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Personalmanager RUDOLF KAST über die Arbeit der Zukunft

Er ist einer der bekanntes-
ten Personalmanager der
Region und macht sich jetzt
als Berater für Mittelständ-
ler selbstständig: Rudolf
Kast, zuletzt Personalchef
der Waldkircher Sick AG.
Hier spricht er über Chan-
cen für Berufseinsteiger
und Ältere, über den rech-
ten Zeitpunkt für Verände-
rungen und erklärt, was
Teams erfolgreich macht.

Vor der Wirtschaftskrise
wurde überall davon ge-
sprochen, dass die Mit-
arbeiter das wichtigste
Kapital des Unterneh-
mens seien. Jetzt scheinen
viele Firmen zurückzukeh-
ren zur Haltung: Wir bie-
ten Arbeit, die Belegschaft
soll dankbar sein und ih-
ren Job machen. Stimmt dieser
Eindruck, Herr Kast?

Ich habe einen ganz anderen,
durchgehend positiven Ein-
druck: In der Krise haben die Be-
triebe ihre Mitarbeiter gehalten,
auch dank der staatlich geför-
derten Kurzarbeit. Sie wussten:
Die Krise geht vorbei, und wir
werden angesichts des demogra-
fischen Wandels große Schwie-
rigkeiten haben, wieder genug
Fachkräfte zu finden. Die Firmen
werden sich stärker denn je be-
wusst, dass es nicht nur darum
geht, Mitarbeiter zu halten, son-
dern auch neue zu gewinnen.

Was muss ein Arbeitgeber heute
bieten – außer einem ordent-
lichen Gehalt?

Tatsächlich ist das Gehalt nicht
das Ausschlaggebende, stattdes-
sen rückt die Sicherheit des Ar-
beitsplatzes in den Vordergrund,
das zeigen aktuelle Befragungen
– auch von Hochschulabsolven-
ten – deutlich. Darüber hinaus
schauen Bewerber, ob das Unter-
nehmen ihnen Chancen bietet,
sich weiterzubilden und zu ent-
wickeln. Personalentwicklung
dürfen wir nämlich nicht nur
vertikal verstehen, im Sinne von
Aufstieg, sondern auch horizon-
tal, im Sinne von abwechslungs-
reichen Aufgaben. Das müssen
die Betriebe jetzt angehen. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die
Firmen- und Führungskultur.
Ich glaube, dass die junge Gene-
ration genau schaut, ob es Werte
und Normen gibt, die durch alle
Hierarchien hinweg gelebt wer-
den. Um gute Leute im Unter-
nehmen zu halten, ist es wichtig,
ihnen ein hohes Maß an Wert-
schätzung entgegenzubringen.

Immer mehr Menschen sehnen
sich nach einer Work-Life-Ba-
lance. Wie kann die gelingen?

Der Begriff unterstellt einen In-
teressengegensatz von Arbeit
und Leben – der sollte nicht sein.
Arbeit soll so ausgestaltet sein,
dass sie auch Spaß macht und Er-
füllung bringt, so dass sie zur
Freude im Leben und sogar zur
Entspannung beiträgt.

Für viele ist das ein frommer
Wunsch. Sie klagen stattdessen
über Stress am Arbeitsplatz. Sind
wir stärker gefordert als früher
oder weniger belastbar?

Wir sind sicherlich stärker gefor-
dert, weil die Unternehmen in-
ternationaler aufgestellt sind.
Viele von uns sind weltweit un-
terwegs und haben mit verschie-
denen Kulturen, Sprachen, Zeit-

zonen zu tun – dadurch sind die
Anforderungen multipler ge-
worden. Gleichzeitig sind uns
die modernen Kommunikati-
onsmittel zur Hilfe gekommen,
was unsere Arbeit vereinfacht,
aber auch enorm beschleunigt
hat, was wiederum zuweilen als
Belastung empfundenwird. Hat-
te man früher für einen Brief
zwei Tage Zeit, so müssen wir die
E-Mail heute innerhalb von zwei
Stunden beantworten. Unter-
nehmen müssen Wege finden,
wie sie damit umgehen: Wir wer-
den in 15 Jahren sechs Millionen
Erwerbstätige weniger haben.
Mitarbeiter länger als bisher in
Arbeit zu halten, wird nur gelin-
gen über stetiges Lernen und hö-
here Arbeitszufriedenheit.

