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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie kennen das Gefühl. Sie sitzen im Auto. Sie geben Gas. Plötzlich flattert das Lenkrad. Ein 
Rad läuft nicht mehr rund. Manche ignorieren die Unwucht einfach, andere treibt sie, wenn 
nicht zum Wahnsinn, auf jeden Fall zum nächsten Reifenhändler. Zu welcher Kategorie gehö-
ren Sie? Gilt das nur, wenn es ums Auto geht, oder auch bei Unwuchten im Unternehmen?

Unwuchten mit Gegengewichten auszugleichen, ist oft der erste Reflex. Doch Vorsicht damit 
in der Unternehmensführung. Denn die Zahl der Schläge, die man auf seinem Weg einstecken  
muss, ist ein Zeichen für die Qualität der Strategie, mit der man unterwegs ist (S. 3). Das Be- 
ratungsteam „Führung 2020“ ist ebenfalls der Überzeugung, dass man Unwuchten nicht 
endlos kompensieren kann, und tritt für einen grundlegenden Wandel der Führungskultur in 
Unternehmen ein (S. 4).

Ungeregelte Kommunikation behindert den Informationsfluss in Unternehmen. Dadurch 
entstehen Unwuchten, die den Geschäftsablauf empfindlich stören können (S. 5). Teuer kann 
es werden, wenn man beim Employer-Branding gegen die alte Regel „Aller guten Dinge sind 
drei“ verstößt und neben den Anstrengungen in Recruiting und Mitarbeiterbindung den drit-
ten Punkt vergisst: das Trennungsmanagement (S. 6).

Unwuchten haben auch ihre positiven Seiten, beispielsweise, wenn sie den Markt in Schwung 
bringen. Ein Thema, das innovative Unternehmen interessieren wird (S. 7). Hand aufs Herz, 
der Arbeitsalltag kann Manager schon mal aus dem Gleichgewicht bringen. Der Rat des 
renommierten Coaches und Psychotherapeuten Dr. Gunther Schmidt: Immer in Bewegung 
bleiben (S. 8).

Unwuchten gehören im Leben wie im Unternehmen dazu. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, 
mit ihnen umzugehen.

Ihr Wilfried Bantle
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Nur der Unerfahrene glaubt, dass man mangelnde 
Strategie nicht erkennen kann. Dipl.-Kfm. Wilfried 
Bantle hat gelernt, zwischen tatsächlichem und vor-
dergründigem Gleichlauf zu unterscheiden. 
liebich-partner.de/wilfried-bantle

Die schönste Strategie hilft nichts, wenn es Proble-
me bei der Umsetzung gibt. Für Dipl.-Oec. Steffen 
Hilser heißt Beratung, daran mitzuarbeiten, dass 
beides ineinandergreift. 
liebich-partner.de/steffen-hilser 

Die Wirtschaft in der Eurozone krankt. 
Um eine Deflation zu vermeiden, kauft 
die Europäische Zentralbank Staatsan-
leihen auf. Die Meinungen dazu gehen 
auseinander. Fakt ist: Dieser Versuch der 
EZB, Unwuchten auszugleichen, ändert 
nichts an den bestehenden Problemen, 
weder an den Unzulänglichkeiten des  
Finanzsystems noch an der Reform-

schwäche einiger Euro-Länder. Lediglich 
ihre Auswirkungen werden kurzfristig 
kompensiert, wodurch die Versuchung 
steigt, die Suche nach Lösungen aufzu-
schieben.

Auch in Unternehmen läuft nicht immer 
alles rund. Durch Marktentwicklungen, 
bei der Marktbearbeitung, der Profita-
bilität oder im Personalbereich kommt 
es zu Unwuchten. Werden sie aufgrund 
mangelnder Sensibilität oder eines Ge-
wöhnungseffektes vom Management 
ignoriert, bleibt das Unternehmen im 
besten Fall unter seinen Möglichkeiten, 
im schlimmsten bremst es sich aus. Wer-
den die Unwuchten, Stichwort EZB, wie 
bei Autorädern über Ausgleichgewichte  
korrigiert, sind die Probleme zwar 
nicht behoben, aber man kann vorerst 
weiterfahren. Doch mit der Zahl der 
Ausgleichgewichte wächst das Risiko:  
In mehrfach austarierten Systemen stei-

gen Intransparenz und Fragilität, so dass bei weiteren Eingriffen Handlungsspielraum und Reaktionsge-
schwindigkeit des Unternehmens sinken. 

