
MANAGEMENT I Hofübergabe

landwirte unterstützen landwirte
Diese Serie wird vom «Aufbruch-
team» unterstützt. Es besteht aus
den Praktikern Sabine Jenni, Karl
Berger, Stefan Maser, Renata Bürki,
und Rüedu Schupbach (v. I. n. r.).
Das Team unterstützt Landwirte bei
der Frage, wie es auf dem Betrieb
weitergehen soll. Themen sind etwa
das Zusammenleben mehrerer Ge-

nerationen, die Entwicklung neuer
Ideen, Sorgen um die Zukunft oder
die tägliche Belastung des Arbeits-
drucks. Die Beratung findet auf dem
Hof des Kunden statt. Mit drei bis
vier Personen des Teams wird nach
einer Betriebsstrategie gesucht, die
auf Stärken und betrieblichen Res-
sourcen ausgerichtet ist. «Stehen

Menschen mit ihren Fähigkeiten
und ihren Leidenschaften im Mittel-
punkt des Unternehmens, ist der Er-
folg für die Zukunft garantiert!» So
lautet die Philosophie des Auf-
bruchteams. «Wer zu nahe am Pro- "
blem steht, sieht oft die Lösung
nicht. Eine Sicht von Aussen gibt
neue Perspektiven.»

Bewusstsein für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen fördern
Patentlösungen für eine gelunge-
ne Übergangsphase vom Vater auf
den Sohn hat auch das Aufbruch-
team nicht. Die Erfahrungen zei-
gen aber, dass es sehr hilfreich
und wichtig ist, dass die Rollen
und die Situation bei der Parteien
schriftlich auf dem Flip-Chart fest-
gehalten werden, um so das ge-
genseitige Bewusstsein zu för-
dern. Dabei sind meistens nicht
nur die Rollen des abtretenden
Betriebsleiters und seines Nach-
folgers entscheidend, sondern
auch diejenigen weiterer Perso-
nen, insbesondere der Mutter und
der Frau des Hofnachfolgers.
Wenn Konflikte entstehen, ist die
Sichtweise der Eltern oft von fol-
genden Punkten geprägt:

Ein Lebenswerk
Die Gestaltung des Betriebs stellt
das Lebenswerk der Eltern dar.
Dann gehört es plötzlich dem
Sohn und wird von diesem mögli-

cherweise durch Veränderungen
Schritt für Schritt «demontiert».
Da kann das Gefühl auftreten, es
nicht richtig gemacht zu haben.
Hinzu kommt die Angst, jetzt zum
alten Eisen zu gehören und nicht
mehr gebraucht zu werden. Eine
Lösung dieses Problems besteht
gemäss unseren Erfahrungen dar-
in, dass die Aufgaben- und Ver-
antwortungsbereiche von Vater
und Sohn klar definiert und abge-
grenzt werden. Zum Beispiel, dass
der Vater die Verantwortung für
einen bestehenden Betriebszweig
behält oder dass sich der Vater ein
neues Betätigungsfeld schafft, in
dem er sich selbst verwirklichen
kann und in dem er allein das Sa-
gen hat. Eine Alternative dazu
wäre eine externeTätigkeit des
Vaters. Eine unbefriedigende Lö-
sung ist hingegen häufig, wenn
der Vater nur gewisse Arbeiten
übernehmen soll. Dabei besteht
die Gefahr, dass er sich als billi-

gen «Stallknecht» minderwertig
fühlt. Von zentraler Bedeutung ist
es, dass beide Partner gegenseitig
eine grosse Wertschätzung ihrer
Arbeit spüren.

Veränderung = Kritik?
Die vom Nachfolger eingeführten
Veränderungen werden vom Vater
häufig als Kritik an seinem Werk
oder gar an seiner Person verstan-
den. Der Fokus auf positiv formu-
lierte Ziele des Nachfolgers sowie
gemeinsam formulierte Ziele er-
lauben es, die Veränderungen aus
einem anderen Blickwinkel zu be-
trachten und sich dadurch in die
Lage des anderen einzufühlen. Bei
Veränderungen spüren viele Unsi-
cherheit vielleicht sogar Angst
und zwar beide Seiten. Es braucht
Zeit, sich an neue Situationen zu
gewöhnen. Dabei ist gut zu wis-
sen, dass nicht jeder Menschen
den gleichen Zeitbedarf hat, um
etwas Neues zu akzeptieren.

diegrüne I Nr. 5/2009

Hinterkopf bestand meine
Motivation schon immer dar-
in, etwas Gutes an die nächste
Generation weitergeben zu
körmen.» Auf dem stark spe-
zialisierten Betrieb sei die
Notwendigkeit für Verände-
rungen schon immer da ge-
wesen. «Wenn man als Erd-
beerenproduzent mehr als
drei Jahre nicht investiert, ist
man schon gefährdet», so
Schwab.

Veränderungen
gehören dazu
Sehr wichtig ist also die grosse
Offenheit des Vaters gegen-
über Veränderungen. Peter
Schwab blockt trotz seiner
emotionalen Verbundenh~
nicht ab, wenn Veränderurr-
gen anstehen. «Man muss
akztptieren, dass die Jungen
ein Recht auf eine eigene Zu-
kunft haben», sagt er. «Ichhät-
te auch Verständnis, wenn
meine Tochter radikale Verän-
derungen auf dem Betrieb
machen würde», sagt Peter
Schwab,denn auch er hat dies

Rucksack von früher
Die Eltern tragen einen Rucksack
voller Erfahrungen mit sich. Sie
haben oft auch selber unter Gene-
rationenproblemen gelitten und r\

wollen es nun bei der folgenden
Hofübergabe besser machen. Die-
ses «Bessermachen» kann jedoch
auch zum Problem werden. Das,
was aus der Sicht der Eltern bes-
ser ist, muss nicht unbedingt auch
besser für den Sohn sein. Die Zei-
ten haben sich geändert, und der
Sohn hat andere Prioritäten. So ist
es beispielsweise nicht sinnvoll,
wenn der Vater, der bei der Über-
nahmen unter einer schlechten In-
frastruktur im Stall gelitten hat,
dem Sohn noch vor der Hofüber-
gabe einen neuen, modernen Stall
baut, obwohl dieser vielleicht
nicht seinen Bedürfnissen ent-
spricht oder der Sohnseine Zu-
kunft vielleicht gar nicht in der
Tierhaltung sieht. Hier hilft nur,
frühzeitig miteinander zu reden.



Vater-Sohn-Beziehung
Die Beziehung von Vater und Sohn
kann man nicht einer üblichen Ge-
schäftsbeziehung gleichstellen.

~r Vater wird in den meisten Fäl-
, seinen Sohn nicht nur als Part-

ner bei der Betriebsbewirtschaf-
tung sehen, sondern gewisse
Verhaltensweisen aus der Vater-
Kind-Beziehung beibehalten. Dies
ist übrigens ganz normal, den ein
Sohn wird immer ein Sohn blei-
ben. Es braucht von beiden Seiten
Wachsamkeit und Wille (immer
wieder), sich als gleichgestellte
Partner zu sehen.

