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Sind Wölfe
die besseren,
führenden
Menschen?
Wenn sich Wölfe beim Streit um
Nahrung kratzen und beissen, empfinden wir das Verhalten brutal, gemein, primitiv. Wenn ein Mensch
kraft seiner Macht einen anderen
in den Ruin treibt, zucken wir mit
den Schultern. Blut und Schmerzen
sind für uns abschreckend, ein administrativer Vorgang wird toleriert,
selbst wenn er mehr Leid zur Folge
hat.
Wolfsforscher haben herausgefunden, dass ein frei lebender AlphaWolf sein Rudel aus der Mitte heraus
führt, fürsorglich und kooperativ.
Verglichen mit der Unternehmensführung gleicht dieses Modell demjenigen der Patrons. Patrons waren
fürsorglich, eher sozial denkend,
langfristig und nachhaltig planend.
Sie zeigten sich kooperativ, verständnisvoll und nach der Vorstellung des Wortes «menschlich». Heute wird oft nicht mehr aus der Mitte
heraus geführt, sondern von oben
nach unten. Oben steht man unter
Druck von Gesellschaftern oder Aktionären und darf sich auf keinen
Fall schlechtere Zahlen als in der
Vorjahresperiode leisten. Die Manipuliermasse dabei sind die Menschen. Wohl werden sie durch
staatliche und unternehmensinterne Massnahmen abgesichert, doch
die Sicherung ist rein materiell, als
ob Menschen keine Gefühle hätten.

Wölfe zeigen – wie Menschen – Gefühle wie Freude, Kummer, Leid,
Trauer, aber auch uneigennütziges
Verhalten. Verletzte Tiere werden
niemals im Stich gelassen, sondern
von ihrem Rudel unterstützt. Jungwölfe übernehmen verschiedene
Arbeiten, wie zum Beispiel die des
Aufpassers. Sie melden jede Störung der alltäglichen Routine. Alphatiere bestehen nicht zwangsläufig auf Distanz zu rangniederen Tieren. Wölfe, die viel miteinander
spielen, haben mehr Körperkontakt,
unabhängig von Rang und Geschlecht. Wölfe bilden individualistische Familienverbände. Das sind
anpassungsfähige Zweckgemeinschaften und ökonomisch betrachtet für jedes Mitglied von Nutzen.
Bei Alpha-Tieren handelt es sich um
erfahrene Teamchefs. Sie geben sozialen Halt, sorgen für Sicherheit und
erteilen ihren Jungen bis zur Selbständigkeit praktischen Lebensunterricht. Alt und jung verhalten sich
kooperativ, zeigen Gemeinsinn und
pflegen freundliche Rituale. Das
Führungsverhalten eines Leitwolfes
ist für die Menschenführung in Unternehmen vorbildlich. Das Wolfsrudel ist ein Team und der Leitwolf
der fürsorgliche und anerkannte Primus.
Die Forscher haben herausgefunden, dass Fairness das Verhalten
der Wölfe bestimmt. Die Welpen lernen Fairness beim Spielen, denn sie
hilft den Tieren, in ihrer sozialen Umgebung zu überleben. Spielende
Welpen verhalten sich ungestüm
und respektlos gegenüber den Alten und den Rudelführern. Man lässt
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sie gewähren, auch wenn sie sich
auf Kosten der Alten vergnügen.
Aber Kinder beißt man nicht. Die
soziale Kompetenz von Wolfseltern
beruht auf Wissen, Erfahrung und
egomanischer Verzicht auf die
Rechte des Ranghöheren. Es geht
letztlich nur um das Überleben und
die Fortpflanzung der eigenen Gene. Um dies zu erreichen, muss sich
der Wolf mit allen Mitgliedern seines
Rudels arrangieren. Wölfe verhalten
sich kooperativ.
Kommunikative Verhaltensweisen
äußern sich durch Laute, durch
Schnappen, Beißen, Gesicht lecken, Körper gegen den Partner
drängen. Die häufigsten sozialen
Verhaltensweisen sind Schnauzenund Fellkontakt. Die meisten Kontakte haben «ranghohe» erwachsene Tiere und Welpen. Gegenseitige Berührungen dienen dem Zusammenhalt des Rudels. Ein Leitwolf
führt sein Rudel als anerkannte
Autorität. Er besitzt eine hohe soziale Kompetenz und führt sein Rudel
aus der Mitte heraus. Er ist souverän
und verhält sich zu seinem Rudel tolerant, beschützt es und sorgt dafür,
dass es allen gut geht. «Gehorsam»
spielt dabei keine Rolle. Die Rudelmitglieder folgen ihm freiwillig.
Können Führungstheoretiker von
Wölfen lernen? Ja! Im Führungsverhalten der Wölfe zeigt sich die natürliche Führung. Und da wir Menschen ebenfalls natürliche Wesen
sind (oder sind wir schon auf Effizienz und Systemeinordnung ausgerichtete Fantasiebilder?) sollten wir
uns betreffend Führung nach der
Natur richten.
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Erfolg ist alles!
aus der Praxis eines
SWISSCONSULT-Beraters
Nach einer schnellen Lösung sah
das nicht aus. Missmutig starrte
Jakob Mayer das kleine Häufchen
Bewerbermappen an. Und wenn
er sie noch so oft durchblätterte,
einen neuen Vertriebsleiter fand er
hier nicht. Seit sechs Monaten versuchte er nun, einen Kollegen für

