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ÜBERSICHT ÜBER DIE LEHRVERANSTALTUNGEN 

Stufe Titel der Veranstaltung Dozierende Seite 

Bachelor Motivationsmanagement Prof. Dr. Antoinette Weibel 
Dr. Meike Wiemann 
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Master Positives Personalmanagement Prof. Dr. Antoinette Weibel 5 

Evidenzbasiertes Management Prof. Dr. Antoinette Weibel 7 

Managing Organizational Behavior in a 

Complex and Volatile World 

 (CEMS exclusive course) 
Prof. Dr. Antoinette Weibel 
Dr. Meike Wiemann 

9 

Management von Diversität und Inklusion 
Prof. Dr. Stephan Böhm 10 

CAS Certificate of Advanced Studies HSG
“Strategische Personalführung” 

Prof. Dr. Antoinette Weibel 

(Kursleitung)  
12 
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MOTIVATIONSMANAGEMENT 

Bachelor 

KURSBESCHREIBUNG 

Motivierte Mitarbeiter verhelfen einem Unternehmen zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil, da 

sie unter anderem hohe Leistungen erbringen, dem Unternehmen lange erhalten bleiben und/oder 

Dinge erledigen, die über ihre Arbeitsplatzbeschreibung hinausgehen und so die, aus 

Unternehmenssicht so wünschenswerte „Extrameile“ gehen. Doch Arbeitsmotivation wird, will man den 

Studien von Gallup und anderen Meinungsforschungsinstituten Glauben schenken, immer mehr zur 

Mangelware. Eine weitere Problematik für die Praxis ergibt sich aus dem aktuellen Forschungsstand. 

Dieser zeigt, dass sich weit verbreitete Motivationsmethoden, bspw. die variable Leistungsvergütung, 

nicht nur positiv, sondern auch negativ auf die Mitarbeitermotivation und dadurch auf die 

Arbeitsleistung auswirken können.  

Entsprechend stellen sich folgende Fragen: 

1. Wann wirken variable Lohnsysteme motivierend und wann wirken sie demotivierend?

2. Welche anderen Möglichkeiten gibt es für Personalmanager und Führungspersonen, ihre Mitarbeiter

zu motivieren?

Zur Klärung dieser Fragen, werden Sie in der ersten Veranstaltung zuerst eine Einführung in die 

Grundlagen der Motivationsforschung erhalten und in einem zweiten Schritt wissenschaftliche 

Erkenntnisse zur Lösung aktueller Problemstellungen in der Managementpraxis nutzen. 

LERNZIELE 

(1) den aktuellen Forschungsstand gemeinsam aufarbeiten und die gewonnenen Erkenntnisse

anhand von Diskussionen,

(2) Fallstudien und aktuellem Praxisbezug vertiefen,

(3) die klassischen Motivationstheorien kennenlernen,

(4) lernen, wissenschaftliche Befunde zur Lösung von Praxisproblemen anzuwenden,

(5) das Rüstzeug vermittelt bekommen, eigenständig einschlägige wissenschaftliche Literatur zu

recherchieren und

(6) Motivationsprobleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten und zu lösen.

VERANSTALTUNGSSTRUKTUR 

Nach der Einführungssitzung gliedert sich die Veranstaltung in 2 Blöcke. 

Block 1: Einführung in die klassischen Motivationstheorien  

(5 Sitzungen) 

Block 2: Kontroversen aus der Praxis der Mitarbeitermotivation und Antworten aus der Wissenschaft 

(6 Sitzungen) 
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Die Veranstaltung ist eine Mischung aus systematischer Literaturanalyse wissenschaftlicher Quellen und 

Praxisbeiträgen, Fallstudiendiskussion und kreativer Anwendung des Gelernten auf noch wenig 

untersuchte Bereiche des Motivationsmanagements. Sie sollten ein gleichermassen grosses Interesse an 

verhaltenswissenschaftlicher Forschung und personalwirtschaftlicher (noch zu bestimmender) 

Anwendung mitbringen. Didaktisch sind Lehrgespräche, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Praktikervorträge 

und viele Diskussionen geplant. 
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POSITIVES PERSONALMANAGEMENT

