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Wir sind Premium-Partner bei Deutschlands Kunden-
champions am 23. Mai 2019 in Mainz und laden 
Sie ein, an diesem spannenden Kongress teilzunehmen :www.liebich-partner.de/kundenchampionsUnser besonderes Angebot 3 für 2 : Als Kunde oder Kooperationspartner kommen Sie zu 

dritt und bezahlen für zwei ...
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Ihr L&P-Team 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Mitte hat gerade keinen guten Ruf. Ohne Rücksicht auf Verluste radikal zu sein, bringt 
einfach mehr Aufmerksamkeit und Popularität. Sei’s drum? Nein! Mitte heißt Mitte. Sie ist 
das, was die Ränder miteinander verbindet. Sie lohnt sich, weil sie die Gesellschaft ebenso 
wie Unternehmen zusammenhält, weil sie im dynamischen, volatilen Umfeld Stabilität und 
Kontinuität sichert. Mitte ist weder unspektakulär noch langweilig. Sie kostet Kraft, erfordert 
Rückgrat und den Mut, die Komplexität unserer Wirklichkeit anzuerkennen.

Einfache Antworten führen in komplexen Situationen nicht weiter. Wenn der andere ge-
nauso wie man selbst recht haben könnte, ist es mit Blick auf das große Ganze besser, eine 
gemeinsame Basis, einen Kompromiss zu finden (S. 3). Für einen gesunden Mittelweg sollten 
Unternehmen auch im Umgang mit ihren engagiertesten Mitarbeitern sorgen. Sonst riskiert 
man, sie zu verlieren. Sie zu ersetzen, wird aber immer schwieriger (S. 4).

Ein bisschen Bewegung hat noch niemandem geschadet. Agilität verstanden als Hochleis-
tungsdisziplin aber schon. Wie immer kommt es auch hier auf die richtige Dosis an (S. 5/6).

Wissen war mal Macht. Doch in einer Welt, in der es gesichertes Wissen nicht mehr gibt, muss 
man sich mehr auf sich selbst verlassen. Achtsamkeit kann da nicht schaden (S. 7). Möglichst 
alles im Blick behalten sollte man auch als Mittelfeldspieler beim Handballsport. Martin Strobel,  
Mitglied der deutschen Handballnationalmannschaft, erzählt im Interview, was er aus der 
Mitte heraus für den Erfolg seiner Mannschaft leisten kann (S. 8).

Lassen Sie uns den Mut zur Mitte nicht verlieren.

Ihr Steffen Hilser

Dipl.-Oeconom Steffen Hilser
Vorstand bei Liebich & Partner

LIEKL-19001_LuPe_2019_dt_rz.indd   2 18.03.19   09:25
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Die Mitte ist out. Wer sich profilieren will, nimmt extreme 
Positionen ein und gibt sich kompromisslos. Hat er zudem 
Macht, ist ihm qua Position Durchsetzungskraft gegeben 
ebenso wie Anziehungskraft. Da weiß einer, wo es in dem 
Durcheinander langgeht, dem folgen wir. Sich in der Mit-
te zu halten, bedeutet dagegen, sich nicht entscheiden 
können, Schwäche zeigen, hasenpfötig sein. Eine Mei-
nung, die überdenkenswert ist: Darauf zu beharren, dass 
gute Lösungen meist nicht im Entweder-oder, sondern ir-
gendwo dazwischen liegen, heißt mittlerweile gegen den 
Strom schwimmen und Mut beweisen.

Abseits der extremen Ränder nach 
Kompromisslösungen zu suchen, 
ist immer dann sinnvoll, wenn auch 
der andere recht haben könnte. 
Derjenige, der weiß, dass er recht hat, braucht dagegen 
keine Kompromisse. Doch wer kann das heute noch von 
sich sagen – in Zeiten, in denen Probleme und Aufgaben 
immer komplexer und Rahmenbedingungen immer vola-

tiler werden? Es gibt 
keine eindeutigen 
Wahrheiten und da-
mit keine einfachen 
Lösungen mehr. Was 
bleibt, ist die Möglichkeit des gu-
ten Kompromisses. Voraussetzung 
dafür ist statt Macht eine Stärke 

ganz anderer 
Art: Überzeu-
gungskraft. 

