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Gesundes Führen gefragt
Management. Die Anforderungen an Führungskräfte steigen. Neben
den üblichen Aufgaben wird das Thema „gesundes Führen“ immer wichtiger.

SALZBURG (SN). Wirtschaftliche He-
rausforderungen und Veränderungen
rücken die Frage nach Erfolgsstrate-
gien noch stärker in den Vorder-
grund. Immaterielle Faktoren zur Er-
haltung der Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen gewinnen dabei
immer mehr an Bedeutung.

„Motivation, Commitment sowie
physische und psychische Gesund-
heit sind wesentliche Säulen der
Leistungsbereitschaft und -fähig-
keit“, weiß Gerhard Greimel, ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Greimel Management Entwicklung
GmbH, Wien. Er ist Trainer und Be-
rater für Führungskräfteentwick-
lung, Organisationsentwicklung und
Potenzialeinschätzung, verfügt über
Berufserfahrung im Schulwesen so-
wie Führungserfahrung im Bankbe-
reich und in einem Beratungsunter-
nehmen.

Aus seiner Erfahrung heraus ist
Mitarbeiterorientierung keine Sozi-
alromantik, sondern dient auch dem
Markt und den Kunden und somit in
letzter Konsequenz dem wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens.

Er führt zum Thema „Gesundes
Führen“ einige zentrale Punkte an,
die zu beachten sind:
■ Marktorientierung und Mitarbei-
terorientierung: Welchen Stellen-
wert hat dabei die Gesundheit?
■ Was wird überhaupt unter dem

Begriff „Gesundheit“ verstanden?
■ Der Stellenwert der Arbeit für Men-
schen hat positive und negative Aus-
wirkungen auf die physische und psy-
chische Gesundheit.
■ Schlechte Führung kann die Mitar-
beiter krank machen.
■ Gesundes Führen bedeutet für die
Führungskräfte aber auch ein Agieren
in einem Spannungsfeld.
■ Es gibt viele Faktoren einer mitar-
beiterorientierten Gesundheitskultur.
Diese beeinflussen die Anforderungen

an die Organisationsgestaltung und
das Führungsverständnis.
■ Konsequenzen für die Führungs-
praxis und für die Organisationsent-
wicklung sind genau zu bewerten.

Veranstaltungstipp: Gerhard Greimel ist
mit dem Thema „Wie krank machen Organi-
sationen – Kann gesundes Führen gelingen?“
beim Human Resources Business Club
(HRBC) zu Gast. Nähere Informationen unter:
www.hrb-club.at
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Martschin & Partner
Carina Plan-
dor, Bakk.
(24), ver-
stärkt das
PR-Team von
Martschin &
Partner als
PR-Assisten-
tin und Projektmanagerin für die
Bereiche Onlinekommunikation,
Produktion und Veranstaltungen.

UPS
UPS hat
kürzlich Rick
Fletcher (37)
zum neuen
Country Ma-
nager für Ös-
terreich und
Slowenien, mit Sitz in Wien, er-
nannt.

Renault
Didier
Goyens (49)
übernimmt
zum 1. Mai
die Verant-
wortung als
Country Operations Manager und
Vertriebsdirektor bei der Renault
Österreich GmbH. Sein Vorgänger

Olivier Wittmann übernimmt die
Direktion Kundendienst und Qua-
lität für die Region „Euromed Afri-
ka“ bei Renault S.A.

Austrian Standards
Das Komitee 041 „Feuerwehrtech-
nik und Brandschutzwesen“ bei
Austrian Standards steht unter der
neuen Lei-
tung von OAR
Michael Mig-
gitsch (55). Er
folgt Ing.
Alois Affen-
zeller, stv.
Landesbrand-
direktor und
Landesfeuer-
wehrinspektor von OÖ. Miggitsch
ist Leiter des steirischen Landes-
feuerwehrinspektorats, Landes-
brandschutzbeauftragter und Refe-
ratsleiter Feuerwehrtechnik im Ös-
terr. Bundesfeuerwehrverband.

Kununu
Dr. Florian
Mann (33) ist
seit März 2014
neues Mit-
glied der ku-
nunu-Ge-
schäftsfüh-
rung.

Canon
Annabelle Pi-
neda (38) hat
mit 17. März
die Position
Director Hu-
man Resour-
ces übernom-
men und ist
somit für alle
Human-Re-
sources-Agen-
den von Ca-
non Austria
verantwort-
lich. Andreas
Ekl (49) legt
seine bisheri-
gen Agenden als Director HR zu-
rück, bleibt aber für die Emerging
Markets Business Unit als HR Di-
rector tätig.

