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    // DREI FRAGEN AN JOHANNES KOPF, MITGLIED DES VORSTANDS DES AMS

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Welt verändert sich nicht erst seit Corona, 
doch die Pandemie hat den Wandel erheblich 
beschleunigt. So haben die Lockdowns der 
vergangenen Monate in einigen Branchen 
die Karten neu verteilt. Viele Unternehmen 
mussten Geschäftsmodelle anpassen, Or-
ganisationen neu aufstellen und Prozesse 
umgestalten. Einige haben von der Krise 
profitiert, andere kämpfen um ihr Überleben. 
Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht 
herausfordernd – auch im Personalmanage-
ment. 

// EDITORIAL
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Herr Kopf, das AMS hatte in den ver-
gangenen Monaten eine Mammutauf-
gabe zu bewältigen. Wie haben Sie diese 
Zeit erlebt?
Die Covid-19-Pandemie und ihre Folgen für 
den Arbeitsmarkt abzufedern, war die größte 
Herausforderung, die das Arbeitsmarktservice 
(AMS) in seiner Geschichte erlebt hat. Quasi 
„über Nacht“ musste eine völlig neue Förde-
rung entwickelt werden. Es gab keine Richt-
linie, kein Antragsformular, keine passende 
EDV-Unterstützung, kein Berechnungstool 
für Betriebe. Der Ansturm sowohl der arbeits-

losen Menschen als auch der Unternehmen, 
die Kurzarbeit beantragt haben, war überwäl-
tigend. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des AMS haben eine phänomenale Leistung 
erbracht und diesen historischen Ansturm 
bewältigt. Wir im Vorstand sind sehr stolz auf 
jede/n Einzelne/n unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Hat sich das Instrument der Kurzarbeit 
bewährt?
Ja, das Instrument hat sich bewährt. Die Be-
triebe waren in der Lage, den Großteil ihrer 
Beschäftigten zu halten. Kurzarbeit sicherte 
mehr als 1,3 Millionen Jobs in diesem Land. 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
konnten mit nur geringen Einkommensein-
bußen von zehn bis 20 Prozent die Krise 
recht gut durchstehen und die Unternehmen 
hielten dringend benötigtes Know-how im 
Unternehmen.

Wie wirkt sich der zweite Lockdown auf 
Kurzarbeit und Arbeitslosenzahlen aus? 
Bedingt durch den zweiten Lockdown nahm 
die krisenbedingte Arbeitslosigkeit im Vorjah-
resvergleich leider wieder deutlich zu. Nach 
einem Plus von rund 70.000 Personen ge-
genüber dem Vorjahr Ende Oktober stieg die 
Anzahl der beim AMS als arbeitslos oder in 
Schulung gezählten Personen Ende Novem-
ber 2020 um rund 91.000 Personen oder 25 
Prozent. Die zur Kurzarbeit angemeldeten Be-
schäftigten haben die 300.000 schon wieder 
deutlich überschritten.

// MEHR LESEN
Die Langfassung des Interviews mit  
Johannes Kopf finden Sie auf: 
> blog.personal-manger.at 

Ein Ende dieser Herausforderungen ist nicht 
absehbar – und zwar nicht nur deshalb, weil 
uns Covid-19 noch eine Weile begleiten wird. 
Wie Rainer Peraus im Titelthema schreibt: 
„Auch wenn aktuell die Coronapandemie al-
les dominiert: Es gibt weit wichtigere Krisen. 
Die umfassende ökologische Krise zum Bei-
spiel. Parallel passiert die Digitalisierung, die 
in ihrer Dimension mit der Sesshaftwerdung 
des Menschen vergleichbar ist.“ 

Die ökologische Frage und die Digitalisierung 
werden Gesellschaft, Wirtschaft und Unter-
nehmen aller Voraussicht nach massiv verän-
dern. Daher stellt sich auch für HR die Frage: 
Wie können wir diese Transformationen aktiv 
mitgestalten? Welches Mindset brauchen wir 
dafür und welche Instrumente helfen uns 
dabei? Letztlich geht es aber auch darum, 
wie sich HR-Abteilungen aufstellen müssen, 
um in Zukunft wichtige Impulse geben zu 
können. Was benötigen sie für die Transfor-
mation und welche Rolle können sie dabei 

einnehmen? Fragen wie diesen gehen wir ab 
Seite 13 nach. 