Schwiegertochter und Mutter
Ein besonderes Augenmerk muss
den Bedürfnissen von Schwieger-
mutter und Schwiegertochter ge-
schenkt werden. Der Sohn steht
dabei vor der schwierigen Aufga-
be, die «neue» Beziehung zu sei-
ner Frau und die «alte» Beziehung
zu seiner Mutter unter einen Hut

zu bringen, ohne dass sich jemand
benachteiligt fühlt. Auch in diesem
Bereich kann es sehr hilfreich sein,
sich der Bedürfnisse aller Beteilig-
ten bewusster zu werden und die-
se bereits früh gemeinsam zu be-
sprechen. Dem Wunsch der
M utter, dass Traditionen weiterge-
führt werden, steht das Bedürfnis
auf ein «modernes» Leben der
Schwiegertochter gegenüber. Alle
Beteiligten haben da eine nicht
ganz einfache Aufgabe, und für
alle gilt, ihre Position in diesem
Beziehungdreieck zu finden.
Die Themen sind Loslassen, die
neue Rolle finden, klar Position
beziehen und viel Mut, immer
wider aufeinander zuzugehen.
In besonders schwierigen Situa-
tionen kann eine räumliche Di-
stanz zwischen den Wohnungen
beider Generationen Erleichterung
bringen. I bu

Dieser Text ist aus einem Gespräch
. mit dem Aufbruchteam entstanden.
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Widerstände sind immer auch Chancen
Veränderungen erzeugen häufig
Widerstand. Von Widerstand
spricht man dann, wenn vorgese-
hene Entscheidungen oder Mass-
nahmen, die auch nach sorgfäl-
tiger Prüfung als sinnvoll oder
erforderlich angesehen werden,
aus nicht direkt ersichtlichen
Gründen bei beteiligten Personen
auf Ablehnung stossen oder durch
Ignoranz und passives Verhalten
unterlaufen werden. Die Folge:
Veränderungen versanden oder
bleiben ganz aus. Vordergründig
werden dafür objektive Gründe
wie Zeitdruck, falscher Zeitpunkt,
finanzieller Druck oder ungeeig-

r---~te Bedingungen vorgeschoben.

Die Angst steckt dahinter
Tatsächlich stehen aber hinter
dem Widerstand meistens subjek-
tive Gründe, insbesondere die
Angst, Gewohnheiten und Tradi-
tionen, die uns im Alltag Sicher-
heit geben, aufzugeben und in
eine unsichere Zone vorzustossen.
Widerstand sollte man bereits bei
der Planung einer Veränderung
berücksichtigen. Damit man beim
Auftreten wirksame Strategien
verfügbar hat. Nichtbeachtung
von Widerstand führt zu Blocka-
den.

Emotionen kanalisieren
f""',lS Aufbruchteam versucht im

Gespräch, den Beteiligten die im
Widerstand enthaltene Botschaft
(Bedenken, Ängste) bewusst zu
machen, den Widerstand ernst zu
nehmen und schliesslich die emo-
tionale Energie durch gemeinsa-
me Absprachen in eine positive
Richtung zu kanalisieren. So kön-
nen Widerstände nicht nur als
Hürden, sondern auch als Chan-
cen für Neues angesehen werden.
Häufige Gründe für Widerstand
sind: -

Gewohnheiten loslassen
Gewohnheiten sind über Jahre
gewachsen. Sie sind ein wichtiger
Teil des täglichen Lebens. Um sie
durch neue Gewohnheiten zu er-
setzen, genügt es nicht, einfach

zu wollen. Es braucht Kontinuität
über lange Zeit, denn auch wenn
eine Veränderung erfolgreich
umgesetzt wurde, können sich die
alten Gewohnheiten unbemerkt
wieder einschleichen (siehe Grafik
linke Seite). Die Erfahrung hat
gezeigt, dass es für einen nach-
haltigen Erfolg von zentraler Be-
deutung ist, den Veränderungs-
prozess deta i II iert festzu ha Iten
und zu dokumentieren. Dazu
gehören die Vision, positiv formu-
lierte Ziele, Auflistungen von Vor-
und Nachteilen und auch Zweifel
und Bedenken. Damit kann später
der getroffene Entscheid nach-
vollzogen werden, und in Zweifel-
sphasen helfen die Aufzeichnun-
gen wieder auf Kurs zu kommen.

Traditionen aufgeben
Traditionen sind ein Teil unserer
Identität, können aber auch den
Fortschritt bremsen. Viele Verän-
derungen sind nur möglich, wenn
mit einer Tradition gebrochen
wird. Seit Generationen wird auf
dem Hof Milchwirtschaft betrie-
ben, und nun sollen plötzlich Mut-
terkühe im Stall stehen. Das kann
weh tun und zu Schuldgefühlen
führen. Solche Veränderungen
brauchen Zeit. Oft hilft es, mit
Betriebsleitern, die ähnliche Ver-
änderungen gemacht haben, zu
sprechen oder verschiedene Be-
triebe anzuschauen, damit man
sich die neue Situation besser vor-
stellen kann.

Ängsten entgegentreten
Da geht es einmal um die per-
sönliche Angst: «Werde ich es
schaffen?» Dazu kommen Ängste
vor den Auseinandersetzungen
mit der Familie und den Reaktio-
nen von Berufskollegen oder
Nachbarn. Diese Ängste gehören
zu den wichtigsten Gründen, war-
um Veränderungen nur zaghaft
angegangen werden. Zum einen
kann helfen, sich die Angst über-
haupt einzugestehen und das Ge-
spräch mit Familienmitgliedern
und Kollegen zu suchen; also dar-
über zu sprechen. Zum anderen

kann es hilfreich sein zu wissen,
dass Probleme meist nicht dorther
kommen, wo sie am meisten ver-
mutet werden. 80 Prozent aller
Ängste in diesem Zusammenhang
sind unbegründet, gleichzeitig
veranlassen sie, dass Entschei-
dungen gut geprüft werden - also
Ängste ernst nehmen.

Bequemlichkeit überwinden
Die Komfortzone verlassen - Ver-
änderungen bedeuten kurzfristig
zusätzliche Arbeit. Oft wird des-
halb mit Veränderungen zugewar-
tet, bis man darauf gestossen
wird. Sei es durch neue Tier-
schutzvorschriften oder agrar-
politische Massnahmen. Oder es
wird abgewartet, wie sich wohl
der Milchmarkt entwickelt oder
ob der Schweinemarkt stabil
bleibt. Tatsächlich wird es immer
etwas geben, worauf man noch
warten könnte. Fast wie im
Sprichwort: Besser das bekannte
Unglück als das unbekannt Glück.
Veränderung hat auch etwas mit
Pioniergeist zu tun, und das Los

Das Aufbruchteam gibt Tipps zur
Überwindung von Widerstand bei
Veränderungen.

der Pioniere heisst: Ausgedacht,
vorgemacht, ausgelacht, nachge-
macht. Das gilt es auszuhalten!

Gemeinsame Bestimmung
Der Schlüssel zur Überwindung
von Widerstand besteht letztlich
immer darin, Betroffene zu Betei-
ligten zu machen: Diejenigen, die
später von der veränderten Situa-
tion betroffen sind, werden beim
Ausarbeiten der Problemlösung
beteiligt. Damit werden tief ver-
wurzelte Verallgemeinerungen
und Vorurteile durch eine gemein-
same Bestimmung abgeschwächt.

Ve~~tlderun9e!1.~a~hel1.;.~
-: --Wide.rst~·Vla~-



Strategieplanung I MANAGEMENT '----------"

Erfolg beruht auf einer ausgeglichenen Persönlichkeit
Die Betriebsstrategie sollte auf
die persönlichen Stärken des Be-
triebsleiters ausgerichtet sein.
Das Erfolgsrad (siehe Bild unten)
ist ein geeignetes Hilfsmittel, um
sich der persönlichen Stärken und
Schwächen bewusst zu werden.
Nur wer sich selber gut kennt,
kann erfolgreich sein. Je weiter
ein Faktor nach aussen aufgefüllt
ist, desto stärker ist er-ausge-
prägt. Dabei ist die Ausprägung
der acht dargestellten Faktoren
persönlicher Stärken vergleichbar
mit der Verfügbarkeit von Nähr-
stoffen in der Düngungslehre (Mi-
nimumprinzip): Der Ertrag bezie-
hungsweise der Erfolg wird
begrenzt durch den am schwächs-
ten ausgeprägten Faktor.

toren können durch Training zwar
verbessert werden, die Effizienz
ist jedoch gering. So wird bei-
spielsweise eine in Fremdspra-
chen wenig talentierte Person
eine neue Sprache auch mit drei-
fachem Aufwand weniger gut er-
lernen als ein Sprachtalent. Zum
Lernen sucht man sich am besten
Vorbilder und schafft risikoarme
Übungsmöglichkeiten .

