
Ursula Kremmel bietet Trai-
ning, Coaching, Mediation und 
Beratung an und zeigt dabei 
neue Wege auf. Seit 2005 beglei-
tet die ehemalige ORF-Jour-
nalis tin als Selbstständige vor 
allem Unternehmer und Füh-
rungskräfte.

„Ich liebe es, nach Silber zu 
schürfen und Gold zu finden“, 
lautet ein Zitat von Ursula 
Kremmel. In ihren Führungs-
seminaren zeigt die Dornbir-
nerin, wie Mitarbeiter moti-
viert werden können.

Was sind die größten He
rausforderungen für eine 
Führungskraft von heute?

Viele Führungskräfte haben 
unternehmensintern mit de-
motivierten Mitarbeitern zu 
,kämpfen‘. Wie sie ihre Teams 
dazu bringen, motiviert, lust-
voll und mit ganzem Herzen 
an ihre Aufgaben heranzuge-
hen, das ist eine wirklich große 
Herausforderung. Daneben 
geht es darum, die konstruk-
tive Zusammenarbeit in 

Teams sowie abteilungsüber-
greifend zu intensivieren. Sy-
nergie und Motivation sind 
beides ganz wesentliche Ele-
mente einer hervorragenden 
Unternehmenskultur.

Welche besonderen Fähig
keiten sind mit zu neh men
der Füh rungs ver ant wortung 
gefragt?

Eine gute Führungskraft hat 
Selbstkompetenz und Sozial-
kompetenz. Sie ist authentisch, 
diszipliniert und entschei-
dungsfreudig, kommuniziert 
offen und klar und verfügt in 
hohem Maße über integrative 
Fähigkeiten. Ihre Aufgabe ist, 
wo immer es geht, Menschen 
zusammenzuführen.

Worin haben Führungskräfte 
von heute Nachholbedarf? 
Wo sollen Führungskräfte 
ansetzen, damit sie im Füh
ren besser werden?

Oft gilt es, einen stimmigen 
Weg zwischen den Anforde-
rungen der Rolle und den ei-
genen Werten zu finden. We-

sentlich ist, dass ich mich täg-
lich im Spiegel anschaue und 
mir gerne begegne. Neben Au-
thentizität geht’s auch um 
Lust. Darum, trotz aller Last 
der Verantwortung auch im-
mer wieder den Fokus zu le-
gen auf die Freude am Führen, 
Gestalten, Entwickeln – und 
auf die Leichtigkeit des Seins.

Können Sie einige Beispiele 
aus Ihren Erfahrungen nen
nen, wie Topkräfte gezielt  
ihre Führungsqualitäten ge
steigert haben?

Der wesentliche Faktor ist 
die Selbstreflexion. Diese 
führte, wie ein Leadership-Teil-
nehmer aus Deutschland be-
richtet, zu mehr Effizienz und 
Gelassenheit, mehr Verständ-
nis im Gespräch, auch mehr 
Vertrauen in die Mit arbeiter – 
dadurch stieg deren Motivati-
on und sein Leben wurde 
stressfreier. Er konnte sich frei-
spielen, sich mehr um strate-
gische Dinge kümmern. Das 
ist in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten ein wesentlicher 

Faktor, um zukunftsweisend 
agieren zu können. Ein ande-
rer berichtet: ,Ich habe gelernt, 
mir selbst wichtig genug zu 
sein. Auf mich zu achten. Ein 
gutes Leben leben. Mich selber 
schätzen. Weil man dadurch 
andere in der Begegnung wert-
schätzen kann.‘

Der Erfolg des Leadership-
Seminars wird durch das 
große Vertrauen und die ge-
genseitige Wertschätzung der 
Seminarteilnehmer noch in-
tensiver – dieses ,Wohlfühlen‘ 
in der Gruppe verdanken wir 

der Kompetenz und Sensibili-
tät unserer Trainerin, ist eine 
weitere Aussage.

Kann Führen erlernt werden ?
Jener Teil an Leadership, der 

sich auf Know-how, also auf 
Wissen und Fertigkeiten be-
zieht, ist ohne Zweifel erlern-
bar. Die Grundsubstanz von 
Führung ist die eigene Persön-
lichkeit – diese ist bereits da, 
oft gilt es jedoch, sie weiterzu-
entwickeln, ihre Potenziale 
zur Entfaltung zu bringen. Ide-
al ist, wenn der Erwerb von 
Wissen Hand in Hand geht 
mit der Entwicklung der indi-
viduellen Potenziale.