Ans Herz legen möchte ich Ihnen außerdem 
den Beitrag „Zellerneuerung in der Chefe-
tage“, der beschreibt, warum die Kunst des 
bewussten Verzichts, die in unserem Körper 
zur Zellreinigung führen kann, auch in der  
Unternehmens- und Mitarbeiterführung hilf-
reich ist (S. 31). Lesen Sie auch das Interview 
mit Hochschulprofessor und Buchautor René 
Riedl (S. 34). Er erklärt, wie digitaler Stress 
entsteht und wie Unternehmen vorbeugen 
können.

Ich wünsche Ihnen einen guten und stress-
freien Start in das Jahr 2021! 

Ihre 
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„Entwicklungspsychologisch betrach-
tet wachsen wir nur an Krisen“, sagt 
Bardia Monshi. Der Psychologe, Trainer 
und Coach erklärt im Interview, wie In-
dividuen und Unternehmen Krisensitu-
ationen gut überstehen können – und 
warum er den Begriff „Purpose“ proble-
matisch findet. 

10

Softwarehersteller BMD Systemhaus 
ist von Hause aus digitalaffin. Da Azu-
bimessen bis auf Weiteres ausfielen, 
lud der Arbeitgeber daher kurzerhand 
zu eigenen Messen in den virtuellen 
Raum ein. Geschäftsführer Markus 
Knasmüller freut sich dennoch auf eine 
Zeit, in der persönliche Kontakte wieder 
möglich sind. 

Unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt 
verändert sich nicht erst seit Covid-19, 
doch die Pandemie hat viele Entwick-
lungen noch einmal deutlich verstärkt. 
Wie können wir produktiv mit  
den anstehenden Transformations-
prozessen umgehen? Welche Instru-
mente helfen uns? Und welche Rolle 
kann das HR-Management dabei spie-
len? 

31

Wenn alles zu viel wird, kann die 
Kunst des bewussten Verzichts und 
des Loslassens hilfreich sein – ein 
Grundsatz, der im Übrigen nicht nur auf 
den menschlichen Körper zutrifft: Was 
bei der Reinigung und Erneuerung von 
Zellen, der sogenannten Autophagie, 
funktioniert, hilft auch in Unternehmen. 

37

Die Coronapandemie hat das Homeof-
fice salonfähig gemacht – und einiges 
spricht dafür, dass sich diese Entwick-
lung langfristig nicht mehr zurückdrehen 
wird. Für Unternehmen stellt sich da-
her die Frage, wie sie Zusammenhalt 
und Produktivität aufrechterhalten, 
wenn sich Mitarbeiter deutlich sel-
tener persönlich begegnen. 

Liebe Leserinnen und Leser, in unseren Artikeln verwenden wir das generische Maskulinum. 
Damit sprechen wir sowohl Frauen als auch Männer an. 
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Das Ende der Welt scheint  
zum Greifen nah
Auch wenn aktuell die Coronapandemie alles 
dominiert: Es gibt weit wichtigere Krisen. Die 
umfassende ökologische Krise zum Beispiel. 
Parallel passiert die Digitalisierung, die in ih-
rer Dimension mit der Sesshaftwerdung des 
Menschen vergleichbar ist. Wie vor 10.000 
Jahren wird sie umfassende Auswirkungen 
haben: auf Arbeitsformen, Produktionsver-
hältnisse, die Verteilung von Wohlstand, die 
gesellschaftliche Schichtung und die Institu-
tionen der Gesellschaft, die Idee vom terri-
torialen Staat an sich, unsere Wertesysteme, 
die Kultur, ja die Form des Denkens und die 
Vorstellung von Wirklichkeit. Nur dass dieser 

Prozess nicht Jahrtausende, sondern wenige 
Jahrzehnte dauern wird. 

Der Weg in diese Zukunft verspricht mühe-
voll zu werden. Noch dazu, wo die Aussichten 
kaum motivieren, vom bequemen Sofa der 
übersättigten Gegenwart aufzustehen. In 
Zukunft muss doch alles bescheidener, effizi-
enter, klimaneutral, optimierter, nachhaltiger, 
fleischloser und damit weitgehend spaßbe-
freit sein. Wer will das schon?

