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Point of Emotion

…statt POS

Über 20 Jahre Leader in digitaler Indoor- und Outdoor-Bildschirmkommunikation - 
für positive Emotionen

Innovativ informieren, unterhalten und 
begeistern: Lösungen von digital + medial

gestalteten Umgebungen für Besucher,
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. 
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SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad
Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes 
Studio für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC und 
grossem Südbalkon (kleines Zimmer mit Schlafmög-
lichkeit für eine weitere Person vorhanden) liegt an 
freier und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, 
Thermalbäder und Skilifte. Jetzt zum Spezialpreis 
reservieren! www.sko.ch/hotels 

50% für Rentner             

25% für alle weiteren Personen

back in ihren Teams selbstmotivierte Ent-
wicklungsprozesse in Gang zu setzen, die 
letztlich den Unternehmenserfolg stei-
gern. Bereits der chinesische Philosoph 
Lao-Tse wusste: «Wer Menschen führen 
will, muss hinter ihnen gehen.»

Ist gute Führung lernbar?
Nach der Adoleszenz  ist die Persönlich-
keitsentwicklung weitestgehend abge-
schlossen und Verhaltensänderungen sind 
nur unter grosser Anstrengung oder im 
Zuge einschneidender persönlicher Erfah-
rungen möglich. Im Gegensatz dazu ste-
hen die «Transferable Skills», die übertrag-
baren Fähigkeiten, die für eine neue 
(Führungs-)Tätigkeit notwendig sind. Der 
renommierte Experte Prof. Dr. Ulrich 
Zwygart bringt es wie folgt auf den Punkt: 
«Immer wenn es um Führung geht, ist die 
Persönlichkeit entscheidend!»

Welche Basiskompetenzen benötigt 
eine gute Führungskraft?
Zu den entscheidenden Faktoren gehört 
die Kompetenz zur Selbstreflexion, insbe-
sondere das Bewusstwerden über das indi-
viduelle Wertesystem. Dabei geht es speziell 
um die Themen «Verantwortung», «Macht» 
und «Resilienz», sprich den Umgang mit 
Widerstand, Kritik und Widerspruch. Mit-
arbeitende vergessen schwerwiegende Füh-
rungsfehler nie, denn das menschliche Ge-
hirn kennt kein «Control Z»!  

Interview: 

Schweizer Kader Organisation SKO

keit führt die zunehmende Komplexität 
des Arbeitsalltags dazu, dass sich Füh-
rungskräfte vermehrt den Themen «Kom-
plexitätsreduktion» und «Entschleuni-
gung» zuwenden. Das Prinzip «Don’t work 
harder, work smarter!» stösst angesichts 
zunehmender regulatorischer Vorgaben 
und verstärkter Compliance jedoch an sei-
ne Grenzen. Denn persönliche Verantwor-
tung ist nicht delegierbar: Hier resultiert 
ein Zielkonflikt, der mitunter ein reaktives 
Verhalten von Mitarbeitenden und Füh-
rungskräften fördert.

Was zeichnet gute Führungskräfte aus?
Die aktuelle Forschung zeigt: Erfolgreiche 
Führungskräfte zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie die richtigen Leute auswäh-
len, diese gezielt fördern und langfristig in 
ihrer Karriere entwickeln. Das Prinzip 
«Fordern und Fördern» wird durch neue 
Erkenntnisse aus Motivationsforschung 
und Verhaltensökonomie ergänzt. So spie-
len Themen wie «Motivationssteuerung» 
oder «Umgang mit Verlustaversion» eine 
wichtige Rolle. Erfolgreiche Leader schaf-
fen es, durch aktives Zuhören und Feed-

Mit welchen Anforderungen werden 
Führungskräfte heute konfrontiert?
Der Generationenwandel und speziell die 
Führung der «Generation Y» ist in aller 
Munde. Ein erfolgreiches Generationen-
management hat aber diverse demographi-
schen Zielgruppen zu berücksichtigen:  
Gegenwärtig sind «Babyboomer», «Genera-
tion X» und «Millenials» gleichzeitig in den 
Unternehmen tätig, und sie alle wollen un-
terschiedlich geführt werden. Die von der 
jungen «Generation Why?» gestellte Sinn-
frage (Viktor Frankl) erfordert vermehrt 
einen transformationalen Führungsstil, für 
den die Werte «Vertrauen», «Respekt» und 
«Loyalität» zentral sind. Der direktive Füh-
rungsstil gerät durch kommunikative Aus-
tauschprozesse («Sharing») in den sozialen 
Medien unter Druck, obwohl dieser in Kri-
sen- und Notfallszenarien nach wie vor sei-
ne Existenzberechti-gung hat.

In welchen Bereichen suchen Führungs-
kräfte Unterstützung, um ihre Aufgaben 
erfolgreich bewältigen zu können?
Bedingt durch die Informationsflut («Big 
Data») und eine permanente Erreichbar-

Führungskräfte müssen heute speziellen Anforderungen ge- 
wachsen sein. Welcher Führungsstil erforderlich ist und welche 
Rolle Werte dabei spielen erklärt Dr. Daniel C. Schmid, Leiter  
des Bereiches Seminare und Beratung am SIB Schweizerisches 
Institut für Betriebsökonomie.

«Führung ohne Werte  
ist wertlos!»

WERTEBASIERTE  
FÜHRUNG

Im September 2014 lancieren Swiss 
Venture Club und SIB Schweizerisches 
Institut für Betriebs-ökonomie den 
exklusiven Führungszyklus «Werteorien-
tierte Führung für KMU» unter der Leitung 
von Prof. Dr. Ulrich Zwygart. Der Zertifi-
katskurs vermittelt erfahrenen Führungs-
kräften in neun Mo-naten die Grundlagen 
der werte¬basierten Führung für eine 
erfolgreiche Umsetzung im Unterneh-men. 
SKO-Mitglieder profitieren von Sonderkon-
ditionen (SVC/KV-Rabatt)! Weitere 
Informationen: www.sib.ch/wkf

Prof. Dr. Ulrich 
Zwygart (li), 
Dr. Daniel 
C. Schmid (re)
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