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Meine Meinung: 

Den Standesämtern kommt eine
besondere Bedeutung beim Ausbau
der Register zu. Der Bürger -
servicegedanke sollte es mit sich
bringen, dass der/die Standesbe -
amte/in neben dem Pflichteintrag die
Bürger noch auf die Möglichkeit der
weiteren Eintragung von vorliegen-
den Urkunden aufmerksam macht.
Denn: „Dem Betroffenen wird
dadurch die Vorlage der Urkunden 

erspart“ (ÖStA 1/2005), z.B. bei der
Neuausstellung eines Reisepasses.
Wenn die Gemeinden, Bezirkshaupt -
mannschaften und Landes dienst -
stellen diese Dokumentenregister
dann auch noch 100 %ig nützen,
dann ist „Verwaltungs moderni -
sierung“ nicht nur ein Schlagwort
sondern eine Realität. 

Mag. (FH)
Reinhard Haider
Amtsleiter der
Marktgemeinde 
A-4550 Kremsmünster, 
Telefon: 
(07583) 52 55-26; 
Fax: (07583) 70 49
E-Mail: haider@kremsmuenster.at

E-Government-Beauftragter 
des OÖ. Gemeindebundes

„Quelle: OÖ. Gemeindezeitung 
des OÖ. Gemeindebundes“

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,

in diesem „Mensch in Bewegung“
Newsletter lesen Sie heute über den
zur Zeit stattfindenden Paradigmen -
wechsel der da lautet:  Bewerber
müssen sich nicht mehr bei Firmen
bewerben sondern umgekehrt –
Firmenchefs müssen immer mehr
danach trachten ihre Unter neh -
mungen interessant für Menschen zu
gestalten und so anziehend auf dem
Arbeitsmarkt zu wirken.

Und genau hier ist eine neue
Generation von Managern gefordert.
Manager befinden sich heute immer
mehr in einer Doppelrolle. Zum
einen müssen sie die Führung über -
nehmen und „klassische“ Aktivitäten
wie Planen, Organisieren,
Kontrollieren und Analysieren aus-
führen. Zum anderen sind sie für ihre
Mitarbeiter auch Ermöglicher
(enabler) – das heißt ihre weitere
Aufgabe ist es, die Mitarbeiter zu
unterstützen und zu qualifizieren.
Damit werden sie zu Coaches. Nur –
meist sind Manager für die Coach
Rolle nicht ausgebildet oder kennen
wichtige Techniken nicht. Hinzu

kommt, dass die traditionellen
Management Ausbildungen Pro -
bleme fokussieren, diese bis ins
Detail analysieren und erst dann nach
einer Lösung zu suchen.

NIPSILD – nicht in Problemen
sondern in Lösungen denken (und
handeln) – weg von der Pro -
lemorientierung hin zur Lösungs -
orientierung. Im Management geht es
hauptsächlich um das Finden von
Lösungen.  Anfang der 1980er Jahre
entwickelten Steve de Shazer und
Insoo Kim Berg den sogenannten
„lösungsfokussierten Ansatz“ im
psychotherapeutischen Umfeld. Der
Ansatz wurde in den vergangenen
Jahren mit großem Erfolg in den
Management Bereich übertragen. In
jedem Problem steckt die Lösung mit
drin. Die Kunst ist, sie zu entdecken
und freizulegen. Um mit dem
lösungsfokussierten Ansatz zu arbeit-
en, ist die eigene Einstellung
wesentlich. Das bedeutet, Sie sollten
Ihre Mitarbeiter (Mitmenschen)
grundsätzlich wertschätzen und den
Wunsch verspüren, sie respektvoll zu
behandeln – weder zu erziehen, noch
ihnen zu sagen, was sie zu tun haben.
Das klingt leichter als es in der

Wirklichkeit oft ist, denn die meisten
von uns neigen dazu, anderen die
eigenen Lösungsvorschläge „aufzu-
drücken“. Das können Sie als
Manager versuchen, nicht aber als
Coach.

An dieser Stelle erinnere ich mich
an eine meiner Führungskräfte aus
meinem „Angestelltenleben“ – diese
hatte ein Schild am Schreibtisch ste-
hen mit der Aufschrift „BSMKFBS-
MA“. Als ich das erste mal mit einem
„Problem“ zu diesem Vorgesetzten
kam erklärte er mir, dass dieses
Schild schlicht bedeutete „Bringen
Sie mir keine Fragen, bringen Sie mir
Antworten“.  So lernte ich sehr
schnell in Lösungen zu denken und
zu handeln.

Als ManagerCoach bewährt es sich
auch, den Mitarbeitern regelmäßig
„Feedback“ zu geben. Bei der Firma
Google zum Beispiel wird perma-
nentes Feedback als Erfolgsrezept
angesehen. Jeder gibt praktisch
jedem Feedback oder kann dies
zumindest tun. Nicht nur die Chefs
geben ihren Mitarbeitern Feedback,
auch diese geben ihren Vorgesetzten
Rückmeldungen.  Die Feedbacks
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finden permanent am Ende von
Gesprächen und Sitzungen statt
sowie quartalsmäßig als Extra
Feedback der Vorgesetzten an die
Einzelnen.

Was unterscheidet Feedback von
der Kritik? Bei der Kritik sieht der
Kritiker genau „was nicht funktion-

iert“ oder was „jemand falsch
gemacht hat“.  Bei einem Feedback
Gespräch werden zuerst Positive
Beobachtungen angesprochen, dann
Verbesserungsvorschläge gegeben
und zum Abschluss konkrete Schritte
vereinbart. Das setzt voraus, dass der
Feedback Geber  Ideen zur Ver -
besserung hat. Auch hier sehen wir

wie bei NIPSILD die 2 verschiede-
nen Arten der Fokussierung – die auf
Probleme und die auf Lösungen.

Wie ist die Fehlerkultur in Ihrem
Unternehmen? Lernen Ihre Mit -
arbeiterInnen nur aus eigenen
Fehlern oder gibt es einen „Raum“
für die „Vergemeinschaftung“ von
den Fehlern aller? Bei unseren
Mensch in Bewegung Trainer Team
Treffen nimmt die runde BP und
BLL (best practice und best lesson
learned) einen wichtigen Platz ein.
Hier erzählen wir unseren Kollegen
unser best practice – das heißt, was
ist uns in den letzten Wochen beson-
ders gut gelungen ABER auch unsere
best lesson learned – das heißt, wo
haben wir „einen ordentlichen Bock
geschossen“ UND was war unsere
Lernerfahrung daraus.

Liebe Leserin, lieber Leser – wie
sieht es  in Ihrem Unternehmen aus?
Gibt es bei Ihnen schon NIPSILD?
(nicht in Problemen sondern in
Lösungen denken) 

Autor:  Harry E. Kwisda, 

verheiratet und vier Kinder, hat
in 20 Jahren tätigkeit in interna-
tionalen Firmen, wie z.B. in der
internationalen Hotellerie, Sony,
HopferwieserAG Führungs er -
fahrung sammeln können. Diese
gibt er in praxisnahen und be -
wegten Seminaren an Führungs -
kräfte in Österreich und Europa
weiter. Unter anderem trainiert er
Führungskräfte der ADEG, Rexel,
Team7, Rexam, Raiffeisen und vie-
len mehr. Er ist in der Ge -
schäftsführung des Trainerforums
„Mensch in Bewegung“ tätig.


