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THEMEN Jedem sein Weg

Jedem sein Weg
Von Ilona Bernhart
Der Lebenszyklus des Erfolgs –
Arbeit mit den Reiss Profiles.

ktuelle Untersuchungen zeigen: Der Agrarsektor ist in
besonderem Maße vom demografischen Wandel betroffen. So sind laut Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes 2012/13 67 Prozent der Betriebsleiter 45 Jahre oder älter. In rund 200.000 landwirtschaftlichen Betrieben steht in den nächsten Jahrzehnten die Übergabe an die
nächste Generation an. Die Andreas Hermes Akademie mit
Sitz in Bonn unterstützt die Betriebe dabei u.a. durch eine
persönlichkeitsorientierte Begleitung der Nachwuchs- und
Führungskräfte.

A

Im zweimonatigen TOP-Kurs können sich Nachwuchskräfte
der Agrarwirtschaft auf künftige Führungsaufgaben sowohl
im eigenen Betrieb als auch auf verbandspolitischer Ebene
vorbereiten. „Wir bilden die Botschafter des ländlichen Raumes von morgen aus“, umschreibt Matthias Mehner, einer
von drei Geschäftsleitern der Akademie, den Anspruch. Da
die Persönlichkeit dabei eine entscheidende Rolle spielt, arbeitet die Akademie mit der Methode des Reiss Profiles.
Gesa Lampe zum Beispiel, Agrarökonomin, soll einmal den
Familienbetrieb im niedersächsischen Bockstedt übernehmen. Wie alle anderen Teilnehmer hat sie ein Persönlichkeitsprofil nach dem Reiss Profile erstellen lassen. „Ich
habe viel über mich gelernt und bin sicherer in meinem Verhalten geworden“, sagt die 24-Jährige. Ihr falle es leichter
als vorher, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und
flexibel auf ihr Gegenüber zu reagieren. Und sie wisse besser, wann sie sich einbringen und wann sie sich auch einmal
zurücknehmen müsse.
Auch Frank Steinki aus dem nordrhein-westfälischen Korschenbroich nutzte das Angebot, um mehr über sich zu er-

fahren und herauszufinden, wie seine Führungsrolle im familieneigenen Betrieb künftig aussehen könnte. Er bringt
seine Erkenntnisse wie folgt auf den Punkt: „Viele Kontroversen entzünden sich bei uns an unterschiedlichen Herangehensweisen. Während ich gut mit Flexibilität und Improvisation umgehen kann, sind für meine Eltern Ordnung, feste Abläufe und Strukturen wichtig.“ Aspekte, die im Reiss
Profile unter dem Motiv „Ordnung“ abgebildet werden. Er
weiß jetzt, dass er für ein erfolgreiches Kommunizieren
beide Ausprägungen des Bedürfnisses nach Ordnung – die
starke und die schwächere – zu respektieren und gezielt einzusetzen hat.
Wolfgang Kubutsch führt als selbstständiger Trainer und zugleich Diplomlandwirt und Pädagoge im Rahmen der Akademie Seminare zu den Themen Betriebsübergabe und Risikomanagement durch. Derzeit haben lediglich 30 Prozent der
deutschen Agrarbetriebe ihre Nachfolge geregelt. Und auch
dort, wo der Nachfolger oder die Nachfolgerin bereits feststeht, tauchen während oder nach der Übergabe Konflikte
auf. Zündstoff im Übergabeprozess liege häufig in unreflektierten Unterschieden der Persönlichkeiten begründet. Mit
dem Konzept der 16 Lebensmotive1 vermag Kubutsch den
Teilnehmern die Bandbreite der individuellen Ausprägungen
deutlich zu machen. „Die größte Herausforderung für die
Teilnehmer besteht darin zu akzeptieren, dass andere in Bezug auf Lebensmotive wie Macht, Unabhängigkeit, Anerkennung, Ordnung, Rache/Kampf völlig anders ticken können und daher auch anders handeln als man selbst.“
Das Ergebnis einer solchen Weiterbildung sind in der Regel
klare Absprachen zwischen den Generationen. Zum Beispiel darüber, wer aufgrund welcher Persönlichkeitsaspekte