Je mehr Unwuchten ein Unternehmen beuteln, desto unzulänglicher ist die Strategie, mit der es un-
terwegs ist. Langfristig erfolgversprechender als problemausweichend mit Gewichten zu jonglieren 
ist es daher, das „defekte Rad“ problemlösend gegen ein neues auszutauschen. Dazu muss man den  
bestehenden Unwuchten methodisch auf den Grund gehen und eine Strategie erarbeiten, die für das 
Unternehmen, für die herrschenden und – möglich wird das durch eine Robustheitsprüfung – für die 
voraussichtlichen „Straßenverhältnisse“ gemacht ist. Kurz, es geht entgegen der landläufigen Bedeutung 
des Sprichworts darum, das Rad tatsächlich neu zu erfinden.

Ziel ist eine Strategie, die relativ, wenn auch nicht hundertprozentig, perfekt ist, denn niemand kennt die 
Zukunft. Schlaglöcher wird es immer geben. Strategiearbeit kann ein Unternehmen auf eine Reihe von 

ihnen vorbereiten und Unwuchten vorbeugen. Völlig verhindern kann sie Unwuchten nicht. Sie senkt die 
Summe der Überraschungen und erhöht die Summe der Möglichkeiten. So hilft sie dem Unternehmen 
beim schnellen und unaufgeregten Umgang mit auftretenden Problemen. 

Die Welt bewegt sich. Unternehmen und „Straßenverhältnisse“ ändern sich. Der Erfolg von Strategien 
lässt sich nicht endlos konservieren und es gibt keine Instantstrategien, die sich von Unternehmen zu 
Unternehmen übertragen lassen. Das Rad muss immer wieder neu erfunden werden, sobald Unwuchten 
und Ausgleichgewichte überhandnehmen. Strategiearbeit ist eine Neverending-Story. Eine, dank der ein 
Unternehmen, um im Bild zu bleiben, fährt und fährt und fährt.

»Mit der Zahl der Ausgleich-
gewichte wächst das Risiko.« 

»Strategiearbeit ist eine Neverending-Story.« 

Dranbleiben.

Das Rad immer 
wieder neu erfinden.



mehrdeutige Situationen oder Informationen, Widersprüch-
lichkeiten und Ungewissheit ertragen zu können. Innovative 
Führung beseitigt Unwuchten, schafft stattdessen Raum für 
Abweichungen von Norm und Gleichlauf.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Führungskräfte arbei-
ten auch künftig unternehmens- und ergebnisorientiert. Um 
die gesetzten Ziele weiterhin zu erreichen, müssen sie jedoch 
ihre Mittel ändern. Aufgabe der Geschäftsführung ist es, sie 

dabei über flexible Organisationsstrukturen sowie systemati-
sche Führungskräfteauswahl und -entwicklung zu unterstüt-
zen. Benötigt werden neu zu definierende Kompetenzmodelle, 
die dem angestrebten Führungsbild im Unternehmen entspre-
chen, und darauf aufbauende Auswahl- und Entwicklungs- 
instrumente, die bei der Rekrutierung, der Talentförderung 
und der Weiterentwicklung von Führungskräften greifen.
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Führungsdilemma.

Führung 2020 – Veränderung wagen.

Nichts bleibt wie es ist. Das bekommen 
Führungskräfte derzeit zu spüren. Die 
Mitarbeitererwartungen ändern sich, sie 
wollen selbstbestimmt arbeiten, einen 
Job, der ihnen Sinn bietet, und mehr 
Zeit fürs Leben. Die Diversität in der 
Belegschaft nimmt zu. Gesellschaftliche 
Trends wie Individualisierung, Demo-
kratisierung, Gesundheitsorientierung 
und Feminisierung sind in den Unter-
nehmen angekommen. Gleichzeitig 
schreiten die Informationstechnologien 
fort, steigt der Kostendruck, erhöhen 
beschleunigte Veränderungszyklen den 
Innovationsdruck. Es gilt, die wachsen-
de Komplexität von Wissen bzw. Me-
thoden und Verfahren zu bewältigen. 
Daraus ergeben sich Anforderungen an 
die Führung, die nicht mehr zum etab-
lierten Bild der Führungskraft als einem 
Experten und durchsetzungsstarken 
Entscheider passen.

