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Führungskräfte und Teams müssen
ständig neue Strategien entwickeln,
um auf Veränderungen reagieren zu
können. Doch mit „innovativ sein auf
Knopfdruck“ tun sich viele schwer. Es
braucht daher gezielte, längerfris-
tige Maßnahmen, die sicherstellen,
dass Innovation möglich ist. Davon
berichtete Organisationsentwickler,
Unternehmensberater und Media-
tor Mario Weiss von der Trigon Ent-
wicklungsberatung, der am Diens-
tag bei einem HRBC-Tagesseminar
in der Stieglbrauerei zu Salzburg
GmbH zum Thema „Handlungs-
kompetenz Innovation“ sprach.

Weiss erzählte von Unternehmen,
in denen Bereichsleiter eine be-
stimmte Geldsumme zur Verfügung
gestellt bekamen und dieses Geld
auch ausgeben mussten. „Ich nenne
das Spiel- oder Ideengeld. Es soll
gemeinsam etwas umgesetzt wer-

Innovative Strategien im Unternehmen umsetzen

den. Nicht immer klappt das auf An-
hieb, aber es schafft neue Perspekti-
ven. Ein Mal im Jahr kommt man
dann zusammen und präsentiert,
was mit dem Geld gemacht wurde.“
Natürlich müssen in diesem Fall aber
finanzielle Ressourcen vorhanden
sein.

Eine andere Möglichkeit, innovativer
zu werden, sei die Schaffung von
sogenannten Parallelsystemen. Ein
Beispiel: Man zieht einige wenige
Mitarbeiter aus einem Team heraus.
Diese können dann zwei oder drei
Jahre als „agiles Team“ an einem
speziellen Projekt oder an einer

außergewöhnlichen Idee arbeiten.
Eine gute Idee wäre auch die Schaf-
fung eines „Innovationsraums“, in
dem eine besonders kreative Atmos-
phäre herrscht. Während der Pausen
und beim Mittagessen blieb für die
Teilnehmer an diesem Tag auch ge-
nügend Zeit zum Netzwerken.

Auf Einladung des Human Resources Business Clubs sprach Mario Weiss von der Trigon Entwicklungsberatung
in der Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH darüber, wie sich die Unternehmensorganisation bestmöglich aufstellen kann.
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Das Tagesseminar mit Mario Weiss (Trigon Entwicklungsberatung) in der Stieglbrauerei war mit rund 25 Mitgliedern ausgebucht. BILDER: SN/RANSMAYR (2)

Als Selbstständiger auf Urlaub?
Auch Selbstständige wollen einmal ausspannen.

Mit Organisation im Vorfeld wird der Urlaub auch gelingen. Wichtig sind Vertretungen und das Delegieren.
BERNHARD SCHREGLMANN

Das Thema Urlaub
steht inzwischen ja
das ganze Jahr über
auf der Prioritätenlis-
te. Doch was bei nor-
malen Arbeitneh-

mern relativ einfach
ist, kann für Selbst-

ständige schnell zum
Problem werden. Schon rein

finanziell: Denn es gibt nicht nur kein Ur-
laubsgeld, gerade bei Ein-Personen-Unter-
nehmen (EPU) fällt dann auch noch der ge-
samte Umsatz aus.

Gerade in den ersten Jahren eines Unter-
nehmens ist es für Selbstständige schwer,
sich von der Arbeit zurückzuziehen und in
den Urlaub zu fahren. Für die Gesundheit
und Leistungsfähigkeit ist es aber enorm
wichtig, sich Zeit zu nehmen, um die Batte-
rien wieder aufzuladen und nicht die Arbeit
einfach mitzunehmen. Einige Tipps:

1. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich
Einer der Vorteile und auch für viele ein
Grund, selbstständig zu werden, ist, sein ei-
gener Chef zu sein. Doch die Freiheiten, die
damit verbunden sind, nehmen viel zu we-
nige wahr. Als Unternehmer hat man nur
Zeit, wenn man sie sich bewusst nimmt.
Zudem verleitet der innere Antrieb und die
Leidenschaft dazu, sich voll und ganz der
Firma zu widmen. Urlaub fängt im Kopf an.

2. Anstehende To-dos planen und verteilen
Basis jedes erholsamen Urlaubs ist eine gute
Planung. Reisen über mehrere Tage bzw.
Wochen sollten idealerweise schon lang-
fristig festgelegt und somit auch in der Jah-
resplanung berücksichtigt werden. Aber
auch kurzfristige Trips sind durchaus mög-
lich. Hier hilft ein umfassender Überblick
und ein gutes Aufgabenmanagement. Wel-
che Aufgaben, Zahlungen und Fristen ste-
hen an und welche davon sind dringend
und somit vor dem Urlaub zu erledigen?
Eine To-do-Liste inklusive Priorisierung ist
hierfür ein altbewährtes Instrument. Man
sollte sich bei jedem Punkt fragen, ob die

Aufgabe nicht auch delegiert werden kann.
Viele glauben, dass sie unersetzbar sind
und alles selbst erledigen müssen. Dem ist
aber nicht so.

