandel

stehen gänzlich neu. So entwickel-
ten sich in den zurückliegenden
Jahren allein in den Bereichen Um-
welttechnik, IT sowie Online &
Medien eine Vielzahl neuer attrak-
tiver Berufsbilder mit Zukunftsper-
spektive. Der Wandel von der In-
dustrie- zur Dienstleistungsgesell-
schaft erfordert somit nicht nur ein
hohes Maß an Flexibilität hinsicht-
lich der Beschäftigungsverhältnisse,
sondern auch bei den Berufsbildern
– eine Erfordernis, die sowohl für
Arbeitnehmer als auch für Arbeit-
geber ihre Gültigkeit besitzt.
Der persönliche Umgang mit den
aufgeführten Entwicklungen sowie
mit den veränderten Anforderun-
gen, beispielsweise an Flexibilität
und Mobilität, sind die Herausforde-
rungen ”moderner” Erwerbsbiogra-
fien, die es heute zu meistern gilt.
Sie berühren die Alltagswirklich-
keiten von Menschen heutzutage
unmittelbar.
Aufstieg zum Global Player
Noch bis 1992 war die Deutsche
Telekom eine Fernmeldedienst-
behörde. Tiefgreifende organisa-
torische Umstrukturierungen wur-
den seitdem auf dem Weg zur

Deutschen Telekom AG und letzt-
lich zum Global Player auf den Welt-
märkten vollzogen. Hart umkämpf-
te Wettbewerbsanteile innerhalb
der Telekommunikationsbranche
und der technische Fortschritt
machten diesen Wandel notwen-
dig. Die rasante Entwicklung wird
greifbar, wenn man sich vor Augen
hält, dass beispielsweise noch vor
weniger als dreißig Jahren ”nur”
Wählscheibentelefone existierten.
Rasend schnell erlebten technische
Neuerungen ihren Durchbruch.
Glasfasern ersetzten Kupferkabel.
Schon wenig später lösten neue
Handy-Generationen die ersten
kompakten Mobiltelefone ab. Heu-
te verschmelzen Festnetz, Mobil-
funk und Internet zu einer Einheit.
Nicht weniger temporeich wandel-
ten sich auch viele Berufsbilder
innerhalb des Konzerns. Waren es
in den 90er Jahren noch Techniker,
änderte sich ihre Qualifikations-
struktur zum Controller. Aus Tele-
fonistinnen wurden Verkäuferin-
nen. Die Erwerbsbiografien von
Beschäftigten der Telekom sind in
jeder Hinsicht vielschichtig und
weisen ein hohes Qualifikations-
niveau auf.

„Es ist schlimm genug, dass man
jetzt nichts mehr für sein ganzes
Leben lernen kann. Unsere Vorfahren
hielten sich an den Unterricht, den
sie in ihrer Jugend empfangen; wir
aber müssen jetzt alle fünf Jahre
umlernen, wenn wir nicht ganz aus
der Mode kommen wollen“, stellte
Goethe bereits vor 200 Jahren fest.
Auch heute noch verknüpft sich diese
historische Perspektive mit der Ge-
genwart. Goethes Zitat hat an Aktu-
alität nichts verloren. Als Triebkräfte
der rasanten Veränderung wirken
die fortschreitende Technologisie-
rung, beschleunigte Rationalisierung
sowie die verschärfte internationale
Konkurrenz. Mit weitreichenden
Folgen für das Arbeitsleben. Die ins-
titutionelle Erwerbsform befindet
sich im Umbruch. Viele Berufsbilder
haben sich gewandelt, andere sind
rar geworden. Gleichzeitig entstehen
viele neue Berufsfelder.

Menschen orientieren sich immer
wieder neu
Der ehemalige Telekom-Beschäf-
tigte Bernhard Huber reagierte auf
die veränderten Bedingungen un-
serer Zeit. Gleich nach dem Abitur
folgte der in Bruchsal Lebende
seinem großen Wunsch, Lehrer zu
werden und begann ein Lehramts-
studium. Doch fand der angehende
Pädagoge in den 80’er Jahren keine
Referendariatsstelle und so folgte
ein Studium als Diplom Verwal-
tungswirt. Seine Karriere bei der
Deutschen Bundespost Telekom
begann im Jahr 1988. Im gehoben-
en nichttechnischen Dienst wirkte
Bernhard Huber im Ausbildungsbe-
reich der Verwaltungskräfte, im
Rechnungsdienst sowie im Bereich
Produktmarketing von T-DSL Inter-
netanschlüssen. Der erneute Wan-
del begann für Bernhard Huber, als

Bernhard Huber
Studienrat an

der Handelslehr-
anstalt

in Bruchsal

Wandel der Erwerbsbiografien:
Flexibilität ist Trumpf
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Was bedeutet
für Sie Wandel
im beruflichen
Leben?
WellenLänge befragte promi-
nente Menschen aus Wirtschaft
und Gesellschaft.

„Wandel und Veränderung im beruflichen Leben habe ich immer
als produktiv empfunden. Als praktisch veranlagter Schwabe habe
ich mich über den zweiten Bildungsweg für eine Laufbahn in
der angewandten Forschung qualifiziert und ständig weiter-

entwickelt. Entscheidend ist Lernfähigkeit und Offenheit
gegenüber neuem Denken. Jede neue Aufgabe ist Her-
ausforderung und Ansporn zugleich, und ohne eigene
Veränderung, ohne das Erwerben von neuen Kompe-
tenzen und Fähigkeiten, wäre sie nicht zu bewältigen.
So ist für mich lebenslanges Lernen eine Selbstver-
ständlichkeit.“

Professor Hans-Jörg Bullinger,
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft

Erfolgreiche Transformation
Aktuell befinden sich 159 ehema-
lige Beschäftigte der Telekom über
Vivento in der “Ausbildung“ zum
Lehrer, 119 üben den Lehrerberuf
bereits erfolgreich aus. Rund 4000
Beschäftigte sind als Fallmanager
oder Sachbearbeiter bei der Bun-
desagentur für Arbeit oder in
kommunalen Verwaltungen im
Einsatz. Was zeigen uns diese Be-
schäftigungen?

der Arbeitsbereich vor vier Jahren
aufgelöst wurde und der Bruchsaler
vom ”Projekt Lehrer” der Vivento
erfuhr. Das Ziel des Projekts: Ingen-
ieure der Telekom als Berufsschul-
lehrer fortzubilden. Huber bekam
über Vivento die Möglichkeit, das
Referendariat im baden-württem-
bergischen Schuldienst nachzu-
holen. Sogleich als Landesbeamter
in den Schuldienst übernommen,
unterrichtet der heutige Studienrat
mit viel Freude an der Handelslehr-
anstalt in Bruchsal.

Einerseits nimmt in modernen
wissensbasierten Gesellschaften
und in sich wandelnden Arbeits-
welten, die Bereitschaft und
Fähigkeit zum lebenslangen Ler-
nen eine zunehmend wichtige
Position ein. Andererseits zeigen
diese Menschen: Es lohnt sich, mit
Veränderungen Schritt zu halten
und den Wandel immer auch als
neue Chance für sich selbst zu
begreifen.

Beschäftigungsverhältnisse im
Wandel
Das viel beschworene Ziel der Voll-
beschäftigung scheint in weite Fer-
ne gerückt. Die Zahl der unbefristet-
en Vollzeitstellen sank laut Statis-
tischem Bundesamt von 1996 bis
2008 um 1,8 Mio. Im gleichen Zeit-
raum stieg die Zahl von sogenann-
ten ”atypischen Beschäftigungsver-
hältnissen”: Teilzeitbeschäftigte um
53%, befristete Anstellungen um
50%, geringfügige Beschäftigungen
um 136 % und Beschäftigungen
über Zeitarbeitsfirmen nahmen um
rasante 200% zu. Eine Entwicklung,
die sich zunehmend unabhängig
von Branchen und Berufsgruppen
vollzieht.

Berufsbilder im Wandel
Parallel dazu stehen die Entwicklun-
gen bei den Berufsbildern. Be-
stehende Berufsbilder passen sich
den technologischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen an und
ändern so sukzessive ihre ursprüng-
liche Gestalt. Andere werden, bei-
spielsweise aufgrund von Technolo-
giesprüngen, durch neue Berufs-
bilder abgelöst oder entfallen voll-
ständig. Und andere wiederum ent-
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Unterstützung bei der Suche nach
einer neuen Identität, nach neuen
Werten und Zielen.

Warum empfin-
den Arbeitneh-
mer fast jede
Veränderung als
Belastung?

Kluge: Das ist
doch gar nicht so. Menschen weh-
ren sich nicht von Natur aus gegen
Veränderungen. Sie wehren sich, als
Maschinenteilchen behandelt zu
werden. Wir befinden uns hier auf
einem hoch emotionalen Schau-
platz. Leider werden die psycholo-
gischen Aspekte häufig vernach-
lässigt.

Würden Sie das bitte erläutern.

Kluge: Jeder Arbeitsvertrag besteht
eigentlich aus zwei Verträgen – aus
dem juristischen und dem ”psycho-
logischen” Vertrag. Dieser enthält die
unausgesprochenen Erwartungen
beider Seiten. Der Mitarbeiter hegt
den Anspruch, dass er sich für das
Unternehmen einsetzen will und
dafür eine Anerkennung erhält. Das
Problem besteht nun darin, dass
dieser zweite Vertrag bei Change-
Prozessen vom Arbeitgeber oft
einseitig aufgehoben wird.

… mit welchen Folgen?

Kluge: Der Arbeitnehmer wird in Un-
sicherheit gestürzt. Das kann fatal
sein – auch für den Arbeitgeber. Da-
her ist es unerlässlich, dass der Arbeit-
geber auch diesen zweiten Vertrag
neu aushandelt. Er muss dem Mit-
arbeiter klarmachen, welche Per-
spektiven er nach dem Prozess hat.

