
Falls Sie mal wieder Angst davor bekommen, was die Arbeitszukunft 
bringt: Vertrauen Sie auf Ihr Organisationstalent oder Ihre Fähigkeit,  

zuzuhören! Welche Meta-Kompetenzen immer wichtiger werden, wissen 
diese sechs Business-Frauen

TexT: Sinah hoffmann

Sie  Können viel  Mehr,  
alS  S ie  denKen

neueS  
DenkmuSTer 

Beruflicher Erfolg  
basiert künftig 
nicht mehr nur 
auf klassischen 
Qualifikationen, 

sondern auf unse-
rer Fähigkeit,  

im Kopf flexibel 
zu sein

10 M in .
l e s e d aue r
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elten war unsere Geschäftswelt 
so im Umbruch wie heute. Die 
Art, wie wir arbeiten, wird 
 immer flexibler (nicht erst seit 

 Corona), und die Aufgaben, die wir erfüllen 
müssen, sind immer komplexer. Hinzu kommt 
noch: Forscher gehen davon aus, dass innerhalb 
von 20 Jahren bis zu 59 Prozent der Arbeitsplätze 
aufgrund neuer Technologien obsolet werden. 
Sicher ist also nur noch, dass nichts mehr sicher 
ist. Und diese Gewissheit macht etwas mit uns. 
Wir fühlen uns immer schneller überfordert, 
ängstlich und blicken der Zukunft mit sorgen
voll gerunzelter Stirn entgegen. Die Zeiten, in 
denen wir uns an einem roten Faden im Lebens
lauf entlanghangeln konnten, sind vorbei. Die 
gute Nachricht: Äußere Umstände wie Fort
schritt, Krisen und Rezessionen lassen sich zwar 
nicht beeinflussen, aber wie wir mit ihnen um
gehen schon. Wir könnten sie sogar nutzen … 

Denn in der heutigen „New Work“Arbeits
welt sind Skills gefragt, mit denen man unab
hängig von spezifischen JobQualifikationen 
wettbewerbsfähig bleibt. Zu diesem Ergebnis 
kam eine Forschergruppe um die Professorin 
Nele Graf, die Personalwesen und Organisation 
an der Hochschule für angewandtes Manage
ment in Berlin lehrt. Das Team fand in einer 
Studie heraus: Immer wichtiger werden soge
nannte MetaKompetenzen. Das sind Fähig
keiten, die jeder Mitarbeiter im Rahmen der 
veränderten Arbeitswelt haben sollte, um erfolg
reich und gesund zu bleiben – und zwar unab
hängig davon, ob er Haare schneidet, Apps 
 programmiert oder im Labor menschliche DNA 
entschlüsselt. Sechs MetaKompetenzen fielen 
den Forschern ganz besonders ins Auge: Resi
lienz, Selbstorganisation, digitale Grundkom
petenz, Kommunikationskompetenz, Lern
kompetenz und Selbstreflexion. 

Das heißt: In Zukunft entscheidet nicht nur 
unsere Bachelornote über unsere berufliche Zu
kunft, sondern die Art und Weise, wie flexibel 
wir uns auf neue Herausforderungen einstellen, 
wie gut wir uns organisieren können, wie präzise 
wir unser eigenes Verhalten analysieren und wie 
offen wir neuen Aufgaben entgegenblicken. 
Sechs weibliche Rolemodels zeigen, wie uns die 
MetaKompetenzen ganz konkret weiterbringen 
und wie wir sie erlernen können. 

s
JOB-COaCh 
COrinna 
SlawitSChka

…schwör t 
au f  pos i t i ve 
G laubens-
sä t ze
Wir leben in einer 
Zeit, in der wir mit 
existenziellen Verän-
derungen konfrontiert 
werden. Auch Unter-
nehmen suchen Leute, 
die auf kurzfristige 
Planänderungen mit 
entspanntem Schulter-
zucken reagieren und 
dann anpacken. Um 
diese Gelassenheit zu 
erlangen, brauchen 
wir ein starkes seeli-
sches Immunsystem. In 
der Psychologie nennt 
man die Fähigkeit, mit 
Stress gut umzugehen 
und durch Krisen zu 
wachsen, Resilienz. 
Und die kann man 
aufbauen. Das weiß 
ich aus eigener Erfah-
rung. Mit Mitte 20 
hatte ich in sehr kur-
zer Zeit zwei schwere 