Damit nicht genug, scheitert bekanntlich der 
überwiegende Teil der Veränderungsvorha-
ben. Da sind das Fehlen von gesellschaft-
lichen Visionen, der Neuerfindung von Ge-© 
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// AUTOR                   
Rainer Peraus 
Experte für Transformation, 
Speaker, Berater,  
Geschäftsführender  
Gesellschafter der  
Youtopia Group

Die Lizenz zur Revolution der Zukunft 
Populäre Irrtümer rund um den Wandel 

Krisen, Umbrüche und Neuerfinden. Nicht erst seit Corona ist klar, die Fähigkeit zur Transformation ist 
der zentrale Überlebensfaktor. Doch kaum etwas wird so missverstanden wie der Prozess, auf epochale 
Krisen richtig zu antworten. Über populäre Irrtümer und den überraschenden Weg hinter den Horizont 
von gestern.
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schäftsmodellen oder politischen Konzepten 
noch nicht einmal eingerechnet.

Pech, Fehler oder epochale Krise?
Bislang waren wir im Vergleich zu anderen 
Lebewesen wahre Weltmeister der Anpas-
sung und Gestaltung unserer Welt. Wie passt 
das mit der Erfahrung des Scheiterns von Er-
neuerung zusammen? 

Die Sache ist die: Wir verwechseln manche 
Zeichen grundlegend und reagieren falsch. 
Das, was wir pauschal als Krisen erleben, hat 
entweder epochale Ursachen oder es ist nur 
das unglückliche Zusammentreffen ungüns- 
tiger Umstände. Krisen können Vorboten ei-
ner neuen Ordnung, eines bald möglichen 
höheren Systemgleichgewichts sein oder 
eben nicht. 

Unsere Fehleinschätzung hat Folgen:
Sind die Krisen nur operative Fehler oder 
einfach Pech, dann haben wir die Chance, 

finanzkapitalischen  Wirtschaftssystems, 
das uns bis vor Kurzem so erfolgreich aus der 
materiellen Armut führte.

Auch der durch die Pandemie ausgelöste Di-
gitalisierungsschub ist Katalysator, ja Brand-
beschleuniger für die längst stattfindenden 
fundamentalen Umbrüche. Weg von der 
Lokalität hin zu einer Neudefinition des Zeit- 
und Raumkonzepts von Leben und Wirt-
schaften. 

Der tiefe disruptionsbedingte Einschnitt in die 
Normalität macht bisherige Funktionspro-
bleme und verdrängte Fragen nur deutlicher 
erkennbar. So führte falsch verstandener 
Föderalismus zu gefährlichen Egoismen 
und hoher Ineffizienz. Die gefeierte Privati-
sierung und Kostenoptimierung hatte eine 
minimierte Bevorratung von öffentlichen 
Gesundheitsgütern und eng bemessenen Kri-
senkapazitäten zur Folge, da Schutz und Krise 
nicht eingepreist wurden.

Aber auch die Gefahren und Kosten der Glo-
balisierung und weltweiten Monopolisierung 
der Produktion einzelner Güter, wie beispiels-
weise von Medikamenten oder technischen 
Basisbauteilen, führten in Kombination mit 
der hohen Zersplitterung der Produktionsket-
ten rasch zu Stillständen und machten fatale 
Abhängigkeiten sichtbar.

Verantwortlich für die hohe Verwundbarkeit 
der sonst so perfekt laufenden Wirtschafts-
maschine sind mangelnde Systemvielfalt und 
Redundanz. Sie sind Ergebnis engstirniger 
und kurzsichtiger Optimierung auf einen ein-
zigen Faktor. 

Die Chance der Disruption, die wir aktuell 
erleben, liegt in der erzwungenen Unterbre-
chung der Routine. Sie ermöglicht, die dahin-
ter liegenden epochalen Krisen zu reflektie-
ren. Die Zuspitzungen machen die Pandemie 
zum unfreiwilligen Akzelerator für Neuan-
fänge.
 
Transformation ist die Neuerzählung 
von Wirklichkeit
Epochen sind in ihrem Wesen nur implizite 
Wirklichkeitsübereinkünfte mit sich selbst, 
innerhalb von Unternehmen oder Gesell-
schaften. Sie sind stillschweigend vereinbarte 
Wahrheiten über die Welt, über Möglich-

Noch ein Irrtum:  
Unser inneres Bild von  
Entwicklung ist eine  
aufsteigende Gerade des  
ewigen Wachstums, die 
nur von ärgerlichen Krisen 
gestört wird.

Probleme frühzeitig einzudämmen, um einen 
Flächenbrand zu verhindern und daraus zu 
lernen.

Sind sie jedoch Boten eines epochalen Endes 
und behandeln wir sie dennoch als „Pech“, 
dann basteln wir an Lösungen, wo es keine 
braucht.