Vielen Dank für das Interview.

Christian Hirschberg und Ralf Lind-
ner haben ganz unterschiedliche
Erwerbsbiografien. Wir stellen Ihnen
beide und ihren Weg zur Vivento vor.

Wenn Arbeitnehmer sich beruflich
neu orientieren müssen, ist auf Seiten
der Arbeitgeber professionelles
Change-Management gefragt:
Wünschenswert wäre es, die neue
berufliche Station ihrer Mitarbeiter
möglichst ohne Status- und Einkom-
mensverluste und ohne psychische
Belastungen zu organisieren. Worauf
es dabei ankommt, erklärt Profes-
sorin Dr. Annette Kluge, Wirtschafts-
psychologin an der Universität
Duisburg-Essen.

Was verbirgt sich hinter
dem Begriff Change-Mana-
gement?

Kluge: Change-Manage-
ment gilt als Prozess und
beinhaltet Werkzeuge und
Techniken, um die mensch-
liche Seite von Organisa-
tionsveränderungen zu
managen, mit dem Ziel, ge-
meinsam bestmögliche Ge-
schäftserfolge zu erreichen.

Wie kann dieses Ziel er-
reicht werden?

Kluge: Wird der Mensch als Teil einer
Maschinerie der Organisation be-
trachtet, besteht die Gefahr, dass das
Change-Management lediglich die
Toolbox zur Reparatur einer nicht
mehr rund laufenden Organisation
ist. Dieser Ansatz ist falsch. Men-
schen sind nicht Teil einer Maschi-
nerie, sondern sie bilden gemeinsam
mit den Strukturen und Prozessen in
der Organisation ein Netz von Be-
ziehungen, die Kultur und Wissen
erzeugen. Solche Systeme brauchen
keinen Reparaturdienst, sondern

WellenLänge 7

„Menschen sind offen für Veränderungen”

Professorin Dr.
Annette Kluge,
Wirtschafts-
psychologin
an der Universität
Duisburg-Essen

„Mitarbeiter wollen bei Change-
Prozessen emotional abgeholt
werden und Aufgaben und
Perspektiven erkennen.”

neue Aufgaben und arbeitete sich
auch hier bis zum Leiter T-Punkt
Business hoch.

Als Vivento im Jahr 2008 eine
”Orientierungsoffensive” für Beam-
te des gehobenen Dienstes starte-
te, stellte sich der damals 48-jährige
Hirschberg dem damit verbunde-
nen Assessmentverfahren. Mit
Erfolg! Neben dem bestandenen
Verfahren, wurden ihm darüber
hinaus hohe Führungsqualitäten
attestiert. Mit diesem Attest sowie
viel Engagement und Eigeninitia-
tive wechselte Hirschberg kurz da-
rauf zur Vivento Customer Services
und wurde bereits im Oktober 2009
zum Standortleiter München er-
nannt. Sein Fazit: „Mit Eigeninitiati-
ve im Veränderungsprozess Chan-
cen sehen und nutzen.”

Quereinsteiger
Lindner am Ziel
Er ist rastlos
und geht stets
neue Wege: Die
Rede ist von
Ralf Lindner.
Schaut man
den Lebenslauf
des 49-jährigen an, wird ein Phäno-
men direkt sichtbar. Im Schnitt alle
zwei bis drei Jahre packte ihn die
Sehnsucht, nach neuen beruflichen
Herausforderungen zu suchen.
Heute, als Leiter Zentrale Personal-
einsatzplanung bei der Vivento
Customer Services GmbH, ist er
”angekommen”, wie Lindner sagt.

„Veränderung
als Chance
sehen und
nutzen.“
„Ich bin jetzt
auf dem abso-
luten Höhe-
punkt meiner
beruflichen
Entwicklung“, freut sich Christian
Hirschberg. Seit Ende vergangenen
Jahres leitet der 50-jährige den
Standort München von Vivento
Customer Services und verantwor-
tet das dortige Servicegeschäft so-
wie die Führung von rund 300 Mit-
arbeitern. Das war nicht immer so.
Als Beamter im Fernmeldedienst
der Deutschen Bundespost kam er
1986 zu dem damaligen Staats-
unternehmen. Er studierte Nach-
richtentechnik an der unterneh-
menseigenen Fachhochschule in
Berlin und gelangte nach Abschluss
der Ausbildung in den Geschäfts-
kundenvertrieb München. Inner-
halb von fünf Jahren arbeitete er
sich vom Sachbearbeiter zum Leiter
Vertriebssteuerung hoch und
wechselte anschließend in die Kun-
dendirektion für mittelständische
Geschäftskunden. Als diese 2002
geschlossen wurde, orientierte sich
Hirschberg um. In der T-Punkt Ver-
triebsgesellschaft übernahm er

Vivento Erwerbsbiografien

Sein berufliches Leben begann 1979
nach dem Abitur mit einer Aus-
bildung zum Koch. Nach einer wei-
teren Ausbildung zum Hotel-
kaufmann („Ich habe schnell
gemerkt, dass ein Leben als Koch
für mich zu langweilig ist.“) trieb
es ihn nach der Bundeswehr in die
USA. Vier Jahre engagierte er sich
für die Hilton Hotel Gruppe in San
Francisco. Dort arbeitete er sich zum
Empfangschef und kurze Zeit später
im New Yorker Headquarter als
Assistent der Geschäftsleitung
hoch. 1990 trieb es Lindner zurück
nach Deutschland. An der Leibnitz
Universität Hannover schloss er
sein Studium mit dem Diplom-
Betriebswirt ab.  Was nun? Für den
Tausendsassa Lindner kein Pro-
blem. Nach Stationen als Hotel-
Direktor in Traben-Trarbach sowie
als Geschäftsführer bei einer Spe-
dition stieg er im Oktober 1998 bei
T-Mobile in Bonn ein. „Die Heraus-
forderung bei der Spedition war
weg“, so der Quereinsteiger Lindner.
Nach drei Positionen bei T-Mobile
– zuletzt als Koordinator für die
Personaleinsatzplanung – wech-
selte Lindner 2005 zu Vivento
Customer Services. Als Leiter Zen-
trale Personaleinsatzplanung „führe
ich direkt fünf Mitarbeiter, fachlich
bin ich für 70 Kollegen verantwort-
lich“, erzählt der 49-jährige, der mit
seiner Aufgabe überaus zufrieden
ist: „Beruflich habe ich eine lange
Reise unternommen. Jetzt bin ich
am Ziel angekommen, aber noch
nicht an der Endstation.“
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Demografischer Wandel

Der demografische Wandel, der sich
in den Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union vollzieht und sich in
den nächsten Jahren beschleunigen
wird, verändert die Rahmenbedin-
gungen für den öffentlichen Dienst
erheblich. Sinkende Geburtenraten
bei gleichzeitig steigender Lebens-
erwartung sind die Ursache dafür,
dass auch Deutschlands Bevölke-
rung in einigen Jahren zahlenmäßig
abnehmen und das Durchschnitts-
alter steigen wird. Im Jahr 2050
wird nur noch etwa die Hälfte der
Bevölkerung im Erwerbsalter sein.
Der Prozess der Alterung der Bevöl-
kerung hat schon längst begonnen
– und macht auch nicht halt vor
Beamten. Der Druck auf die Organi-
sationen des öffentlichen Sektors
steigt. In den nächsten 10 Jahren
scheiden allein 500.000 Beamte
aus dem öffentlichen Dienst aus.
Um die Personalzahlen und das
Qualifikationsniveau möglichst
ausgewogen zu halten, müssten
jährlich rund 50.000 Beamte nach-
personalisiert werden.

Kurz: Die gesellschaft-
lichen Anforde-
rungen an den
öffentl ichen

Dienst und auch die Altersstruktur
in den Verwaltungen wandeln sich.
So müssen die öffentlichen Verwal-
tungen einerseits auf das Altern der
Gesellschaft angemessen reagie-
ren, wollen sie eine adäquate  Ver-
sorgung mit öffentlichen Leistun-
gen sicherstel-
len. Anderer-
seits gleichzei-
t i g  a u f  d i e
d e m o g r a f i -
schen Entwick-
lungen ihrer ei-
genen beschäf-
tigten Mitarbei-
ter reagieren.
Insbesondere
Letzteres ge-
winnt zunehmend an Bedeutung,
da gerade in den nächsten Jahren
überproportional viele Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes das Ren-
tenalter erreichen. Damit werden
die Rekrutierung und die Bindung
von qualifizierten und leistungs-
fähigen Mitarbeitern zu Schlüssel-

aufgaben der Personal-
politik. Nur so kann

man dem steigen-
d e n  Pers onal -
mangel gezielt
entgegenwirken.

Im Interview erläutert Volker Halsch,
Leiter Marktmanagement bei
Vivento, die Folgen der demografi-
schen Veränderungen im öffentlich-
en Dienst und den Beitrag, den
Vivento zur Problemlösung leisten
kann.

Herr Halsch, der öffentliche Dienst
steht aufgrund der demografischen
Veränderung vor großen Heraus-
forderungen. Worum geht es hier-
bei im Kern?

Halsch: Der öffentliche Dienst wird
in den nächsten Jahren in großem
Umfang – man muss fast sagen: in
bedrohlichem Umfang – Personal
durch altersbedingte Pensionie-
rungen verlieren. Und damit geht
dann in erheblichem Umfang Know-
how verloren.

Pensionierungen sind aber doch
kein ungewöhnliches Phänomen,
das besondere Probleme aufwerfen
dürfte.

