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Es ist einfacher, in einer Hochkonjunktur 
Mitarbeiter zu führen als in schwierigen 
Zeiten. Denn zu guten Zeiten verzeichnen 
die Unternehmen Erfolge, die sie mit den 
Mitarbeitern feiern. Es darf gelobt wer-
den und die Beteiligungsprogramme 
schütten genügend Geld aus. 

Nicht so bei stagnierender oder gar 
schrumpfender Wirtschaft. Hier wächst 
der Druck auf Unternehmen und deren 
Mitarbeitende. Viele Firmen verzeichnen 
Fehlzeiten und Krankschreibungen auf-
grund von Mitarbeiter-Unzufriedenheit. 
Unzufriedenheit, weil immer mehr ge-
leistet werden muss für gleich viel oder 
weniger Geld. Und genauso schlimm: Lob 
und Anerkennung bleiben aus. 

Sehnsucht nach Zufriedenheit

So bekommen unschöne Taktiken Auf-
schwung. Taktiken, welche dem Mitar-
beiter wenigstens etwas zurückgeben, 
was er gefühlt verdient hat. Er kopiert pri-
vate Dokumente, er rechnet private Au-
tokilometer ab oder er «macht blau» nach 
einem ausserordentlichen Einsatz. Unter 
Umständen weiten sich die Grenzen nach 
und nach aus, es kommt zu Fälschungen, 

Hinterziehungen, Korruption, um dem 
Druck standzuhalten und um weiterhin 
zu Anerkennung zu kommen. Die Unter-
nehmungen reagieren mit noch mehr Re-
gelwerken, noch mehr Kontrolle, noch 
mehr Überwachungen und Bürokratis-
mus. Ohne Erfolg.

Fragen der Sinngebung und Sehnsucht 
nach Zufriedenheit häufen sich. Sinnerfül-
lende Tätigkeit ist eine Weiterentwicklung 
aus dem beschriebenen Machtumfeld. Sinn 
hilft, gemäss Definition, den Menschen 
komplexe Umgebungen überschaubar zu 
machen und handlungsfähig zu bleiben. 
Dazu müssen individuelle und unterneh-
merische Kompetenzen entwickelt werden.  

Wie stark diese Negativspirale im Unter-
nehmen bereits ist, können Führungs-
kräfte mit der Beantwortung einiger weni-
ger Fragen feststellen (siehe «Checkliste: 
Einschätzung des Handlungsbedarfs»).

Handlungskompetenzen

Um in der heutigen komplexen berufli-
chen Umgebung wirkungsvoll und erfolg-
reich agieren zu können, muss man sich 
seines Weges sicher, und widerstandsfä-
hig gegenüber wechselnden Anforderun-
gen und Störungen sein. Folgende Hand-
lungskompetenzen unterstützen dabei:

Navigationskompetenz 
(wer mit wem und wie)
Neben den internen und externen Netz-
werken sollten auch informelle Netz-

 › Claudia Wehrli

Mitarbeiterentwicklung

Emotionale Barrieren beseitigen und 
mit Nicht-Wissen clever umgehen
Fallende Preise, Kosten- und Budgetdruck, härterer Wettbewerb: Der Druck auf Unterneh-

men und deren Mitarbeitende wächst. Eine Antwort auf diese Herausforderungen liegt in 

der Entwicklung individueller und unternehmerischer Kompetenzen. Nachfolgender Beitrag 

zeigt Lösungsansätze.

kurz & bündig

 › Um in der heutigen komple - 
xen beruflichen Umgebung wir-
kungsvoll und erfolgreich agie-
ren zu können, muss man sich 
seines Weges sicher, und wider-
standsfähig gegenüber wech-
selnden Anforderungen und Stö-
rungen sein.

 › Neben den internen und exter-
nen Netzwerken sollten auch in-
formelle Netzwerke mit wichti-
gen Meinungsbildnern und Lea-
dern definiert werden.

 › Es ist ein Muss, lernfähig zu blei-
ben, und dass die Offenheit zum 
Lernen nicht nur nach Misser-
folgen und bei Beförderungen 
besteht.
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Checkliste: Einschätzung des Handlungsbedarfs

Wo stehen Sie derzeit? Wie gehen Sie mit Leistungsdruck und den Folgen um?

Wo stehen Sie mit erlebten Umstrukturierungen und deren Wirkungen?

