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» Themen. Autoren. Inhalte.

Beziehungen im Beruf I: Netzwerken ist nicht nur das Sammeln von
 Visitenkarten, sondern die Kunst, erfolgreich echte Kontakte zu echten 

Menschen pflegen. Wie Sie ein funktionierendes Beziehungsgeflecht 
aufbauen und warum Vertrauen, Schutz und Verlässlichkeit dabei so 

wichtig sind, verrät Ihnen Mag. Dr. Magda Bleckmann ab Seite 6

Wenn Menschen unterschiedlicher Kulturen einander begegnen, 
bleibt wie beim Eisberg zunächst vieles unter der Oberfläche  
verborgen. Da hilft nur der Tauchgang in die Tiefe der interkultu-
rellen Unterschiede, schreibt Barbara Wietasch in ihrem neuen 
Buch „Global Management: ein Tanz mit den Eisbergen“.  
Einen Auszug daraus lesen Sie ab Seite 3 

Beziehung im Beruf II: „Nur wer selbst ein gutes Selbstwertgefühl 
hat, kann auch andere mit Respekt behandeln. Das ist die wichtigste 
Basis für eine tragfähige Beziehung“, schreibt Dale Carnegie Austria 
Geschäftsführer DI Dr. Clemens Widhalm. Wie Sie im digitalen 
Zeitalter neue Freunde gewinnen, lesen Sie ab Seite 9

Druck macht Angst und lähmt. Doch wenn es ums Lernen geht,  
sind Perfektionismus, Pflichterfüllung, Anpassung und Kontrollwahn 

die gängigsten Begleiter. Wo bleiben da die Freude am Erkenntnisge-
winn und der Spaß, etwas Neues zu lernen? Dirk Unterschemmann 

fordert in seinem Artikel zum Thema Bildung mehr Raum für  
Kreativität und Individualität.  Ab Seite 12
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Gleiche Büromöbel und Manager-Outfits sorgen nicht  
dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Kulturen klappt. Was es im globalen Business zu beachten 
gilt, schreibt Barbara Wietasch in ihrem neuen Buch.

FREMDE WELTEN

Globalisierung  hat viele Gesichter: Deutsche 
investieren in China, Russen kaufen westliche 
Unternehmen, arabische Hotelketten expan-
dieren nach Europa, europäische Organisatio-
nen forcieren das Outsourcing  von Aufgaben 
in Schwellenländer. Ein Buch wie dieses kann 
heute in Österreich geplant, in Indien gesetzt 
und in Tschechien gedruckt werden. Die Wirt-
schaftswelt des 21. Jahrhunderts wächst im-
mer enger zusammen. Auf den Flughäfen und 
in den Meeting-Räumen rund um den Globus 
begegnen sich Geschäftsleute, die weltweit 
ähnliche Anzüge tragen, ähnliche Rollkoffer 
hinter sich herziehen, vielleicht sogar ähnliche 
MBA-Abschlüsse teilen. Ein flüchtiger Beob-
achter könnte auf die Idee kommen, ein arabi-
scher, ein indischer und ein deutscher Mana-
ger, die im Flugzeug nebeneinander ihre Lap-
tops aufklappen, unterschieden sich – außer 
in Aussehen und Hautfarbe – kaum. Sie ken-
nen und verwenden die gleichen Business-
vokabeln, die gleiche Präsentationssoftware, 
die gleichen Smartphones. Die Businesswelt 
scheint längst international. 

Doch dieser Schein trügt. Es ist wie beim Eis-
berg: Das Wesentliche ist unter der Wasser-
oberfläche. Dort liegen Werte und Einstel-
lungen, Ängste und Unsicherheiten, unausge-
sprochene Erwartungen und bislang erprobtes 
und bewährtes Erfahrungswissen, das unser 
Denken und Handeln steuert und nicht of-
fen thematisiert wird. Und so ist die Irritation 
bei einer Kollision dieser verborgenen Wert-
haltungen umso größer. Es gibt keine globale 
Businesskultur, auch wenn die Besprechungs-
räume in Moskau, Stockholm, Istanbul oder 
Shanghai ähnlich möbliert und die Teilnehmer 
darin ähnlich gekleidet sind. Nicht zuletzt an 
diesem Missverständnis scheiterte die „Welt-
AG“, die sich der frühere Daimler-CEO Jürgen 
Schrempp einst erträumte, als er den schwäbi-
schen Konzern mit dem US-Autobauer Chrys-
ler und dem japanischen Mitsubishi-Konzern 
verschmelzen wollte. Anfang 2001, als sich das 
wirtschaftliche Desaster dieses Experiments 
bereits abzeichnete, reisten zwei Spiegel-Re-
dakteure nach Tokio, Detroit und Sindelfingen. 
Im Gespräch mit Top-Managern, Autover- »

Knigge-Wissen  
allein reicht nicht  
aus, um im globalen  
Wettbewerb zu  
bestehen