Ein guter Kompromiss ist nicht, es al-
len gleichermaßen recht zu machen, 
sich sozusagen in der Mitte zu tref-
fen oder den kleinsten gemeinsamen 
Nenner zu suchen. Dahinter steckt 
vielmehr die Kunst, unterschiedli- 
che Positionen und Interessen zu re- 
spektieren, zusammenzuführen und 
angemessen zu gewichten, sie also –  
verdeutlicht am Bild eines Misch- 
pultes aus der Tontechnik – so ab-
zumischen, dass eine harmonische, 
für alle Beteiligten gangbare Lösung 

entsteht. Eine solche Kom-
promisslinie zu finden, 
erfordert Persönlich-

keit, Empathie, Verant-
wortungsbewusstsein, 

ist anstrengend und zeit- 
intensiv. Dafür erhält man 
eine differenzierte, qualitativ 
hochwertige Lösung, die 
überdauert und von allen 
getragen in der Regel schnell 

und wirkungsvoll umgesetzt 
werden kann. Bei kompromiss-
losen, einseitig durchgedrück-

ten Entscheidungen ist es da- 
gegen umgekehrt. Sie sind schnell 
getroffen, dafür holen einen im Nach- 
hinein die Probleme ein.

Es könnte so, 
aber auch anders sein

ABSEITS DER RÄNDER 

Dipl.-Kfm. Wilfried Bantle ist überzeugt, es gibt 
immer weniger Themen, bei denen wir sagen 
können, die Erde ist eine Scheibe. So einfach ist 
die Welt nicht mehr. Mut hat, wer sich das einge-
steht und gemeinsam mit anderen nach Lösun-
gen und Kompromissen sucht.
liebich-partner.de/wilfried-bantle

››Wer sich profilieren will, 
nimmt extreme Positionen ein.‹‹

Schnelligkeit und Qualität sind zwei 
auch im Unternehmensumfeld wich-
tige Dimensionen, zwischen denen 
immer wieder von Neuem eine ideale 
Kompromisslinie gefunden werden 
muss. Wo es im Rahmen technischer 

P r o z e s s e 
und Ent-
wicklungen 
ein klares Ja 
oder Nein 

braucht und der Weg zur optima-
len Lösung nur über Trial and Error 
führt, macht schnelles, agiles, iterati-
ves Vorgehen Sinn. Im Personal- und 
Strategiebereich haben dagegen 
Qualität und Konsens mehr Gewicht. 
Bei einem übereilten „Das machen 
wir jetzt so!“ wäre die Gefahr der 
Kollateralschäden für Mensch und 
Unternehmen zu hoch.

In einer Welt voller Optionen gewinnen extreme Positionen Zulauf. Zeigen all 
diese Menschen plötzlich mutig Haltung oder machen sie es sich schlichtweg 
einfach? Schließlich wusste schon Friedrich Schillers Wallenstein um die Wohltat, 
keine Wahl zu haben.

››Es gibt keine eindeutigen 
Wahrheiten und damit keine 
einfachen Lösungen mehr.‹‹
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Grenzen zu ziehen zwischen Berufs- und Privat- 
leben, erfordert nach Betriebswirtin Nina 
Meyer in Unternehmen die passende Organi-
sation und Führung sowie von den Mitarbeitern 
Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle. 
liebich-partner.de/nina-meyer

Mehr Margendruck, mehr Wettbewerb, knappe Budgets 
und Fristen – Unternehmen, die mithalten wollen, sind 
heutzutage lean. Das funktioniert, vorausgesetzt die mi-
nimierte Zahl an Mitarbeitern zeigt maximalen Einsatz. 
Doch wenn Mitarbeiter alles möglich machen, ständig 
auf Abruf zur Verfügung stehen, sich voll und ganz mit 
ihrer Arbeit und dem Un-
ternehmen identifizieren, 
geht das auf ihre Kosten.

