... auch wenn die Wellen der Veränderungen, des Drucks und der
Hektik immer noch zunehmen.
Haben auch Sie den Eindruck, dass unsere Welt unberechenbarer
wurde und dass Veränderungen in immer rasanterem Tempo
kommen? Viele Menschen in Unternehmen, bis hinauf in die
Führungsetagen, fragen sich: „Wie schaffe ich es, von der nächsten
Welle nicht überwältigt zu werden? Wie bleibe ich über Wasser?“
Dieses Buch zeigt Ihnen einen erprobten Weg, wie Sie in unruhigen
Zeiten auf eine völlig neue Art und Weise stark und souverän
bleiben. Sie erfahren, wie Sie Herausforderungen klug meistern
und Chancen mutig wahrnehmen können. Dazu braucht es neues
Denken und Handeln – der Menschen und gesamter Unternehmen.
Wie dieses trainiert werden kann, zeigt der gefragte BusinessCoach und Mindfulness-Trainer HERBERT SCHREIB mit der von ihm
entwickelten WILDWASSER-STRATEGIE – bestehend aus fünf kraftvollen Disziplinen. Eindrucksvolle Erfahrungsbeispiele des Autors
aus dem extremen Wildwassersport überträgt er in die tägliche
Arbeit mit den Menschen in Unternehmen. Diese Beispiele machen
die Inhalte lebendig und leicht verständlich. Wertvolle Tipps und
Übungen regen zum Transfer an. Die Devise lautet: Auch unter
turbulenten Bedingungen oben bleiben!
HERBERT SCHREIB berät renommierte Unternehmen und TopManager weltweit bei Change, Leadership und Kooperation und ist
seit 2008 mit großem Erfolg als Mindfulness-Trainer aktiv. Er ist
Mitbegründer der 3U Leaders Beratergesellschaft, Autor mehrerer
Bücher und mit seiner WILDWASSER-STRATEGIE inspiriert er
Führungskräfte und Personen in verantwortungsvollen Funktionen.
Lange Zeit war er als Raftguide und Kajakinstruktor in Europa und
den USA tätig. Er ist ehemaliger Vizeweltmeister im WildwasserRafting. www.herbertschreib.com
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Ein Moment der Wahrheit

A

cht Personen starren auf mich. Fragend. Überrascht. Verängstigt.
Allen ist klar, dass hier etwas völlig anders läuft als geplant. Und
ihren weit geöffneten Augen ist zu entnehmen: Sie sind sich der drohenden
Gefahr bewusst und sie erwarten sich von mir, ihrem Raftguide, eine entsprechende Antwort. Habe ich ihnen ja erst vor einigen Minuten im Kehrwasser
oberhalb von Cribworks erklärt, wie wir diese schwierigste und gefährlichste
Wildwasserstelle im Nordosten der USA sicher bewältigen wollen.
Ich habe es ihnen nicht nur erklärt, sondern sie richtiggehend eingeschworen.
Das ist immer ein Balanceakt. Geht es doch darum, den Gästen im Schlauchboot
einerseits den Ernst der Dinge klar zu machen, sie andererseits dabei nicht vollkommen zu verunsichern. Ist es doch wichtig, dass alle voll mitpaddeln und mit
voller Aufmerksamkeit präsent sind. So auch heute. Ich habe ihnen die geplante
Route im Detail veranschaulicht. Dabei habe ich beschrieben, dass wir nach
den ersten, noch leichteren Wellen rechts von einem großen Quaderfelsen, dem
Pillowrock, durch ein paar starke Wellen und Walzen kräftig hindurchpaddeln
müssen, dann unser Boot ganz auf die rechte Seite steuern werden, danach
auf alle Fälle und unter allen Umständen den gefährlichen Obelix-Felsen rechts
passieren und dann den Final Shoot, eine drei Meter hohe wasserfallähnliche
Rutsche, hinabschießen wollen. Und dass wir erst wieder in Sicherheit sein
werden, wenn wir kurz nach dem Final Shoot unser Boot von der unterspülten
und gefährlichen Felswand fernhalten können.
Ich habe ihnen dazu auch klar gemacht, dass wir jede und jeden ganz
aktiv brauchen werden, um unser schwerfälliges Boot durch die Turbulenzen
und Strömungen gut und sicher durchmanövrieren zu können. Bevor ich uns
aus dem letzten Kehrwasser vor Cribworks in die Strömung hinaus abgestoßen habe, habe ich nochmals auf die drei markantesten Schlüsselstellen
hingewiesen: Pillowrock links von uns, dann rechts vorbei am Obelix-Felsen
und dann zu allerletzt noch fernhalten von der unterspülten Felswand.
Um das nochmals zu unterstreichen, habe ich auch noch erklärt: Die linke
Seite des Flusses ist für uns tabu. Denn dort ist es einfach nur gefährlich. Das
ist nicht übertrieben. Jedes Mal, wenn bisher eines der Raftboote die ideale
Linie hinüber zur rechten Seite nicht erwischte und nach links abgetrieben
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wurde, kam es zu kritischen Situationen. Schwimmer, Gäste, die aus dem
Boot geschleudert wurden und sich dann im schwierigen und gefährlichen
Wildwasser wiederfanden, waren noch das geringste Übel.
Und nun befinden wir uns in einem sehr turbulenten Kehrwasser unterhalb des Pillowrocks. Kehrwässer sind normalerweise ruhige Zonen in
Wildwasserflüssen, die zum Durchatmen und Krafttanken genutzt werden.
Nicht dieses. Es ist sehr kraftvoll. Unser Boot wird einige Male unfreiwillig
im Kreis herumgedreht, die Strömung des Flusses schießt links und rechts an
uns vorbei. Die Wucht des wilden Wassers ist nicht nur hautnah zu spüren,
sondern auch ohrenbetäubend zu hören. Und meine Gäste blicken mich fragend und bittend an. Habe ich ihnen doch eingebläut, rechts am Pillowrock
vorbeifahren zu wollen. Die Strömung hatte uns aber links davon in dieses
unangenehme Kehrwasser hineingespült. Das einzig Positive in diesem Moment ist: Wir sind im Kehrwasser und wurden von diesem noch nicht auf die
linke Seite des Flusses hinausbugsiert. Denn dort will ich auf keinen Fall hin.
Mit dem Kajak war ich schon öfters in diesem Kehrwasser. Immer bewusst
und völlig kontrolliert. Immer von der für diese Wildwasserstelle richtigen
rechten Seite angesteuert. Aber mit dem Schlauchboot ist es das erste Mal.