Infolge kommt es zu Unwuchten im 
Verhältnis zwischen Führungskraft und 
Mitarbeitern. Diese fühlen sich bevor-
mundet, können ihre Potentiale nicht 
entfalten, resignieren oder gehen in 
Widerstand. Jeder zweite Mitarbeiter, 
der kündigt, nennt seinen Vorgesetz-
ten als Grund. Auch das Selbstbild der 
Führungskraft gerät ins Wanken. Sie 
zweifelt an ihrer Führungsarbeit, doch 
ihr fehlen die Rahmenbedingungen, die 
Tools und das Wissen für eine Ände-
rung. Das Dilemma perfekt macht meist 
die Geschäftsführung. Sie wählt Füh-

rungskräfte weiter nach altem Schema 
aus und belässt es bei den hierarchisch 
geprägten Strukturen.

Die Führungspraxis in vielen Unter-
nehmen ist aktuell heterogen geprägt. 
Neben dem patriarchalisch-heroischen 
Great-Man trifft man auf den posthe-
roischen kooperativen Führungsstil 
und auf erste flexiblere Ansätze. Doch 
die gesellschaftliche Dynamik erfordert 
einen grundlegenden Wandel, hin zu 
Humanisierung und Kollaboration. Die 
erfolgreiche Führungskraft von morgen 
muss am Einzelnen orientiert führen.  
Voraussetzung dafür ist eine Kultur, 
die jeden Mitarbeiter, einschließlich 
die Führungskraft, nicht nur als Leis-
tungsträger, sondern als Mensch und 
Individuum betrachtet. Sie muss zu-
dem nicht mehr alles können, weniger  
Fachexperte als vielmehr Koordina-
tor des Spezialwissens der Mitarbei-
ter sein. Ihre Führungshaltung ist die 
eines Sinnstifters und Inspirators. Zu  
ihren zentralen Rollen gehören die eines 
Netzwerkers, Talentmanagers und Job-
Crafting-Leaders, der dem Einzelnen 
Freiraum bei seiner Arbeitsplatzgestal-
tung lässt. In den Mittelpunkt rücken 
Kompetenzen wie z. B. systemisches 
Denken, die Fähigkeit zu Simplexi-
tät, ausgeprägtes Kommunikationsver-
mögen, Coachingkompetenzen und  
Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, 

Zahlreiche Unternehmen sind dabei, ihre Führungs-
kultur zu überdenken. Laut Dipl.-Psych. Claudia 
Weyrauther, Dipl.-Psych. Andrea Schwan, Dipl.-
Psych. und MBA Michael Schuh, die für das The-
ma „Führung 2020“ stehen, geht es jetzt vor allem 
darum, nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben, 
sondern den begonnenen Weg systematisch und 
konsequent zu Ende zu gehen. 
liebich-partner.de/Berater

»Jeder zweite Mitarbeiter, der kündigt, 
nennt seinen Vorgesetzten als Grund.«       



nen Kanäle. Im Bereich der Meetingkul-
tur kann das heißen: Eine Besprechung 
beginnt pünktlich. Der Organisator darf 
sie nach zehn Minuten abbrechen,wenn 
entscheidende Teilnehmer nicht anwe-
send sind. Wie die Erfahrung zeigt, 
erhöht sich bei konsequenter Umset-
zung die Meeting-Disziplin aller Betei-
ligten erheblich. Die Kommunikations-
regeln erfordern das Commitment der  
Geschäftsführung und gelten hierar-
chieunabhängig für alle. Sie werden über 

Botschafter in die Unternehmensbereiche  
getragen. Ihre Umsetzung sollte stich-
probenartig, aber regelmäßig überprüft
werden. Dabei sind Kennzahlen eine 
gute Stütze. Sie machen den Fortschritt 
über die Zeit, bis die Regeln zur Ge-
wohnheit werden, messbar. 

