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Warum Du Buurtzorg nicht als Vorbild (Deiner Organisation) nehmen solltest 

https://www.ideequadrat.org/buurtzorg-vorbild/ 
Am 11.09.2019 von Hendrik Epe in Innovation, New Work, Organisationsentwicklung 
geschrieben. 
Buurtzorg wird als Vorbild, Role Model oder Best Practice Beispiel für alles herangezogen, 
was gerade irgendwie soziale Organisationen anders machen sollten: 
Buurtzorg ist das Beispiel für sinnstiftende Arbeit in selbstorganisierten Teams. Buurtzorg ist 
die Antwort auf den Fachkräftemangel in der Pflege. Buurtzorg ist das herausragende 
Beispiel für eine “New Work Organisation“. Buurtzorg ist das Beispiel dafür, wie 
Organisationen auch im Sozial- und Gesundheitswesen anders gestaltet werden kann. Und 
vor kurzem habe ich gelesen, dass Buurtzorg sogar im Kontext der Nutzung digitaler 
Plattformen in der Sozialwirtschaft als Beispiel herangezogen wird. 
 
 
Über die Zukunft des Führungskräftetrainings 

https://www.leadership-insiders.de/ueber-die-zukunft-des-fuehrungskraeftetrainings-ein-
gasteitrag/ 
Verfasser: Prof. Dr. Carsten C. Schermuly und andere 

Ihr Fazit 
Durch Wissenszuwachs, demografischen Wandel, Globalisierung und Digitalisierung wird die 
Zukunft der Führung komplex. In der VUKA-Welt wird der Umgang mit Komplexität und 
Veränderungen zu einer besonders wichtigen Kompetenz für Führungskräfte. Führungskräfte 
müssen erlernen, unter Unsicherheit und in widersprüchlichen Situationen Entscheidungen 
zu treffen. Auch müssen sie sich selbst und ihre Teams durch dynamisch verändernde 
Situationen führen. 
Diese Komplexität und Dynamik von Führung muss durch Komplexität in der 
Führungskräfteentwicklung gespiegelt werden. Wir gehen davon aus, dass neue 
Kompetenzen wie z. B. der Umgang mit Veränderungen trainiert werden müssen und die 
methodische Vielfalt zulasten von klassischen Präsenztagen zunimmt. Führungskräfte 
werden zu aktiven Treibern ihrer Entwicklung und bekommen mehr Verantwortung für diese. 
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Arbeitsfrust vs. Arbeitslust: Was den Deutschen die Arbeitsfreude vermiest 

https://tinyurl.com/Arbeitsfreude-Studie ein Studienreport von Nico Rose 
Zentrale Ergebnisse: Am meisten stören zu wenig Ressourcen, gefolgt von fehlenden 
Karrierechancen und mangelndem Vertrauen in die Führungsetagen. 

Spaß bei der Arbeit ist der beste Weiterempfehlungsindikator und Sinnstifter. 

 
KOGNITIVE DISSONANZ: Warum wir uns so leicht selbst betrügen 

https://www.geo.de/wissen/gesundheit/18160-rtkl-kognitive-dissonanz-warum-wir-uns-so-
leicht-selbst-betruegen Autor Peter Carstens 

Sport treiben, gesünder Essen, umweltfreundlich Leben: Anspruch und Wirklichkeit klaffen in 
unserem Verhalten oft auseinander. Aber wir haben Strategien, damit umzugehen. 
 
Digital Leadership: Was von Führungskräften erwartet wird 

Kommunikation und technologisches Verständnis sind die Top-Kompetenzen für den 
digitalen Wandel, so eine Studie von Robert Half. 
https://computerwelt.at/news/topmeldung/digital-leadership-was-von-fuehrungskraeften-
erwartet-wird/ 
Die von Robert Half entwickelte Arbeitsmarktstudie wird jährlich in 13 Ländern durchgeführt: 
Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, 
Neuseeland, Niederlande, Schweiz, Singapur und Vereinigte Arabische Emirate. Im Rahmen 
einer repräsentativen Befragung wurden im Dezember 2018/Januar 2019 durch das 
Marktforschungsinstitut Rigour Research 3.618 Führungskräfte in Kontinentaleuropa & UK 
zu Arbeitsmarktthemen befragt. 
 