Gute Mitarbeiter engagieren sich, wenn es eng wird, 
immer noch „ein bisschen“ mehr: aus Pflichtgefühl, aus 
Verantwortungsbewusstsein und ja, auch weil es ein 
schönes Gefühl ist, gebraucht zu werden und wichtig 
für das Unternehmen zu sein. Noch besser, wenn dieses 
Gefühl durch Anerkennung, Beförderung und Gehalts-

Benötigt werden zudem grundsätzli-
che Regeln in puncto digitale Erreich-
barkeit. Den Mailserver ab 20.00 Uhr 
einfach abzuschalten, ist vor dem 
Hintergrund flexibler Arbeits- oder 
Homeofficezeiten nicht praktikabel. 
Doch ist es wirklich nötig, auch im 
Feierabend oder am Wochenende 
geschäftliche Mails zu checken und 
zu beantworten? Nein! Allerdings 
wird dieses Verhalten unterschwellig 
in vielen Unternehmen wohlwollend 
zu Kenntnis genommen oder gar 
honoriert. Das setzt diejenigen, die 
in ihrer Freizeit offline gehen, unter 
unnötigen Druck.

Es liegt im Interesse der Unterneh-
men, Sorge für ihre Mitarbeiter zu 
tragen und dem Überengagement 
klare, für alle gleichermaßen gel-
tende Grenzen zu setzen. Hat ein 
Projektteam die letzte Woche durch-
gearbeitet, wird diese Woche nicht 
pünktlich Schluss gemacht, sondern 
alle erhalten einen Tag frei. Wer 
sonntags fleißig Mails beantwortet, 
hat daraus keine Vorteile mehr. Wer 
frei hat, schaltet ab, ohne fürchten 
zu müssen, dass ihm etwas entgeht.

erhöhungen bestätigt 
wird. Das Fatale an 
der Situation, hat ein 
Mitarbeiter erst einmal 
damit begonnen, wer-

den seine Einsatzbereitschaft und 
seine Verfügbarkeit intern schnell für 
selbstverständlich genommen. Egal, 
ob Überengagement vom Unter-
nehmen erwünscht, erwartet oder 
von Mitarbeitern freiwillig geleis-
tet wird, auf Dauer verwandelt sich 

die anfängliche Mitar-
beiterzufriedenheit in 
negativen Stress und 
endet nicht selten in 
Krankheit oder einem 
Stellenwechsel.

Unternehmen kön-
nen dem vorbeu-
gen, indem sie sys-

tematisch Rahmenbedingungen 
schaffen, die es ermöglichen, ei-
nen gesunden Mittelweg zwischen 
zu viel und zu wenig Engagement 
zu finden. Dazu gehört, dass Un-
ternehmen weniger lean und dafür 
nachhaltiger handeln. Wer unzurei-
chende Personalressourcen in Kauf 
nimmt, spart am falschen Ende. So 
hat ein Backoffice zwar seinen Preis, 
entlastet aber leitende Mitarbeiter 
von Büroarbeiten, die ihnen sonst 
Zeit für ihre eigentlichen Tätigkeiten 
rauben. Zweiter wichtiger Punkt sind 
Backup-Lösungen für den Krank-
heits- oder Urlaubsfall. Auch hier hilft 
eine ausreichende Personaldecke. 
Bleiben die Mitarbeiter dagegen per 
Smartphone oder Laptop geschäft-
lich erreichbar, kann von Erholung 
und Regeneration keine Rede sein. 

Die digitale 
Zwangsab-
schaltung: 
„Herr X ist 

im Urlaub, daher wird Ihre Nachricht 
unverzüglich gelöscht“ schiebt das 
Problem dagegen nur auf und löst 
es nicht.

››Benötigt werden grund-
sätzliche Regeln in puncto 
digitale Erreichbarkeit.‹‹

››Wer unzureichende Personalressourcen 
in Kauf nimmt, spart am falschen Ende.‹‹

Auf Mitarbeiter, die keinen Einsatz zeigen, 
würden Unternehmen gern verzichten. Auf 
engagierte Mitarbeiter eher nicht. Warum 
dann gerade die verheizen?