Geregelte interne Kommunikation beugt 
Unwuchten im Geschäftsablauf vor. 
Unregelmäßigkeiten, verstopfte  E-Mail-

Fächer, ausufernde Rechtfertigungskom-
munikation können aber auch Symptom 
dafür sein, dass in der Führungskultur 
des Unternehmens nicht alles rund 
läuft. Die Effekte, die Kommunikations-
regeln in diesem Fall erzielen können, 
sind begrenzt. Das Unternehmen muss 
sich dem eigentlichen Problem stellen. 
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Klarheit schaffen.

Face to Face, Meeting, Telefon, E-Mail, Intranet, Mitarbeiterzeitschriften etc., effi-
ziente Kommunikation in Unternehmen ist nur dann möglich, wenn der Fluss der 
Informationen innerhalb des Systems interner Kommunikationskanäle koordiniert 

ist. Es muss klar sein, welche Botschaften über welche Kanäle übermittelt werden. 
Führungskommunikation ist beispielsweise persönliche Überzeugungsarbeit und 
lässt sich zu keiner Zeit durch digitale Medien ersetzen. Sachinformation kann über 
E-Mail und Intranet erfolgen. Zudem muss jeder wissen, wen er wann worüber zu 
informieren hat. Übertragen Führungskräfte die Überzeugungsarbeit dem Sende-
button des Mailprogramms, informieren sie, bevor sie überzeugen, werden über  
Kanäle widersprüchliche Botschaften vermittelt oder bleiben Hol- und Bringschulden  
undefiniert, kommt es zu mitunter gefährlichen Störungen des Systems.

Zurück bleiben verunsicherte Mitarbeiter. Im günstigsten Fall versuchen sie, die ent-
standenen Unwuchten über erhöhtes Engagement zu puffern. Sie kommunizieren 
mit möglichst jedem über alles, so lange, bis sie sicher sind, über alle notwendigen 
Fakten für ihre Arbeit zu verfügen bzw. jeden, den es angehen könnte, informiert 
zu haben. Die steigende Flut der Telefonate, E-Mails und Rechtfertigungskommu-
nikation ist vorstellbar. Dass dieses Arbeitsprinzip in wachsenden Unternehmen kol-
labiert, auch. Spätestens dann drohen Gefahr für das Kundengeschäft sowie die De-
motivation der Mitarbeiter. Besser: Kommunikationsflüsse intelligent, pragmatisch 
und komplexitätsarm unter Kontrolle bringen. Ein internes Projektteam klärt z. B. die 
Kommunikationsstrukturen und definiert dabei Regeln für die Nutzung der einzel-

In Organisationen ist es nicht egal, was wer 
wann wie über welche Kanäle kommuniziert. 
Ungeregelte interne Kommunikation kann 
sowohl Ursache als auch Symptom für Un-
wuchten im laufenden Geschäftsbetrieb sein. 

Gerüchte fliegen schneller als die Wahrheit. Den 
Flurfunk für die gezielte interne Kommunikation zu 
nutzen, hält Dipl.-Sport-Oec. Norbert Wölbl daher 
für gefährlich. Wie bei der stillen Post würde das 
Ergebnis eine Überraschung bleiben.
liebich-partner.de/norbert-woelbl 

»Führungskommunikation ist persönliche Überzeugungsarbeit.«       

»Kennzahlen machen den 
Fortschritt messbar.«       

Kanalarbeit.



Früher konnten sich Unternehmen 
ihre Mitarbeiter aussuchen. Heute 
entscheiden vermehrt die Mitarbeiter, 
welcher Arbeitgeber für sie in Frage 
kommt. Die Unternehmen bringen sich 
entsprechend in Position und arbeiten 
an ihrer Attraktivität. Sie bündeln die 
Ressourcen ihrer Personalabteilungen 
mit dem Ziel, Mitarbeiter zu gewinnen 
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Ausgewogen handeln.
In Zeiten wachsenden Fachkräftemangels wird Employer-
Branding immer wichtiger. Im Fokus der Personalabteilungen 
liegen Recruiting und Mitarbeiterbindung. Doch auch dann, 
wenn Unternehmen sich von Mitarbeitern trennen, steht ihre 
Attraktivität als Arbeitgeber auf dem Prüfstand. 

