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„Harmonie 
erreicht man mit 
Vorbildwirkung“
Was Boxer und Führungskrä� e 
verbindet, weiß Arbeitspsycho-
loge Wolfgang Jäger.

Elisabeth Nachbar

Wie fi nde ich das richtige 
Team?

Wolfgang Jäger: Das hängt von der 
Zielsetzung ab. Meist ist es wich-
tig, dass die Einstellungen und 
Eigenscha� en übereinstimmen, 
bei einem Innovationsteam etwa 
sind Unterschiedlichkeiten o�  
eine Bereicherung. Die einzelnen 
Teile des Teams ergänzen sich, 
akzeptieren sich aber auch in ih-
ren Unterschieden. Für mich sind 
vier Punkte wichtig: Erstens, wie 
groß ist das Interesse, aufeinander 
zuzugehen. Hier braucht es einen 
gewissen Energiepegel, der im 
Idealfall bei allen der gleiche ist. 
Zweitens sollten die Kommunika-
tionswege ähnlich sein. Akzep-
tanz der Unterschiede und die  
Wertschätzung sind ebenso wich-
tig wie ein gemeinsames Ziel.

Wie wichtig ist Harmonie 
für den Erfolg meines 
Unternehmens?

Wenn man sich überlegt, wie viele 
Fehlzeiten durch den Mangel an 
Harmonie in einem Unternehmen 
entstehen, ist das ein beachtlicher 
betriebswirtscha� licher Faktor. 
Immerhin werden in vielen Fällen 
30 Prozent der Arbeitszeit in Kon-
fl ikte und deren Lösung investiert 
– und das belastet den Erfolg Ihres 
Unternehmens massiv.

Woher weiß ich, dass eine 
Person auch menschlich ins 
Team passt?

Menschen wissen immer, was sie 
nicht wollen, aber Sie werden 
nicht glauben, wie schwierig es ist 
zu formulieren, was Sie wirklich 
wollen. Selbstsicherheit und 
Selbstwertgefühl, Leidenscha� , 
Selbstverantwortung und das 
richtige Setzen von Prioritäten 
prägen jeden Mitarbeiter und ha-
ben damit Einfl uss auf das ge-
samte Team. Ausdauer und Gelas-
senheit sowie Mut für Neues sind 
ebenso wichtig wie die Fähigkeit, 
vorausschauend Denken zu kön-
nen und zu wollen. Wenn Sie mit 
erfolgreichen Menschen spre-
chen, werden Sie sehen, je ausge-
prägter diese Fähigkeiten sind, 
desto erfolgreicher ist die Person.

Wie sollte ich also mit men-
talen Fähigkeiten führen?

Demotivierte Teams sind immer 
diejenigen, in denen der Chef 
Dinge verlangt, die er selbst aber 
nicht einhält. Es ist wissenscha� -
lich bewiesen, dass Gehaltserhö-
hungen oder Weihnachtsfeiern 
höchstens 14 Tage im Gedächtnis 
bleiben – die Motivation durch 

diese Anreize ist also verschwin-
dend gering. Wirkliche Harmonie 
erreicht man durch Vorbildwir-
kung. Gestehen Sie sich als Chef 
ruhig auch einmal einen Fehler 
ein – das macht menschlich und 
sympathisch.

Sie ziehen Parallelen 
zwischen dem Boxen und 
Golfen und dem Alltag 
eines Managers?

Ich glaube, klassische Führungs-
krä� e-Trainings sind überholt. 
Wichtig ist es, sich als Führungs-
kra�  selbst kennenzulernen: An-
griff , Verteidigung, Niederlagen, 
Siege – all das gibt es im Box-
kampf, aber auch in der Wirt-
scha� . Versuchen Sie einmal ei-
nem Golfball mit Dominanz ent-
gegenzutreten. In solchen Situa-
tionen zeigt sich, wie gut Ihr 
Führungsstil funktioniert. Wie 
reagiere ich im Angriff  oder in der 
Verteidigung? Wie dominant bin 
ich? Als Coach beobachte ich und 
gebe Feedback zu den Reaktionen. 
Das Training ist eine Art „Auf-
wecker zur Selbsterfahrung“. 

Diese Frage stellen vermutlich 
alle. Leider zeigt sich das erst, 
wenn Konfl ikte da sind, denn die 
Menschen haben gut gelernt, 
 ihren Charakter zu verstecken. 
Wichtig wäre es, die Methoden im 
Recruiting anzupassen. Vertrauen 
Sie auf Ihr Gefühl einem Bewerber 
gegenüber. Besonders wichtig ist, 
dass diejenigen im Einstellungs-
prozess eingebunden sind, die 
letztendlich mit der Per-
son zusammenar-
beiten werden.

Kann ich 
einen Mit-
arbeiter 
ändern?

Stellt sich 
heraus, dass 
ein Mitarbei-
ter gar nicht ins 
Team passt, kann 
jeder Mensch dazu 
motivert werden, sich zu 
ändern. Es geht nicht darum, seine 
Persönlichkeit aufzugeben, aber 
gewisse Grundregeln im System 
müssen beachtet werden. Ich rate 
dazu, einem Mitarbeiter drei 
Chancen zu geben – wenn es dann 
mit der Zusammenarbeit noch 
immer nicht klappt, sollte man 
sich im Sinne des Teams von die-
sem Mitarbeiter trennen. Wenn 
von zehn Mitarbeitern einer im-
mer der Störenfried ist, sollte man 
überlegen, sich von dem einen zu 
trennen, um das Klima unter den 
neun anderen zu verbessern.

Sie haben zehn mentale 
 Basisfähigkeiten entwickelt.

Am wichtigsten sind Visionfähig-
keit und Zielorientierung. Die 

Im Boxtraining mit Psychologe Wolfgang Jäger lernen 
Führungskrä� e sich selbst kennen.  Foto: KK/Jäger

„Demotivierte 
Teams sind jene, in 

denen der Chef Dinge 
verlangt, die er selbst 

nicht einhält.“

Wolfgang Jäger,
Psychologe

 Wolfgang Jäger (59) ist 
Psychologe und hat sich lange 
mit Marktforschung und 
HR-Management beschä� igt. 
 Er leitet das Wiener manage-

Health Institut für psycho-
logisches Ressourcenmanage-
ment. 
 Die Schwerpunkte sind  Arbeits- 
und Organisationspsychologie.

 Zur Person
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