Das Aufbruchteam gibt Tipps
zur Beurteilung der persönlichen
Stärken und Schwächen.

Nur begrenzt delegierbar
Schwächen können durch das
Beiziehen eines Beraters oder
durch die Zusammenarbeit mit
anderen Personen teilweise kom-
pensiert werden. Während sich
operative Tätigkeiten wie Buch-
haltung oder Maschinenunterhalt
meist gut delegieren lassen, ist
dies bei Führungsaufgaben nicht
möglich. So lässt sich beispiels-
weise Motivation oder Entschei-
dungsfreude kaum delegieren.
Wer statt alleine in einem sich
gut ergänzenden Team arbeitet,
kann das persönliche Erfolgsrad
durch die Stärken anderer Team-

mitglieder abrunden. Tendenziell
müssen für eine erfolgreiche
Betriebsführung alle Faktoren in
einem Mindestmass vorhanden
sein. Eine Strategie kann in der
Regel nur dann erfolgreich umge-
setzt werden, wenn sie aus einer
intrinsischen Motivation des
Betriebsleiters gewachsen ist und
von ihm selber vorangetrieben
wird. Gelingt es längerfristig
nicht, schwach ausgebildete
Faktoren zu verbessern, ist man
möglicherweise als Angestellter
glücklicher als in der Unterneh-
merrolle.

Je runder desto erfolgreicher
Die im Beispiel dargestellte Per-
son ist zwar sehr motiviert und
weiss genau, welche Ziele sie er-
reichen möchte. Sie ist bei der
Umsetzung ihrer Pläne trotzdem
nicht erfolgreich, weil sie über ein
schlechtes Beziehungsnetz ver-
fügt und nicht entscheidungs-
freudig ist. Um als Betriebsleiter
erfolgreich zu sein, sollte man
hingegen ein möglichst rundes,
volles Erfolgsrad aufweisen.
Bereits das Bewusstsein der per-
sönlichen Stärken und Schwächen
ist hilfreich. Es heisst, wer seine
Stärken kennt, hat den Schlüssel
zum Erfolg in der Hand. Denn nur
dort, wo man stark ist, kann man
auch zu den besten gehören. Die
weitaus schwierigere Frage: Was
ist zu tun, wenn das Erfolgsrad
bedeutende Schwächen aufzeigt?
Die Betriebsstrategie sollte so
gestaltet sein, dass die Schwä-
chen möglichst wenig ins Ge-
wicht fallen. Auf Stärken bauen,
Schwächen eliminieren.
Grundsätzlich gilt es, Schwach-
stellen durch Training und Weiter-
bildung zu verbessern. Doch das
Trainieren von Schwächen darf
nicht ins Zentrum der Anstren-
gungen rücken. Dies würde zu
viel der verfügbaren Energie bin-
den. Schwach ausgebildete Fak-



Nr. 4'0/2009 I diegrüne Delegieren I MANAGEME -
Mit Filtertechnik den Überblick über alle Arbeiten gewinnen
Die Arbeiten auf dem Landwirt-
schaftsbetrieb können grob in
drei Kategorien eingeteilt werden
(siehe Bild unten). Ausführende
Arbeiten oder Routinearbeiten
können ohne spezifisches Fach-
wissen ausgeführt werden und
sind entsprechend einfach zu
erlernen. Auf der zweiten Ebene
befinden sich Arbeiten, die ein
spezifisches Fachwissen erfor-
dern. Sie können zwar delegiert
werden, jedoch ist es schwieriger,
eine geeignete Person zu finden.
Auf der höchsten Ebene finden
sich diejenigen Arbeiten, die zur

("~triebsführung gehören. In der
"egel können diese Arbeiten nicht
delegiert werden. Höchstens ein-
zelne Schritte im Prozess, bei-
spielsweise die Kontrolle und
Interpretation von Buchhaltungs-
ergebnissen, können an einen
Spezialisten delegiert und für die
weitere Betriebsführung verwen-
det werden.

Zu viel Routinearbeiten
Bei einem Betriebsleiter, der im
Hamsterrad steckt, ist häufig die
Summe an Routinearbeiten, die
zwingend erledigt werden müs-
sen, zu gross. Die fehlende Zeit
wird kompensiert, indem Abstri-
che bei der Betriebsführung ge-

(""acht werden (linke Pyramide).
Jies führt den Betriebsleiter län-
gerfristig in eine sehr gefährliche
Spirale: Wenn zu wenig Zeit für
die professionelle Betriebsführung
eingesetzt wird, führen früher
oder später falsch oder unbe-
wusst getroffene Entscheide zu ,
einer schlechteren Effizienz. Es
wird zu wenig gezielt gearbeitet,
es passieren Leerläufe, wichtige
Sachen gehen vergessen und Ver-
luste sind die Folge. Dies führt
schliesslich zu einer noch grös-
seren Arbeitsbelastung und die
Spirale setzt ihre Wirkung fort.

Problem Betriebswachstum
Häufig tritt dieses Problem in
wachsenden Betrieben auf, in de-
nen der Betriebsleiter noch immer
selber Hand anlegen will. Dabei

wird vergessen, dass auf einem
grösseren Betrieb auch der Zeit-
bedarf für die Betriebsführung
gewachsen ist und mehr Arbeiten
delegiert werden müssen.

Delegieren wird wichtiger
Bei Landwirten besteht die
Grundschwierigkeit, dass man
sich gewohnt ist, gewisse Sachen
selber zu machen. Man stellt dies
von sich aus g~r nicht in Frage.
So war es früher noch selbstver-
ständlich, dass jeder Landwirt
selber die Klauenpflege bei den
Kühen machte und im Winter die
Waldarbeiten erledigte. Doch mit
der Zeit hat sich vieles verändert.
Erfolgreiches Delegieren wird
auf dem Landwirtschaftsbetrieb
künftig immer wichtiger werden.
Auch die Entscheidung, ob man
auf dem Betrieb eher auf Differen-
zierung setzt oder sich auf wenige
Tätigkeitsbereiche konzentriert,
ist für die tägliche Arbeitsbelas-
tung von grosser Bedeutung.
Aber auch auf hoch spezialisier-
ten Betrieben ist Delegieren ein
wichtiger Erfolgsfaktor. Doch
welche Arbeit delegiert man am
besten? Ist man im Hamsterrad
gefange~, kann man sich mit ei-
ner sehr einfachen Technik einen
Überblick aller Arbeiten verschaf-
fen und entsprechend herausfin-
den, wo die besten
Möglichkeiten zum
Delegieren vorhan-
den sind. Man lässt
alle Arbeiten durch
einen Filter passie-
ren und stellt sich
dabei die Frage: Was
mache ich alles? Bei
diesem Filterprozess
wenden wir fünf
Entscheidu ngsfa kto-
ren an:

bestimmten Arbeit gewinnen
könnte, und wie viel Zeitaufwand
auf der anderen Seite durch das
Delegieren an sich entsteht. Am
grössten ist der Zeitgewinn, wenn
man grosse Brocken mit geringem
Aufwand delegieren kann. Ande-
rerseits gibt es tatsächlich auch
Arbeiten, die man selber schneller
und effizienter erledigen kann.
Als zweiter Faktor wird der be-
triebliche Aspekt angeschaut.
Das Delegieren einer Arbeit sollte
gesamtbetrieblich sinnvoll sein.
So hat es beispielsweise wenig
Sinn, Feldarbeiten zu delegieren,
wenn auf dem Betrieb ein leis-
tungsfähiger, moderner Traktor
vorhanden sein muss.

