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Wertschöpfung durch Wertschätzung
Ingolstadt (DK) Er hat schon

in manchen Abgrund geblickt,
der sich in der Arbeitswelt auf-
tut: Angst und Schrecken in Be-
legschaften, demotivierte Kol-
legen, strenge Hierarchien, an
deren Spitze Führungskräfte
mit defizitärem sozialem Ge-
spür gerne mal abheben, und
weitere unerfreuliche Verhal-
tensweisen, die den Unterneh-
menserfolg deswegen mindern,
weil den Mitarbeitern zu wenig
Wertschätzung entgegenge-
bracht wird. Hier beginnt die
Arbeit des Beraters und Trai-
ners Bernward Clausing. Ein
Gespräch über frustrierte Ange-
stellte, schlechte Chefs, unent-
deckte Talente und Strategien
dafür, wie man seinen Beruf mit
großer Freude ausübt.

Herr Clausing, wie lange haben
Sie gestern gearbeitet?
Bernward Clausing: Gestern
war ich relativ entspannt, weil
ich zuvor zwei Trainingstage
hatte. Dann standen Nachbe-
reitung und Dokumentation an.
Etwa von 9 bis 17 Uhr.

Mit oder ohne Pause?
Clausing: Mit Pause. Es gibt
aber auch Tage, da geht es um
6 Uhr los und bis 20 Uhr oder 22
Uhr. Oder nur von 10 bis 16 Uhr.
Ich genieße auch gern die Frei-
heiten der Selbstständigkeit.

Würden Sie als Angestellter mit
einem 36-Wochenstunden-Ver-
trag bis 22 Uhr arbeiten?
Clausing: Diese Tage gab es in
der Vergangenheit zuhauf. In
leitenden Funktionen, die ich
hatte, ist es nicht unüblich, dass
man eben auch um 20 Uhr noch
in der Firma sitzt, wenn Dinge
gemacht werden müssen, auch
mal bis 22 Uhr.

Und wenn man nicht in einer
führenden Posi-
tion ist?
Clausing: Kann
das mal vorkom-
men, dann sollte
es aber die abso-
lute Ausnahme
sein.

Der Berater, Trainer und THI-Dozent Bernward Clausing setzt sich für eine neue Führungskultur ein

Sie lehren an der Technischen
Hochschule Ingolstadt Kommu-
nikation. Welche Vorstellungen
von der Arbeitswelt begegnen Ih-
nen bei den Studierenden?
Clausing: Erschreckenderweise
sind viele noch sehr blauäugig.
Wenn ich die Seminare einläu-
te, frage ich: Wer bist du? Wel-
che Ausbildung hast du und wo
willst du hin? Hast du eine Idee,
was dein Berufsbild ist? Zwei
Drittel der Studierenden ant-
worten: „Ich weiß es noch nicht
genau.“ Das erschreckt mich
ein bisschen, dass viele Studie-
rende noch nicht verstanden
haben: Was will ich eigentlich
im Beruf? Da besteht dringen-
der Nachholbedarf. Es ist wich-
tig, dass die jungen Leute ver-
stehen: Welche Anlagen habe
ich? Was macht mir Spaß? Was
liegt mir nicht? Und welches Be-
rufsbild passt dazu? Wir bilden
technisch sehr gut aus, aber wir
bilden zu wenig menschlich
aus. Wir müssen unter anderem
mehr Fähigkeiten zur Selbstref-
lektion vermitteln.

Was raten Sie diesen jungen Leu-
ten als Erstes?
Clausing: Zunächst für sich
selbst zu überlegen, was mir im
Leben wirklich Spaß macht. Wo
bin ich erfüllt und ganz in mei-
ner Kraft? Was geht mir leicht
von der Hand, ohne dass es mir
als Arbeit erscheint? Das Zweite
wäre zu überlegen: Welche Fä-
higkeiten habe ich? Welche Ei-
genschaften? Organisationsta-
lent? Oder kann ich gut mit
Menschen umgehen? Bin ich ei-
ner, der in Excel-Tabellen die
dritte Nachkommastelle liebt?
Der dritte Schritt wäre zu
schauen: In welchem Berufs-
bild kann ich all diese Eigen-
schaften einsetzen? Wo werden
die gebraucht? Denn da bin ich
in meiner Energie – und dann
läuft es mühelos.

