Bergführer 2.0
Alles Soft Skill oder was?
Ausgehend von den Impulsen der beiden Kollegen Tobias Bach und Philipp Schmidt, ob
und wie Soft Skills kompetenzorientierter in den Bergführerausbildungen der verschiedenen Länder integriert werden könnten (bergundsteigen #107 & #110), wurde ich als
Unternehmensberater und Bergführer gebeten, dieses Thema mit typischen Führungskräfteausbildungen in der Wirtschaft zu vergleichen. Des Weiteren möchte ich die Bedeutung der Soft Skills mehr aus der Kundennutzenperspektive darstellen und für die
Integration in ein unternehmerisches Gesamtverständnis werben.
von Pit Rohwedder

Bergführer zu sein bedeutet, Dienstleister
zu sein. Mein persönliches Dienstleistungsund Serviceverständnis als Bergführer ist
zunächst durch die klassischen Führungen
in den Ost- und Westalpen sowie durch verschiedene außereuropäische Führungen
geprägt worden. In erlebnispädagogischen
Alpinprogrammen mit Auszubildenden
sowie in alpinen Führungskräfte- und Teamtrainings, hat sich mein Verständnis im
Umgang mit verschiedenen Zielgruppen
kontinuierlich erweitert. Das finde ich ziemlich nützlich – vor allem für meine Kunden.

Als selbständiger Unternehmensberater
begleite ich Organisationen in langfristigen
Qualifizierungs-, Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Nachwuchsführungskräfte auszubilden, Teams in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
zu fördern und UnternehmerInnen nachhaltig in einem sich ständig verändernden
strategischen Umfeld zu begleiten, ist
mein Kerngeschäft.
Dabei nutze ich oft das „Entschleunigungspotenzial der Berge“1, denn:
„Ganz neue Zusammenhänge erkennt
nicht das Auge, das über ein Werkstück
gebeugt ist, sondern das Auge, das in
Muße den Horizont absucht.“
Carl Friedrich von Weizsäcker
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Vom Nutzen der Soft Skills
in der Wirtschaft

In über 20 Jahren habe ich noch kein Unternehmen kennengelernt, das bei Personalauswahlprozessen oder auch in Führungskräfte-Qualifizierungen ausschließlich Wert
auf fachliche Fähigkeiten gelegt hat. Die sogenannten überfachlichen Kompetenzen
wie Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Empathie und Kritikfähigkeit, Belastbarkeit
und Resilienz werden ebenfalls als wichtige
berufliche Schlüsselfähigkeiten definiert
und oft gleichwertig wie die fachlichen
Kompetenzen erachtet.
Denn was nützen einem Unternehmen Spitzenfachleute, die aufgrund mangelnder sozialer und kommunikativer Kompetenzen
die Kooperation und die Kommunikation im
Team erschweren? Und was nützen einem
Unternehmen eigensinnige Führungskräfte,
die die Bedingungen der internen und externen Kunden nicht berücksichtigen? Jedenfalls verursacht das in Unternehmen nervige
Abstimmungsprobleme, Reibungsverluste
und Kosten, die vermeidbar wären.
Die Grundlagen für die sogenannten Soft
Skills werden durch Sozialisierungserfahrungen zunächst im Elternhaus (Kinderstube),
später dann aber auch durch das soziale
Umfeld, durch Engagement im Ehrenamt,
durch Mannschaftssportarten oder auch
durch Projekterfahrungen in der Schule usw.
gefördert. Weil man die „Schule des Lebens“

