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Leadership KMU
Die wichtigste Tugend heisst Mut

Mut heisst, die eigene Angst kennen, sich von ihr nicht schre- 
cken lassen und dann die richtige Entscheidung treffen, nicht  
die am wenigsten ängstigende. Der Gedanke des Aristoteles  
zeigt beispielhaft, wie philosophische Überlegungen für die  
Führung fruchtbar werden können.

H
ans Bühler ist im Dilemma. Soll er 
seinem Chef die Firma abkaufen? 
Der geforderte Preis würde ihn über 
Jahre in Schulden stürzen, die sich 

ein Familienvater nicht leisten kann. Oder soll 
er gehen und ein eigenes Unternehmen grün-
den? Die Firma mit 35 Mitarbeitenden, in der 
regionalen Baubranche gut etabliert, erwirt-
schaftet solide Gewinne. Der 68-jährige Inha-
ber Franz Huber hat sich in den letzten Jahren 
aus dem operativen Geschäft allmählich zu-
rückgezogen und es dem 36-jährigen Bühler 
übergeben. Der Preis, den Huber jetzt für die 
Firma verlangt, übersteigt Bühlers finanzielle 
Möglichkeiten deutlich.

Leadership verlangt Persönlichkeit
Das Dilemma fordert Bühler nicht als Fach-
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mann, sondern als Person: Wie tritt er gegenü-
ber dem Firmeninhaber auf und verhandelt mit 
ihm? Was kommuniziert er den Mitarbeitern, 
die mitbekommen haben, dass es jetzt um die 
Zukunft der Firma und damit ihre eigene geht? 
Welche Signale sendet er gegenüber den Kun-
den aus, die vom bevorstehenden Wechsel 
Wind bekommen haben? Und vor allem: Wie 
entscheidet er sich? Hat er den Mut, Huber klar 
seine finanzielle Schmerzgrenze zu zeigen? Und 
den Mut, dann auch zu gehen und eine eigene 
Firma zu gründen, wenn der andere nicht ein-
lenkt? Ganz zu schweigen davon, dass auch die 
eigene Familie von seiner Entscheidung stark 
mitbetroffen ist. 

Gefragt ist also weder Bühlers Fachkompetenz 
noch sein betriebswirtschaftliches Wissen; ge-

fragt ist sein Auftreten als Persönlichkeit, ge-
fragt ist Leadership. Denn alle Augen blicken 
auf ihn: die der Mitarbeitenden, der Kunden 
und seiner Familie. Er muss als Person entschei-
den, dafür die Verantwortung übernehmen und 
seinen «Stakeholdern» vorangehen. Er ist Vor-
bild, ob er will oder nicht.

Leadership setzt Mut voraus
Doch worin besteht Leadership denn eigent-
lich? Welche persönliche Qualität führt zu ihr? 
Bühlers Fall macht die Antwort augenfällig. 
Leadership gründet vor allem in einer zentra-
len Tugend: im Mut. Mut ist die wichtigste 
Führungskompetenz, so die These, und ganz 
besonders für Leiter einer KMU. Wer Mut hat, 
überzeugt. Wem er fehlt, der vermag Menschen 
kaum zu gewinnen. Immer wieder geraten Füh-

Wer Mut hat, überzeugt.



sich fürchtet, dem Chef entschieden entgegen-
zutreten, weil er Angst hat, als unbescheiden zu 
erscheinen. Vielleicht fürchtet er sich davor, mit 
dem Patron, der ihn schon als Lehrling ausgebil-
det hat, auf Augenhöhe Klartext zu reden. Oder 
er hat Angst, den Neuanfang als Firmengrün-
der nicht zu schaffen. Gut möglich auch, dass 
Bühler familiäre Konflikte befürchtet, weil er 
durch die Firma zu sehr absorbiert sein würde. 
Was auch immer Bühlers Ängste sein mögen: 
Mut heisst für ihn, sich ihnen zu stellen, nicht 
die einfache Lösung zu wählen, weil sie am we-
nigsten ängstigt, sondern die richtige. Das kann 
nur, wer sich mit seiner eigenen Angst vertraut 
macht und sich von ihr nicht schrecken lässt.

Viele KMU-Leiter können Bühler nachfühlen, 
namentlich wenn sie auch Eigner ihrer Firma 
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rungskräfte gerade darum in Konflikte, weil 
ihnen der Mut zu entschlossenem und gradli-
nigem Handeln fehlt. Und umgekehrt verfügen 
Führungspersönlichkeiten meist gerade darum 
über eine Ausstrahlung und haben Erfolg, weil 
sie mutig sind.