In der heutigen Arbeitswelt ist
eine zunehmende Polarisierung

zu beobachten: Auf der einen
Seite streben immer mehr junge
Leute nach der viel beschworen
Work-Life-Balance, also einem
ausgeglichenen Verhältnis zwi-
schen Beruf und Privatleben.
Auf der anderen Seite würden
viele 60 Stunden in der Woche
arbeiten, um einen bestimmten
Job zu bekommen – oder zu be-
halten. Wie erleben Sie das?
Clausing: Wenn man sich mit
der Generation Y beschäftigt (so
nennt man die zwischen 1980
und 2000 Geborenen, man
spricht auch von den Millenni-

als, der Jahrtau-
sendwende-Ge-
neration, d. Red.),
sieht man, dass
das Thema Work
-Life-Balance ei-
ne viel größere
Rolle spielt als in

„Das ist aber ein seltsamer
Chef“, raunte man mal in ei-
nem der Unternehmen, für
die Bernward Clausing gear-
beitet hat, „der packt ja in der
Werkstatt mit an!“ Er erzählt
es amüsiert, denn er hat dem
verbreiteten Rollenbild eines
Vorgesetzten gerne nicht
entsprochen. Das liegt ver-
mutlich auch an seinem Wer-
degang. „Ich habe meine
Hände in Öl gebadet“, sagt er.
Das tut er privat immer noch
mit Freude, wenn es etwas zu
reparieren gibt. „Ich weiß mir
gut zu helfen.“

Clausing, Jahrgang 1966,
lernte in seiner Heimatstadt
Mainz Betriebsschlosser bei
MAN, nachdem er das Gym-

B E R N W A R D C L A U S I N G

nasium mit der Mittleren Rei-
fe verlassen hatte; es war ihm
dort zu viel Theorie, sagt er.
Nach der Ausbildung studier-
te er Maschinenbau und war
mehr als 20 Jahre lang über-
wiegend in der Automobilin-
dustrie tätig: als Projektinge-
nieur, Konstrukteur, Team-
und Bereichsleiter.

Heute arbeitet Clausing
freiberuflich als Trainer, Be-
rater und Dozent. Sein Leit-
motiv ist die „Entwicklung ei-
ner Kultur der Achtsamkeit
und der Wertschätzung“ im
Arbeitsleben, stets orientiert
an der grundlegenden Frage:
„Wie kann der Mensch sich
und seine Fähigkeiten voll
und ganz entfalten?“ sic

„Das viele Arbeiten
ist etwas, das am Ende
des Tages nicht
menschenwürdig ist.“

der Vergangenheit. Ich komme
aus einer anderen Generation.
Mittlerweile muss ich sagen:
Ich bin ein alter Mensch (Clau-
sing ist Jahrgang 1966, d. Red.).
Unsere Generation ist in Fami-
lien aufgewachsen, bei denen
es den Eltern darum ging, dieses
Land wieder aufzubauen.Da ist
nicht nachgefragt worden: „Wie
geht es dir dabei?“ Da ging es
darum: Wir müssen das Land
vorwärts bringen! Dagegen war
bei der Generation, die jetzt in
das Arbeitsleben eingestiegen
ist, schon alles aufgebaut, es
war Vermögen da. Das heißt,
die Frage „Wofür soll das gut
sein? Und macht mir das über-
haupt Spaß?“ hat – völlig zu
Recht – viel mehr Raum. Bezie-
hungsweise: „Wie viel will ich
von meinem Leben für die Ar-
beit opfern?“ Darum geht es
richtigerweise. Denn wenn das
Berufsleben aus der Waage ge-
rät, purzeln irgendwann die
Burn-out-Fälle aus den Firmen
raus. Wir haben in den vergan-
genen Jahren ständig steigende
Burn-out-Raten, weil die Anfor-
derungen immer höher werden.