Noch ein Irrtum: Unser inneres Bild von Ent-
wicklung ist eine aufsteigende Gerade des 
ewigen Wachstums die nur von ärgerlichen 
Krisen gestört wird.

Doch diese Vorstellung ist falsch und un-
serem mechanistischen Weltverständnis 
geschuldet. Entwicklung ist immer ein Rei-
fungsprozess mit einem Anfang, einer Phase 
des Wachstums (das, was wir seit dem Zwei-
ten Weltkrieg als ewige gültige Normalität 
missverstehen), einem ersten Wendepunkt, 
dem Höhepunkt und schließlich der Phase 
des Niedergangs und dem Ende. Weil wir na-
hende Enden jedoch nicht als solche wahr-
haben wollen, starten wir Reparaturversuche, 
die den Prozess verzögern, jedoch alternative 
Zukünfte verhindern.

Das Ende jedes Entwicklungsbogens ist mit 
zunehmendem Zerfall der Strukturen, ge-
folgt von Chaos, und als krisenhaft erlebten 
Übergängen verbunden. Je mehr wir uns 
wehren, desto anstrengender wird diese 
unvermeidbare Entwicklung, die eigentlich 
Grund für Vorfreude auf ein neues, höheres 
Systemgleichgewicht sein könnte. Denn wer 
eine epochale Krise frühzeitig identifiziert, 
gewinnt nicht nur Handlungsspielraum, son-
dern kann auf den epochalen Übergang mit 
der passenden Haltung und Werkzeugen ant-
worten.

Corona: Krise oder Pech?
Fast hätte ich die aktuelle Dramatik vergessen. 
Natürlich drängt sich die Frage auf, ob die Co-
rona-Disruption eine epochale Krise ist. Kurz 
gesagt: nein. Sie ist zu weiten Teilen vor allem 
eines: Pech. Denn nicht die zu Ende gehende 
Lösungskraft eines zu Beginn vorteilhaften 
Systems, einer revolutionären Technologie 
oder einer sozialen Innovation führten zu 
Coronakrise. Anders als aktuelle systemische 
Krisen wie beispielsweise die ökologische. 
Diese fordert von uns die Neuerfindung des 
von allen Grenzen abgekoppelten hyper- 
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keiten und Unmöglichkeiten und natürlich 
auch Übereinkünfte über sich lohnende Ziele 
und zulässige Wege, um sie zu erreichen. 
Transformation bedeutet im Kern die Neuer-
findung unserer eigenen Erzählung von Wirk-
lichkeit und Möglichkeiten und die Erneue-
rung unserer Wahrnehmung(en) der Realität. 
Von der Verfügbarkeit der radikal neuen 
Wirklichkeitsnarration hängt alles Weitere ab. 
Transformation entsteht durch eine am spür-
baren Potenzial angebundene Fantasie des 
Neuen und der daraus genährten Erzählung 
von Wirklichkeit. 

Kein Wandel ohne Revolution
Transformation bedeutet die Verwirklichung 
einer undenkbaren, zunächst vielleicht noch 
als unsinnig sanktionierten neuen Zukunfts-
narration. Sie braucht daher den Sprung 
in der Schüssel, den aktiven Riss in der ge-
lernten Normalität. Das bedeutet, nach Zeiten 
sinnvoller inkrementellen Verbesserung die 
sprunghafte Mutation zu schaffen, den 
Bruch und, ja, die Revolution. Denn Evoluti-
on besteht aus der Abfolge beider Aspekte: 
Optimierung und Differenzierung, aber davor 
Mutation und damit Revolution. Transforma-
tion bedeutet daher immer die Revolution 
möglicher Gedanken und Geschichten und 
die Erweiterung des Horizonts unserer Auf-
merksamkeit. 

Doch Revolutionen sind in unserer satten 
Welt tabuisiert. Den Begriff der Revoluti-
on verbinden wir mit jugendlich-unreifem 
Aufbegehren und bedrohten Aufstiegschan-
cen. Oder mit gewaltsamen Aufständen und 
Kanonendonner in der Ferne. Was also tun, 
wenn das Ende näherkommt?