Schicksalsschläge zu 
verkraften. In dieser 
erzwungenen Ent-
schleunigung habe 
ich verschiedene 
Techniken kennenge-
lernt, die ich auch 
heute noch an meine 
Klienten weitergebe. 
Wichtig ist es, ein 
Gespür für seinen 
eigenen Körper 
zu haben, um 
Stress hormone zu 
regulieren, etwa 
durch  Bewegung,  
Ernährung, Regenera-
tion. Als essenziell gilt 
aber auch, den eige-
nen Geist zu trainie-
ren. Ein gutes Tool: 
der Gedankenstopp. 
Dabei geht es darum, 
negative Glaubens-
sätze zu erkennen 
und sie durch positive 
zu ersetzen. „Ich wer-
de meinen Job verlie-
ren“, ist etwa so ein 
zerstörerischer Ge-
danke. Wer diesen 
immer wieder durch 
einen anderen Satz, 
etwa: „Ich bin gut 
qualifiziert“, ersetzt, 
programmiert sein 
Gehirn langfristig um. 

muTmacherin
Als Systemische 
Coach und  
Resi lienztrainerin 
unterstützt Corinna 
 Slawitschka mit 
 ihrer Beratungs- 
firma Rethink Work  
Unternehmen und 
Privatpersonen

reSilienz
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au tOr i n 
M i r na F u n k

…plant  ih re 
Tage  schon 
v ie r  Wochen 
im  voraus
Die Zeit des Micro- 
managens ist vorbei, 
wir werden in Zukunft  
immer autonomer arbei-
ten. Das heißt: Jemand, 
der seine Aufgaben 
bissgerecht vor die  
nase gelegt bekommen 
möchte, wird keinen  
Erfolg haben. In digita-
len und globalen Unter-
nehmen, ohne starre  
hierarchien, ist Selbst-
organisation die Grund-
voraussetzung, um im 
Team zu Ergebnissen 
zu kommen. Das ent-
scheidende Tool dabei: 
Disziplin. Und die kann 
man erlernen. Indem 
man sich Routinen 
schafft und seinen Ta-
gesablauf durchstruktu-
riert. Ich organisiere 
mir meine Zeit immer 
vier Wochen im Voraus 
und weiß dann genau, 
welche Jobs ich wann 
zu erledigen habe.  

Ich setze mir meine ei-
genen Deadlines und 
halte mich auch daran. 
Ich agiere sozusagen, 
als sei ich mein eigener 
Chef. nur weil ich mir 
etwa vorgenommen  
habe: Montag beendest 
du vormittags Kapitel 
eins, nachmittags 
schreibst du den offe-
nen Text fürs Frauen-
magazin, war ich in 
der Lage, meinen  
Roman „Winternähe“ 
fertigzustellen. Viele 
Schriftsteller scheitern 
nicht an schlechten  
Ideen, sondern daran, 
dass sie auf die Muse 
warten. Mein Rat: 
nicht viel Grübeln, 
einfach machen.