Am Ufer laufen einige Zuschauer wild und hektisch hin und her und gestikulierten heftig mit ihren Armen. Darum kann ich mich aber in diesem Moment
nicht kümmern. Es ist wichtig, eine Lösung zu finden. Eine, die uns aus dem
Schlamassel hilft. Eine, die uns wieder in sicheres Terrain kommen lässt.
Wie bin ich überhaupt in diese Situation gekommen? Cribworks befindet
sich am Penobscot River in Maine, USA. Genauer gesagt am West Branch
des mehr als 500 Kilometer langen Flusses, einem der schönsten, die ich
in meiner Wildwasserkarriere kennengelernt habe. Cribworks ist einer der
schwierigsten Abschnitte hier, die mit Schlauchbooten kommerziell befahren
werden. Kentern oder schwimmen sind alles andere als ratsam.
Normalerweise benutzen wir zwei Guides für diesen Abschnitt, einen
vorne im Boot und einen hinten. Durch diese Praxis haben wir es in dieser
Saison geschafft, Cribworks ohne größere Zwischenfälle zu meistern. Eine
sehr gute Leistung, hatten wir doch pro Tagestour etwa zehn bis zwölf Boote
durch diese wilden Wellen zu manövrieren.
Heute aber bin ich gefordert, Cribworks ohne zusätzlichen zweiten Guide
zu befahren. Und nun sind wir mitten in der ungewollten Erstbefahrung
der schmalen Fahrrinne links vom Pillowrock. Nachdem wir uns nach dem
Einschwören nochmals in die Augen geschaut und unsere Energien mobili-
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siert haben, stoße ich uns vom Ufer ab, und mit den ersten Paddelschlägen
nehmen wir Fahrt auf. Die ersten Wellen und Walzen durchfahren wir sehr
souverän, und ich bin schon gespannt, wie sich diese Fahrt entwickeln wird.
Aus mir völlig unverständlichen Gründen kommen wir vollkommen von der
Idealroute ab. Vor dem Turkey-Shoot sind wir vier, fünf Meter zu weit links.
Die Strömung drückt uns auf den Pillowrock links von der Hauptströmung,
und ehe ich es bemerke, werden wir links davon in das dahinterliegende
Kehrwasser gespült.
Ich will gar nicht wahrhaben, was da passiert ist. Ich muss mich richtiggehend mehrere Male dazu zwingen, genau hinzuschauen, wo wir da
gerade sind. Dann sage ich mir innerlich: STOP! Damit beruhige ich mich
und unterbinde die automatisch ablaufende Negativspirale. Diese hatte sich
sehr schnell in Bewegung gesetzt und läuft ungefähr so ab: „Das schaffst du
nie, im besten Fall wirst du ein paar Verletzte haben, das wird das letzte Mal
sein, dass dich jemand als Bootsführer angeheuert hat.“
Schließlich sage ich einige Male laut und vehement zu meiner Crew:
„STOP!“ Einerseits, um mir selbst Ruhe und Überlegtheit anzuordnen, andererseits, um den Gästen zu signalisieren, dass wir nur mit Besonnenheit
und couragiertem Handeln aus dieser kniffligen Situation kommen werden.
Blitzschnell überlege ich, was es für Alternativen gibt. Ich bin ja mit dem
Kajak schon unzählige Male in diesem Kehrwasser gewesen. Dabei gelang
es mir meist, die Strömung des Kehrwassers auszunutzen, mich dadurch in
die Hauptströmung hinauszukatapultieren und somit auf die sichere rechte
Flussseite zu gelangen. Und das sehe ich als einzige machbare, wenn auch
sehr diffizile Möglichkeit, uns aus dieser misslichen Lage zu befreien.
Mir ist klar, diese Variante wird in dieser Situation nur möglich werden,
wenn wir das ganze Manöver sozusagen im Rückwärtsgang durchführen,
da wir so mehr Kraft entwickeln können. Trotz Anspannung, trotz lautem
Getöse um uns herum und trotz hektisch herumlaufender Zuseher am Ufer
kann ich dem Team in Kürze den Plan vermitteln und es wieder zur Aktion
mobilisieren. Mit vereinten Kräften schaffen wir es, in die Hauptströmung
hinauszukommen, ohne dass wir sogleich wieder abgetrieben werden. Als
mein Team bemerkt, wie unsere Bemühungen zu fruchten beginnen, legt es
sich noch mehr ins Zeug, und schließlich kommen wir rechts auf die Idealroute zurück. Als wir dann den Obelix-Felsen in sicherem Abstand passieren
und unser Boot den Final-Shoot sicher und souverän hinabgleitet, entlädt
sich unsere Anspannung mit einem lauten Urschrei.
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Wilde Zeiten.
Wie Menschen in Unternehmen
die Umbrüche erleben

Einer meiner langjährigen Kunden übernahm vor Kurzem eine neue Aufgabe. Er trat in den Vorstand des wichtigsten Unternehmensbereiches eines
weltweit bekannten Konzerns ein. Dem Unternehmensbereich ging es im
Grunde ganz gut – er war weit entfernt von Krise und Existenzbedrohung.
Dennoch wurden alle drei Vorstände neu eingesetzt, um eine nachhaltige
Leistungssteigerung zu bewirken. Es ging darum, eingefahrene Bahnen und
Abläufe zu ändern und durch eine Modernisierung der Führungskultur den
Unternehmensbereich auch in Zukunft erfolgreich zu halten. Mein Kunde,
den ich in den vergangenen Jahren über mehrere Karrierestationen aktiv
unterstützen durfte, freute sich auf die Herausforderung und war voller
Tatendrang.
Nach einem ersten Eruieren der Situation begannen die drei Vorstände,
ihr engeres Managementteam zu formen und gemeinsam mit diesem die
ersten Veränderungen und Neuentwicklungen einzuleiten. Die Vorhaben
waren couragiert und fordernd angelegt, schienen aber gut machbar.
Doch plötzlich entwickelte sich einiges ganz anders als gedacht: Einer der
Vorstände wurde krank und fiel für einige Monate total aus. Die Agenden
des kranken Kollegen wurden auf die beiden anderen Vorstände verteilt,
was eine starke Mehrbelastung für beide bedeutete. Parallel dazu kam
der Mutterkonzern in eine wirtschaftliche Schieflage. Die schon längere
Zeit bekannt gewesene schwierige Situation begann sich dramatisch zu
verschärfen. Das zwang den CEO zu einem massiven Restrukturierungsprogramm. Fast alles wurde infrage gestellt.