Glück: Die Mischung macht’s 

Die einen suchen es auf dem Rücken der Pferde, andere in der Lottoannahmestelle, auf 
einer Partnerbörse im Internet, im Süßigkeitenregal oder auf der Karriereleiter. Was glücklich 
macht, lässt sich aber auch messen und in Zahlen gießen, wie ein neues Buch von IW-

Wissenschaftlern zeigt. 

 
https://www.iwd.de/artikel/glueck-
die-mischung-machts-441189/ 
 

Am glücklichsten sind Menschen, 
wenn sie mit denen zusammen 
sein können, die sie mögen. 

Auch im Privaten ist Sinnstiftung 
ein Schlüssel zum Glück: Je 
altruistischer ein Mensch ist, je 
wichtiger es für ihn also ist, 
anderen zu helfen, desto 
zufriedener ist er mit seinem 
Leben. Der Grund dafür liegt im 
inneren Antrieb: Menschen, die 
ideelle Ziele verfolgen, sind meist 
glücklicher als die, die materielle 
Ziele haben. 
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Neue Studie zur Bedeutung der Unternehmenskultur 
https://priomy.de/neue-studie-zur-bedeutung-der-unternehmenskultur/ 
77% aller Befragten würden sich die Unternehmenskultur eines potentiellen neuen 
Arbeitgebers ansehen. Das mag unter anderem daran liegen, dass mit 56% gut die Hälfte 
aller Teilnehmenden der Auffassung ist, dass die Unternehmenskultur für die 
Arbeitszufriedenheit wichtiger sei, als das Gehalt. 
 
Aufbruch zu neuen Arbeitswelten 

Die Rolle von HR von Maxim Nopper-Pflügler / Redaktion Personalmagazin 
https://www.haufe.de/personal/hr-management/hr-muss-sich-fuer-die-buerogestaltung-
einsetzen_80_497354.html 
HR muss mehr sein als der Begleiter, der den Mitarbeitern am Ende erklärt, wie die neuen 
Räume gedacht sind. HR muss sich direkt in den Planungsprozess einbringen, als 
strategischer Partner oder gleich in der Führungsrolle. Nur so können die neuen 
Arbeitswelten tatsächlich den neuen Arbeitsbedingungen gerecht werden. 
 
Der Dunning-Kruger-Effekt: Was ist das? 

von Senta Gekeler 
https://www.humanresourcesmanager.de/news/dunning-kruger-effekt-was-ist-
das.html?xing_share=news 
Warum haben oft gerade inkompetente Menschen das größte Selbstbewusstsein? Das liegt 
am Dunning-Kruger-Effekt. Eine kurze Erklärung des Phänomens. Die Studie ergab, dass 
gerade Menschen mit wenig ausgeprägten Kompetenzen dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu 
überschätzen. Und die Schlange beißt sich selbst in den Schwanz: Eben genau wegen ihrer 
Inkompetenz sind diese Menschen wiederum nicht in der Lage zu erkennen, dass sie 
inkompetent sind. Stattdessen glauben sie, dass sie anderen überlegen sind und haben ein 
besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein. 

 
LEIDEN IM JOB Arbeitspsychologe: "Im Irrenhaus normal bleiben zu wollen ist eine 
originelle Idee" 

Über Arbeitsleid und die Zombieisierung der Gesellschaft von Johann Beran 
https://www.derstandard.at/story/2000107408180/im-irrenhaus-normal-bleiben-zu-wollen-ist-
eine-originelle-idee 
In vielen Unternehmen stehen derzeit wieder die Abläufe zur Revision an – Leerzeiten sollen 
eliminiert werden, der Workflow soll effizienter gestaltet werden, elektronische 
Kommunikation miteinander hält verstärkt Einzug. Was beobachtet die Arbeitspsychologie 
dabei? Wir haben Johann Beran gefragt, der seit Jahrzehnten in Unternehmen als Arbeits- 
und Notfallpsychologe tätig ist und auch Einzelklienten betreut. 
 

Wissen in der VUCA-Welt managen 

Autor: Klaus Kissel 
https://www.springerprofessional.de/wissensmanagement/informationsmanagement/wissen-
in-der-vuca-welt-managen/16811822 
Wissensinseln in der Organisation sind ein großes unternehmerisches Risiko. Doch wie kann 
Erfahrungswissen in der von rascher Veränderung geprägten VUCA-Welt weitergegeben 
werden? Ein Lösungsansatz von Autor Klaus Kissel. 
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