 
(Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren umstrukturiert. Massnahmen der Effizienzsteigerungen 
brachten kurzfristige Verbesserungen)

Nein Ja

  1.  Denken Sie, dass Sie heute mehr leisten müssen als vor einigen Jahren? ❑ ❑

  2.  Fühlen Sie sich manchmal unsicher mit den Herausforderungen im Unternehmen? ❑ ❑

  3.  Haben Sie manchmal Angst, den Job zu verlieren? ❑ ❑

  4.  Machen Sie sich manchmal Sorgen um Ihre Gesundheit? ❑ ❑

  5.  Sind Sie heute unzufriedener im Job als noch vor Jahren? ❑ ❑

  6.  Fühlen Sie mindestens einmal pro Woche Stress? (Schlafstörungen, Verspannungen, Reizbarkeit, Ärger etc.) ❑ ❑

  7.  Waren Sie im letzten Jahr länger krank, als Sie das früher waren? ❑ ❑

  8.  Kamen Sie gefühlt krank zur Arbeit, weil Sie sich verpflichtet fühlten? ❑ ❑

  9.  Waren Sie schon zufriedener mit Ihrem Lohn und den Arbeitsbedingungen? ❑ ❑

10. Denken Sie, Ihre Motivation zum Arbeiten war schon besser? ❑ ❑

11. Sagen Sie überhaupt ab und zu «NEIN»? ❑ ❑

12. Haben Sie eine volle oder überfüllte Agenda? ❑ ❑

13.  Ist Ihr Überstundenkonto im letzten Jahr auf mehr als 60 Stunden angestiegen? ❑ ❑

Nein Ja

  1.  Spürten Sie vermehrt einen Preisdruck auf Ihre Produkte und Dienstleistungen?  ❑ ❑

  2.  Leidet Ihr Unternehmen unter dem starken Franken? ❑ ❑

  3.  Mussten Sie im Unternehmen des Öfteren Kosten sparen? ❑ ❑

  4.  Haben Sie überdurchschnittlich viel Personalwechsel auf der Führungsebene miterlebt? ❑ ❑

  5. Hörten Sie Durchhalteparolen und Äusserungen der Zuversicht vom Chef? ❑ ❑

  6.  Wurden Ihre Ziele anspruchsvoller formuliert als Jahre zuvor? ❑ ❑

  7.  Werden Sie neu auch mit einem Malus-System konfrontiert? ❑ ❑

  8. Glauben Sie, dass Know-how verloren ging infolge von Kündigungen? ❑ ❑

  9.  Finden Sie, der Führungsstil und das Verhalten am Arbeitsplatz hat Entwicklungspotenzial? ❑ ❑

10. Bekommen Sie genügend Anerkennung für Ihre Leistungen im Unternehmen? ❑ ❑

11. Werden Ihnen genügend Verantwortung und Kompetenzen übertragen? ❑ ❑

12. Empfinden Sie das «WIR»-Gefühl im Unternehmen als reserviert und zurückhaltend? ❑ ❑

13. Erleben Sie unterschwellig oder gehäuft Konflikte? ❑ ❑

(Aus Gründen der Leserlichkeit wurde jeweils die männliche Schreibweise benutzt, weibliche Personen sind 
selbstverständlich mit eingeschlossen.)

Das Ergebnis
0 – 8 Ja Gratulation, Sie scheinen sich rundum wohlzufühlen und Ihr Arbeitgeber scheint auf Erfolgskurs zu sein.
9 – 17    Ja  Vorsicht, der Leistungsdruck zeigt erste Anzeichen eines ungesunden Ungleichgewichts und die Widerstands- 

fähigkeit des Unternehmens zeigt erste Risse und einen möglichen Wertezerfall.
18 – 26  Ja Ihre Ohnmacht ist gross.
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werke mit wichtigen Meinungsbildnern 
und Leadern definiert werden. Wenn die 
Entscheidungsträger definiert werden, 
unabhängig von der Funktion und orga-
nisatorischen Struktur, wird es leichter 
fallen, Anliegen erfolgreich zu lancie-
ren. So ist es nicht ungewöhnlich, dass 
die Assistentin die Kompetenz der Ent-
scheidung geniesst und auch wahr-
nimmt. Weiten des Blickes auf die ver-
gessene Beta-Position im Team bewährt 
sich da.

Carla Fiori, ehemalige und erfolgreiche 
Chefin von Hewlett Packard, hat die ho-
rizontale Kooperation, mit Menschen in 
gleichen Funktionen aus verschiedenen 
Branchen, als besten Fundus für die För-
derung der eigenen wertvollen Mitarbei-
tern, und als Garant für motivierte Fach-
kräfte und kreativen Fortschritt formu-
liert. Mit der Möglichkeit, sich mit frem-
den Erfolgsrezepten zu beschäf tigen, 
wird über den eigenen Tellerrand ge-
schaut und es können neue kreative und 
auch notwendige Ansätze entstehen. 