Schien es für meinen Kunden zuerst so, als könnte der eigene Unternehmensbereich von den drastischen Veränderungen etwas abgeschirmt werden, so war dies nur ein frommes Wunschdenken. In Beschreibungen von
Wildwasserstellen gibt es manchmal die Formulierung „Von nun an Beginn
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der Schwierigkeiten“. Dies hätte hier gut gepasst. Die selbst erarbeiteten
Veränderungsinitiativen angestoßen, einer der Kollegen ziemlich krank,
die konzernweite Restrukturierungsmaßnahme mit vielen drastischen
Einschnitten voll wirksam, zusätzlich noch viele Reisen und unzählige Meetings – das waren schon mehr als sportliche Gegebenheiten.
Zum Glück ist mein Kunde immer noch guter Dinge und hat gelernt, mit
Herausforderungen dieser Art klug umzugehen. Gleichzeitig meint er in so
mancher ruhigen Minute, das Ganze ginge ganz schön an seine Grenzen.
Wie ich es von vielen anderen Führungskräften in ähnlichen Positionen
erfahren habe, sind mein Kunde und seine Situation keine Ausnahme.
Die Welt, und vor allem die Wirtschaftswelt, wird immer unberechenbarer. Was heute noch Erfolg versprechend ist, scheint morgen schon wieder
riskant und kritisch zu sein. Die Ausschläge auf den diversen wirtschaftlichen Fieberkurven werden extremer. Immer häufiger treten entgegengesetzte Strömungen fast zeitgleich auf. So verkündet ein Riesenunternehmen
zum Beispiel, es hätte im vergangenen Geschäftsjahr das beste Ergebnis seit
Bestehen eingefahren, und gleichzeitig wird ein Kostensenkungsprogramm
initiiert. Die zunehmende Digitalisierung eröffnet Menschen und Unternehmen Möglichkeiten und Perspektiven, die bis vor Kurzem als schier
undenkbar galten. Gleichzeitig steigen damit Ängste und Sorgen. Sprechen
die einen von utopisch klingenden Innovationen und Neuerungen, so
warnen die anderen vorm drastischen Verlust von Arbeitsplätzen oder gar
vorm Wegfall ganzer Wirtschaftszweige.
Wenn meine Kollegen und ich über die momentanen Gegebenheiten
sprechen, so bezeichnen wir diese Zeiten gerne als die „Unzeiten“. In
Anspielung auf die vielen „Us“ in diesem Zusammenhang, wie etwa das
Unerwartete, die Ungewissheit, das Unvorhergesehene, die vielen Unwägbarkeiten und die zum Teil massiven Umbrüche. Aber Vorsicht. Es
geht nicht darum, alles schlecht- und mieszujammern. Vielmehr geht es
darum, zu erkennen, dass die Situationen immer extremer, dynamischer
und zum Teil fordernder werden. Das zeichnet sich in der Wirtschaft
genauso ab wie in der Politik und macht auch beim Wetter und den
klimatischen Bedingungen nicht halt. Eines ist gewiss: Die Unzeiten sind
herausfordernd, und gleichzeitig bieten sie eine Vielzahl an Chancen
und Möglichkeiten. Um diese sehen, nützen und realisieren zu können,
braucht es aber ein neues geistiges und mentales Rüstzeug, das ich Ihnen
in diesem Buch in weiterer Folge mitgeben möchte.
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Zuvor lade ich Sie aber ein, blicken wir doch gemeinsam noch etwas
genauer in die Unzeiten. Dabei sehen wir, wie abrupte Änderungen immer
häufiger auftreten und dadurch die Unsicherheit bei vielen Beteiligten
zunimmt. Wir können auch erkennen, wie durch die geänderten Werthaltungen von jüngeren Mitarbeitern das gewohnte Bild von Führung infrage
gestellt wird, oder wie das Managen im Ungewissen ein völlig anderes
Vorgehen verlangt als in einem sicheren und berechenbaren Umfeld. Wir
bemerken auch, wie das Leben von Führungskräften vor allem durch die
modernen Rahmen- und Arbeitsbedingungen zum Teil stark beeinflusst
wird. Manchmal scheint es, als müssten Menschen in Führungspositionen
wahre „Wunderwuzzis“ sein, um all diese zum Teil sehr widersprüchlichen
Kräfte und Dynamiken gut zu meistern. Die WILDWASSER-STRATEGIE
ist zwar kein wundersames Allheilmittel, sie zeigt aber sehr effektive Mittel
und Wege, wie Sie sich für diese An- und Herausforderungen gut rüsten
können.
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Veränderung ist okay – aber bitte nicht so schnell

D

ie Lammer ist ein Fluss, der in der Nähe meines Wohnortes durch
ein schönes Salzburger Tal fließt. Ein sehr eindrucksvoller Abschnitt
dieses Voralpenflusses sind die sogenannten Lammeröfen. Dabei handelt es
sich um eine kurze Schlucht, deren senkrechte Felswände bis in die tosende
Lammer hineinreichen. Sie wurden über Tausende von Jahren von der Kraft
des Wassers geschliffen. Man möchte meinen, dieses hat über all die Zeit das
Flussbett derart geformt, dass sich darin nichts mehr ändert. Weit gefehlt.
Sogar in den Lammeröfen ändert sich noch etwas. Und gar nicht so wenig.
Immer wieder gibt es Walzen, die aus irgendwelchen Gründen stärker oder
leichter werden, Wellen, die gänzlich verschwinden, oder neue Hindernisse,
die von einem Tag auf den anderen auftauchen.
Mein Freund und Geschäftspartner Werner Bein, ebenfalls ein begeisterter Wildwasserfahrer, spaziert an einem Sonntagnachmittag durch die
Lammeröfen. Er nützt den spektakulären Steig, der einige Meter oberhalb
des Flusses durch die Klamm angelegt ist, um seiner Familie die einzelnen
Wildwasserstellen bis ins kleinste Detail zu erörtern. Wie sie so den Steig
flussabwärts gehen und in die Nähe der unter Wildwasserfahrern als großes
„S“ bekannten Wildwasserstelle kommen, hören sie plötzlich wie aus dem
Nichts ein lautes Krachen und Donnern. Als sie sehen, was die Ursache dieses lauten Getöses ist, haben sie Mühe, ihren Augen zu trauen. Unmittelbar
ihnen gegenüber auf der anderen Flussseite ragt eine steile Felswand aus
dem Fluss. In etwa der Mitte der Wand bricht ein riesiger Felsklotz aus der
Wand und stürzt mit einem ohrenbetäubenden Begleitkonzert hinab in den
Fluss. Da die Lammer in diesem Bereich sehr schmal ist, blockiert der Riesenquader von einem Moment auf den anderen den ganzen Fluss und bildet
einen spektakulären neuen Wasserfall. Ganz ohne Vorwarnung.
