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Weshalb Manager öfter verreisen sollten
An Führungssymposien offenbart sich,
was Kaderkräften unter den Nägeln brennt

Reisen erweitert den Horizont und ist eine gute Lebensschule: im Bild Touristen in Nepal.
NICOLE RUTTI

Eine Tagung zum Thema Führung
lässt tief blicken. Man erfährt, wie
Manager sich aus ihrer
Sandwichposition befreien
könnten, weshalb sie vermehrt
auf Reisen gehen sollten oder
auch dass Motivation vielerorts
nach wie vor ein Fremdwort ist.
«Ich arbeite im Vertrieb. Erfolglos ver-
suche ich meine Teammitglieder seit ge-
raumer Zeit dazu zu bringen, mehr Tele-

fonanrufe durchzuführen, um unsere
Verkäufe anzukurbeln. Ich bin mit mei-
nem Latein am Ende», klagt ein etwas
ratloser Geschäftsmann. Er sitzt in einem
Halbkreis, zusammen mit anderen Füh-
rungskräften, in einem kleinen Seminar-
raum des Mövenpick-Hotels in Regens-
dorf bei Zürich. Die Teilnehmer des Füh-
rungssymposiums der ZfU International
Business School, die am Morgen noch
verschiedenen Referaten von Trainern,
Professoren und Unternehmern zuge-
hört hatten, erhalten nun am Nachmittag

N RANJAN SHRESTHA / AP

in verschiedenen Diskussionsforen die
Gelegenheit, das vermittelte Wissen auf
seine Praxistauglichkeit hin zu prüfen.

«Sprechen Sie mit dem Team!>
Eine fünfzehnköpfige Gruppe - vorwie-
gend Kaderleute - versucht sich unter
der Anleitung von Myriam Locher, lang-
jährige Unternehmerin und Trainerin, in
kollektiver Problemlösung. Weshalb
kommt das Vertriebsteam den Anwei-
sungen seines Vorgesetzten nicht nach?
Was löst den Widerstand der Mitarbeiter
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aus? Wie fühlen sie sich dabei? Nach
einer längeren Diskussion kommt von
einer Teilnehmerin endlich die erlösende
Antwort. «Man sollte eventuell die Mit-
arbeiter fragen», erklärt diese zaghaft.
«Genau», bekräftigt Locher, «Sie müssen
mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren.»

«Weshalb fragen Sie Ihr Team nicht
einfach, welche Unterstützung es
braucht, damit es sein Ziel erreichen
kann?» Von den anwesenden Führungs-
kräften ist ein zustimmendes Gemurmel
zu vernehmen. Der betroffene Ge-
schäftsmann schaut hingegen weiterhin
skeptisch in die Runde. Aber das habe er
doch mehrmals versucht, beteuert er. Ei-
nige Durchsagen alleine reichten nicht,
erklärt die Coachin bestimmt. «Um in
unserem Gehirn ein neues Verhaltens-
muster zu etablieren, benötigen wir Zeit
- und zwar in der Regel 90 Tage», zitiert
Locher ein Fazit der Neurowissenschaft.

Das Verlassen der Komfortzone,
Scheitern, Lernen, Durchbruch, Wieder-
holung bis hin zur Exzellenz seien alle-
samt Stationen, die man durchlaufe, be-
vor neues Wissen im Unterbewusstsein
gespeichert werde, führt sie aus. Die Er-
kenntnisse der Neurowissenschaft sind
ihrer Ansicht nach gerade auch für Lea-
dership grundlegend, zumal die kogni-
tive Weiterentwicklung Menschen zu
Höchstleistungen verhelfen könne.

Zu den Kernelementen, um in Zeiten
beschleunigten Wandels zu lernen, zäh-
len laut Locher Passion, Empathie und
der Einsatz von Sprache - eine relativ
simple Erkenntnis, die gleichwohl in ei-
nigen Führungsetagen ein Buch mit sie-
ben Siegeln sein dürfte. Zentral sei eine
Feedback-Kultur, die mehr umfasse als
ein oder zwei Mitarbeitergespräche pro
Jahr. «Können Firmen bei ihren Mit-
arbeitenden keine Begeisterung aus-
lösen, kommunizieren sie die Beweg-
gründe für den Wandel schlecht und be-
gleiten ihre Leute nicht ausreichend, ist
der Transformationsprozess zum Schei-
tern verurteilt», lautet ihre Botschaft.
Locher unterstützt Unternehmen beim
digitalen Wandel und spricht offen so-
wohl über ihren Erfolg als auch über ihr
Scheitern bei einem ihrer mehreren

Startups, «wo wir viel Geld verbrannt
haben». Dies verleiht ihr Glaubwürdig-
keit - auch bei den Teilnehmern des
ZfU-Symposiums.

Eine thematisch befrachtete eintägige
Veranstaltung vermag allerdings kaum in

die Tiefen des Mysteriums Führung vor-
zustossen. Das Spektrum des Sympo-
siums reicht von Themen wie «Mentale
Höchstleistung in Zeiten exponentieller
Entwicklung» bis zu Fragen wie «Welche
Erwartungen haben junge Generationen
an ihren Beruf?» und «Welche Unter-
nehmenskultur braucht es, um in der
digitalen Welt zu bestehen?» (vgl. Inter-
view). Oftmals sind die Vorträge der
Referenten - ähnlich wie bei den meis-
ten Leadership-Seminaren - Kanzelpre-
digten und theoretische Führungstipps
nach dem Motto «Jedermann kann füh-
ren». Die Ausnahme von der Regel bil-
den Unternehmer aus Fleisch und Blut,
die abseits jeder Theorielastigkeit ver-
mitteln, was leidenschaftliche und
authentische Leadership tatsächlich ist
und was sie zu bewirken vermag. Einer
von ihnen ist Andre Lüthi, Mitbegrün-
der, Verwaltungsratspräsident und CEO
der Globetrotter Group.

