
Leadership   
Inspiration Arbeit
Mitarbeitende und ihre Leistungsbereitschaft sind ent-
scheidende Wettbewerbsfaktoren. Inspirierende Leader 
mit authentischer Wertekultur können klar vermitteln, 
wohin die Reise geht. Sie sind kompetent, um richtungs-
weisend zu motivieren und als Vorbild voranzugehen. 

VON CHRISTINA WEIGL*

Zahlen und Prozesse kann man mana
gen. Menschen jedoch wollen inspiriert 
und geführt werden. Dies bedingt ein 
authentisches Auftreten und eine klare, 
innere Haltung. Wer inspiriert ist, führt 
mit Begeisterung an der Aufgabe und 
hat Lust auf Veränderung.

«Die Inspiration existiert, aber 
sie muss dich bei der Arbeit finden», 
sagte Pablo Picasso. Im Business ist es 
wie in der Kunst: Inspirationen und 
 Begeisterung sind unverzichtbar. Der 
Boden einer hohen Motivation und 
 exzellenter Leistungen sind eine klare 
Vision und eine bewegende Mission 
(Identifikation und Orientierung). Füh
rungspersönlichkeiten verfolgen das 
Ziel, die Atmosphäre der Inspiration – 
das Streben nach Sinn – bei Mitarbei
tenden lebendig zu halten. 

Emotionaler Entwicklungsprozess? 
 Die langjährige Mitarbeiterin A. begeg
nete ihrem neuen Chef von Anfang  
an mit Misstrauen und Ablehnung. Er 
handelte ergebnisorientiert und setzte 
zum wiederholten Mal Umstrukturie
rungen durch. A. fühlte sich in ihrer 
Kompetenz und ihren Werten nicht 

anerkannt und beobachtete misstrau
isch, wie ihr Chef immer nur auf Zah
len und Ziele setzte. Innerlich hatte   
A. bereits gekündigt. Das Modell der  
lo gischen Ebenen (siehe Grafik) ver
deutlicht, dass die Motivation auf der 
Werte und Überzeugungsebene liegt. 
Ziele, die nicht auf der Werteebene 
 definiert sind, tragen zur Motivation 
wenig bei. So entschied sich A., ihre 
 Assistenzstelle zu verlassen, um eine 
neue Aufgabe zu übernehmen.

Talente erkennen & Commitment schaf-
fen.  Der Chef konnte mit H. einen viel
versprechenden Nachfolger gewinnen. 
H. ist jung, fleissig und intelligent, mit 
hervorragender Ausbildung und per
fekten Manieren. Er tritt aber auch be
tont selbstbewusst auf. Es scheint, dass 
er durch seine Überheblichkeit  Distanz 
zum Gegenüber schafft, um sich zu 
schützen. Steckt vielleicht Un sicherheit 
dahinter? Die Entflechtung von (dest
ruktiven) Verhaltensmustern passiert 
oft eine Ebene höher (siehe ‹Modell  
der logischen Ebenen› mit Zitat Albert 
Einstein). Wenn Führungskräfte Wer
tekonflikte nicht abholen können,  
werden die Werte der Mitarbeiten  
den torpediert. Deshalb klären die bei
den fortan in Reflektionsgesprächen 
Er wartungen und Massnahmen. «Frü
her hätte ich mich verwirrt gefühlt», 
muss der Chef sich eingestehen. Heute 
vertraut er nicht nur seiner eigenen  
Leadership, sondern er traut sich zu,  
den neuen  Mitarbeiter in seiner  Ent
wicklung zu unterstützen. Er weiss auch,  
dass Bewusstheit und Zusammenhänge 
von gelebter Leadership, Werten und 
Be rufung im Fokus stehen müssen, da
mit er wirkungsvoll handeln kann. 

«Führung ist kein Privileg, sondern 
eine Dienstleistung».  In Anlehnung 
an dieses Zitat von Bodo Janssen heisst 
«führen», sich auf die Menschen in Un
ternehmen konzentrieren. Es gilt, die 
passenden Voraussetzungen zu schaf
fen, dass diese ihre Talente einbringen 
und für ihre Arbeit brennen können: 
Potenzialentwicklung statt Ressourcen
ausnutzung. Das Beste geben Menschen 
dann, wenn sie ihren Job lieben, gern 
zur Arbeit kommen und einen Sinn  
darin sehen. H. beeindruckt täglich  
mit seinen hervorragenden Leistun
gen. Man spürt, dass sein emotiona 
les Engagement aus der Inspiration 
wächst,  an der Vision teilhaben zu dür
fen. H. macht immer wieder sein voll
stes  Commitment für seine Aufgabe 
deutlich. Im Gegenzug gibt sein Chef 
wirkungsvolles Feedback, fördert ihn 
gezielt und bindet ihn proaktiv ein. 