Dass Mut für Führungskräfte eine Kardinaltu-
gend ist, wird nirgendwo augenfälliger als dort, 
wo er fehlt. Die typischen Formen mutloser 
Führung grassieren allenthalben. Zum Beispiel 
der Glaube an Rezepte: Man klammert sich an 
Tools, Reglemente und die Weisungen der Ge-
schäftsleitung. Oder der vorauseilende Gehor-
sam, der genau dort am verheerendsten wirkt, 
wo er auf Kosten von Menschen geht. Andern-
orts bedeutet mutlose Führung: Aufschieben 
von Entscheidungen, Populismus (den es nicht 
nur in der Politik gibt) oder Slalom fahren, weil 
man es nicht wagt, Klartext zu reden. Da über-
all wäre Mut die Medizin.

Kein Mut ohne Angst
Aber was ist Mut überhaupt? Das versteht sich 
keineswegs von selbst. Die meisten Menschen 
meinen: Mutige kennen keine Angst. Falsch! 
Das genaue Gegenteil ist wahr. Wer sich mit 
geschlossenen Augen von einem Felsen stürzt, 
ohne sich dabei zu ängstigen, ist nicht mutig, 
sondern tollkühn. Mut setzt vielmehr Angst vo-
raus. Nur wenn ich Angst empfinde, kann ich 
sie mutig überwinden. Mut bedeutet gerade, 
das Richtige zu tun, obwohl es ängstigt. Diese 
Überlegung findet sich schon bei Aristoteles, 
dem Philosophen aus der griechischen Antike. 
Er hat festgehalten: Jede Tugend ist die Mitte 
zwischen zwei Extremen. Grosszügigkeit liegt 
zwischen Geiz und Verschwendung, Mut zwi-
schen Feigheit und Tollkühnheit.

Wenn Mut sich an der Angst misst, ist er auch 
völlig subjektiv. Dem einen dreht sich schon der 
Magen um, wenn er vom Pilatus hinunterblickt, 
während die andere leichtfüssig über den Mittel-
legigrat klettert, wo es beiderseits tausend Me-
ter senkrecht in die Tiefe geht. Und doch ist jener 
vielleicht mutiger, weil er die grössere Angst 
überwindet. Vielleicht ist es für eine Vorgesetzte 
mutiger, vor zwanzig Leuten eine Präsentation zu 
halten, als für ihren Kollegen, der ohne Schmet-
terlinge im Bauch vor einem Riesenpublikum 
redet. Und gut möglich, dass es Führungskräfte 
gibt, für die es mutiger wäre, einem «schwie-
rigen Mitarbeiter» reinen Wein einzuschenken, 
als die ganze Firma umzukrempeln.

Alles auf eine Karte setzen
Bühlers Fall zeigt, wie entscheidend für einen 
Unternehmer der Mut ist. Mag sein, dass Bühler 

Leadership dank Philosophie
Philosophie ist ein fruchtbarer Weg zur Op-
timierung der eigenen Leadership-Qualität. 
Egger führt das nicht nur in seinen Büchern 
vor, sondern auch im neuen CAS-Lehrgang 
«Leadership & Philosophie» an der HSW 
Hochschule für Wirtschaft Zürich, den er lei-
tet. www.fhhwz.ch
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sind. Denn sie verbinden das Schicksal ihres 
Unternehmens in hohem Mass mit ihrem eige-
nen. Erfolg und Scheitern der Firma bedeuten 
immer auch ein Stück weit Erfolg und Scheitern 
im eigenen Leben, mehr als für Manager im 
Grossunternehmen. Nirgends wird das deut-

Mit Mut auf zu neuen Ufern
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Mut zum Weiterlesen
Bücher zu Leadership 
und Führung über-
schwemmen seit Jah-
ren den Büchermarkt. 
Richard Egger bricht 
aus dem engen be-
triebswirtschaftlichen 
Kanal aus und schaut 
über den Tellerrand in 
weitere gesellschaft-

liche Wirklichkeiten. Grundlage dafür sind 
ein philosophisches und germanistisches 
Standbein. Dieses Hintergrundswissen 
stützt ihn auch in seiner Unternehmensbe-
ratung. Für die Leserinnen und Leser fächert 
Egger in systematischer Art und Weise ei-
nen Strauss von trainierbaren Charakterei-
genschaften auf. Dabei geht es weder um 
oberflächliche Satzfloskeln für potenzielle 
Chefs noch um abgehobene Theorieex-
kurse, sondern um ein Führungsverständnis 
das die Lebenseinstellungen ganzheitlich 
betrachtet und am Schluss der Kapitel mit 
konkreten Beispielen erdet. glu

Richard Egger, Mut Kardinaltugend der 
Menschenführung, Orell Füssli Verlag, Zü-
rich 2007, 224 Seiten gebunden, CHF 44,– 
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licher als bei den grossen Weichenstellungen: 
bei einem Management buy out, manchmal 
auch beim Generationenwechsel in Familien-
betrieben, vor allem aber bei einem Startup 
auf der grünen Wiese. Diese Entscheidungen 
verlangen meistens eine gehörige Portion Mut. 
Denn fast zwangsläufig sind in solchen Situa-
tionen Ängste im Spiel, die der Unternehmer 
nicht vorschnell vom Tisch wischen, von denen 
er sich aber auch nicht schrecken lassen darf: 
mit denen er sich vielmehr mutig auseinander-
setzen muss.