Schwache Bereiche delegieren
Sehr wichtig ist auch die Berück-
sichtigung der persönlichen
Fähigkeiten. Delegieren ist eher
dort angezeigt, wo der Betriebs-
leiter aufgrund schwach ausge-
bildeter Fähigkeiten wenig effi-
zient arbeitet. Auf der anderen
Seite sollte das Delegieren nicht
zu einem bedeutenden Verlust
an Know-how führen. Ist bei-
spielsweise auf einem Betrieb
der Ackerbau ein wichtiges Stand-
bein, könnte es problematisch
sein, den gesamten Pflanzen-
schutz zu delegieren.

Das Aufbruchteam gibt Tipps
zum Thema Arbeitsbelastung
und delegieren.

Natürlich darf bei den Filterkrite-
rien auch der wirtschaftliche
Aspekt nicht fehlen. Für Arbeiten,
die spezifisches Fachwissen und
Erfahrung erfordern, wird es ten-
denziell schwieriger und teuerer
werden, eine geeignete Person
zu finden.
Weiter sollte auch der Faktor In-
teresse und Spass berücksichtigt
werden. Auf die Belastung und
die Lebensqualität wirkt es sich
besonders positiv aus, wenn man
Arbeiten, für die man keine Lei-
denschaft entwickelt, die keinen
Spass machen, delegieren kann.
Nach diesem Filterprozess ist klar,
welche Arbeiten sich zum Dele-
gieren am besten eigenen wür-
den. Dann stellt sich die zentrale
Frage: Wie finde ich Personen mit
geeignetem Profil, die auch ver-
fügbar sind?

'-BetriebsführuVlg ist Chefsache

Fünf Entschei-
dungskriterien
Sehr wichtig ist der
Faktor Zeit. Man
fragt sich, wie viel
Zeit man durch das
Delegieren einer

FuhruY)g: Strdregie I MA
~ _ _ PLa~ung~,'"
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Kommunikation: Vorbeugen statt heilen (Tipps vom www.aufbruchteam.ch)

Ein Teil der Schwierigkeiten, die in
einer Gemeinschaft auftreten,
könnten durch Kommunikation in
einem frühen Stadium verhindert
werden. Häufig sind auf den er-
sten Blick Kleinigkeiten der
Grund, dass Gemeinschaften aus-

'einanderqehen. Bei genauerem
Hinschauen stehen unterschied-
liche Werthaltungen dahinter. Je
besser die Partner ihre Werte ge-
genseitig kennen und respektie-
ren, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit von Konflikten.

Werthaltungen beachten
Unter Werthaltungen verstehen

f\r tief im Wesen des Menschen
verankerte Grundsätze. Wird einer
dieser Grundsätze verletzt, führt
dies zu Unbehagen und proble-
matischem Verhalten, so der Ein-
nahme einer Verteidigungsposi-
tion. Ein Beispiel: Besteht eine
Werthaltung von Partner A darin,
nie zu lügen, wird er sich ange-
griffen fühlen, wenn sein Partner
B ein Geschäft an Land zieht, in-
dem er dem Kunden unrealisti-
sche Versprechen macht. Damit
man sich der Werthaltungen eines
Partners bewusst werden kann,
muss man grundsätzlich bereit
sein, ihn mit Interesse anzuhören,
zu respektieren. Bei gescheiterten
Gemeinschaften können immer

.""'

wa die gleichen «Bremser» aus-
gemacht werden:

Keine Schuldzuweisung
Es braucht Grösse und Selbstver-
trauen, zu den eigenen Fehlern zu
stehen. Fehler bei anderen zu su-
chen ist viel einfacher. Doch
Schuldzuweisungen führen immer
zu Verhärtungen und belasten
eine Partnerschaft. Die Zeit, die
benötigt wird, um den Schuldigen
zu suchen, kann auch konstruktiv
eingesetzt werden. Da ist zum
Beispiel eine Maschine defekt:
«Wer hat dies getan?» Wer diese
Frage stellt, beschäftigt sich mit
der Vergangenheit. Diejenigen,
die Zeit gewinnen wollen fraqen.
«Wir brauchen die Maschine, wie
können wir sie flicken?»

Erwartungen aussprechen
Man hat gegenseitige Erwartun-
gen, die noch gar nie klar zur
Sprache gekommen sind. Der an-
dere soll beispielsweise merken,
dass man Pünktlichkeit erwartet.
Man geht häufig davon aus, dass
etwas selbstverständlich ist. Da-
bei ist genau das möglicherweise
im Umfeld des Partners nicht der
Fall. Häufig wirkt bereits ein offe-
nes Gespräch Wunder. Man lernt
dadurch die Standpunkte des an-
deren kennen. Häufig besteht das
Problem auch darin, dass man
Mühe damit hat, seinem Partner
etwas überhaupt zu sagen. Zu
den Erwartungen gibt es eine
schöne Geschichte: Ein älteres
Ehepaar teilt sich seit Jahren ein
Brötchen beim Frühstück. Die Frau
nimmt für sich den Anschnitt-
weil sie denkt, dass ihr Mann den
weichen Teil lieber hat. «Heute ist
ein besonderer Tag», denkt die
Frau, «nach 30 Jahren nehme ich
mal den weichen Teil, den ich im-
mer schon lieber gemocht hätte.»
Sie ist erstaunt über die Reaktion
ihres Mannes: «Danke, seit so vie-
len Jahren esse ich den weichen
Teil, dabei hätte ich so gern den
Anschnitt gegessen.»

Fragen statt interpretieren
Fragt man zum Beispiel nach ei-
nem Autounfall die Augenzeugen
nach der Autofarbe, so erhält man
eine ganze Farbpalette und jeder
glaubt, recht zu haben. Ähnliches
erleben wir in Partnerschaften.
Wir neigen dazu, Gegebenheiten
schnell zu interpretieren, Sachver-
halte gemäss den eigenen Erfah-
rungen zu bewerten. Mit Nachfra-
gen, generell mit Fragen, kann die
eigene Wahrnehmung erweitert
werden: Was ist genau gesche-
hen? Wer hat was gesagt? Eine
Gegebenheit aus der eigenen
Wahrnehmung zu beschreiben,
beugt Unklarheiten vor. Eine ganz
einfache Verhaltensregel kann oft
Wunder bewirken: Sagen Sie ein-
fach, was Sie wahrnehmen, statt
eine Verteidigungs- oder Anklage-
haltung einzunehmen.

Reden braucht Zeit
Eine Geschäftsbeziehung muss,
wie eine Ehe auch, gepflegt wer-
den. Dazu braucht es Zeit. Häufig
vergisst man vor lauter Arbeit,
sich die Zeit für Kommunikation
zu nehmen. Auch schon kurze,
regelmässig fest terminierte Ge-
spräche können die Kommunika-
tion wesentlich erleichtern. Gut
geredet ist halb gearbeitet. Nur
wer auf dem gleichen Wissens-
stand ist, kann mit dem anderen
Hand in Hand arbeiten.
Wenn sich ein zwischenmensch-
liches Problem nicht mehr einfach
so beheben lässt, dann dreht sich
die Kommunikation im Kreis (sie-
he Grafik unten). Da es unange-
nehm ist, sich mit den Konflikt-
punkten zu konfrontieren, wird
als erste Massnahme von den Be-
troffenen versucht, die unange-
nehmen Situationen zu vermei-
den. Dies führt jedoch dazu, dass
noch weniger miteinander ge-
sprochen und folglich das Pro-
blem noch mehr verschärft wird.
Der Teufelskreis kann dann oft nur
noch mit Hilfe von aussen unter-
brochen werden. So oder so ist

ein Blick von aussen immer hilf-
reich beim Lösen eines Konflikts.