Auch den am Anfang beschriebenen Obelix-Felsen am Penobscot
River in Maine gibt es dort nicht mehr. Obwohl es sich um einen riesigen
„Hinkelstein“ handelte, war er nach einem wilden Hochwasser plötzlich
verschwunden. Und die Guides von heute kennen ihn nur mehr aus Erzählungen. Die Natur zeigt es vor: Stabilität ist eine Täuschung, Veränderung
und Wandel sind die Realität. Ob es uns gefällt oder nicht, ist dem Fluss
der Dinge egal. Aus Gesprächen mit vielen Menschen in Unternehmen
weiß ich, das Thema Veränderung an sich ist nicht die eigentliche Heraus-
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forderung. Was vielen meiner Gesprächspartner aber zu schaffen macht,
ist die ständige Beschleunigung der Veränderungen. Kaum glauben sie,
eine Veränderungsinitiative beginne zu greifen, kommt schon das nächste Projekt um die Ecke. Veränderungsprogramme überlagern sich, die
Aufgabenstellungen sind mitunter widersprüchlich und die Sinnhaftigkeit
und Notwendigkeit von Initiativen lassen sich nicht mehr eindeutig identifizieren.
Diese immer rasanter werdende Dynamik fordert nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Führungskräfte auf allen Hierarchien. Eine Untersuchung des Beratungsunternehmens osb international im Herbst 2012
zeigt diese Thematik sehr gut auf. So stellen rund 60 Prozent der befragten
Mitarbeiter und Führungskräfte fest, dass es eine gesteigerte Resistenz gegenüber Veränderungen gibt. Ursachen dafür sind „negative Erfahrungen
in der Vergangenheit, die Schnelligkeit und die Menge der Veränderungen,
schlechte Kommunikation durch das Management, höherer Leistungsdruck oder die Angst vor Jobverlust“.
Sie werden nun vielleicht einwenden, dass Ihnen dieses viele Getue um
Veränderung, Wandel, Krise und dergleichen schon zum Hals raushängt.
Das kann ich verstehen. Und es geht mir auch nicht darum, in eine Weltuntergangsrhetorik einzustimmen, in der alles nur schlecht, dunkel und
krisenhaft ist. Ganz im Gegenteil. Leben wir doch in einer Zeit, und wir
hier in der europäischen Zentralregion in einer Gegend, wo wir einen noch
nie dagewesenen Überfluss an Materiellem, aber auch an Bildungsmöglichkeiten und an unternehmerischen Chancen vorfinden. Viele Menschen ein
paar Generationen vor uns hätten die heutige Realität wahrscheinlich als
paradiesisch bezeichnet.
Gleichzeitig erleben wir aber auch sehr aufrüttelnde Umbrüche. Veränderungen, wo von einem Tag auf den anderen vieles anders ist. Und das
schier in allen Bereichen unseres Lebens. Im politischen Kontext genauso
wie im gesellschaftlichen. Wer hätte bis vor kurzem an die Möglichkeit
gedacht, dass ein Mitglied der Europäischen Union diese verlässt, oder dass
ein Nuklearkrieg ganz offen und laut wieder in Erwägung gezogen wird.
Die weltweite Flüchtlingswelle wurde von vielen fast wie eine Art Tsunami erlebt. Und die immer extremer werdenden Naturereignisse sind eine
weitere beunruhigende Facette dieser Umbruchszeiten. Fast möchte man
meinen, es wäre unlogisch, wenn sich diese abrupten Veränderungen im
Wirtschaftskontext nicht ebenso abspielen würden.
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So erlebte zum Beispiel ein weiterer langjähriger Kunde von mir sehr extreme Umbrüche. Ich hatte auch ihn schon über mehrere Stationen seiner
sehr erfolgreichen Karriere unterstützen dürfen. So auch in seinem bis jetzt
vorläufig letzten Engagement. Als CEO einer der wichtigsten Geschäftseinheiten eines europäischen Unternehmens erzielte er zunächst sehr gute
Ergebnisse. Er führte diese Erfolge auch auf die intensive Arbeit an der
Kultur und dem Miteinander innerhalb seines Bereiches zurück. Nicht nur
er, sondern viele um ihn herum waren zuerst sehr zufrieden mit der Gesamtentwicklung. Von außen betrachtet schien es, als ob da ein Paradebeispiel für moderne Unternehmensentwicklung im Entstehen wäre, bei der
nicht nur die ZDF-Klaviatur, die Zahlen, Daten und Fakten, hervorragend
bespielt, sondern auch ein starkes Augenmerk auf innovationsfördernde
Strukturen und die exzellente Zusammenarbeit über Team- und Bereichsgrenzen hinweg gelegt würde.
Aber es kam anders, als viele glaubten. Nicht ganz plötzlich, aber doch
sehr rasch und vor allem sehr vehement. Dieses europäische Unternehmen wurde von einem vermeintlich erfolgreichen Global Player gekauft.
Das wurde zuerst noch als gute Geschäftschance gesehen. Doch binnen
kurzer Zeit wurde klar, dass der Global Player massive wirtschaftliche
Schwierigkeiten hatte. Das gut gehende europäische Geschäft wurde
gekauft, um eine Cashcow für die kränkelnde Mutter zu haben. Deshalb
mussten alle eingeleiteten Zukunftsentwicklungen im Bereich meines
Kunden auf Eis gelegt werden. Außerdem musste er infolge eines Machtkonflikts mit einem neu eingesetzten Manager einem Großteil seines
Teams kündigen. Schließlich wurde er verpflichtet, Entscheidungen umzusetzen, die aus seiner Sicht völlig kontraproduktiv für die Zukunft des
Unternehmens waren.
Leider höre ich von vielen meiner Kunden immer häufiger Berichte, die
in diese Richtung gehen. Das ist auch der Grund für dieses Buch. Obwohl
der oben beschriebene Kunde ein robuster und gelassen wirkender Manager und Mensch ist, kostete ihn diese Situation einiges an Kraft und Energie.
Und die Frage „Wie schaffe ich es, in derart fordernden Situationen nicht
weggeschwemmt zu werden?“ stellen sich zurzeit nicht nur er, sondern
viele Führungskräfte in ähnlichen Situationen. Die Frage taucht manchmal
in anderen Ausprägungen auf, wie etwa: „Es wäre so leicht, zynisch und
sarkastisch zu werden, aber wie bleibe ich trotz der hohen Anforderungen
konstruktiv?“ oder „Langsam geht das Ganze an meine Substanz, wie
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behalte ich Oberwasser und verliere nicht alle guten Vorsätze und Werte
aus den Augen ?“

Die Digitalisierung verändert Führung:
Das Ende der alleinigen Macher ist gekommen
Nicht einmal vor der Rolle von Führung machen die momentanen Umbrüche halt. Lange Zeit wurden Führungskräfte als stark bezeichnet, wenn
sie sich aufgrund ihrer Macherqualitäten auch in schwierigen Situationen
behaupteten und Dinge in Bewegung brachten, wo andere glaubten, das
wäre einfach nicht möglich. Führungskräfte, die gerne gestalten und Verantwortung übernehmen und die sich mutig in neues Terrain vorwagen,
werden jetzt und in Zukunft immer gebraucht und gefragt sein. Ebenso
solche, die es schaffen, nach Rückschlägen und Misserfolgen gestärkt
aufzustehen und konstruktiv weiterzuarbeiten. Das ist nicht das Thema.
