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Der Aufruf
zum positi-
ven Denken
ist derzeit
weit ver-
breitet. Wer
nicht sagt,
dass sie/er
positiv
denkt, steht

gleich im Verdacht, die
(konjunkturelle) Lage nur
noch zu verschlimmern,
fleißig an einer „Abwärts-
spirale“ mitzudrehen.

Für viele sachlich-analy-
tische Menschen ist der
Denkst-du-positiv-Imperativ
aber der pure Hohn. Bei ih-
nen kommt das als Selbst-
täuschung an, als Tagträume
für Realitätsverweigerer. Sie
haben Anleitungen zur posi-
tiven Sicht schon immer be-
lächelt, vor allem solche
Motivationstrainer. Sie stel-
len sich lieber der harten
Wirklichkeit und ihrer mög-
licherweise unangenehmen
Zukunft. Das ist ja auch ver-
ständlich. Für manche Men-
schen ist es lebbarer, sich
vorzustellen, was im
schlimmsten Fall passieren
kann. Sobald aber Verant-
wortung für die Befindlich-
keit anderer (Mitarbeiter)
im Spiel ist, muss die Devi-
se lauten: Denke und formu-
liere so positiv wie möglich.
Es hilft auch. Wirklich.

So positiv wie
möglich

PERSONAL MOVES
KARIN BAUER

Führen heißt Menschen führen – und nicht ein Geschäft
führen, sagt Alfred Legner, Gründer des Integrated

Leadership Forum, das sich den positiven Aspekten von
Führung widmet. Er plädiert für „Good Authority“.

so dazu wie der Spaß an der Viel-
falt. Legner: „Das ist nicht selbst-
verständlich. Vielfalt heißt ja auch,
unbequeme, weil anders denkende
Mitarbeiter zu ertragen.“ Nur so
aber könne man auch eingefahrene
Gleise verlassen.

Für eine gewisse ethische Orien-
tierung und humanistische Aspek-
te, die Legner nicht überbewertet
sehen möchte, von denen er aber
glaubt, dass diese auf dem Weg
nach oben oft vergessen oder ver-
nachlässigtwerden, sei nebenMut,
sozialer Kompetenz, Verantwor-
tungsgefühl und Selbstkontrolle
vor allem Bildung – im Sinne von
Hochbildung – wichtig.

Persönlichkeitsbildende Ausbil-
dungszweige sollten, so Legner,
mindestens den gleichen Wert ha-

ben wie fachkompe-
tenzbezogene Stränge.
„Wir haben genügend
Fachidioten. Wir brau-
chen mehr abgerun-
dete Persönlichkeiten,
die das Ganze verste-
hen und in Kontexten
handeln können.“

Zu schnell sei man
sonst in Gefahr, Orien-
tierung und Werte aus
den Augen zu verlie-
ren, ins Gegenteil von

Macht und Verantwortung koppeln

Zur hoffnungslosen Unvollkom-
menheit gebe es keine Alternative.
„Nichts zu tun geht nicht!“, sagtAl-
fred Legner. Und die Notwendig-
keit, sich mit dem Thema positiver
Führungsaspekte auseinanderzu-
setzen, sei heute besonders groß.

Die Idee zur „Good Authority“
kam Legner vor mehr als zehn Jah-
ren, als er eine Bank in London lei-
tete und gleichzeitig das Auslands-
geschäft seiner Muttergesellschaft
zu verantworten hatte. Schon al-
lein zwischen Frankfurt und Lon-
don habe er derart viele Mentalitä-
ten, Kulturen und Führungsstile
erlebt, dass er beinahe daran zer-
brochen wäre. So wie in London
konnte er in Frankfurt nicht füh-
ren, erzählt Legner.

So sei der Gedanke gereift, ein
Netzwerk zu bilden, das über Füh-
rungsthemen diskutiert und einen
Weg findet, die positiven Aspekte
unterschiedlicher Kulturen zu-
sammenzuführen, um daraus ein

Fundament für eine Führungskul-
tur zu entwickeln, das in verschie-
denen europäischen Ländern an-
wendbar ist.