käufern, Ingenieuren stießen sie auf mehr oder 
weniger diplomatisch verbrämte Skepsis, ver-
bunden mit der Hoffnung, die jeweils anderen 
Nationen würden nach und nach verstehen, 
wie Entwicklung, Produktion, Verkauf von Au-
tomobilen „wirklich“ funktionieren. „Die Welt-
AG ist in Wahrheit eine Drei-Welten-AG. Sie 
baut nicht Grenzen zwischen den Kulturen ab, 
sondern lässt sie deutlicher hervortreten, gern 
auch als Klischee“, schrieben Dietmar Hawra-
nek und Dirk Kurbjuweit damals. Und: „Wer 
globalisiert wird, nationalisiert sich erst einmal 
und erzählt am liebsten von den Unterschie-
den. Wenn das Neue, das Unbekannte droht, 
wird die alte Identität wichtiger … “ 
Vielleicht erinnern Sie sich an Ihren ersten ge-
schäftlichen Aufenthalt in Mumbai oder Ma-
drid, Guangzhou oder Genua. Haben Sie sich 
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jemals intensiver als Deutscher, als Österrei-
cher, als Schweizer gefühlt? 
Wer aus der Tatsache, dass sein Partner in 
Shanghai dieselben Kinofilme kennt, die glei-
chen Designermarken bevorzugt und das glei-
che iPhone zückt, schlussfolgert: „Alles wie 
zu Hause“, tappt in die Ähnlichkeitsfalle. Das 
ist umso gefährlicher, als wir in Stresssituatio-
nen – etwa unter Erfolgsdruck in einer frem-
den Umgebung – erst recht auf bewährte Ver-
haltensmuster setzen. Nun ist es nicht so, dass 
das Wissen über die kulturellen Unterschie-
de verschiedener Nationalitäten an den Ent-
scheidungsträgern in den Unternehmen gänz-
lich vorbeigegangen ist. Nicht selten werden 
diese Unterschiede jedoch auf Sitten und Ge-
bräuche reduziert: In Japan überreicht man Vi-
sitenkarten mit beiden Händen und nimmt sie 
auch so entgegen, lächelt Meinungsverschie-
denheiten weg und muss auf den Besuch von 
Karaoke-Bars gefasst sein. In den USA nennt 
man sich rasch beim Vornamen, doch der 
Boss bleibt der Boss. Man verhandelt direkt 
und verbindet beim Businesslunch das Ange-
nehme mit dem Nützlichen. Kenntnisse die-
ser Art kann sich jeder rasch anlesen, schließ-
lich gibt es für alle relevanten Regionen inzwi-
schen den passenden „Manager-Knigge“. Und 
nicht selten erschöpft sich die Vorbereitung 
auf ein internationales Engagement im Über-
fliegen des passenden Benimm-Ratgebers 
auf dem Flug zum Zielort. Damit soll das Ver-
dienst solcher Bände nicht kleingeredet wer-
den: Es ist absolut empfehlenswert, zu wis-
sen, wie „man“ sich anderswo benimmt, um 
nicht gleich anzuecken. Nur hilft alles Visiten-

kartenwissen nicht weiter, wenn sich Konflik-
te aus dem japanischen Senioritätsprinzip bei 
der Besetzung von Positionen ergeben oder 
aus der amerikanischen Irritation angesichts 
der deutschen Vorliebe für Spitzentechnologie 
– wo der US-Automarkt doch Komfort, Dosen 
halter und den guten Deal beim Autohändler 
verlangt. Ein Auslandsknigge gibt keine nach-
haltige Unterstützung bei der internationalen 
Zusammenarbeit, weil er sich auf das konzen-
triert, was über der Wasseroberfläche ist, und 
allenfalls einen kurzen Tauchausflug in die Tie-
fen interkultureller Unterschiede und Werthal-
tungen unternimmt. Was er dabei vermittelt, 
etwa zur Harmonieorientierung in Asien oder 
zum Managementverständnis in den USA, 
bleibt so abstrakt, dass es beim Verlassen des 
Fliegers meist schon halb vergessen ist. 
Knigge-Wissen allein reicht also nicht aus, um 
im globalen Wettbewerb zu bestehen. Hinzu 
kommt, dass sich die Machtzentren der Welt-
wirtschaft langsam, aber sicher verschieben. 
Und damit verschiebt sich auch die Art und 
Weise, wie man erfolgreich miteinander Ge-
schäfte machen kann. Das ist noch nicht in al-
len Köpfen angekommen.     ■

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch von 
Barbara Wietasch „Global Management: ein 
Tanz mit den Eisbergen“, erschienen 2012 im 
Linde Verlag. Die Autorin ist international er-
fahrene Managerin und Geschäftsführerin von 
Wietasch & Partner, Leadership Trainerin und 
Business Coach. 
  

 ÒKlick! www.lindeverlag.at

 
 
 

Senden Sie eine E-Mail an  
buch@bildungaktuell.at und 
gewinnen Sie ein Exemplar des  
Buches „Global Management:  
ein Tanz mit den Eisbergen“.

Das Gewinnspiel  
findet unter Aus- 
schluss des Rechts- 
weges statt.  
Barablöse ist nicht  
möglich. Einsende- 
schluss ist der  
2. April 2012

>> BÜCHER ZU GEWINNEN!

2. Woche: Ernährung
Viele Menschen leiden unter einer ganz 
schweren Krankheit, dem Nasch-Alzhei-
mer. Du fragst dein Gegenüber, was er 
den Tag über gegessen hat und er antwor-
tet dir: „Eigentlich nichts.“ Kennst du die-
se Menschen? Oder gehörst du sogar selbst 
dazu? Häufig ist dir gar nicht bewusst, was 
du alles unkontrolliert in dich hineinstopfst.  
Führe mindestens drei Tage lang ein Er-
nährungstagebuch und schreibe dir konse-
quent auf, was du alles isst. Kalorienzäh-
len ist hier tabu. Entscheidend ist vielmehr, 
dass dir das unbewusste in dich Hinein-
schaufeln wieder bewusst wird. Das ist der 
erste Schritt auf dem Weg zu einem neuen 
Ernährungsverhalten.   ■

Matthias Herzog gehört zu den Top 100 
Excellent Speakern und ist in 
den Medien gefragter 
Experte zu den Themen 
nachhaltige Motivation 
und Leistungssteigerung 
in Unternehmen aller Bran-
chen. Sein neuer Bestseller 
„Hauptgewinn Lebensquali-
tät“ ist 2012 im Haufe Verlag 
erschienen.    
Aktuelle Vortrags- und  
Seminartermine finden Sie hier:  

 Ò  Klick! www.matthiasherzog.com

HAUPTGEWINN LEBENSQUALITÄT
Das 5-Wochen-Erfolgsprogramm  

Eine Serie von Matthias Herzog 
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http://www.lindeverlag.at
mailto:buch%40bildungaktuell.at?subject=Gewinnspiel%20BILDUNGaktuell%2003/2012
http://www.matthiasherzog.com/vortraege-seminare.php
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Das Hernstein Institut für Management und Leadership hat 
im Rahmen des „Hernstein Update“ zur Podiumsdiskussion 
geladen. Das Thema des Experten-Talks: „Spannungsfeld 

Führung – zwischen Machbarkeit und Ohnmacht“.