Diejenigen aber, die zwar diese Qualitäten haben, aber alles alleine und
nur von oben herab machen wollen, werden jetzt alles andere als stark
bezeichnet. Deren Zeit ist abgelaufen, oder sie werden nur mehr in ganz
spezifischen Situationen Erfolg haben. Es zeigt sich immer eindeutiger, dass
sich diese Haltung meist nur mehr mit Druck und Macht aufrechterhalten
lässt. Der Chef als alleiniger Macher, Denker, Planer und Entscheider steht
im Abseits. Das ist für viele geborene und gelernte Macher alles andere als
einfach zu verdauen.
Die Gründe für diesen Wandel sind vielfältig. Ein entscheidender Treiber
für die sehr rasant stattfindende Veränderung der Rolle von Führungskräften ist mit Sicherheit die Digitalisierung. Schon alleine durch das Internet
entstehen ganz andere Werthaltungen als noch vor einigen Jahren. Transparenz zum Beispiel ist eine Folgeerscheinung des Internets. Das widerspricht
dem früher gängigen Führungsgehabe „Wissen ist Macht“ vollkommen.
Jüngere und bestens ausgebildete Mitarbeiter und Führungskräfte verlangen einen völlig anderen Umgang mit Wissen, Macht und Informationen.
Und wenn sie die nötigen Informationen nicht von ihren Führungskräften
bekommen, besorgen sie sich diese selbst über diverse andere webbasierte
Kanäle. Als sich etwa der Sohn eines guten Bekannten nach dem Studium
für seine erste Arbeitsstelle bei einem begehrten Unternehmen bewarb, war
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seine erste reflexartige Aktivität, sich über diverse Social-Media-Netzwerke ein Bild von seinem künftigen Vorgesetzten zu verschaffen. Da dieses
alles andere als positiv und attraktiv ausfiel, zog er seine Bewerbung wieder
zurück. Er hatte seinen Abschluss mit derart guten Noten geschafft, dass
er sich sicher war, auch bei anderen Unternehmen einen interessanten Job
zu bekommen.
Ein weiterer Grund für die notwendige Änderung der Grundhaltung in
exponierten Positionen ist die Komplexität der Aufgaben und Herausforderungen an sich. Unter normalen Umständen ist es im weltweiten Wirtschaftsgeschehen einfach nicht mehr möglich, als Einzelner ein Unternehmen oder auch nur einen Unternehmensbereich durch die vielen Wirren und
Turbulenzen zu steuern. Alleine daraus ergibt sich schon die Notwendigkeit,
mit anderen Führungskräften gut und effektiv zusammenzuarbeiten. Das
Führungsteam ist das Gebot der Stunde. Dieses verlangt von den Akteuren
wiederum ein anderes, offeneres und reiferes Miteinander.
Die Organisationsform vieler Unternehmen ist ebenfalls ein Grund für
das Ende der alleinigen Macher. Größere Unternehmen haben in irgendeiner Form eine Art Matrixstruktur. Hier ist in der strukturellen Komponente
schon ein totaler Widerspruch zum alleinigen Machen angelegt. Die Matrix
kann nur dann halbwegs funktionieren, wenn die agierenden Personen
fähig und gewillt sind, gut miteinander zu arbeiten.
Neuere Formen, wie Unternehmen organisiert sind, setzen noch stärker
auf das Thema Kooperation. So bringt die Digitalisierung mit sich, dass
sich gewohnte Arbeitswelten zum Teil völlig auflösen. Das Agieren in
Netzwerken weit über Abteilungs- und Organisationsgrenzen hinweg wird
zur Normalität. In manchen Projekten und Unternehmen werden ganz
gezielt Externe eingesetzt, um an spezifischen Themenstellungen aktiv
mitzuwirken. Und virtuelle Teams sind gerade in international organisierten Unternehmen beinahe schon an der Tagesordnung. Die in diesem Zusammenhang immer weiter voranschreitende Demokratisierung unserer
Unternehmenswelten und die gute Ausbildung der jüngeren Generationen
bilden weitere anspruchsvolle Anforderungen an Führungskräfte von
heute. Was will da jemand nach dem Muster „Befehl und Gehorsam“ in
Wirklichkeit noch ausrichten?
Die Tatsache, dass es notwendig ist, als in Schlüsselpositionen die eigenen
Grundhaltungen zu überprüfen und auch zu verändern, wird von vielen als
wichtig gesehen und auch verstanden. Die tatsächliche Umsetzung gestal-
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tet sich dennoch als schwierig. Das Wissen ist meist vorhanden, das Wollen
ist mitunter auch noch da. Wirklich anders zu agieren, vor allem wenn es
hektisch und fordernd zugeht, das scheint die Schwierigkeit zu sein.

Managen im Ungewissen
Viele der gängigen und vielfach angewandten Managementpraktiken und
-methoden wurden in Zeiten entwickelt, die geprägt waren von Aufschwung,
Wachstum und einer gewissen Stabilität. Das grundlegende Mindset dahinter
drückt sich durch eine mechanistisch-analytische Vorgehensweise aus. Auf
Basis der Vergangenheit und analytisch eruierten Zukunftsprognosen wird
ein Plan erstellt, der dann mit Meilensteinen versehen und mit effizientesten
Methoden umgesetzt und kontrolliert werden soll. Bestens ausgeklügelte
Cockpitcharts sollen helfen, den Überblick zu bewahren. Und das meist auf
die nächsten Jahre hinaus. Ganz so, als wäre die Zukunft bis ins kleinste
Detail berechenbar. Es ist nichts gegen diese Tools und die damit verbundene Vorgehensweise des Managens einzuwenden. Aber es ist wichtig zu
erkennen: Sie hatten im Grunde nur in Situationen ihre Berechtigung, die
einigermaßen berechenbar und vorhersehbar waren. Und manchmal frage
ich mich, ob die erarbeiteten Ergebnisse in diesen Unternehmen wegen oder
eigentlich trotz dieser Vorgehensweisen geschehen sind.