„Humane Eigenschaften“
„Good Authority“ versteht Leg-

ner als Verknüpfung traditioneller
Führungsvoraussetzungen wie
Methodenwissen und Berufserfah-
rung sowie persönlichen Attribu-
ten wie Intelligenz, hoher Arbeits-
einsatz, der Wille zum Führen,
Ausdauer und Umsetzungsstärke,
gekoppelt mit huma-
nen Eigenschaften, die
dazu beitragen, dass
erstgenannte Kriterien
mit anderer Hebelwir-
kung eingesetztwerden
können, erklärt er.

Fantasie undVorstel-
lungskraft – unabding-
bar, um sich als Unter-
nehmen auch neu er-
finden zu können, also
nicht in Stillstand zu
geraten – gehören eben-

„Good Authority“ abzudriften, sich
indifferent gegenüber dem Unter-
nehmen, seinen Kunden oder Mit-
arbeitern zu verhalten.

Feedback, nicht Terror
Fehlendes Selbstvertrauen, Be-

rührungsängste, Misstrauen und
fehlende Ideale lassen Menschen
häufig mit Druck, Gewalt und auch
mit Terror führen. Wer eine derart
geprägte Unternehmenskultur dul-
det, lasse Mobbing und Intrigen zu.
Legner: „Schlecht zu führen heißt
auch, die Macht, die man hat, von
der Verantwortung, die man trägt,
abzukoppeln.“ Führungsansätze
müssen, so Legner, das Papier wert
sein, auf dem sie gedruckt sind:
„Führen heißt schließlich, Men-
schen zu führen, und nicht, ein Ge-
schäft zu führen.“

Sicher erwarten Mitarbeiter Au-
torität. Sie erwarten aber auch Res-
pekt und nicht, „dass man sie un-
ter Humankapital abbucht und
(miss)managt wie andere Ressour-
cen“. Legner: „Ich glaube nicht,
dass man Menschen verändern
kann. Ich glaube aber sehr wohl,
dass man sie dazu animieren kann,
ihr Verhalten zu ändern.“

der Standard Webtipp:
www.ilf.be

Heidi Aichinger

Alfred Legner,
Integrative Leader-
ship Forum. F.: priv.

„Good
Authority“:
Einzel-
schicksale
von
Mitarbeitern
im Auge
behalten
und
anspruchs-
voll hohe
Ziele
verfolgen.
Foto: fotolia
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Ist Österreich für Expatriates attraktiv? S. K 2

Unser Auftraggeber, eine der bedeutendsten und renommiertesten internationalen Banken in Österreich mit langjähriger Erfahrung im institutionellen
Wertpapiergeschäft (Custody), im gehobenen Privatkundengeschäft und im Bereich Asset Management, plant für das weitere Wachstum in Österreich
den Ausbau des Custody Bereiches. Für den Standort Wien werden erfahrene Mitarbeiter gesucht für die Bereiche:

Wir erwarten für beide Funktionen eine kaufmännische Ausbildung, mehrjährige Erfahrung im institutionellen Wertpapiergeschäft (Settlement,
Clearing oder Corporate Actions) und sehr gutes Englisch in Wort und Schrift. Kenntnis einer osteuropäischen Sprache wäre vorteilhaft.
Flexibilität, Freude an Aufbauarbeit sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit zählen zu Ihren Stärken.

Wenn Sie sich durch diese Herausforderung angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Mag. Nicole Farago, Tel: 0676 34 97 611, E-Mail: n.farago@aon.at

Mag. Nicole Farago, Tel: +43 676/34 97 611, n.farago@aon.at, www.farago.co.at

Client Management Domestic Custody Services

Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Betreuung institutioneller Großkunden und
die Überwachung und Steuerung von Kundenaufträgen im Bereich Wertpapier
(Lieferungen, Erhalte, Clearing). Sie überwachen Kapitalmaßnahmen (Corporate
Actions, Income Events), arbeiten an laufenden Projekten mit und verfügen
über Reisebereitschaft.

Operations Domestic Custody Services

IhrAufgabengebietumfasstdieAbwicklungvonKundenaufträgen
im Bereich Wertpapier (Lieferungen, Erhalte, Clearing) sowie
Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions, Income Events). Sie
führen Abstimmprozesse durch und sind in laufende Projekte
involviert.


