
Führungsdialog
mit Toni Innauer

Motivation und Führung
Parallelen zwischen Spitzensport und Wirtschaft



Einleitung
Wenn Sport auf Wirtschaft trifft …

Im Rahmen des fünften Führungsdialogs besuchte die Skisprunglegende der 
80er Jahre, Toni Innauer, unser Unternehmen.

Im Zuge des Werksrundgangs zeigte sich der promovierte Sportwissenschaftler 
und Philosoph sichtlich beeindruckt von unseren Produktionsprozessen und den 
dabei hergestellten Produkten, wobei auch das Plaudern mit zahlreichen Mitar-
beitern nicht zu kurz kam.

Im eineinhalbstündigen Vortrag am Abend ging es anschließend um die gewon-
nenen Erfahrungen und Erlebnisse während seiner sportlichen Laufbahn als Akti-
ver, Cheftrainer und ÖSV-Sportdirektor. In einer heiteren und tiefsinnigen Art zog 
er dabei Parallelen zwischen den erforderlichen Persönlichkeitsmerkmalen und 
Charaktereigenschaften von erfolgreichen Sportlern einerseits und erfolgreichen 
Mitarbeitern im Berufsleben andererseits. 

Beeindruckt von den Inhalten bildeten die 100 Teilnehmer anschließend Klein-
gruppen, die sich im Workshop-Charakter mögliche Ansatzpunkte für unsere  
interne, berufliche Zusammenarbeit überlegten.
Die Ergebnisse der Kleingruppen werden nun in dieser Broschüre dargelegt.

Führungsdialog mit 

TONI INNAUER
am 13. März 2017
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TEAM - grün
Bernd Köberl

Die Zieldefinition ist auch in einem Unternehmen von äußerster Wichtigkeit  – 
ohne Ziele keine Zielerreichung.

Im Sport bedarf es klarer Ziele, auf welche Schritt für Schritt hingearbeitet werden 
sollte. Die Zieldefinition ist dabei von äußerster Wichtigkeit, sowohl im Sport, 
als auch im Unternehmen – denn ohne Ziele, keine Zielerreichung. Am Beginn 
jedes Erfolges stehen also eine Analysephase und eine smarte Zieldefinition. Be-
sonders wichtig ist es, die Mitarbeiter für das gemeinsame Ziel zu begeistern 
und ihnen klar zu machen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Talent alleine 
führt den Skispringer nicht zum Olympiasieg. Die gezielte Vorbereitung und das 
richtige Material inkl. richtiger Abstimmung sind genauso essentiell für den Sieg.

Vorbilder sind im Sport oft ein wichtiger Motivationsfaktor für junge, aufstrebende 
Athleten. Vorbilder im eigenen Unternehmen zu finden und sich von diesen die 
richtigen Dinge abzuschauen, ohne sie dabei lediglich zu kopieren, ist für die 
persönliche Entwicklung jedes Einzelnen von großer Bedeutung. Zwangsläufig 
ist dies dann für die Entwicklung der gesamten Unternehmung wichtig. Somit sind 
Vorbilder sowohl im Sport, als auch im Unternehmensalltag von größter Bedeu-
tung.

Mut zur Veränderung zu haben und Spitzenleistungen meist erst im Team zu 
erreichen, sind weitere Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft. Wer sich zu 
lange auf alten Erfolgen ausruht und nicht bereit ist, stets besser werden zu wol-
len, wird schlussendlich scheitern. Erfolge im Team zu erreichen, ist nicht nur in 
Mannschaftssportarten wichtig, sondern auch für Einzelsportler. In der Regel ent-
stammen nämlich große Einzelsportler immer einem erfolgreichen Team.

Last but not least erfordert Veränderung auch den Mut zum Risiko – Fehler 
müssen daher zulässig sein. Wenn diese passiert sind, müssen die richti-

gen Lehren daraus gezogen werden.
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TEAM - orange
Rudolf Wolmersdorfer

Am Wichtigsten ist es, Ziele zu definieren und eine Richtung vorzugeben,  
welche nicht aus den Augen verloren und gemeinsam verfolgt werden sollte.

Im Sinne der Führung und Motivation gibt es zunächst sehr viele Parallelen zwi-
schen Sport und Wirtschaft. Das beginnt mit einer guten Vorbereitung, geht über 
zum individuellen Eingehen auf den Einzelnen und endet damit, auch das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit zu geben. Fehler werden als Lernprozess gesehen, 
wobei das Ziel nicht aus den Augen verloren werden darf.

