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Tante“

ma- und Energiefragen. Auch
seien europäische Parteien zu
installieren. „Die Kommission
muss auch direkt gewählt werden.“ Dann eventuell, würden
sich die Europäer auch ans Herz
greifen, wenn sie die Hymne
der Union hören.

Kriminalpsychologe Thomas
Müller: „Social
Business ist
kein Widerspruch zum Gewinnstreben“

Einhellige Kritik
Wie Busek übten gestern auch
Österreichs Wifi-Leiter Michael Landertshammer und Bundes-Wirtschaftskammer-Vize
Fritz Amann massive Kritik an
der momentanen Bildungsdebatte: Sie fragten sich, ob das
wichtige Zukunftsthema von
der Politik überhaupt ernst
genommen wird, oder ob
nur an den Machterhalt gedacht werde. Moderator Adolf
Winkler, Chefredakteur-Stellvertreter der Kleinen Zeitung,
führte durch das umfangreiche
Wirtschafts-Programm
am Kongress.
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„Verantwortungnichtmit
Schweigenverwechseln!“

Kriminalpsychologe Thomas Müller sagte am Kongress,
dass Manager den Umgang mit Krisen verlernt hätten.

A

ls Vortragskünstler, der es versteht das Publikum in regelrechte Begeisterungsstürme zu
versetzen, präsentierte sich gestern beim Businessmanagementkongress an der Universität Kriminalpsychologe Thomas Müller. Er ging darauf ein, was die
Verantwortungsträger in Unternehmen beachten müssen, damit
keine Kriminalität am Arbeitsplatz entsteht.
Die letzten beiden Jahre
hat Müller verstärkt
Firmen beraten: „Dabei habe ich festgestellt, dass die
meisten
Chefs
zwar fachlich
top sind, es
manchen aber
an sozialer
Intelligenz
mangelt.“

Die Manager müssen laut Müller
bereit für Weiterentwicklung
sein: „Es ist schwieriger zu wollen, dass alles wird, wie es war.
Trotz Gefahren ist es aber leichter, Neues zu probieren“, so sein
Aufruf. Viele hätten verlernt, mit
Krisen umzugehen. „Man wird
aber nicht durch ständigen Erfolg
weise. Man muss lernen, aus
Misserfolgen zu wachsen.“ Damit
das gelingt, sollen Verantwortungsträger bereit für Perspektivenwechsel sein.
Ein weiterer Grundsatz für
Führungsverantwortung ist es, so
Müller, gerade in Krisensituationen ehrlich und offen zu kommunizieren: „Es geht um die Vorbildwirkung, die Chefs und alle
Menschen tragen. Dabei darf
Verantwortung nicht mit Schweigen verwechselt werden.“ Mit
entsprechender Kommunikation
seien harte Entscheidungen für
Mitarbeiter viel leichter zu akzeptieren. Da Social Business immer beim gesamtheitlichen Umgang mit Menschen beginne, sei
auch die für Chefs notwendige
Gelassenheit kein Widerspruch
zum Gewinnstreben von Firmen:
„Und auch nicht das Loben von
Mitarbeitern, das sehr wichtig
PHILIP STOTTER
ist.“

ZUR PERSON
Thomas Müller ist beeideter und

zertifizierter Sachverständiger
für Kriminalpsychologie.
Er absolvierte nach dem Psychologiestudium zig Spezailausbildungen – auch zur Kriminalität
und Gewalt am Arbeitsplatz.
Seine Karriere hat er als Streifenpolizist in Innsbruck gestartet.
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Mehr Praxisbezug
durch Kooperation

D

er Rektor der Alpen-AdriaUniversität, Heinrich Mayr
hob gestern in seiner Begrüßung am Kongress die Bedeutung der Partnerschaft von Wifi
und der School of Management,
Organizational Development
and Technology (MOT) der Uni
hervor. MOT-Chef Professor
Robert Neumann unterstrich
den Praxisbezug, der durch die
Kooperation auf der Kärntner
Hochschule entstehe.

