
 
  
 

 1 

Liebe WiPs Mitglieder und Kooperationspartner,  
 
es ist Frühling und wir bleiben noch immer zuhause. Hier der aktuelle Newsletter April 2021 - 
lassen Sie sich von den Beiträgen inspirieren.  
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Sabine Siegl (Präsidentin des WiPs),  
Dr. Petra Kalendruschat (Vize-Präsidentin des WiPs) und  
Sabine Holz-Köhler (Geschäftsstellenleiterin des WiPs)  
 
Prolog  
Ich hoffe, Sie haben das Osterfest gut überstanden und den ominösen eierlegenden Hasen 
gefunden. Oder seine Produkte. Aufgrund des neuen „Familienmitgliedes“ COVID 19 haben 
wir höchstwahrscheinlich eher im kleinen Kreise gefeiert – dieses neue Mitglied ist wirklich 
abscheulich und so besitzergreifend.  
 

 
Wir in Wertheim – bin vor kurzen in dieses Zwergenland (lieb gemeint) 
gezogen – haben in dieser Gegend einen Künstler: Ottmar Hörl. Dieser 
Künstler hat unter anderem den Optimisten kreiert. Diesen findet man an 
allen möglichen Stellen in der Stadt und ist sogar immun gegen COVID 19.  
Optimist „Like it“ Skulptur von Ottmar Hörl, 2020  

 
Zu Ostern hat er sich sogar in Schale – nicht Eierschale – geworfen. Es gab 
ein Design- Wettbewerb an dem sich sehr viele beteiligt hatten und dies ist 
dabei rausgekommen. https://www.blicklokal.de/wertheim-optimist-kommt-als-
hase-daher/ 
Ich denke wir werden von diesem kleinen Kerl noch viel zu sehen 
bekommen. Er darf sich mit vielen anderen auf allen Plätzen rumtummeln 

und braucht dazu auch keinen negativ Nachweis. Ich bin mal gespannt, wie es weiter geht. 
Vielleicht gibt es ihn im Frühling mit einem Blumenkranz um den Kopf und Bussi gebend am 
Tauber/Main Ufer? 
Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Optimismus in dieser Zeit und nutzen Sie es um Ihre kreative 
Ader zu entdecken oder mehr auszuleben. (ka) 
 
Aktivitäten des WiPs 
 
Um den Bekanntheitsgrad des WiPs zu erhöhen und neue Mitglieder auf den WiPs 
aufmerksam zu machen, wird die Homepage des WiPs gerade für die Werbung mit Google 
Adwords überarbeitet. Ziel ist es, die WiPs Homepage in der Google Suche mit 
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entsprechenden Keywords wie z.B. „Berufsnachwuchs Wirtschaftspsychologie“ oder 
„Wirtschaftspsychologie in Europa“ u.v.a. aufzufinden und sich dort dann weiter zu informieren. 
(shk) 
 
Mitgliederversammlung des WiPs e.V. am 10.05.2021 
Auch in diesem Jahr werden wir unsere Mitgliederversammlung wieder online per Skype 
veranstalten. Nicht nur wegen Corona, sondern weil es sich bewährt hat. Zudem sparen wir 
alle Zeit und Reisekosten.  
 
Wir laden Sie offiziell herzlich zur Mitgliederversammlung (MV) des Verbands zur Förderung 
der Wirtschaftspsychologie e.V. (WiPs) für das Jahr 2020 wie folgt ein:  
 

am Montag, 10. Mai 2021 um 17.00 Uhr 
 

Achtung: Die Mitgliederversammlung des WiPs findet auch in diesem Jahr wieder per Skype 
online statt. Um die MV entsprechend technisch organisieren zu können, bitten wir um 
verbindliche Zusage bzw. Absage, gerne per E-Mail an die Geschäftsstelle bis zum 28. April 
2021. Der technische Ablauf wird Ihnen bei Ihrer Anmeldung zugesandt. 
 