Zu neuen Ufern aufbrechen
Die Beispiele geben auch eine zweite Begrün-
dung für die These. KMU-Unternehmer kom-
men häufig gar nicht darum herum, zu neuen 
Ufern aufzubrechen. Kolumbus brauchte Mut, 
um ins offene Meer hinauszusegeln; denn sei-
ne Zeitgenossen meinten, wer bis zum Rand der 
Erdscheibe fahre, stürze mit Mann und Maus 
in den grossen Abgrund. Ein neues Unterneh-
men zu gründen, weckt bei vielen die Angst, 
zu scheitern: Werde ich genügend Aufträge 
akquirieren können? Kann ich die Firma in ein, 
zwei Jahren in die schwarzen Zahlen führen? 
Werde ich in zehn Jahren als Unternehmer 
ruhig schlafen können? Ähnliche Befürchtung 
hegt zu Recht auch, wer einen Management 
buy out plant. Und auch der schnell sich wan-

delnde Markt verlangt öfters Entscheidungen, 
die Ängste wecken und darum Mut fordern. 
Denn die Weichen, die der Inhaber einer KMU 
stellt, bestimmen immer auch seine eigene Zu-
kunft, sein eigenes Leben mit, jedenfalls mehr, 
als dies im Management einer Grossfirma der 
Fall ist.

Im Schaufenster stehen
Schliesslich ist Leadership und damit Mut bei 
KMU-Leitern noch aus einem dritten Grund 
entscheidend. In der Regel kennen sie alle ihre 
Mitarbeitenden persönlich und sehr viel näher, 
als es die Anonymität des Grossunternehmens 
zulässt. Der typische Chef eines kleinen Be-
triebs ist mit dem Leben seiner Mitarbeitenden 
vertraut, manchmal auch mit dem privaten. Er 
kennt seine Pappenheimer, und sie kennen ihn. 
Sie identifizieren die Firma mit ihm, betrachten 
ihn als Vorbild. Kurzum: Er steht im Schaufens-
ter. Das gibt seinen Entscheidungen, seinem 
Führungsstil, seinem ganzen Auftreten eine be-
sondere Bedeutung. Es setzt mehr Mut voraus: 
Denn alles, was er tut, hat Folgen, für die er 
gerade stehen muss vor Menschen, zu denen 
er eine persönliche Beziehung hat, die in sei-
ner Firma arbeiten und nicht in einer Niederlas-
sung hundert Kilometer entfernt. Darum sind 
KMU-Unternehmer meist zurückhaltender bei 
Massnahmen, die die Mitarbeitenden negativ 
treffen.

Mutige Menschen machen Mut 
Hier zeigt sich aber auch die Kehrseite des 
Muts. Wer ihn hat, muss nicht nur seine Angst 
überwinden; er kann auch damit rechnen, dass 
die andern dies zu schätzen wissen. Mutige 
Menschen erheischen Respekt, selbst da noch, 
wo wir ihre Entscheidungen nicht billigen. Prü-
fen Sie Ihre eigene Erfahrung. Sicherlich haben 
Sie Führungskräfte erlebt, die Ihnen Respekt 
abnötigten. Wetten, dass es mutige Menschen 
waren? Und umgekehrt die Führungskräfte, 

Sind Sie ein Top-Leader? – Testen 
Sie sich:
1. Wissen Sie, wo Sie Mut bräuchten – weil 

Sie Angst haben?
2. Können Sie verbindlich und präzis sagen, 

wofür Sie Ihre Zeit und Kraft einsetzen wol-
len – und wofür nicht?

3. Welches Menschenbild liegt Ihrem Füh-
rungsstil zugrunde?

4. Welche Posten blieben in Ihrer Lebensbi-
lanz offen, wenn Sie morgen abschliessen 
müssten?

5. Wie vergewissern Sie sich Ihres Gewissens?

denen Sie keine Achtung zollten: Waren es 
nicht Menschen, denen der Mut fehlte? Mut 
ist sichtbar. Mut strahlt aus. Und mehr noch: 
Mutige Menschen machen Mut. Wo wir einen 
Menschen mutig handeln sehen, neigen wir 
unwillkürlich dazu, uns auch nicht lumpen zu 
lassen. Das verschafft den grossen Leadern der 
Geschichte ihre Gefolgschaft. Auch Bühler wird 
dies merken. Wie immer er sich entscheidet: Die 
Mitarbeitenden werden ihm folgen.

Trotz Angst den richtigen Weg finden


