
O
b in Wirtschaft und Manage-
ment, in Gesellschaft und Po-
litik: Man meint oft, von
«Fronten» umgeben zu sein,

führt Rabattschlachten, registriert Be-
drohungen, bildet Allianzen und er-
obert den Markt. Verantwortliche in
Wirtschaft und Gesellschaft haben eine
Vorliebe für Kriegsrhetorik entwickelt.
Doch ist Kampf die einzige Lösung fu ̈r
Konflikte?

Ende der täglichen Kriege
Braucht es Sieger und Besiegte, damit

die Verhältnisse für eine Weile geklä� rt
sind? Destruktiver Umgang miteinander
verzehrt Ressourcen und kennt am
Schluss nur Verlierer. Immer mehr Men-
schen sehnen sich nach einem Ende der
täglichen Kriege in Business, Gesell-
schaft und Alltag. Diplomaten weisen
einen anderen Weg. Mit Klartext im In-
halt, Eleganz im Ausdruck und Acht-
samkeit im Umgang werben sie für ei-
gene Positionen, bringen Bewegung in
festgefahrene Verhandlungen, nehmen
Hiobsbotschaften den Stachel und set-
zen auf menschliches Krisenmanage-
ment, wenn eine Beziehung auf der
Kippe steht.

Sanfterer Wettbewerb
In ‹Die Kunst des sanften Siegens. Er-

folgreich mit Diplomatie› plädiert die
Business-Vordenkerin und Spitzendi-
plomatin Gerlinde Manz-Christ für sanf-
teren Wettbewerb und einen jederzeit
respektvollen Umgang miteinander –

unabhängig davon, wie bedeutsam die
eigenen Positionen, wie entscheidend
die Gespräche und wie erstrebenswert
die Ziele auch sein mögen. Sie weist
einen Weg zur Durchsetzung legitimer
Anliegen, der das Gegenüber ebenso
profitieren und im Fall von Zugeständ-
nissen das Gesicht wahren lässt. Für sie
ist Wirtschaft kein Kriegsgebiet, in dem
die einen auf Kosten der anderen gewin-
nen, sondern ein Marktplatz, auf dem
zum Wohl aller durchaus hart, aber je-
derzeit fair und auf Augenhöhe verhan-
delt wird. Als Kommunikationsbuch der
anderen Art verzichtet ‹Die Kunst des
sanften Siegens› auf die Techniken und
Methoden üblicher Ratgeber, die ihre

Leser mit Tools und Checklisten fit für
den Sieg über andere machen. Es argu-
mentiert für eine gewandelte Kultur des
Respekts, die von echtem Interesse für
die Mitmenschen geprägt ist. Diese Kul-
tur hat nicht nur die Funktion des Ver-
handlungspartners, sondern wertschät-
zend den ganzen Menschen im Blick. Sie
betont den Wert zwischenmenschlicher
Beziehungen und lebt den Gedanken,
dass die Pflege persönlicher Kontakte
eine intelligente Investition in die eigene
Zukunft ist.

Persönlicher Weg 
Gerlinde Manz-Christ geht einen

sehr persönlichen Weg, um ihre Bot-

schaft zu transportieren. Ausgehend
von ihren spannenden Erfahrungen in
der Spitzendiplomatie tritt sie in einen
direkten Dialog mit ihren Lesern. Sie
gewährt spannende Einblicke hinter
die Kulissen der Macht, erzählt von fas-
zinierenden Begegnungen mit heraus-
ragenden Persö� nlichkeiten und lässt
den Reiz fremder Kulturen lebendig
werden.

In einzigartiger Weise führt sie ihr
Publikum durch ein Stück Zeitge-
schichte und vermittelt unterwegs
einen neuen Geist der Kommunikation,
an deren Erfolgen alle teilhaben, statt
nach kurzfristigen Siegen bald selbst
auf der Verliererstrasse zu landen. (pd)

Die Kunst des sanften Siegens
Diplomatie Wer sich an den Verhandlungstisch setzt, möchte den anderen besiegen. Das ist der falsche Weg, ist
Gerlinde Manz-Christ überzeugt. Sie beschreibt in ihrem Buch neue Wege für eine erfolgreiche Kommunikation.