FÜHRUNG 
IM FOKUS

„Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
liegt zu einem Gutteil in einer – zum relevan-
ten Markt passenden – Organisationsstruktur. 
Diese ist allerdings zunehmend durch Vielfalt 
und Übereinanderschichtung gekennzeichnet. 
Führung wird in solchen komplexen Struktu-
ren als immer anstrengender erlebt, aber es 
entstehen auch zusätzliche Handlungsspiel-
räume“, so Hernstein-Institutsleiterin Kathari-
na Lichtmannegger beim diesjährigen „Hern-
stein Update“ im Februar. 

Strukturen sind gefragt
„Flache Hierarchien, eine eng verflochtene Ma-
trixorganisation, Projektorganisationen und 
Netzwerkorganisationen sind Strukturen mit de-
nen wir tagtäglich arbeiten“, beschrieb HP-Per-
sonaldirektorin Evelin Mayr ihren Arbeitsalltag. 
Strukturen seien gefragt, die in Zeiten von Un-
sicherheit und Komplexität effizient funktionie-
ren, rasch anpassungsfähig sind und Verände-
rung ermöglichen bzw. fördern. „Ein solches 
Umfeld bietet Entwicklungsmöglichkeiten und 
Chancen“, so Mayr und hebt die Freude am Ge-
staltungsspielraum und die Freiheit hervor.
Vielfältige Strukturen bergen aber auch Rei-
bungspunkte. Es kann zu Kompetenzüber-
schneidungen, widersprüchlichen Anweisun-
gen und Interessenskonflikten kommen. Der 
Umgang mit team- und gruppendynamischen 
Phänomenen, Widerständen und verschiede-
nen Rollen-Perspektiven fordert zusätzlich.
Managementberater Wolfgang Looss: „Viele 
Führungskräfte vermissen heute Klarheit und 
Eindeutigkeit. Sie sehnen sich nach ,Vorfahrts-
regeln‘ und können diese Komplexität kaum 

mehr meistern.“ Zudem gebe es auch wenig 
klare Bilder, was systemisch führen in der Pra-
xis bedeute: „In vielen Organisationen gibt es 
z.B. – den systemisch notwendigen – perma-
nenten Wechsel zwischen Reflektieren und 
Umsetzen nicht“, so Looss. 

Reflexion muss dauernd passieren
Eine in die DNA des Unternehmens einge-
schriebene Feedbackkultur – von der die HP-
Personaldirektorin berichtete –, die konstrukti-
ve Rückmeldung und Kritik ermöglicht und för-
dert, könnte eine Antwort auf den Umgang mit 
komplexen Führungssituationen sein. Looss be-
tonte: „Es geht dabei nicht um große ritualisier-
te Meetings wie das jährliche Strategiegespräch 
oder das Mitarbeitergespräch, Reflexion muss 
dauernd passieren.“ 

Grenzen setzen
Aber auch das Bewusstwerden der eigenen 
Grenzen ist notwendig, um den hochgradig an-
strengenden Führungsalltag zu meistern. „Man 
muss sich ganz klar mit der Frage auseinander-
setzen, wo stehe ich als Person, was ist meine 
Grundwerthaltung, was lasse ich mit mir ma-
chen. Als Führungskraft muss ich mich immer 
wieder fragen, wie weit ich gehen will“, erklär-
te Evelin Mayr. Zentral für Wolfgang Looss ist 
das Hinterfragen der eigenen Handlungsmus-
ter. „Es geht nicht darum ,Mehr vom Selben‘ zu 
machen, sondern vielmehr darum, zu wissen, 
wo man belastbar ist und wo die eigene Gren-
ze ist.“    ■

 ÒKlick! www.hernstein.at
Expertendiskussion (von links): Hernstein-Institutsleiterin Katharina Lichtmannegger, 

Managementberater Wolfgang Looss und HP-Personaldirektorin Evelin Mayr 

http://www.hernstein.at
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Gute Beziehungen können im Berufsleben  
enorm weiterhelfen. Warum Vertrauen, Schutz  
und Verlässlichkeit dabei so wichtig sind und wie  
Sie ein funktionierendes Beziehungsgeflecht  
aufbauen, weiß Mag. Dr. Magda Bleckmann

SO BLEIBEN SIE    
IN KONTAKT

„Beziehungen schaden nur dem, der keine 
hat“ – diese Aussage ist gefühlt so alt, wie die 
Wirtschaft selbst. Doch wie werden aus lo-
sen Kontakten, die letztlich ja jeder in Hülle 
und Fülle hat, gute und belastbare Beziehun-
gen? Wie schaffen es Unternehmer, Führungs-
kräfte und Selbstständige aus einem „kalten“ 
Bekannten einen „warmen“ und verlässlichen 
Netzwerkpartner zu machen, der auch in Kri-
senzeiten praktische Unterstützung zu leis-
ten bereit ist? Oder noch mehr: Wie wird eine 
„Seilschaft“ daraus? Dieser Begriff wird häu-
fig im Zusammenhang mit verborgenen Ma-
chenschaften genutzt und hat etwas Anrüchi-
ges. Das ist aber in diesem Falle gar nicht so 
gemeint, denn das Bild einer Seilschaft steht in 
erster Linie für Vertrauen, Schutz und Verläss-
lichkeit. Nur gemeinsam gelingt es einer Seil-

schaft, den Berg zu bezwingen und den Gipfel 
zu erreichen. So betrachtet ist eine Seilschaft 
das Wertvollste, was es im täglichen Busi-
ness geben kann – eine Partnerschaft, die auf 
Gemeinsamkeit, Werte und Sicherheit setzt. 
Netzwerke, um wieder auf den wertneutra-
leren Begriff überzugehen, sollten Sicherheit 
und Schutz bieten: täglich, praktisch und mit 
handfesten Tipps, Informationen und echten 
Mehrwerten.
Mit den folgenden zehn Praxistipps, die auf 
das Wort „SEILSCHAFT“ aufbauen, gelingt es 
jedem, ein harmonisches und funktionieren-
des Beziehungsgeflecht aufzubauen.