Die Komplexität steigt, Stich-
wort Disruption (die befürchte-
te Umwälzung ganzer Branchen
im Zuge der Digitalisierung, d.
Red.). Überall Zusammenhän-
ge, die nicht mehr durchschau-
bar sind. Irgendwo in Amerika
dreht ein verhaltensauffälliger
Mensch an einer Schraube, und
die halbe Welt dreht durch.
Scheinbare Kleinigkeiten ver-
ändern von heute auf morgen
die Welt. Und nichts ist mehr
vorhersehbar. Das stresst na-
türlich enorm. Wenn wir das
nicht ausgleichen können, in-
dem wir uns genug Zeit neh-
men, um wieder runterzukom-
men – ich mache das gern mit
Waldspaziergängen –, kommt
das Leben aus dem Gleichge-
wicht. Das viele Arbeiten ist et-
was, das am Ende des Tages
nicht menschenwürdig ist.

Ist die Bereitschaft zur Selbst-
ausbeutung gestiegen?
Clausing: Ich glaube nicht,
dass die gestiegen ist, sondern
dass es teilweise irgendwie vor-
ausgesetzt wird. Dass man sagt:
„Wenn du hier eine Arbeit ha-
ben willst, verlangen wir von dir
dies, das und das.“ 24 Stunden
am Tag, sieben Tage die Woche
Erreichbarkeit. Das heißt, dann
sind Menschen am Werk, die
Regeln setzen, die mit Mensch-
lichkeit nicht mehr viel zu tun
haben. Wenn wir uns in unse-
rem Wirtschaftsleben Regeln
geben, die das Menschsein kon-
terkarieren und menschenun-
würdige Verhältnisse schaffen,
stimmt etwas nicht mehr.

Ein Beispiel bitte.
Clausing: Ständige Erreichbar-
keit. Die wird bei Führungskräf-
ten vorausgesetzt. Mein letzter
Chef war völlig erstaunt, als ich
ihm sagte, dass ich in meinem
Urlaub nicht erreichbar bin.
„Wie?“ Ich habe geantwortet:
„Es ist alles klar geregelt, die
Kollegen wissen, was zu tun ist.

Und wenn etwas ganz Wichti-
ges kommt, gibt es einen Men-
schen, der hat meine Telefon-
nummer und darf dort anrufen.
Aber dann muss die Bude lich-
terloh brennen!“

Ihr Leitmotiv als Berater lautet
„Wertschöpfung durch Wert-
schätzung“. Wie kann das in der
Praxis aussehen?
Clausing: Ich habe als Füh-
rungskraft viele Mannschaften
aufgebaut. Es war mir immer
wichtig, mit den Menschen gut
zu arbeiten und umzugehen. Ir-
gendwann fragte
mich mal ein Ge-
schäftsführer:
„Wieso sind Ihre
Zahlen so gut?“
Ich habe geant-
wortet: „Weil sie
mir nicht wichtig
sind.“ Wenn es
mir gelingt, ein
Umfeld zu schaf-
fen, in dem sich

„Mein Eindruck ist,
dass bei vielen
Führungskräften
Selbstbild und Fremd-
bild ziemlich vonein-
ander abweichen.“

die Menschen wertgeschätzt
fühlen und die Dinge machen,
die sie gerne machen, und mer-
ken, sie sind am richtigen Ort –
dann läuft es automatisch. Der
Kunde war zufrieden. Die Um-
sätze kamen rein, die ich
brauchte. Und am Ende haben
die Zahlen gestimmt.

Welche sind die häufigsten Feh-
ler von Führungskräften?
Clausing: Fehlende Selbstref-
lektion. Im Sinne von: Sich im-
mer wieder in Frage stellen.
Nicht sich zermürben und sich
fragen: Was habe ich da wieder
angestellt? Sondern sich immer
wieder mal vor den Spiegel stel-
len und sich fragen: „Okay, wie
bis du heute mit deinen Mitar-
beitern umgegangen?“ Und sie
zu fragen. Wie ist die Rückmel-
dung aus der Mannschaft? Neh-
men die Mitarbeiter mich völlig
anders wahr? Mein Eindruck ist,
dass bei vielen Führungskräften
Selbstbild und Fremdbild ziem-
lich voneinander abweichen.