in der Regel aber nicht schwänzen kann,
wird die Verbesserung dieser Schlüsselkompetenzen durch verschiedene Lebenserfahrungen in der Regel weiter stimuliert.
Da für das professionelle Zusammenarbeiten im Team und für die Entwicklung moderner Führungsfähigkeiten wie transformationales, integratives oder auch agiles
Führen die Ausprägung dieser Soft Skills
unumgänglich ist, investieren viele Organisationen systematisch in die zusätzliche
Förderung dieser Schlüsselfähigkeiten2.
Interne und externe Weiterbildungsangebote sind voll von diesen Themen.
Ein großes Missverständnis birgt allerdings
immer noch das in die Jahre gekommene
Denkmodell vieler Entscheider, Weiterbildungen in Soft Skill bringen nichts oder nur
bedingt etwas. Das kann inzwischen durch
die Neurowissenschaften als klar widerlegt
betrachtet werden3. Eine mangelnde Wirksamkeit liegt üblicherweise an veralteten
Lernvorstellungen und den nicht komplett
durchdachten Lernkonzepten. In der Architektur erfolgreicher Lernkonzepte finden
sich inzwischen wesentlich mehr affektive
wie kognitive Ansätze, mehr Selbsterfahrungsprozesse, Zielvereinbarungen, systematische Entwicklungspläne auf der Basis
von individuellen Potenzialanalysen, Zielvereinbarungen, regelmäßige Mentoring- oder
Coachingphasen sowie 360-Grad-Feedback
wieder. Darüber hinaus werden die systemischen Kontextbedingungen in der Organisa-

tion berücksichtigt. Das ist zwar etwas aufwendiger, als Führungskräfte einfach nur
durch Seminare durchmarschieren zu lassen, stellt aber auch nur so den erhofften
Wirkungsgrad und damit den „return on
investment“ sicher.
Gut ausgebildete Führungskräfte können
durch solche Lernprozesse:
1 Sich selbst professionell führen Selbstmanagement Skills
2 Andere professionell führen Teammanagement und Leadership Skills
3 Das Geschäft professionell führen
Business Management Skills
4 Veränderungsprozesse professionell
führen Change Management Skills

31

Pit Rohwedder ist Unternehmensberater, Bergführer, Mitglied im DAV-Lehrteam und liebt
die einsamen Gebirgslandschaften. www.rohwedder-konzepte.com / www.viagility.de

Da die Soft Skills alle vier Bereiche durchdringen, stiften gut ausgebildete Führungskräfte für das Team, für die Kunden und
damit auch für das Unternehmen also großen Nutzen, denn:
 Sie haben eine gute Selbstwahrnehmung,
verfügen über ein gutes Selbstmanagement
und haben ihre Work-Life-Balance im Griff.
 Sie können gut zuhören und sich in ihr
Gegenüber besser hineinversetzen (Mitarbeiter, Kollegen, Prozesspartner, Gäste,
Kunden, Lieferanten usw.).
 Sie können ihre Absichten klar kommunizieren und Missverständnisse vermeiden.
 Sie können erfolgreich Beziehungen zu
internen und externen Kunden aufbauen.
 Sie können erfolgreich MitarbeiterInnen für
operative und strategische Ziele gewinnen.
 Sie können MitarbeiterInnen in ihren Potenzialen zieldienlich fördern.
 Sie können Konflikte ansprechen und
konstruktiv lösen.
 Sie haben eine kritische Selbstwahrnehmung und verfügen über ein gutes Selbstmanagement, auch unter Stress.
 Sie erreichen erfolgreich die vom Unternehmen vorgegebenen Ziele, nämlich miteinander!
Soft Skills sind also wie ein „interaktives
Schmiermittel“ oder ein gutes „Betriebssystem“ und stellen neben den fachlichen
Kompetenzen eine wesentliche Grundlage
beruflichen Erfolgs dar.

