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Donnerstag, 21. Februar 2008

Gegen schlechten Führungsstil

Hundetraining für Manager

Mit wackelnden Schlappohren und gesenktem Kopf trottet Checheni hinter Michael Hentrich her. Hentrich zieht an der
Leine und versucht, den Hund bei Fuß zu halten. Doch auch sein lautes Kommando "Komm, Checheni" und das
Winken mit einem Leckerchen scheint den braunen Rhodesian Ridgeback-Rüden nicht zu beeindrucken. Der 40
Kilogramm schwere Vierbeiner gibt das Tempo vor. Hentrich atmet hörbar aus und rückt sein Sakko zurecht. Als
Gastronomieleiter im Schloss Laubach bei Gießen muss der 41-Jährige Tag für Tag etwa 40 Mitarbeiter führen. Wo es
an seinem Führungsstil hapert, zeigt ihm Checheni gnadenlos auf.

Direktes Feedback

"Ein schönes Beispiel für Misskommunikation", sagt Patricia Elfert von der Agentur "coach dogs" im mittelhessischen
Lich. Seit mehr als einem Jahr setzen Elfert und ihre Kollegin Nadja Merl-Stephan Hunde als Trainer von
Führungskräften und Managern ein. Das Konzept sei in Deutschland einzigartig.

Zu wenig Körperspannung, zu viel Gezerre am Halsband und zu lautes Kommandieren - Hentrichs Fehler, auf die
Checheni direkt reagiert und sie dadurch unumwunden offenlegt, hat Kommunikationstrainerin Elfert rasch analysiert.
"Der Hund merkt sofort, dass hier Führungskraft und Sicherheit fehlt und nimmt ihn nicht als Rudelführer ernst", sagt
die 40-Jährige. Da die Reaktionen der Hunde unmissverständlich sind, werden Stärken und Schwächen von
Führungskräften in sehr kurzer Zeit transparent. "Mit Hunden kann man kein Rollenspiel machen, das hier sind Live-
Situationen, das Feedback ist gleich da", sagt Elfert. Die Lehrmeister auf vier Pfoten - Checheni und die Patterdale
Terrier Funny und Guinness - seien nicht speziell ausgebildet, aber erzogen.

Körperspannung und Gestik wichtiger als Worte

Wirksame Kommunikation gehört laut Elfert in vielen Unternehmen zur Mangelware. "Das führt zu
Missverständnissen und mieser Stimmung und im schlimmsten Fall zu inneren Kündigungen bei den Mitarbeitern",
sagt Elfert, die 16 Jahre lang im Vertrieb und Marketing eines großen Unternehmens gearbeitet hat. Als sie sich dann
drei Hunde anschaffte, merkte sie bei deren Erziehung, wie sehr das Verhalten der Tiere ihren Führungsstil
widerspiegelte. Die Idee für "coach dogs" war da.

Seit November 2006 reisen Elfert und Merl-Stephan mit den Hunden durch Deutschland und schulen männliche und
weibliche Führungskräfte in Gruppen von acht bis zehn Personen. Simpel scheinende Aufgaben wie das Gehen mit
dem Hund mit und ohne Leine führten dabei regelmäßig zu Frustrationen, sagt Merl-Stephan. In einem Theorieteil
erfahren die Teilnehmer, wie wichtig Körperhaltung, Stimme, Gestik und Mimik für die Kommunikation sind. "Nur
sieben Prozent der Kommunikation läuft über das gesprochene Wort", sagt die 35-Jährige. Anschließend müssen die
Teilnehmer die Übungen mit dem Hund noch einmal machen. "Immer ist das Ergebnis besser", sagt Merl-Stephan.
Durch Videos von vorher und nachher haben die Teilnehmer alles gleich vor Augen.

Hunde ehrlicher als Kollegen

"Der Hund macht einem brutal seine Fehler bewusst, was nicht leicht fällt", sagt Hentrich, der die Übungen mit
Checheni unabhängig von einer Trainingseinheit gemacht hat. Menschen seien da weniger ehrlich: "Wenn etwas vom
Chef kommt, machen Mitarbeiter das oft, auch wenn es missverständlich ist oder grob kommuniziert wird und
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schmollen dann vielleicht heimlich", sagt Hentrich. Die Übungen mit dem tierischen Trainer hätten sein Bewusstsein
dafür geschärft, wie wichtig klare Ansprache, bewusstes Auftreten, Stimme und Körperspannung für die
Kommunikation seien und welchen Einfluss alles auf das Gegenüber haben könne. Hentrich jedenfalls will seine
Erkenntnisse im Berufsalltag einbringen. "Meine Mitarbeiter sollen deutlich spüren, dass ich das Rudel leiten kann",
sagt er.
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