S wie Spaß
Sympathische Menschen ziehen an. Wer lacht 
und spürbar Freude an dem hat, was er tut, » 



der strahlt das auch aus. Das gilt auch und 
insbesondere für die Kommunikation mit an-
deren Menschen. Begegnungen sollen Freu-
de machen, Gespräche begeistern und inspi-
rieren. Man umgibt sich gerne mit denen, die 
herzlich und offen Spaß bereiten und Freude 
bringen. Basis ist also, selbst glücklich zu sein 
und Freude zu haben. Netzwerkkompetenz 
beginnt im Innern.

E wie Ehrlichkeit
In Zeiten von XING, Facebook, Twitter und Co. 
sind irgendwie alle jung, reich und schön ge-
worden. Es wird geschönt und geprahlt, was 
das Zeug hält. Aber die schönen Fassaden hal-
ten im realen Leben oft nicht, was sie virtuell 
versprochen haben. Ehrlichkeit ist (wieder) ge-
fragt. Wer sagt, was er denkt, meint, was er 
sagt und hält, was er verspricht, der ist glaub-
würdig und authentisch. Ihm kann man ver-
trauen. Ehrliche Komplimente statt wertloser 
Schmeicheleien und der Mut zu Meinungen 
und Standpunkten zeigen positive Wirkung.

I wie Interesse
Netzwerke leben vom Geben und Nehmen. 
Wer nur etwas für sich herausholen möchte, 
aber nicht bereit ist, etwas in andere Men-
schen, Partner oder Kollegen zu investieren, 
wird zwangsläufig scheitern. Kooperation und 
Gegenseitigkeit sind das Fundament stabiler 
Beziehungen. Um diese Gegenseitigkeit her-
zustellen, braucht es zwei wesentliche Ele-
mente: Interesse an Menschen, Themen, In-
formationen und die Bereitschaft, diese auch 
zu teilen. Erfolgreiche Netzwerker wissen Be-
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scheid, sind interessiert und informiert über 
die aktuelle Nachrichten- und Themenlage 
und die Probleme und Perspektiven der an-
deren Netzwerkpartner. Wer viel weiß, der 
kann auch passgenau helfen. Ohne Interes-
se an Menschen und Themen kann Netzwerk 
nicht gelingen.

L wie Lächeln
Nichts ist gewinnender als ein Lächeln. 
Freundlichkeit und Nettikette sorgen für Sym-
pathie. Miesepeter mögen manchmal Recht 
haben, sind aber unattraktiv. Wer lächelt, ge-
winnt Menschen und Herzen.

S wie Sichtbarkeit
Wer nicht sichtbar ist, findet auch nicht statt. 
Erfolgreiche Menschen suchen die Öffentlich-
keit und werden so gefunden. Wer sich nicht 
zeigt, der ist auch nicht interessant. Attrak-
tiv ist, wer als Experte gilt und von dem man 
weiß, wo seine Expertise liegt. Deswegen nut-
zen erfolgreiche Netzwerker Medien und Ver-
anstaltungen, um sich zu präsentieren. Sie su-
chen die Bühne, gehen auf Veranstaltungen, 
engagieren sich in Clubs, Vereinen und Ver-
bänden und publizieren Fachartikel oder Kom-
mentare.

C wie Chancen
Es gibt keine unnützen Kontakte, nur verpass-
te Chancen. Jeder Mensch hat etwas zu bie-
ten, bringt eine besondere Kompetenz oder 
Fähigkeit mit oder verfügt über eine interes-
sante Information. Es gilt also die Chancen zu 
erkennen und Gemeinsamkeiten zu suchen, 

statt Unterschiede zu kultivieren. Jede Begeg-
nung ist eine Chance. Wenn sich Türen öff-
nen, dann gehen erfolgreiche Netzwerker hin-
durch. Sie sind offen für Neues und sehen 
erstmal das Positive.

H wie Hilfe
Es sind nicht immer die großen Gesten, die an-
deren Menschen helfen, oft sind es die klei-
nen Dinge: eine Information, ein zugesandter 
Fachartikel aus einer Zeitschrift, eine Empfeh-
lung oder einfach nur Zeit für ein Gespräch. 
Jeder Mensch kann anderen etwas geben 
und Hilfe leisten – ohne großen Zeitaufwand 
und Pathos. Echte Netzwerker haben Augen 
und Ohren offen und helfen täglich mehrfach 
durch kleine, allfällige Dinge. Sie suchen sich 
sogar die Gelegenheit, um anderen zu helfen, 
Denn wer hilft, dem wird auch geholfen.

A wie Aufmerksamkeit
In Dialogen gibt es immer nur einen wichtigen 
Menschen: den jeweiligen Gesprächspartner. 
Ihm gehört die volle Aufmerksamkeit. Akti-
ves Zuhören sorgt für neue Informationen und 
vermittelt Wertschätzung. Gespräche müs-
sen nicht immer lang sein, im Gegenteil, auch 
kurze Begegnungen können bereichern. Aber 
auch während dieser oder im Smalltalk gibt es 
nur einen wichtigen Menschen.

