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Auch Alphatiere brauchen Training
FÜHRUNG5ENTWICKLUNG Erfolgreiche Führung ist nicht einfach nur Glückssache. Konzerne trainieren ihre Führungskräfte
in speziellen «teacershtp Development»-Programmen. Auch für K~U gibt es durchaus nachahmenswerte Modelle.

KATRIN PIAZZA

Die einen wollen sie bei den
Pfadfindern gelernt haben,
die anderen im Militär, und

wieder andere behaupten, sie sei
schlicht angeboren: Die Kunst,
Menschen erfolgreich zu führen,

Unternehmen, die auf fähige Ka-
dermitarbeitende angewiesen sind,
verschwenden in der Regel keine
Zeit damit herauszufinden, woher
die Kunst kommt. Sie konzentrieren
sich vielmehr darauf, sie in denjeni-
gen Personen zu fördern, in denen
sie offensichtlich vorhanden ist. So
unterhalten etwa der Basler Life-
Sciences-Konzem Lonza oder das
Wirtschaftsprüfungs- und Bera-

ccEsIst Teil der
KOnzernstrategie, 50
viele Kader wie möglich
Intern zu rekrutieren.»
ArtfIur .erkte
lonza

tungsunternehmen Pricewater-
houseCoopers (PwC) spezielle Lea-
dership-Development-Programme,
die darauf zielen, die Führungs-
kompetenz ihrer Kadermitarbeiten-
den zu stärken und zu entwickeln.

Beiden Unternehmen, die in den
letzten Jahren stark gewachsen sind,
ist zudem der Wunsch gemein, Füh-
rungsnachwuchs vermehrt aus den
eigenen Reihen zu rekrutieren. Bei
Lonza, die heute weltweit 7100 Mit-
arbeitende beschäftigt (2900 davon
in der Schweiz), absolvieren derzeit
konzernweit rund 300 Personen ein
spezielles Leadership-Develop-
ment-Programm, in das sie zwi-
schen zehn und zwölf Ausbildungs-
tage investieren. «Es ist Teil der
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Konzernstrategie», erklärt Arthur
Merkle, bei Lonza verantwortlich
für Global Training und Develop-
ment, «so viele Kader wie möglich
intern zu rekrutieren.»

Wunde Punkte diskutieren
Innerhalb der Programme wer-

den neben allgemeiner Führungs-
technik auch Themen zur Sprache
gebracht, die in Mitarbeiterbefra-
gungen regelmässig auftauchen,
«Die Leadership-Programme sind
eine gute Gelegenheit, um offen
über Bereiche zu reden, von denen
wir wissen, dass wir uns noch ver-
bessern wollen», erklärt Stephan
Peterhans, Leader Human Capital
bei PwC, und nennt als Beispiel den
geringen Frauenanteil in Führungs-
positioned in seinem Unternehmen
oder die Schwierigkeit, in einem dy-
namischen Markt eine gesunde
Work-Life-Balance zu halten.

Sowohl bei Lonza als auch bei
PwC werden ethische Belange wie
Integrität oder Korruption ebenfalls
aufgegriffen, allerdings in Program-
men, die sich nicht ausschliesslich
an Führungspersonen, sondern an
alle Mitarbeitenden richten. Die Ma-
nagerlohn-Debatte, die in der Öf-
fentlichkeit so gerne und hitzig ge-
führt wird, hat es in beiden Unter-
nehmen laut Auskunft der Pro-
granunverlmtwortlichenbishernicht
auf die Traktandenliste geschafft.

Im Fokus der Programme liegt
primär dl~ Persönlichkeit der Ab-
solventen. "Wer bei uns eine an-
spruchsvolle Führungsposition be-
setzen will, muss eine gereifte Per-
sönlichkeit sein», erklärt etwa Peter-
hans. Technische und fachliche
Kompetenzen auf hohem Niveau -
dies wird auch von Lonza bestätigt
- würden für eine weiterführende
Karriere heutzutage ohnehin vo-
rausgesetzt. Grossen Wert legt PwC

auf die Integrität ihrer Führungs-
personen und blickt dabei über den
Konzernrand hinaus: «Unsere Leu-
te müssen Verantwortung überneh-
men. Nicht nur für ihr eigenes Busi-
ness, ihr Team und ihre Kunden,
sondern auch gegenüber der Ge-
sellschaft.»