Viele Führungskräfte stehen
selbst enorm unter Druck. Auch
das führt zu Konflikten. Was ra-
ten Sie in solchen Fällen?
Clausing: Verständnis wecken.
Versuchen, den Druck von der
Mannschaft fernzuhalten, aber
auch klar machen, dass es enor-
men Druck gibt. Es ist mein Job
als Führungskraft, den auszu-
gleichen. Viele in meinen Au-
gen schlechte Chefs treten den
Druck nach unten durch. Und
genauso fühlen sich dann die
Mitarbeiter: getreten. Aber gute
Führung richtet Menschen auf!

Sie schreiben, „Grundlegende
Werte eines gelingenden Zusam-
menlebens und -arbeitens müs-
sen wiederentdeckt und wieder-
belebt werden.“ Welche sind die-
se Werte und wann sind sie ver-
lorengegangen?

Clausing: Respektvoller Um-
gang miteinander. Vertrauen.
Ehrlichkeit. Aufrichtigkeit. Ver-
bindlichkeit. Diese Werte sind
nie verlorengegangen. Das Pro-
blem ist aber, sie werden oft-
mals propagiert, jedoch nicht
gelebt. Die Wände in manchen
Unternehmen sind gepflastert
mit tollen Werten, aber oft erle-
ben die Mitarbeiter, dass Füh-
rungskräfte genau das Gegen-
teil vorleben. Wenn da Lichtjah-
re dazwischenliegen, ist alles,
was propagiert wird, nur noch
Schall und Rauch. Das desillu-

sioniert viele und
führt zu hoher
Fluktuation in
Unternehmen.

Wir erleben der-
zeit die brisante
Situation, dass
die Arbeitsmarkt-
zahlen noch her-
vorragend sind,
aber viele nam-

hafte Unternehmen in eine Krise
schlittern: Audi denkt über den
Abbau Tausender Stellen nach,
ThyssenKrupp streicht mindes-
tens 4000 Jobs, Bayer-Monsanto
erlebt ein Desaster, Siemens will
sein Kerngeschäft abspalten, die
Energiesparte, auch BMW geht
es nicht mehr so gut, und von der
Deutschen Bank besser gar nicht
zu reden. Harte Zeiten für die
Entwicklung einer neuen, wer-
tebasierten Führungskultur?
Clausing: Ganz im Gegenteil!
Genau die richtige Zeit für eine
neue Werteorientierung. Was
wir jetzt erleben, ist ja vielfach
genau das Resultat dessen, dass
in den vergangenen Jahren vie-
le dieser grundlegenden Werte
nicht mehr gelebt wurden.

Aber in diesen Unternehmen
geht jetzt die Angst um.
Clausing: Ja, und der Mensch
fällt dann auf eine relativ nied-
rige Evolutionsstufe zurück und
fängt an zu kämpfen, weil viele
den Arbeitsplatzverlust als le-
bensbedrohlich empfinden.
Wenn ich das achtsam betrach-
te, dann nehme ich den Panik-
modus wahr – und verlasse ihn
wieder. Mit Achtsamkeit kann
ich sagen: „Ich weiß, dass das
gerade so ist, und es fühlt sich
ganz beschissen an, es geht mir
an den Kragen.“ Aber dann
muss man sich fragen: Was
kann ich und was gibt es für
neue Möglichkeiten? Es ist die
Aufgabe der Unternehmen,
den Mitarbeitern zu helfen,
wenn Arbeitsplätze abgebaut
werden, und ihnen zu sagen: Je-
der Mensch ist wertvoll! Und wo
kann ich seine wertvollen Ei-
genschaften anderswo nutzen?
Das gilt für die Unternehmen,
aber genauso für die Menschen,
die bedroht sind.

Das Gespräch führte
Christian Silvester.