FÜHRUNG IM ALLTAG

Vom Grundsatz zum
Unternehmens-
leitbild
Unternehmensleitbilder beschrei-
ben das, was auch realistisch er-
reichbare Ziele genannt wird. Nach
innen sollen Leitbilder Orientierung
geben und motivierend wirken.
Nach aussen soll deutlich werden,
wofür die Organisation steht. Und
es lässt sich im weitesten Sinne eine
angestrebte Kultur daraus ableiten.

Es gibt sie, die Organisationen, wel-
che das eigene Unternehmensleit-
bild in echter Prozessarbeit entwi-
ckeln und damit den Rahmen für
Strategie und operatives Handeln
beschreiben. Einige gehen inzwi-
schen dazu über, diese Leitbilder zu
untersetzen in dem Sinne, dass klar
wird, was das auf der Handlungs-
ebene bedeutet.

Es wird vielerorts bezweifelt, ob ein
Leitbild und der Appell zur Unter-
setzung zu entsprechenden Verän-
derungen führt. Warum ist das so?
Weil Leitbilder Absichtserklärungen
beschreiben und die Handlungsebe-
ne nicht mehr als Apelle sind. Die
Meinung: «Ein Leitbild muss herun-
ter gebrochen werden. Herunterge-
brochen auf konkrete, klare und
messbare Aussagen, dann kommt
die Umsetzung.» 

Lassen Sie mich einen Schritt weiter
gehen. Von der Absichtserklärung,
welche im Leitbild formuliert ist, hin
zur Handlungsebene, die das Ziel
formuliert, zum zu Grunde liegen-
den Grundsatz. Das Leitbild be-
schreibt, was man beabsichtigt, das
Ziel beschreibt, wie man das errei-
chen will und der Grundsatz be-
schreibt wovon man ausgeht. Der
Unterschied zwischen Absichtser-
klärung und Grundsatz ist, was die
Wirkung betrifft, ähnlich dem zwi-
schen einem Glühwurm und einem
Blitz. 

So wie wir kommunizierte Grund-
sätze der Zusammenarbeit haben
(sollten), also Basis für Zusammen-
arbeit, so brauchen wir auch eine
Basis für Umsetzungsfähigkeit. Ge-
nauer Grundsätze, welche Umset-
zungsfähigkeit ermöglichen und
sogar kreieren. Die Kombination
von Grundsätzen zur Zusammenar-
beit, zur Umsetzungsfähigkeit und
zur systematischen Optimierung,
kann ein wesentlicher Baustein zu
Erfolg und Wirksamkeit sein. 

Leitbilder sind im Idealfall stimmig
formulierte Werte, welche unter-
setzt durch Ziele zur Erfüllung ge-
bracht werden. Grundlage und Basis
sind Grundsätze. Sie haben Fragen
dazu? Ich freue mich auf Sie.

Herzlich, 
Ihr Philipp Schädler 

www.philipp-schaedler.li

Weltspitze bei
Bildungsausgaben
Die Schweiz gehört bei den Bil-
dungsausgaben zur Weltspitze. Von
allen OECD-Ländern investiert nur
Luxemburg noch mehr in seine
Schüler und Studenten. Über alle
Schulstufen hinweg gab die Schweiz
2012 kaufkraftbereinigt 17 485 Dollar
pro auszubildende Person aus, wie
aus der am Dienstag veröffentlichten
OECD-Studie «Bildung auf einen
Blick 2015» hervorgeht. Im Durch-
schnitt der OECD-Länder waren es
10 220 Dollar pro Kopf. Am höchsten
schlagen die Bildungskosten im Ter-
tiärbereich zu Buche (25 264 Dollar
pro Studierenden). (sda)
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Die Spitzendiplomatin Gerlinde Manz-Christ argumentiert in ihrem neuen Buch «Die Kunst des sanften Siegens» für eine 
gewandelte Kultur des Respekts, die von einem echten Interesse für Mitmenschen geprägt ist. Bild: pd

Die Kunst des sanften
Siegens

Gerlinde Manz-Christ: «Die Kunst
des sanften Siegens»

Von der Autorin signierte Exempla-
re können unter www.sanft-
siegen.com bestellt oder über den
Alpenland Verlag bezogen werden.