w ei t er Bi ldu ng S -lei t er i n 
MOh a n na a za r M a n di

…weiß:  Man  kann  wei t  
kommen,  wenn  man  se in 
Smar tphone  vers t eh t
Technik durchdringt mittlerweile nahezu alle Aspekte 
unseres Lebens – und wir sind noch lange nicht am 
Ende. Digitale Grundkompetenz bedeutet darum für 
mich, dass man in der Lage ist, diese Technik für 
seinen persönlichen und beruflichen Vorteil klug, 
effizient und verantwortungsvoll zu nutzen. Dazu ge-
hört im ersten Schritt schon das Suchen, Sammeln und 
 Organisieren von Informationen im netz. Das Erzeu-
gen von Inhalten wie digitale Texte, Illustrationen,  
Fotos und Videos. Auch das Thema Sicherheit ist ein 
wichtiger Punkt. Wie schützt man seine Privatsphäre, 
seine Daten und die eigene Identität? Und nicht zu-
letzt die Fähigkeit, digitale hilfsmittel so einzusetzen, 
dass sie einen Mehrwert bieten und Freiraum für 
 andere, zum Beispiel kreative Aufgaben schaffen. Das 
sind Basics, die viele junge Frauen längst im Alltag 
ganz natürlich anwenden, etwa indem sie ihre Bilder 
und Texte für Storys oder Blogs aufbereiten oder sich 
mit ihren Freunden über Video-Chats verabreden –  
alles Bausteine digitaler Grundkompetenz. Program-
mieren muss keine Voraussetzung für einen Job in der 
hightechbranche sein, aber es ist wichtig, zu wissen, 
was möglich ist und wie neue Technologien grund-
sätzlich funktionieren. Einen guten Einblick bietet zum 
Beispiel die „AI Business School“ auf microsoft.de.

WiSSenSver-
miTTlerin
Als Chief Learning 
Officer bei Microsoft 
Deutschland ist 
 Mohanna Azarmandi 
zuständig für die 
Qualifikations- und 
Lernangebote für  
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie 
Kunden und Partner

SelbSTorganiSaTion

DigiTale grunDkompeTenzWorkaholic
Mirna Funk 
schreibt nicht nur 
Bücher, sie leitet 
auch die Kommu-
nikationsabteilung 
in einem health-
Tech-Unterneh-
men, ist Mutter 
und macht neben-
bei ihren Master 
in Philosophie
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neTWork- 
profi
Svenja Lassen 
war Journalistin, 
ist Coach und 
Speakerin sowie 
mittlerweile Ma-
naging Director 
für Deutschland 
beim Start-up- 
Investoren-netz-
werk Prime crowd

n etzw er k-
ge SC h ä F tS -
F ü h r er i n 
Sv enJa 
l aSSen

…rät,  
zuzuhören, 
s t a t t  immer 
se lbs t  zu 
sprechen 
Kommunikation ist 
etwas zutiefst 
Menschliches und 
sehr individuell. Ein 
Produkt kann noch so 
gut sein – wenn das 
Team dahinter nicht 
richtig miteinander 
oder mit den Kunden 
kommuniziert, wird es 
nicht erfolgreich sein. 
Denn: Es ist und 
bleibt im Kern ein 
„People Business“. 
Wir kaufen nicht et-
was von Maschinen, 
sondern von Men-
schen und arbeiten 
mit ihnen zusammen. 
Es lohnt sich also 
auch in Zukunft, an 
seiner Fähigkeit zu 

feilen, konstruktiv,  
effektiv und bewusst 
Botschaften zu sen-
den und zu empfan-
gen. Und das ist gar 
nicht so schwer.  
Bei einer gelungenen 
Kommunikation geht 
es nicht so sehr 
darum, selbst viel zu 
reden. Viel wichtiger 
ist es, zuzuhören und 
nachzufragen. Meist 
öffnet sich der Ge-
genüber nämlich erst, 
wenn man ehrliches 
Interesse bekundet. 
Und: Gedacht ist 
nicht gesagt. Wer  
etwas will, muss das 
auch genau so aus-
sprechen und darf 
nicht hoffen, dass  
die anderen schon 

wissen, was man 
meint. Um seine Kom-
munikation zu verbes-
sern, kann man sich 
entweder professio-
nell coachen lassen 
oder selbst im Alltag 
an kleinen Schrauben 
drehen. Ich persön-
lich verzichte etwa 
soweit es geht auf 
E-Mails, sondern 
suche gleich das 
direkte Gespräch, 
notfalls auch übers 
Telefon oder in  
Video konferenzen. 
Man kann so viel  
besser und schneller 
wichtige Dinge klären 
und sehr viele un- 
nötige Missverständ-
nisse vermeiden.