Die Einladung wird fristgerecht per E-Mail verschickt und enthält folgende Themen:  

1. Formalia 
2. Verabschiedung des Protokolls der MV vom 16.12.2019 
3. Bericht des Präsidiums zu 2019 / 2020 
4. Kassenbericht 2019 
5. Bericht des Rechnungsprüfers für 2019 
6. Entlastung des Präsidiums 
7. Wahl der Rechnungsprüfer für 2020 
8. Verschiedenes 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. 
 
Chatroom oder regelmäßige online-Treffen im WiPs? 
Interesse an einem online-Netzwerk unter den WiPs-Mitgliedern, vor allem auch bei unseren 
Experten? 
Einzelne unserer Mitglieder würden sich freuen über eine Möglichkeit des Austausches zu 
Fachthemen aus dem Job oder bei Unterstützung in Projekten. 
Wer findet die Anregung weiterentwickelbar und wer hat gute Idee zur Umsetzung? Wir 
freuen uns auf ihr FEEDBACK.   
An:  info@wips-ev.de oder siegl@sigma-consult.com (si) 
 
Von unseren Mitgliedern 
Gerade in diesen ver_rückten Zeiten ist es empfehlenswert, sich in die innere Mitte zu 
verrücken und die Resilienz damit zu stärken. Deswegen möchte ich gerne auch hierzu eines 
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meiner Lieblings Coaching-Tools teilen, welches ich im systemischen Coaching zur 
Berufungsfindung gerne verwende - als auch für mich persönlich zur Reflexion. 
Um mich zu meiner inneren Kraft zu verrücken, hilft mir zudem meine tägliche Morgenroutine 
mit Yoga und Meditation als auch täglich in die Natur zu gehen. So kann ich auch meinen Fokus 
wieder gut auf das wesentliche und den Moment ausrichten. Dabei mache ich monatlich eine 
Reflexion, indem ich schaue, wo ich aktuell in meinen 10 Lebensbereichen stehe, um mich 
dann in jedem Monat mit neuen Gewohnheiten meistens auf einen Bereich ganz speziell zu 
konzentrieren und mich dort täglich zu verrücken.  
Das folgende Tool möchte ich mit Ihnen teilen, auch wenn Sie es vielleicht schon kennen, es 
jedoch vielleicht eine schöne Erinnerung sein kann, sich mal wieder bewusst damit zu 
beschäftigen.  
Es ist das "Rad des Lebens“, welches 10 Lebensbereiche (kann natürlich variiert dargestellt 
und verwendet werden) umfasst. Es zeigt uns, wie erfüllt wir in den einzelnen Bereichen sind 
und wo wir noch etwas verändern möchten. 
 
Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten und weitere Fragen zum Reflektieren haben, empfehle 
ich meinem Blog-Artikel dazu: https://verrueck-dich.com/rad-des-lebens/  (mtd) 
 
Newsletter (NL) 
An dieser Stelle möchten wir „mal wieder“ darauf hinweisen, dass Artikel für den Newsletter 
immer herzlich willkommen sind. Vielleicht zu einer spannenden Tagung oder auch zu 
Veröffentlichungen von ihnen. Der nächste NL wird wieder im Herbst 2020 erscheinen. (ka) 
 
In eigener Sache 
Bislang erhalten sie die Zeitschrift Wirtschaftspsychologie aktuell in Papierform. Bitte teilen 
sie uns mit, wenn sie auf die Papierversion verzichten wollen und an der App interessiert sind. 
Unsere Geschäftsstelle nimmt dies gerne entgegen. (ka) 
 
Neues von unseren Kooperationspartnern  
 
Deutscher Psychologen Verlag GmbH (DPV) 
 