Ingolstadt (DK) Der Kinder-
garten St. Paulus und die evan-
gelische Kirchengemeinde von
St. Paulus feiern am Sonntag,
14. Juli, gemeinsam ihr diesjäh-
riges Sommerfest im und um
das Gemeindezentrum St. Pau-
lus, Theodor-Heuss-Straße 40,
und den Kindergarten herum.
„Wir feiern ein Fest der Kultu-
ren“, freut sich die Leiterin des
Kindergartens, Sandra Hack-
ner, und ergänzt: „Wir haben
Kinder aus über zehn Nationen
in unserem Kindergarten!“
Pfarrer Christoph Schürmann
freut sich auf vielfältige Beteili-
gung der Gäste. „Unsere Ge-
meindeglieder sind aus ganz
unterschiedlichen Regionen
nach Ingolstadt gekommen:
Schlesien, Siebenbürgen, Ka-
sachstan und aus allen Gegen-
den Deutschlands. Wenn jeder
etwas Typisches zu essen aus
der alten Heimat mitbringt, ha-
ben wir ein fantastisches Buf-
fet." Los geht es um 11 Uhr mit
einem spannenden und lebhaf-
ten Gottesdienst zum Thema
für Klein und Groß in der Pau-
luskirche. Im Anschluss ist Fest-
betrieb im und am Gemeinde-
zentrum mit großer Speisekarte
für das Mittagessen, kalten Ge-
tränken sowie Kaffee und Ku-
chen. Das Kindergartenteam
und die Jugend der Kirchenge-
meinde bieten ein abwechs-
lungsreiches Programm für
Klein und Groß. Am Nachmit-
tag erwarten die Gäste musika-
lische und tänzerische Beiträge
aus mehreren Kulturkreisen.

Fest der
Kulturen

Notfalldose als
Lebensretter

Ingolstadt (DK) Der Vorstand
der Senioren-Union der CSU
Ingolstadt hat in seiner Sitzung
Ende Juni beschlossen, jedem
Mitglied eine Notfalldose zu
spenden. Die Notfalldose ent-
hält wichtige Informationen zu
Gesundheitszustand, Allergien,
Medikamenten, Kontaktperso-
nen und andere Einzelheiten
für die Retter, die in die Woh-
nung kommen.

Doch, wo findet man diese
Notfalldose? Innen in der Kühl-
schranktür. „Ein Aufkleber au-
ßen auf der Kühlschranktür
und einer bereits auf der Ein-
gangstür innen, lassen die Not-
falldose schnell finden“, heißt
es in einer Pressemitteilung der
Senioren-Union. Besonders
wichtig sei die Notfalldose bei
Einpersonenhaushalten. Aber
auch nicht jedem Anwesenden
in einem Mehrpersonenhaus-
halt gelinge es, in einer Notfall-
situation dem Rettungsteam
die erforderlichen Angaben zu
machen. „Die Notfalldose im
Kühlschrank kann Leben ret-
ten! Die Senioren-Union will
dazu beitragen, im Ernstfall
schnell zu den wichtigsten In-
formationen für den Patienten
zu kommen.“

Gewerbeverein
geht auf Reisen
Gerolfing Dünzlau (jw) Tradi-

tionell, wie seit Jahrzehnten ge-
pflegt, lädt der Gewerbe- und
Handwerkerverein Gerolfing
Dünzlau zum Jahresausflug ein.
Reiseziel am 7. September ist
dieses Mal die Gramaialm in
der Nähe des Achensees. Ab-
fahrt ist um 8 Uhr an der Kirche
St. Rupert. Anmeldung bitte bis
31. Juli bei Reiseleiter Oskar
Wodarz, Telefon (0841) 419 84.
Der Reisepreis beträgt 26 Euro
und beinhaltet eine Brotzeit.

Fotoalbum
selbst basteln

Ingolstadt (DK) „Mit Papier
kreativ durchs Jahr": Dieser Kurs
ist für alle Papierliebhaber. Am
Samstag, 3. August, geht es im
Kunstwerk im Klenzepark dar-
um, ein schnelles, kleines Mini-
album zu kreieren, um Urlaubs-
fotos dekorativ aufzubewahren.
Der Kurs geht von 10 bis 13 Uhr
(Kursgebühr 20 Euro einschließ-
lich Materialien). Anmeldung an
verwaltung@kunst-werk-ingol-
stadt.de.

Bernward Clausing kommt aus der Automobilindustrie. Er lehrt an der Technischen Hochschule Ingolstadt Kommunikation. Foto: Christine Olma