v

Vom Nutzen der weichen Faktoren in einem „harten Beruf“

Spielen diese Soft Skills nun auch für BergführerInnen eine zentrale Rolle? Das kommt
darauf an, wie man seine Aufgaben als
BergführerIn, den Umgang mit seinen Kunden und sein Geschäft als Einzelunternehmer versteht. Dazu möchte ich zunächst ein
Beispiel eines selbständigen Handwerkers
anbieten:
Stell dir vor, du brauchst einen Handwerker,
der dir zuhause eine Umbaumaßnahme
nach deinen Wünschen durchführen soll.
Um das Anliegen vor Ort genau besprechen
zu können, ladest du diesen Handwerker zu
dir nach Hause ein. Dieser macht als Fachmann einen soliden Eindruck, hat schnell
ein Bild vom angestrebten Produkt im Kopf
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und schickt dir ein Angebot zu. Auf Empfehlung lässt du dir einen zweiten Handwerker
kommen. Diesen erlebst du als einen sympathischen und humorvollen Fachmann, der
dir genau zuhört, der dich und deine Wünsche besser versteht und der deine Vorstellungen mit für dich wichtigen kreativen
Impulsen entscheidend bereichert. Heraus
kommt also nicht nur eine ideale Lösung für
dich, sondern auch ein Prozess, der inspirierend war und Spaß gemacht hat. Bei wem
wirst du nun kaufen? Und: wen wirst du weiterempfehlen?
Der zweite Handwerker ist nicht nur ein sympathischer Fachmann, sondern zweifellos in
seiner Selbständigkeit auch ein guter Unternehmer. Warum? Weil er den Kunden besser
versteht, weil er eine empathische Beziehung aufzubauen weiß und weil er sich auch
als Typ besser verkaufen kann. Im positiven
Sinn verkauft er nämlich auch ein Stück von
sich selbst (nämlich seine Soft Skills), nicht
nur sein handwerkliches Können.
Sicherlich gibt es Kunden, denen ein solider
Fachmann völlig ausreicht, aber aus der verkaufspsychologischen Perspektive betrachtet kaufen die meisten Kunden lieber bei
Menschen, die sie auch sympathisch finden.
Wenn also durch den Sympathiefaktor und
die Empathiefähigkeit ein Mehrwert für den
Kunden entsteht, ist klar, wer im Wettbewerb eher das Geschäft macht.
Der Nutzen für BergführerInnen, gut entwickelte Soft Skills zu haben, liegt nun klar
auf der Hand:
 BergführerInnen können gut zuhören und
die Wünsche oder Bedürfnisse Ihrer Kunden
verstehen (emotionale Kompetenz).
 BergführerInnen können sich gut in Situationen ihrer Gäste hineinversetzen und
dadurch situativ besser Hilfestellung bei
Ängsten oder Selbstzweifeln geben (emotionale Kompetenz).
 BergführerInnen haben eine gute Selbstwahrnehmung, die sie auch befähigt, in
Gruppendrucksituationen oder in Risikoschubsituationen kritische Distanz zu diesen Einflussfaktoren zu wahren (soziale
Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung und
Selbststeuerung).
 BergführerInnen können sich gut und unmissverständlich mit KollegInnen im Team
abstimmen und professionell zusammenarbeiten (Teamfähigkeit).
 BergführerInnen können Interessenskon-

flikte mit Gästen, mit anderen Gruppen oder
mit Hüttenwirten lösungsorientiert klären
(Moderations- und Klärungskompetenz).
 BergführerInnen können durch ihre Persönlichkeit, ihre Sozialkompetenz und durch
ihre Kreativität Werte schaffen, die langfristige Kundenbeziehungen ermöglichen.

beitragen, ist ebenfalls bekannt und gut untersucht worden4.

Ich bin überzeugt: jeder Bergführer und jede
Bergführerin haben die Erfahrung gemacht,
dass gerade auch vertrauensvolle und emphatische Beziehungen, Spaß und gute Atmosphäre usw. Faktoren sind, die Kunden
überzeugen und sie deswegen auch gerne
wiederkommen. Jede Bergschule wird KollegInnen mit gut entwickelten Soft Skills gerne
beschäftigen, weil diese mit ihren Kunden
einfach gut (besser) umgehen können und
dadurch auch notwendiges Folgegeschäft
generieren. Das wiederum leistet einen Beitrag zur Sicherstellung der Bergschulexistenz und der saisonalen Arbeitsplätze.
Dass Soft Skills auch zur Unfallvermeidung

Das Beispiel der beiden Handwerker weist
uns auf einen wichtigen Aspekt hin, der für
uns BergführerInnen die gleiche Rolle spielt,
wie für jede UnternehmerIn. Der Daseinszweck von Unternehmen ist nämlich in erster Linie der Kunde und nicht das Produkt.
Insofern ist Unternehmertum oder Betriebswirtschaft nicht einfach nur das Anbieten
und Kalkulieren von Produkten, Rechnungen
stellen und das war´s dann. Unternehmerisches Agieren ist immer auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Dienstleistungsphilosophie und Innovationsfähigkeit im Kontext des Wettbewerbes. Aus diesem Grund stellen Marketinginitiativen
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„BergführerIn 2.0“- auch gut
aufgestellte UnternehmerIn?