F wie Fokus
Klasse statt Masse. Nicht die Anzahl der Kon-
takte macht erfolgreich, sondern die Belast-
barkeit einiger weniger Beziehungen. Besser 
zwanzig enge Partner als tausend lose Kontak-

te. Das ist der eine Fokus. Der andere ist, ei-
gene Ziele zu definieren. Netzwerke sind kein 
Zufall, sondern Ergebnis der eigenen Strate-
gie. Nur wer weiß, wo er ankommen möchte, 
kann sich auch für die richtigen Wege – und 
Weggefährten – entscheiden.

T wie Timing
Netzwerker sind zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort und treffen dort die richti-
gen Menschen. Zufall – manchmal ja. Aber 
oft auch das Ergebnis einer gezielten Strate-
gie. Man weiß, wo man sich trifft und wann 
die Zeit reif für eine Ansprache ist. Begegnun-
gen lassen sich steuern, planen und vorberei-
ten und jede berufliche oder private Lebens-
phase hat ihre Kontakt- und Beziehungsebe-
nen. Sie zu nutzen, ist die Kunst. Timing ist 
wichtig. Zeit für Menschen, Zeit fürs Netzwer-
ken und Zeit, inne zu halten und die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.       ■

Mag. Dr. Magda Bleckmann ist Betriebswirtin, 
ehemalige Spitzenpolitikerin sowie Expertin für 
exklusive Karriere-Netzwerke und Kundenbezie-
hungsmanagement. Sie ist gefragte Speakerin, 
Trainerin und Dozentin an verschiedenen Fach-
hochschulen. Ihr Buch „Die geheimen Regeln 
der Seilschaften“ ist zum Standardwerk in vie-
len Chefetagen geworden. Sie bringt ihre Exper-
tise in der German Speakers Association, ver-
schiedenen Expert Groups der Wirtschaftskam-
mer Österreich und anderen Managementzir-
keln ein.  

 ÒKlick! www.magdableckmann.at

http://www.magdableckmann.at
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Gleich abonnieren und profitieren! www.personal-manager.at/abonnement

53 Euro für ein Jahresabonnement 
zahlen und HR-Wissen im Wert von 
über 200 Euro erhalten!

Im Jahresabonnement inkludiert:

Personalkalender

HR-Arbeitshilfen

12 x personal recht

IM ERSTEN ABOJAHR INKLUDIERT

6 x personal manager

3 Nachschlagewerke
    hr-software aktuell
    weiterbildung aktuell
    stellenmarkt aktuell

 

HR-Webinare

22% ERMÄSSIGT
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http://www.personal-manager.at/abonnement
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XING, Twitter und Facebook bringen schnell viele Kontakte. Wer andere aber wirklich erreichen will,  
sollte zusätzlich gezielt auf den persönlichen Austausch setzen. Denn nichts überzeugt im Arbeitsleben mehr  

als Sympathie, Menschlichkeit und Interesse. Von DI Dr. Clemens Widhalm

VON MENSCH ZU MENSCH



etwas wert ist. Geringeres Risiko in einer Ge-
schäftsbeziehung darf etwas kosten. Klar ist, 
dass Beziehung alleine noch nicht reicht, um 
langfristige Verträge abzuschließen. Natürlich 
muss auch etwas dahinter sein, was auf Kom-
petenz und Erfahrung schließen lässt. „Verkäu-
fer sind am erfolgreichsten, wenn sie Herzlich-
keit und Glaubwürdigkeit im richtigen Gleich-
gewicht halten (Comstock and Higgins: Ap-
propriate Relational Messages in Direct Selling 
Interaction; Journal of Business Communica-
tion, vol. 34 no 4, 1997).“ Ein wahres Wort ge-
lassen ausgesprochen. 

Schlüssel zur tragfähigen Beziehung
Je schnelllebiger die Zeit, desto wertvoller wer-
den stabile Faktoren. Und die Stabilität beginnt 
bei uns selbst. Nur wer selbst ein gutes Selbst-
wertgefühl hat, kann auch anderen Selbstwert 
zugestehen und sie mit Respekt behandeln. Das 
ist die wichtigste Basis für eine tragfähige Be-
ziehung. Persönlich und virtuell, beruflich und 
privat. Und ein gesundes Selbstvertrauen ent-
steht im Wesentlichen durch reale positive Er-
fahrungen. Aber das ist eine andere Geschich-
te … (wird schon einen Grund haben, dass der 
„selfman“ so heißt …)
Wenn wir also mit uns selbst im reinen sind, 
dann sind wir reif für den nächsten Schritt: 
Wer sich für andere interessiert, gewinnt in 
zwei Monaten mehr Freunde als jemand, der 
immer nur versucht, andere für sich zu inte-
ressieren, in zwei Jahren. So Dale Carnegie 
in „Wie man Freunde gewinnt“ schon in den 
30er-Jahren. In den social media bedeutet das 
beispielsweise, auf Eigenwerbung zu verzich-
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Je schnelllebiger die Zeit, 
desto wertvoller werden 
stabile Faktoren. Und die 
Stabilität beginnt bei uns 
selbst. Nur wer selbst ein 
gutes Selbstwertgefühl hat, 
kann auch anderen  
Selbstwert zugestehen. 
DI Dr. Clemens Widhalm

ten und eher in den communities anderer ak-
tiv zu sein. 
Je flüchtiger etliche Kommunikationsphänome-
ne, desto mehr zählt Verlässlichkeit. Das klingt 
zwar altbacken,aber, wenn wir unsere Kontak-
te regelmäßig pflegen, schafft das Vertrauen. 
Wenn wir ein „wir telefonieren einmal“ oder 
„wir sollten uns echt einmal zusammensetzen“ 
nicht im luftleeren Raum stehen lassen, heben 
wir uns von vielen anderen bereits positiv ab.
Und dann soll es bereichernd gewesen sein, mit 
uns Zeit verbracht zu haben. Wir haben näm-
lich zugehört und mitgedacht. Vielleicht haben 
wir sogar dazu beigetragen, dass andere in ih-
rem  Selbstvertrauen bestärkt wurden …   ■

DI Dr. Clemens Widhalm ist Geschäftsführer 
von Dale Carnegie Austria, Trainer und Executi-
ve Coach für Kommunikation, Führung, Präsen-
tation und Verkauf. Sein Buch „55 Trainerfallen“ 
ist 2009 im Linde Verlag erschienen.

dell der Zukunft. Das wird beispielsweise auch 
im modernen Verkauf spürbar. 