Zur Arbeitszufriedenheit gehört
ein gutes Arbeitsklima. Was
zeichnet ein zufriedenes – und
erfolgreiches – Team aus?

In einem erfolgreichen Team
bündeln sich unterschiedliche
Kompetenzen. Die Mitarbeiter
merken, dass sie sich gegenseitig
brauchen und voneinander pro-
fitieren – fachlich, methodisch,
auch menschlich. Am Anfang
steht das Bewusstsein, dass ein
Team mehr leisten kann, als die
Einzelnen allein es könnten.

Sie haben früh Kollegen über 50
Jahren integriert, statt sie in den
Vorruhestand zu schicken. Was
ist deren besondere Qualität?

Durch ihre große Erfahrung ha-
ben ältere Arbeitnehmer ein be-
sonderes Prozesswissen und oft
auch ein höheres Qualitätsbe-
wusstsein. Wohingegen junge
Leute, die direkt von der Hoch-
schule kommen, über neues
Fach- und Methodenwissen ver-
fügen. Ein so gemischtes Team
kann erfolgreicher sein als ein
rein junges Team. Denn unter
jüngeren Kollegen gibt es meist
ein größeres Streben nach Aner-
kennung der eigenen Einzelleis-
tung, man will sich zeigen, her-
vorstechen. Dieses „Pavian-Ver-
halten“ haben ältere Mitarbeiter,
die ihre Karriere schon gemacht
haben, nicht mehr nötig. Und
das prägt dann das ganze Team.

Gerade in der Zusammenarbeit
ist oft von der Notwendigkeit
des lebenslangen Lernens die
Rede. Was heißt das mit 18, mit
30, mit 55 Jahren?

Das Lernen muss unterschied-
lich strukturiert sein, je nach-
dem, ob wir es mit einem jungen
Team, einem altersgemischten
oder ausschließlich mit älteren
Mitarbeitern zu tun haben, denn

die Art des Lernens ändert sich je
nach Lebensphase. Wir unter-
scheiden zwischen kristallinem
und fluidem Wissen. Beim kris-
tallinen Wissen, bei dem neue
Inhalte auf vorhandenen Kennt-
nissen und Erfahrungen aufbau-
en und bekannte Strukturen ge-
nutzt werden, sind Lernzuwachs
und Lerntempo der älteren Men-
schen genauso hoch wie der jün-
geren. Beim Aneignen von völlig
neuem – fluidem – Wissen hin-
gegen braucht man ab einem ge-
wissen Alter länger, das zeigen
wissenschaftliche Studien.

Aber auch viele junge Menschen
tun sich schwer. Immer mehr
Unternehmer klagen über man-
gelnde Ausbildungsreife. Wo ge-
nau liegt das Problem?

Ein großes Problem ist die zu-
nehmende Rechtschreib- und
Rechenschwächevieler Jugendli-
cher. Das geht so weit, dass ihre
Kenntnisse für eine Berufsaus-
bildung nicht ausreichen. Ich
halte das aber für nicht so tra-
gisch, weil die jungen Leute die-
ses kognitive Wissen im Betrieb
relativ schnell aufholen können.

Fehlende soziale Fähigkeiten
lassen sich hingegen weniger
gut nachholen?