Aus den Augen, 
aus dem Sinn?

Die Etablierung einer fairen Trennungskultur stellt 
nach Überzeugung von Dipl.-Kffr. Gaby Doll kein 
Entgegenkommen und keine „Nettigkeit“ des  
Arbeitgebers dar. Vielmehr ist sie sowohl menschlich 
als auch wirtschaftlich geboten. 
liebich-partner.de/gaby-doll

und sie zu halten. Aber nicht alle kom-
men und bleiben, manche müssen das 
Unternehmen auch wieder verlassen. 
Wird das Thema Trennung vernach-

lässigt, entsteht eine Unwucht, die das 
konterkariert, was mit viel Zeit, Geld 
und Manpower in den Bereichen Re-
cruiting und Mitarbeiterbindung er-
reicht wurde. 

Recruiting, Mitarbeiterbindung und 
Trennung stehen in Wechselwirkung. 
Ihr Zusammenspiel sollte, wenn auch 
keinen paritätischen, so doch ange-
messenen Dreiklang ergeben. Dennoch 
wird das Trennungsmanagement oft-
mals tabuisiert. Trennungen sind ein 
negativ behaftetes, hochemotionales 
Thema. Unternehmen sind bestrebt, 
sie schnell hinter sich zu bringen, in 
der Hoffnung, dass die Unruhe intern 
kleingehalten werden kann. Die Kon-
sequenzen möglicher Fehler beim Per-
sonalabbau werden unterschätzt: Das 

Trennungsverhalten eines Unternehmens wirkt nachhaltig 
auf sein Ansehen als Arbeitgeber, sowohl nach innen als auch 
nach außen in die Region. Neben Abfindungen, Arbeitsge-
richt und Sozialplänen treiben zudem verdeckte Kosten den 
Preis der Trennungen in die Höhe. Denn anders als in dem 
Sprichwort „Aus den Augen, aus dem Sinn“ wirken sich Ver-
unsicherung, Ängste und aufkeimende Wechselgedanken 
in der restlichen Belegschaft auf die Produktivität des Un-
ternehmens aus. Mangelnde Trennungskultur muss man sich 
leisten können. 

Es lässt sich nicht schönreden, wenn Unternehmen sich von 
Mitarbeitern trennen. Ein sozial verantwortungsvolles Vorge-
hen macht die Situation jedoch für alle Seiten erträglicher. 
Voraussetzung dafür ist eine faire, topdown etablierte Tren-
nungskultur, die unabhängig von der Hierarchieebene vom 
Geschäftsführer bis zum Hilfsarbeiter Gültigkeit hat. Ihr Fun-
dament bilden vom Top-Management definierte, unterneh-
mensspezifische Ziele und Werte im Umgang mit Menschen. 
Ihre Umsetzung sichert ein Maßnahmenplan, der von Per-
sonalfachkräften in Abstimmung mit Führungskräften und 
situativ auch mit externen Beratern zu erarbeiten ist. Er be-
zieht alle ein, die intern von Trennungsprozessen betroffen 
sind: Die Führungskräfte, die im Umgang sowohl mit den ge-
henden als auch mit den bleibenden Mitarbeitern qualifiziert 
werden müssen; die bleibenden Mitarbeiter, die ein erhöhtes 
Informations-, Kommunikations- und Motivationsbedürfnis 

haben, und natürlich nicht zuletzt die Ausscheidenden selbst. 
Ihnen gilt es, beispielsweise über New-Placement-Beratungen  
Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzuzeigen, damit 
sie den Blick nach vorne richten können. Dabei entscheidend 
fürs Employer-Branding: Bei der Ausstattung der angebote-
nen Maßnahmen darf nach Hierarchieebene unterschieden 
werden, bei der menschlichen Achtung nicht. 