Welche Rolle spielt die per
sönliche Ausstrahlung in ei
ner Führungsposition?

Sie ist das Um und Auf jeder 
Führung! Ein Blick in die Ge-
schichte macht klar, warum: 
Wo wäre Europa heute ohne die 
Persönlichkeit von Michael 
Gorbatschow, sein Eintreten für 
Glasnost und Perestroika. Und 
welche Zukunft hätte ein Süd-
afrika nach dem Ende der 
Apartheid erfahren, ohne die 
integrative, charismatische Per-
sönlichkeit von Staatschef Nel-
son Mandela? Fazit: Wo exzel-
lente Persönlichkeiten führen, 

kann wahrlich Hervorragendes 
passieren – und dann sind auch 
die Mitarbeiter bereit, ihr Best-
mögliches einzubringen.

Wie kann man die persön
liche Ausstrahlung beein
flussen bzw. verändern?

Ich kann etwa durch gezielte 
Selbstwahrnehmung und 
Selbstreflexion mein Denken 
und Fühlen hinterfragen, Aus-
steigen aus Reiz-Reaktions-
mustern und dadurch immer 
mehr ins Gestalten kommen, 
und somit in Fülle und Leich-
tigkeit. Wer dabei Unterstüt-
zung braucht, kann sich – für 
einen kurzen Zeitraum – auch 
professionelle Begleitung 
durch einen Coach holen.

Wird in der Arbeitswelt mit 
dem aggressiver gewor
denen Wettbewerb und der 
rasanten technologischen 
Entwicklung von den Mana
gern zu viel verlangt?

Vielleicht manchmal zu viel, 
wenn wir die stark steigenden 
Burn-out-Zahlen betrachten. 
Manager müssen das Gesamte 
im Blick haben – wie Sie sagen, 
den aggressiveren Wettbe-
werb, die rasante technolo-
gische Entwicklung, Verände-
rungen und Risiken, die die 
Weltwirtschaft mit sich bringt, 
das eigene Unternehmen, des-
sen Ziele, Aktionäre, Partner, 
Kunden, Mitarbeiter(innen) – 
und auch sich selbst: also eine 
riesige Herausforderung.

Was macht Führungskompe
tenz in Ihren Augen vor 
allem aus?

Es gilt heute nicht nur, ein 
hervorragender Manager zu 

sein, der Umsatz- und Gewinn-
ziele und -zahlen erreicht, 
son dern es gilt auch, als Lea-
der den Mitarbeiter als Men-
schen zu sehen, ihn als Sub-
jekt wahrzunehmen und wirk-
lich wertzuschätzen. Wird 
diese Kultur der gegenseitigen 
Wertschätzung tatsächlich 
gelebt , so wirkt sich das mit-
unter auf vielen Ebenen posi-
tiv aus: sinkende Fluktuation, 
sinkende Krankenstandstage 
und mehr Facharbeiter, da die 
Attraktivität des Unterneh-
mens als Arbeitgeber steigt.

Sie haben 13 Jahre als ORF
Journalistin gearbeitet. Wie 
kam es, dass Sie jetzt als 
BusinessTrainerin und 
Coach arbeiten?

Ich habe mit viel, viel Herz-
blut als Journalistin gearbei-
tet, parallel dazu hat sich die 
Selbstständigkeit entwickelt. 
Irgendwann ging beides nicht 
mehr, da musste ich mich – 
aus Kapazitätsgründen – ent-
scheiden. Und da mich die 
Her ausforderung, Menschen 
und Unternehmen zu beglei-
ten und an (Konflikt-)Lö-
sungen zu arbeiten, noch 
mehr begeistert hat, bin ich 
jetzt Trainerin und Coach. 
Und ich bin es wirklich gerne.

Die Lehrlingsausbil-
dung hat bei RAUCH 
einen hohen Stellen-

wert. Als ausgezeichneter 
Lehrbetrieb schätzen wir 
unsere Lehrlinge. Sie wer-
den vom ersten Tag an im 
Berufsalltag integriert und 
arbeiten im Verlauf der Aus-
bildung in den verschie-
densten Unternehmensbe-
reichen mit. Durch unsere 
abwechslungsreiche Ausbil-
dung versuchen wir sie 
nicht nur fachlich zu quali-
fizieren, sondern auch ihre 
Persönlichkeit zu stärken.

