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Die Kraft der Führung im Visier
Das WIFI Firmen Intern Training entwickelte für  
die Spedition Englmayer mit Sitz in Wels ein Füh-
rungskräfteprogramm, das einen ganzheitlichen  
Ansatz und Praxistauglichkeit inkludiert.  

Führungskräfte, die die Unterneh-
mensziele im Visier haben, dabei 
sozial kompetent agieren und 
ihren Mitarbeitern die Orientie-
rung geben, die sie brauchen: Das 
alles steht im Mittelpunkt eines 
Personalentwicklungsprozesses, 
den die Welser Firmengruppe 
Englmayer gemeinsam mit dem 
WIFI-FIT im Herbst 2011 gestar-
tet und nun abgeschlossen hat. 

Für die komplexe Thematik hat 
man bei Englmayer mit Franz 
Stiglbauer und Franz Dachs ganz 
bewusst externe Experten ins Boot 
geholt. Beide kennen das Logistik-
Unternehmen bereits aus einer 
gut gewachsenen Zusammenar-
beit. „Wir haben grundsätzlich 
die Philosophie, Führungskräfte 
aus den eigenen Reihen zu rekru-
tieren – und da braucht es einen 
gezielten Leitfaden“, erklärt And-
reas Gaber, Geschäftsführer der G. 
Englmayer Gruppe. 

Ganzheitliche  
Kompetenzen

Die Logistikexperten gehen 
mit diesem Führungskräfte-Pro-
gramm einen entscheidenden 
Schritt weiter und betrachten 

das Thema Führung ganzheitlich: 
Denn die fachliche Kompetenz ist 
für Gaber zu wenig. „Die soziale 
Kompetenz einer Führungsriege 
wird immer wichtiger – denn 
auch wenn ich perfekte Solisten 
im Team habe, ergibt das noch 
lange kein stimmiges Konzert“, 
bringt Gaber einen bildhaften 
Vergleich. Dieses Zusammenspiel  
und ein klares Bild der Unter-
nehmensziele sind aber letztlich 
entscheidend für den Erfolg eines 
Unternehmens. Um genau das zu 
erreichen, hat man sich bei Engl-

mayer für eine Zusammenarbeit 
mit dem WIFI-FIT entschieden 
und die Vorgabe war klar: das 
Thema Führung von allen Seiten 
zu beleuchten, den Ist-Zustand zu 
klären, Werte und Normen des 
Unternehmens herauszuarbeiten 
und vor allem die Praxistaug-
lichkeit abgeleiteter Maßnahmen 
sicherzustellen. 

Praxistaugliche  
Handlungen

„Dazu wurde das Verständnis 
von Führung zunächst einmal in 
einem Workshop von den Füh-
rungskräften selbst erarbeitet“, 
erklärt WIFI-FIT-Produktmana-
ger Stiglbauer den Einstieg und 
kommt damit zu einer weiteren 
Besonderheit dieses Prozesses: 
In der Erarbeitung sind 13 Füh-
rungskräfte aus der 1. und 2. 
Führungsebene von Englmayer 
vertreten und erst diese Beteili-
gung der Betroffenen macht die 
effektive Umsetzung realistisch. 
„Woran erkenne ich, dass ich 
gut führe, welche Aspekte habe 
ich bisher vernachlässigt und 
wie kann ich Veränderungen in 
die Praxis umsetzen – all das ist 
Thema des Prozesses, der absolut 
praxisorientiert abläuft und stän-
dig nachgeschärft wird“, schildert 
Franz Stiglbauer, der den Prozess 
als WIFI-FIT-Produktmanager be-
gleitet. Das Definieren der Hand-

lungsebenen und neu zu integ-
rierender Kompetenzen sind also 
gemeinsam mit dem laufenden 
Überprüfen des Umsetzungsgra-
des weitere wesentliche Säulen 
des Programmes. 

Partner mit klarer  
Umsetzungsstärke

„Es geht darum, hinzuschauen. 
Und hier ist es auch meine Auf-
gabe, einem eingeschworenen 
Führungsteam mit kritischem  
Hinterfragen neue Möglichkeiten 
bewusst zu machen“, so Teament-
wicklungsexperte Dachs. Der 
Blick des Trainers von außen, der 
die Umsetzung im Visier hat, wird 
vom Unternehmen Englmayer 
sehr geschätzt. „Wir haben mit FIT 
einen Partner gefunden, mit dem 
wir das wirklich umsetzen kön-
nen. Hier ist ein Kompetenzteam, 
das es versteht, alle Beteiligten 
ins Boot zu holen, unglaublich 
wichtig. Und wir spüren deut-
lich, dass etwas weitergeht. Wir 
schätzen es, Partner zu haben, 
die zwischenmenschlich auf ei-
ner absolut professionellen und 
wertschätzenden Ebene agieren. 
Das motiviert alle Beteiligten“, so 
Andreas Gaber. 

Nähere Informationen bei Franz 
Stiglbauer, Produktmanager FIT 
Firmen Intern Training; Tel. 05-
7000-7350, E-Mail: franz.stigl 
bauer@wifi-ooe.at n

Andreas Gaber, Geschäftsführer 
G. Englmayer Gruppe