»Mangelnde Trennungskultur muss man sich 
leisten können.«

»Das Trennungsverhalten ei-
nes Unternehmens wirkt auf 
sein Ansehen.«
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Brauchen wir 
    das wirklich? 

„Was einmal gedacht wurde, kann 
nicht mehr zurückgenommen wer-
den.“ Diese Kernaussage der Komödie 
„Die Physiker“ von Friedrich Dürren-
matt erscheint für innovative Unter-
nehmen erst mal als gute Botschaft, 
suggeriert sie doch, dass Ideen, sind 
sie einmal in der Welt, sich früher oder 
später durchsetzen. So wie die Mikro-
welle, die in den 1940er-Jahren erfun-
den wurde, der aber erst 30 Jahre spä-
ter der Marktdurchbruch gelang. 

Ein Trugschluss. In den Dürrenmatt-
schen Worten liegt keine Garantie für 
Erfolg. Wir leben in einer Gesellschaft, 
die im Grunde nichts mehr braucht. Die 
Bedürfnisse sind gedeckt. Es reicht also 
nicht, wenn ein Unternehmen Neues 
erfindet. 

Es muss auch die Fähigkeit haben, auf dem sich rund drehen-
den Markt eine Unwucht zu erzeugen, die Nachfrage auslöst. 
Aktuelles Beispiel: Es gibt bereits unzählige Möglichkeiten, zu 

telefonieren. Dennoch hat es Apple mit der Einführung eines 
wieder einmal viel zu großen, viel zu schweren, viel zu teuren 
neuen Smartphones im Herbst 2014 geschafft, den höchs-
ten Quartalsgewinn eines Unternehmens in der bisherigen 
Wirtschaftsgeschichte einzufahren. Alles eine Frage der Mar-
ketingpower? Nicht nur! Das Unternehmen beweist damit 
sein Gespür für potentielle Unwuchten im Markt: Es weiß, 
an welcher Stelle es mit seinen Innovationen ansetzen muss, 
um den Nerv zu treffen. Genau das ist der Weg, der auch 
kleineren und mittelständischen Unternehmen offen steht: 
Je besser es ihnen gelingt, Produktentwicklungen an gesell-
schaftlichen Megatrends wie Digitalisierung, Individualisie-
rung, Mobilität, Gesundheit etc. auszurichten, desto höher 
sind ihre Chancen, den Markt – trotz geringerer Finanzkraft 
– aus der Ruhe zu bringen.

Und schon kommen wieder „Die Physiker“ ins Spiel. 
Manche Innovationen haben die Kraft, Gesellschaft zu 

verändern. Eine Verantwortung, derer sich Unterneh-
men bewusst sein sollten. Ihre Entscheidungen haben 
Folgen über die ökonomische Ebene hinaus. Grund, 
sie mehrdimensional und nicht ausschließlich nach ge-
winnmaximierenden Aspekten zu bedenken. Das Wirt-

schaftsleben ist nicht schwarz-weiß. Moralische Überle-
gungen schließen Profit nicht zwingend aus.

Eine Innovation ist für Dr.-Ing. Christoph Dill nicht 
das Neue, sondern das Neue, mit dem ein Unter-
nehmen Geld verdient. Dazu müssen Entwickler 
Produkt und Markt im Auge behalten. 
liebich-partner.de/christoph-dill 

»Das Unternehmen weiß, an welcher 
Stelle es ansetzen muss.«

Nachfrage 
erzeugen.

»Innovationen haben die Kraft, Gesellschaft zu 
verändern.«



Ungleichgewichte akzeptieren.

LuPe: Herr Dr. Schmidt, wann ist für Sie 
ein Mensch in Balance?
Gunther Schmidt: Ein Mensch ist in 
Balance, wenn er sich erstens sei-
ner Ziele und Werte bewusst ist und 
zweitens ein Verhalten praktizieren 
kann, das diesen entspricht. Das 
klingt schön, hat aber seine Tücken, 
wenn es mit der perfektionistischen 

Ist im Gleichgewicht sein mit sich und der Welt ein Ausdruck perfekter Harmo-
nie? Ein Gespräch mit Dr. Gunther Schmidt, Coach und Facharzt für psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie, über Menschen mit starkem Leistungs-
willen, die Aussichtslosigkeit innerer Kämpfe und das, was man von Surfern 
fürs Leben lernen kann.