Beziehungssache Verkauf
„Die Menschen mögen es nicht, wenn man ver-
sucht, ihnen etwas anzudrehen, aber sie kaufen 
gern“, stellt Jeffrey Gitomer fest. Das ist kaum 
überraschend. Schon eher erstaunlich, dass sei-
ner Überzeugung nach potenzielle Kunden den 
Verkäufer sogar mögen müssen, damit sie den 
Kauf überhaupt in Erwägung ziehen (Jeffrey Gi-
tomer: Das kleine rote Buch für erfolgreiches 
Verkaufen: Großartige Prinzipien für geniale 
Verkäufer). 
Dabei wurde schon 1990 untersucht, dass An-
bieter höhere Preise erzielen, wenn es eine 
starke Beziehung zwischen Verkäufer und Kun-
den gibt (Noordewier, John and Nevin: Perfor-
mance Outcomes of Purchasing Arrangements 
in Industrial Buyer-Vendor Relationships; Jour-
nal of Marketing, 1990). Und damit sind kei-
ne Mauscheleien gemeint, sondern lediglich 
die Tatsache, dass das Vertrauen in einen Ge-
schäftspartner im wahrsten Sinne des Wortes 

Beziehungen gewinnen in unserer schnelllebi-
gen Zeit an Bedeutung. Und zwar ganz hand-
fest. Beziehungen sind kein Luxus, sondern ein 
Erfolgsfaktor in unserer Leistungsgesellschaft. 
McKinsey sieht nach Umfragen unter senior 
executives die Zusammenarbeit als wesent-
lichsten Erfolgsfaktor in der heutigen Wirt-
schaft. Hier ist Zusammenarbeit nicht nur im 
eigenen Team, sondern auch über Abteilungs-, 
Bereichs- und auch Kulturgrenzen hinweg ge-
meint. Gleichzeitig wird die aktuelle Zusam-
menarbeits- und Wissensteilungspraxis noch 
als recht mangelhaft eingestuft. Beziehungen 
haben also Zukunft.
Während gewaltige Ressourcen in die Ent-
wicklung von Software für collaborative 
knowledge management gesteckt werden, 
bleiben Grundsätze des Umgangs von Mensch 
zu Mensch sträflich vernachlässigt. Inseln in-
formellen Informationsaustausches (manche 
verbleibende Raucherecken und Kaffeeauto-
maten) bilden oft spärliche Keimpunkte neu-
er Ideen und Initiativen in Organisationen. Be-
zeichnend die Aussage einer Microsoft-Füh-
rungskraft, die berichtet, täglich mit ihrem 
Manager, der etwa zehn Meter entfernt sitzt, 
ca. 40 text messages zu posten. Persönlich 
sprechen sie dann miteinander, wenn sie zu-
fällig gleichzeitig auf die Toilette gehen …
Während die Wettbewerbsfähigkeit (kritischs-
ter Erfolgsfaktor der Vergangenheit) dem Be-
ziehungsaufbau über Unternehmensgrenzen 
hinweg eher im Weg stand, gilt ein Schulter-
schluss mehrerer Abteilungen oder gar mit an-
deren Organisationen zur gemeinsamen Be-
wältigung von Herausforderungen als das Mo-

 
Dale Carnegie Austria veranstaltet einen Gra-

tis-Workshop zum Thema „Wie man Freunde 

im digitalen Zeitalter gewinnt“. Sie lernen, 

wie Sie die neuen Technologien an ihrem Ar-

beitsplatz nutzen können, um Kreativität zu 

fördern und ihre Beziehungen in sozialen Netz-

werken zu stärken.  

Wann: 18. April 2012, 08:30 bis 10:30 Uhr 

Ort: Dale Carnegie Seminarzentrum in Wien 

Eintritt nach Voranmeldung frei 

 ÒKlick! www.dale-carnegie.at

>>  Veranstaltungs-Tipp

http://www.dale-carnegie.at
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Erfolgreich kommunizieren, mit überzeugenden Argumenten und einem gelungenen Auftritt  
begeistern oder sich verbal durchsetzen – wer die richtige Sprache findet, ist präsent. Drei Rhetorikprofis  

verraten Ihnen beim Impulstag des WIFI Managment Forum ihre besten Tipps und Tricks. 

DIE KUNST DER RHETORIK 

Der heurige Impulstag wird am 19. April wie-
der vom WIFI Management Forum in Koope-
ration mit „Die Presse“ veranstaltet. Führungs-
kräfte und alle, die die Kunst der Rhetorik per-
fektionieren wollen, erleben an diesem Tag 
nicht nur drei spannende Vorträge von Exper-
ten ihres Faches, sondern sind eingeladen zum 
aktiven Mitarbeiten. Durch die Entdeckung und 
Anwendung praktikabler Methoden entwi-
ckeln Sie Ihre Kommunikation erfolgreich wei-
ter. Souveräne Rhetorik, Schlagfertigkeit, Men-
schen begeistern und sein Kommunikationsziel 
zu erreichen sind unerlässliche Führungskom-
petenzen in der heutigen Wirtschaftswelt. 

