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Zurück auf die Schulbank 
Weiterbildung: Sie sind fachlich auf Zack. Sie kennen ihren Markt und das Geschäft.  
Doch wenn es um die „weichen“ Faktoren geht, machen viele Mittelständler Fehler.  

Drei Profis nennen die häufigsten – und verraten, wie man sie beseitigt.
Text: Mara Leicht

Die meisten Unternehmer haben schon irgendwann gehört, wie man 
Leute motiviert. „Dann sagen sie ‚Ich kann’s jetzt‘ – und hören auf zu 
lernen.“ Ein folgenschwerer Irrtum, erklärt Bodo B. Schlegelmilch, 
Dekan der WU Executive Academy. „Schauen Sie, vor 20 Jahren hat man 
gelernt, dass man Mitarbeiter mit Geld bei der Stange hält. Heute führt 
man anders. Man weckt das Interesse am Job, involviert und signalisiert 
Wertschätzung.“ Wer hier den Anschluss verpasst hat, darf sich über den 
Exodus seiner Leute nicht wundern. 

Also zurück auf die Schulbank. Und zwar in regelmäßigen Abstän-
den. Ärzte und Anwälte haben jedes Jahr verpflichtende Weiterbildungs-
tage, sagt Schlegelmilch: „Unternehmer sollten das auch tun.“ Wer nicht 
weiß, was genau er denn da lernen soll, dem hilft eine bewährte Struktur. 

Erst nimmt man seine – meist ohnehin bekannten – Persönlichkeits-
schwächen unter die Lupe. Fällt die Selbstreflexion schwer, verschafft ein 
360-Grad-Feedback die nötigen Anhaltspunkte. Dafür werden Partner aus 
der Geschäftsführung, dem mittleren Management und ausgewählte Mit-
arbeiter um ein ehrliches Feedback gebeten. 

Im nächsten Schritt wird analysiert, wo der Schuh bei der Mitar-
beiterführung drückt. Und zuletzt werden Unternehmen, Prozesse 
und Projekte beleuchtet. Die meisten Fortbildungsanbieter strukturie-
ren hier ähnlich und erstellen danach ihr Konzept. Die guten erkennt 
man daran, dass sie keine aus der Hüfte geschossenen Standardmodule 
anpreisen, sondern Fragen stellen, sich in der schwierigen Kunst des 
Zuhörens üben und erst dann sehr individuelle Lösungen offerieren. 

Von Drill wie in der Filmszene aus „Mädchen in Uniform“ sollte man als KMU in der Weiterbildung absehen. Eher sollte man in Kommunikationsfertigkeiten investieren.
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Kommunikationsschwache Herum-Eierer
Wo brauchen Österreichs Unternehmer am dringendsten Nachhilfe? 
Andreas Philippitsch, Head of Leadership Services bei Amrop Jenewein, 
weiß die Antwort sofort: „Beim Übersetzen der Unternehmensziele in 
die Sprache der Mitarbeiter.“ Nur fünf Prozent der Arbeitnehmer ver-
stehen laut Philippitsch die Strategie ihres Arbeitgebers. Anders for-
muliert: 95 Prozent haben keine Ahnung, wohin die Reise geht. Die 
Firmenchefs schaffen es für sich selbst sehr gut, Ziele zu formulieren, 
tun sich aber schwer damit, sie herunterzubrechen und für ihre Leute zu 
übersetzen: „Und die sind dann im Blindflug unterwegs.“

Was uns direkt zur meistgenannten Führungsschwäche führt: zur 
zwischenmenschlichen Kommunikation. „Wo ich auch hinkomme, 
überall sagen die Leute: ‚Die da oben mauscheln herum, aber mit uns 
redet ja keiner‘.“ Den direkten Kontakt sollen dann kryptisch formu-
lierte, wild ausufernde Zielvereinbarungen und routinierte monatliche 
Newsletters ersetzen. Auch die Zahl der Meetings sagt nichts über den 
Informationsgrad der Mannschaft aus. 

Oft krankt es an der Feedbackkultur – nach oben wie nach unten. „Der 
Chef eiert herum, statt mir zu sagen, was Sache ist“, heißt es da, oder: 
„Ich will sagen können, wo es hakt, ohne Angst zu haben, rausgeschmis-
sen zu werden.“ Bemängelt wird auch die Konfliktfähigkeit – in den 
unterschiedlichsten Ausprägungen: „Es kommt gar nicht so selten vor, 
dass zwei Geschäftsführer seit Jahren nichts miteinander reden“, erzählt 
Philippitsch: „Jeder sitzt in seinem Kammerl und blendet den anderen 
aus.“ Die Eskalationsstufen reichen von Ignorieren über Mobben bis hin 
zu offener Aggression. Wo Kurse (die hier meist für das gesamte Team 
gebucht werden) nichts mehr nützen, helfen verschwiegene Mediatoren. 