Nachdem die Stakeholder und deren Be-
dürfnisse berücksichtigt worden sind, 
muss neben den sachlichen Argumenta-

tionen vermehrt Wert auf die emotiona-
len Barrieren gelegt werden. Die Wider-
stände gründen oft nicht in den sachli-
chen Argumenten, welche laut und ener-
gisch kundgetan werden, sondern in Be-
fürchtungen, kleinen Rückschlägen und 
Verletzungen des Alltags. 

Kein Burnout-Patient brennt wegen einer 
grossen «Störung» aus, sondern die vie-
len kleinen Verletzungen bringen das Fass 
zum Überlaufen. Tag für Tag ernten wir 
Verletzungen, meinen jedoch immer, dass 
wir darüber stehen und stark sein müs-
sen. Denn alle anderen verziehen ja auch 
keine Miene. 

Es ist keine Schwäche, im Vier-Augen- 
Gespräch mit dem Vorgesetzten, Kunden 
oder sonstigen Geschäftspartnern Be-
fürchtungen und mentale Bilder zu be-
nennen, sondern schlussendlich die ein-
zige Chance, gesund und mit klarem Blick 
wirkungsvoll durch die beruflichen Her-
ausforderungen zu manövrieren und  
einen Weg aus der Negativspirale zu  
finden. Betroffene schildern überzeugt, 
wie viel Energie, Motivation und Fort-
schritt wieder möglich ist, sobald emoti-
onale Barrieren beseitigt werden.

Wachstums- und Beziehungskom-
petenz (ich bin ok – du bist ok)
Bereits in den neun Monaten Schwanger-
schaft haben wir zwei wichtige Dinge ge-
lernt: zu wachsen und eine Bindung ein-
zugehen, sagt Hirnforscher Prof. Hüther 
aus Göttingen. Sobald wir auf der Welt 
sind, wollen wir weiterwachsen und wei-
tere Bindungen zu Menschen eingehen. 
Abhängig von unserer Biografie haben 
wir bessere Erfahrungen im einen oder 
anderen Bereich. Dort bauen wir dann 
selbstverständlich Vertrauen und Zuver-
sicht auf.

Wenn ein Kind beispielsweise in Musik 
oder Sport gefördert wird und auch erste 
Erfolge feiern darf, wird es Vertrauen in 
sein Wachstum entwickeln und im späte-
ren Berufsleben auch vor keiner höheren 
Position und Herausforderung abge-
schreckt.  Denn es weiss, dass es sich auf 
seine Fähigkeiten verlassen kann und 
auch diese Herausforderung erfolgreich 
packen wird. Wenn es aber überbehütet 
wird und seine Erfahrungen in der gros-
sen weiten und gefährlichen Welt nicht 
machen darf, so wird es auch entspre-
chende Fähigkeiten und Selbstsicherheit 
nicht entwickeln können. 
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Porträt 

Claudia Wehrli
Coach und Trainerin

Claudia Wehrli ist Geschäftsführerin der C2G Coaching 
& Training GmbH. Die Erwachsenenbildnerin und dipl. 
Coach hat langjährig als internationale Marketing- und 
Verkaufsleiterin gearbeitet.

Kontakt

coaching@c2g.ch
www.c2g.ch

Mit der Beziehungskompetenz ist es das 
Gleiche. Wenn ich gute Erfahrungen in 
der Beziehung zu den Eltern und Umge-
bung machen darf, werde ich mit einer 
Selbstverständlichkeit und voller Zuver-
sicht und Vertrauen in Beziehungen tre-
ten, auch in berufliche Partnerschaften. 
Wie man in den Wald ruft, so tönt es zu-
rück. Wenn Menschen also ohne Miss-
trauen, aber voller Zuversicht in Gesprä-
che mit Geschäftspartnern gehen, er-
leichtert das eine offene, glaubhafte und 
aktive Kommunikation. Wenn man dann 
noch achtsam mit Macht-Ressourcen um-
geht und die Abhängigkeiten mitkalku-
liert, ist das ein weiterer Erfolgsgarant für 
wirkungsvolles Handeln.

