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WORT ZUM SONNTAG

Kann das denn wahr sein?
V

on Albert EinWahrheiten als falstein wird ersch erwiesen. Wer
zählt, dass er nach
das wahrnimmt,
einem
Vortrag
wird etwas vorsichüber Raum und
tiger und bekommt
Zeit einmal von
plötzlich auch eine
einem Teilnehmer
ganz andere Weite
gefragt
wurde:
des eigenen Den„Nach meinem gekens.
sunden
MenDie Passionszeit
schenverstand
als innere VorbeWOLFGANG
kann es nur das gereitung und EinMACHTEMES
ben, was man sestimmung nähert
hen und überprüsich dem Ende,
fen kann!“ Einstein erwiderte Karfreitag und Ostern stehen
darauf: „Dann kommen Sie vor der Tür. Ist das alles wahr,
doch mal nach vorne und le- was da passierte? Stimmen
gen Ihren gesunden Men- die Geschichten rund um Jeschenverstand
auf
den sus Christus? Ist Jesus tatTisch!“
sächlich am dritten Tage von
Das zaubert ein kleines den Toten auferstanden? HaSchmunzeln in das Gesicht. be ich deswegen die HoffBeweisbarkeit steht so hoch nung auf das eigene Eingeim Kurs und suggeriert, dass hen in Gottes Reich nach
es nur geben kann, was denn dem irdischen Tod? Bewietatsächlich bewiesen ist. Tat- sen ist das alles nicht.
sächlich zeigt sich immer
Manche sagen, dann kann
wieder, dass es so viel gibt, es auch nicht wahr sein. Aber
dass zuvor Jahrhunderte lang anders herum gilt auch: Alaußerhalb der Wahrneh- les, was irgendwann bewiemung ganzer Generationen sen wurde, war auch schon
menschlicher
Wahrneh- existent, bevor es bewiesen
mung lag und Menschen, die wurde! Möglich ist es also auf
in diese Richtung dachten, jeden Fall, und dann kann
oft verlacht wurden.
ich beginnen zu glauben. Aus
Der Arzt und Comedian diesem Glauben heraus kann
Eckhart von Hirschhausen ich hoffen und vertrauen. So
sagte in dem Kontext einmal: kann es mir Kraft geben im
„Wissenschaft ist immer nur Hier und Jetzt. Mein Leben
der aktuelle Stand des Irr- hat ein Ziel und ich weiß, im
tums.“ Wohl wahr! Was wur- Lichte von Karfreitag und Osde nicht alles schon als be- tern ist mir Leben geschenkt.
wiesen eingestuft und dann
Jahre später verworfen, weil Wolfgang Machtemes ist Pastor in
neue Erkenntnisse die alten Sillenstede
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Wie Chefs sich bei Mitarbeitern bewerben
ARBEITSWELT

Personalpolitik ist Thema beim Unternehmerforum der Volksbank

WILHELMSHAVEN/HBU – Ein si-

cherer Arbeitsplatz und gute
Bezahlung – wer so etwas bot,
konnte sich in der Vergangenheit zahlreicher Bewerbungen
und langjähriger Treue seiner
Mitarbeiter sicher sein. Die
Zeiten sind vorbei, wie Prof.
Dr. Jutta Rump, Dozentin für
Betriebswirtschaftslehre an
der Hochschule Ludwigshafen, am Donnerstagabend
beim 9. Unternehmerforum
der Volksbank Wilhelmshaven
deutlich machte.
Nicht nur, dass durch den
demografischen Wandel die
Zahl der gut qualifizierten
jungen Menschen, die dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen, immer kleiner wird.
Diese potenziellen Kandidaten für einen neuen Job haben
auch noch ganz andere Ansprüche – an den Arbeitgeber.
Es geht ihnen nicht mehr
nur um Geld und Sicherheit,
es geht ihnen auch und vor allem um eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und
Freizeit, um Vereinbarkeit
zwischen Beruf und Familie,
um Entwicklungsperspektiven, um die Erhaltung der Gesundheit im Job, um gute Führung in einem Unternehmen,
das seine Werte kennt und
lebt.
Und Prof. Dr. Jutta Rump
findet das richtig so. „Die Jüngeren gehen vernünftiger an
die Sache ran“, sagte sie in
ihrem Vortrag vor zahlreichen
Unternehmern aus Wilhelmshaven im Pumpwerk. Schließlich wisse, wer heute ins Berufsleben starte, dass er min-

destens 50 Jahre vor sich habe gefunden hätten, auf ewig
und dass sich in dieser Zeit dankbar und treu geblieben
sein Beruf wahrscheinlich seien. Heute sei es umgekehrt.
mehrfach ändern werde. Wer Firmen müssten sich für die
so lange durchjungen
Leute
zuhalten habe,
„hübsch
ma„Mitarbeiter
der müsse auf
chen“, sich resich Acht geben
gelrecht
beim
wollen stolz auf
und sein wertNachwuchs beihre Firma sein.“
vollstes Kapital,
werben, und die
JUTTA RUMP
seine ArbeitsNeuankömmlinkraft, schützen.
ge in Betrieben
Das unterscheide diese Gene- stünden nicht annähernd
ration von den „Babyboo- unter dem Anpassungsdruck,
mern“, die vom Mangel an den Ältere in ihrem BerufsanAusbildungs- und Arbeitsplät- fang erlebt hätten. Das führe
zen geprägt seien und ihren in den Firmen durchaus auch
Arbeitgebern, sobald sie einen zu Konflikten zwischen der

Prof. Dr. Jutta Rump gehört
zu den führenden Wissenschaftlern im Bereich Personalmanagement / Organisationsentwicklung in der Bundesrepublik. Sie sprach am

Donnerstag beim Unternehmerforum der Volksbank Wilhelmshaven. Links Vorstand
Norbert Philipp, rechts sein
Kollege Franz Günter Dresen.
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angestammten
Belegschaft
und den Jüngeren.
Jutta Rump ging detailreich
auf die zahlreichen Aspekte
der „Arbeitswelt von morgen“
ein, die Thema ihres lebendigen und amüsanten Vortrags
war. Für Firmen gehe es nicht
mehr darum, Personal zu
„verwalten“, sie müssten Personal vielmehr als Investition
ansehen und als zentrales
Thema für die eigene Zukunft.
Unternehmen, so die Expertin für Personalmanagement, werden in Zukunft im
Wettbewerb nicht nur um
Kunden, sondern auch um die
besten Köpfe stehen. Sie
müssten auch in dieser Hinsicht Markenpolitik betreiben,
sich attraktiv machen, ihre
Werte definieren und leben.
Die
Beschäftigten,
sagte
Rump, wollen stolz auf ihre
Firma sein, für sie brennen.
Mitarbeiter, so zeigte die
Referentin anhand von wissenschaftlichen Erhebungen,
kommen vor allem deshalb in
ein Unternehmen, weil es ein
gutes Image hat und die Aufgabe interessant klingt. Sie
bleiben, wenn die Aufgabe
wirklich interessant ist und sie
selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten können.
Und sie gehen, wenn ihnen
die Perspektive fehlt und
wenn das Führungsverhalten
im
Unternehmen
nicht
stimmt. Ordentliche Bezahlung sei wichtig, aber nicht
entscheidend. Nicht das Geld
sei das Zünglein an der Waage, sondern die Qualität der
Führungspersonen.