Die meisten Manager gestehen sich inzwischen ein, wenn sie hier 
Nachhilfe brauchen. Am Wifi Wien sind Softskill-Kurse die am häu-
figsten gebuchten: Kommunikation in schwierigen Situationen, Trea-
mentwicklung und -führung, Gruppendynamik und Rhetorik. Das 
Problem: Im Alltagstrubel haben viele Manager das Gelernte nach einer 
Woche vergessen. Dauerhafter ist der Effekt, wenn Coaches oder interne 
Mentoren die Manager bei der Umsetzung begleiten. 

Sinn statt Kohle
Zwei zeitgeistige Themen machen vor allem Unternehmern des alten 
Schlags zu schaffen: der Generationenabtausch und die neue Arbeits-
ethik. Philippitsch: „Nehmen Sie einen klassischen Patriarchen. Diese 
Generation stellt einen hohen Leistungsanspruch – an sich selbst und 
an andere.“ Will dieser Patriarch nun einen Vertreter der jungen Gene-
ration Y anheuern, brüskieren ihn dessen selbstverständliche Forderun-

gen nach sinnstiftender, ethisch sauberer Tätigkeit und nach einer aus-
gewogenen Work-Life-Balance: „Die Ypsilons sagen gleich beim Bewer-
bungsgespräch, sie stehen keine 24 Stunden am Tag und sieben Tage die 
Woche zur Verfügung.“ Der verunsicherte Patriarch schimpft über die 
mangelnde Leistungsbereitschaft der Jungen – eine Schutzbehauptung, 
die nur seine Angst vor Machtverlust kaschiert. 

Missverständnisse zwischen den Generationen beschäftigen viele 
Firmenchefs. Regelmäßig die Schulbank zu drücken schafft gleich auf 
mehrere Arten Abhilfe: Man tritt aus seiner Alltagswelt heraus (allein 
das erweitert den Horizont), trifft im Kurs auf Vertreter der verschieden-
sten Generationen, tauscht sich mit ihnen aus und bekommt so ihren 
Zeitgeist mit. Dabei ist sogar zweitrangig, welches Fach man belegt. 
Postgraduate-Experte Schlegelmilch: „Moderne Themen wie Ethik und 
CSR fließen auch in die sachbezogenen Fächer ein. Im MBA-Finance-
Modul diskutieren wir über die moralische Verpflichtung, nicht jedem 
Kunden jedes Finanzprodukt aufzuschwatzen. Und im Marketingmo-
dul, dass eine Kampagne nicht unbedingt ethisch einwandfrei sein 
muss, nur weil sie legal ist.“ 

Die Angst vor dem Risiko
Österreich ist das Land der Klein- und Mittelunternehmer. Diese ten-
dieren dazu, zu klein zu denken. Stetig zu wachsen ist jedoch überle-
bensnotwendig, weiß Managementberater Philippitsch: „Regional zu 
wachsen reicht nicht mehr. Man muss sich in Richtung Osteuropa, 
Asien oder Südamerika orientieren.“ Dafür benötigt es interkulturelle 
Kompetenz: einen russischen Mitarbeiter führt man anders als einen 
aus China oder Brasilien – was sich in passenden Einzel- und Teamschu-
lungen lernen lässt. 

Meist jedoch verhindern Risikoscheu und Entscheidungsschwä-
che den Sprung ins Ungewisse. Ein Thema, mit dem Michaela Kern als 
Executive Consultant und Trainerin am Wifi-Management-Forum oft 
konfrontiert ist: „Mut kann man lernen genauso wie wirklich gute Ent-
scheidungen fällen.“ So manchem zaudernden Unternehmer brachte 
sie schon das Methodenset bei: „Wer die Werkzeuge beherrscht, verviel-
facht die Erfolge.“ 

Das gilt auch für die geringe Innovationsfähigkeit, für die Öster-
reichs KMU manchmal gescholten werden. Wie man sie steigert, lässt 
sich am Wifi genauso erlernen wie in den Lehrgängen vieler Fachhoch-
schulen. Für dauerhaften Erfolg reicht die bloße Weiterbildung jedoch 
nie aus. Trainerin Kern: „Es ist wie Skifahren. Theoretisch lernt man 
das auch in zwei Tagen. Und dann muss man hinaus auf die Piste – und 
üben, üben, üben!“ 
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