Coaches.at - Newsletter 1. Quartal 2014
In den jeweiligen Schwerpunktthemen wollen wir aufzeigen, was Coaching leisten
kann.
In dieser Ausgabe geht es um das Thema
Sinn und Werte.
Autor dieses Artikels: Alfred Freudenthaler, MSc
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Praxisfall:
Herbert S. (46) ist Bereichsleiter in einem IT-Unternehmen. Er ist bereits seit 20 Jahren dort tätig, allerdings
haben sich die Rahmenbedingungen stark verändert.
War das Unternehmen vor 20 Jahren noch in der Gründungsphase mit einer Handvoll Beschäftigten, ist es mittlerweile auf über 200 Mitarbeiter angewachsen. Vor einem Jahr wurde es an einen multinationalen Konzern
verkauft.
Herr S. hatte mich über das Internet gefunden und mir
am Telefon gesagt, dass er sich „in einer Sinnkrise“ befindet.
Im (unverbindlichen) Erstgespräch erzählt er mir, dass er
fast von Anbeginn im Unternehmen ist. Ein Studienkollege hatte eine Geschäftsidee und fragte einige InformatikKollegen, ob sie mitmachen wollten. Die erste Zeit war
hemdsärmelig, chaotisch, motivierend – und sehr erfolgreich! Dann wurde es notwendig, Strukturen, Prozesse
und Hierarchien einzuführen, da das Unternehmen rasant
wuchs. Doch es war immer noch „sein“ Unternehmen.
Vor 2 Jahren schließlich verkaufte der Gründer und Eigentümer – für alle überraschend – das Unternehmen an
einen großen Konzern, für den das Nischenprodukt genau
in seine Strategie passte.

Ab da änderte sich alles, das Unternehmen wurde „auf
Konzern getrimmt“. Nicht wenige verließen das Unternehmen freiwillig, weil sie da nicht mitkonnten oder –
wollten.
Nach einigen Monaten wurde jedoch Herr S. in seiner
Funktion sogar aufgewertet, indem er einen erweiterten
Aufgabenbereich erhielt.
Der Arbeitsinhalt passte also für ihn, obwohl die Neuorganisation einen enormen Zusatzaufwand bedeutete
und immer noch bedeutet. Allerdings kommt er mit der
neuen Kultur nicht so klar. Die Prozesse sind aufwändiger geworden, die Dienstwege länger, die Bürokratie hat
zugenommen. Und das Schwierigste für ihn: die „Politik“, wie er es nennt. Damit meint er z. B. die Frage, was
er wie, wann und mit wem besprechen soll, um die
bestmögliche Wirkung zu erzielen. Wie er etwas darstellen und argumentieren kann und: welche formellen und
informellen Kanäle es gibt und was das für ihn bedeutet.
Er “findet sich in diesem Dschungel nicht zurecht“. Das
hat zur Folge, dass er oft viel mehr Zeit und vor allem
Energie für diese strategisch/politischen Schachzüge
aufwenden muss als für die eigentliche Arbeit, die er ja
inhaltlich durchaus mag.

Dieser Umstand führte ihn nun in eine Sinnkrise, wie
er es nennt. Er möchte weiterhin seine interessante
und anspruchsvolle Arbeit verrichten und sich nicht
ständig mit strategisch-politischen Themen herumschlagen müssen. Zum neuen Geschäftsführer hat er
zwar ein korrektes Verhältnis, fühlt sich aber bei diesen politischen Themen allein gelassen.
Durch das Coaching möchte er mehr Klarheit darüber, wie er sich in diesem veränderten Umfeld so
zurechtfinden kann, dass er seine Arbeit wieder als
sinnvoll erlebt. Wenn es sein muss, wäre er sogar
bereit, mögliche Ausstiegsszenarien anzudenken.
Wie üblich bitte ich Herrn Z. nach dem Erstgespräch,
einmal darüber zu schlafen. Gleich am nächsten Tag
ruft er mich an und wir vereinbaren einen Termin für
die erste Coaching-Sitzung. Meine Hypothese: es
handelt sich um einen Werte-Konflikt.
Die konkreten Ziele und Zielkriterien sind hier nicht
angeführt. Die Rahmenbedingungen und die persönlichen Elemente des
Praxisfalls sind selbstverständlich anonymisiert und
verschlüsselt dargestellt.
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Der Werte-Check.
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Ausgangspunkt für das Coaching: Der Werte-Check

Werteliste (Auszug - ohne Anspruch auf Vollständigkeit!):

Das persönliche Wertesystem beeinflusst in hohem Maß die eigenen Bedürfnisse,
Normen, Handlungen und emotionalen Reaktionen. Wenn die eigenen Werte nicht
mehr mit den Unternehmenswerten übereinstimmen (z. B. durch einen Eigentümerwechsel – wie in diesem Fall), kommt es zu einem Wertekonflikt.

Achtsamkeit
Begeisterung
Dankbarkeit
Ehrgeiz
Fleiß
Gelassenheit
Gerechtigkeit
Harmonie
Humor
Konzentration
Lernen
Macht
Nächstenliebe
Ordnung
Respekt
Selbstdisziplin
Toleranz
Unterstützung
Vertrauen
Wachstum

Daher steht zu Beginn die Identifikation der persönlichen Werte, eben der „WerteCheck“.
1. Ich ersuche Herrn S., eine Liste anzufertigen mit den 5 – 7 wichtigsten Menschen in seinem Leben. Das sind also Personen, die er sehr schätzt, die er vielleicht sogar bewundert und die ihn stark geprägt haben.
2. Nun definiert er für jede dieser Personen die Werte, die er besonders an ihnen
schätzt und hält sie schriftlich bei den jeweiligen Namen fest (dafür gibt es keine
Mindest- oder Höchstzahl).
3. Im nächsten Schritt gebe ich ihm eine Liste mit Werten und bitte ihn, bei Bedarf
die unter Punkt 2 erarbeiteten Werte zu ergänzen.