Halsch: In diesem Fall schon. Denn
jetzt wirkt sich dramatisch der Ein-
stellungs-Stopp und Personalabbau

aus, den viele
Bere iche  des
ö f f e n t l i c h e n
Dienstes in den
9 0 e r  J a h r e n
praktiziert ha-

ben. Es fehlt alterstechnisch an
einem starken Mittelbau und ge-
nügend Nachwuchs, der die Aufga-
bengebiete übernehmen könnte.

Betrifft das Problem den öffent-
lichen Sektor insgesamt oder nur
bestimmte Laufbahnbereiche?

Halsch: Der gesamte öffentliche
Sektor ist mit dem Problem konfron-
tiert, der eine Bereich stärker, der
andere weniger stark.

Könnten Sie das Ganze mit ein paar
Zahlen verdeutlichen?

Halsch: Es gibt dazu verschiedene
Untersuchungen. Aber sie kommen
nahezu alle zu ähnlichen Befunden.
Eine zentrale Zahl lautet: Bis zum
Jahr 2020 werden weit über eine
Million Beschäftigte der öffentlichen
Verwaltung die Altersgrenze errei-
chen und aus dem Dienst ausschei-
den. Wenn wir allein die Beamten
betrachten, stehen hier 500.000
Abgänge ins Haus. Im Klartext: Etwa
jeder Dritte der heutigen Beamten
wird den Arbeitsplatz räumen.

In welchen Bereichen stellt sich das
Problem mit besonderer Schärfe
dar?

Halsch: Da gibt es einige. Nehmen
Sie den höheren Dienst der Länder.
Hier sind weit über 30 Prozent der
Beamten im Alter jenseits der 50. Da
das durchschnittliche Pensio-
nierungsalter bei etwas über 60
Jahren liegt, werden sie alle in zehn
Jahren ihren Arbeitsplatz verlassen
haben. Ein großer Problemsektor ist
auch der gesamte Schulbereich. Der
Anteil der Lehrer im Alter über 55
Jahre liegt weit über dem Durch-
schnitt des öffentlichen Sektors.
Besonders in den alten Bundeslän-
dern werden sich gravierende Lücken
auftun, während in den neuen Län-
dern die Überalterung der Lehrkräfte
etwas weniger dramatisch ist.

WellenLänge 9

Nachwuchs fehlt: Herausforderung an den
öffentlichen Dienst

„Verbesserte Dienstleistungen des
Staates ohne zusätzliche Kosten”

Volker Halsch
Leiter Marktmanagement
bei Vivento

„Bis zum Jahr 2020 werden weit
über eine Million Beschäftigte der
öffentlichen Verwaltung die
Altersgrenze erreichen.”

Passgenaue Stellenangebote
Vivento bietet mit interamt.de dem
ersten behördenübergreifenden
Stellenportal für den öffentlichen
Dienst, ein konsequent lösungs-
und umsetzungsorientiertes Er-
folgsmodell zur Gewinnung von

a d ä q u a t e n
Mitarbeiterin-
nen und Mitar-
beitern. Mit
dem eingängi-
gen Namen ist
die moderne
Plattform seit
S e p t e m b e r
2008 online.
i n t e r a m t . d e
bringt Bund,

Länder und Kommunen an einen
Tisch und bietet Arbeitgebern als
auch Mitarbeitern der teilnehmen-
den Behörden und öffentlich-recht-
lichen Institutionen Zugriff auf ein
bundesweites und behördenüber-
greifendes Stellenangebot. Wie
genau interamt.de funktioniert und
welchen echten Mehrwert die
Stellenbörse der Vivento für Bund,
Länder und Kommunen schafft,
lesen Sie auf der nächsten Seite im
Interview mit Volker Halsch, Leiter
Marktmanagement bei Vivento.

Dr. Hans Bernhard Beus,
Staatssekretär im Bundesfinanz-
ministerium: „Das Wissen um Stel-
lenangebote in anderen Behörden
und Einrichtungen der öffentlichen
Verwaltung hilft dabei, offene Stellen
schneller und passgenauer zu beset-
zen. Auf interamt.de können Bund,
Länder und Kommunen Stellenange-
bote veröffentlichen und abrufen.“

Jahr

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Einstellungen

43.292
39.664
46.621
49.255
52.851
53.203
52.940
52.525
52.152

Prognostizierter Bedarf

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Demografischer Wandel

erleichtern damit dem Staat, neue
Aufgaben anzupacken, ohne zusätz-
liches Personal zu rekrutieren.

Wie das?

Halsch: Ich mache das mal an einem
Beispiel deutlich. Da ist z.B. eine obere
Bundesbehörde, die vom Gesetzgeber
neue temporäre Aufgaben zugewie-
sen bekommt. Normalerweise würde
sie jetzt die Genehmigung einer
großen Zahl neuer Stellen beantra-
gen. Der Finanzminister bekäme aber
wegen mangelnder Finanzmittel
darüber graue Haare. Außerdem
hätte er die Sorge, dass die Stellen
auf Dauer etabliert werden, obwohl
die neue Aufgabe sich vielleicht nach
ein paar Jahren erledigt hat.

Ein echtes Dilemma. Wie hilft
interamt.de es zu lösen?

Halsch: Mit interamt.de können wir
eine Behörde unterstützen und sie
für einen bestimmten Zeitraum mit
dem benötigten
Personal versor-
gen. Nach Ablauf
der Aufgabe keh-
ren die Mitarbei-
ter zu ihrer alten Dienststelle zurück
- oder sie suchen sich eine neue
Herausforderung.

Damit ist vielen Interessen gedient.

Halsch: Ja, die Arbeitnehmer haben
so die Chance, einen interessanteren
Arbeitsplatz zu finden. Und der
öffentliche Arbeitgeber kann ein
besseres Dienstleistungsangebot für
die Bürger erbringen, ohne sich
dauerhaft in finanzielle Abhängig-
keiten zu begeben.

Vivento
Interim Ser-
vices erhält
Manpower
Award

Die Vivento In-
terim Services
Niederlassung
i n  Fra n k f u r t

wurde mit dem Manpower Award
ausgezeichnet und gehört damit
e u ro p a w e i t  z u  e i n e m  d e r
erfolgreichsten Niederlassungen
im Bereich Personaldienstleistung
und -management.

WellenLänge 11

„Interamt.de ist die große
Stellenbörse für den öffentlichen
Dienst, die wir online anbieten.”

„Als Beratungsunternehmen ist Wandel unser Geschäft. Wir
helfen, aus Veränderungen echte Optimierung zu machen,
um damit sowohl die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, aber
auch die Lebensqualität im Business Umfeld zu sichern.
Damit Wandel in diesem Sinne erfolgreich sein kann, beschäf-
tigen wir uns intensiv mit Zukunftsforschung, um uns und
unsere Kunden darauf auszurichten, was zukünftig wichtig
sein wird und nicht nur darauf, was uns heute herausfordert.“

Uwe Rotermund, Geschäftsführer Noventum und
Sieger des Wettbewerbs ”great place to work”

Was bedeutet
für Sie Wandel
im beruflichen
Leben?

In aller Kürze berichtet

News

Keine rosigen Perspektiven. Welche
Angebote macht Vivento den Perso-
nalverantwortlichen in Bund, Län-
dern und Gemeinden zur Beseiti-
gung dieser Mangelsituation?

Halsch: Wegzaubern können wir die
Probleme nicht. Aber wir können
einen beachtlichen Beitrag leisten,
um sie abzumildern. Und dieser Bei-
trag hat einen Namen - interamt.de.

Was verbirgt sich dahinter?

Halsch: Interamt.de ist die große
Stellenbörse für den öffentlichen
Dienst, die wir online anbieten. Hier
können Dienststellen auf allen
Ebenen Stellenangebote platzieren.
Und Interessenten, insbesondere
auch Angehörige des öffentlichen
Dienstes, können ihre Bewerbungs-
unterlagen völlig anonym einstellen.

Und worin liegt der Beitrag zur
Lösung des demografischen Pro-
blems?

Halsch: Mit interamt.de kommt
erstmals Transparenz in den Stellen-
markt des öffentlichen Dienstes. Es
gelingt, Mitarbeiter an genau den
Platz zu bringen, der ihrem Leis-
tungsvermögen und ihren Neigun-
gen am besten entspricht. Darüber
hinaus schaffen wir es volkswirt-
schaftlich gesehen, die Fehlallokation
von personellen Ressourcen zu ver-
ringern.

Ein Ansatz zur Steigerung der Effi-
zienz des öffentlichen Dienstes?

Halsch: Richtig. Denn wir kommen
weg von den Zufälligkeiten. Und wir

Volker Halsch
Leiter Marktmanagement

bei Vivento

Bundesagentur für Arbeit
verlängert Kooperation
Die Bundesagentur für Arbeit (BA)
hat ihren Kooperationsvertrag mit
Vivento auch für den Bereich ”Inter-
ner Service” bis 2012 verlängert.
Mitarbeiter der Deutschen Telekom
übernehmen damit an 45 Stand-
orten bundesweit Querschnitts-
aufgaben, etwa in der Personalad-
ministration, im infrastrukturellen
Bereich oder bei Finanzen und Con-
trolling. Bereits zuvor hatte die BA
die Kooperationsverträge für Tätig-

Der Standortmanager Georgios
Papanikolaou wurde, stellvertre-
tend für sein gesamtes Team, durch
die Geschäftsführer Raymond
Homo und Thomas Koop mit dem
Award ausgezeichnet. Manpower
kürt jährlich die besten Standorte,
deren Ergebnisse weit über den
Erwartungen liegen. Geschäfts-
führer Thomas Koop: „Dies ist
sicherlich ein Zeichen dafür, dass
die Werte der Vivento Interim
Services ’Persönlich. Ehrlich. Fair’
auch vom Markt honoriert werden.”

keiten im Bereich
Arbeitslosengeld
I und II bis 2012
verlängert. Hier
übernehmen Tele-
kom-Mitarbeiter
seit über fünf Jah-
ren hochwertige
Tätigkeiten, bei-
spielsweise als Arbeitsvermittler, in
Supportfunktionen oder als soge-
nannte Fallmanager.
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nehmerischen Handelns etwas nach-
zujustieren, um unseren Kunden
anschließend sagen zu können, seht
her, wir haben reagiert und etwas
getan, sondern es ging uns vor allem
darum in unserer Organisation und

bei jedem einzelnen Mitarbeiter
ein neues und tiefgreifendes
Selbstverständnis in Sachen Kun-
denorientierung zu implemen-
tieren. Nur so werden wir für uns
und unsere Kunden diesbezüg-
lich Nachhaltigkeit im unterneh-
merischen Handeln erreichen.
Denn nicht allein die mecha-
nischen Änderungen machen
ein Unternehmen zu einer

customer driven company, sondern
vielmehr das Selbstverständnis, dass
jeder einzelne Kunde im Mittelpunkt
unseres Handelns steht und jeder
einzelne Mitarbeiter selbstmotiviert
danach handelt.