den Vertrieb der Stickler Industrieklebstoffe KG zu finden. Stefan Stickler würde es ihn spüren lassen, wenn
sich daran nicht bald etwas änderte. Der bisherige Stelleninhaber
hatte mit 62 sein Fernweh entdeckt,
hatte gekündigt, ein Wohnmobil
gekauft und war losgefahren. Damit konnte keiner rechnen.
Zunächst hatte er das gemacht,
was er als Personalleiter immer
machte. Er schaltete Anzeigen, die
ganze deutsche Zeitungs- und Jobbörsenlandschaft hoch und runter.
Es kamen Bewerbungen, aber keiner der Bewerber hatte das richtige
Profil. Zu wenig Vertriebsmann, zu
wenig Branchenkontakte, zu wenig
Fachwissen, nicht korrekt gekleidet,
zu unsicher, zu alt, und überhaupt,
eine Frau wäre sowieso besser.
Stefan Stickler war anspruchsvoll –
zweite Wahl war keine Wahl. Vielleicht war auch die Anzeige nicht
gut gewesen. Über die Überschrift
hatten seine Kollegen wochenlang
ihre Witze gemacht. «Hier bleiben
Sie kleben» – er fand das gut.
Vor drei Monaten wurde klar, dass
sie externe Hilfe brauchten. Ewig
die gleichen Stellenanzeigen vom
selben Unternehmen wirken nicht so
gut. Was ist da los? Man würde Fragen stellen. Also holte er den Ordner mit den Gesprächsprotokollen
aus dem Schrank. Immer wieder
hatte er Personalberatern die Gelegenheit gegeben, sich ihm vorzustellen. Dann hatte er die Unterlagen und seine Eindrücke nach klaren Kriterien abgelegt: Sympathie
und Preis. Manche wollten richtig
Geld und boten dafür Branchenkenntnisse und Direktsuche – andere waren richtig günstig und
auch ganz nett. So wie Sissy Voss. Sie
arbeite auf Erfolgsbasis, das hatte
sich gut angehört. Um Erfolg ging es
schließlich.
In den ersten Wochen hatte ihm
Frau Voss beinahe täglich Dossiers
gesandt, angerufen und Fortschritte angekündigt. Unglücklicherweise
kannte er die meisten der Bewerber
bereits aus den vorangegangenen
Gesprächsrunden. Dauerbewerber,
die Frau Voss nun im Internet wieder
entdeckte. Ab und zu ein neues Gesicht – mit noch weniger Hinter-

grund. Stefan Sticklers Laune sank
auf täglich neue Tiefpunkte. Die
letzten Messen waren Misserfolge
gewesen, das Außendienstteam lieferte Durchschnitt ab, man verlor
Geld. Wie gut, dass seine Personalberaterin wenigstens so günstig
war. Leider hatte er den Fehler gemacht, dieses Argument im letzten
Meeting zu nennen. Als das Gewitter vorüber war, hatte er einen
hochroten Kopf und ein Ultimatum
seines Chefs. Der wollte jetzt Lösungen und sie durften Geld kosten.
Immerhin.
Sissy Voss war immer noch dran. Er
jedoch griff ins Regal, zog seinen
Ordner heraus und schlug ihn auf.
Da war doch dieser branchenorientierte Personalberater, der sich nur
in der Branche bewegt und dadurch Mitbewerber und ihre wichtigen Menschen kennt – er würde ihn
anrufen.
Hansjörg Beck
SWISSCONSULT-Berater

Sichere Erkenntnisse
über die Persönlichkeit von Führungskräften
Für das Meeting aller SWISSCONSULT-Personalberater vom 6. bis 8.
Juni in Berlin konnte als Referent
Herr Dr. Olaf J. Ringelband, geschäftsführender Gesellschafter der
md Gesellschaft für ManagementDiagnostik mbh gewonnen werden.
SWISSCONSULT-Berater waren bisher aufwendigen Tests und Assessments vorsichtig gegenüber gestanden, denn als branchenorientierte Berater werden sie vornehmlich mit der Suche nach eher erfahrenen Führungspersonen ihrer Branche betraut. Und Menschen, die
sich über Leistungen und bewährte
Fähigkeiten ausweisen können in
zeitraubende Assessments zu nehmen, fand nicht immer Anklang.
Menschenbeurteilung kann über
eine geschulte und erfahrene Person per Interview erfolgen, aber
auch wissenschaftlich durch Me-