ZU VIEL DES GUTEN

24 / 7
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Was bedeutet Agilität? 

Tomas Schiffbauer: Da fängt es 
schon an. Die wenigsten machen 
sich Gedanken darüber, was Agili-
tät für ihr Unternehmen bedeutet. 
Das Agile Manifest, das seinen Ur-
sprung in der Softwareentwicklung 
hat, trifft vier Aussagen: Agilität 
heißt bei der Produktentwicklung, 
dass Individuen und Interaktionen 
wichtiger sind als Prozesse und 
Werkzeuge, funktionsfähige Pro-
dukte wichtiger als ausgedehnte 
Dokumentationen, die Zusammen-
arbeit mit Kunden wichtiger als Ver-
tragsverhandlungen und das Einge-
hen auf Änderungen wichtiger als 
strikte Planverfolgung. Das „Wich-
tiger-als“ ist dabei nicht ausschlie-
ßend gemeint, es gewichtet nur. 

Michael Schuh: Auch wenn Agilität 
aus der IT-Welt und dem Projekt-
management kommt, sehe ich sie 

aus einer das gesamte Unterneh-
men umfassenden Perspektive. 

Nach meinem Verständnis 
ist Agilität die Fähigkeit 
einer Organisation, sich 

kontinuierlich an ihre kom-
plexe, turbulente und unsi-

chere Umwelt anzupassen. 

Tomas Schiffbauer: Das Mani-
fest ist übertragbar. Im 
Grunde geht es darum, 
wie wir, im Team oder 
in der Gesamtorgani-
sation, mit bestmög-

lichem Ergebnis zusam-
menarbeiten.

Thierry Pho Duc: Zur Innensicht ge-
hört die Außensicht. Agilität ist Re-
aktion auf externen Input, zum Bei-
spiel von Kunden. Es ist der Versuch, 
seine Entwicklungen frühzeitig au-
ßengesteuert anzupassen. Ob in der 
Softwarebranche oder in anderen 
Branchen mit Innovationszyklen, die 
Bewegung im außen setzt voraus, 
dass man auch innen beweglich ist. 

Wann macht Agilität in Unter-
nehmen Sinn? 

Michael Schuh: Unternehmen 
mussten sich schon immer bewe-
gen. Die Veränderungszyklen haben 
sich allerdings beschleunigt, auch 
wenn in manchen Branchen nach 
wie vor Sicherheit vor Schnelligkeit 
geht. In der Regel fällt Start-ups agi-
les Arbeiten leichter und auch der 
Mittelstand kann sich flexibler ver-
ändern als Großunternehmen. Denn 
je größer das Unternehmen wird, 
desto wichtiger werden verlässliche 
Strukturen. Hier geht es darum, Be-
weglichkeit zu erhöhen, ohne Stabi-
lität zu zerstören. 

Thierry Pho Duc: In bestehenden 
Organisationen wird daher Ambi-
dextrie zunehmend wichtig, also die 
Fähigkeit, parallel sowohl in klas-
sischen Strukturen als auch agil zu 
arbeiten. Agilität macht in bestimm-
ten Situationen, Märkten oder Teil-
bereichen von Unternehmen Sinn – 
als allgemeingültiger Management-
trend jedoch keinen.

Tomas Schiffbauer: Eine agile Fi-
nanzbuchhaltung wäre sicher nicht 
angebracht. Wenn es zur Kultur des 
Unternehmens passt, lassen sich 
aber viele Bereiche bis zu einem 
gewissen Reifegrad von agil entwi-
ckeln, einschließlich Produktion und 
Vertrieb.

Dabeisein ist 
alles

Viele Märkte entwickeln sich dynamisch, 
die Rahmenbedingungen sind volatil. 
Unternehmen sollen daher schneller, 

flexibler, anders gesagt, agiler 
werden. Stimmt das? Und 

wenn ja, in welchem 
Ausmaß?

HALBLANG
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Wie werden Unternehmen agiler?