Master 

KURSBESCHREIBUNG 

Nach der Finanzkrise steht auch das strategische Personalmanagement der meisten grossen 

Unternehmen im Kreuzfeuer der Kritik: Betonung der falschen Anreize, verfehltes Talentmanagement 

und einseitiger Fokus auf Unternehmensprofit und Shareholder‑Value lauten die Vorwürfe. Auch in 

wissenschaftlichen Arbeiten mehrt sich die Kritik. Das Feld des strategischen Personalmanagements sei 

theorielos, konzentriere sich auf einseitige Performanzmasse und leide an grossen methodischen 

Schwächen. In welche Richtung sich das Feld entwickeln soll, bleibt aber unklar. In dieser Veranstaltung 

versuchen wir daher einen Gegenentwurf zu entwickeln: positives Personalmanagement. Positives 

Personalmanagement in Anlehnung an ʺPostive Organizational Scholarship“ sieht Exzellenz von 

Unternehmen auf den Prinzipien der positiven Psychologie begründet. Intrinsisch motivierte und 

glückliche Mitarbeitende sind kreativ und durch hohe Leistungsbereitschaft gekennzeichnet. Eine auf 

Vertrauen und Fairness basierende Zusammenarbeit in Unternehmen verwandelt Gruppen, die als 

ʺKaffeekränzchenʺ agieren in Hochleistungsteams. Organisationale Widerstandsfähigkeit und Energie 

stärken nachhaltig die Überlebens‑ und Anpassungschancen von Unternehmen. Ziel der Veranstaltung 

ist aufzuzeigen, wie Unternehmen und insbesondere auch das Personalmanagement die positiven 

Eigenschaften ihrer Mitarbeitenden und eine hohe Qualität der Zusammenarbeit durch geeignete 

Instrumente, Strukturen und gemeinsam geteilte Normen pflegen und fördern können. 

LERNZIELE 

(1) Sie kennen die Schwächen des konventionellen strategischen Personalmanagements

(2) Sie verstehen Grundkonzepte des positiven Managements und haben kritisch reflektiert, wie

positive Zustände die Effektivität von Unternehmen beeinflussen.

(3) Sie entwickeln Ideen, wie man positive Aspekte in Unternehmen durch personalorientierte

Praktiken fördern kann.

VERANSTATUNGSSTRUKTUR 

Nach der Einführungssitzung gliedert sich die Veranstaltung in 3 Blöcke. 

Im ersten Block beschäftigen wir uns mit dem traditionellen strategischen Personalmanagement. 

Insbesondere beschäftigen wir uns mit der Frage, warum strategisches Personalmanagement in der 

heutigen Form nicht ausreichend ist. 

Im zweiten Block lernen Sie Kernkonzepte des ʺpositive organizational scholarshipʺ kennen. Wir 

beschäftigen uns zum Beispiel mit den Themen psychologisches Kapital, employee engagement, 

positiven Beziehungen am Arbeitsplatz und organisationale 

Widerstandsfähigkeit. 

Im dritten Block entwickeln wir gemeinsam die Grundzüge des positiven Personalmanagements. 
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Die Veranstaltung ist eine Mischung aus systematischer Literaturanalyse wissenschaftlicher Quellen und 

Praxisbeiträgen, Fallstudiendiskussion und kreativer Anwendung des Gelernten auf noch wenig 

untersuchte Bereiche des Motivationsmanagements. Sie sollten ein gleichermassen grosses Interesse an 

verhaltenswissenschaftlicher Forschung und personalwirtschaftlicher (noch zu bestimmender) 

Anwendung mitbringen. Didaktisch sind Lehrgespräche, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Praktikervorträge 

und viele Diskussionen geplant. 
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EVIDENZBASIERTES MANAGEMENT 

Master 

KURSBESCHREIBUNG 

Die Rolle des Managements befindet sich gegenwärtig in einem dramatischen Wandelprozess: die 

Digitalisierung und der immer billiger werdende Zugriff auf (viele) Daten stellen Unternehmen vor neue 

Herausforderungen. So schätzt etwa McKinsey, dass sich alleine in den USA bis zum Jahr 2018 eine neue 

Talentschere öffnen wird. Gesucht werden über 1,5 Millionen Führungskräfte, die souverän mit Daten 

umgehen und evidenzbasierte Entscheidungen treffen können. 

