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Agile Gipfelstürmer und Murmeltiere
Gipfelstürmer sind agil im Kopf. Veränderung ist in der digitalisierten Arbeits-
welt allgegenwärtig. Anpassungen eines Unternehmens an Veränderungen so-
wie die Neuausrichtung in der Führung sind stets eine Gratwanderung zwi-
schen Agilität und Kontinuität. Nicht alle sind bereit, ihr altes Rollenbild über 
Bord zu werfen. Agilität beginnt im Kopf. Wie kann die Verantwortung für den 
Wandel auf alle Beteiligten und Betroffenen übertragen werden?

VON CHRISTINA WEIGL* (TEXT) UND 
CLAUDIA BALZLI (REDAKTION)

Die Digitalisierung im Unternehmen 
X1X bedingte eine Neuorganisation von 
Arbeit und Hierarchien. Im Wissen, dass 
Veränderungen viele Menschen unange
nehm herausfordern, hatte das Manage
ment eine klare Erwartungshaltung:  
Die Führungsspitze solle die Grundlage 
schaffen, damit in den Teams der Wan
del nicht als Bedrohung empfunden 
werde. Die Aufgabe der Abteilungsleiter 
Abteilungsleiter: die richtige Einstellung 
zuvermitteln, sodass ihre Mitarbeiten
den die Veränderungen akzeptieren und 
mittragen.

Täglich grüsst das Murmeltier ...  Abtei
lungsleiter Roth wollte das Gewohnte 
festhalten, denn dies gab ihm Sicher
heit. Risiken und Unbekanntes wurden 
gemieden, stattdessen grüsste täglich 
das Murmeltier. Überzeugungen sind 
schwer zu erschüttern. Ebenso Werte. 
Wenn Veränderungen im Wider spruch 
dazu stehen, kommt es unweigerlich  
zu Widerstand. So geschehen: Die an
gekündigten Verände rungs prozesse ver 
unsicherten ihn; er war gereizt und lust
los. Roth’s persönliche Blockade, aus
gelöst durch festgefahrene Denk und 
Verhaltensmuster, wirkte sich auf sein 
Umfeld aus. Seine Unzufriedenheit war 
ansteckend. Bald kam es auch innerhalb 
seines Teams zu emotionalen Reaktio
nen. Die Begeisterung ging verloren  
und der innere Widerstand der Mit
arbeitenden gipfelte bald in einer merk
lichen Leistungseinbusse. Die Hirnfor
schung lehrt uns, dass im negativen 
Stress die Verbindung zwischen Stamm
hirn und Gross hirn gekappt wird und 
Erlerntes nicht mehr abgerufen werden 
kann. Wir reagieren dann instinktiv 
nach dem Steinzeitmuster, nur dass  
die Energiebereitstellung jetzt nicht für 
Flucht und Kampf genutzt wird. Unsere 
negativen Gefühle lassen uns stattdessen 
in permanenter Anspannung erstarren.

Das Beispiel zeigt, dass Men
schen immer erstarren. Wir wirken im
mer. Ob sich Herr Roth bewusst ist,  
dass sich sein Frust unmittelbar negativ 
auf seine Mitarbeitenden auswirkt?

Der Berg als Spiegel unserer Leistungs-
gesellschaft.  Die Generation der Nach
wuchsführungskräfte tickt anders. 
Roths jüngerer Kollege Grünig tat sich 
weniger schwer. Er liess sich unvorein
genommen auf die Veränderungspro
zesse ein. In seiner Abteilung begegnete 

man den veränderten Tatsachen offen. 
Sein Tipp an den Kollegen Roth: «Um 
die grossen Herausforderungen zu 
schaffen, kann zunächst nur ich allein 
den Willen und die Kraft entwickeln, 
den nächsten Griff festzuhalten. Der  
Erfolg stellt sich von alleine ein.»

Die Metapher passt: Kletterer 
wollen hoch hinauf – zum Gipfel oder 
zum nächsten Griff. Klettern bedingt 
ebenso den Willen zum Erfolg und 
bringt eine intensive Auseinander set
zung mit den eigenen Stärken und 
Schwächen mit sich.

Dieses Wollen treibt uns im Füh
rungs und Arbeitsalltag ebenfalls in die 
Höhe: Vieles ist ungewiss; die Gegeben
heiten ändern sich schnell. Dennoch 
müssen wir immer wieder mit uner
warteten Herausforderungen umgehen 
– eine echte Gratwanderung. Der per
sönliche Erfolg hängt von der Aktivie
rung der inneren Ressourcen ab. Gute 
Vorbereitung und ausreichend Erho
lung sind das A und O. Wir müssen  
zudem reduzieren, um gut unterwegs 
zu sein: Auf dem Berg nur das not
wendigste Gepäck und im Geschäfts
leben den Fokus auf das Wesentliche. 
Das schafft Raum für neue Gedanken 
und Ideen. Die Entwicklung von Acht
samkeit ist dabei wesentlich.

Automatisierte Verhaltensweisen ab-
legen.  Grünig zeigte seinem Kollegen 
verschiedenenWahrnehmungstech
niken, wie man Intuition trainieren 
und neue Stärke und Souve ränität ge
winnen kann. Begeistert war er von  
der HeartMath® FreezeFrameTechnik 
(siehe Kasten), in welcher er letztes Jahr 
geschult wurde. Gemeinsam identifi
zierten sie Roths dringlichste Themen.

Wissenschaftliche Studien des 
Ins titute of HeartMath® belegen die 

Die HeartMath® Freeze-Frame-Technik  
trainiert unsere intuitive Intelligenz. Sie 
kann einfach integriert und angewandt  
werden.