Thierry Pho Duc: Agil sein bedeu-
tet: Entscheidungen schneller treffen, 
Fehlentwicklungen schneller erken-
nen und ändern. Daher gibt nicht 
mehr die Führungskraft vor, was zu 
machen ist, die Mitarbeiter sind ge-
fordert, selbst intelligente Entschei-
dungen zu treffen. Eine Umstellung, 
die man nicht unterschätzen sollte. 
Gleiches gilt für die Personalentwick-
lung: Die Idee einer zentral gesteu-
erten Planung durch die Personal-
entwicklung ändert sich in Richtung 
einer Befähigungskultur, die Rahmen-
bedingungen schafft und durch Mit-
arbeiter gesteuert dann unterstützt, 
wenn es notwendig ist.

Michael Schuh: Agilität erfor-
dert Selbststeuerung. Agilität und 
Squads, also Projektteams, sind 
zwar en vogue, sie womöglich nur 
aus der Intention heraus einzufüh-
ren, attraktiver für junge Mitarbeiter 
zu werden, ist jedoch zu kurz ge-
dacht. Manche Mitarbeiter nehmen 
die Verantwortung, andere kommen 
damit nicht klar und wollen geführt 
werden. Der Hebel lässt sich nicht 
einfach umlegen, besser ist, Mitar-
beiter und Führungskräfte sukzessi-
ve mitzunehmen.

Tomas Schiffbauer: Eine Mög-
lichkeit, Agilität zu initiieren, ist 
die Führungskräfteentwicklung. Die 
Führungskräfte erarbeiten ein ein-
heitliches Bild von Agilität, ihnen 
werden agile Arbeitsweisen vermit-
telt und sie definieren selbst pas-
sende Projekte im Unternehmen. 
Ziel ist, sie zu entflammen, damit im 
Unternehmen eine Eigendynamik 
hin zu mehr Agilität entsteht.

Michael Schuh: Das schließt mit 
ein, den Führungskräften eine Idee 
ihrer zukünftigen Rolle im agilen 
Umfeld zu vermitteln. Sonst werden 
sie zu Bremsklötzen der Organisati-
onsentwicklung. 

Tomas Schiffbauer: Entscheidend 
ist auch die innere Haltung der Men-
schen im Unternehmen. In einer Kul-
tur, in der einer dem anderem sagt, 
was zu tun ist, in der Menschen so 
sozialisiert wurden, die Schwächen 
und Fehler anderer zu nutzen, um 
die eigene Position zu stärken, kön-
nen agile Methoden zwar gelehrt 
und gelernt werden, aber das ist 
nicht die Kunst. Die Herausforde-
rung ist, die Haltung zu ändern, da-
hin gehend, offen mit Fehlern und 
Schwächen umzugehen, daran zu 
glauben, dass Kollektive besser sind 
als Einzelne und z. B. als Führungs-
kraft zu akzeptieren, dass man bei 
Abstimmungen im Projektteam nur 
einer unter Gleichen ist.

Michael Schuh: Ausschlaggebend 
ist dabei, wo das Unternehmen mo-
mentan steht. Für ein direktiv ge-
führtes Unternehmen, kann mehr 
Agilität schon heißen, dass die Füh-
rungskräfte partizipativer führen. 
Für ein beweglicheres Unternehmen 
könnte es bedeuten, in bestimmten 
Bereichen Strukturen aufzulösen und 
selbststeuernde Teams einzuführen.
 
Tomas Schiffbauer: Genau: Wo 
stehen wir und wohin können wir 
uns von hier aus entwickeln? Auf 
dem Weg in die Agilität kann man 
keine Entwicklungsstufe übersprin-
gen, sondern nur Schritt für Schritt 
vorangehen.

Was passiert, wenn ein Unterneh-
men zu schnell zu weit springt?

Michael Schuh: Dann besteht die 
Gefahr der Konfusion. Wenn das 
Unternehmen zu weit springt und 
in den Organisationseinheiten nie-
mand mehr die Verantwortung 
übernimmt, arbeitet jeder so gut, 
wie er denkt, dass es gut ist, aber 
es gibt keine Koordination, keine 

gemeinsame Linie mehr. Das führt erfahrungsgemäß zu 
Marktproblemen sowie zu hoher Fluktuation. Gibt es gar 
keine Hierarchien mehr, verlassen übrigens auch junge 
Mitarbeiter demotiviert das Unternehmen, weil sie ohne 
Titel niemandem erzählen können, was sie Tolles sind.

