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Führung / Kommunikation

Transparenz, Vertrauen und Resilienz – Erfolgsfaktoren 
der Arbeitswelt. Eine Kolumne von Dr. Ernesto Marinelli
Die Immobilienwirtschaft befindet sich in einem digitalen Evolutionsprozess. Die schnelle technologische Entwick-
lung und ein dynamisches Umfeld stellen uns – das Gewohnheitstier Mensch – immer wieder vor neue Anforde-
rungen. Und dabei stehen trotz aller Technologie und Digitalisierung letztlich wir Menschen im Mittelpunkt der 
Arbeitswelt. Welche Rolle Transparenz, Vertrauen und Resilienz in diesem Transformationsprozess spielen, erläutert 
Personalexperte oder besser gesagt „Menschenexperte“ Dr. Ernesto Marinelli, Chief People Officer bei Aareon.

Dr. Ernesto Marinelli ist seit dem 1. Juli 2022 als Chief People Officer Vorstandsmitglied der 
Aareon AG. Vor seinem Wechsel zu Aareon war er mehr als 15 Jahre für SAP tätig – seit 2015 
als Senior Vice President. Mit der Schaffung des neuen Vorstandsressorts bei Aareon wurden 
die Menschen nochmals mehr in den Fokus gerückt. Zu den Themenschwerpunkten von Dr. 
Marinelli zählen eine resiliente Organisation, eine innovative und Gesundheit unterstützende 
Unternehmenskultur sowie Diversität und Inklusion. Foto: Angelika Stehle, Wiesbaden

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.

So heißt es immer wieder und das hat auch seinen Grund. Gewohnheiten erleichtern uns das Leben, denn 
sie sind das Ergebnis eines Lernprozesses. Habe ich zum Beispiel auf Grund meiner Entscheidungsprozesse 
in der Vergangenheit gelernt, dass mir das T-Shirt einer bestimmten Marke in Größe L passt, erleichtert mir 
das den erneuten Kaufprozess. Ich muss nicht mehr auf die Suche gehen, sondern kann auf das gewohnte 
T-Shirt-Modell zurückgreifen. Eigentlich eine ganz komfortable Sache, denn ich muss mich nicht neu ori-
entieren und spare Zeit. 



Aber was passiert, wenn wir uns nur noch auf unsere Gewohnheiten verlassen. Zum Beispiel verändert sich 
meine Kleidergröße - dann sollte ich mein Verhalten anpassen. Umso wichtiger ist das in einem dynami-
schen Umfeld, das uns stetig vor neue Anforderungen stellt. Wenn wir in dieser Situation nicht bereit sind, 
aus unserer gelernten und gewohnten Komfortzone herauszutreten, entwickelt sich unser Umfeld weiter 
und wir bleiben stehen oder besser gesagt: Wir bleiben zurück. 

Unser Vorteil: Dem können wir entgegenwirken, denn wir sind in der Lage, Neues zu lernen und sowohl 
unser Wissen als auch unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 

In der Arbeitswelt gelingt das am besten in einer Kultur, die von Transparenz, Offenheit und Vertrauen 
geprägt ist. Das vermittelt dem Mitarbeitenden einen sicheren Raum für persönlichen Wachstum. Weiß 
ich, welche Ziele mein Unternehmen verfolgt, was um mich herum passiert, warum es sich verändert und 
vor allem welchen Beitrag ich dazu leisten kann, fühle ich mich als Teil dieser Unternehmenswelt. Kom-
biniert mit einer von Vertrauen geprägten Unternehmenskultur bedeutet dies, dass ich als Mitarbeitender 
meine Gedanken artikulieren und Fragen ohne Bedenken stellen kann. Im Ergebnis fühle ich mich sicher 
und muss mir keine Sorgen machen, ob ich beispielsweise meine konstruktiv-kritischen Anmerkun-
gen so äußern kann. Es geht um eine offene und respektvolle Kultur des Miteinanders – im Idealfall eine 
Kultur, in der ich mich wie zu Hause fühlen kann – und mit der die Basis für eine sogenannte resiliente 
Organisation gelegt wird.

An dieser Stelle ein kurzer Exkurs zum Begriff „Resilienz“. 

Das Wort stammt aus dem Lateinischen: resilire und wird mit zurückspringen und abprallen übersetzt. 
Und das trifft es auch ganz gut. Eine resiliente Organisation ist widerstandsfähig, immer für die nächste 
Evolution bereit und lernt stetig hinzu. Und das ist insbesondere in unserer sich permanent verändern-
den, digitalen Welt wichtig. Denn wenn wir nicht weiter dazulernen, verstehen wir irgendwann nicht mehr, 
was um uns herum passiert. Schon manche einst erfolgreiche Unternehmen, die zu lange auf Altbewährtes 
gesetzt haben, haben dies schmerzlich büßen müssen. Eine resiliente Organisation in einem inspirierenden 
Arbeitsumfeld ist also wichtig, um innovativ den Erfolg von morgen zu sichern. 

Dr. Ernesto Marinelli

http://deswos.de
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