Die Generation Y will gefördert, 
wertgeschätzt und gesehen werden. Sie 
möchte wissen, wofür ihr Unterneh
men steht und welchen Sinn ihre Arbeit 
hat. Sie möchte zu positiven Zielen bei
tragen, eigenständig Entscheidungen 
treffen und selbstständig handeln. Dar
auf basiert ihre emotionale Bindung 
zum Unternehmen, aus der sich wiede
rum ihr Engagement ableitet. Loyalität 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Globalisierung und Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes erschweren jedoch die 
längerfristige Bindung an qualifizierte 
Kräfte. Mitarbeiter und Nachwuchs
förderung ist keine Glückssache. Inspi
rierende Führungskräfte trauen Men
schen, mit denen sie zusammenar 
bei ten, grosse Erfolge zu. Ihre positive  
Haltung führt dazu, dass sie mehr er
warten,  weniger kontrollieren und ihre 
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Mit arbeitenden ermutigen, ihr Bestes 
zu geben. Um deren Begeisterung stets 
hochzuhalten, werden sie «angefeuert» 
und in ihnen das Vertrauen, die Lei
denschaft und Werteklarheit wieder 
geweckt. Verlorene Motivation und 
mangelnde Mitarbeiterbindung kosten 
Unternehmen Unsummen von Geld 
(www.gallup.com; MitarbeiterEngage
mentIndex). Mitarbeiter sind emo tio
nale Botschafter: Sind diese begeistert, 
gehen sie gerne die Extrameile mit  
Engagement und sind Feuer und Flam
me für ihre Unternehmung.

Funktioniert Wertschöpfung durch 
Wertschätzung?  Ja, das zeigt das Bei
spiel Upstalsboom, eine Hotelmanage
mentgesellschaft mit rund 600 Mitar
beitern und 70 Hotels und Restaurants 
im Drei bis FünfSterneSegment. Im 
Unternehmen von Bodo Janssen, In
haber und Geschäftsführer des führen
den Urlaubsanbieters an der Nord und 
Ostsee, können Mitarbeitende täglich 
ihre Talente und Fähigkeiten unter Be
weis stellen, mit interessanten Aufga
ben wachsen und Erfolge im Team und 
mit Gästen erzielen. Bodo Janssen hat 
sich und sein Unternehmen grundle
gend verändert. Schwierige Ergebnisse 
einer Mitarbeiterbefragung liessen ihn 
aufhorchen: Hat Upstalsboom zu viel 
gemanagt (Zahlen, Daten, Fakten) und 
zu wenig geführt (Menschen)? Ja! Da
raufhin folgten im Unternehmen weg
weisende Reflexionen und Impulse 
für eine erfolgreiche Weiterentwick

lung. Bodo Janssen leitete entgegen 
der klassischen Betriebswirtschafts
lehre von Gewinnmaximierung genau 
diesen Paradigmenwechsel von der 
Ressourcenausnutzung hin zur Poten
zialent faltung ein. Es sind diese Prin
zipien von Upstalsboom und die zu
friedenen Menschen dahinter, die den 
Erfolg ausmachen. Ein grossartiges Bei
spiel, was gezielte Potenzialentwick
lung bewirken kann. Der Weg lohnte 
sich: Als werteorientiertes Unterneh
men wurde Upstalsboom zahlreich aus
gezeichnet und hat Vorbildcharakter. 
Buchtipp: «Corporate Happiness als 
Führungssystem» von Oliver Haas.

Führung ist Kunst.  Nichts motiviert 
mehr als eine verantwortungsbe wusste 
Wertebasis. Müsste Führung  also ledig
lich ein Stück menschlicher werden,  
um erfolgreicher zu sein? Die gemein
same Verwirklichung einer tra gen den 
Vision ist stärker als jede an dere Neu
ausrichtung. Doch eine erfolgreiche Un
ter nehmenskultur gestaltet sich nicht 
von heute auf morgen. Es erfordert Zeit 
und Menschenkenntnis, seinen per
sönlichen, effektiven Führungsstil zu 
entwickeln und diesen immer wieder 
überprüfen zu lassen. Führung kann 
nicht in simple Regeln gefasst werden 
und bedeutet per manentes Lernen und 
Reflektieren. So wird Führung zur 
Kunst! Es sind die exzellenten Füh
rungskräfte, die in Un ternehmen das 
Steuer herumreissen können. Volle Kraft 
und mit Inspiration voraus!

Modell der logischen Ebe-
nen. «Probleme kann man  
niemals mit derselben 
Denkweise lösen, durch  
die sie entstanden sind.» 
(Albert Einstein). 

DIE LANGZEIT- 
WERBETRÄGER
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