Dies ist ein sehr hoher Anspruch.

Ja und nein, denn wenn man ein
Unternehmen nicht als Selbstzweck
versteht, ist dies die einzige Hand-
lungsoption eines Unternehmers.
Das Fundament hierzu haben wir in
den vergangenen Monaten gelegt
und die positive Resonanz von Seiten
unserer Kunden zeigt mir, dass wir
hier auf dem richtigen Weg sind. Mir
ist aber auch bewusst, dass man ein
solches Ziel nicht von heute auf
morgen erreicht und der Weg dahin
nicht immer einfach sein wird.
Letztendlich gibt es aber dazu aus
meiner persönlichen Überzeugung
heraus keine Alternative.

Herr Brauer, vielen Dank für das
Gespräch.

lichen Sektor zu Gute kommt. Auf
der anderen Seite können wir uns
aber nicht mehr auf einen klar defi-
nierten Mitarbeiterkreis ohne Be-
schäftigung stützen, sondern sind
nun auf den Willen der Mitarbeiter,
sich aktiv zu verändern, zwingend
angewiesen. Dieser veränderte Ge-
schäftsauftrag erfordert, dass wir
unsere Philosophie schärfen und die
beteiligten Mitarbeiter explizit als
eine eigene Kundengruppe begreifen
und unsere Organisation dahin-
gehend zielgerichtet ausrichten.

Das heißt, Sie verstehen nicht mehr
nur ihre Partner im öffentlichen
Sektor als Kunden, sondern auch
die Mitarbeiter des Konzerns?

Ja, und um das Bild an dieser Stelle
abzurunden, möchte ich als weitere
Kunden die Leiter der Konzernein-
heiten erwähnen, die wir voll und
ganz bei ihren Maßnahmen zum
Personalumbau in ihren Einheiten
nicht nur unterstützen, sondern viel-
mehr noch entlasten wollen, von
denen wir aber auch, entsprechend
unseres neuen Geschäftsauftrags,
wechselinteressierte Mitarbeiter ge-
winnen möchten.

Um die Aufzählung unserer Kunden
zu vervollständigen, möchte ich auch
die Kunden unserer Kompetenz-
marken Vivento Customer Services,
Vivento Digital Services und Vivento
Business Services erwähnen. Denn
wer als Serviceanbieter Erfolg haben
will, braucht ein möglichst breit an-
gelegtes Kundenverständnis – und
muss sich auch entsprechend konse-
quent verhalten. Mein Verständnis
dabei ist, dass der Kunde unser Han-
deln treibt. Die neue Vivento zu

bauen heißt für uns also, die Grund-
lagen für die Vivento als customer
driven company zu schaffen.

Das klingt nach einer gewaltigen
Herausforderung, Herr Brauer.

Das ist es auch. Im vergangenen
Jahr haben wir zunächst einmal
analysiert, welche Ansprüche
unsere Kunden im Detail an uns
haben und inwieweit wir diese
erfüllen. Kunden sind ja be-
kanntlich die härtesten Prüfer
in Punkto Qualität und Service.
Im Rahmen einer breit angeleg-
ten Befragung haben wir
herausgefunden, dass die Kun-
denzufriedenheit nicht überall so
war, wie wir sie gerne gehabt hätten.

Gilt dies auch für Ihre konzernexter-
nen Kunden, also die Kooperations-
partner in Wirtschaft und Verwal-
tung?

Diese haben uns im Allgemeinen
sehr gute Noten gegeben. Dies ist
aber für uns kein Grund zur Ruhe,
denn gerade hier gilt der Grundsatz:
Stillstand ist Rückschritt. Auch unsere
Kunden unterliegen sich ständig
wandelnden Marktbedingungen
und ändern aufgrund dessen ihre
Wünsche und Anforderungen um
ihrerseits den Ansprüchen ihrer Kun-
den gerecht zu werden. Um auf dem
Markt als Servicedienstleister zu
bestehen, müssen wir darauf schnell
und im Sinne unserer Kunden reagie-
ren. Je schneller und besser wir dies
schaffen, desto höher die Wahr-
scheinlichkeit, dass unsere Kunden
unsere Leistungen auch morgen
noch genauso positiv honorieren.

Was ist seit der Kundenbefragung
konkret geschehen?

Als Geschäftsleiter Vivento, verant-
wortlich für das operative Geschäft,
und Sprecher der Geschäftsführung
der Vivento Customer Services GmbH
(VCS) hat Meinolf Brauer die Neuaus-
richtung der Vivento maßgeblich be-
trieben. Im Gespräch erklärt er das
Selbstverständnis der neuen Vivento
und was dies für die Kunden be-
deutet.

Herr Brauer, was steckt hinter dem
Begriff „neue Vivento“?

Mit der „neuen Vivento“ ist die Neu-
justierung des Geschäftsauftrags
gemeint: Wir managen heute einen
ganzheitlichen Prozess, der im Ge-
gensatz zu früher im Wesentlichen
auf der aktiven Veränderungsbereit-
schaft der Menschen basiert. Wir
vermitteln also direkt und auf Basis
von Freiwilligkeit aus dem laufenden
konzerninternen Betrieb heraus auf
einen neuen Arbeitsplatz beim Kun-
den. Wenn Sie sich zurück erinnern,
war dieser Auftrag in der Vergangen-
heit etwas anders ausgestaltet.

Was bedeutet die Neujustierung
des Geschäftsauftrags konkret?

Für uns und unser Geschäft ergeben
sich völlig neue Chancen und Risiken.
Der Ansatz der Vermittlung auf aus-
schließlich freiwilliger Basis drückt
nicht nur Wertschätzung gegenüber
den Konzernmitarbeitern aus, son-
dern fördert auch entscheidend ihre
Motivation, gerade weil sie für einen
neuen Arbeitgeber attraktiv sein
wollen – was letztendlich voll und
ganz unseren Kunden im öffent-
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Meinolf Brauer
 Geschäftsleiter für

den operativen
Betrieb Vivento und

Sprecher der
Geschäftführung

Vivento Customer
Services

Es gibt kaum einen Bereich innerhalb
der Vivento, der von Veränderungen
unberührt blieb. Zunächst haben wir
unser gesamtes Angebotsportfolio,
unsere Strukturen und Prozesse auf
den Prüfstand gestellt und aus der

Kundenperspektive heraus vollstän-
dig neu überdacht. Anschließend
haben wir unsere Angebote neu
strukturiert, sinnvoll ergänzt, in lo-
gische Marken strukturiert und mit
einer einheitlichen Kommunikation
versehen. Parallel dazu haben wir
unsere Strukturen und Prozesse
überarbeitet und die neuen direkt
umgesetzt. Darüber hinaus haben
wir unmittelbar nach der Befragung
damit begonnen die Kommunikation
und Information gegenüber unseren
Kunden zu verbessern und insbeson-
dere auch eine Kontinuität zu ver-
leihen. Dies gilt sowohl für unsere
mediale Präsenz als auch für den
persönlichen Kontakt. Wichtig waren
für uns hier im Ergebnis Wertschät-
zung und Transparenz gegenüber
unseren Kunden. Und das alles in
weniger als einem Jahr.

Also handelt es sich bei den von
Ihnen angestoßenen Aktivitäten
um eine klassische Reorganisation
der Vivento?

Mehr noch: Uns war wichtig, nicht
hier und da die Mechanik des unter-

„Der Kunde treibt unser Handeln”.
Meinolf Brauer über die neue Vivento und ihr Kundenverständnis.
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Jetzt geöffnet: interamt.de

Vor diesem Hintergrund entwickel-
te Vivento das Stellenportal inter-
amt.de. Denn in vielen Behörden
wird zwar Personal abgebaut, aber
es gibt Bereiche, in denen Mitarbei-
ter  benötigt werden. Volker Halsch,
Leiter Marktmanagement bei
Vivento: „Die Überhänge auf der
einen und die Bedarfe auf der ande-
ren Seite müssen miteinander ab-
geglichen und in Übereinstim-
mung gebracht werden.“  Zusätz-
lich akzeptieren die Verwaltungen
immer mehr, dass Mitarbeiter Be-

Landrat Rolf Christiansen aus dem
Kreis Ludwigslust in Mecklenburg-
Vorpommern setzt ein Zeichen. Er

wappnet sich
gegen die droh-
ende Personal-
knappheit im
ö f f e n t l i c h e n
Dienst . Seine
Lösung: Christi-
ansen unter-
zeichnete im
J a n u a r  m i t
Vivento einen

Vertrag über die Nutzung von inter-
amt.de. Hinter diesem Namen
steckt die deutschlandweit erste
behörden- und fachübergreifende
webbasierte Stellenbörse mit Stel-
lenangeboten ausgewählter Behör-
den von Bund, Ländern und Kom-
munen.

