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C O A C H I N G  F O R  P E R F O R M A N C E

So wird das Personal fit für eine erfolgreiche
Unternehmenszukunft

Die Auswirkungen der globa-
lisierten Welt sind in den
Unternehmen allgegen-

wärtig. Ein enormer Ergebnis-
druck, höchste zeitliche Beanspru-
chung oder sichtbare beziehungs-
weise spürbare Krisen sind oft die
Folge davon. Wer hat sich als Inha-
ber oder Geschäftsführer eines Be-
triebes nicht schon einmal die fol-

genden oder ähnlichen Fragen ge-
stellt oder stellen müssen: Wie soll
ich auf Dauer mit dem Druck um-
gehen? Warum denken meine Mit-
arbeiter nicht immer mit? Warum
vertragen sich die Kollegen nicht
untereinander? Wie kann ich die
Arbeitsabläufe verbessern? Wann
habe ich endlich wieder mehr Zeit
für meine Familie und meine
Hobbys? Weshalb stimmt das Un-
ternehmensergebnis nicht? Was
kann oder muss ich ändern, damit
das Unternehmen erfolgreich
bleibt? Fragen, deren Beantwor-

tung für eine erfolgreiche Zukunft
unerlässlich ist. Nicht selten jedoch
sind die Verantwortlichen damit
überfordert. Nach Einschätzung
der Europäischen Vereinigung für
Qualitätsmanagement (EQFM) ver-
sagt jeder zweite Chef bei der Auf-
gabe, seine Mitarbeiter zu einem
effizienten Team zu formen. Die
Universität St. Gallen ermittelte
ebenfalls in einer Studie, dass nur
10 Prozent der Führungskräfte die
von ihnen erwartete Leistung brin-
gen und wirklich zielgerichtet ar-

beiten. Nicht nur Führungskräfte
sind davon betroffen. Der überwie-
gende Teil aller Mitarbeiter eines
Unternehmens ist nicht in der La-
ge, beziehungsweise von den Füh-
rungskräften nicht in die Lage ver-
setzt,  ihr volles Potenzial auszu-
schöpfen. Welcher Abteilungsleiter
hat sich nicht schon mal in die ei-
gene Emigration geflüchtet, mög-

lichst wenig gemacht, oder nur des
Handelns willen agiert, um keinen
Fehler zu begehen? Wer hat nicht
schon einmal den Konkurrenz-
kampf untereinander miterlebt? Es
werden Informationen unterdrückt
und eigene Fehler verheimlicht. Es
wird insistiert, gelästert und benei-
det, behindert, verhindert und tak-
tiert. Weshalb kümmern sich viele
Unternehmen, wenn es heutzutage
darum geht, Mitarbeiter fit für all-
tägliche und neue Aufgaben zu ma-
chen, immer noch hauptsächlich
nur um die Verbesserung der so ge-

nannten Fachkompetenzen? Wie
sieht es mit der Schulung der Fä-
higkeiten aus, sich selbst zu moti-
vieren, mit Frustration fertig zu
werden und auch bei Enttäuschun-
gen weiter zu machen, Impulse zu
unterdrücken und die eigenen
Stimmungen zu erkennen und zu
regulieren, sich in andere Men-
schen hinein zu versetzen und mit
ihnen gut auszukommen oder zu
verhindern, dass Trübsal einem die
Denkfähigkeit raubt? Was bedeutet
es für den Unternehmenserfolg,

wenn der überwiegende Teil aller
Betroffenen nicht befähigt ist, seine
mögliche Leistungsfähigkeit im
Sinne des Unternehmens zu akti-
vieren und somit die gesteckten
Ziele verfehlt werden? Vergleichbar
kann das Weglassen einer Inspekti-
on im frühen Stadium bei einem
Auto noch verkraftbar sein. Im Zeit-
ablauf kann das - „Nichts dagegen

tun“ – durchaus zum Motorscha-
den und damit zum „Aus“ der Be-
triebe führen.  Ablesbar in den di-
versen Statistiken über die Anzahl
der Unternehmensinsolvenzen.
Nur, wen spreche ich an, wenn sol-
che Aufgabenstellungen zu lösen
sind? Wer kann helfen? Kann ich
mir das leisten? Wichtige Fragen für
die Unternehmensführung. Wie so
oft im Leben, ist die Lösung für die-
se Themen einfacher als vermutet.
Gewusst wie!

Coaching gilt als 
Lösung zum Erfolg

Was im Spitzensport längst gang
und gäbe ist, die mentalen Stärken
ebenso zu trainieren, wie die physi-
sche Ausdauer- oder Kraftfähigkeit,
erreicht zunehmend die deutschen
Unternehmer. Sie setzen verstärkt
auf die Unterstützung von persön-
lichen „Geistes-Trainern“, genannt
Coaches. Einen Coach als Unter-
stützung zu haben, wurde früher
häufig als Schwäche wahrgenom-
men. Heute hat sich diese leis-
tungsfähige Methode, mit Hilfe ei-
nes Dritten das Beste aus sich
selbst und der Belegschaft heraus-
zuholen, durchgesetzt. Ein
Coaching ermöglicht eine indivi-
duelle und dauerhafte Entwicklung
der Führungskräfte und Mitarbei-
ter in Übereinstimmung mit den
unternehmerischen Bedürfnissen
und Erfordernissen. Die Problem-
stellungen werden schnell und ge-
nau erfasst, Lösungen der weiteren
Vorgehensweisen ausgearbeitet
und erfolgreich umgesetzt. Es hilft,
das volle Leistungsvermögen zu
entdecken und am Arbeitsplatz
umfassend umzusetzen. So ent-
steht Vertrauen statt Misstrauen,
Kommunikation statt Diskussion,
Verantwortung zu übernehmen
statt Verantwortung abzulehnen.
Beim Erarbeiten dieser Lösungen
sind Freude und Selbstbestim-
mung reiner Kraftstoff. Sie lassen