4. Jetzt wird es herausfordernd: ich bitte ihn, aus der Gesamtliste die fünf für ihn
wichtigsten Werte auszuwählen und in eine Rangreihenfolge zu bringen! (Dabei
hilft oft der Satz: „Das Leben ist für mich völlig sinnlos ohne…“)

Anerkennung
Bescheidenheit
Demut
Entscheidungskraft
Freiheit
Gesundheit
Genauigkeit
Herausforderung
Idealismus
Kreativität
Loyalität
Mitgefühl
Offenheit
Partnerschaftlichkeit
Risikobereitschaft
Solidarität
Treue
Unbestechlichkeit
Verlässlichkeit
Weisheit

Authentizität
Beständigkeit
Ehrlichkeit
Fairness
Freude
Glück
Glaubwürdigkeit
Hilfsbereitschaft
Intuition
Liebe
Leidenschaft
Mut
Opferbereitschaft
Pflichtbewusstsein
Rücksichtnahme
Spaß
Unabhängigkeit
Verantwortung
Vorsicht
Würde
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Hier erfahren Sie, wie wir mit den Werten
gearbeitet haben.
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Schließlich hat Herbert S. seine 5 zentralen Werte gefunden
und priorisiert:
1.
2.
3.
4.
5.

Freiheit
Verantwortung
Vertrauen
Begeisterung
Spaß

Für ihn ist der Wertekonflikt jetzt offensichtlich:
 Freiheit ist eingeschränkt durch Konzernpolitik und
straffe Prozesse;
 Verantwortung ist unklar, weil informelle Machtstrukturen sehr wichtig, aber undurchsichtig sind;
 Vertrauen ist nur eingeschränkt vorhanden, da er die
„politischen Tretminen“ nicht durchblickt;
 Begeisterung wäre vorhanden, wenn er sich mehr auf
die inhaltlichen Aspekte seiner Arbeit konzentrieren
könnte;
 Spaß ist aufgrund der vorgenannten Punkte sehr reduziert.
Als Aufgabe zwischen zwei Sitzungen hat sich Herr S. mit dem
Unternehmensleitbild beschäftigt und dabei folgende zentralen
Werte gefunden: Anerkennung, Fairness, Glaubwürdigkeit,
Genauigkeit, Wachstum, Lernen, Kreativität, Verlässlichkeit.
Wenig überraschend findet er keine direkte Übereinstimmung
mit seinen persönlichen Werten!
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Nun beschäftigen wir uns im Detail mit „seinen“ Werten, dazu
stelle ich Fragen wie z. B.:
 Was genau bedeutet der jeweilige Wert für Sie?
 Woran erkennen Sie, dass Sie diesen Wert leben?
 Zu wie viel Prozent leben Sie diesen Wert im Moment
im beruflichen Kontext? (z. B. 40 %)
 Wie kommt es, dass es nicht noch weniger als 40 %
ist?
 Was wäre für Sie ein Ziel für die nächste Zeit? (60 %)
 Was genau wäre bei 60 % der Unterschied zu 40 %?
 Was können Sie konkret ab sofort tun, um in Richtung 60 % zu kommen?
 Was könnten sie dazu beitragen, dass Sie unter 40 %
rutschen?
 Wenn es angenommen in einem halben Jahr 100 %
wären: woran würden Sie das genau merken?
 Welche Konsequenzen hätte das für Sie?
 Etc.
Das Beschäftigen mit diesen Fragen führt dazu, dass Herbert
S. eine ganze Reihe von Ideen und Handlungsansätzen findet,
wie er ab sofort seine Werte bewusster leben kann. Die „strategisch/politische Dimension“ verliert an Bedeutung, weil er
weiß, was ihm wirklich wichtig ist und was ER für sich tun
kann.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, übergeordnete Werte zu
finden, die sehr wohl mit seinem Unternehmen übereinstimmen. Durch diese Brille betrachtet, findet er viele Beispiele,
was ihm an der neuen Unternehmenskultur auch positiv auffällt.

Fazit:
Herbert S. entwickelte über die einzelnen CoachingSitzungen hinweg ein tieferes Verständnis für sein eigenes
Wertesystem. Dabei wurde ihm auch klar, welche Konfliktpotentiale, aber auch Chancen daraus erwachsen.
Das Coaching-Anliegen hat sich im Lauf des Prozesses
verändert: zu Beginn ging es mehr um den Wunsch nach
Hilfestellungen, wie er sich in dem neuen, „politischen“
Umfeld besser zurechtfinden kann. Das machte mehr und
mehr der Erkenntnis Platz, was ihm wirklich wichtig ist und
was er dazu beitragen kann, seine Werte auch in einem
veränderten Umfeld zu leben.
Führungskräfte sind täglich konfrontiert mit unterschiedlichen Wertmaßstäben, Belastungen und Krisen und
manchmal auch mit dem Hinterfragen der Sinnhaftigkeit
des eigenen Tuns.
Hier ist es hilfreich, das „Wesentliche“ des Menschen –
seine Werte – in den Mittelpunkt zu stellen und erst von
dort aus in die Ebene des Handelns zu gehen.
Ich wünsche Ihnen dabei
spannende Erkenntnisse!
Alfred Freudenthaler
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