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gibt es parallelen, wie ein orchester sein publikum begeistert und ein händler seine 
kunden überzeugt? In beiden Fällen weiß man sofort, ob man erfolgreich war, bekommt 
das Feedback unmittelbar: ist das Publikum gelangweilt oder begeistert, der Applaus ge-

zwungen oder leidenschaftlich. Keine Ausreden möglich. erfolgreiche Musiker stellen sich offen 
diesem urteil, lernen daraus, verbessern tagtäglich ihre Performance. Sie üben und trainieren 
und sehen dies als lebenslangen Prozess. Denn ihnen ist klar: Das Publikum von heute interes-
siert sich nicht für ihre leistung von gestern. Die Kunden müssen täglich neu erobert werden.

Was können mitglieder eines Verkaufsteams im hinblick auf ihr Zusammenspiel von einem 
orchester lernen? Gute Verkäufer sind meistens Solisten. Aber ein Team von einzelkämpfern 
wird langfristig scheitern. niemand kann alles leisten, alles wissen. Daher geht es darum, Synergi-
en zu schaffen, sich für die Kunden die Bälle souverän zuzuspielen. Ideal ist ein Team aus vielen 
hoch motivierten Solisten, die dennoch im konstanten und reibungslosen Wechselspiel mit den 
anderen Solisten stehen. Also vom Solisten zum Sinfoniker. Warum? Weil der Kunde intuitiv sofort 
spürt, ob er nur bei einer einzelnen Person gut aufgehoben ist oder bei allen Verkäufern im unter-
nehmen. Der Kunde bleibt weg, wenn alles nur von einer Person, also vom zufall, abhängt. Jedes 
erfolgreiche unternehmen braucht ein schlagkräftiges orchester aus individuellen Qualitäten, 
braucht Mitarbeiter, die auf die Kunden hören und miteinander handeln. 

Wie motiviert ein dirigent sein orchester, damit es tag für tag das Beste aus sich rausholt? 
zuerst muss einmal gesagt sein: Selbstmotivation ist aller Arbeit Anfang! Der Dirigent kann doch 
nicht täglich die Musiker anflehen: „Bitte tut doch was für euer Geld!“ Das ist heutzutage zwar 
oft üblich, aber pervers. es ist allerdings die Aufgabe des Dirigenten, dem orchester ein klares 
Konzept vorzugeben, ihnen verständlich zu vermitteln, was man gemeinsam erreichen will. Jeder 
Mensch braucht für sich selbst eine zielvorstellung, um sich motivieren zu können. Der Dirigent 
informiert auch nicht nur die großen, sondern auch die kleinen rollen des orchesters, wie bei-
spielsweise die Triangel. ohne die Informationen des Dirigenten gibt es keine Selbstmotivation 
der Musiker! zuerst muss der Dirigent sein orchester von seiner Vision überzeugen, bevor die 
Musikerinnen und Musiker ihr Publikum verführen können.

Was zeichnet erfolgreiche team-Führung aus? Der Dreiklang erfolgreicher Führungskompe-
tenz ist: Wahrnehmen – entscheiden – Handeln. ohne eine sensible Wahrnehmung kann eine 
Führungskraft weder erkennen, welche Strategien beim Kunden funktionieren, noch, welche 
Talente gefordert werden müssen oder unterstützung benötigen. Wahrnehmung darf keine 
einbahnstraße sein: eine Führungskraft ohne Selbstkritik wird nie authentisch sein. entschei-
den heißt Abschied nehmen. Besser eine falsche entscheidung als gar keine, aus Angst, nicht 
alle Faktoren berücksichtigt zu haben. Denn eine falsche entscheidung kann korrigiert werden. 
Keine entscheidung aber setzt das Boot den zufälligen Winden aus – das wäre fatal.

sinFonie FÜr den perFekten

aUFtritt 
ein orchester lebt von seiner Stimmigkeit. es ist ein Sym - 

bol für einheit und Homogenität. Aber, so paradox es 

klingen mag: ein Team wird erst dann zu einer Spitzen-

gemeinschaft, wenn es auf motivierte, talentierte und 

kompetente einzelspieler bauen kann. Ganz ähnlich gilt 

dies auch für unternehmen und ihre Mitarbeiter. BestSel-

ler sprach mit dem Dirigenten und unternehmensberater 

Christian Gansch darüber, was Führungskräfte und Mit-

arbeiter von orchestern lernen können und wie man aus 

vielen einzelspielern ein Team einstehen lässt.
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lernen Vom  
dirigenten

  die Führungskraft gibt tempo, Vision und Ziele vor. nur 
dann können Mitarbeiter sich motivieren.

  selbstmotivation ist aller arbeit anfang. Führungskräfte 
sind keine Motivatoren. 

  Jeder mitarbeiter soll und darf seine persönlichkeit einbrin-
gen – aber hierfür müssen Spielregeln vereinbart werden.

  teamarbeit ist ein harmonisches Wechselspiel der kräfte. 
Kein Mitarbeiter darf in der Masse untergehen oder zu stark 
hervortreten – dafür ist die Führungskraft verantwortlich.

  mitarbeiter tragen eine eigene Verantwortung für ihr 
handeln. ein aufgezwungenes Handeln und Denken steht 
Innovationen im Weg.

  mut zur selbstkritik. eine Führungskraft ohne Selbstkritik 
wird nie authentisch sein.

  die Führungskraft sollte offenheit ausstrahlen. Das 
wirkt sich positiv auf Selbstbewusstsein und Motivation der 
Mitarbeiter aus.
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Spezialist und Teamplayer zugleich –  
eine erfolgversprechende Mischung.