Lüthi hat etwas gegen Businesspläne,
und auch von Motivationskursen hält er
nicht viel. Der Titel seines Vortrages, «In
dir muss brennen, was du in anderen ent-
zünden willst», ist auch keine leere
Managerfloskel, sondern einer seiner
Glaubenssätze. Seine Leidenschaft, das
Reisen, hat er zu seinem Beruf gemacht.
Entsprechend unkonventionell ist auch
seine Rekrutierungspraxis. Wer bei
Globetrotter arbeiten will, muss mindes-
tens drei Monate auf drei Kontinenten
ausserhalb Europas verbracht haben.
Die Entwicklung, die das Unternehmen
in den zurückliegenden Jahren durchlau-
fen hat, ist eindrücklich: Was 1987 als
kleines Reisebüro mit One-Way-Goa-
Reisen-, Joint- und Birkenstock-Sanda-
len-Image begann, ist zu einem gewich-
tigen Reiseanbieter mit 14 Firmen und
einem jährlichen Umsatz von 260 Mio.
Fr. herangewachsen.

«Erfolg kommt nicht von folgen»,
rüttelt Lüthi die Teilnehmer des Sympo-

siums auf. Gerade auch beim Thema
Digitalisierung ist er seiner eigenen Spur
gefolgt. «Wir bieten unseren Kunden das,
was das World Wide Web nicht kann.» In
Zeiten des Online-Booking, des Massen-
tourismus und der Pauschalferien setzt
man bei Globetrotter auf massgeschnei-
derte Individualreisen, auf das boo-
mende Segment der reisefreudigen
(Früh-)Pensionierten und Familien, auf
Geschäfts-, Sport- und Studienreisen.
Die Ansicht, dass es in ein paar Jahren
keine Reisebüros mehr gibt, teilt er nicht.

Seine Ratschläge sind einfach: eine
klare Positionierung und die Menschen
ins digitale Zeitalter mitnehmen. «Mana-
ger rennen oft auf etwas zu, ob die da
unten auch mitkommen, scheint dabei
nebensächlich zu sein.» Dass Reisen die
beste Lebensschule ist und Respekt,
Toleranz und Vertrauen fördert, davon
ist Lüthi selbstredend überzeugt. «Mana-
ger, verreist», ermuntert er die anwesen-
den Führungskräfte. Bei einer Kader-
suche war er mit einem Kandidaten auch
schon einmal in Tibet unterwegs, um ihn
im dreimonatigen Zeltlager auf Herz
und Nieren zu prüfen - ein Rekrutie-
rungsprozess, bei dem wohl in den meis-
ten Führungsetagen und HR-Abteilun-
gen der Angstschweiss ausbrechen
würde. Doch Lüthi handelt auch da nach
dem Motto «Man sollte sich nicht nur
nach dem Lehrbuch richten». «Wenn der
Wind des Wandels weht, bauen die einen
Schutzmauern, die anderen bauen Wind-
mühlen», lautet das chinesische Sprich-
wort, das den Schlusspunkt zu Lüthis
Referat setzt.

In der Sandwichposition
Der Windmühlenbauer versteht es, sein
Publikum mitzureissen. Lebhaft verläuft
auch die anschliessende Fragerunde.
Manager suchen Rat, und man erfährt,
was ihnen unter den Nägeln brennt:
«Oftmals gibt man als Führungskraft den
Druck von oben direkt nach unten wei-
ter. Wie gehe ich mit einer solchen Sand-
wichposition um?», wollen einige Teil-
nehmer wissen. Es gehe darum, diesen
Dampf von oben «rauszubringen», er-
klärt Lüthi. Er rät den Betroffenen, das
Thema mit den Vorgesetzten direkt an-
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zusprechen und zu analysieren, woher
der Druck komme. Es brauche Mut, ehr-
lich zu sein, sowie auch den richtigen
Rahmen. «Gehen Sie zusammen in die
Berge, auch um über Geschäftliches zu
reden. Vielleicht kommt ja heraus, dass
die Person überfordert ist und eine Füh-
rungsstufe zu hoch steht.» Seine boden-
ständigen Ratschläge sind erhellend. Ob
sie in diesem Falle aber auch praktikabel
sind, ist wohl eine andere Frage.

Praktikabilität und Umsetzung ge-
hören zu den Themen, welche die Teil-
nehmer beschäftigen. Zu den Besuchern
des Symposiums zählen Geschäftsführer
von KMU, Kadermitarbeiter von Uni-
versitäten, Banken, Beratungsunterneh-
men und Verbänden, aber auch Be-
reichsleiter einer landwirtschaftlichen
Firmengruppe aus Südtirol sowie eines
Amtes der Stadt Zürich. Die meisten er-
hoffen sich Input für ihren Führungsall-

tag, wollen für eine kurze Zeit abseits
des Tagesgeschehens «durchlüften» und
sich mit ihresgleichen austauschen, um
Anregungen zu gewinnen. Dafür sind sie
beziehungsweise «ihre» Firmen immer-
hin bereit, den stolzen Preis von 980 Fr.
zu bezahlen. Doch was nehmen die
Kaderkräfte mit nach Hause und ins
Büro? «Es ist schon so, dass man nach
ein paar Tagen das meiste wieder verges-
sen hat», räumt ein Geschäftsmann ein.