Wenn man nach Persönlichkeitsmerkmalen und Charaktereigenschaften sucht, 
welche im Sport zum Erfolg führen, so zeigen sich auch hier viele Parallelen 
zur Wirtschaft. Wichtig sind Energie und Disziplin, aber auch ein gewisser Ego-
ismus – allerdings kein „Einzelkämpfertum“. Es muss einen gewissen Ausgleich 
zu Risikobereitschaft und den Mut zur Lücke geben. Durch Offenheit für etwas 
Neues entwickeln wir uns weiter, insbesondere dann, wenn wir Niederlagen ein-
stecken müssen und lernen, damit umzugehen. Weitere wichtige Aspekte umfasst 
beispielsweise das Modell der 3 F´s (Fundament – Fehlerkultur – Funktionslust), 
welches als wesentlicher Einflussfaktor gilt. Aber auch positives Denken, sowie 
die Wortwahl und Formulierung sind von fundamentaler Bedeutung. Die Einstel-
lung, ständig etwas Neues ausprobieren und analysieren zu wollen, ist bei der 
Weiterentwicklung ebensowenig wegzudenken.

Das Wichtigste ist schlussendlich, Ziele zu definieren und eine Richtung vorzu-
geben, welche nicht aus den Augen verloren und gemeinsam verfolgt werden 
sollte. Aus Niederlagen sollte gelernt und Erfolge sollten gefeiert werden.  
Es darf auch etwas Neues ausprobiert werden – Querdenken muss zuläs-
sig sein! Basis dafür ist die Kultur: d.h. auch selbstkritisch und ein Vorbild 
zu sein, ehrliches Feedback zu geben und auch die Bereitschaft zur 
ständigen Verbesserung zu haben.
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TEAM - blau
Werner Kerschbaumer

Das Modell der 3F’s (Fördern – Fordern – Feedback geben) ist bei Welser 
bereits gut etabliert. Toni Innauer verwendet ebenso eine Darstellung der 3F’s 
(Fundament – Fehlerkultur – Funktionslust), die sehr gut mit jener von Welser har-
moniert. Beide Modelle sagen nämlich Ähnliches aus und können somit prob-
lemlos überdeckt werden. Führung und Motivation funktionieren im Sport und in 
der Wirtschaft nach analogen Prinzipien, so kann z.B. durch die Schaffung einer 
adäquaten Lernzone bei den Mitarbeitern die Funktionslust aktiviert werden, was 
wiederum die Motivation stärkt. Den Mitarbeitern muss das Gefühl vermittelt wer-
den, dass sie gebraucht werden. Die Bildung eines Zugehörigkeitsgefühls und 

Fördern
Fundament

      Fordern         Funktionslust

Feedback geben
Fehlerkultur

der Aufbau von Teamgeist sind dafür wesentliche Komponenten. Toni Innauer be-
schreibt dies auch mit dem Schlagwort „community of practice“. Dem Mitarbeiter 
muss auch die Möglichkeit gegeben werden, die sicheren Bahnen verlassen zu 
können, um „verrückte“ Dinge auszuprobieren. Dazu ist eine gelebte Fehlerkultur 
besonders wichtig, damit ohne Angst auf die Zielerreichung hingearbeitet wer-
den kann.
Mitarbeiter sollen die Persönlichkeitsmerkmale „Begeisterungsfähigkeit“, „Härte 
zu sich selbst“, „aus Niederlagen lernen“ und „effiziente Systematik“ besitzen, um 
erfolgreich sein zu können. Erfolg ist weder angeboren, noch kann er angelernt 
werden. Er ist eine Mischung aus Talent und Beharrlichkeit.
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TEAM - schwarz
Martin Teufel

Wesentliches Erfolgsmerkmal ist es,  
Ziele trotz möglicher Rückschläge beharrlich weiterzuverfolgen.

Im Sport bedeutet Führung die Begeisterung für das gemeinsame Ziel zu wecken 
- jeder im Team wird gebraucht. Menschen, die sich verstanden und zugehörig 
fühlen, haben den Mut, Neues auszuprobieren und Veränderung zuzulassen. 
Fehler werden dabei bewusst zugelassen, um daraus zu lernen.