Vortrag 1: Get connected
Wer erfolgreich Reden halten will, muss ech-
ten Kontakt zum Publikum aufbauen. In ihrem 
Impulsvortrag verrät Daniela Zeller, Sprech-
technikexpertin und ehemalige Ö3-Modera-
torin, Tipps und Tricks ihrer „Get connected“- 
Methode und zeigt die Vorteile für eine gelun-
gene Bühnenpräsenz auf. So gelingt jedes Kom-
munikationsziel – ob am Telefon, im Kunden- 
gespräch oder bei einer Präsentation. 

Vortrag 2: Schwarze Rhetorik
In ihrem Vortrag beleuchtet Tatjana Lack-
ner, Gründerin der Schule des Sprechens und 
Rhetorikcoach vieler Manager, die unfaire  
Rhetorik. Sie werden in Zukunft früher erken-
nen, wann sich Killerphrasen ankündigen und 
lernen, wie Sie souverän darauf kontern. Die 
Rhetorik-Expertin verrät Ihnen, welche Kom-
munikationsstrategien in unangenehmen Situ-
ationen greifen. 

Vortrag 3: Sich in Szene setzen, ohne 
sich in Szene zu setzen
Jeder, der sich vor Menschen stellt, verkauft sich 
und sein Unternehmen mit. Der gelernte Schau-
spieler und Coach Michael Rossié analysiert 
prominente Vorbilder mit ihren Stärken und 
Schwächen und unterzieht sie einem Rhetorik-
Check. Seine Devise: „Präsentieren ist wie flir-
ten mit ganz vielen.“ Er zeigt Ihnen, wie sie an-
dere begeistern und für sich gewinnen können.

 
Impulstag des WIFI Management Forum 
Wann: 19. April 2012 
Wo: WIFI Management Forum 
wko campus wien, Währinger Gürtel 97,  
1180 Wien  
Preis: EUR 299,–  

 Òwww.wifi.at/managementforum

>>  Veranstaltungs-Tipp
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Daniela Zeller Tatjana Lackner Michael Rossié

http://www.wifi.at/managementforum
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Eine neue innere Haltung kann das Lernen verändern: Weniger 
Perfektion und mehr Raum für die Entwicklung von Individualität.  
Ein Beitrag zur Bildungsdebatte von Dirk Unterschemmann

WIR BRAUCHEN MEHR 

KREATIVITÄT

Es ist unbestritten, dass Lernen assoziativ und aktiv durch eigene 
Erfahrungen und das eigene Tun geschieht. Menschen konstruie-
ren ihre eigene (berufliche) Realität aufgrund ihres Wissens und 
vor allem ihrer Fähigkeiten. Lernen und Leben bzw. Arbeiten sind 
keine voneinander getrennten Dimensionen, Wissen und Können 
sehr wohl, genau wie Lehren und Lernen.
50% der Lehrerinnen und Lehrer erreichen nicht das Pensionsal-
ter und sind darüber hinaus die auffälligste Berufsgruppe in psy-
chosomatischen Kliniken. Mehr als 75% der Studierenden emp-
finden laut dt. HIS Institut für Hochschulforschung starken Druck 
im Studium, 31% sogar sehr starken. Die deutsche Hochschulstu-
die von Tino Bargel belegt, dass das Studium für die Studieren-
den zur einer „spaßlosen“ Angelegenheit geworden ist, bei der 
Pflichterfüllung und Anpassung die tragenden Säulen sind und 
nicht der Erkenntnisgewinn, die eigene innere Überzeugung oder 
die Freude am Studierendenleben. Lehren und es besser oder 
richtig zu wissen, sich zu behaupten ist anstrengend. Die Verant-
wortung für das Gelingen von Lernen zu tragen und die Erwar-
tungshaltung guter Ergebnisse machen Lehrenden und Lernen-
den Druck. Gesellschaft honoriert (zertifiziertes) Wissen, nicht 
aber (außerschulisches) Erfahrungslernen. Druck macht Angst »
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und lähmt Lernende und Lehrer in vieler Hin-
sicht. Erneuerung braucht Innovation, Inno-
vation braucht Kreativität, Kreativität braucht 
angstfreie Räume und angstfreie Räume brau-
chen menschlich wertschätzende Umgebun-
gen, die ohne Macht- und Kontrolle auskom-
men, damit Menschen gemeinsam etwas 
(Neues) und sich entwickeln können. In die-
ser Hinsicht sind unsere Bildungssysteme voll-
kommen erneuerungsresistent.
Die derzeitige Bildungsdebatte sucht viele Ur-
sachen und Schuldige und ist wenig auf die 
Sache, d. h. ein besseres Miteinander, mehr 
Selbstständigkeit und Freiräume für Lernende 
und vor allem die Befähigung einer neuen Ge-
neration ausgerichtet. Das, was wir mit unse-
ren Fähigkeiten gestalten und erschaffen, un-
ser „Eigenwerk“, ist doch ein Spiegel unseres 
Könnens, von dem viel gelernt werden könn-
te. Wir schauen auf die guten Projektergebnis-
se, das Gelingen eines Events, unser Voran-
kommen in einer fremden Sprache etc. Aber 
was lehren uns die Dinge, die uns nicht gelun-
gen sind? Sind diese für unsere Entwicklung 
nicht genauso wichtig wie das, was wir ger-
ne herzeigen, weil wir dafür Lob und Anerken-
nung bekommen? Lehnen wir es kategorisch 
ab, die Eigenverantwortung für den wenig er-
freulichen Zustand der von uns geschaffenen 
bzw. gestalteten Systeme wie z. B. Bildung, Fi-
nanzen, Wirtschaft, Ökologie etc. zu überneh-
men, weil wir nicht die Fähigkeit haben, die 
Sache von uns selbst zu trennen? 
Erfolg bedeutet, dass etwas erfolgt. Die Wer-
tung des Erfolges in guten und schlechten ist 
so entscheidend für die Entwicklung, aber lei-