«Ohne Kommunikation ist Menschsein undenkbar»
Frau Manz-Christ, warum glauben Sie,
dass es Zeit für eine neue Kultur der
Kommunikation in der Gesellschaft ist?
Gerlinde Manz-Christ: Wenn wir Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft betrach-
ten, bemerken wir, dass es zu einer
wachsenden Verrohung der Sprache
kommt. So beschreiben etwa Kriegsme-
taphern mittlerweile an sich ganz nor-
male Zusammenhänge, und die Hemm-
schwellen, dem anderen verbal zu nahe
treten, sinken kontinuierlich. Da aber
Kommunikation das zentrale zwische-
menschliche Element darstellt, verursa-

chen unbedacht gewählte Worte häufig
eine mehr oder weniger starke Störung
in der Beziehung. Denn selbst, wenn Sie
sich entschuldigen, ko� nnen Sie einmal
Gesagtes nicht mehr zurückholen. Stel-
len Sie sich eine zerbrochene Vase vor,
die wieder geklebt wurde. Ganz gleich,
wie akribisch Sie vorgegangen sind – sie
wird nie wieder so sein wie zuvor. Eben-
so geht es einer Beziehung, die einmal
«verbal beschädigt» wurde.

Welche Auswirkungen hat das auf die
Menschen, die in diesem kommunika-

tiven Umfeld gross werden und die
darin leben müssen?
Prominente Vertreter von Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft sind immer
auch Vorbilder für den Einzelnen, leider
oft negative. Sie legitimieren den res-
pektlosen Umgang zwischen den Men-
schen durch ihre Leuchtturmfunktion.
Dazu muss dieser Einzelne noch nicht
einmal ein An� hänger oder gar Fan sein,
der einem falschen Ideal nacheifert. Es
genügt schon, in den Medien und im
Beruf Tag für Tag mit diesem Mangel an
Respekt konfrontiert zu werden, um zu

glauben, diese sprachlichen Scharmüt-
zel seien normal. Und so ver�ändert sich
die Kommunikation schleichend, oft
unbemerkt, bis der Schaden schliess-
lich offenbar wird und nur schwierig
wieder zu beheben ist.

Was ist Ihr Anliegen mit dem Buch? Es
gibt ja bereits genug Bücher zum Thema.
Bücher, die Menschen helfen, besser
miteinander zu reden und effektiver zu
kommunizieren, kann es kaum genug
geben. Ohne Kommunikation ist
Menschsein nicht denkbar. Ich verstehe
Kommunikation sehr weit gefasst als
«Umgang miteinander». Ein menschli-
ches Zusammenleben, das auf einer
Grundhaltung des Wohlwollens beruht,
fördert Lebensqualität, Wohlbefinden
und Gesundheit – also genau das, was so
viele Menschen derzeit in Unternehmen
und anderen Organisationen vermissen,
ja was sie teilweise regelrecht krank
macht, emotional wie physisch. In mei-
nem Buch geht es entsprechend nicht
um technische Kniffe, wie wir zu einem
Konsens zwingen oder überreden, der
uns ein bisschen mehr hilft als dem Ge-
genüber. Denn genau das liefern viele
Ratgeber, um Leser anzulocken. In ‹Die
Kunst des sanften Siegens› beschreibe ich
eine innere Grundhaltung des Respekts
dem anderen gegenüber, die meine
Kommunikation gegen absichtliche und
versehentliche Bösartigkeiten immuni-
siert. Für mich führt vom Respekt ein di-
rekter Weg zur Herzensbildung bezie-
hungsweise eher von der Herzensbildung
zum Respekt, denn diese ist die Voraus-
setzung. Gerade heute scheint es mir
nicht selten an Herzensbildung zu man-
geln, was häufig über fehlenden Respekt
wiederum zu unangemessener Kommu-
nikation führen kann. Dieser Entwick-
lung möchte ich entgegensteuern.(pd)