Wie wir schon vielfach gesehen haben, ist die momentane Realität alles
andere als berechenbar. Ständig taucht Unvorhergesehenes auf, und viele
Trends und Entwicklungen liegen völlig im Ungewissen. Das fordert viele
Führungskräfte ungemein. Haben sie doch ihre Sicherheit aus dem planbaren und strukturierten Vorgehen gewonnen. Meist waren sie auch noch
sehr erfolgreich damit. Auf einmal soll dieses Vorgehen nicht mehr effektiv
und wirkungsvoll sein? Da stimmt doch etwas nicht. Mein Freund und
Geschäftspartner Rainer Petek beschreibt diese Situation ausführlich in seinem Buch „Das Nordwand-Prinzip“. Dort und auch in seinen gut gebuchten Vorträgen zeigt er neue Wege des Denkens, Handelns und Managens
auf. So schildert er unter anderem, wie wichtig es in einem dynamischen
Umfeld ist, die mechanistische Trennung von Denken (Strategieabteilung)
und Umsetzung (Management und Mitarbeiter) aufzulösen und welche
Vorteile das unternehmerische Handeln in kurzen und agilen Lernschleifen
mit sich bringt.
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Ich möchte in diesem Buch in erster Linie auf den persönlichen Aspekt
schauen. Nämlich, wie es Menschen schaffen, in turbulenten und fordernden Geschäftssituationen auf eine moderne Art und Weise stark und
souverän zu sein, nicht in alten und über lange Zeit erlernten Denk- und
Verhaltensmustern verhaftet zu bleiben, und wie es gelingt, trotz hoher
Anforderungen, sozusagen wenn es drunter und drüber geht, sich aktiv
und erfolgreich auf Ungewissheit, Unerwartetes und Unsicherheit einzulassen. Vor allem auch deshalb, da es ein Zurück in die vermeintlich gute alte
Zeit nicht geben wird.

Der Druck wird weiter steigen
Vor kurzem war ich eingeladen, bei einem sehr erfolgreichen europäischen Familienunternehmen einen Strategieworkshop zu moderieren. Bei
der Analyse der Marktentwicklungen rüttelte ein Chart alle Anwesenden
so richtig wach. Vor etwa zehn Jahren war das Neugeschäft zu 80 Prozent
in Europa und den USA generiert worden, in Asien konnten sie damals
20 Prozent ihrer neuen Aufträge verbuchen. Jetzt wurde prognostiziert,
dass in drei Jahren das Potenzial für neue Anlagen genau umgedreht sein
würde. 80 Prozent des neuen Geschäfts werde sich in China und Asien abspielen und die restlichen 20 Prozent würden auf den Rest der Welt verteilt
sein. Als diese Botschaft im Raum zu wirken begann, wurde es bedrückend
still. Natürlich fragten sich viele, wie das Unternehmen diese Situation und
Herausforderung meistern könnte. So manches Mitglied des Managementteams dachte aber offensichtlich darüber nach, was das für ihn oder sie
persönlich bedeuten würde. Eines wurde im Laufe des Workshops allen
klar: Die Anforderungen an alle Beteiligten würden weiter steigen.
Bei einem anderen Unternehmen kam es zu einem Eigentümerwechsel
und damit zu einer völligen Änderung der Kernziele des Unternehmens.
Lautete früher die Strategie, das diversifizierte Geschäft als engen Verbund
zu führen und bei größeren Projekten bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten, wurde nun der Verbund getrennt, einzelne Teilbereiche im
günstigsten Fall verkauft, andere der Synergien wegen zu einem Bereich
verschmolzen und manche sogar völlig aufgelassen. Im gesamten Unternehmen herrscht nun absolute Unsicherheit. Nicht nur bei den Mitarbeitern,
sondern auch in der Führungsmannschaft. Alle stehen unter Beobachtung
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und sehen sich gefordert, trotz Ungewissheit und Orientierungslosigkeit
gute Leistungen zu bringen, geht es doch auch um den eigenen Job in der
Zukunft.
Aber auch anderweitig steigen die Anforderungen stetig. Sei es durch
das viele Reisen, zum Teil von einer Zeitzone in die nächste und wieder
retour. Sei es durch viele gleichzeitige Projekte. Sei es durch neue IT-Landschaften und die damit verbundenen Umstellungen. Sei es durch die vielen
Neuerungen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation. Der
zum Teil härter werdende Wettbewerb, der steigende Kostendruck und die
anspruchsvoller werdenden Kundenanforderungen tragen ebenfalls ihren
Teil dazu bei. Die E-Mail-Flut, die Erwartung, ständig erreichbar zu sein, die
langen Arbeitszeiten und überhaupt das manchmal völlige Verschmelzen
von Beruf und Privatleben sind weitere Komponenten des hohen Anforderungscocktails.

Stress auf allen Ebenen der Hierarchie –
alarmierende Fakten
Sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte berichten über Stress,
Zeitdruck, Mehrfachbelastung und Überforderung. Jeder zweite deutsche
Arbeitnehmer fühlt sich am Arbeitsplatz unter Zeitdruck und beklagt,
verschiedene Aufgaben gleichzeitig erledigen zu müssen. Jeder fünfte gibt
sogar völlige Überforderung an. Diese Zahlen stammen aus dem „Stressreport Deutschland 2012“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die Daten des Reports wurden in Deutschland bei einer Befragung
von rund 20.000 Beschäftigten in den unterschiedlichsten Branchen und
Unternehmen über einen Zeitraum von mehreren Monaten erhoben.
Auffallend ist: Die Führungskräfte berichten davon, dass Stress und
Überforderung in den letzten Jahren zugenommen haben. Die Faktoren,
die Mitarbeiter wie Führungskräfte am meisten beanspruchen, sind laut
den Erhebungen des Reports: verschiedene Arbeiten gleichzeitig durchführen zu müssen, starker Termin- und Leistungsdruck, häufige Arbeitsunterbrechungen etwa durch Telefon, E-Mails und Kollegen. Lange Arbeitszeiten
und das Ausfallen von Pausen zum Regenerieren sind weitere belastende
Faktoren. Apropos Pausen: Je höher die Wochenarbeitszeit ist, desto öfter
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entfallen die Pausen – meist, weil diese nicht in den Arbeitsablauf passen
oder zu viel zu tun ist.
Wie Sie selbst sicher schon des Öfteren erlebt haben, zeichnet sich die
Arbeitswelt von heute durch ständigen Wandel und Veränderung aus.
Umstrukturierungen sind alltäglich und nichts Außergewöhnliches. Dies
schlägt sich auch in den Zahlen zu Stress und Überforderung nieder.
Diejenigen, die sich während der Befragung gerade in einem Umstrukturierungsprozess befanden, berichteten von höheren Belastungen als jene in
Unternehmen, in denen gerade keine massive Veränderung anstand. Auch
die Berichte über gesundheitliche, vor allem psychische Beeinträchtigungen
wie Müdigkeit und Erschöpfung, Kopfschmerzen, Nervosität und Reizbarkeit, Schlafstörungen bis hin zu Niedergeschlagenheit waren während
Restrukturierungen signifikant höher.