1 Das sind die 16 Lebensmotive: Macht, Unabhängigkeit, Neugier, Anerkennung, Ordnung, Sparen/Sammeln, Ehre, Idealismus,
Beziehungen, Familie, Status, Rache/Kampf, Eros, Essen, Körperliche Aktivität, Emotionale Ruhe.
Ausführlich unter http://www.reissprofile.eu/lebensmotive
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Musterprofil.
Das Reiss Profile ermittelt die individuelle Persönlichkeitsstruktur auf Basis von 16 Motivausprägungen. Das Beispielprofil zeigt eine
Person, die nach Führung und Einfluss strebt
und gerne Verantwortung übernimmt. Sie
agiert unabhängig von anderen und hat Freude
daran, Dingen auf den Grund zu gehen. Die
Person ist sehr selbstbewusst, lernt aus Fehlern
und will frei von Prinzipien sein. Die Erfüllung
ihres Ehrenamtes ist ihr wichtig. Auch sinnlichen Erfahrungen misst sie Bedeutung bei. Körperliche Arbeit strebt sie aufgrund ihres ausgeprägten Bedürfnisses nach Aktivität an. Wenn
es richtig stressig wird, bewahrt sie die Ruhe,
sie kann sich jedoch auch zu risikoreichen Unternehmungen hinreißen lassen.
Quelle: www.reissprofile.eu

welche Aufgaben übernehmen sollte und wie sich die Beteiligten gegenseitig unterstützen können. Kubutsch: „Eine
Übergabe erfolgt ja nicht von heute auf morgen. Meistens
leben die verschiedenen Generationen auf demselben Gelände. Man sieht sich jeden Tag. Auch für den Nachfolger
ist es gut, wenn die Erfahrung der Älteren noch verfügbar
ist und für die Zukunft genutzt werden kann.“

denken, ist der Branche quasi in die Wiege gelegt. Auch das
System Familie steht angesichts der Tatsache, dass ein Gros
der Betriebe familiengeführt ist, immer im Fokus.“ Es sei
recht ungewohnt für ihre Klientel, sich einmal Zeit für sich
selbst zu nehmen. Oft stehe das Thema „Loslassen“ im Mittelpunkt der Begleitung. Und auch hier setzen sich die Teilnehmer mit ihren Leistungsantrieben auseinander.

Dabei kann gerade der zunehmende wirtschaftliche Druck
in der Landwirtschaft schwer auf manchen Führungskräften
lasten. Das Reiss Profile liefert mit dem Motiv „Emotionale Ruhe“ einen Gradmesser auch für das individuelle Sicherheitsbedürfnis des jeweiligen Teilnehmers. Im Verbund
mit anderen Motivausprägungen können so Risikostrategien
entwickelt werden, die zur Persönlichkeit passen und im
Ernstfall Stress reduzieren.

Nach Ansicht des Geschäftsleiters Matthias Mehner ergänzt
der individuelle und persönlichkeitsorientierte Ansatz des
Reiss Profiles ideal das Methodenspektrum. „Wir wollen
jedem Teilnehmer aufzeigen, wo seine Variablen zur Veränderung, aber auch deren Grenzen, liegen, um genau damit angemessen umgehen zu können“, betont er. „Es gibt
nicht einen Weg für alle, aber für alle einen Weg.“

Im Seminar „Meine Lebens- und Erfolgsspur“ können sich
Betriebsleiter vermehrt existenziellen Fragen, zum Beispiel
zur Lebensqualität, nähern und über Weichenstellungen hinsichtlich Arbeit und Leben neu entscheiden. Trainerin und
Coach Katrin Mehner taucht mit den Teilnehmern tief in ihre
Lebensgeschichten ein. „In Zyklen des Säens und Erntens zu

Ilona Bernhart, Kommunikationsberaterin
und Reiss Profile Master.
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