Wie löse ich meine inneren Konflikte? 
Schon Goethes Faust lamentierte: „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!“ Wenn es doch 
nur zwei wären, würden Sie sich vielleicht manchmal wünschen. In vielen inneren Konflikten 
schwirrt uns der Kopf von Gedanken und die unterschiedlichsten Emotionen treiben uns um. 
Typisch für innere Konflikte, Entscheidungssituationen, Dilemmata: Innere Stimmen raten uns 
mal dies, mal das. In uns herrscht Chaos und wir wissen nicht, was der richtige Weg ist. Aber 
wie finden wir den Weg trotzdem? Lesen Sie hier, wie Sie gemeinsam mit Ihrem inneren Team 
Konflikte lösen können: https://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/wie-loese-ich-meine-
inneren-konflikte%20/168/ 
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PS: Wollen Sie regelmäßig spannende Erkenntnisse aus der Wirtschaftspsychologie lesen, die 
Sie in Ihren Arbeitsalltag integrieren können? Dann melden Sie sich für den 14-tägigen 
Newsletter von „Wirtschaftspsychologie aktuell“ an:  
Auf der Seite https://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/newsletter/ Ihre E-Mailadresse eintragen, 
Anmeldung über den Link in der Bestätigungsmail abschließen - Fertig. (bö) 
 
Weiterhin empfehlen wir Ihnen Psylife (Onlinemagazin des DPV) https://psylife.de/newsletter (str) 
 
10. Internationales Symposium Restrukturierung an der FH in Kufstein Tirol 
 
Jahreskonferenz 2021 – Jubiläumsveranstaltung - WIE GEHT`S WEITER? 
Termin:  Freitag, 22. Oktober 2021 von 9.00- 17.00 Uhr an der FH-Kufstein/Österreich 
Erstmal ist geplant, die Jubiläumsveranstaltung im Oktober 2021 wieder mit Präsenz 
durchführen zu können. Darüber hinaus wird aber auch an einem dualen Format gearbeitet, 
das parallel als Livestream im Netz mitverfolgt werden kann. 
Die Themen lauten: 

• Der Blick auf die Makroökonomie- Wie entwickeln sich die großen        
Volkswirtschaftsregionen politisch und wirtschaftlich? 

• Die Umsetzung des Präventiven Restrukturierungsrahmens-Welche operativen 
Erfahrungen gibt es in Deutschland und Österreich? 

• Der strukturelle Wandel- Wie viel Transformation nehmen wir wahr und was verändert 
sich konkret? 

Alles weitere auf https://restrukturierung.fh-kufstein.ac.at/Jahreskonferenz 
 
Hoffentlich auf ein Wiedersehen vor Ort an der FH-Kufstein! (si) 
 
Lesenswertes  
 
Diesen Artikel finden sie in der aktuellen Ausgabe von Psychologie Heute 4/2021: Selbstwert 
wagen 
 
„Erfolg ist keine stabile Basis für den Selbstwert“ von Dorothea Siegle  
Wir alle wollen erfolgreich sein. Kurzfristig macht uns das zufrieden, langfristig nützt es 
unserem Selbstwert wenig, so Astrid Schütz. 

Frau Professor Schütz, können Erfolgserlebnisse zu mehr Selbstwert 
führen? 
Erfolg fühlt sich definitiv kurzfristig gut an, soviel können wir sagen. 
Aber letztlich ist er keine stabile Basis für den Selbstwert. Denn 
niemand von uns kann damit rechnen, immer Erfolg zu haben. Und 
wenn wir unseren Selbstwert stark darauf gründen, besteht die 