Garant Austria
Heinz Kucera (45) übernahm per 1.
April die Funktion des Modulma-
nagers bei Ga-
rant Austria.
Der Möbel-
und Geräte-
profi bringt
mehr als 20
Jahre Berufs-
erfahrung im
Verkauf mit.

Cognosec
Mit Markus
Steiner (43)
bekommt der
IT-Sicher-
heitsdienst-
leister Cogno-
sec hochkarä-
tigen Neuzu-
gang im Bereich Business
Development.

Konzept 74
Mag. Martin
Dachs ist In-
haber der neu
gegründeten
Konzept-74-
Werbeagentur
mit Sitz in An-
thering bei
Salzburg.

Sofitel
Jennifer McLaughlin verstärkt seit
März das
Team des Sofi-
tel Vienna Ste-
phansdom
und leitet den
Bereich Sales
und Marke-
ting sowie Re-
servierung.

JÜRGEN
KASCHUBE

JOB KOMPAKT

Karriereforum:
Spar ist Sponsor
SALZBURG (SN). Neuer
Hauptsponsor des Karrie-
reforums Salzburg ist der
Handelskonzern Spar. Vor
wenigen Tagen wurden
die entsprechenden Ver-
träge unterschrieben.
Spar stärkt damit seine
Position auf der wichtigs-
ten Karrieremesse Salz-
burgs, die von den „Salz-
burger Nachrichten“ ver-
anstaltet wird. Bereits seit
seiner Gründung im Jahr
2007 hat sich das Karrie-
reforum als wichtige Be-
gegnungsstätte zwischen
Arbeitssuchenden und
Firmen etabliert. Dabei
geht es vor allem um
Fachkräfte, die aus dem
Bereich Universität und
Fachhochschule kommen.
Im Jahr 2013 wurden beim
Karriereforum in der Al-
ten Residenz mehr als
2500 Besucher registriert.
Und der Zustrom ist nach
wie vor ungebremst.
Gerade in Zeiten des Em-
ployer Branding, bei dem
sich Firmen den Interes-
senten als attraktive Ar-
beitgeber präsentieren,
ist das Karriereforum eine
wichtige Begegnungsstät-
te zwischen High Poten-
tials und den Unterneh-
men. Maßgeblich zum Er-
folg trägt alljährlich auch
das umfangreiche Büh-
nenprogramm mit seinen
Fachvorträgen bei.

Wert-
schätzung?

Mehr zu diesem Thema auf
www.karriereforum.eu

In einer Mitarbeiterbefra-
gung erhält eine Füh-
rungskraft aus dem Ver-
trieb ein kritisches Zeug-
nis. Die Umsätze sind
sehr gut, aber die Mitar-
beiter bemängeln, dass sie
nicht geführt werden:
„Hat nie Zeit für uns –
kaum Information – keine
Anerkennung für gute
Leistungen – wir spüren
keine Wertschätzung –
Unterstützung in der Wei-
terentwicklung der Fähig-
keiten fehlt!“
Die Führungskraft wirkt
getroffen, da sie immer
das Gefühl hatte, die un-
bestritten gute Leistung
aller zu würdigen und
durch den eigenen Einsatz
Vorbild zu sein. Gleichzei-
tig bekennt sie, dass sie
nicht weiß, wie sie den
Wünschen der Mitarbei-
ter nachkommen soll, und
dass das persönliche Ge-
spräch kaum stattfindet.
Der Wunsch nach perso-
neller Entlastung durch
neue Mitarbeiter ist als
nicht finanzierbar abge-
lehnt worden. Eine Lö-
sung kann nur im Aus-
tausch mit den Mitarbei-
tern gefunden werden.
Im Workshop vertreten
die Mitarbeiter ruhig und
ohne Jammern, aber kon-
sequent ihre Bedürfnisse.
Sie erkennen die Leistung
und Belastung ihrer Füh-
rungskraft an und entwi-
ckeln Vorschläge. Wert-
schätzung äußert sich in
ihren Augen nicht in einer
umfassenden Betreuung,
sondern in einer Vielzahl
kleiner Gesten, die signa-
lisieren, dass sie als Leis-
tungsträger und als Men-
schen wahrgenommen
werden. Am Ende sind
beide Seiten hoffnungs-
voll. Die Mitarbeiter erle-
ben den offenen Aus-
tausch als Beginn von et-
was, was sie lang vermisst
haben. Die Führungskraft
gesteht ein, dass sie Wert-
schätzung immer als et-
was Großes und Außerge-
wöhnliches gesehen hat
und nie als das Alltägli-
che, das so leicht zu über-
sehen ist.
Jürgen Kaschube ist
Wirtschaftspsychologe und
Privatdozent.

Gesundes Führen umfasst viele Maßnahmen. Bild: SN/BILDAGENTUR WALDHAEUSL