Im Kern geht es also um folgende Fähigkeiten: 

(1) Evidenz systematisch zu erheben

(2) kritisch zusammenzuführen,

(3) neue Lösungen zu erarbeiten

(4) und, nicht zuletzt, diese auf Grundlage wissenschaftlicher Methoden zu evaluieren.

Für die Manager der Zukunft bedeutet dies, dass man nicht nur analysieren, sondern auch mit 

kritischem Blick Daten erheben und auswerten können muss. Es wird fortan die Losung «SMART statt 

BIG Data» gelten! Ziel dieses Kurses ist es, Ihnen die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln (Teil 1), 

die Sie als evidenzbasierten Manager der Zukunft qualifizieren. Im Teil 2 werden wir die gewonnenen 

Kompetenzen am Beispiel einer Wirksamkeitsanalyse sogenannter «Selbstoptimierungs‑Apps» 

praktisch anwenden, um evidenzbasierte Entscheidungen treffen zu können. 

LERNZIELE 

Konkrete Lernziele dieses Kurses sind: 

(1) Wie übersetze ich mein Praxisproblem in eine wissenschaftlich untersuchbare Forschungsfrage?

(2) Wie recherchiere und suche ich systematisch nach Daten und wissenschaftlicher Evidenz?

(3) Wie führe ich die gefundenen Informationen zusammen und wie bewerte ich diese kritisch?

(4) Wie kann ich ein Tool (oder eine Massnahme) auf seine (ihre) Effektivität und Wirksamkeit hin

evaluieren?

VERANSTALTUNGSSTRUKTUR 

Nach der Einführungssitzung gliedert sich die Veranstaltung in 2 Blöcke. 

Im ersten Block der Veranstaltung lernen Sie das Rüstzeug des evidenzbasierten Managements. 

Im zweiten Block sind Sie selbst gefordert! Gegenwärtig sind «App Store», «Play‑Store» oder «Galaxy 

App» voll von Applikationen, welche dem User schnelleres Abnehmen, mehr Energie über den Tag, ein 

balancierteres Leben, Glück, Fitness, einen «positiveren Lifestyle» und vieles mehr, kurz: eine schnelle 
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Selbstoptimierung versprechen. Die Fragen, die sich für den Anwender/die Anwenderin stellen liegen 

auf der Hand! Hält die App, was sie verspricht? Lohnt sich das Investment? (sofern keine Gratis‑App)? 

Im zweiten Teil dieses Kurses sind Sie gefordert, auf diese Fragen evidenzbasierte Antworten zu finden 

und eine solche «Selbstoptimierungs‑App» eigenständig und wasserdicht zu evaluieren. 
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Managing Organizational Behavior in a Complex and 

Volatile World (CEMS exclusive course) 

Master 

KURSBESCHREIBUNG 

Now, more than ever, companies face challenging and unpredictive environments often termed 

“VUCA”: an acronym for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. In such a VUCA world 

traditional management instruments such as the ubiquitous cycle of planning – organizing – staffing – 

directing – controlling lose their appeal. Rather, to achieve competitive advantage, companies need to 

learn how to embrace paradoxical situations. In other words, they need to be a “jack of all tradesʺ as 

they balance the need to be efficient and innovative, to move quickly while staying mindful, and to 

handle cooperation and competition at the same time. 

The key to excellence in a VUCA world is to create an engaged workforce, to foster individual and team 

creativity and to allow for trust‑based bridges between knowledge‑exchanging organizational units. 

In this class, we will thus focus on two VUCA‑scenarios specifically. We will discuss how companies can 

create human and social resources for dealing reliably with unexpected events, which are typical for 

complex and volatile environments. 

Furthermore, we will discuss how companies can learn to experiment and to develop a taste for 

unknown territories, which allows them “to surf the waves of change” in a situation of ambiguity. 

VERANSTALTUNGSSTRUKTUR 

(1) Introduction: Embracing the paradox (or how to deal with organizational dilemmas)

(2) VUCA‑Employees:

‑ Personality – Is there such a thing like a “VUCA” Personality?