Aus der Befragung des Stressreports lässt sich deutlich herauslesen, wie
stark Führung als Kraft gegen Stress und Überforderung wirken kann. Als
Führungskraft präsent zu sein und als Ansprechpartner und Unterstützer
zu agieren, trägt bei Mitarbeitern äußerst positiv zur Vermeidung von
Stress und Überforderung bei.
Neuere, kleinere und punktuellere Studien bestätigen den alarmierenden
Trend der Stresszunahme auf allen Ebenen und in fast allen Gesellschaftsschichten. So zeigt etwa eine österreichische Studie der Allianz Versicherung aus dem Jahr 2017, dass Stressfaktor Nummer eins der Zeitdruck im
Berufsleben ist und sich ein Viertel der Berufstätigen vom Burnout bedroht
fühlt. Frappierend bei dieser repräsentativen Studie ist die Erkenntnis, dass
die Stressbelastung immer früher einsetzt. So empfinden bereits 41 Prozent der 18- bis 34-Jährigen eine akute Stressbelastung am Arbeitsplatz.
Führungskräfte sind davon nicht ausgenommen. Interessant sind die beiden
Top-Wünsche in Bezug auf Stressreduzierung am Arbeitsplatz. Es sind
dies die Verbesserung der Arbeitsorganisation und auch hier wiederum
der Faktor Führung. Auch die österreichischen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer wünschen sich besser geschulte und entwickelte Führungskräfte. Das ist ein weiterer sehr guter Grund, sich als Führungskraft mit der
in diesem Buch erläuterten WILDWASSER-STRATEGIE zu beschäftigen
und diese für die persönliche Weiterentwicklung zu nutzen.
Berücksichtigt man auch noch die Kosten, die durch die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschäftigten für Unternehmen und für die
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Gesamtwirtschaft entstehen, gewinnt die Thematik Selbstführung von
Führungskräften nochmals an Bedeutung. Denn dabei geht es nicht mehr
nur darum, die eigene Leistungsstärke als Führungskraft zu erhalten und zu
steigern, sondern vor allem auch darum, wie es gelingen kann, als souverän
agierende Führungskräfte die Gesundheit und Leistungsstärke der Mitarbeiter insgesamt hochzuhalten.
Sämtliche Zahlen und unterschiedlichste Reports zeigen, dass die psychischen Belastungen bei allen Beschäftigten hoch sind. Das bestätigen auch
meine ganz subjektiven Beobachtungen. Zu den Ursachen dieser Ergebnisse gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Die einen beklagen die
anspruchsvollen Markt- und Arbeitsbedingungen. Die anderen kritisieren
Ärzte, die jedes kleinste Wehwehchen als Anzeichen für Stress, Burnout
und Co deuten. Und wiederum andere sind der Ansicht, die Menschen der
modernen westlichen Gesellschaft seien verwöhnt und verweichlicht.
Auch über die anfallenden Kosten kann gestritten werden. Denn wie
genau lassen sich Minderleistung, Müdigkeit, Unkonzentriertheit, Hektik, chronische Schmerzen, Demotivation, gesteigerte Reizbarkeit bis
hin zu Niedergeschlagenheit und völliger Überforderung in Euros beziffern? Viele internationale Studien, die sich mit dem Zusammenhang
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und deren ökonomischer
Bedeutung beschäftigen, kommen zum Ergebnis, dass zwischen 50
und 60 Prozent der krankheitsbedingten Arbeitsausfälle in der einen
oder anderen Form mit Stress und hohen Arbeitsbelastungen in Verbindung zu sehen sind. Gudrun Biffl von der Donau-Universität Krems
fand zum Beispiel heraus, dass sich in Österreich zwischen 1996 und
2009 die Krankenstände aufgrund von psychischen Erkrankungen verdoppelten, wobei die Krankenstände wegen anderer Erkrankungen im
gleichen Zeitraum abnahmen. Ihre Untersuchungen weisen ebenfalls
darauf hin, dass die Kosten für Unternehmen vielfältig sind. Neben den
Fehlzeiten entsteht ein Mehraufwand zum Beispiel durch Lohnfortzahlungen, Ausfall an Wertschöpfung, Verringerung der Produktivität,
Kosten für Ersatzkräfte oder Neuaufnahmen, erhöhte Unfallgefahr,
gesteigerte Qualitätsmängel, Konflikte mit Arbeitskollegen, schlechtes Betriebsklima und Widerstand gegenüber Veränderungen im
Unternehmen. Insgesamt kursieren die unterschiedlichsten Zahlen in
den diversen Medien und Berichten. Ganz egal, ob man gewillt ist, die
Gesamtdebatte mit Vorsicht zu betrachten, oder ob man Öl ins Feuer
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gießen möchte, alarmierend sind sie so und so. Da wird von hunderten
Milliarden gesprochen, die Europas Wirtschaft dadurch verliert oder
an Mehrkosten zu bewältigen hat. Aus meiner Sicht ist das dramatisch
und trotzdem nur eine Seite einer Medaille. Die andere Seite ist der
Verlust an Innovationskraft, Zukunftsfitness und positivem Gestalter-Spirit. Qualitäten, die vor allem jetzt in dem Zeitalter der digitalen
Transformation mehr als notwendig sind.

Dopingalarm im Management
Im Spitzensport hart bekämpft, wird Doping im Management zur gängigen Praxis. Die Verkaufszahlen für legale und illegale Muntermacher
schnellen in die Höhe. Auch Führungskräfte nehmen immer mehr Zuflucht
bei aufputschenden oder beruhigenden Stimulanzien. Hierbei sind jedoch
nur Dunkelziffern bekannt, wer gibt schon zu, den Arbeitsalltag nur mehr
mit Psychopharmaka, Kokain oder Speed bewältigen zu können?
Sich mit diversen Mittelchen aufzuputschen oder zu beruhigen ist nicht
neu. Koffein, Nikotin, Alkohol und auch pflanzliche Mittel wie etwa Baldrian waren lange Zeit an der Tagesordnung und sind es auch heute noch.
Neben diesen akzeptierten Mitteln halten jetzt amphetaminhaltige Aufputschmittel Einzug in die Chefetagen: Ritalin zum Beispiel, ein Medikament, das gegen Aufmerksamkeitsdefizite bei Kindern entwickelt wurde,
wird gerne von Erwachsenen zur Steigerung der Konzentration verwendet.