Gefahr, dass er einbricht, wenn es mal nicht so gut läuft. Es gibt solidere Quellen für den 
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Selbstwert, zum Beispiel sozial eingebunden zu sein oder ethische Grundüberzeugungen zu 
haben wie „jeder Mensch ist wertvoll“. 
Aber wenn ich beruflich etwas erreiche, dann folgt daraus doch nicht nur die äußere 
Ankerkennung in Form von Lob, Status oder Geld. Sondern auch das Gefühl, etwas zu können, 
selbstwirksam zu sein.  
Warum stärkt mich das nicht für die Zukunft? 
Das ist recht komplex. Es besteht die Gefahr, dass der Erfolg einen Standard setzt und das 
kurzfristig positive Gefühl langfristig zum Druck wird: Ich muss wieder so etwas erreichen, ich 
kann nicht dahinter zurückfallen. Wir kennen in der Psychologie ja auch das so genannte 
impostor syndrome, das Hochstaplersyndrom, bei dem Menschen den Eindruck haben, sie 
hätten die Führungsposition oder die Auszeichnung nicht verdient und würden bald als 
vollkommen inkompetent entlarvt. … 
Würden Sie sagen, dass Erfolg eher eine Quelle für Glück als für Selbstwert ist? 
Glück ist mir als Begriff etwas zu groß, denn echtes tiefes Glück hat auch viel damit zu tun, 
dass ich etwas mache, das über mich selbst hinausgeht. Ich würde eher sagen, dass Erfolg 
kurzfristig die Zufriedenheit hebt. … 
Das weitere Interview unter: https://www.psychologie-heute.de/leben/artikel-detailansicht/41091-erfolg-
ist-keine-stabile-basis-fuer-den-selbstwert.html 
 

 
Alle unten aufgeführten Artikel sind aus der 
aktuellen Ausgabe Gehirn & Geist 05/2021. 
 

 
App hilft dabei, sich zu ändern 
Die meisten Menschen würden gern etwas an sich ändern. Schwierig, sollte man meinen. Doch 
ein Team um Mathias Allemand von der Universität Zürich behauptet, es brauche dazu nicht 
mehr als eine App. Die Forscher gaben rund 1500 Erwachsenen, die im Schnitt 25 Jahre alt 
waren, Zugang zu einer eigens entwickelten Smartphone Anwendung. Damit sollten sie drei 
Monate lang gezielt an einer selbst gewählten Facette ihrer Persönlichkeit arbeiten. Mit einem 
Chatbot und Videoclips vermittelte das Programm hilfreiches Wissen, leitete zu 
Selbstreflexion sowie neuem Verhalten an, gab Feedback zum Fortschritt und erinnerte an 
selbst formulierte Wenn-dann-Pläne. Für die eigene Optimierung konnten die Probanden fünf 
verschiedene Facetten auswählen – die »Big Five« der Persönlichkeit: Neurotizismus 
(emotionale Labilität), Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und 
Verträglichkeit, erläutert an Beispielen wie »Ich möchte emotional stabiler sein, das heißt: 
ausgeglichener, entspannter, weniger depressiv und ängstlich, weniger launisch, und mehr 
Selbstvertrauen haben«. Nach eigener Auskunft waren die Versuchspersonen nach drei 
Monaten Teilnahme ihren Zielen näher als die Kontrollgruppe, die einen Monat später mit 
dem Programm startete. Gemessen wurden die fünf Persönlichkeitsmerkmale mit 60 Fragen. 
Einen Anstieg mittlerer Stärke beobachteten die Forscher bei Extraversion, 
Gewissenhaftigkeit, emotionaler Stabilität und Verträglichkeit. Was nicht gelang: die 
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Offenheit für neue Erfahrungen zu steigern. Freunde und Familienmitglieder bestätigten die 
vermehrte Gewissenhaftigkeit und Extraversion, wenn auch schwächer. Den Zuwachs an 
emotionaler Stabilität, den sich die entsprechenden Versuchspersonen selbst bescheinigten, 
berichteten deren Angehörige allerdings nicht. Nach Ansicht der Autoren lag das daran, dass 
sich diese Eigenschaft von außen weniger gut beurteilen lässt als Extraversion und 
Gewissenhaftigkeit. 
Die Resultate zeigten, »dass wir unserer Persönlichkeit nicht einfach so ausgeliefert sind«, sagt 
Mathias Allemand. »Sowohl die Teilnehmenden als auch ihre Freunde berichteten, dass die 
durch die App erarbeitete Persönlichkeitsänderung drei Monate nach Ende der Intervention 
anhielt.« Die Schweizer App namens PEACH (PErsonality coACH) soll bald allgemein zugänglich 
sein. PNAS 10.1073/pnas.2017548118, 2021 
 
Zeichnen ist eine effektive Gedächtnisstütze.  