üblicherweise den Nutzengedanken oder
im besten Fall das Alleinstellungsmerkmal
eines Produktes für den Kunden heraus.
Dieses USP, d.h. „Unique Selling Proposition“,
ist also ein relevanter Unterschied und ein
Mehrwertversprechen gegenüber gleichen
oder vergleichbaren Produkten des Wettbewerbs (z.B. Klettern lernen am Meer statt
im Klettergarten, Klettern in besonderem
Ambiente statt in der betonierten Halle,
Klettern nur für Frauen usw.).
Seit vielen Jahren werden im Marketing
aber auch die Emotionen bewusster angesprochen. Wer aufmerksam Werbung
beobachtet, erkennt nämlich, dass nicht
mehr die Produkte und ihre Details im Vordergrund stehen, sondern die Wünsche,
Träume oder das vorweggenommene Erleben der Kunden. Harley Davidson hat das
klasse pointiert:
„We sell your dream – the cycle is for
free!“ Harley Davidson Werbeslogan

Foto: paulitrenkwalder.com
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Dieses ESP, also „Emotional Selling Proposition“, holt die Kunden da ab, wo ihre
Wünsche, Hoffnungen oder Träume sind.
Doch blicken wir noch ein wenig weiter.
Glaubt man aktuellen Aussagen von Marketingexperten, so scheinen sich Kunden zunehmend kritischer über Herstellungsverfahren, irrwitzige Transportwege in den Lieferketten oder sich auch für die Unternehmenskultur zu interessieren. Gelebte Werte
wie Vertrauen und Ehrlichkeit, Umweltbewusstsein und soziales En-gagement
schaffen mittlerweile ebenfalls Kundenwerte, die zu Kaufentscheidungen führen
und den Markenwert stärken. Die Studie
„Nachhaltigkeit 2016“ von absatzwirtschaft
(www.absatzwirtschaft.de) und Defacto Research & Consulting legt bereits zum zweiten Mal nahe, dass Kunden künftig mehr
unternehmerisches Verantwortungsbewusstsein einfordern und „als Ware auch
mitkaufen wollen.“
Neukunden zu gewinnen ist wichtig, aber
wir brauchen auch Kunden, die gerne wiederkommen. Viele Kunden kommen aber
nicht nur wieder, weil sie einen Gipfel erreicht haben, sondern weil sie sich darüber
hinaus wohlfühlten, Spaß hatten und im
besten Fall ein erfüllendes Rundumerlebnis
bekamen. Viele Kunden kommen wieder,
weil sie sich mit den ideellen Werten der
BergführerIn oder der Bergschule identifizieren. Dieses SSP, also „Social Selling Proposition“, stärkt das Vertrauen in die BergführerInnen, in die Bergschulen und bildet
darüber hinaus noch einen wertvollen Community Gedanken5. Denn Menschen, die

