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Gute Führung: Was zählt wirklich?
Bericht über die Careum Führungstagung
Eveline Kühni
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Wer im Gesundheits- oder Sozialwesen eine Ins
titution führt, steht vor vielen Herausforderungen.
Gefragt ist finanzieller Erfolg bei gleichzeitiger
Nachhaltigkeit, Werteorientierung, sozialer Verantwortung und flexibler, innovativer und partizipativer
Führungskultur. Wie kann das gelingen? Was zählt
wirklich? Die Careum Führungstagung gab a
m
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„C

’est le ton qui fait la musique”, singt Bruno Bieri
als Einstimmung auf die Veranstaltung im
Kultur- und Kongresshaus Aarau. Über unterschiedliche Töne bzw. Stile spricht auch Erstreferentin
Katja Gentinetta. Die Philosophin und Publizistin ist überzeugt, dass es beim Führen nicht darum geht, sich für einen Ton, einen Stil zu entscheiden, sondern zur richtigen
Zeit den richtigen Ton anzustimmen – einen Ton, der der
eigenen Persönlichkeit, den eigenen Umständen und Aufgaben ebenso gerecht wird wie denjenigen, die geführt
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wie virtuelle Meetingräume oder Biofeedback- und Affective Haptics Devices zwar nicht ausgleichen, aber vielleicht etwas erträglicher machen. Als gesichert gilt jedenfalls, dass Personen, die den digitalen Wandel als hilfreich
ansehen, häufiger Spass im Beruf empfinden als andere.

Diversität und Resilienz

Katja Gentinetta

werden sollen. Als Orientierungshilfe „im Dickicht der
Führungsmodelle“ stellt sie folgendes Koordinationssystem vor: progressiver und traditioneller Stil verortet im
Norden und Süden sowie demokratischer und autoritärer
im Westen und Osten. Die Stile und Himmelsrichtungen
sind nicht als unverrückbar oder exklusiv miteinander verbunden zu verstehen. Das Koordinationssystem soll als
möglicher Kompass im Führungsalltag dienen und insbesondere zur Reflexion anregen.

Agilität und Digitalisierung
Momentan sehr angesagt ist der agile Führungsstil.
Die Wirtschaftspsychologin und Unternehmensberaterin
Svenja Hofert plädiert dafür, sich nicht auf die Agilität als
Methode zu fixieren, sondern den Blick zu weiten und
wirklich im Sinn des Schlagworts beweglich zu bleiben.
Dafür empfiehlt sie Unternehmen sieben „Mindshifts“
(als Gegenpol zum „Mindfix“). Als ersten und wichtigsten
Shift zählt sie auf, die Gegenwart ganz differenziert wahrzunehmen, innezuhalten und sich Zeit zu nehmen. „Wir
müssen die Gegenwart verstehen, um Zukunftsbilder zu
entwickeln.“ Dazu gehört auch die Wahrnehmung von
Widersprüchen und Unsicherheit. Probleme sollen nicht
einfach verleugnet oder oberflächlich bereinigt, sondern
angenommen werden. Man muss aushalten, dass nicht
klar ist, was kommen wird, und dasjenige nachhaltig nutzen (gemeint sind auch psychologische Faktoren), was
vorhanden ist, statt blind für das Gegenwärtige danach zu
streben, was Idealzustand wäre.
Eine besondere Bewährungsprobe für jede Führungskraft ist die fortschreitende Digitalisierung, sagt Jürgen
Weibler, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der
FernUniversität in Hagen. Durch die Digitalisierung werden veränderte Formen der Arbeitsgestaltung möglich
und die Kommunikation verändert sich. Weil Führen zu
einem grossen Teil Kommunizieren bedeutet, verändert
sich die Führung – zwar „nicht in der Essenz, aber in ihren
Möglichkeiten, vor allem darin, Beziehungen aufzubauen
und zu erhalten.“ Die räumliche Distanz, erzeugt durch
die virtuelle Kommunikation, führt zur sozialen Distanz.
Diese Verlusterfahrung können zukünftige Technologien
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Den Nachmittag eröffnet Erika Luzia Lüthi. Die Organisationsentwicklerin beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit
dem Thema diversitätssensibles Führen. Viele Führungspersonen sind sich einig, dass in ihrem Betrieb niemand
wegen seines Geschlechts oder Alters, seiner ethnischen
Herkunft oder sexuellen Orientierung diskriminiert werden soll. Eine Kultur zu leben, die Vielfalt wertschätzt und
schützt, ist aber gar nicht so einfach. Denn nur wer sich
ernsthaft bemüht, unterschiedliche Wirklichkeiten zu akzeptieren und die eigene Haltung und das eigene Gewohnheitsdenken kritisch zu hinterfragen, schützt die Vielfalt
und kann sie als Ressource nutzen. Diversitätssensible
Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitenden mit ehrlicher
Wertschätzung begegnen, müssen er- und anerkennen,
„was ist, ohne (…) zu beurteilen, zu verurteilen, zu schubladisieren oder zu ignorieren.“ Das bedeutet in seiner Umsetzung etwa, dass sie in Gesprächen wirklich präsent sind,
andere Meinungen hören, andere auffordern ihre Sichtweise zu äussern, wohlwollend nachfragen oder darauf
achten, dass Redezeiten nicht einseitig verteilt sind.
Eine weitere Ressource für Führungskräfte (und alle
anderen) ist die Resilienz, die Kraft, Stress abzuwehren
und sich auf veränderte Lebensbedingungen einzulassen.
Die Wissenschaftsredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“
Christina Berndt erklärt, wie man auch in Krisen persön
liche Stärke bewahren, wie man mit Misserfolgen, Trennungen oder den Herausforderungen der Corona-Pandemie umgehen kann. Menschen verfügen über mehr oder
weniger Resilienz. Die Fähigkeit hängt mit der Persönlichkeit und Haltung gegenüber dem Leben zusammen. Das
Fundament für psychische Widerstandskraft wird zwar in
der frühen Kindheit gelegt, kennt man jedoch die richtigen Strategien, lässt sie sich auch im späteren Leben lernen bzw. steigern. Schlagworte in diesem Zusammenhang