thoden, die einen hohen Grad an
Sicherheit bieten. Man müsste einmal «wissenschaftlich» die Trefferquote der beiden Vorgehensweisen analysieren, um den Unterschied bezüglich Richtigkeit zu bestimmen. Sicher ist, dass die Beurteilung per Interview enorm stark vom
interviewenden Menschen abhängig ist, wissenschaftliche Methoden
eher menschenunabhängig. Management-Diagnostik hat aber
nicht nur zum Ziel, die Eignung von
Kandidaten für Positionen zu untersuchen, sondern auch festzustellen, was in Führungsteams getan
werden sollte, wenn Disharmonien
und Fähigkeitsmängel die Leistung
schmälern.
Dr. Ringelband verstand es sehr gut,
den SWISSCONSULT-Beratern die
Methodik der Vorgehensweise seines Unternehmens zu veranschaulichen. Ausgangspunkt sind die Erfolgsfaktoren der Menschen, die in
drei Gruppen eingeteilt werden
können:
– Persönlichkeit
– Kognition
– Andere Faktoren
Zur Persönlichkeit zählen Motivation
und Selbstvertrauen. Wichtig sind
auch ideologische Werte, soziales
Denken und Führungsfähigkeiten.
Kognition (lateinisch cognoscere:
«erkennen, erfahren, kennenlernen») umfasst analytische Fähigkeiten und die Auffassungsgabe an
sich, ebenso die Fähigkeit zum Lösen komplexer Probleme (vernetztes Denken). Fantasie und Vorstellungskraft gehören ebenfalls zur
Kognition, wie auch der Mut für Entscheide. Zum Erfolg eines Menschen zählen zudem Faktoren, die
nicht allein seinen Fähigkeiten zuzuschreiben sind. Notwendig sind
Glück und ein gutes menschliches
Umfeld, das Unterstützung bietet.
Die SWISSCONSULT-Berater werden
zukünftig bei problematischen Positionsbesetzungen eine Prüfung der
Kandidaten über md empfehlen.
Ein neutraler Dritter mit wissenschaftlicher Methodik kann wesentliche Erkenntnisse zum voraussehbaren Erfolg einer Positionsbesetzung beitragen.
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Warum Mitarbeitergespräche demotivieren können
Das jährliche, halbjährliche oder
sogar vierteljährliche, sanktionierte
Gespräch zwischen Vorgesetztem
und Mitarbeiter verfehlt oft sein Ziel.
Ziel ist, zwischen den Partnern klare
Verhältnisse zu schaffen, gegenseitige Vorurteile auszuräumen, die
Leistung und das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
beurteilen und Ziele für die nächste
Periode festzulegen. Die wichtigsten Ursachen sind folgende:
Unverträglichkeiten zwischen Chef
und Mitarbeiter/in
Nicht alle Menschen sind einander
sympathisch. Im Arbeitsleben treten
häufig Antipathien auf, doch irgendwie schickt man sich ins Unvermeidliche und versucht, miteinander auszukommen. Im Mitarbeitergespräch, wenn Kritik geäussert
wird, brechen unterdrückte Disharmonien auf. Gegenseitige Beschuldigungen sind die Folge. Das Mitarbeitergespräch wird zur Auseinandersetzung und demotiviert beide
Teilnehmer.
Überforderung der Vorgesetzten
Nicht jeder Chef ist Chef seiner
selbst. Sicherheit, Selbstbewusstsein, Charisma und Sozialkompetenz sind nicht Allgemeingut. Viele
Chefs haben sogar Angst vor Mitarbeitergesprächen, Angst vor dem
Äussern von klaren, kritischen Worten, weil sie die Gegenwehr und
eventuell nachfolgende Probleme
in der Zusammenarbeit fürchten.
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Unklare und unrealistische
Zielsetzungen
In vielen Firmen existieren Formblätter, die dem Mitarbeitergespräch
eine Grundlage und einen Ablauf
geben sollten. Aber was soll man
denn jedes Jahr als neue Ziele eintragen, wenn die Ziele der vergangenen Jahre fast immer erfüllt wurden? Das führt zwangshaft zu Zielen, die unklar formuliert werden
und in der Erreichung irreal sind.
Über deren Erreichung gibt es konträre Diskussionen, die dem Motivationsgedanken widersprechen.

Verschiedene
Beurteilungs-Massstäbe
Unmut kommt auf, wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach
den Gesprächen unterhalten und
feststellen, dass ihre Leistung unterschiedlich bewertet wurde. Besonders, wenn unterschiedliche Massstäbe durch den gleichen Vorgesetzten angewendet wurden. So
wird das Mitarbeitergespräch zum
Demotivationsinstrument.
Wegen diesen vier möglichen Demotivationsfaktoren aber auf Mitarbeitergespräche zu verzichten wäre falsch. Es gilt, Vorkehrungen zu
treffen, um den Nutzen von Mitarbeitergesprächen zu erhalten. Bei
Antipathien und überforderten Vorgesetzten soll ein Coach das Gespräch verfolgen. Läuft alles gut,
braucht er nicht einzuschreiten.
Kommen aber Probleme auf, die zu
Demotivation führen können (beidseitig), soll er eingreifen und versuchen, das Gespräch auf sachliche
Themen zu lenken. Coachs sind
jedoch ein Kostenfaktor und deshalb sollten sie ihre Erfahrungen aus
Mitarbeitergesprächen zu Weiterbildungen für Vorgesetzte umformen.
Coachs sind dann gut, wenn ihre
Arbeit dazu führt, sich selbst überflüssig zu machen.
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