Thierry Pho Duc: Noch ein Gedanke: Es ist ja nie eine 
Entweder-oder-Entscheidung. Ändert sich die Situation 
wieder, dann ändert sich das Unternehmen wieder. Es 
geht darum, im Kern Ruhe zu bewahren, nicht panisch in 
die eine oder andere Richtung zu laufen, sondern aus der 
Übersicht heraus jederzeit die Fähigkeit zu haben, sich 
veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, aus der 
Stabilität heraus agil zu sein.

Tomas Schiffbauer: Sozusagen die innere Mitte finden 
und behalten, damit man flexibel agieren kann. Stabil 
heißt schließlich nicht statisch. Es ist wie im Judo, man 
verlagert seinen Schwerpunkt, sodass man auf von au-
ßen kommende Bewegungen flexibel reagieren kann, 
ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten.

Es gibt also nicht nur agil oder nicht agil, sondern 
auch ein bisschen agil? 

Tomas Schiffbauer: Ja, Agilität ist ein Prozess und kein 
Zustand.

Michael Schuh: Agilität ist ein Kontinuum.

Agilität ist kein Wettbewerb, bei dem es darum geht, das agilste unter den 
agilen Unternehmen zu werden. Wichtiger ist, was man mit der gewonne-
nen Agilität erreichen will und was zu den Märkten, den Menschen und der 
Kultur im Unternehmen passt. 
liebich-partner.de/thierry-pho-duc · liebich-partner.de/tomas-schiffbauer · 
liebich-partner.de/michael-schuh 
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Neu ist die Sache nicht. Schon in der 
Antike wusste der griechische Phi-
losoph Sokrates, dass er nichts mit 
Sicherheit weiß. Im 21. Jahrhundert 
ist das für Führungskräfte in Unter-
nehmen kein unbekanntes Gefühl. 
Sich das einzugestehen, fällt in Or-
ganisationen, in denen jahrzehnte-
lang Wissen mit Macht gleichge-
setzt wurde, allerdings schwer.

Dabei ist in einer Welt, in der es kei-
ne sicheren Antworten mehr gibt, 
weil sie sich schnell verändert, un-
berechenbar, komplex und mehr-
deutig ist und daher mit dem Akro-
nym VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) bezeichnet 
wird, mehr noch als Wissen Gespür 
für die Situation erforderlich. Was 
dabei hilft, ist Aufmerksamkeit für 

Achtsamkeit wirkt sich positiv auf die Menschen in 
Unternehmen aus. Sie schafft Freiraum zum Denken 
und Handeln, stärkt auf individueller Ebene sowohl 
das Gefühl der Selbstwirksamkeit als auch die Resili-
enz, das heißt die psychische Widerstandsfähigkeit 
bzw. Krisenfestigkeit. Achtsamkeit ist im Unterneh-
men jedoch nicht einfach verfügbar. Sie kann sich als 
Haltung erst entfalten, wenn Führungskräfte sie vor-
leben und ihre Mitarbeiter durch achtsames Führen 
ebenfalls dazu ermächtigen. Eine der zentralen, dafür 
notwendigen Führungskompetenzen, die vordergrün-

dig einfach erscheinen, aber de facto 
herausfordernd sind, ist das aktive, 
achtsame Zuhören, bei dem es um 
den Versuch geht, sein Gegenüber 
wirklich zu verstehen. Führungskräfte, 

denen das gelingt, können auf Gefolgschaft zählen – 
auf Mitarbeiter, die motiviert und zufrieden sind, die 
ihre Potentiale abrufen und durch deren wachsende 
Veränderungs- und Verantwortungsbereitschaft das 

Unternehmen an Agilität gewinnt.