der abhängig von der populärgesellschaftli-
chen Wahrnehmung. Müssten wir uns nicht 
ehrlich eingestehen, dass das bisherige Wis-
sen nicht das richtige ist und die erlernten Fä-
higkeiten zum Erhalt und zur Erneuerung un-
serer Systeme insgesamt nicht ausreichen? Ist 
vielleicht sogar das bisherige Wissen mitver-
antwortlich für den Zustand unserer Welt, 
weil unser Bildungssystem auf das korrekte 
Wiedergeben des Wissens und das konforme 
Verhalten ausgerichtet ist und nicht Individua-
lität und eine (sich entwickelnde) Persönlich-
keit belohnt, die „ausbricht“ und „abweicht“. 
Das Wort Bildung stammt aus dem Althoch-
deutschen und bedeutet „Formung des Men-
schen“. Und bedeutet Menschsein nicht un-
vollkommen und fehlerhaft zu sein, aber doch 
stets bemüht um (eigene) Entwicklung und 
„gute“ Lösungen? 
Wenn wir in der Bildung das Lernen als ei-
nen selbstbestimmten und durch Toleranz ge-
prägten Weg begreifen, auf dem (junge) Men-
schen zu eigenen (neuen) Erkenntnissen ge-
langen, dann würden wir tatsächlich in die 
Zukunft investieren. Wie viel Menschsein las-
sen unsere Bildungssysteme zu, wenn in ihnen 
die menschliche Unvollkommenheit, der Ver-
zicht, der Misserfolg und oft auch das Anders-
sein mit Sanktionen wie schlechten Noten, ge-
sellschaftlichem Ausschluss, fehlender Aner-
kennung etc. verbunden ist? Warum heizen 
wir Lernende weiter an, das „Spiel“ mitzuma-
chen, damit sie vom Kuchen des Wachstums 
etwas abbekommen, obwohl wir doch wis-
sen, dass das Wachstum in einer Welt mit im-
mer knapper werdenden Ressourcen absolut »
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Eine Investition in die Zukunft: Selbstbe-
stimmtes Lernen statt konformes Verhalten 
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endlich ist? Wir brauchen Kreativität. Der 
Wortstamm des Begriffes „Kreativität“ hat da-
bei neben dem bekannten aktiven Tun, d. h. 
Erschaffen, Schöpfen, Herstellen auch noch 
einen zweiten (lateinischen) Wortstamm, der 
auf das passive und absichtslose Geschehen 
und das Einlassen gerichtet ist, d. h. wachsen 
und gedeihen lassen, wahrzunehmen und da 
sein lassen, ohne einzuwirken und zu beurtei-
len. Diese Dimension der Kreativität benöti-
gen Entwickler oder Begleiter.
Heranwachsende und erwachsene lernende 
Menschen brauchen nicht beherrscht oder be-
lehrt zu werden. Sie brauchen respektvolle so-
ziale Umgebungen, in denen sich das entfalten 
kann, was ohnehin in ihnen angelegt ist: ihr 
ganzes menschliches Potenzial. Und das hat 
mit dem (akademischen) Wissen von anderen 
(Gelehrten) nichts zu tun. Die Rolle der Lehren-
den gehört dringend neu definiert und gelebt. 
Sie sind nicht wichtig und sind es doch wie-
der. Die Bedeutung ihrer (belehrenden) Macht 
durch ihr Wissen verschwindet; sie reihen sich 
als Mensch in die heterogene Lerngruppe auf 
Augenhöhe ein und begleiten die Lernenden, 

fordern und fördern sie, geben Struktur und 
in Bezug auf Prozess und Ergebnisse eine am 
besten urteilsfreie, aber ehrliche sachgeleite-
te Rückmeldung. Lernen an einem realen Ding 
wie z. B. einer Aufgabe oder einem Fall, die 
Arbeit in zeitlich befristeten und wechselnden 
Rollen ohne dauerhafte Hierarchie und eine 
Kultur der (Unter-)Weisung. Lernen und Arbeit 
ohne Druck, sondern vielmehr mit einem Ge-
spür der Gelassenheit und Freude, dass das, 
was hier und jetzt entsteht gut ist, weil jeder 
im Moment sein Bestes gibt. Das ist mit ei-
ner reinen Methoden- oder Zuständigkeits-
Diskussion nicht zu schaffen, sondern nur da-
durch, dass eine neue „innere“ Haltung in der 
Bildung Einzug erhält. Eine menschlichere Hal-
tung, die ermöglicht statt begrenzt, die Freu-
de statt Angst in den Vordergrund stellt, die 
mehr das demütige Geschehen und Zulassen 
als das eigene machtvolle Wollen und Drän-
gen ausmacht und die den Lehrenden selbst 
auch mehr als Menschen mit Schwächen, Un-
wissenheit, Ohnmacht und Unvollkommen-
heit zeigt. Eine Haltung, die den Menschen als 
Ganzes begreift, die auf die „Gier“ nach Per-
fektion verzichtet und nicht-rationale Aspekte 
des Lernens wie funktionierende Beziehungs-
geflechte und positive Gefühle integriert. As-
pekte, die vielleicht die eigentliche Essenz des 
Lernens darstellen, die wir aus den Bildungs-
systemen ausgesperrt haben.       ■

Dirk Unterschemmann ist Diplom-Betriebswirt 
(FH) und leitet das Kompetenzzentrum Problem 
Based Learning an den FHWien-Studiengängen 
der Wirtschaftskammer Wien. 

 
2. Problem Based Learning Kongress 
Inputs zu Grundlagen, Erfahrungsberichte, 
Einführungsworkshop „PBL Starter Kit“  
Wann: 5. und 6. Juli 2012 
Wo: FHWien Studiengänge der WKW 
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien 

 ÒKlick! www.fh-wien.ac.at/pbl

>>  Veranstaltungs-Tipp
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http://www.fh-wien.ac.at/pbl
http://www.karp.at