Für den Landrat ist interamt.de
„genau das Richtige, denn es ver-
netzt stellenausschreibende Behör-
den auf allen Ebenen und Stellen-

Interamt.de
Das erste behörden- und
fachübergreifende webbasierte
Stellenportal für den öffentlichen
Dienst.
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Spezielles Stellenportal für den
öffentlichen Dienst

deren Mitarbeitern zugänglich, die
mit Vivento einen Vertrag über die
Nutzung abgeschlossen hatten“,
erläutert Marketingleiterin inter-
amt.de Frauke Vollet. Seit kurzem
gibt es zusätzlich eine freie Version.
Hier können auch Nicht-Vertrags-
kunden ihre Stellenangebote ein-
stellen. Und obendrein: „Jetzt kann
sich jeder Mitarbeiter aus Behörden
oder der freien Wirtschaft über
offene Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienst informieren und bewerben“,
erläutert Frauke Vollet.

suchende, gleich ob Beamte oder
Angestellte." Diese Chance ergriff
jetzt auch die Stadt Köln. Als erste
Großstadt schloss sie mit Vivento
eine Kooperation zur Nutzung von
interamt.de. Die Rheinmetropole
bietet  eine enorme Dichte an Kom-
munalbehörden mit vielfältigen
Möglichkeiten für Arbeitgeber und
Bewerber.

Den Behörden bei Bund, Länder und
Kommunen mangelt es an Perso-
nal: Während die  Altersklasse der
45- bis 54-jährigen Mitarbeiter in
der öffentlichen Verwaltung am
stärksten besetzt ist, gibt es immer
weniger Nachwuchs. Denn die  Zahl
der bis zu 35-jährigen ist in den
letzten 20 Jahren um mehr als 50
Prozent geschrumpft. In den kom-
menden anderthalb Jahrzehnten
werden alleine die Kommunen un-
verhältnismäßig viele Mitarbeiter
durch Renteneintritte verlieren.
(siehe dazu auch das Interview auf
Seite 9 mit Volker Halsch).

Mit ihrem online-Stellenportal
interamt.de hat Vivento öffentlich-
en Arbeitgebern und ihren Mitar-
beitern ein modernes Instrument an
die Hand gegeben. Das Ziel:
drohende Personalengpässe ver-
meiden und Mitarbeitern neue
berufliche Perspektiven eröffnen.

Frauke Vollet
Marketingleiterin

Interamt.de

„Wandel ist eine echte Chance – wenn wir ihn aktiv gestalten.
Trotz Wirtschaftstief mit hartem Wettbewerb, Finanznot und
hohem Leistungsdruck können wir den Menschen in den Blick
nehmen: durch Umsetzung des ’Global Compact’, gelebte
Corporate Responsibility und ein Miteinander der Geschlech-
ter, Generationen, Kulturen, Religionen und Lebensausrich-
tungen nach der ’Charta der Vielfalt’. In der
Verwaltung pflege ich Austausch und Dialog – und
freue mich, welche ’Schätze’ sich dabei finden.“

Jürgen Nimptsch,
Oberbürgermeister der Stadt Bonn

Die Stellenausschreibung in der freien Version ist
denkbar einfach: Die Personalverantwortlichen
füllen auf der Seite für Arbeitgeber ein Formular
mit der zu besetzenden Position sowie den Anfor-
derungen an Bewerber aus und schicken es online
ab. Anschließend wird die Ausschreibung  auf
interamt.de für maximal 90 Tage aufgenommen.
Erfreulich: Stellenanzeigen sind für Arbeitgeber in
der freien Version kostenlos.

Was bedeutet
für Sie Wandel
im beruflichen
Leben?

hörden übergreifend sowie in ande-
ren Fachbereichen auf Zeit oder per
Versetzung eingesetzt werden
können. „So lassen sich Reserven im
Arbeitsmarkt des öffentlichen
Dienstes nutzen“, sagt Halsch.

Um diese Reserven wirksam zu
nutzen hat  Vivento jetzt die zwei-
te Entwicklungsphase von inter-
amt.de gestartet: „Bislang gab es
diesen Marktplatz nur für Koope-
rationspartner. Er war als Extranet-
anwendung nur Behörden und

Persönlichkeiten
finden Ihre Position

Freie Version
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Jetzt geöffnet: interamt.de

DSL-Service-Umfrage:
E-Mail-Service aus Uelzen
erzielt Spitzenplatz
Rund 1.500 Portalnutzer bewerte-
ten in einer repräsentativen Um-
frage von pcwelt.de, welcher DSL-

Anbieter den
besten Kunden-
service bietet.
Die Telekom be-
legte, wie schon
im Vorjahr, den
Spitzenplatz .
Maßgeblich da-
zu beigetragen
hat die Vivento
Customer Ser-
vices Uelzen.
Deren Mitarbei-

ter/-innen betreuen und beantwor-
ten den eingehenden Mailverkehr
für den Auftraggeber Deutsche
Telekom Kundenservice GmbH
(DTKS).
Der Auftraggeber lässt bei vollstän-
dig beantworteten Kunden-E-Mails
die Kundenzufriedenheit via On-
linebefragung messen. Die VCS
beeindruckt dabei in Bearbeitungs-
zeit, Fachkompetenz sowie Freund-
lich- und Verständlichkeit. Alle Wer-
te liegen weit über der durch-
schnittlichen Zufriedenheitsmarke.

Vivento Interim Services
startet originelle Bus-
Kampagne
Seit dem 17. März schmückt eine
innovative Werbung der Vivento
Interims Services GmbH (VIS) zwei
Linienbusse der Stadtwerke Bonn.
Die von innen und außen aufge-
klebten Figuren zeigen Menschen,
die sich an den Fenstern hoch-
ziehen, hinein schwingen oder den
”Aufsprung schon geschafft haben”.
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News

In aller Kürze berichtetwechselinteressierte Mitarbeiter
ohne Bezug auf aktuelle Stellenaus-
schreibungen ihr Profil und Qualifi-
kation auf das Portal.

Auch Mitarbeitern von Koopera-
tionspartnern bietet interamt.de
eine Reihe von Tools zur komforta-
blen Jobsuche. So lassen sich mit
einer an Laufbahnen ausgerich-
teten Suchfunktion bei aktuellen
und potenziellen Arbeitgebern sicher
und schnell offene Stellen finden.
Zusätzlich ermöglicht das Portal

Wechselinteressierten, ihr
Profil zu hinterlegen und
damit Online-Bewerbun-
gen vorzunehmen sowie
ihre Daten für die anony-
me Kandidatensuche
durch Arbeitgeber frei-
zuschalten.

Freie Nutzung
Stellenausschreibung online
Geben Sie alle wesentlichen Informationen zu Ihrer
Behörde, zur Stelle und Ihren Ansprechpartner in
drei Schritten einfach und bequem ein. Wir schalten
Ihre Anzeige bundesweit auf interamt.de

Mit Kooperationsvertrag
Interne Stellenbörse
Interamt.de kann als internes Stellenportal eingesetzt werden. Sie
entscheiden, welche Stellenanzeigen ausschließlich innerhalb Ihrer
Behörde und exklusiv für Ihre Mitarbeiter sichtbar sind.
Kandidatensuche
Freigegebene Bewerberprofile (anonymisiert) können durchsucht
werden, um gezielt einen oder mehrere potenzielle Kandidaten für
eine Position ausfindig zu machen.
Behördenindividuelle Bewerbungsbögen
Interamt.de erlaubt Ihnen, eigene Bewerbungsbögen zu hinterlegen
und je Stellenausschreibung spezifisch anzuzeigen.
Login für alle Mitarbeiter
Die Stellensuche ist für Ihre Mitarbeiter auf interamt.de immer
möglich. Auf Wunsch erhält jeder mit seiner Registrierung zusätzlich
den Zugang zu nützlichen Bewerberfunktionen.
Keine IT-Investitionen
Eine Kooperation mit interamt.de verursacht keine zusätzlichen IT-
Investitionen und macht keinen eigenen IT-Betrieb erforderlich.

Kontakt: 0800 330 2204 oder kontakt@interamt.de

Weitaus mehr Funktionen und
Komfort bietet darüber hinaus die
Kooperationsversion von inter-
amt.de. „Hier können Verwaltungen
und ihre Mitarbeiter ihr komplettes
Ausschreibungsmanagement ab-
wickeln“, erläutert Günter Martin,
Produktmanager interamt.de. So
haben Arbeitgeber die Möglichkeit,
individuelle Bewerbungsbogen im
grafischen Auftritt ihrer Behörde
einzusetzen. Oder: Sie
können ihre Stellenaus-
schreibungen für unter-
schiedliche Bewerberkrei-
se zugänglich machen: im
Extranet nur für Mitarbei-
ter ihrer eigenen Behörde,
in bestimmten Behördengruppen,
für alle an interamt.de teilnehmen-
den Behörden und ab sofort im
Internet für alle Arbeitssuchenden.
„So lässt sich interamt.de als inter-
ne Stellenportal einsetzen, als Be-

hörden übergreifende Plattform
oder als allgemeiner Marktplatz für

breite Bewerbergruppen“,
bilanziert Günter Martin.

Ein weiterer Vor-
zug der Koopera-
tionsversion von
interamt.de: Auch

die direkte Personalsuche
ist  bei Initiativbewerbun-
gen möglich. Hier stellen

„interamt.de
kann gleichzeitig
internes wie ex-
ternes Stellenpor-
tal sein.”

„Einfachheit ist
die höchste Stufe
der Vollendung.
Danach richtet
sich die Bedien-
Oberfläche.”