ZUR PERSON

RUDOLF KAST (57) ist einer
der bundesweit führenden
Personalmanager. Seit 2003
steht er stets auf der Liste
der zehn besten Köpfe des
deutschen Personalwesens,
die alle zwei Jahre vom Per-
sonalmagazin herausgege-
ben wird. Kast hat Jura stu-
diert und seine Karriere bei
der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) begonnen, da-
nach arbeitete er beim Dach-
ziegelhersteller Braas und
bei Siemens-Nixdorf als Per-
sonaler. Zur Waldkircher Sick
AG kam er 1995, wo er als
Personalchef die Lebensar-
beitszeit und das „lebenslan-
ge Lernen“ einführte. Ob-
wohl er dort nach eignen
Angaben „eine supertolle
Zeit“ hatte, hat er das Unter-
nehmen zum Jahresende
verlassen; er macht sich als
Berater für Mittelständler
selbstständig und über-
nimmt Lehraufträge an den
Dualen Hochschulen in Lör-
rach und Villingen-Schwen-
ningen. Kast lebt in Wittnau,
wo er zunächst auch sein
Büro eröffnen will. SIR

Ja. Respekt vor anderen, Pünkt-
lichkeit und Teamarbeit kann
man nur bedingt plötzlich erler-
nen. Darum haben wir bei Sick
immer großen Wert auf soziale
und persönliche Kompetenzen
der Auszubildenden gelegt.

Wer heute ins Berufsleben star-
tet, fragt sich, ob es sich über-
haupt lohnt, seine Karriere zu
planen. Ist die wirtschaftliche
Entwicklung dafür zu unbere-
chenbar geworden?

Ich glaube schon, dass sich Kar-
riereplanung lohnt. Wer eine gu-
te Ausbildung hat, ob Lehre oder
Studium, sich um Auslandsauf-
enthalte bemüht, Praktika und
Sprachkenntnisse, der hat große
Aussichten, Karriere zu machen.
Der demografische Wandel wird
zu einem ungeheuren Mangel
an Nachwuchskräften führen –
das bietet jungen Menschen
sehr gute Chancen.

Wann ist ein guter Zeitpunkt für
berufliche Veränderungen?

Viele Beschäftigte hängen sehr
an der Tätigkeit, die sie gerade
innehaben und können sich
schlecht vorstellen, noch mal et-
was Neues zu machen. Gerade in
Deutschland scheuen sich Men-
schen oft vor Veränderungen,
anders als etwa in den USA. Ich
selber habe mir immer vorge-
nommen, länger zu arbeiten, als
es der Altersgrenze entspricht.
Jetzt bin ich 57, und ich glaube,
dass das ein besserer Zeitpunkt
ist, einen nächsten Schritt zu tun
und mich selbstständig zu ma-
chen als etwa mit 63 oder 68.
Wahrscheinlich ändert sich das
aber, wenn wir alle bis zum Alter
von 67 oder gar 70 arbeiten: Statt
einem durchgehenden Arbeits-
leben mit einer 40-Stundenwo-
che wird es vielleicht Unterbre-
chungen geben – für Familie, Er-
holung, Weiterbildung. Ich glau-
be, dass Unternehmer ihren
Mitarbeitern künftig deutlich
mehr solche Angebote machen
müssen.

Wann kann ein Berufsleben als
geglückt bezeichnet werden?

Das ist sehr von der subjektiven
Einschätzung abhängig. Jeder
hat andere Kriterien, nach denen
sich für ihn ein glückliches Be-
rufsleben bemisst. Für alle gilt
aber mit Sicherheit: Wenn man
bei bester Gesundheit – physisch
und psychisch – aus dem Job
ausscheidet, spricht das sehr da-
für, dass man ein zufriedenes Be-
rufsleben gehabt hat.
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Mulhouse

Roche GS 2
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39,15 39,13 0,05% 42,79 34,11

4,13 4,35 -5,06% 4,44 2,37

3,22 3,34 -3,59% 3,35 1,85

8,60 8,74 -1,60% 9,99 2,57

4,20 4,09 2,69% 5,22 3,25

2,99 2,92 2,40% 3,50 1,20

4,59 4,65 -1,29% 6,45 2,70

94,66 96,50 -1,91% 94,99 92,48

56,50 56,50 0,00% 56,25 55,30

28,40 30,29 -6,24% 32,12 18,13

137,80 139,00 -0,86% 139,20 137,50

274,00 279,10 -1,83% 279,20 273,30

PEUGEOT Hoffnung auf Elektroauto 2011

Das gerade zu Ende gegangene Jahr war für die Autobauer
kein gutes auf dem deutschen Markt. Nur Landrover, BMW,
Porsche und Mercedes konnten das Jahr mit einem Plus
abschließen, auf günstige Modelle spezialisierte Autobauer
schnitten schlecht ab. Bei Peugeot betrug das Minus 34 Prozent.
2011 will das Unternehmen seine Hoffnung auf das Elektroauto
i-On setzen. DS