Stellt sich die Frage, ob sich das Konzept der 
Achtsamkeit über den intrapersonellen bzw. in-

terpersonellen Bereich hinaus auf das Unter-
nehmen als Ganzes übertragen lässt. Es wür-
de bedeuten, dass sich Unternehmen bzw. 

seine Gestalter vor Entscheidungen einen 
Moment oder, besser noch, grundsätzlich 

Zeit nehmen, um sich in ihrem Um-
feld wahrzunehmen, so wie es heute 
schon bei Echtzeitmarktanalysen ge-
schieht. Dass sie daraus im zweiten 
Schritt und im Bewusstsein aller Rah-
menbedingungen – des Marktes, des 
Wettbewerbes, der Technologie, der 

Umwelt und der Gesellschaft – taktische 
und strategische Maßnahmen ableiten und 
z. B. ihre Wertschöpfungsketten, ihre Produkte, 
ihren Umgang mit den Mitarbeitern entspre-
chend gestalten. Dass sie mutig nach einem 
Weg suchen, der Wirtschaftlichkeit ermög-
licht, ohne ökologische oder soziale Grenzen 
zu überschreiten.

den Augenblick oder Achtsamkeit. 
Achtsamkeit bedeutet nach Jon 
Kabat-Zinn, emeritierter Professor 
an der University of Massachu-
setts Medical School, dass man 
respektvoll fokussiert im Moment 
ist, ohne zu be- oder entwerten. 
Es ist ein absichtsloses Innehalten 
und Gewahrwerden des eigenen 
Erlebens, all dessen, was rundum 
geschieht. 

Durch Achtsamkeit entstehen in-
nere Räume für bislang nicht zu-
gelassene Gefühle und Gedanken, 
die Zahl der wahrgenommenen 
Möglichkeiten erweitert sich, was 
eventuell wiederum zu bedürfnis- 
angemesseneren, nachhaltigeren 
Entscheidungen führt. Menschen, 
die achtsam sind, 
können daher 
schneller und fle-
xibler mit immer 
wieder neuen 
Anforderungen umgehen. Die Ein-
sicht, nicht alles zu wissen, verbun-
den mit der daraus erwach-
senden Offenheit für den 
Moment, wird so zum 
Erfolgsfaktor, auch 
für Unternehmen.

››Achtsamkeit wirkt sich 
positiv auf die Menschen 

in Unternehmen aus.‹‹

››Durch Achtsamkeit ent- 
stehen innere Räume für 
Gefühle und Gedanken.‹‹

Moment mal!
RUNDUMBLICK

Glauben wir zu wissen, werden wir leicht achtlos – mit möglicherweise 
fatalen Folgen. Das gilt vor allem in Zeiten der Veränderung oder in 
fremden Gefilden. 
liebich-partner.de/claudia-weyrauther · liebich-partner.de/felix-pliester ·  
liebich-partner.de/andreas-schrenk
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AUS DER MITTE HERAUS

„ Die größte Gefahr für 
einen Spielmacher ist, 
nicht zu kommunizieren.“

LuPe: Herr Strobel, Sie spielen Rückraum Mitte. 
Eine zentrale Position. Was sind Ihre Aufgaben?
Martin Strobel: Meine Aufgabe im Angriff ist die strate-
gische Ausrichtung, das taktische Spiel zu leiten. Dazu 
muss man wissen, dass jeder Angriff im Handball mit 
einer Auslösehandlung beginnt. Zur Vorbereitung des 
Spiels schaue ich mir also die Schwachstellen des Geg-
ners an und überlege, mit welchen Auslösehandlungen 

wir gegen diese spielen können. Auf dem Spielfeld muss 
ich dann situativ schnell reagieren und sekundenschnell 
entscheiden, was gespielt wird und wer die Chance für 
einen Torwurf bekommt.

Wie kommunizieren Sie diese Entscheidungen?
Wir haben für jede Spielhandlung intern besprochene 
Namen oder Zeichen, die dann hoffentlich jeder ab-
rufen kann. In schnellen Drucksituationen reicht aber 
auch mal Blickkontakt. Das Gelingen der Kommunika-
tion auf dem Feld hängt davon ab, wie man schon im 
Vorfeld miteinander umgeht. Kommunikation ist ex-
trem wichtig. Die größte Gefahr für einen Spielmacher 

ist, nicht zu sprechen, sich nicht 
auszudrücken, nicht zu kommuni-
zieren. Wenn die Leute mich nicht 
verstehen, dann wird es unter Stress 
extrem schwierig.