Günter Martin
Produktmanager interamt.de

Schon jetzt ist interamt.de eine
Erfolgsstory. Über eine Million
Mal wurde die elektronische
Stellenbörse aufgerufen, pro
Woche konstant 13.000 Aufrufe.
Mehr als 24.500 Nutzer haben
sich bei dem Portal registrieren
lassen. Nach Schätzungen von
Vivento liegt die Zahl der nicht
registrierten Nutzer genau so
hoch. Alleine im vergangenen
Jahr lag die Zahl der Stellenan-
gebote bei 13.000 Jobs und rund
7.000 Interessenten hatten ihr
Bewerbungsprofil eingestellt.

Interamt auf einen Blick

Von innen schauen die Fahrgäste
ihnen direkt in die Gesichter.  Mit
einem Augen-
zwinkern möch-
te VIS damit auf
ihre Dienstleis-
t u n g e n  a u f-
m e r k s a m
machen: Die
Ü b e r l a s s u n g
und Vermitt-
lung von Young
und High Pro-
fessionals aus
d e n  u n t e r -
schiedlichsten
Branchen.

Vivento kooperiert mit
Saarland
Der Chef der saarländischen Staats-
kanzlei, Karl Rauber, der ebenfalls
als Minister für Bundesangelegen-
heiten und Kul-
tur agiert, unter-
zeichnete Mitte
März einen
Rahmenvertrag
für die Koopera-
tion zwischen
Vi ve nt o  u n d
dem Saarland
im Personalbe-
reich. 26 Be-
schäftigte der
Vivento sind
derzeit im Landesdienst tätig, um
den Mehrbedarf im Verwaltungsbe-
reich abzudecken. Die Mitarbeiter
sind unter anderem zuständig für
die Einführung eines digitalen
Behördenfunks, mit dem Polizei,
Feuerwehr und Rettungskräfte
deutschlandweit vernetzt werden
sollen. „Hier sind Mitarbeiter der
Telekom absolute Spezialisten, die
wir für dieses Projekt sehr gut
gebrauchen können“, so Rauber.

Kooperationsversion

Erfolg in Zahlen
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und ihre Fragen stellen. Beispiels-
weise wo sie einen Personalausweis
beantragen, ein Auto ummelden
oder ein Gewerbe anmelden kön-
nen. Unter der 115 erhalten sie
prompt die richtige Antwort.

D115 heißt die Kurzformel für die
Service-Erfolgsgeschichte. Dabei
übernimmt Vivento den Part der
Umsetzung bei der bundeseinheit-
lichen Behördenrufnummer. Bei-
spiel Bodenseekreis: Vier der sieben
Mitarbeiter des 115-Service-Centers
sind ehemalige Mitarbeiter der
Telekom.

Fachpersonal zahlt sich aus
Die Kollegen verfügen über viel
Erfahrung aus ihrer früheren Tätig-
keit in Call-Centern des TK-Unter-
nehmens. Dort haben sie ihre Ser-
vice-Orientierung beim langjäh-
rigen Wandel ihrer Behörde zu ei-
nem privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen hautnah miterlebt. Diese
doppelte Erfahrung zahlt sich jetzt
aus. „Das Fachpersonal von Vivento
kennt sowohl die Prozessabläufe
im öffentlichen Dienst als auch in

Seit einem Jahr finden rund 13
Millionen Menschen per Telefon-
Kurznummer 115 direkt Antworten
auf ihre Fragen, die sie an Behörden
des Bundes, der Länder sowie in
Kommunen stellen. Qualifiziertes
Personal für diese Auskünfte in
Service-Centern vermittelt Vivento.
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Erinnern Sie sich noch an Karl
Valentins Sketch ”Buchhalter Wan-
ninger”? Vergeblich versuchte der
Ärmste telefonisch eine Auskunft
zu bekommen und wurde von
Pontius zu Pilatus verbunden. Eine
Auskunft bekam er dennoch nie.
Satire überzeichnet, hat aber immer
einen realen Hintergrund. Lebte
Wanninger heute, käme er aus dem
Staunen nicht heraus.

Seit dem 8. Dezember 2009 können
Einwohner der Städte Friedrichs-
hafen, Überlingen, Markdorf und
Meersburg sowie der Gemeinden
Uhldingen-Mühlhofen, Kressbronn,
Langenargen und Meckenbeuren
die Behördenkurzwahl 115 anrufen

halb von zwei bis drei Wochen un-
sere Kolleginnen und Kollegen für
diese Service-Center bereit zu stel-
len“, berichtet Martin Stupp, Key-
Account-Manager von Vivento und
zuständig für Rheinland-Pfalz und
das Saarland.
Das Service-Center, das sich zurzeit
noch in der Ausbaustufe befindet,
wird allen Beteiligten nur Vorteile
bringen. Darin sind sich der Trierer
Oberbürgermeister Klaus Jensen
und Landrat Günther Schartz einig.
Ihr gemeinsames Ziel: Bürgerinnen
und Bürgern den Kontakt mit der
Verwaltung so einfach wie möglich
machen und Arbeitsabläufe in
Behörden erleichtern.
Die Kundenzufriedenheit ist im-
mens gestiegen: Rund drei Viertel
aller Telefonate nehmen die Mitar-
beiter in den Service-Centern inner-
halb einer halben Minute entgegen.
Noch besser: Über die Hälfte der
Anfragen werden beim ersten Kon-
takt beantwortet, ohne Weiterlei-
tung oder Rückfragen in den Fach-
abteilungen. Das ist Kundenservice
und -zufriedenheit pur. Gewiss ein
Service, über den sich Karl Valentins
Buchhalter Wanninger gefreut
hätte, hätte es schon damals die 115
gegeben.

Behördenrufnummer 115
Bei Anruf: Auskunft

Sie ergab, dass 81 Prozent von 1000
befragten Bürgerinnen und Bür-
gern die Einführung einer einheit-
lichen Behördennummer begrüs-
sen. 86 Prozent waren mit den er-
haltenen Informationen via 115 zu-
frieden. Gar über 90 Prozent der
Befragten würden die Kurzwahl
weiterempfehlen.

Schnelle Hilfe
Die Vorteile der einheitlichen Behör-
denrufnummer überzeugten auch
die Stadt Trier und den Kreis Trier-
Saarburg. Die Flächenregion  rich-
tete ein gemeinsames Service-Cen-
ter ein. Auch hier konnte Vivento
mit erfahrenem Personal weiter-
helfen. „Wir sind in der Lage inner-

„Das internationale Messewesen - und mit ihm die Messe Düssel-
dorf GmbH – steht vor großen Herausforderungen. Aus einer
Weltwirtschaft mit dem Zentrum USA und Westeuropa ist
eine globalisierte Wirtschaft geworden. Mit vielfach ver-
netzten Märkten und Marktteilnehmern. Unterstützt
durch die technische Entwicklung muss parallel dazu eine
Wissensgesellschaft entstehen, deren Teil die Wirtschaft
ist. Messen von heute und morgen sind Treffpunkte von
Wissenden. Unsere Aufgabe als Messegesellschaft wird
die Moderation dieser Wissenskommunikation sein”.

Werner M. Dornscheidt,
Vorsitzender der Geschäftsführung

der Messe Düsseldorf GmbH

Was bedeutet
für Sie Wandel
im beruflichen
Leben?

privatwirtschaftlichen Unterneh-
men“, betont Volker Halsch, Leiter
Marktmanagement bei Vivento.
Bevor die Mitarbeiter im Friedrichs-
hafener Service-Center eingesetzt
wurden, durchliefen sie eine viertel-
jährliche Schulung in besonders
publikumsintensiven Abteilungen
der Kreis- und Stadtverwaltung. „Es
ist etwas anderes, wenn ich selber
weiß, wie etwa ein Auto zugelassen
wird“, erläutert Peter Sauter, Leiter
des Hauptamtes des Bodenseekrei-
ses. Umso leichter fällt es den Mit-
arbeitern jetzt, die Anfragen direkt
zu beantworten oder Anrufer an
den zuständigen Sachbearbeiter
weiter zu leiten.
Dieser Aufwand bringt Bürgern und
Behörden des Bodenseekreises
zahlreiche Vorteile. So werden etwa
den Anrufern aufwändige Recher-
chen nach Zuständigkeiten, Telefon-
nummern und unnötige Behörden-
gänge erspart. Zudem erreichen sie
die Verwaltung jeden Wochentag
durchgängig von 8 bis 18 Uhr. Und:
Mitarbeiter der Fachabteilungen
werden weniger durch allgemeine
Anrufe beansprucht.
Der Service kommt an. Das bestä-
tigt eine aktuelle Umfrage des Ins-
tituts für Demoskopie Allensbach.

Martin Stupp, Key-Account-Manager für
Rheinland-Pfalz und das Saarland
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„Es gab nie mehr Wandel als jetzt. Die
Beschleunigung ist wahnsinnig. Man
sollte offen sein für das Neue und in der
Lage sein, vom Alten loslassen zu kön-
nen. Der Mensch klammert gerne an
dem Vertrauten. Ich bin aber zutiefst
davon überzeugt, dass der Mensch dazu
gemacht ist, weiterzugehen. Denn er
fühlt sich beim nächsten Schritt nach
vorne immer besser als vorher. Ich ver-
suche in meinem Berufsleben, neue
Dinge auszuprobieren. Erst dann weiß
ich aus der Praxis heraus, was neu ist
am Neuen und warum es für mich, oder

auch nur für andere Sinn
macht.”

„Wandel bedeutet, dass auf dieselben Fragen immer wieder
andere Antworten richtig sind. Gerade die Wirtschaftskrise hat
uns gezeigt, wie schnell sich ändert, worauf wir vertraut hatten.
Mit permanenter Veränderung und zunehmen-
den Trendbrüchen müssen wir umgehen
lernen. Das erfordert aus meiner Sicht Mut
zur Meinung, klare Kommunikation und
persönliche Integrität. Werte sind also die
Konstante im Wandel.”

