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Wie wird das Meeting effizient?
Robert Bodenstein, Unternehmensberater: „Meetings sind dann erfolg-
reich, wenn am Ende jeder weiß, was zu tun ist. In vielen Meetings be-
währt sich die Methode, alle offenen Punkte und Aufgaben des vorher-
gegangenen Meetings gleich zu Beginn zu besprechen. Die Aufgabenliste
wird dadurch zum wichtigsten Punkt des Meetings.“ FOTO WEINWURM

Wie laufen bei Ihnen Meetings ab?
Georg Obermeier, Microsoft Österreich: „Unser Unternehmen hat
nicht zuletzt aufgrund der internationalen Konzernstruktur eine
sehr ausgeprägte Meeting-Kultur. Dabei spielt Mobilität eine be-
sondere Rolle. Daher wird bei uns jedes Meeting auch immer als Vi-
deo- /Audiokonferenz via Microsoft Lync angeboten.“ MICROSOFT
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MarinaShifrinhat sichmitwelt-
weiter Aufmerksamkeit verab-
schiedet. Am28. September lud
die Amerikanerin ein knapp
zweiminütiges Video auf You-
Tube hoch, mit einer einfachen
Botschaft: Ich kündige. 16 Mil-
lionen Mal wurde das Video,
auf dem sie zum Kanye-West-
Song„Gone“tanzt,seitherange-
klickt.

Shifrin ist jetzt ein Star. Für
Millionen auch ein Vorbild, sie
wirdfürihrenMutundihrenEin-
fallsreichtumbewundert.

Doch Vorsicht: Dieses Video
ist nur bedingt zum Nachma-
chen geeignet. Denn es istmehr
als eine Kündigung. Es ist ein
Statement, wie eine Trennung

Kündigen ohne Show
Mit Stil.MarinaShifrinhatperVideogekündigt.Machtmandas?
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per Werbeplakat – Versöhnung
ausgeschlossen. Shifrin ist aus
mehreren Gründen eine Aus-
nahme: Sie ist ein Profi, war Re-
dakteurinundVideo-Produzen-
tin in einemtaiwanesischenUn-
ternehmen. Wäre ihr Kündi-
gungsvideo weniger professio-
nell, wäre es eine einzig
peinliche Lachnummer. Für ihr
Video hat sie sogar Jobangebo-
tebekommen, etwavonEx-Hip-
Hop-Queen und inzwischen
Talkmasterin Queen Latifah.
Siehätte siegernealsProduzen-
tin ihrer TV-Show. Das trifft
sich gut, denn von der Arbeits-
kultur in Taiwan hat sie ohne-
hin genug. Sie will wieder zu-
rück in dieUSA.

Will man nicht, wie Shifrin,
den Kontinent wechseln, ist es

unklug den ehemaligen Arbeit-
gebersozudiskreditieren.Erhat
meist mehr Kontakte, wird den
Mitarbeitergarantiertnichtwei-
terempfehlen, sondern ihm die
Rufschädigung – im geringsten
Fall – übel nehmen. Öffentli-
ches Lästern ist laut Karrierebe-
ratern ein absolutes Tabu und
schadet in den meisten Fällen
nurdemLästermaul.Besser:Vor
jeder schriftlichen Kündigung
ein Vier-Augen-Gespräch mit
demChefführen.Hierkannman
sich aussprechen. Zudem sollte
man – auch wenn es schwer
fällt –bis zumSchlussprofessio-
nell bleiben, Projekte fertigstel-
lenundaneiner sauberenÜber-
gabe arbeiten.

Marina Shifrins Videobot-
schaft ist im Netz ein Hit, weil
sieSolidaritäterzeugtundzeigt,
dass Arbeitnehmer nicht wehr-
los sind. Aber auch ihr ehemali-
ger Arbeitgeber beherrscht das
Spiel und richtete ihr per Video-
botschaft–inderdieBelegschaft
ebenso die Hüften zu „Gone“
schwingt – alles Gute aus. Der
Ex-Boss teilt mit: „We hire“ –
wir stellen ein.

Diskussion.Über jung, alt undwiedas funktioniert

Unterschiedliche Generationen
haben unterschiedliche Bedürf-
nisse und oft konträre Erwar-
tungen. UnterschiedlicheGene-
rationenwollenalleetwasande-
res – und müssen im Job trotz-
demzusammenfinden.

Das war das Thema des 2.
„People Management Circle“,
der am vergangenen Mittwoch
imAustria TrendHotel Park Ro-
yal Palace stattfand. Knapp 150
Teilnehmer besuchten die Ver-
anstaltung und verfolgten die
Diskussionen mit Teilnehmern
aus verschiedenen Branchen
und Generationen. Gestaltet
wurde das Event von der Bera-
tergruppe Dr. Pendl & Dr. Pis-
wangerundViAcona.