Matthias Linder,
Rauch Fruchtsäfte, Leitung 
Personalentwicklung

Simone Gunz, 
Personalabteilung
Gunz Lebensmittel

Was zeichnet Ihr Unternehmen als renommierten Lehrbetrieb aus?

Was zeichnet Ihr Unternehmen als renommierten Lehrbetrieb aus?

Tobias Behrens, 
Dach & Fassade,
Weiler

Alexander Stroppa, 
Geschäftsführer 
Hilti & Jehle

Dachdecker sorgen 
mit ihrer Arbeit für 
wind- und wetter-

feste Gebäude. Neben dem 
Dachdecken umfasst das 
Aufgabengebiet den gesam-
ten Bereich des Fassaden-
baues. Qualität und Zuver-
lässigkeit, sowohl bei Neu-
bauten als auch bei 
Sanierungen, stehen bei uns 
an erster Stelle. „Geht nicht 
gibt’s nicht“ lautet das Mot-
to. Eine spannende und zu-
kunftsweisende Ausbildung 
wartet auf dich.

ls Familienunterneh-
men mit über 135 Jah-

ren Tradition wissen 
wir die Kompetenz und Zu-
verlässigkeit unserer Mit-
arbeiter zu schätzen. Die 
erfolg reiche Entwicklung 
unseres Unternehmens war 
nur dank unserer bestens 
ausgebildeten Mitarbeiter 
möglich. Hilti & Jehle setzt 
ganz auf ein nachhaltiges 
Investment in Aus- und Wei-
terbildung und fördert inter-
ne Aufstiegsmöglichkeiten. 
Einer Karriere vom Lehrling 
zum Bauleiter steht bei Hilti 
& Jehle nichts im Wege.

Wir bieten unseren 
Lehrlingen eine 
umfassende und 

abwechslungsreiche Lehre 
durch unser rotierendes 
Ausbildungsprogramm. Die 
jungen Talente sollen in 
Ihrer  Lehrzeit früh Einblick 
in die gesamten Unterneh-
mensbereiche bekommen – 
dadurch wird jeder einzelne 
individuell gefördert. Neben 
der fachlichen Kompetenz 
legen wir sehr großen Wert 
auf die Persönlichkeitsbil-
dung und Teamarbeit.

Klaus Fetka, Leiter Personal 
und Personalentwicklung, 
Porsche Inter Auto

Studierende schätzen 
die persönliche Atmo-
sphäre an unserer Uni-

versität. Sie profitieren von 
innovativen Formen des 
Lernens, mit denen wir den 
Nutzen durch unser beson-
ders günstiges Betreuungs-
verhältnis noch weiter er-
höhen. Praxisrelevante In-
halte machen fit für 
hervorragende Karriere-
chancen auf einem attrak-
tiven Arbeitsmarkt.

Klaus Näscher, 
Rektor der Universität 
Liechtenstein 

Das klassische Kurs- 
oder Schuljahr dauert 
in der Regel von Sep-

tember bis Ende Juni. Danach 
ist Sommerpause. Aber gera-
de der Sommer ist für viele 
Berufstätige die ideale Gele-
genheit, sich weiterzubilden. 
Dann nämlich, wenn es im 
Betrieb ruhiger wird. Im WIFI 
finden während dieser Zeit 
etwa 50 Veranstaltungen 
statt, alle in klimatisierten 
Räumen. Die Themen rei-
chen von Sprachkursen über 
EDV-/Internet-Seminare bis 
hin zu Buchhaltungs- oder 
Persönlichkeitstrainings.

Der Sommer ist für 
uns im Bereich des 
P e r s o n a l m a n a g e -

ments eine wichtige Zeit, 
die wir zur Rekrutierung 
von Nachwuchs nützen. Wir 
werben in den Sommermo-
naten nicht nur aktiv um 
neue TurnusärztInnen, son-
dern versuchen über ver-
schiedenste Angebote, bei 
jungen Menschen die Be-
geisterung für Gesundheits-
berufe zu wecken. Das reicht 
von Famulaturen über das 
sogenannte „klinisch-prak-
tische“ Jahr bis hin zu Fach-
praktikas und Ferialstellen.