Professor Dr. Burkhard Schwenker,
CEO Roland Berger

Strategy Consultants

Was bedeutet für Sie Wandel
im beruflichen Leben?
WellenLänge befragte prominente Menschen
aus Wirtschaft und Gesellschaft.

„Unsere Fähigkeit zum Wandel leidet darunter, dass wir zu sehr in der Vergangen-
heit und zu wenig in der Zukunft leben. Die Verlagerung unseres geistigen Wohn-
ortes von der Vergangenheit in die Zukunft setzt ungeheure Veränderungspoten-
ziale frei.”

Professor Dr. Hermann Simon, Chairman Simon-Kucher & Partners

„Wandel ist
Alltag.”

Sebastian Turner,
Partner,
Scholz & Friends

„Nur steter Wandel hält die Wirtschaft lebendig und
leistungsfähig. Das klingt banal, solange man unter
Wandel nur Aufbau versteht. Doch zum Wandel
gehört auch der Untergang alter Strukturen. Sonst
kann nichts Neues entstehen. Wer etwa versucht, nicht
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze künstlich am Leben
zu halten, entscheidet sich gegen neue, zukunftsträch-
tige Jobs anderswo. Das wird leicht übersehen, weil
die Menschen, die diese neuen Jobs bekommen hätten,
nicht auf die Straße gehen.”

Professor Dr. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo
Instituts für Wirtschaftsforschung

„Ja – Power to change: Wandel ist ein wichtiger Motor für die Unternehmensentwicklung
– nicht nur im äußeren Umfeld verändert sich die Welt wie in der Kommunikation, in
der Mobilität, im Bereich des Wohnens und Geborgenheit/Ernährung/Bildung, sondern
auch im Inneren einer Organisation. Es geht also nicht nur um Wissen, sondern um Ver-
halten. Wir haben alle gelernt: Wissen ist Macht. Aber das genügt nicht – wir müssen
Wissen umsetzen. Die Umsetzung ist unser großes Problem, und das innere Wachstum
eines Unternehmens ist entscheidend für das nachhaltige organische Wachstum.
Wandel ist ein großer und wichtiger Motor für die Unternehmensentwicklung.”

Manfred Maus, ehem. Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender
der OBI-Organisation

„Wir erleben jeden Tag, dass Veränderung und Wandel unser Arbeitsleben dominiert. Arbeiten nach gleichen
Strukturen, Prozessen und in gleichen Personenkonstellationen über Jahre hinweg wird immer mehr zur
absoluten Ausnahme. Die große Herausforderung für den Personalbereich sehe ich darin, unsere Mitarbeiter
zu befähigen, hiermit umzugehen. Das bedeutet in erster Linie, dass unsere
Mitarbeiter sich selbst in der Verantwortung sehen für ihre kontinuierliche
Weiterentwicklung/Qualifikation zu sorgen. Es gilt Kompetenzen zum
Selbstlernen und zum autonomen Umgehen mit neuen bislang unbekannten
Herausforderungen zu entwickeln. Damit kann langfristig eine sogenannte
’Employability’ für unsere Belegschaft erreicht werden - die beste Möglichkeit,
dem ständigen Wandel zu begegnen.”

Dr. Reinhard Keim,
Geschäftsführer Personal Vivento Customer Services GmbH

„Wandel im beruflichen Leben sollten wir als Chance und nicht als un-
vermeidbares ’Muss’ sehen. Schon bei der Berufswahl brauchen Jugendliche
Offenheit und Mobilität. Mit jeder neuen beruflichen Aufgabe und oft auch
mit manchem scheinbaren ’Umweg’ unseres Lebens entwickeln wir uns
dann später weiter. Eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben und damit
auch Wohlstand und persönliche Zufriedenheit sind daher immer das Er-
gebnis von Wandel. Umso wichtiger ist es, dass wir schon den Kindern diesen
Mut zum Wandel vorleben!”

Dr. Hans Heinrich Driftmann, Präsident des Deutschen Industrie- und
Handelskammertag

Karen Heumann,
Vorstand Jung von Matt
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Wir machen Ihr Projekt – erfolgreich.

Was bedeutet
für Sie Wandel
im beruflichen
Leben?

„Da ich in einer Stiftung arbeite, die sich mit der Zukunft befasst, wandelt
sich mein berufliches Leben ständig. Aufgrund veränderter
Rahmenbedingungen werden neue Fragen wichtig, die neue Antworten
erfordern. Hierfür müssen neues Wissen und häufig auch andere
Handlungskompetenzen akquiriert werden. Gleiches gilt für die
Verbreitung der Arbeitsergebnisse. Das Internet erfordert neue Formate
und Produkte, mit denen möglichst viele Menschen erreicht werden
können. Wandel ist mithin die Möglichkeit, die Zukunft
mitzugestalten.”

Stefanie Wahl, Geschäftsführung Denkwerk Zukunft

„Mein Berufsleben hat sich als Aufstieg durch fortwährenden Wandel vollzogen.
Von der Zeitung ging ich zum Fernsehen. Vom Inlandreporter wurde ich zum Aus-
landskorrespondenten. Von Köln führte mich der Weg über Moskau, Ostberlin,
Washington, New York zurück nach Köln. Auf Fernsehchefredakteur folgte der
Wechsel zum Hörfunkdirektor, von dort zum Intendanten und schließlich vom
Rundfunk zur Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. Ohne die Herausforderungen
und Chancen des Wandels wäre ich weit vorher auf der Strecke geblieben.”

Dr. h.c. Fritz Pleitgen, Vorsitzender der Geschäftsführung der
RUHR.2010 GmbH Essen

Fo
to

: W
DR

WellenLänge stellt in jedem
Heft eine der Vivento-Kom-
petenzmarken vor:

Konzept-
entwicklung

Prozess-
management

Projekt-
management

Interims-
management

Implemen-
tierung

Dr. Rainer Fuchs,
Leiter Vivento Business Services

bundesweit.“ Der Vorteil für den
Kunden: Er erhält eine maßge-
schneiderte Lösung für seine
individuellen Wünsche und zudem
erfahrene und erfolgsbewährte
Managementexpertise, die nicht
bei der Beratung endet.

Erfolgsfaktor:
Managementexpertise
Gerade diese Managementexperti-
se ist einer der Haupterfolgsfakto-
ren der VBS: Zum Einsatz kommen
ausschließlich erfahrene und hoch-
qualifizierte Manager aus den Lauf-
bahnen des Gehobenen und Höhe-
ren Dienstes. Die damit verbun-
denen fundierten Kompetenzen
zeichnen sich insbesondere im
Telekommunikations- und im
öffentlichen Sektor aus und er-
strecken sich über die Bereiche
Personal-, Prozess- und Qualitäts-
management sowie Vertrieb, Mar-
keting und Technik. „Das hohe
Qualifikationsniveau unserer Mit-

arbeiter, ihre ausgesprochene Flexi-
bilität sowie die ausgeprägte Fähig-
keit in komplexen Strukturen zu
Denken versetzt sie in die Lage, für
unsere Kunden schnelle, tragfähige
und nachhaltige Lösungen zu ent-
wickeln und diese erfolgreich um-
zusetzen“, fasst Dr. Fuchs zusam-
men.

Leidenschaft und Engagement
Dies zeigt sich aktuell in einem um-
fassenden Projekt mit dem die VBS
betraut ist: dem bundesweiten
Rückbau von öffentlichen Telekom-
munikationseinrichtungen. Auf-
grund der bekannten Substituti-
onseffekte zwischen Mobilfunk-
nutzung und der Nutzung öffent-
licher Fernsprecheinrichtungen ist
die Infrastruktur der Telekommu-
nikationseinrichtungen auf die
heutigen Marktbedürfnisse anzu-
passen. Hinter diesem Projekt ver-
birgt sich ein sehr komplexer Auf-
trag: In Summe geht es um rund

14.000 öffentliche Telekommuni-
kationseinrichtungen, deren Rück-
bau geplant, koordiniert und bun-
desweit mit den jeweiligen An-
sprechpartnern aus Stadt- und
Gemeindeverwaltungen abge-
stimmt werden muss. Unterschied-
liche Bedürfnisse und Interessen
müssen berücksichtigt und harmo-
nisiert werden, um letztlich in einer
gemeinsamen und für alle Seiten
tragfähigen Lösung zu münden.
„Ein großes und zugleich an-
spruchsvolles Projekt. Ich bin zu-
tiefst davon überzeugt, dass wir
auch diesen Auftrag zur vollsten
Zufriedenheit unseres Kunden
durchführen werden. Denn für
mich zählen zu den Erfolgsfaktoren
unseres Geschäfts neben der Ma-
nagementexpertise unabdingbar
auch die Leidenschaft und das
Engagement für unsere Kunden
und das Projekt“, ist sich Dr. Fuchs
sicher.

Als eine von fünf Kompetenzmarken
der Vivento hat sich die Vivento
Business Services (VBS) auf das Pro-
jektmanagement in Management-
qualität spezialisiert. Im Jahr 2005
gegründet, ist der Dienstleister mit
seinen leistungsstarken und indivi-
duell auf die Kundenbedürfnisse
zugeschnittenen Services sowohl im
gesamten Konzern der Deutschen
Telekom als auch in Behörden und
konzernexternen Unternehmen
tätig. Seither konnte er sich bei
seinen Kunden in über 500 zum Teil
hochkomplexen Projekten als er-
folgsorientierter und vertrauens-
voller Partner etablieren.