Das zeigt eine Auswertung von mehr als 50 Studien mit insgesamt rund 
8000 Versuchspersonen. Je nach Lernziel bringe Zeichnen im Vergleich 
zum reinen Lesen unterschiedlich starke Lerneffekte, berichten die 
Psychologinnen Shaaron Ainsworth von der University of Nottingham 
und Katharina Scheiter von der Universität Tübingen. Am meisten helfe 
es beim Lernen von Fakten, am wenigsten beim Transferlernen. Doch 
selbst hier biete es einen Zusatznutzen: Als Schülerinnen und Schüler der 

7. Klasse einen Text über den Treibhauseffekt lasen und später dazu verschiedene 
Transferfragen beantworteten, profitierten die besten unter ihnen mehr davon, wenn sie den 
Inhalt des Textes nach dem Lesen auch gezeichnet anstatt nur mündlich wiedergegeben 
hatten. 
Wer zeichne, bilde nicht bloß ab, was ohnehin schon im Kopf ist, sondern setze sich aktiv mit 
einer Sache auseinander, erklären die Autorinnen. Es wirke auf die Gedanken zurück. 
Außerdem biete eine Zeichnung Lernenden einen Anker, an dem sie gemeinsame neue 
Erkenntnisse erarbeiten und ihre Perspektiven verbinden könnten. Current Directions in 
Psychological Science 10.1177/0963721420979582, 2021 
 
 

Alle unten aufgeführten Empfehlungen sind 
in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift 
OrganisationsEntwicklung nachzulesen. ZOE 
Heft 02/2021.  

 
Rollenbewusstsein - Erfolgsfaktor im Shopfloor Management 
Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist zentral im Shopfloor 
Management. Sie fällt Führungskräften leichter, wenn diese ein 
angemessenes Rollenbewusstsein entwickeln. Dadurch können sie 

leichter erkennen, welche ihrer Rollen als disziplinarischer Vorgesetzter, Trainer, Moderator 
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oder Mentor einer bestimmten Situation angemessen ist. So arbeiten Teams eigenständiger 
und damit erfolgreicher. 
Der Industriemeister ist als industriell-technische Führungskraft definiert, die als Schnittstelle 
zwischen Betriebsleitung und den ihm unterstellten Mitarbeitenden vermittelt – das gehört 
zu seiner Rolle. Er sorgt für reibungslose Abläufe in der Produktion und überwacht die 
Qualitätsstandards der Herstellung. Wie er diese Aufgaben ausführt, hängt unter anderem 
vom Führungsverständnis in seinem Unternehmen ab und in der individuellen Interpretation 
seiner Aufgabe. In Hierarchien agiert der Industriemeister ausschließlich im Wortsinn als 
Führungskraft, also in der Rolle eines Vorgesetzten, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. 
 