Innovationskompetenz (Wissen 
und Nichtwissen – die Quelle des 
Fortschritts)
In Geschäftsleitungsgremien wird regel-
mässig über Innovation und deren Wich-
tigkeit für den Fortbestand des Unterneh-
mens gesprochen. Aber mal ehrlich: Wann 
und wo durfte man das letzte Mal innova-
tiv handeln? Wann und wo wurde Zeit und 
Geld für Experimente gewährt? Wer nicht 
gerade in einer Forschung & Entwick-
lungsabteilung arbeitet, wird wohl länger 
danach suchen müssen. Führungspersön-
lichkeiten sind oft nur noch ein Verwalter 
in genormten Bahnen. Ein Verwalter von 
Wissen und Konzepten. Von der Füh-
rungspersönlichkeit wird erwartet, dass 
sie im notwendigen Moment das passende 
Wissen und Konzept zücken kann. Mit  
Innovation hat das nichts zu tun.

Die Autorin hat 15 Jahre Grundlagenfor-
schung an der ETH und verschiedenen 
Unis gemacht. Dort kann man gut mit 
Nicht-Wissen umgehen. Die Forscher wis-
sen im Verhältnis zu den offenen Fragen 
nur einen kleinen Bruchteil und trotz   -
dem wird regelmässig an Kongresse mit 
Gleichgesinnten (horizontale Koopera-
tion) gereist, um ohne Scham Vorträge zu 
halten mit Fragen, welche man beantwor-
tet haben will. Es ist eine Selbstverständ-
lichkeit, vieles nicht zu wissen, aber auch 
Geld dafür zu bekommen, um Fragestel-
lungen systematisch und engagiert anzu-

gehen. In der Wirtschaft ist die Erfahrung 
eine andere. Die Führungspersönlichkei-
ten bringen zwar viel Wissen mit. Oft ist 
jedoch die Kultur so, dass eine Antwort 
von den gut bezahlten Fachkräften er-
wartet wird und ein Nicht-Wissen nicht 
geduldet wird. 

Die Autorin ist überzeugt, dass in der jet-
zigen Business-Herausforderung eben 
nicht Wissen und Konzepte wie eh und je 
gelernt und angewendet helfen, aus der 
Misere zu kommen. Es sind neue Ansätze, 
Innovationen, Kreatives gefragt und da-
für muss in den Entscheidungsgremien 
der Umgang mit Nicht-Wissen etabliert 
werden. Die letzten Jahre haben gezeigt, 
dass die altbewährten Konzepte aus u.a. 
Finanzen, Marketing, Verkauf, Logistik 
und Kommunikation nur bedingt Ant-
worten auf die jetzigen Herausforderun-
gen geliefert haben. Der globale und 
transparente Handel mit den entspre-
chenden Herausforderungen stellt neue 
Fragen und braucht auch neue Antwor-
ten, und die entstehen durch den cleve-
ren Umgang mit Nicht-Wissen. Hier gibt 
es viel zu tun. Dies ist der Erfolgsfaktor 
der Zukunft.

Die grossen Augen von kleinen Kindern 
kennt jeder, Tag für Tag, wenn sie die Welt 
entdecken? Staunen, wenn die Sonne un-
tergeht und rot wird. Staunen, wenn es 
schneit und die Flocken in der Hand 

schmelzen. Staunen über Blitz und Don-
ner. Wie oft staunen Führungspersönlich-
keiten? Wie oft werden Wirtschaftskapi-
täne noch überrascht? Noch einmal pro 
Jahr, wenn die Wirtschaftsbosse der 
Schweiz gemeinsam einen Berg bestei-
gen. Dann stehen sie auf dem Gipfel und 
staunen. Dieser Moment ist absolut not-
wendig für Fortschritt.

 Diesen Moment nennt man «Teachable 
Moment» und diesen müssen wir wieder 
kultivieren in unserer Wirtschaft, um fle-
xibel und offen zu bleiben. Es ist ein Muss, 
dass jeder Mitarbeiter bis hin zum CEO 
lernfähig bleibt, dass die Offenheit zum 
Lernen nicht nur nach Misserfolgen und 
bei Beförderungen stattfinden kann, son-
dern tagtäglich und spielerisch.

Improvisationskompetenz 
(das richtige Timing)
Be- und Entschleunigen sind hier die Zau-
berwörter. Was sagen erfahrene Alpinis-
ten? «Geh langsam, wenn du den Gipfel 
erklimmen willst.» Das ist ein Paradox, 
welches man ebenso mutig in der Wirt-
schaft pflegen sollte. Viele Coaching-Kun-
den kaufen sich die Zeit, wieder einmal 
«stillzustehen» und zu überprüfen, ob die 
eigene Agenda wirklich noch die Wichtig-
keit und Dringlichkeit, basierend auf den 
Kernkompetenzen, widerspiegelt oder 
nur noch die Dringlichkeit und  Abhän-
gigkeit dominiert. «