‑ Motivation – How to foster employee engagement (and turn the Gallup findings upside down)

(3) VUCA‑Teams:

‑ How teams become wiser and more motivated and turn into “high performance teams”

(4) VUCA‑Organizations:

‑ Highly reliable organizations – Silo bridging and error culture

‑ Learning organizations – Turning the pyramid upside down



10 

Management von Diversität und Inklusion 

Master 

KURSBESCHREIBUNG 

Mega‑Trends wie die Globalisierung, die Alterung der Gesellschaft sowie die steigende Erwerbsquote 

von Frauen bewirken einen starken Anstieg der Diversität in den meisten Organisationen. Unternehmen 

und Mitarbeitende wirken heute „bunter“ denn je, mit hoher Diversität bzgl. Kultur/Nationalität, Ethnie, 

Geschlecht, sexueller Orientierung, Ausbildung, religiöser Orientierung, Alter oder Behinderung. 

Während diese Entwicklung sehr erfreulich ist und zahlreiche praxisorientierte Publikationen die 

positiven Effekte von Diversität beleuchten, zeigt die wissenschaftliche Literatur ein differenzierteres 

Bild. So kann Heterogenität in Teams und Unternehmen durchaus zu mehr Innovation, besserem 

Kundenverständnis, höherer Motivation und Leistung sowie vor allem zu mehr Chancengerechtigkeit 

führen. Auf der anderen Seite kann Unterschiedlichkeit aber auch Missverständnisse, Konflikte und 

Kommunikationsprobleme begünstigen, die den Zusammenhalt schwächen, die Bleibebereitschaft 

verringern und die Gruppenleistung schmälern. Aufgrund der Natur von Diversität als „zweischneidiges 

Schwert“ suchen Unternehmen daher nach Möglichkeiten, deren Potenziale zu nutzen und die Risiken 

zu vermeiden. Dieser Kurs vermittelt Studenten evidenzbasierte Erkenntnisse zu den Effekten von 

Diversität sowie zahlreiche Einsichten zum aktiven und erfolgreichen Management von Diversität und 

Inklusion. 

VERANSTALTUNGSSTRUKTUR 

Der Kurs umfasst drei aufeinander aufbauende Themenblöcke. Zunächst wird in einer 

Einführungsveranstaltung die Frage beleuchtet, warum ein aktives Management von Diversität für 

Unternehmen heute unverzichtbar ist. Zudem wird das theoretische und methodische Grundwissen 

vermittelt, um die evidenzbasierte Diversitätsforschung zu verstehen und richtig zu interpretieren. 

Im zweiten Block wird in fünf Veranstaltungen ein differenziertes Bild der Diversität am Arbeitsplatz 

erarbeitet. Thematisiert werden hierbei 1) Kultur und Ethnie; 2) Geschlecht und sexuelle Orientierung; 

3) Religiöse Identität und Alter; 4) Adipositas und Behinderung; 5) Ausbildung und sog. „Faultlines“.

Hierbei wird jeweils eine Gruppe von Studenten gebeten, eine der Diversitätskategorien zu wählen und

im Rahmen einer Gruppenpräsentation und ‑diskussion zu beleuchten.

Im dritten Block wird in drei Veranstaltungen untersucht, was Unternehmen tun können, um Diversität 

und Inklusion aktiv zu gestalten. Hierbei wird insbesondere auf die Rolle von 1) Bewerbung, 

Rekrutierung und Entlohnung, 2) Flexibilität und Arbeitsplatzanpassungen sowie 3) Führung, Kultur und 

Diversitätsklima eingegangen. Abgerundet wird der Kurs durch einen Gastvortrag und 

Firmen‑Workshop zum Thema sowie ein gecoachtes Selbststudium. 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE KURSSTRUKTUR 

A. Grundlegende Theorieansätze und Methoden der Diversitätsforschung (2 Unterrichtseinheiten)

A.1  Theorieansätze der Diversitätsforschung

A.2  Methodische Aspekte der Diversitätsforschung

B. Effekte von Diversität am Arbeitsplatz (5 Unterrichtseinheiten)

B.1  Kultur und Ethnie

B.2  Geschlecht und sexuelle Orientierung

B.3  Religiöse Orientierung und Alter

B.4  Übergewicht und Behinderung

B.5  Ausbildung und Faultlines

C. Aktives Management von Diversität und Inklusion (3 Unterrichtseinheiten)

C.1  Bewerbung, Rekrutierung und Entlohnung

C.2  Organisationale Flexibilität und Arbeitsplatzanpassungen

C.3  Führung, Kultur und Diversitätsklima

D. Gastvortrag und Firmenworkshop (1 Unterrichtseinheit)

E. Selbststudium (1 Unterrichtseinheit)
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CAS HSG Strategische Personalführung 