Was ist meine Rolle? 
Im skizzierten Praxisbeispiel (vgl. Kasten) hat die anstehende Veränderung die Führungskraft 
dazu gebracht, gedanklich über ihre Situation zu reflektieren: Was ist meine Rolle? Reicht 
diese aus? Oder muss ich nun eine andere Rolle übernehmen, damit das Team auch nach 
meinem Abschied auf dem Niveau arbeitsfähig bleibt? Diese Überlegungen haben hier zu 
einem Rollenbewusstsein geführt: Der vorgestellte Industriemeister muss seine 
Mitarbeitenden befähigen, eigenverantwortlich zu handeln und bei ihnen Wissen und 
Kompetenzen aufbauen. Mehr dazu unter: https://www.zoe-online.org/reflexion/rollenbewusstsein/ 
 
Die Vernetzung der Welten 
Beidhändigkeit in der Führung 

Zwischen erfolgreichem Kerngeschäft und der gleichzeitigen 
Vorbereitung auf eine digitale, datengetriebene Zukunft heißt es 
für Organisationen, die Balance zu finden. ZOE-Redakteur Thomas 
Schumacher sprach mit Ambidextrie- Expertin Julia Duwe über 
alltagstaugliche Lösungen und eine gute Navigation zwischen 
diesen beiden Welten. 

ZOE: Sie beschäftigen sich mit Ambidextrie sowohl praktisch im Kontext von 
Produktentwicklung, als auch theoretisch im Rahmen Ihrer Forschung sowie in einem eigenen 
Blog. Was reizt Sie an diesem Thema? 
Duwe: In der Industrie 4.0, in deren Umfeld ich seit vielen Jahren arbeite, treffen bekannte 
Geschäftsmodelle, Technologien und Organisationsstrukturen auf eine neue digitale Welt, die 
völlig anders funktioniert: Sie ist schnelllebiger, software- und datengetrieben, mit 
veränderten Geschäftsmodellen und spannenden neuen technologischen Möglichkeiten. Die 
beiden Welten könnten unterschiedlicher kaum sein und dennoch verfolgen viele 
Industrieunternehmen beides: ein erfolgreiches Kerngeschäft und zugleich die Vorbereitung 
auf eine digitale, datengetriebene Zukunft. Mich treibt es an, für diesen Spagat 
alltagstaugliche Lösungen zu finden, welche es Menschen in Unternehmen erleichtern, durch 
die unterschiedlichen Anforderungen zu navigieren und beide Welten erfolgreich zu gestalten. 
ZOE: Was sind Treiber von Ambidextrie in einer Organisation? 
Duwe: Einer der Haupttreiber der Ambidextrie ist gegenwärtig die digitale Transformation mit 
ihrem hochdynamischen Markt- und Technologieumfeld. Führungskräfte steuern die heutige 
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Welt und ebnen gleichzeitig den Weg für neues digitales Business. Übertragen auf den 
Innovationsprozess in Unternehmen bedeutet es, bestehende Produkte und Technologien 
weiterzuentwickeln und zugleich datengetriebene neue Lösungen, Geschäftsmodelle und die 
passenden Organisationsstrukturen für die Zukunft, sprich digitales Know-how, als 
Kernkompetenz aufzubauen. Mehr dazu unter: https://www.zoe-online.org/reflexion/die-vernetzung-
der-welten/ 
 
 
Impressum: 
 
ka - Dr. Petra Kalendruschat, Vizepräsidentin des WiPs e.V 
si - Sabine Siegl, Präsidentin des WiPs e.V. 
shk – Sabine Holz-Köhler, WiPs Geschäftsstelle 
mtd – Maria-Theresia Dippon, Mitglied des WiPs 
bö - Heiko Bölter, Produktmanager, Deutscher Psychologen Verlag GmbH 
str - Annika Strupkus, Produktmanagement „psylife.de“, Deutscher Psychologen Verlag GmbH 
 

Verband zur Förderung der Wirtschaftspsychologie e.V. (WiPs) 
 

WiPs Geschäftsstelle: 
c/o go!büro, Sabine Holz-Köhler, Wickenweg 74, 60433 Frankfurt 

EMail: info@wips-ev.de 
Internet: www.wips-ev.de 

V.i.S.d.P.: Frau Sabine Siegl 
Feedback und Beiträge für den Newsletter: info@wips-ev.de 

Newsletter Archiv des WiPs: http://www.wips-ev.de/ 
 