kommunikaTionSkompeTenz
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PSyC hOlOgi n 
k at h r i n k rön ig 

…setz t  au f  k l e ine  Schr i t t e 
au f  dem Weg zum großen 
For t s chr i t t
Die Welt und unsere beruflichen Aufgaben wer-
den immer komplexer. Das führt dazu, dass wir 
schnell die Orientierung verlieren und innerlich 
erstarren, wie ein Reh im Scheinwerferlicht.  
Wir glauben, dass wir bei allem, was wir tun, 
von Anfang an absolut Bescheid wissen müs-
sen und erlauben uns nicht mehr, neugierig zu 
sein und uns auszuprobieren. Diese Anspruchs-
haltung hindert uns an der persönlichen Entwick-
lung. Wir müssen die Lust am Lernen wieder  
entdecken und Unsicherheiten aushalten. Das 
funktioniert am Besten, wenn man sich immer 
wieder bewusst macht: Wir brauchen keine 
Route, sondern einen Kompass. Lern-
kompetenz bedeutet nicht, möglichst 
schnell Wissen aufzusaugen, sondern 
überhaupt den ersten Schritt zu wa-
gen. Je weiter man nämlich geht, 
desto schneller fügt sich ein größe-
res Bild zusammen. So war es  
zumindest bei mir. Als ich vor fünf 
Jahren die Lern-App Intao gründete, 
war ich voller Selbstzweifel, hatte 
keine Ahnung von Software und 
musste alles googeln. heute 
haben wir Investoren und zah-
lende Kunden. 

lernkompeTenz viSionärin
Joana Breiden-

bach ist Mit-
gründerin der 
Spendenplatt-

form better 
place.org und 

Autorin des 
 Buches „The 

Future of Work 
needs Inner 

Work“

kultur- 
wiSSen-
SChaFtlerin 
JOana 
BreidenBaCh

…empf ieh l t  
innere 
Check-ups
Wer selbstreflektiert 
ist, der kann sein 
Verhalten ganz prä-
zise verorten. Er 
weiß, wie er nach 
außen wirkt und wel-
che persönlichen 
hintergründe seine 
Gedanken und Reak-
tionen beeinflussen. 
Das ist in einer Ar-
beitswelt, in der sich 
feste Strukturen 
auflösen und hierar-
chien immer flacher 
werden, absolut 
essenziell. Es gab in 
meiner Karriere mal 
eine Kollegin, die ei-
ne starke Antipathie 
in mir auslöste. Es 
hat eine Weile ge-
dauert, bis ich ver-
standen habe, dass 

ich Charakterzüge 
an ihr erkannt habe, 
die ich an mir selbst 
nicht mag. Das Prob-
lem lag also bei mir 
und nicht bei ihr. 
Wer sich nicht hinter-
fragt, der hält seine 
Gedanken für die ab-
solute Wahrheit und 
vergisst den persönli-
chen Filter, der über 
allem liegt. Wichtig 
ist also der Kontakt 
zu sich selbst, und 
den kann man trai-
nieren. Etwa indem 
man sich immer wie-
der selbst Fragen 
stellt. Bin ich ange-
spannt? Empfinde ich 
Angst? Sind meine 
Gedanken wirr oder 
so klar strukturiert 
wie Perlen auf einer 
Schnur? Ein regel-
mäßiger innerer 
Check-up kann viele 
zwischenmenschliche 
Konflikte lösen.

 

 
 

Sie wollen Ihre Skills und  
Kompetenzen schulen? Wir bieten 
tolle Kurse, Workshops, Webinare, 

Coachings, über unsere  
#SupportHer Academy.  
Infos auf: supporther.de

SelbSTreflexion

impulS-
geberin 
Wer Kathrin 
Krönigs App 
Intao nutzt, 
 bekommt jeden 
Tag einen 
„Spark“, also 
einen Lernhap-
pen geschickt. 
Und wird so 
dazu ange-
regt, sich mit 
einem bestimm-
ten Thema  
auseinander-
zusetzen
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