Ähnlich verhält es sich mit anderen Medikamenten dieser Art. Sie werden
als Brain Booster bezeichnet, da sie erhöhte Konzentration, Aufmerksamkeit und lange Leistungsfähigkeit versprechen. Der Haken an der Sache ist,
sie können abhängig machen.
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Die Wirtschaftswelt, eigentlich die gesamte Welt, ruft nach neuen, innovativen und gesünderen Lösungen. Dafür braucht es aber Menschen, die
stark sind. Menschen, die es schaffen, aus schwierigen Gegebenheiten neuen Schwung zu erzeugen. Die wissen, wie mit Widersprüchen konstruktiv
umgegangen wird. Und vor allem Menschen, die sich wagen, Neues zu
ersinnen und dieses zum Leben zu erwecken. Wie Sie sicher schon erahnen,
handelt es sich bei diesem „Starksein“ um alles andere als um die althergebrachte Form von Stärke. Macht, Power, Druck und manchmal auch Kampf
und Krampf – das war die alte Welt.
Die neue Welt ist anders, in vielen Belangen sogar sehr anders. Da geht
es zum Beispiel um bunte Vielfalt, um neue und kreative Arbeitswelten, um
grenzenlose Zusammenarbeit, um mutiges Experimentieren und um dynamische Flexibilität. Diese und viele weitere Merkmale der neuen Welt haben
eines gemeinsam: sie sind keine „nice to have’s“ mehr, sondern absolute
„must have’s“.
Um in dieser neuen Welt zu bestehen und erfolgreich zu sein, braucht
es neues Denken und Handeln. Eines, das konsequent mit den alten Verhaltensweisen bricht und völlig neue Wege ermöglicht. Die WILDWASSER-STRATEGIE ist ein wirkungsvoller Schlüssel dafür. Mit ihr bleiben Sie
in diesem modernen und innovativen Umfeld auf eine ganz neue Art und
Weise stark und souverän und gleichzeitig gesund, vital und energiegeladen.

Wirkungsvolle Lösungen sind gefragt
Es zeigt sich ganz klar: Weitermachen wie bisher, vielleicht etwas effizienter und mit noch mehr Druck, ist keine wirkliche Lösung. Ebenso bringt
es nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, es ändere sich
alles von selbst. Und gegen alles zu wettern und sich allem zu verschließen,
ist auch keine förderliche Strategie.
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Über den Autor
Menschen zu stärken ist das
Lebensmotto von Herbert Schreib.
Es zieht sich schon sein gesamtes
Leben durch, ganz egal welche
Tätigkeit er ausführte.
Dass der Weg zu Stärke und
Souveränität auch durch Schwierigkeiten und Niederlagen führt,
hat er früh gelernt. Schließlich
bläute ihm schon sein Kajaklehrer in jungen Jahren ein: „Wenn
du nicht ins Wasser fällst, gehst
du nicht an deine Grenzen und
scheust dich vor neuen Erfahrungen.“ Das ist es, was er nun seinen
Kunden vermittelt.
Und neue Erfahrungen sind das, was Herbert Schreib sucht – privat wie
beruflich. Österreich, Deutschland, USA – er fühlt sich auf der ganzen Welt
zu Hause. Der ehemalige Vizeweltmeister im Wildwasser-Rafting verbindet heute seine Erfahrung auf unruhigen Gewässern mit jenen als Unternehmensberater. Mit seinen Erkenntnissen aus dem Mindfulness-Training
kombiniert ergibt das ein starkes Paket, mit dem er Entscheider unterstützt,
ihre Führungskräfte für die Herausforderungen in ungewissen Zeiten zu
stärken. Er coacht, moderiert, trainiert, schreibt Bücher und hält viel beachtete Vorträge. Und das seit 20 Jahren mit großer Begeisterung.
Herbert Schreib weiß, dass es ein Leben abseits von Zahlen, Daten und
Fakten gibt. Im Privatleben hält er sich gerne und aktiv in der Natur auf,
genießt Freundschaften und nützt die Stille der Berge auch mal zu kurzen
Auszeiten. Gemeinsam mit seiner Frau lebt Herbert Schreib in Abtenau im
Salzburger Land. Er ist stolzer Vater zweier erwachsener Kinder.
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Informationen zu Vorträgen, Beratung und Workshops
Herbert Schreib kennt sich aus im extremen Wildwasser – und hat
seine Erfahrungen aus riskanten Stromschnellen, Turbulenzen und Gefahrenstellen wirksam auf den Businesskontext übertragen. Mit seiner
WILDWASSER-STRATEGIE zeigt er Unternehmen und Führungskräften
eindrücklich auf, wie sie in turbulenten und sich schnell wandelnden Zeiten
„oben bleiben“ und sich vor dem Kentern bewahren.
ER berät, coacht, moderiert, trainiert und hält spannende Vorträge.
Seit mehr als 20 Jahren. Mit großem Zuspruch. Zu seinen Kunden zählen
leitende Führungskräfte von internationalen Top-Konzernen ebenso wie
von mittelständischen Champions. Sie schätzen seine inspirierende, aufbauende und vermittelnde Art.
Typische Situationen, in denen sich seine Kunden auf ihn stützen, sind:

Die 3U Leaders Beratergesellschaft bietet:
Beratung und Prozessbegleitung bei komplexen Changevorhaben, Strategieprozessen und Entwicklungen
Planung, Organisation, Moderation und Leitung von wichtigen Workshops und Veranstaltungen: Strategiedialoge, Entwicklung von Leitungsteams, Stärken von Projektteams
Moderation von Workshops: Führungsklausuren, Großgruppenveranstal-tungen, Open-Space-Formate
Trainings: Leadership in Zeiten der Digitalen Transformation
www.3uleaders.com

> ZUKUNFTSFITNESS des gesamten Führungsteams erzielen
> ROBUSTE FÜHRUNGSKRÄFTE entwickeln
> FÜHRUNG „NEU“ festigen
> KOOPERATION bedingungslos leben
Auf seiner Homepage www.herbertschreib.com erfahren Sie mehr über
sein Angebot als Speaker, Berater, Business-Coach, Trainer und Moderator.

Ungewissheit, Unerwartetes und Unsicherheit
erfolgreich managen
Gemeinsam mit drei Partnern ist Herbert Schreib Mitbegründer der
3U Leaders Beratergesellschaft. Über 6.000 Beratertage gemeinsame
Erfahrung in schwierigen Projekten, sicher im Zusammenspiel, unterschiedliche Stärken und ein gemeinsames Anliegen: Menschen, Teams und
Organisationen bei der Bewältigung von schwierigen Herausforderungen
und Entwicklungsprozessen im Umfeld der 3Us – dem Ungewissen, dem
Unerwarteten und Unsicherheit – zu unterstützen.
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