Alles auf den Tisch legen
Wenn wir von aussen an eine Si-
tuation herankommen, versuchen
wir;die Ursachen herauszufiltern:
Während der Streit auf den ersten
Blick mit einer Sache zu tun hat,
liegt die Ursache meist auf der
Beziehungsebene. Wir versuchen
dann im Gespräch, auf die Meta-
ebene zu schauen und das proble-
matische Muster zu erkennen. Je-
der Teilnehmer hat in der ersten
Runde genau fünf Minuten Zeit
zum Reden, ohne dass ihn jemand
unterbrechen darf. In einer zwei-
ten Runde äussert dann jeder, was
er verstanden hat. Meist deckt
diese Runde schon eine Vielzahl
von Missverständnissen auf. Nicht
nur das Verständriis für den Ande-
ren ist entscheidend, sondern
auch das Bewusstsein des eige-
nen Verhaltens. Es erfordert Mut,
sich bewusst zu werden: Wie
funktioniere ich? Die Botschaft
dahinter lautet: Ich kann andere
nicht ändern, nur mein eigenes
Verhalten!

-rede~.rtde~
_erkbirt, f'zä~
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Die Vision als Orientierungshilfe einsetzen
Jeder Unternehmer muss Risiken
eingehen, sonst steht sein Ge-
schäft still. Doch mit welcher
Technik soll man herausfinden, ob
eine Investition ein vertretbares
Risiko darstellt oder den Betrieb
ernsthaft gefährdet? Bei unseren
Betriebsberatungen achten wir
darauf, dass ein Investitionsvor-
haben oder eine geplante Verän-
derung im Einklang mit der per-
sönlichen Vision steht.

Zu was bin ich berufen?
Unter Vision versteht man ein
Bild vom Wunschzustand, den
man sich für seinen Betrieb und

0n ganzes Leben vorstellt.
Die Vision hat eine bedeutende
Funktion in der Betriebsführung:
Wer seine Vision kennt und ihr
folgt, lässt sich nicht vom Mo-
ment oder von Trends verleiten,
sondern orientiert sich intuitiv an
diesem Wunschbild, er weiss was
er will. Es geht dabei um die per-
sönliche Berufung. Je näher je-
mand dem kommt, zu dem er sich
berufen fühlt, desto grösser sind
die Chancen, dass er sein Leben
mit Zufriedenheit, Gesundheit
und Sinn füllen kann. Ein bekann-
tes Zitat sagt: Nimm den Leuten
die Berufung weg und du wirst
eine grosse Menge orientierungs-

(~ser Menschen haben.

Bilder sagen mehr als Worte
Um herauszufinden, wie die Vi-
sion einer Familie aussieht, arbei-
ten wir mit Bildern, nicht mit Wor-
ten. Worte haben immer Lücken.
Ein Bild hingegen ist stärker als
1000 Worte. Wir fordern die be-
teiligten Personen auf, zu zeich-
nen, was ihnen zur Vorstellung
der Vision in den Sinn kommt.
Dabei sollten sie nicht zuerst
überlegen. Überlegte Visionen
sind keine Visionen. Die Vision
hat mit dem Herzen und dem
Bauchgefühl zu tun. Was zieht
mich, was bewegt mich? sind die
entscheidenden Fragen. Manch-
mal fällt es den Leuten schwer,
auf Anhieb ihre Vision zu be-
schreiben. Dann bedienen wir uns

bestimmter Fragen, die die Vor-
stellungskraft der Menschen in
Gang bringen: Stell dir vor, wie du
in zehn Jahren lebst, wie würde
das aussehen? Ich würde dir eine
Million geben, was würdest du
damit machen? Was würdest du
machen wenn du damit garantiert
Erfolg hättest? Was möchtest du,
dass man an deiner Grabesrede
über dein Lebenswerk sagen wür-
de? Wenn man alte Menschen
fragt, was sie rückblickend in
ihrem Leben besser oder anders
machen würden, ist die häufigste
Antwort: Ich hätte noch mehr
ausprobiert. Es ist unsere Haupt-
aufgabe, das zu wecken. Im Wei-
teren geht es darum, einen ersten
konkreten Schritt zu finden. Die
Erfahrung zeigt, dass ein erster
auch noch so kleiner Schritt in
Richtung der Vision wichtig ist.
Denn zu häufig gibt es schöne
Visionen, aber durch den Alltag
werden sie immer schwächer und
versanden. Auch eine Reise von
1000 Kilometern beginnt mit ei-
nem ersten Sc,hritt!

Die Vision ist nicht das Ziel
Ist die Visionerkannt, geht es da-
rum sich zu fragen, welche Wege
in Richtung dieser Vision führen.
Dabei wird eine ganz wichtige
Unterscheidung gemacht: Eine
Vision ist nicht dasselbe wie ein
Ziel. Eine Vision kann auch sehr
abgehoben sein. Sie dient nicht
als Zielvorgabe sondern als inne-
rer Antrieb. Wer die Vision als
Ziel benutzt kann leicht frustriert
werden. Wie isst jemand ein Stück
Fleisch? In einzelnen kleinen Stü-
cken. Wer sich in Richtung Vision
bewegt, braucht konkrete Ziele,
die als Zwischenschritte realis-
tisch sind und innert nützlicher
Frist erreicht werden können.

Die Etappenziele feiern
Immer wieder kleine Teilziele zu
erreichen, gibt Mut und Kraft für
die weiteren Schritte. Letztendlich
ist dann das Erreichen des Zwi-
schenziels bedeutender als die
Tatsache, wie weit man sich noch

von der Vision entfernt befindet.'
DerWeg ist das Ziel. Häufig wer-
den Teilziele erreicht und gar
nicht gross realisiert - Etappen-
ziele gilt es zu feiern wie die Rad-
fahrer an der Tour de Suisse. Denn
das gibt den nötigen Ansporn für
die nächste Etappe.

Klares Ziel machts leichter
Unternehmertum ist immer mit
Risiko verbunden. Niemand weiss,
ob der eingeschlagene We-g auch
der «richtige» ist. Wer grosse In-
vestitionen tätigen will, tut gut
daran. sich etwas ausführlicher
mit den Teilzielen zu beschäfti-
gen. Je klarer und konkreter ein
Ziel vor Augen steht, desto fokus-
sierter kann darauf zugegangen
werden. Innere Klarheit hat eine
Art Trichtereffekt - das Wirken
und Tun richtet sich automatisch
auf den Ausgang aus. «Plötzlich'
fügte sich alles wie ein Puzzle
zusarnrnen.» Wer zu dieser Aus-
sage kommt, kennt den Trichter-
effekt und den Wert von klaren
Zielen. In einer Partnerschaft oder

Das'Aufbruchteam gibt Tipps
zum Thema Risikomanagement
und Vision.

in einer Gemeinschaft ist wichtig,
dass eine Vision zusammen erar-
beitet wird. Dabei ist bedeutend,
dass die Parteien die Wünsche
und Ideen voneinander kennen
und Gemeinsamkeiten erkannt
und festgehalten werden. Wenn
sich der eine an die Vision des an-
deren anpasst, hat er eines Tages
das Gefühl: Ich habe mein Leben
verkauft. Wer keine oder die Vi-
sion anderer lebt wird längerfri-
stig unzufrieden und kraftlos. Eine
Vision tut jedem Menschen gut-
daraus'die Aufforderung: Leben,
statt gelebt werden.
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Verhandlungserfolg dank bewusst gewählter Einstellung
Was zeichnet einen guten Einkäu-
fer oder Verkäufer aus? Wer Ver-
handlungen führt, bewegt sich in
einem Ziel konflikt: Auf der einen
Seite möchte er für sich ein mög-
lichst gutes Resultat erzielen. Auf
der anderen Seite gilt: Man sieht
einen Verhandlungspartner oft
später wieder und kann eine Ge-
schäftsbeziehung langfristig nur
erfolgreich aufbauen, wenn aus
Verhandlungen immer für beide
eine Win-Win-Situation entsteht.