Mehr als eine
Beratungsdienstleistung
Der Anspruch, jedes Projekt unab-
hängig von seiner Komplexität im
Sinne des Kunden erfolgreich um-
zusetzen, ist die Basis des unterneh-
merischen Handelns und zeichnet
die Serviceleistungen der VBS aus.
Dabei umfasst das Serviceportfolio
nicht nur die projektspezifischen
Beratungsdienstleistungen von der
Analyse, über die Konzeption bis hin
zur Planung, sondern auch die kon-
krete Projektumsetzung. „Da wo der
klassische Beratungsansatz anderer
Dienstleister aufhört, fangen wir
erst richtig an. Entsprechend ihren
Wünschen erhalten unsere Kunden
alles aus einer Hand – von Projekt-
beginn bis zum Projektabschluss.“,
so Dr. Rainer Fuchs, Leiter VBS, und
erläutert weiter: „Dies gilt sowohl
für die komplette Übernahme von
Projekten und Teilprojekten als auch
für den Projektsupport durch ein-
zelne Projektmitarbeiter – und dies
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Der Wandel im Wandel

Essenz des Humanen. Das ist das
Gold der menschlichen Natur.

Ist menschliches Handeln also
notwendig?
Horx: Veränderungsprozesse finden
meist durch Ungleichgewichte statt.
Mal galoppiert die Ökonomie davon,
dann wieder entstehen Brüche im
Kultursystem. In Zeiten positiven
Wandels besteht eine Parallelität
zwischen geistigem, technischem
und gesellschaftlichem Fortschritt.
Dabei wird den Menschen etwas
bewusst und sie ergreifen die rich-
tigen Maßnahmen. Diese begnade-
ten Momente hat es in der Geschich-
te immer wieder gegeben. Auch in
unserer persönlichen Geschichte
machen wir zu einem bestimmten
Zeitpunkt das Richtige. Wir sind
mutig, wir verlassen Etwas und
erobern neues Terrain. Immer wenn
das Gleichgewicht gestört wird,
werden wir dazu herausgefordert.
Es gibt dann eine Chance für Wan-
del, aber keine Garantie.

Passen Gleichgewicht und Wandel
nicht zusammen?

Horx: Völliges Gleichgewicht sabo-
tiert den Wandel. Die Vorstellung, es
gebe eine völlig harmonische
Gesellschaft oder eine harmo-
nische Natur, in der alle Um-
weltsysteme in einem Gleich-
klang sind, halte ich für Unsinn.
Das Ungleichgewicht bejahen,
verstehen und akzeptieren ist
eine ganz wichtige Lebensmis-
sion. Die Erfahrung lehrt uns
dabei, dass wir Veränderungen
überstehen und an Herausfor-
derungen wachsen. Und am
Ende winkt als Belohnung
Weisheit. Krisenloses Leben
führt zu Stagnation und Re-
gression.

Ist jeder Mensch für seinen
eigenen Wandel verantwort-
lich?

Horx: Ja und Nein. Wir sind nur
handlungsfähig, wenn wir
auch ein sinnvoll geordnetes
gesellschaftliches Umfeld
haben. Beziehungen sind der
Schlüssel. Möchten wir zum
Beispiel glücklich sein, sollten
wir den Umgang mit glücklich-
en Menschen präferieren. Ver-
änderung ist ansteckend. Wollen wir
uns also selbst zum Wandel befähi-
gen, brauchen wir Vorbilder. Aber wir
brauchen auch einen Rahmen des
Staates, der Institutionen, die uns
manchmal aus der Patsche helfen…

Veränderung ist ansteckend. Wer
neue Schritte – ob private oder be-
rufliche – gehen möchte und sich
wandeln möchte, braucht Vorbilder.

Warum das so ist und wie sich jeder
von uns Veränderungen zu Eigen
machen kann, erklärt Matthias Horx.
Der Zukunftsforscher, Autor und
Gründer des Zukunftsinstitutes
beschreibt in seinem aktuellen Buch
„Das Buch des Wandels – wie
Menschen Zukunft gestalten“, wie
Wandel funktioniert und wie wir ihn
bewusst gestalten können, statt ihn
zu erleiden. WellenLänge sprach mit
Matthias Horx über die Heraus-
forderungen jedes Einzelnen und
warum wir sie als Chance begreifen
sollten.

… und beruflich?

Horx: Auf beruflicher Ebene brau-
chen wir die Chance, die Potenziale,
die in uns existieren, frei zu setzen.

Das zu ermöglichen, ist die Aufgabe
verantwortlicher Führung der mo-
dernen Wirtschaft. Unternehmen,
die derzeit die Märkte aufrollen sind
wie Netzwerke, in denen selbstbe-
wusste Individuen sich zusammen-

WellenLänge 25

Das Gold der
menschlichen Natur
Herr Horx, was genau heißt „Wan-
del“?

Horx: Ich unterscheide zwischen
Veränderungen und Wandel. Ver-
änderungen sind das, was ständig
in der Außenwelt stattfindet. Die
Globalisierung verändert sich, das
Wetter verändert sich und wir wer-
den gezwungen, beispielsweise
durch Unfälle oder Katastrophen zu
reagieren. Das ist das Unverän-
derliche, dessen Opfer wir auch oft
sind….

…und wie definieren Sie Wandel?

Horx: Beim Wandel ist alles kom-
plexer. Hier zeigen sich der Mensch
und die Gesellschaft als Handelnde.
Wandel entsteht, wenn Menschen
bewusst ihre Umwelt verändern. Wir
Menschen sind in der Lage, uns die
Zukunft vorzustellen und können,
zumindest theoretisch, unsere Um-
welt formen. Das ist die kostbare

tun und gemeinsam ”jagen und
sammeln”. Gutes Management be-
deutet, die Ermöglichung von per-
sönlichem Wachstum durch sinn-
hafte Herausforderungen. Das ist

weit mehr als ”Geld verdienen”
oder ”Karriere machen”: Wer
den Beruf oder die Führungs-
aufgabe darauf reduziert, er-
leidet Schiffbruch.

Was geben Sie uns mit auf
dem Weg. Wie öffnet man
sich dem Wandel?

Horx: Wandel macht süchtig,
weil unser Hirn darauf geprägt
ist, selbstgewählte Herausfor-
derungen mit einer Endorphin-
Belohnungs-Kaskade zu beant-
worten. Das ist die beste Droge,
die ich kenne: Sich Ziele setzen,
kämpfen, es schaffen. Oder
manchmal auch schöner
Scheitern!  Menschen, die ge-
lernt haben ihre Leidenschaf-
ten, Wünsche und Träume in
ihren Beruf zu integrieren,
werden immer Lust haben,
weiter zu lernen und sich zu
verändern. Sie erleben, dass es
Spaß machen kann an einer
Herausforderung, die sie selbst
gewählt haben, zu wachsen.
Das ist das eigentliche Ge-

heimnis. Wer seine Talente zum
Zentrum seines Lebens macht, wird
ein Agent des Wandels. Für sich selbst
und andere.

Tipp:
Das ausführliche Interview
mit Matthias Horx lesen Sie
auf www.vivento.de in der
Rubrik ”Wissenswert”.

Matthias Horx
Zukunftsforscher
und Gründer des
Zukunftsinstituts

ISBN-13: 978-3421044334; Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt;
Auflage: 5 (2. November 2009); Preis: 22,95 €
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27. – 28. Oktober 2010 Messe:
Moderner Staat
Seit Jahren ist die Fachmesse Mo-
derner Staat das Top-Event schlecht-
hin. Hier treffen sich 3600 Vertreter
der Führungsebene von Bund, Län-
dern und Kommunen aus ganz
Deutschland. Erleben Sie live, wenn
Vivento-Experten außergewöhn-
liche Konzepte und Ideen rund um
aktuelle Fragen der Verwaltungs-
modernisierung und -organisation
vorstellen und über Nutzen und
Vorteile aufklären.
Messegelände Berlin, Halle 4,
Stand 210.

Vergangene Veranstaltungen:

VCS feste Größe auf der
CallCenter World
Bereits zum sechsten Mal in Folge
präsentierte sich die Vivento Cus-
tomer Services auf der CallCenter
World, der Leitmesse der Kunden-
service-Branche – dieses Mal im
neuen Design des Leistungsver-
bundes der Vivento.

Vivento auf der KOMKOM Süd
Anfang Mai präsentierte sich
Vivento auf der diesjährigen
KOMCOM Süd in Karlsruhe, der
Messe für IT-Produkte und Dienst-
leistungen für den Public Sector im
süddeutschen Raum. Mit einem
Messestand sowie verschiedenen
Vorträgen konnte Vivento dabei
einen guten Einblick in ihre Arbeits-
weisen und ihr Leistungsportfolio
bieten.

WellenLänge 27

Zukünftige Messeauftritte
und Veranstaltungen:

10. Juni – 11. Juni 2010 Messe:
Personal und Weiterbildung
Die Fachmesse richtet sich an Per-
sonal- und Bildungsverantwort-
liche sowie ihre Mitarbeiter aus
Unternehmen aller Branchen. Pa-
rallel dazu findet der Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Perso-
nalführung statt. Unter den knapp
270 Ausstellern, die Produkte und
Dienstleistungen für den Einsatz
im Bereich Personalmanagement
und Weiterbildung anbieten, be-
grüßt Sie auch Vivento Interim
Services.
Rhein-Main-Hallen Wiesbaden,
Halle 4, Stand 431

EventsEvents
Events

12.- 14. Oktober 2010 Messe:
Zukunft Personal
Verschaffen Sie sich einen Überblick
über die aktuellen Trends des Perso-
nalmanagements und besuchen
Sie uns auf der Zukunft Personal.
Neben 500 Lösungsanbietern, die
die Neuheiten der Branche präsen-
tieren, bietet diese Messe interna-
tionale Referenten und eine Fülle
an Best-Practice-Beispielen.
Messegelände Köln, Halle 2.1,
Stand K27
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