3. Eine passende Vertretung suchen
Eine gut vorbereitete Urlaubsvertretung
nimmt viele Sorgen ab. Alle Aufgaben, die
zu erledigen sind, sollten in Ruhe mit der
Vertretung durchgegangen werden. Zu be-
sprechen sind möglichst alle Eventualitäten,
etwa dringende Kundenanfragen. Dafür
müssen der Handlungsspielraum für die
Vertretung festgelegt und Situationen defi-
niert werden, in denen man doch lieber
kontaktiert werden will. Je ausführlicher die
Übergabe und klarer die Kompetenzen, des-
to problemfreier verläuft die Abwesenheit.
Für EPU ohne Mitarbeiter ist es schon et-
was kniffliger, es gibt aber auch hier Mög-
lichkeiten, etwa Büroservice-Plattformen,
wo professionelle Vertretungen zu finden
sind. Sollte ein reiner Büroservice nicht ge-
nügen, weil man zum Beispiel für dringende
Support-Anfragen der Kunden zur Verfü-

gung stehen muss, dann sind Urlaubsko-
operationen eine interessante Möglichkeit.
Das braucht ein vertrauenswürdiges Part-
nerunternehmen aus der Branche, das die
Kunden während des Urlaubs bei Bedarf
servicieren kann. Das Gleiche kann dann
auch umgekehrt funktionieren.

4. Über die Abwesenheit informieren
Auch wenn es eine Vertretung gibt, sollten
besonders wichtige Stammkunden und
Partner, mit denen man aktuell in Verhand-
lungen oder gemeinsamen Projekten steckt,
über die Abwesenheit informiert werden.
Das entlastet nicht nur die Vertretung, son-
dern zeigt auch Wertschätzung gegenüber
den Kunden und Partnern. Auch als Selbst-
ständiger muss man nicht immer da sein.
Jeder hat Verständnis dafür, dass ein Unter-
nehmer für ein paar Tage auch einmal nicht
erreichbar ist. Bevor man das Büro dann
endlich verlässt, sollte noch eine möglichst
freundliche, aber kurze Abwesenheitsnotiz
im E-Mail-Client eingestellt sein. Für wich-
tige Anfragen sollte auf die Vertretung ver-

wiesen und im E-Mail-Programm eine au-
tomatische Weiterleitung eingerichtet wer-
den. Und: Auch die Mobilbox nicht verges-
sen. Der Zeitpunkt der Rückkehr sollte klar
sein, damit die Kunden wissen, ab wann
man wieder für ihre Anliegen da ist.

5. Die Erreichbarkeit im Urlaub klären
Sich ganz vom Unternehmen abzukapseln
ist meist nicht möglich. Eine gewisse Er-
reichbarkeit muss gewährleistet werden. Zu
klären sind vorab die Voraussetzungen wie
Internetzugang und Roamingkosten und
Klarheit bezüglich der Kontaktmöglichkei-
ten. Um den Erholungsfaktor im Urlaub
aber nicht zu trüben, sollten auch für einen
selbst klare Regeln festgelegt sein. So lassen
sich fixe Zeiträume im Urlaub einplanen, in
denen das Handy eingeschaltet und man
erreichbar ist. In dieser Zeit werden auch
diverse E-Mails abgearbeitet. Wichtig ist da-
bei, zu sich selbst streng zu sein und diese
Zeiten genau einzuhalten. Außerdem sollte
nur das Wichtigste abgearbeitet werden.

6. Networking nicht vergessen
Trotz Freizeit kann das Unternehmen den-
noch vom Urlaub des Chefs profitieren.
Schließlich eignen sich auch Reisen ideal
fürs Netzwerken, ergeben sich doch einige
Kontaktmöglichkeiten dazu. Da nützt der
Austausch mit anderen Reisenden sowie
mit Einheimischen. Im Flugzeug, im Hotel,
am Strand oder am Abend in einem Restau-
rant – Kontaktpunkte gibt es viele. Dabei
sollte das Geschäftliche nicht im Vorder-
grund stehen, schließlich ist ja Urlaub.
Neue Kontakte können später durchaus von
Interesse sein. Zum anderen lassen sich gu-
te Stammkunden oder Geschäftspartner
pflegen, indem man Urlaubsgrüße schickt.
Mit einer zuvor erstellten Verteilerliste ist
das in wenigen Minuten geschehen, der Ef-
fekt jedoch sehr groß. Aber: Zu achten ist
auf ein der Branche angemessenes Verhal-
ten. Fotos mit zu viel Haut oder Alkohol
sollten vermieden werden. Am besten ist
ein Foto einer örtlichen Sehenswürdigkeit
oder der Landschaft mit einem netten
Gruß.

Auch Selbstständige haben ein Recht auf Urlaub. Wichtig ist die Organisation. BILD: SN/SCHREGLMANN