Wesentliches Erfolgsmerkmal dabei ist es, Ziele trotz möglicher Rückschläge  
beharrlich weiterzuverfolgen. Ein hohes Maß an Eigenmotivation und Selbstre-
flexion bildet das Fundament für den langfristigen Erfolg im Sport. Der Trainer als 
Führungskraft ist ein akribischer Arbeiter und Vorbild für sein Team.

Aber auch im beruflichen Alltag braucht ein heterogenes Team ein gemeinsames 
strategisches Ziel.

Das Gefühl der Zusammengehörigkeit kann, wie auch im Sport, durch gemeinsa-
me Kleidung und das Feiern von Erfolgen gefördert werden. Der Faktor Mensch 
muss im Fokus der Führungskraft stehen. Die Persönlichkeitsentwicklung der Team-
mitglieder kann dabei durch Zulassen von internem Wechsel oder Input von  
außen absichtlich angestoßen werden.
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TEAM - weiß
Tim Sauber

Es ist wichtig, ein Team zu bilden – keine „Einzelkämpfer“. 
Zusammen kann man mehr erreichen und sich vor allem gegenseitig motivieren.

Zwischen den von Toni Innauer auf-
gezeigten Themen, die einen Sport-
ler erfolgreich machen, und den 
Aspekten, die für das Unternehmen 
Welser wichtig sind, gibt es einige 
Parallelen. 

So kann man z.B. sicher die Verän-
derung zu einem neuen Sprungstil 
(selbst wenn man zu den Besten 
gehört) als eine große Herausfor-
derung sehen, die viel Mut Bedarf. 
Ähnlich verhält es sich bei Welser. 
Auch hier sollte man sich der Tat-
sache bewusst sein, dass laufend 
abgeklärt werden muss, ob bei ge-
wissen Produktionsschritten mögli-
cherweise der Mut gefordert ist, die 
Technologie zu wechseln. 

Ein weiterer entscheidender Aspekt 
ist es, ein Team und keine „Einzel-
kämpfer“ zu bilden. Zusammen 
kann man mehr erreichen und sich 
vor allem gegenseitig motivieren.
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TEAM - rot
Werner Stöbich

„Wer aufhört besser zu werden, hört bald auf gut zu sein.“

Führung ist im Sport eher positiv besetzt, und nicht so auf Zahlen fokussiert. Was 
im Sport und in der Wirtschaft gleich ist, ist der Druck vom Wettbewerb, der die 
Entwicklung belebt. Dadurch bringt man auch die Mannschaft besser dazu, an 
einem Strang zu ziehen.

Im Teamsport liegt die Verantwortung oft beim Trainer – der in weiterer Folge 
häufig vorschnell die Konsequenzen für schlechte Leistungen tragen muss. In der 
Wirtschaft ist das so nicht direkt auf die Führung umzumünzen.
Das Lernen von anderen wird im Sport als selbstverständlich und gut angesehen 
– in der Wirtschaft wird das eher negativ betrachtet. Auch dass „Kleinere“ oder 
„Unbedeutende“ ernst zu nehmen sind, ist ein Faktum, welches im Sport usus ist, 
in der Wirtschaft jedoch gerne übersehen wird.
Den Horizont in der Hinsicht zu erweitern, dass man auch manchmal über den 
Tellerrand hinaussieht und so komplexere Zusammenhänge erkennt, ist wieder ein 
übereinstimmender Faktor zwischen Sport und Wirtschaft. Lediglich die motivie-
rende Einstellung „Wir schaffen das…“ ist im Sport fokussierter als im wirtschaftli-
chen Alltag - da fehlt oftmals das Vertrauen.
Veränderungen sind in der Wirtschaft nur schwer vollziehbar – häufig sogar nur 
durch Zwang (Verlassen der Komfortzone; Early Adopter vs. Quick Follower).
Oftmals würde es im Sport ausreichen, bezüglich etwaiger Details einfach nach-
zufragen – dies wird jedoch selten gemacht. Genau das ist allerdings in der 
Wirtschaft üblich.

Auch in dieser Hinsicht verbleibt die Conclusio: „Neugierig und offen 
bleiben – veränderungs- und wandlungsfähig sein“.

Persönlichkeitsmerkmale, die zum Erfolg führen:

• Lernfähigkeit
• Willensstärke
• Offenheit für Neues
• Gute Menschenkenntnis
• Teamstärke 
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www.welser.com

Sport und Wirtschaft sind doch enger miteinander verbunden, 
als man im ersten Augenblick vermuten würde!

Vielen Dank, Toni Innauer!