Das WEIHNACHTSGESCHÄFT in der Region lief gut

Die weiße Weihnacht war so et-
was wie das Sahnehäubchen auf
die Geschäfte der Händler in die-
sem Jahr: „Das Weihnachtsge-
schäft lief sehr ordentlich, die
Menschen haben gut gekauft,
Schenken ist in“, sagt Manfred
Noppel, Chef des Handelsver-
bands Südbaden. Und dass sich
zusätzlich alles Wärmende und
Winterliche gut verkaufte, sei
der Witterung zu verdanken.

Am besten liefen dieses Jahr
laut Noppel die Klassiker Uhren,
Schmuck und Parfüm sowie
neue Elektronik vom Mobiltele-
fon über den Flachbildfernseher
bis zum Tablet-Computer. „Stark
nachgefragt wurden auch Wohn-
accessoires und alles Schmü-
ckende und Nützliche für die Kü-
che.“ Was Lebensmittel angeht,
so seien offenbar bei vielen zum
Fest Fisch und exotische Früchte
auf den Tisch gekommen.

„Die Geschäftsleute sind mit
ihren Umsätzen zufrieden“,
zieht Manfred Noppel eine erste

Bilanz. Gegenüber dem Vorjahr
werde wohl ein leichtes Plus zu
verzeichnen sein, wenn das
Weihnachtsgeschäft traditionell
an Dreikönig endet. Stark zuge-
nommen habe das Schenken
von Gutscheinen: „Da können
Schenker und Beschenkte sicher
sein, dass das Präsent Freude
macht“, meint Noppel. SIR

KURZ GEFASST

HERBOLZHEIM BBS stellt Insolvenzantrag

Der Autofelgenbauer BBS mit Werken in Herbolzheim und
Schiltach hat Insolvenz beantragt. Das bestätigte BBS-Geschäfts-
führer Norbert Zumblick gegenüber der Badischen Zeitung.
Er sagte jedoch, für die Arbeitsplätze in Herbolzheim und in
Schiltach bestehe keine Gefahr. Das Insolvenzverfahren diene
lediglich dazu, das Unternehmen aufzuspalten. Das Werk in
Herbolzheim solle an den Wettbewerber Ronal aus Forst nahe
Karlsruhe verkauft werden, das Stammwerk in Schiltach werde
weitergeführt. BBS wolle sich auf sein Kerngeschäft – die
Herstellung und den Vertrieb von Rädern im Premiumsegment
und im Motorsport – konzentrieren. DS

FREIBURG Drahtbiegerei Grieshaber zieht um
Der Drahtspezialist Grieshaber zieht zum Jahreswechsel von
Müllheim nach Freiburg um. Wie Inhaber Rolf Huhn der
Badischen Zeitung mitteilte, wird ab 10. Januar im Industriegebiet
Nord produziert, innerhalb des ersten Quartals werde dann
die Verwaltung folgen. Huhn hat das Unternehmen 2005 nach
einer Insolvenz gekauft und beschäftigt jetzt 50 Mitarbeiter,
für die die Räume in Müllheim einfach zu groß seien. Grieshaber
fertigt maßgeschneiderte Drahtbiegeteile sowie Drahtkörbe,
etwa für Büros. DS

Für eine gute Mischung

Ein Team, in dem ältere und jüngere Kollegen zusammen arbeiten, könne weit er-
folgreicher sein als eine rein junge Mannschaft. Und die Stimmung sei auch besser,
sagt Rudolf Kast (links). FOTOS: FOTOLIA/ZVG
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Händler sind mit
Umsätzen zufrieden

Uhren und andere Klassiker fan-
den viele Südbadener unterm
Weihnachtsbaum. FOTO: FOTOLIA
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