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Karriere Bildung
Wenn die erste Geige auf die Oboe hört
Das gesamtheitliche Denken in Orchestern wäre für Betriebe ein großes Vorbild

Von Sigrid Brandstätter

LINZ. Vom Umgang mit Fehlern
könnten Betriebe viel von Orches-
tern lernen. Der Dirigent, Musik-
managerundjetzigeAutorvonMa-
nagement-Büchern, Christian
Gansch aus Amstetten, sprach vor
Führungskräften der Maxi-Markt-
Kette undmit den OÖNachrichten.

❚OÖN: Die Führungskräfte, mit
denen Sie arbeiten, sind das alle-
samt Musikliebhaber?
Gansch: Nein, nicht unbedingt. Ich
nutze die orchestrale Metapher als
Inspiration für unternehmerische
Prozesse. Die meisten Menschen
habenkeinenSchimmer,wasbeiei-
nemNeujahrskonzert auf der Büh-
ne passiert. Selbst Freunde, die ins
Konzert gehen, ahnen es nicht und
wollen es nicht wissen.

❚Was wollen sie nicht wissen?
Etwa, dass ein Orchester aus mehr
als zehnAbteilungen besteht, dass
jede Abteilung zwei bis drei Füh-
rungskräfte und Stellvertreter hat,
dass die Führungskräfte ihre Ab-
teilung vom Instrument aus diri-
gieren. Viele glauben, der Dirigent
macht alles, das ist Unsinn. Sie ha-
ben bei den Wiener Philharmoni-
kern internationale Top-Spezialis-
ten, die ihre Abteilung dirigieren.
Der Dirigent organisiert nur das
Wechselspiel derKräfte aufhohem
Niveau. IchhabemanchmaldasGe-
fühl, Führungskräfte verstehen
mich besser als Musikliebhaber.

❚Da stimmt mein Laieneindruck,
den Donauwalzer spielen die Phil-
harmoniker, egal, wer vorn steht?

Einerseits ja, anderseits hat jeder
Musiker seine persönliche Vorstel-
lungvomStück.Deswegenbraucht
es den Dirigenten, um alle auf ein
Ziel auszurichten.

❚Womit wir bei der Parallele zur
Wirtschaft wären.
Der Dirigent muss seine Vision or-
chestrieren und moderieren. Man
braucht ihn nicht, um alles zu do-
minieren, wie viele glauben. Er ist
nicht der große Boss, sondern soll
mit seinen Führungskräften ein
harmonisches Bild zu erzeugen.

❚ Im Orchester wird viel unmittel-
barer Kritik ausgetragen als in
der Wirtschaft.
Ja, da kann sich keiner verstecken.
In der Wirtschaft hört man, das
Problem löse sich von selbst, der
geht ja in 20 Jahren in Rente. Ein
Top-Orchester kann niemanden
mitschleppen, der nicht seine prä-
zise Leistung bringt. Wenn jemand
in der Generalprobe dreimal sein
Solo versemmelt, fragen 30 Leute,
schaffenSieesamAbendoderbrau-
chen wir Ersatz? Es ist eine scho-
nungslose Leistungsgesellschaft,
mit unmittelbarem Feedback.

❚Wer so Mitarbeiter mit Fehlern
konfrontiert, wäre nicht lange als
Führungskraft erfolgreich.
Nein. Das passiert mir in Öster-
reich immer, dassman das Aufzei-
gen von Fehlern als Brüskierung
Einzelner bewertet. Doch so läuft
es überall, wo Exzellenz entstehen
soll: Sie müssen die Fehler scho-
nungslos ansprechen. Mit lieb sein
kommt man nicht weiter. Es steht
doch zweifelsfrei fest: Paradeun-

ternehmen wie BMW oder voestal-
pine können nicht auf Basis indivi-
dueller Befindlichkeiten agieren,
sondern im Kontext einer gemein-
schaftlichen Entwicklung.

❚Gleichzeitig sagen Sie, Konflikt-
kultur entsteht durch den sinn-
vollen Gebrauch von Herz und
Hirn. Brauchen Manager mehr
Herzensbildung?
Absolut. Es braucht weniger Leit-
bilder auf PowerPoint-Folien, son-
dern mehr Vorbilder aus Fleisch
und Blut.

❚Was können Füh-
rungskräfte in Un-
ternehmen von
denen im Kon-
zertsaal lernen?
InderWirtschaft stelle ich
viele Ressortegoismen fest. Marke-
ting, Produktion – jeder kocht sein
Süppchen. Im Orchester interes-
siert sich die Führungskraft der
ersten Geigen für das erste Horn,
obwohl sie es nicht spielen kann.
Sie hören aufeinander und sie han-
deln miteinander. Dieses Vom-Ich-
zum-Wir-Gefühl trotzunterschied-
licher Interessen, das kann man
sich vom Orchester abschauen. In
Betrieben arbeiten Spezialisten oft
ihrProgrammab,ohnesich fürden
anderen zu interessieren.

❚Das wäre die Aufgabe der Füh-
rungskräfte, dies aufzubrechen.
Ja. Aber nicht nur die des Dirigen-
ten. Der Konzertmeister der Phil-
harmoniker braucht nicht den Di-
rigenten, um sich mit der ersten
Oboe abzusprechen. Dasmacht er,
weil er gesamtheitlich denkt.

Der 52-jährige gebürtige
Amstettner lebt in München.
Er kennt die Arbeit in Orches-
tern und im Management.
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Mein Weg zur Matura
„In nur 2 Jahren hatte ich die

4 Prüfungsfächer für die Berufsreifeprüfung am BFI in der Tasche.“

„Das Beste daran war, dass ich nicht weit fahren musste.

Die BRP-Kurse finden am BFI praktisch überall in OÖ statt.“

„Die BRP-Trainer am BFI haben mir in jeder Situation geholfen und
mir das Gefühl gegeben,dass ich es schaffen werde.“
„Meinenberuflichen Aufstieg verdanke ich der Berufsmatura!“

„Wenn man mit Engagement bei der Sache ist, kann man

die Berufsreifeprüfung
schon gut schaffen.“

Unsere Kurse zur Berufsreifeprüfung starten jetzt!
KEY ACCOUNTER/IN

Unser Unternehmen: Marktführer in
der Reinigung und Aufbereitung von
Miettextilien und Mietwäsche in OÖ
und Salzburg, verlässlicher Partner
maßgeblicher Unternehmen aus Indu-
strie u. Gewerbe sowie dem Gesund-
heits- u. Sozialwesen.

Ihre Aufgaben: Akquisition von neuen
und Betreuung bestehender Kunden
im Geschäftsfeld Industrie und Gewer-
be; Organisation und Steuerung des
Vertriebs in Abstimmung mit internen
Stellen, v.a. Produktion und Logistik.

Ihr Profil: Mehrjährige Erfahrung im
gehobenen Außendienst, vorzugswei-
se in Industrie und Gewerbe; nach-
weisliche Verkaufserfolge; gute Kom-
munikationsfähigkeiten, Einsatzfreu-
de, Führungseignung.

Unser Angebot: Vertriebsaufgabe mit
Karriereperspektive in einem verant-
wortungsvoll und modern geführten
Traditionsunternehmen; Dienstwagen;
Einkommen ab € 3.000,– brutto/
Monat mit der Bereitschaft zur Über-
zahlung.
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