Die Lizenz zur Zukunftsrevolution
Zunächst hilft es, über Transformation Be-
scheid zu wissen und das Wesen epochaler 
Übergänge zu begreifen, um populäre Irrtü-
mer zu entlarven und für die bisherige Ord-
nung bedrohliche Warnungen nicht über-
trieben ernst zu nehmen. Das bedeutet zum 
Beispiel, das Ende einer Ära dankbar anzu-
nehmen, ja zu feiern. Denn wo ein Ende, da ist 
auch ein Anfang nicht weit. Wer auch noch 
Wandel von Problemlösung, Verbesserungs- 
oder Changeprozessen unterscheiden kann 
und sich dem radikal andersartigen Prozess 
der Erneuerung anvertraut, ist auf einem gu-
ten Weg.

Ebenso hilft eine wertschätzende Haltung 
sich selbst und anderen Ängstlichen gegen-
über. Um über die eigene Kontrollbedürf-
tigkeit lächeln und sich mit ihr versöhnen 
zu können. Eine grundlos (!) zuversichtliche 
Einstellung unterstützt übrigens auch dabei, 
nicht zu sehr ins Drama hingezogen zu wer-
den, um Abwehrmechanismen nicht unnötig 
zu aktivieren. 

Genauso wichtig ist auch eine wertschät-
zende Haltung gegenüber der Krise. Krisen 
sind nämlich vor allem eines: really good 
news! Denn sie sind die Ankündigung eines 
erleichternden Neubeginns. Nach einem er-
folgreichen Umbruch gehen anstrengende 
Begleiterscheinungen des Umbruchs – die 
sogenannte VUKA-Welt und damit der unsi-
chere, unklare, widersprüchliche und unver-
ständliche Alltag – wieder auf ein normales 
Niveau zurück.

Das beste Argument für die Lizenz zur Zu-
kunftsrevolution ist jedoch die Lizenz, aus 
der Rolle fallen, Tabus brechen und lustvolle 
Perspektiven imaginieren zu dürfen. Es führt 
kein Weg daran vorbei, außer wir wollen das 
epochale Ende unbedingt zu einem absoluten 
Ende machen. Das bedeutet, sich die Lizenz 
zu holen zum lustvollen Spiel mit alterna-
tiven Wirklichkeiten, um sich von bisherigen 
Begrenzungen zu befreien.

Diese Reise ins noch undenkbar Neue gleicht 
einer Odyssee, einer Irrfahrt. Der Prozess ist 
ein mäanderndes Loslassen bei wachsen-
dem Nichtwissen. Die Fähigkeit, sich von der 
Vergangenheit zu lösen und sich der Poten-
zialahnung zuzuwenden, sich schrittweise 
in einer neuen Wirklichkeit sehen zu lernen, 
ist Menschen in Kreativberufen häufig längst 
vertraut. Sie ist jedoch weitgehend tabu, 
wenn es um die Bewältigung „ernsthafter“ 
Themen wie Wirtschafts- oder Umweltkri-
sen, die Neuerfindung von Unternehmen 
angesichts schwindender Märkte, die Digi-
talisierung oder gar gesellschaftliche Fragen 
geht. Doch ohne kreativen Wandlungsbogen 
gelingt tiefgreifender Wandel kaum. Es ist 
höchste Zeit für die Revolution der Vorstel-
lung, wie man neue Zukunft finden und ma-
chen kann.

So ist Transformation und die notwendige 
Zukunftsrevolution vor allem eines: Erlaub-

nisarbeit; die innere wie äußere – also struk-
turelle und kulturelle – Lizenz, neue, andere 
und ungewohnte Wege zu beschreiten und 
sich sowie das Potenzial der Zukunft von al-
ten Glaubenssätzen zu befreien.

Das wird Folgen für Sie haben
Der 180-Grad-Schwenk vom problemzent-
rierten Reparieren und engpassgetriebenen 
Managen hin zum lustvollen Neudenken aus 
dem übervollen Potenzial der Zukunft hat 
weitreichende Folgen: Frechheit, Größen-
wahn oder Nichtwissen werden ebenso am 
Stundenplan künftiger Transformationsa-
genten stehen wie der Tabutanz und das neu-
gierige Überschreiten roter Linien. Sogar Be-
ckenrandschwimmern wird es zunehmend an 
beklemmender Vorsicht fehlen. Wahnwitzige 
Gedanken werden jetzt einfach losgelassen. 
Denn die wirkliche Gefahr ist doch eine ganz 
andere: nämlich Opfer einer alten Zukunft zu 
werden.

// WEBTIPP                 
Wer mehr von Rainer Peraus zum 
Thema Transformation lesen möchte, 
findet ab Jänner 2021 regelmäßig 
Blogbeiträge von ihm unter: 
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