Verschiedene Spielorte
Geht es um Preisverhandlungen,

~llte man verschiedene «Spiel-
te» unterscheiden und seine

Verhandlungsstrategie dem Ge-
genüber entsprechend bewusst
auswählen. Handelt es sich um
einen einmaligen Kontakt wie
beispielsweise beim Kauf eines
Elektrogeräts an einem Messebe-
such, kann man «aufTutti gehen»
und versuchen, die Grenze der
Möglichkeiten auszuloten, den
Preis soweit als möglich zu drü-
cken. Man kann auf den Kauf ver-
zichten, zum nächsten Anbieter
gehen, die Anbieter sogar gegen-
einander ausspielen. Trotzdem ist
es wichtig, auch in diesen Fällen
einen gewissen Grundrespekt vor
dem anderen zu wahren.

,.---,
zder muss gewinnen

In einer längerfristigen Geschäfts-
beziehung hingegen sind andere
Verhandlungsgrundsätze ange-
sagt. In einer echt gelungenen
Verhandlung resultiert eine Win-
Win-Situation für beide Parteien.
Um dies zu veranschaulichen, gibt
es ein Spiel, in dem jeder Mitspie-
ler ein Quadrat aus verschiedenen
Formen vervollständigen muss.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn
der einzelne Spieler nicht nur auf
seinen Nutzen achtet, sondern in
seinen Mitspielern einen Partner
sieht. Schaut ein Spieler nur für
sich, hat das zur Folge, dass am
Schluss niemand ein vollständiges
Quadrat hat. Das Naturgesetz
«Liebe deinen Nächsten ... »,
zahlt sich also auch in Verhand-

lungen aus, nur heisst es dort
«Liebe deinen Kunden». Bei der
Auswahl der Verhandlungsstrate-
gie ist zu berücksichtigen, dass
je nach Branche und Ort verschie-
dene Verhandlungskulturen üblich
sind. So ist es in der Landmaschi-
nenbranche üblich, einen Rabatt
im zweisteiligen Bereich zu ge-
währen, während bei Luxusgütern
oder Kunstobjekten Rabatte viel
seltener sind. Eine «Breitling»-
Uhr hat eben ihren Preis. In einem
Land wie Indonesien ist es auf
einem Markt üblich, ausgiebig
über den Preis zu verhandeln.
Wer den verlangten Preis einfach
so bezahlt, wie es auf Schweizer
Wochenmärkten üblich ist, wird
kaum ernst genommen.

Die Einstellung entscheidet
Wir Schweizer sind, bedingt durch
die Geschichte der langjährigen
«Ablieferungsmentalität» , nicht
ein Volk von Verhandlern. Eine
Win-Win-Situation anzustreben
bedeutet nicht, nachgiebig zu sein
oder gar sich ausnutzen zu lassen.
Es hat viel mehr mit den Werten
der beiden Partner zu tun. Die
Werte bestimmen über unsere
Einstellung, die für den Verhand-
lungserfolg entscheidend sind. So
ist es wichtig, dass man mit der
Einstellung in eine Verhandlung
geht, dass die Ware oder Leistung
etwas wert ist und dass man nicht
einfach nur um jeden Preis ver-
kaufen will. Das hat viel mit Mut
zu tun. Wenn man sagen kann,
unter einer gewissen Grenze lie-
fere ich nicht, wird einem der
'Käufer mit einer anderen Einstel-
lung gegenübertreten, als wenn
ich nur die Ware loswerden will.
So sieht man oft, dass Alpkäse zu
tiefen Preisen direkt verkauft
wird. Viele machen in der Direkt-
vermarktung nicht einen Preis
nach Kosten, sondern orientieren
sich an anderen Akteuren im
Markt. Für Schweizer Produkte
wäre es jedoch sehr wichtig, den
Zusatznutzen von Qualität und
Ökologie zu kommunizieren und
entsprechende Preise zu verlan-

gen. Nur so entwickeln Kunden
ein Vertrauen zum Produzenten,
das sie spüren lässt, ich kaufe
etwas zu einem angemessenen
Preis. Beim Einkauf andererseits
muss man dem Verkäufer von
Anfang an zu spüren geben, dass
ich es nicht um jeden Preis nötig
habe, bei ihm zu kaufen. Der an-
dere muss sich bemühen.

Erwartungen sind zentral
Was man von einer Verhandlung
erwartet, ist zentral. Man muss
genau wissen, was man will,
seiner Vision folgen. Dazu bedarf
es einer gewissen Eigenständig-
keit, ohne immer nach links und
nach rechts zu schauen. Zu den
Erwartungen noch eine Geschich-
te: Ein Bauer lebte an einer Über-
landstrasse und dachte, er könnte
sein Einkommen verbessern, in-
dem er an einem Stand Brötchen
und Würste verkaufen würde. Er
stellte den Stand auf und das Ge-
schäft lief sehr gut an. Bald folgte
ein zweiter und ein dritter Stand-
ort und das Geschäft florierte.

Das Aufbruchteam gibt Tipps
zum Thema Verhandlungstechnik.

, Dann kam sein Sohn von einer
Reise zurück und sagte: «Wir sind
in einer Rezession, du solltest
weniger Brötchen produzieren.»
Der Vater hatte davon nichts ge-
wusst, aber die Aussage seines'
Sohnes machte ihm Angst und er
produzierte in der Folge weniger.
Tatsächlich bewahrheitete sich die
Erwartung und der Verkauf ging
stark zurück. «Du hattest Recht»,
sagte danach der Vater zu seinem
Sohn. «Du hattest Recht, wir ha-
ben wirklich eine Rezession.»
Was wir erwarten oder befürch-
ten, neigt dazu, wahr zu werden.
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Nur vier tragende Säulen ermöglichen ein Gleichgewicht
Was ist Work-Life-Balance? Sie
steht für einen Zustand, in dem
Arbeit und Leben eines Menschen
miteinander im Einklang stehen.
Zur Veranschaulichung verwenden
wir das Bild eines Dachs (rot in
der Grafik), das von vier Säulen
getragen wird. Die Arbeit stellt
eine der vier Säulen dar. Die ande-
ren drei Säulen stehen für das Le-
ben: Das Familien- und Sozialle-
ben, die Gesundheit und die
Weiterbildung sowie die persönli-
che Entwicklung und die Sinnfin-
dung. Ein Mensch bleibt in der
Regel langfristig glücklich, ge-

~nd und leistungsfähig, wenn
le vier Säulen tragfähig sind,

denn alle Säulen stehen in einer
gegenseitigen Wechselwirkung
zueinander. Die drei Lebenssäulen
sind die Quellen der Kraft, um die
Herausforderungen des Arbeitsall-
tags meistern zu können.