die Leistung katapultartig nach
oben schnellen und schaffen eine
Atmosphäre, in der sich Mitarbeiter
wohl fühlen und vertrauen. Gute
Gefühle machen kreativ und leis-
tungsfähig. Unsere gefühlsmäßige
Natur hat es so eingerichtet, dass
wir ständig auf der Suche nach an-
genehmen Gefühlen sind, sowohl
im Privat- als auch im Arbeitsleben.
Andererseits wurzelt darin auch
das Verhalten, unangenehme Auf-
gaben zu verdrängen und Schwie-
rigkeiten eher als Hindernisse zu
sehen und nicht als Möglichkeit,
uns weiter zu entwickeln und da-
ran zu wachsen. Die Kultur von
Neugier, Leidenschaft und indivi-
dueller Kreativität als Vorausset-
zung für eine anhaltend gute Team-
arbeit auf höchstem Niveau wird
geschaffen. Die Auswirkung ist eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit,
das individuelle Verantwortungs-
bewusstsein und die Wertschät-
zung gegenüber Vorgesetzten, Kol-
legen, Geschäftspartnern und Kun-
den mit enormen Auswirkungen
auf den wirtschaftlichen Erfolg ei-
nes Unternehmens mit den unter-
nehmerischen Nutzen von verbes-
serter Dienstleistungsqualität, zu-
friedeneren Kunden, gesteigerten
Produktivität, über ein verbessertes
Betriebsklima, welches weniger
krankheitsbedingte Fehltage nach
sich zieht und die Bindung begab-
ter Führungs- und Arbeitskräfte.
Für die Führungskräfte und Mitar-
beiter ergeben sich dabei höhere

Arbeitsleistung, Verbesserung im
Führungs- und Arbeitsstil und der
Beschleunigung der Karriereent-
wicklung. Weiter wird die Arbeits-
zufriedenheit erhöht, die Gesund-
heit gefördert und Überforderung
und Stress vermindert.

Veränderungen sind
jetzt zu machen

Ein Coaching wird stets auf die spe-
ziellen Anforderungen und Wün-
sche jedes einzelnen Unterneh-
mens/Führungskraft angepasst. Es
kann „punktuell“ in individuellen
Einzelfällen bis hin zur kompletten

Neuausrichtung der Unterneh-
mensstrategie eingesetzt werden.
Besonders in den ersten Jahren
nach Gründung, sind Unterneh-
men besonders auf Produktivität
und volle Leistungsfähigkeit ange-
wiesen, Strukturen sind noch am
wachsen. Diese Konstellation bie-
tet eine gute Ausgangslage, weil
kostengünstig und schnell verän-
dert werden kann. Ebenso können
zügig leistungshemmende Fakto-
ren eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden. Für alle Exis-
tenzgründer bis zu drei Jahren nach
Start bietet der AMS Sonderkondi-
tionen an.

UNTERNEHMEN MÜSSEN INNOVATIVE WEGE in der Personalentwicklung gehen, um die größten Produktivitätskiller, wie mangelnde Führung und Kommunikation so-
wie schlechte Teamarbeit, auszuschalten. Effektive und anhaltende Lösungen sind hier gefragt. Der „Allgemeine Management Service“ bietet mit seinem Coaching den

passenden Schlüssel für diese Herausforderung. (Von Stefan Maxeiner)

INFOS ZUM AUTOR

STEFAN MAXEINER ist ausgebil-
deter Mental Coach mit langjähri-
gen, im Hotel- und Gaststättenge-
werbe sowie in der Catering und
Event Branche auf 1. Führungs-
ebene gesammelten Berufserfah-
rungen. Mit seinem Unternehmen
„Allgemeiner Management Ser-
vice“ motiviert er Führungskräfte
und Angestellte zu hervorragen-
den Leistungen in Führung und
Kommunikation, Teamarbeit, Kon-
flikt- und Beschwerdemanage-
ment sowie im Kundenorientier-
ten Verkaufsverhalten. Darüber hi-
naus unterstützt der AMS Unter-
nehmen im Qualitätsmanage-
ment sowie in der Vernetzung und
Optimierung von Arbeitsabläufen.
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ZUSATZINFORMATION

Damit die Leser eventuelle Fragen
und Wünsche im Zusammenhang
mit Coaching schnell und direkt klä-
ren können, steht Ihnen die AMS Ex-
perten-Hotline kostenfrei zu Verfü-

gung. Und zwar im Monat Juli je-
weils montags in der Zeit: 
von 15.00 – 17.00 Uhr 
unter der Rufnummer: 
069-710423160. 

Kostenfreie Expertenhotline 

Machen Sie einen anonymen Zwei-
Fragen-Test mit Ihrer Belegschaft.
Wie viel Prozent des, Ihnen zur Ver-
fügung stehenden Potenzials
schöpfen Sie, Ihrer Meinung nach,
normalerweise während Ihrer Ar-
beit aus? 
Was ist Ihrer Meinung nach der häu-

figste Grund dafür, dass Menschen
ihr Potential nicht voll ausschöpfen? 
Zu welchem Ergebnis kommen Sie?
Was fällt Ihnen bei diesem Ergebnis
auf? Welche Auswirkungen hätte
ein besseres Resultat auf Ihr Be-
triebsergebnis? Zeitmanagement?
persönliches Wohlbefinden?

Tipps zum Unternehmenserfolg
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bei allen Jobs in Führungspositionen

Wichtigkeit für Erfolg im Beruf
nach Daniel Goleman

Intelligenz (IQ) emotionale Intelligenz (EQ)