Franz Kolland, Soziologie-
ProfessoranderUniversitätWien
, machte den Anfang und zeich-
nete ein Bild der Generationen
und ihrerBeziehungzueinander.
JedeGenerationhat ihreeigenen
Charakteristika – die Babyboo-
mer (1946–64) zeigen Konkur-
renzverhalten und verstehen die
Folgegeneration nicht, die Gene-
ration X (1965–1980) ist indivi-
dualistisch, unabhängig und
pragmatisch, die Generation Y
(ab 1981) wiederum selbstbe-
wusst und flexibel „In der Ar-
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gestaltet)unddenJuwelieren
Köchert (diedenRingangefer-
tigthaben)präsentiert.

FH Burgenland folgt
Gemeinwohlökonomie
Prüfung. DieFHBurgenland
nimmteineVorreiterrolleein.
SiewirddieersteFachhoch-
schuleEuropasunddieerste
HochschuleÖsterreichs sein,
die sich freiwilligeinerumfas-
sendenÜberprüfungnach
demKonzeptder „Gemein-
wohlökonomie“ stellt. „Alsge-
meinnützige,öffentlicheBil-
dungs-undWissenschaftsein-
richtungsteht fürunsnichtder
Gewinn imMittelpunkt.Wir
strengenunsan,möglichstviel
fürdasWohldergesamtenGe-
sellschaft, für jungeMenschen
undfürdasLandBurgenland

beizutragen“,betonendiebei-
denGeschäftsführerGeorg
PehmundJosefWiesler.

Burn-out: Was Manager
tun können
Studie. Von300befragtenFüh-
rungskräftenausÖsterreich,
DeutschlandundderSchweiz
berichten54Prozentvonkon-
kretenBurn-out-Fällen in ihrer
Firma.MaßnahmenzurBurn-
out-Präventionwerden jedoch
nur in37Prozentumgesetzt.
DaszeigtderaktuelleHernstein
ManagementReport.Mit stei-
genderUnternehmensgröße
werdenmehrVorsorgemaßnah-
mengetroffen:BeiUnterneh-
menbis250Mitarbeiternsind
18Prozentaktiv,beiUnterneh-
menüber1000Mitarbeitern ist
esbereitsdieHälfte.
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Ein neuer Ring
für Exzellenz
Sub auspiciis.60JahreSubaus-
piciis–dasrundeJubiläumder
PromotionunterdenAuspizi-
endesBundespräsidenten
wurdezumAnlassgenommen,
denEhrenringneuzugestal-
ten.ErwurdeamDienstagge-
meinsamvonWissenschafts-
ministerKarlheinzTöchterle
(re.),derStudentinJuliaOber-
müller (siehatdenneuenRing

Weiterbildung

Umgang mit
pyrotechnischen Gegenständen
Details siehe www.wifiwien.at/432753
Lehrgangsdauer: 29.11.–1.12.2013 (28 Lehreinheiten)

Werkmeisterschule

Elektrotechnik
Details siehe www.wifiwien.at/ 568703
Kursdauer: 13.1.–25.6.2014 (520 Lehreinheiten)

Ausbildung zum/zur

International Featured Standards
(IFS) Manager/-in
Details siehe www.wifiwien.at/435763
Kostenlose Info-Veranstaltung: Do, 16.1.2014, 18.00 Uhr
Kursstart: 17.2.2014 (4 Module)
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Rest-
plätze
sichern.

PERSONAL-EVENT

Was macht attraktiv?
Vier Generationen, vier
Erwartungen

Kündigen ist
eine heikle
Angelegenheit.
Will man nicht
das Land verlas-
sen, sollte man
von der Show
eher absehen

beitswelt istdieVerschiedenheit
der Generationen potenziell be-
reichernd aber auch konfliktiv“,
soKolland.Generell gibt es aber
immer weniger Schnittstellen
und Kommunikation zwischen
den verschiedenen Generatio-
nen. 70 Prozent der Jugendli-
chen haben keinen Kontakt zu
älteren Generationen außer-
halb der Familie, und umge-
kehrt. Spannend war auch die
VorstellungderGenerationLim-
bo – einer Generation von Aka-
demikerninden20ern,dienicht
in ihremAusbildungsbereichar-
beiten,sondernteils sogar inBe-
rufen ohne große Aufstiegs-
möglichkeiten.

In einer anderen Diskussion
ging es um Social Media. Das
Thema könne man aus Firmen
nicht verbannen. „Jüngere Mit-
arbeiter haben 40 Prozent ihrer
SozialkontakteinSocialMedia“,
soMarinaMekhedovavonCisco
– würde man diese verbieten,
würde man deren Kommunika-
tionskanäle abschneiden. Un-
ternehmensinterne soziale
Netzwerke ermöglichen inter-
nationale Kollaborationen, die
sich anderArt der Kommunika-
tion am Verhalten der jüngeren
Generationorientieren.

Der People Management Circle von Pendl & Piswanger
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