Grenzen Überschreiten
Für die Entwicklung ihrer Part-

ner mit Führungspotenzial hat PwC
das Programm «Ulysses» entwickelt,
in dem diese zwar nicht gerade in
die Wuste, aber durchaus In Gebiete
geschickt werden, die laut Peter-
hans «ausserhalb der üblichen
Komfortzone des Einzelnen» liegen.
Absolventen von «Ulysses» verbrin-
gen mehrere Monate in einem Ent-
wicklungsland, wo sie beispielswei-
se Non-Profit-Organisationen bei
der Bildung von Netzwerken unter-
stützen oder Kleinunternehmer in
Managementfragen beraten. Die
Absolventen sollen dabei auch über
ihre Stärken und Schwächen, ihr
Handeln und ihren Beitrag für Wirt-
schaft und Gesellschaft reflektieren
und ihren Horizonterweitern.

Dass dieses Ziel so durchaus er-
reicht wird, bestätigt Stefan Räb-
samen. Er hat das letzte Jahr im
Rahmen eines Nachhaltigkeitspro-
gramms der Uno auf Madagaskar
zugebracht und sich dort mit der
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Frage befasst, wie der Zugang zu
sauberem Wasser in den ländlichen
Gebieten erhöht werden kann. «A1-
leine der Umstand, dass ich meine
spezifischen Fähigkeiten einmal in
einem ganz anderen Umfeld einset-
zen musste, hat mir eine andere
Denkweise und neue Perspektiven
vermittelt.»

HOl des Tralnlnp?
Sowohl Merlde als auch Peter-

hans betonen, dass es schwierig sei,
die Wirkung solcher Programme,
die hauptsächlich auf die Entwick-
lung der Softfaktoren im Unterneh-
men zielen, in Zahlen auszudru-
cken. Merlde verbucht den guten
Gesamterfolg des Unternehmens
gerne - zumindest teilweise - auf
das Konto des Programms: «Auch
die Tatsache, dass die meisten Stei-
len jetzt schon erfolgreich via Beför-
derung intern besetzt werden kön-
nen, werten wir als Erfolg.» Peter-

hans von PwC sieht im Programm
nicht nur eine nützliche Entwick-
lungs-, sondern auch eine Reten-
tions-Massnahme. Die Aufnahme
ins Programm sei ein Zeichen der
Wertschätzung gegenüber den No-
minierten: "Wir setzen alles daran,
dass diese Leute im Unternehmen
bleiben» In den letzten vier Jahren
habe denn auch keiner der Absol-
venren die Firma verlassen.

Auch für KIotU anwendbar
Dass es weder Konzernstruk-

turen noch das entsprechende Bud-
get braucht, um die Führungskom-
petenz seiner Kadermitarbeitenden
zu verbessern, zeigt das Beispiel der
Luzerner Schurter AG. Der Elektro-
nikkomponentenhersteller wendet
seit 2000 das im Haus entwickelte
Leadership- Development-Programm
«Futura» an, das vor kurzem vom
Swiss Leadership Forum mit einer
Auszeichnunggeehrtwurde. Grund-

lage für dieses Programm war bei
Schurter die Erkenntnis, dass die
Geschäftsleitung sich nicht aus-
schliesslich mit Managementaufga-
ben beschäftigen, sondern ab und
zu auch innehalten und sich fragen
sollte: «Tun wir das, was wir tun,
überhaupt gutt» Erfolgreiche Füh-
rung, das bestätigen Leadership-
Experten, beginnt beim Selbstma-
nagement und setzt die Fähigkeit
zur Selbstkritik voraus.

Das Luzerner KMU hat mit «Fu-
tura» einmal mehr bewiesen, dass
auch Kleine ganz schön clever sein
können. Ausserdem hat es mit bei
der Namensgebung des Programms
eine deutlich glücklichere Hand be-
wiesen als PWC mit «Ulysses» -
deutsch: Odysseus. Der griechische
Held dürfte seinen Horizont durch
Reisen zwar tatsächlich erweitert
haben, ist am Ende jedoch ohne sei-
ne Mannschaft nach Hause zurück-
gekehrt.
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Führung einmal anders: In Grenzsituationen kann der Kadernachwuchs seme Fähigkeiten O!letprüfen.
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