Jürgen Weibler mit Moderator Oliver Haindl
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sind etwa Humor, Werte und Spiritualität, Zuversicht, Offenheit und die Veränderung des Blickwinkels, aber auch
die Aufwertung von Nichtstun und Langeweile.

Resiliente Systeme
und soziale Nachhaltigkeit
Für eine funktionierende Organisation braucht es nicht
nur individuelle, sondern auch organisationale Resilienz,
weiss Jens O. Meissner, Professor für Organisation und
Innovation an der Hochschule Luzern. Nur ein resilientes
System funktioniert auch in Krisenzeiten, erholt sich von
negativen Ereignissen und kann sich neuen Gegebenheiten anpassen. Eine Organisation wird widerstandsfähig,
wenn sie divers ist, wenn sie also unterschiedliche Per
spektiven kennt und vertritt, und wenn sie aus wenig viel
machen kann, sprich kreativ ist. Zur Robustheit eines
Systems trägt ausserdem bei, wenn seine Mitglieder in
turbulenten Zeiten aktiv bleiben und nicht erstarren, wenn
sie frühzeitig die Signale hören, die Veränderungen ankündigen, und sie ausdauernd, zäh und beharrlich sind.
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Führungspersonen können massgeblich zum Erfolg beitragen, wenn sie sich im Klaren darüber sind, wer welches
Wissen und welche Erfahrungen hat, und diese gewinnbringend, das heisst auch ohne zu über- oder unterfordern, vernetzen.
Letzte Referentin des Tages ist Sophie Isele, Mitglied
der Geschäftsleitung der Dock Gruppe AG. Die Dock
Gruppe bietet an zwölf Standorten in der Deutschschweiz
unbefristete Arbeitsplätze an für Menschen, die von der
Sozialhilfe abhängig sind. Die Mitarbeitenden übernehmen Tätigkeiten, die im ‚ersten‘ Arbeitsmarkt nicht mehr
kostendeckend ausgeführt werden können. Als Erfolgsfaktor für ihr Unternehmen versteht die Gruppe die nachhaltige soziale Verantwortung. Das bedeutet, es ist nicht
ihr alleiniges Ziel, dass ihre Mitarbeitenden wieder einen
Job im ‚ersten‘ Arbeitsmarkt finden und halten können,
sondern auch, dass sie sich im ‚zweiten‘ Arbeitsmarkt
aufgehoben fühlen, Anerkennung erhalten und weniger
gefährdet sind zu verwahrlosen. „Wir erlauben es unserer
Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die den Anforde
rungen des ersten Arbeitsmarktes nicht (mehr) gewachsen
sind.“ – Ein Satz, der sich mit vielen Erkenntnissen der
diesjährigen Führungstagung verbinden lässt: Gute Führung heisst, alle wertzuschätzen, den richtigen Ton zu
finden, die richtige Umgebung zu schaffen, sich den Pro
blemen anzunehmen, statt sie zu verleugnen, seine Mitarbeitenden ihren Ressourcen entsprechend zu befähigen,
damit sie sich wohlfühlen und die Kraft haben, erfolgreich
gegen Widerstände zu kämpfen.
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