Gefahr Verwurzelung
Wird eine oder werden mehrere
Säulen vernachlässigt, wird lang-
fristig die Energie knapp, man
brennt aus, erleidet ein «Burn-
out». Gerade in der Landwirt-
schaft sind Burn-outs eine Er-
scheinung, die in den letzten
Jahren stark zugenommen haben.
Der Landwirt ist besonders ge-

Ahrdet, denn in kaum einem an-
eren Gewerbe identifiziert man

sich so stark mit seinem Betrieb,
ist darin so stark verwurzelt. Ein
Ungleichgewicht entsteht häufig
dadurch, dass das Erfüllen von Er-
wartungen zu viel Energie ver-
schlingt. Die starke Verwurzelung
erzeugt solche Erwartungen: Man
fühlt sich verpflichtet, immer
schöne Geranien oder ganz sau-
bere Felder zu haben. Diese Er-
wartungen können bewusst oder
unbewusst sein, meist sind sie
über Generationen weitergege-
ben worden. Zusammen mit dem
erhöhten wirtschaftlichen Druck
und der steigenden geistigen Be-
lastung entsteht eine Fülle von
Ansprüchen, die kaum mehr er-
füllt werden können. Das Haupt-
problem: Gerade bei erhöhter Be-

lastung wäre es umso wichtiger,
die drei Lebenssäulen zu pflegen.
Im Alltag geschieht jedoch oft das
Gegenteil: Man verzichtet auf
Pausen, um mehr Zeit für die Ar-
beit freizumachen. Ein fataler Teu-
felskreis fängt an zu wirken. Burn-
out-Gefährdete kapseln sich ab,
reduzieren Aussenkontakte, un-
ternehmen nichts mehr und
schleppen sich schliesslich nur
noch erschöpft durch den Alltag,
in dem sie kaum mehr das Nö-
tigste schaffen. Immer gibt es
schon früh Warnsignale: Man ist
ohne Grund müde, hat Kopf-
schmerzen oder leidet unter An-
triebslosigkeit. Doch viele Men-
schen nehmen diese Zeichen nicht
richtig wahr und interpretieren sie
nicht entsprechend.

Ferien werden zum Stress
Grund zur Sorge besteht spätes-
tens dann, wenn Aktivitäten, die
eigentlich zum Aufladen der Bat-
terien dienen sollten, zur Belas-
tung werden: Die Ferien werden
zum Stress, da man eigentlich ar-
beiten sollte. Um aus dem Teufels-
kreis wieder herauszufinden,
muss man sich als Erstes über-
haupt eingestehen, dass man ein
Problem hat und sich neu orien-
tieren muss. Am effizientesten
schafft man dies mit professionel-
ler Hilfe. Dazu braucht es aller-
dings viel Überwindung: Viele Be-
troffene wollen nicht reden. Die
Situation wird sich selbst und an-
deren gegenüber schöngeredet.
Grund dafür ist häufig der tief im
Innern verankerte Zwang, nicht
schwach sein zu dürfen. Was wird
man über mich sagen, wenn ich
etwas nicht geschafft habe?

Planung bringt Besserung
Das A und 0 in solchen Situatio-
nen ist eine gute Planung, das
Vorausdenken und Probehandeln.
Als erster Schritt lassen wir die
Betroffenen aufzeichnen, was sie
alles erledigen müssen. Dabei
sind Prioritäten richtig zu setzen.
Oft stellt sich heraus-dass man
vieles schon mal weglassen kann,

ohne dass dies schwer wiegende
Folgen hat. Wir fragen: Was wäre
das Schlimmste, das passieren
könnte, wenn ich diese Anforde-
rung nicht oder erst später erfül-
le? Wir lassen Leute auch auf-
schreiben, was sie für die drei
Lebensbereiche tun. Erst dann
merkt man plötzlich, dass man die
Männergruppe schon lange nicht
mehr besucht hat. Sehr wichtig ist
es, dass alles auf Papier festge-
halten und geordnet wird. Als
Nächstes werden Tages- und Wo-
chenpläne aufgestellt, in denen
auch Pausen und Freizeitaktivitä-
ten fest enthalten sind. Als
Faustregel gilt: Man sollte nur
etwa 60 Prozent der Zeit verpla-
nen, damit genug Platz für Unvor-
hergesehenes vorhanden ist.

Erholung neu lernen
Ab sofort gehören erholsame Ak:
tivitäten wieder zur Tagesord-
nung. Es werden auch Aktivitäten
eingeplant, die Distanz schaffen.
Räumliche Distanz zum gewohn-
ten Tagesablauf kann helfen, alles
in einem neuen Blickwinkel zu be-
trachten.
Es gilt zu beachten, dass es ver-
schiedene Erholungstypen gibt:
Der aktive Erholungstyp profitiert
vor allem von Aktivitäten, die ihn
Ablenken und beschäftigen. Ihm
tut es gut, etwas mit voller Kon-
zentration im Hier und Jetzt zu
tun, ohne Gedanken an Vergan-

Das Aufbruchtem erklärt, wie die
Work-Life Balance auf vier Säulen
aufgebaut ist.

genheit und Zukunft. Für ihn wäre
es nicht das Richtige, die Erho-
lung in Gedanken schwelgend im
Liegestuhl zu suchen. Der passive
Erholungstyp hingegen erholt sich
beim ruhigen Nichtstun viel bes-
ser als bei einer fesselnden Sport-
art. Zudem haben Menschen un-
terschiedliche Abschaltzeiten:
Während der eine bereits beim
Besuch eines Fests abschalten
kann, braucht ein anderer dafür
zwei Wochen Urlaub.

Sich belohnen lernen
Bei der Planung darf man nicht
vergessen, für erreichte Ziele Be-
lohnungen einzuplanen. Sich seI-
ber zu belohnen ist etwas Schwie-
riges, das insbesondere Burn-
out-gefährdete Personen wieder
neu lernen müssen. Denn auch
wer ein Burn-out überwunden
hat, ringt oft noch lange mit der
keimenden Angst, dass Gleiches
ihm wieder geschehen könnte.



Weiterbildung ist viel mehr als nur aneignen von Fachwissen
Was unterscheidet erfolgreiche
von weniger erfolgreichen, zufrie-
dene von unzufriedenen Betriebs-
leitern? Eines fällt sofort auf:
Erfolgreiche Betriebsleiter sind
tendenziell Menschen, die immer
wieder etwas Neues wagen, sich
neuen Herausforderungen stellen.
Sie gestalten die Betriebsführung
aktiv, statt nur auf Druck zu rea-
gieren. Es zeigt sich auch, dass
Betriebsleiter, die am Drücker
sind, häufiger gezielt Weiterbil-

.~yngen besuchen. Doch in welche
.'eiterbildungen lohnt es sich,

Zeit zu investieren?

Soft-Faktoren sind wichtig
Beim Thema Weiterbildung wird
das reine Vermitteln von Fach-
wissen noch oft überschätzt.
Fachwissen ist zwar erforderlich,
macht aber nach der Einschät-
zung von sehr innovativen Be-
triebsleitern nur etwa 20 Prozent
des Erfolges aus. Die restlichen
80 Prozent basieren auf Fähigkei-
ten der «weichen» Art, auch
«Soft-Faktoren» genannt. Dazu
gehören beispielsweise Sozial-
kompetenz, Selbstkompetenz (die
Fähigkeit, sich selber zu motivie-
ren und mit Disziplin auf Ziele
hin zu arbeiten), Kreativität sowie
auch persönliche Eigenschaften
wie Begeisterungsfähigkeit, Freu-

de und allgemein positives Den-
ken. All diese Fähigkeiten kann
man nicht einfach wie Fachwissen
in einem Kurs oder einem Buch
abholen. Sie können aber über
längere Zeit durch kontinuierliches
Training weiterentwickelt werden.

lernen braucht Input
Wer die Soft-Faktoren gezielt wei-
terentwickeln will, muss wissen,
wie echtes, auf inneren Einsichten
basierendes Lernen funktioniert:
Der Mensch vergleicht verschiede-
ne Dinge, die er wahrnimmt, mit-
einander und kann daraus Neues
kombinieren und lernen. Bildung
kann man also eigentlich auch
als Orientierung bezeichnen. Sich
im Umfeld orientieren um heraus-
zufinden, was möglich ist. Sich
orientieren kann man neben der
Aneignung von Fachwissen in
Kursen vor allem in Gesprächen
und durch Beobachten. Indem
man Bestehendes mit Unbekann-
tem kombiniert, schafft man neue
Handlungsmöglichkeiten für sich
und den Betrieb.