Executive 

KURSBESCHREIBUNG 

Die digitale Transformation ist in erster Linie «Strategische Personalführung»
Unternehmen stehen vor grossen Herausforderungen: Schwierige Wettbewerbsbedingungen, die 
digitale Transformation, aber auch gesellschaftliche Spannungen verlangen nach adäquaten 
Antworten. Im Fokus stehen «Resourceful Humans» – also Mitarbeitende, die befähigt werden, mit-  
und umzudenken und dank höherer Entscheidungskompetenzen in die «Co-Creation» und die 
Wertschöpfung zu gehen – in wechselnden Teams und über Unternehmensgrenzen hinweg. 
Zentrale Schlagworte sind «Employee and Customer Experience», «Selbst- und Teamorganisation» 
sowie «Organisationale Transformation».

Ziele des CAS HSG Strategische Personalführung
Der Fokus liegt auf einer effektiven und  nachhaltigen Befähigung leitender Führungskräfte. Diese 
gewinnen neue Perspektiven und lernen wirkungsvolle Instrumente sowie Praktiken kennen und 
nutzen.

Teilnehmerkreis 
Der CAS richtet sich an Top- und Senior- Level-Führungskräfte im strategischen Personalmanagement 
aber auch in den Bereichen «Gesundheitsmanagement», «Personal- und Führungskräfteentwicklung», 
«Organisationale Transformation und Change Management» sowie «People Analytics».

VERANSTALTUNGS-STRUKTUR 

Vier spannende Module an insgesamt 13 Tagen 

Modul 1 (3 Tage) 
Positive Personalführung
Gestaltung der strategischen Personalführung in einem dynamischen Umfeld: Sie lernen, wie 
positives Personalmanagement unternehmerische Exzellenz ermöglicht – dank selbstmotivierter, 
kreativer und glücklicher Mitarbeitender. Im Fokus stehen wirkungsvolle, praxiserprobte 
Instrumente, die helfen, eine vertrauensbasierte Kooperation in und zwischen Teams 
sicherzustellen, effizientes Lernen und Wissensmanagement zu ermöglichen – und Unternehmen zu 
mehr Agilität und Resilienz verhelfen. 

Modul 2 (3 Tage) 
Strategische Positionierung
Die erfolgreiche Positionierung strategischer Personalführung: So überzeugen Sie CEOs oder CFOs 
von der «Value Contribution» des strategischen Personalmanagements – und setzen Agenda-
Setting und Story-Telling erfolgreich in der Praxis um. 

Modul 3 (4 Tage) 
Effective People Analytics
Die Erhebung und die Analyse mitarbeiter-bezogener Daten: Wir zeigen Ihnen, wie Sie «People 
Analytics» in Ihrer Organisation korrekt, effektiv und zielorientiert einsetzen – und evidenzbasiert 
den (finanziellen) Nutzen von HR-Investitionen aufzeigen. 



13 

Modul 4 (3 Tage)
Neue Führung entwickeln
Die Gestaltung einer wirkungsvollen Führungskräfteentwicklung im Kontext der strategischen 
Personalführung: Wir beleuchten kritisch, wie Führungsentwicklung gelingt. Zentrale Themen dabei 
sind «Führungskräfte als Coaches», «Innovation der Führung» und «Führung in modernen 
Organisationsformen». 

KONTAKT 

Prof. Dr. Antoinette Weibel  
Direktorin des Forschungsinstituts für 
Arbeit und Arbeitswelten, FAA-HSG  
Ordinaria für Personalmanagement an 
der Universität St. Gallen 

Müller-Friedberg Strasse 6/8 
9000 St. Gallen  

antoinette.weibel@unisg.ch 
www.faa.unisg.ch  