ähnliche Werte haben, kommen gerne wieder zusammen.
Um wettbewerbsfähig zu sein, muss sich
jede selbständige BergführerIn und jede
Bergschule im positiven Sinne auch gut verkaufen können. Insofern stellt sich hier also
eine interessante Mehrwertfrage: Was ist
der Mehrwert, mit Bergführer Franz oder
Max, BergführerIn Hanna oder Lisa zu
gehen, wo doch alle zunächst einmal die
gleichen oder zumindest sehr ähnliche
Fachkompetenzen haben? Was ist der Mehrwert, bei Bergschule x oder y zu buchen, obwohl die Programme oft sehr ähnlich oder
die gleichen sind? Was macht den Unterschied aus oder auch ein „gewisses Etwas“,
für das Kunden manchmal sogar bereit sind,
mehr Geld zu bezahlen?
Dieses „gewisse Etwas“ liegt in der Persönlichkeit der BergführerIn, in dem Charakter
der Bergschule und in dem „Spirit“ der Angebote. Dieses „gewisse Extra“ liegt im wertschätzenden Umgang, im sozialen Miteinander und im Teilen von gemeinsamen
Werten. Dieses „gewisse Extra“ liegt in der
Art und Weise, wie Naturerfahrung und Naturbeziehung für den Kunden vorgelebt und
ermöglicht wird.
Wirtschaft ist das Einbringen von Werten in
die Märkte. Und dazu gehören auch Werte
wie Persönlichkeit, die soziale Kompetenz
und selbstverständlich auch die eigene
Innovationsfähigkeit.
„Die Investition in Bildung bringt immer noch die besten Zinsen.“
Benjamin Franklin

Aus umfassender Sicht betrachtet lohnt es
sich deswegen allemal, in die Persönlichkeitsentwicklung, in die Soft Skills, in die
Entwicklung einer speziellen Bergschulkultur
oder auch in einen besonderen „Kursspirit“
zu investieren.
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Ausblick „BergführerIn 2.0“

Wenn wir als BergführerInnen den Nutzen
einschlägiger Soft und Business Skills für
unsere Kunden, für den Markt und natürlich
auch für uns selber erkennen, wer nimmt
sich dann der Aufgabe an, die Aus- und Weiterbildung dieser Fähigkeiten in die Hand zu
nehmen und zu optimieren? Aus meiner persönlichen Sicht kann das nur als eine gemeinsame Aufgabe und eine gemeinsame
Verantwortung verstanden werden. Die
Bergführerausbildungen legen für eine optimale Berufsvorbereitung dabei natürlich
die Grundlagen.
Es soll hier keinesfalls der Eindruck entstehen, dass die Verantwortlichen die Bedeutung dieser Skills nicht umsichtig auf dem
Schirm haben und ihre Konzepte nicht modernisieren (= BergführerIn 2.0). Die Gewichtung oder die methodische Umsetzung
scheint aber in der Schweiz, in Österreich,
in Südtirol und in Deutschland sehr unterschiedlich zu sein (bergundsteigen #107).
Den BergführerausbilderInnen sei an dieser
Stelle ausdrücklich gedankt, weil sie mit
Sicherheit immer ihr Bestes geben.
Doch von Zeit zu Zeit können unbequeme
Fragen oder innovative Perspektivwechsel
erfrischend für den Blick über „Tellerränder“
sein. Denn wer ist schon frei von blinden
Flecken? Die Geschichte ist voll von Protagonisten, die den Weg für Neues oft erst
durch radikale Fragestellungen möglich
gemacht haben, auch wenn sie sich dabei
manchmal eine „blutige Nase“ geholt haben
(Luther, Kopernikus, Munter usw.), Insofern
können wir den Kollegen Tobias Bach und
Philipp Schmidt dankbar für die Impulse
ihrer Streitschrift sein.
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„Die Aufgabe ist nämlich nicht zu sehen,
was noch niemand gesehen hat, sondern zu denken, was noch niemand
gedacht hat über das, was alle sehen.“
Arthur Schopenhauer
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Interessant könnte ein internationaler Austausch dazu sein, der von jenen initiiert
wird, die von sich glauben, im Thema Soft
und Business Skills schon sehr kompetenzorientiert aufgestellt zu sein. Doch auch
jede KollegIn, jeder Kollege und jede Bergschule können selber die Chancen nutzen,
diese Schlüsselfähigkeiten kontinuierlich
zu verbessern. Der Horizont muss nämlich
nicht das Ende sein, auch wenn ein Berg
manchmal die Sicht begrenzt. Ich bin
sicher, die Erfolgreichen tun das bereits.
Kommen wir zum Schluss:
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