Blick von aussen hilft
In unseren Beratungen versuchen
wir, die Grenzen, durch die man
bisher limitiert war, zu sprengen.
Die Denkaufgabe rechts, in der
man neun Punkte mit vier zusam-

menhängenden Linien verbinden
soll, veranschaulicht dies: Eine
brauchbare Lösung findet nur, wer
die Grenzen der üblichen Denk-
muster überschreitet (lösung
Seite 45). Oft geht es auch auf
dem Betrieb nur darum, etwas
sichtbar zu machen, das bereits
da ist. Mit einem Blick von aus-
sen, durch einen Berater oder
Berufskollegen, ist das viel ein-
facher als alleine.

Das Aufbruchteam erklärt, warum
Weiterbildung nicht einfach nur
Wissensbeschaffung ist.



Die Entscheidungstechnik auf den Persönlichkeitstyp abstimmen
?""1 Leben müssen wir täglich Ent-

.cheidunqen fällen. Genau ge-
nommen müssen wir uns für oder
gegen jede Handlung entschei-
den. Wenn wir uns für etwas
entscheiden, entscheiden wir uns
automatisch auch für die Kon-
sequenzen, beispielsweise, dass
wir viele andere Sachen nicht
gleichzeitig tun können. Viele

Menschen, die unzufrieden sind,
sind dies wegen «falsch» gefällter
Entscheidungen. Wie fällt man
also Entscheidungen «richtig», so
dass man mit den Konsequenzen
des eigenen Handeins zufrieden
ist? Es ist dafür nützlich zu wis-
sen, zu welchem «Entscheidung-
styp» man gehört und man muss
entsprechend auf einige Punkte

achten. Nicht alle verhalten sich
gleich bei Entscheidungen. Grob
kann man drei Verhaltenstypen
unterscheiden. Zur Veranschauli-
chung stellen Sie sich bildhaft vor,
wie sie sich beim Schuhe-Einkau-
fen verhalten:

Logik braucht Zeit
Typ «blau» kauft mit System
Schuhe ein. Er geht in mehrere
Schuhgeschäfte, um sich ein Bild
vom Angebot zu machen. Nach
dem Besuch der Geschäfte hat
er viele Informationen gesammelt
und versucht, die Vor- und Nach-
teile der Schuhmodelle mit logi-
schem Denken gegeneinander
abzuwägen. Vielleicht geht er in
einige Geschäfte noch ein zweites
Mal, um die Favoriten genauer
anzuschauen. Er braucht viel Zeit,
um sich zu entscheiden. Nach
dem Kauf hat er die Tendenz, die
Analyse mehr oder weniger be-
wusst noch weiterzuführen und
wenn am gekauften Schuh ein
Nachteil zutage tritt, denkt er, er
hätte besser einen anderen ge-
kauft. Dieser Typ muss darauf ach-
ten, sich bei Entscheidungen eine
Zeitlimite zu setzen und einmal
gefällte Entscheidungen nicht an-
dauernd in Frage zu stellen.

Nichts überstürzen
Typ «rot» hingegen ist das pure
Gegenteil. Er hat die Tendenz zu
spontanen Entscheidungen und
kauft vielleicht ohne viel zu über-
legen den ersten Schuh, der ihm

Das Aufbruchteam erklärt, warum
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gefällt und geht gar nicht erst
in die anderen Schuhgeschäfte.
Er hat es im Grunde genommen
viel einfacher als Typ blau. Doch
er sollte besonders bei folqen-
schweren Entscheiden nicht zu
schnell handeln, sondern sich
zurückhalten und versuchen, die
Konsequenzen seiner Entschei-
dung noch minimal zu bedenken,
einmal «darüber zu schlafen».

Mehr für mich oder andere?
Typ «grün» schliesslich handelt
intuitiv. Bei ihm zählen vor allem
Erlebnisse und Emotionen. Er
kauft beispielsweise seine Schuhe
dort, wo die Verkäuferin am net-
testen war, wo er sich wohl fühlte.
Der Typ grün hat die Tendenz
stark beeinflussbar zu sein. Er
muss sich bei einer Entscheidung
immer fragen: Entscheide ich mich
für etwas, weil es für mich stimmt
oder mache ich es mehr für die
anderen. Natürlich gibt es auch
Mischformen. Was haben Sie für
eine Tendenz?



Wachsende Zufriedenheit statt Wachstum anstreben!
Wachsen oder weichen! In unse-
rem Wirtschaftssystem geht man
davon aus, dass man nur mit ei-
nem gewissen Wachstum erfolg-
reich ist. Dies gilt für die gesamte
Volkswirtschaft und für die ein-
zelne Unternehmung. Wer nicht
mithalten kann, ist früher oder
später weg vom Fenster. Verur-
sacht durch den wachsenden Kon-
kurrenzdruck, tieferen Margen
oder veränderten Kundenbedürf-
nissen. Doch was genau bedeutet

Wachstum? In der Landwirtschaft
wird Wachstum meist mit einer
Vergrösserung der bewirtschaf-
teten Fläche in Verbindung ge-
bracht. Doch Achtung: Hinter dem
grossen Wunsch, den Betrieb
flächenmässig zu vergrössern,
stecken häufig nicht nur wirt-
schaftliche Überlegungen. Ein
flächenmässig grosser Landwirt
geniesst in der Regel ein grös-
seres Ansehen. Jedenfalls meist
ein grösseres Ansehen als ein

Betrieb, der innerlich aufstockt.
«Wenn ich noch dieses Stück
Land hätte, gings mir besser»,
denkt sich manch einer. Die Folge
kann ein erbitterter Kampf um
Flächen sein, bei dem man das
eigentliche Ziel- einen wirt-
schaftlichen Betrieb und eine
wachsende Zufriedenheit - aus
den Augen verliert. Nicht selten
verschuldet man sich für dieses
Stück Land übermässig.
Warum täuschen sich Leute in
solchen Situationen und verges-
sen zu rechnen? Der echte Be-
weggrund hinter solchen Kämp-
fen ist häufig der Wunsch nach
Anerkennung. Dafür kaufen
manche Leute Dinge, die sie
eigentlich nicht brauchen, nur
um anderen zu imponieren: Ein
grosser neuer Traktor oder eine
glorifizierte 10 OOOer-Kuh müssen
her, obwohl der kleinere Traktor
und die 6000er-Kuh wirtschaftli-
cher wären. Dieser Kampf kann
zur Sucht, zum Zwangsverhalten
werden. In diesem Fall wird man
nicht glücklicher, wenn man ein
Ziel erreicht hat, denn schon lockt
das nächste. Man verliert den
Sinn für die Realität, kann es nicht
mehr steuern. Wohlgemerkt, das
gilt nicht für alle, viele verlieren
auch im Wachsen den betriebs-
wirtschaftlichen Aspekt nicht aus
den Augen. Die Frage, was ist
mein Antrieb, schadet jedoch nie.
Wer regelmässig innehält, um sich

\

Das Aufbruchteam erklärt,
dass sich neues Wachstum
nicht um jeden Preis lohnt.

seiner Ziele bewusst zu werden,
entgeht bösen Überraschungen.
Bei der Zielfindung kann es sehr
hilfreich sein, statt von Wachstum
von wachsender Zufriedenheit zu~
sprechen. Wir benutzen in der
Beratung lieber den Begriff Ent-
wicklung anstelle von Wachstum.
Entwicklung und wachsende
Zufriedenheit sind häufig auch
ohne flächenmässiges Wachstum
möglich. Flächenmässiges Wachs-
tum führt zu Konzentration,
qualitatives Wachstum hingegen
zu Differenzierung. Statt doppelt
so viel Milch zu produzieren kann
ich beispielsweise ein neues,
qualitativ hoch stehendes Produkt
entwickeln, eine Nische finden
oder einen ganz neuen Betriebs-
zweig aufbauen. Eine harte Frage,
doch eine wirkungsvolle: Was
möchten Sie, dass man später ein-
mal über Sie erzählt? Es war ein
«Chrampfer» oder es war ein
Mensch, der gelebt hat. Es ist
Ihre Entscheidung.