HeartMath® Freeze-Frame-Technik
1. Aufmerksamkeit auf das Herz
2. Vorstellung: durch das Herz einzuatmen 

– durch den Bauch auszuatmen
3. Angenehme Situation > positives  

Gefühl der Dankbarkeit mit allen Sinnen 
wahrnehmen

4. Dem ♥ eine Frage stellen:  
«Was ist die angemessenste und effek-
tivste Haltung in dieser Situation?»

5. Auf alle Veränderungen und Impulse 
achten, welche Antworten entstehen? 
Die Signale des Herzens sind subtiler 
und leiser als die Ratio.

Nutzen
 > Sie stärken Ihre Intuitionskompetenz
 > Sie finden unkonventionelle und  

innovative Lösungen
 > Sie gewinnen Klarheit durch intuitive  

Intelligenz
 > Sie verbessern Ihre Denkleistung 
 > Sie lernen schnelle Entscheidungen  

zu treffen
 > Sie stoppen den Engergieverlust im 

Stress

HEARTMATH®
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physiologischen Auswirkungen der 
Freeze-Frame-Übung. Bei Menschen, 
die HeartMath Übungen anwenden 
wird das Nervensystem und Immun-
system gestärkt. Und insbesondere wir-
ken sie zur Stressreduktion.

Das Team – ob als Seilschaft oder 
im Unternehmen – ist immer Teil des 
Prozesses und bringt seine Ressourcen 
ein. Menschen zu motivieren ist in der 
freien Welt der Berge genauso wichtig 
wie in den Chefetagen. Roth hat sich da-
für eingesetzt, dass sein ganzes Team  
in HeartMath® trainiert wird. Jeder 
Mitarbeiter kann im Team dazu beitra-
gen, einen emotionalen Mehrwert zu 
er zeugen. Ihm war wichtig, dass jeder 
selbst erfährt, welche Bedeutung und 
Auswirkung seine Arbeit hat: «Sie müs-
sen mitdenken und nicht einfach nur 
ausführen. Als Chef brauche ich zu-
friedene, motivierte Mitarbeitende, die 
ihr Bestes geben. Sie sind diejenigen,  
die im entscheidenden Moment die  
Extrameile gehen.»

Mittlerweile ist es fast zwei Jahre 
her, dass das Unternehmen X1X einen 
kulturellen Wandel und ein verändertes 
Führungsverständnis angestossen hat. 
Motivation und Leistungsvermögen des 
gesamten Teams Roth haben sich rasant 
verbessert. Es braucht Herzblut, um 
Veränderungen mit Begeisterung und 
Ausdauer umsetzen zu können. Und es 
braucht Vertrauen in die eigene Intui-

tion, um nachhaltige Lösungen zu fin-
den. Roth hat die Challenge geschafft, 
sein heterogenes Team wieder ins Boot 
zu holen und zielführend zu steuern.

Als Bergsteiger begegnet man 
freudig etlichen Murmeltieren. Im  
Arbeitsalltag sind begrenzt rationale 
Murmeltiere eine Herausforderung. 
Denn in Veränderungsprozessen ist 
ein Verhalten wie aus Bill Murrays 
Film «Und täglich grüsst das Murmel-
tier» echt anstrengend. Es nimmt uns 
Handlungsspielraum und beschränkt 
die Handeln den.

Der Kopf sagt Nein, das Herz ruft Ja. 
 Der Spagat zwischen digital und human 
sowie agil und stabil kann nur gelingen, 
wenn jeder bereit ist, zu reflektieren 

und Neues zu lernen. Beim agilen Ar-
beiten stützen wir uns auf unsere in-
tuitiven Fähigkeiten. Diese Prinzipien 
machen Gipfelstürmer aus. Wer statisch 
bleibt, zementiert den Status quo und 
verliert an Mut und Schaffenskraft. 
Routine übernimmt und die geistige 
Beweglichkeit verringert sich. Gewohn-
heit und Routine sind der Feind des  
Lebendigen. Spontaneität und Flexibi-
lität hingegen sind die Freunde.

Agile Führung bietet Bewegung, 
fördert die Leistung und macht Spass, 
ohne zu überfordern. Es lohnt sich, ge-
schickte Haltegriffe im unwegsamen 
Gelände von komplexen Veränderungs-
prozessen zu üben. Wer weiterklettert, 
statt in kürzeren Abständen auf einen 
sicheren Halt zu achten, verliert das 
Gleichgewicht. Es ist ratsam, technisch 
sauber zu klettern, um Kräfte zu sparen, 
statt nur das schnelle Erreichen des 
nächsten Ziels vor Augen zu haben. 
Gipfelstürmer sind agil.

CHRISTINA WEIGL
Training & Coaching GmbH.  
Mehr als 18 Jahre Erfahrung  
in den Kernkompetenzen:  
Leadership, Service-Excellence,  
Resilienz, persönliche Leader-
ship: Berufung – Führung – Sinn. 

www.christina-weigl.ch

ANZEIGE

Verpflegungsbeiträge 
für motivierte Mitarbeitende

Lunch-Check, das attraktive Zahlungsmittel für die  
Personalverpflegung:

∙ Clevere Alternative zum Personalrestaurant  
   oder Spesen 

∙ Befreit von Sozialabgaben

∙ Kostenlose Prepaid-Karte

∙ Willkommen in 8‘000 Restaurants  
   in der ganzen Schweiz

Infos und Bestellung unter lunch-check.ch

Murmeltiere – wachsam zwar,  
aber keine Gipfelstürmer ...
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