Sie wirken immer ruhig, hoch-
präsent, aber nicht laut. Ist das 
Leise Teil der Rolle?
Jeder interpretiert die Rolle des 
Spielmachers etwas anders. Das Lei-

se kommt sicher aus meinem Cha-
rakter, hat aber den Vorteil, dass 
ich, wenn ich deutlich werde, auch 
gehört werde. Dieser Respekt ist er-
arbeitet. Man muss die Leistung zei-
gen, um in diese Rolle zu kommen, 
und sie dann auch annehmen. 

Ist Ziel, dass die Mannschaft 
gewinnt und nicht der Einzelne 
glänzt?
Ziel ist, dass wir gemeinsam gewin-
nen, wobei ich schon versuche, das 
Spiel so zu lenken, dass derjenige, 
der heute einen guten Tag hat, 

öfter zum Zug kommt, während 
ich andere zurückhole. Damit das 
gelingt, benötige ich sowohl das 
Vertrauen der Mannschaft als auch 
das des Trainers. Das muss man sich 
ebenfalls verdienen, über Leistung 
und Zusammenspiel. 

Was ist, wenn die Mitte in der 
Steuerungsrolle schwächelt?
Mein Anspruch ist, jederzeit min-
destens ein gewisses Leistungsni-
veau konstant abrufen zu können, 
auch wenn ich mal einen schlech-
ten Tag habe. Diese Leistung muss 
ausreichen, um das Spiel so zu len-
ken, dass die Spieler ihre Stärken 
einbringen können. Wenn das nicht 
geht, habe ich mittlerweile auch 
den Mut, mich ein paar Minuten 
rauszunehmen, mich von anderen 
ersetzen zu lassen, um kurz runter-
zufahren, das Spiel von außen zu 
betrachten und so vielleicht neue 
Eindrücke zu gewinnen.

Welche Kompetenzen müssen Sie 
als „Spielmacher“ mitbringen?
Man muss sich in die Spieler ein-
denken, wissen, wie sie ticken und 
funktionieren. Man benötigt vor 
allem bei der Spielvorbereitung 
Kreativität und während des Spiels 
eine schnelle Auffassungsgabe, um 
mit Blick aufs Ganze die richtigen 
Entscheidungen treffen zu können. 
Manchmal, wenn die Zeit extrem 
knapp ist, ist es am besten, ohne 
großes Abwägen zu entscheiden – 
über Intuition.

Sie haben sich bei der diesjähri-
gen WM verletzt. Lässt sich ab-
sehen, wann Sie wieder spielen 
können?
Wenn alles optimal läuft, vielleicht 
im September oder Oktober 2019.

Martin Strobel ist Handballspieler beim Zweitligisten HBW 
Balingen-Weilstetten und war Spielmacher der deutschen Nati-
onalmannschaft bei der WM 2019. Ein Gespräch darüber, wie 
er aus der Mitte heraus den Spielaufbau steuert, welche Rolle 
dabei die Kommunikation spielt und dass man manchmal auch 
den Mut haben sollte, sich rauszunehmen.

Der heute 32-jährige Martin Strobel hat sich 
früh dem Handball verschrieben. 2006 ge-
wann er mit der Juniorennationalmannschaft 
die Europameisterschaft und wurde, wie auch 
2007 bei der Weltmeisterschaft, als bester 
Rückraum-Mitte-Spieler des Turniers ausge-
zeichnet. Mit dem deutschen Handballnatio-
nalteam gewann er 2016 die Europameister- 
schaft, holte im gleichen Jahr Bronze bei 
Olympia und war 2019 bei der Weltmeister- 
schaft dabei. Neben Handball hat er auch 
etwas „Solides“ gelernt und Internationales 
Management studiert.

LIEKL-19001_LuPe_2019_dt_rz.indd   8 18.03.19   09:25