Dr. Thomas Wachter, 
Institutsleiter WIFI 
Vorarlberg

Gerald Fleisch, Geschäfts-
führer Vbg. Krankenhaus-
Betriebsgesellschaft

Schloss Hofen forciert 
in diesem Jahr die wei-
tere Modularisierung 

der berufsbegleitenden 
Mas terprogramme und 
Lehrgänge. Überdies wer-
den innovative didaktische 
Lehrmethoden erprobt und 
sukzessive in einzelnen Pro-
grammen eingeführt. Da-
durch werden die Weiterbil-
dungsprogramme von 
Schloss Hofen noch attrak-
tiver gestaltet.

Armin Paul,
Geschäftsführer 
Schloss Hofen

Die Ausbildung bei 
Porsche geht weit 
über die Norm hin-

aus. Neben der Ausbildung 
in Betrieb und Berufsschule 
bieten wir Fortbildungen in 
unseren eigenen Technik- 
Schulungszentren, wie auch 
Seminare zur Persönlich-
keitsentwicklung. Der Slo-
gan „Karriere bei Porsche“ 
ist für uns keine leere Flos-
kel. Eine Karriere vom Lehr-
ling zum Service-Profi oder 
zum Diagnosetechniker, 
aber auch bis zum Betriebs-
leiter eines Autohauses ist 
bei uns möglich.

Welche Themenschwerpunkte setzen Sie im Sommer 2013?

Als bildungswissen-
schaftliches Zentrum 
der Vorarlberger Leh-

rerInnenbildung konzen-
trieren wir uns sowohl auf 
eine curriculare Reform der 
PädagogInnenbildung als 
auch auf qualitätsgesicherte 
Leistungsangebote in Lehre, 
Forschung, Schulpraxis und 
Lebensbegleitendem Ler-
nen. Hilfreich dabei sind 
uns die nationalen und eu-
ropäischen Netzwerke so-
wie das Wissen und das 
Können der KollegInnen in 
den Schulen unserer Region 
Vorarlberg.
Dr. Ivo Brunner,
Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Vorarlberg

Teilzeitberufsausbil-
dun gen bieten Berufs-
tätigen die Möglich-

keit, sich auszubilden und 
neue Berufswege einzu-
schlagen. Ausbildungsplät-
ze in Zukunftsbranchen wie 
in der Kosmetik sind ge-
fragter denn je. Wellness-
hotels boomen und suchen 
laufend Kosmetikerinnen. 
Die Kosmetikfachschule 
ARCOS in St. Gallen bietet 
verschiedene Ganztags- 
oder Teilzeitausbildungen 
an, welche international an-
erkannt sind und weltweit 
Berufsmöglichkeiten bieten.
Alexandra Wolf Haug,
ARCOS Akademie für Kosme-
tologie GmbH, St. Gallen

Thomas Saliger,
Unternehmenssprecher 
XXXLutz

Die Lehrlingsausbil-
dung ist ein wich-
tiger Bestandteil un-

seres Leitbildes. Auch 2013 
bieten wir wieder 650 neue 
Lehrplätze in unterschied-
lichen Bereichen an. Aus die-
sem Grund hat der Wirt-
schaftsbund Oberösterreich 
XXXLutz mit dem Zertifikat 
„Top Ausbildungsbetrieb“ 
ausgezeichnet. Besonders 
wichtig ist uns, dass unsere 
Lehrlinge vielseitig geschult 
werden. Lehre mit Matura 
ist uns ein wichtiges Anlie-
gen, welches wir ausdrück-
lich unterstützen!

Dienstag, 19. Februar 2013

2  Bildung und Seminare

Selbstreflexion ist für Führungskräfte unerlässlich. Diese führt – wie ein Teilnehmer berichtete –  
zu mehr Gelassenheit und zu mehr Vertrauen.

Frühjahr 2013: Kurzsemi-
nare: „Erfolgreich durch 
Selbst führung“, „Konflikt-
management“, „Small-Talk“
September 2013: Start  
Leadership-Seminarreihe  
„3 x 3 des Führens “
www.ursulakremmel.at 

Kurstermine

„Muss sich selbst gerne begegnen“

Oft gilt es, einen stimmi-
gen Weg zwischen den 
Anforderungen der Rolle 
und den eigenen Werten 
zu finden.

Ursula Kremmel 
Business-Trainerin

Die Lust an ihrer Tätigkeit ist Ursula Kremmel anzusehen.  
Ihre Ausstrahlung kommt auch in ihren Seminaren rüber.