„Du willst zwar allem gerecht  
werden, aber du wirst es auch heute 
nicht schaffen.“

Erwartung einhergeht, dass man immer in dieser Balance 
sein sollte. Der Mensch lebt in Kontexten. Er ist Außenein-
flüssen ausgesetzt, die er nicht kontrollieren kann und die 
ihn eventuell zu Handlungen zwingen, die mit seinen Wer-
ten kollidieren. Daher braucht er drittens die Fähigkeit, auf 
das, was von außen kommt, elastisch zu reagieren. Sie er-
laubt ihm, sich immer wieder in eine Metabalance zu brin-
gen, die den Wandel der äußeren Umstände einbezieht.

Ist es gefährlich, dennoch das perfekte Gleich-
gewicht anzustreben?
Nehmen wir Führungskräfte. Auf sie strömen 
so viele Anforderungen ein, dass sie niemals 
allem gerecht werden können. Oder sie er-
halten Aufgaben, die ihren Überzeugungen 
entgegenlaufen, z. B. die Kündigung von Mit-
arbeitern. Leistungsorientierte oder gewissen-
hafte Menschen können dadurch in inneren 
Konflikt geraten. Das heißt, um wieder in ihr 
Gleichgewicht zu kommen, versuchen sie den 
Widerspruch, der sich aus der Organisation 
und ihrer Rolle darin ergibt, in sich zu lösen. 
Das ist aussichtslos, da er von außen kommt. 
Erschöpfung, Burnout sind mögliche Folgen.

Welche Möglichkeiten haben Führungskräfte, 
elastisch zu reagieren?
Zuerst müssen sie begreifen, dass aus dem 
Gleichgewicht zu geraten kein Versagen ist, 

sondern eine gesunde Reaktion. 
Es ist eine Kompetenz zu erken-
nen, in welchen Widersprüchen 
man steht. Diese anerkennend, 
kann man eine Balance suchen, 
die das eigene Handeln wieder 
akzeptabel macht. Die Führungs-
kraft kann kommunizieren, dass 
sie als Person gegen die Kündi-
gung, in ihrer Rolle als Manager 
aber dazu gezwungen ist. Spielt 

sie mit dem Gedanken, das Unter-
nehmen zu verlassen, kann sie „gu-
ten Gewissens“ bleiben, wenn es hö-
here Ziele, wie z. B. die Familie, gibt. 
Der Leistungsorientierte sagt sich 
angesichts der Aufgabenfülle: „Klas-
se, du willst zwar allem gerecht wer-
den, und du machst dafür alles, was 
in deinen Kräften liegt, aber du wirst 
es auch heute nicht schaffen. Und das 
ist o.k.“ Statt zu hadern, geht man in 
liebevollen Dialog mit sich.

Die friedliche Alternative zum inneren 
Kampf.
Genau. Innere Kämpfe kosten unend-
lich Kraft, da man eigene Bedürfnisse 
missachtet und ihnen Mundverbot 
erteilt. Im Dialog, einer Art innerer 
Konferenz, kommen sie jedoch alle 
zu Wort und im Anschluss wird, die 
Beiträge abwägend, eine Priorität 
gesetzt. Das Ergebnis ist ein Gleich-
gewicht, das sich, da es die Ambiva-
lenzen achtet, jederzeit wieder in die 
eine oder andere Richtung verschie-
ben kann.

Eine gesunde Lebensbalance erfordert 
also ein ständiges Training des Gleich-
gewichtssinns?
Das ist ein treffendes Bild. Es ist wie 
beim Surfen. Da sich das Wasser un-
ter dem Brett bewegt, können Sie Ihr 
Gleichgewicht nur halten, wenn Sie 
selbst in Bewegung bleiben und das 
Gewicht ständig verlagern. So para-
dox das klingt, in einem instabilen 
Kontext muss man instabil agieren, 
um immer wieder Ruhe und neue Sta-
bilität zu erlangen.
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