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MehrPraxisbezug
durchKooperation

Der Rektor der Alpen-Adria-
Universität, Heinrich Mayr

hob gestern in seiner Begrü-
ßung am Kongress die Bedeu-
tung der Partnerschaft vonWifi
und der School ofManagement,
Organizational Development
andTechnology (MOT)derUni
hervor. MOT-Chef Professor
Robert Neumann unterstrich
den Praxisbezug, der durch die
Kooperation auf der Kärntner
Hochschule entstehe.

Kriminalpsycho-
loge Thomas
Müller: „Social
Business ist
kein Wider-
spruch zum Ge-
winnstreben“

KLZ/TRAUSSNIG (2)

ZUR PERSON
ThomasMüller ist beeideter und
zertifizierter Sachverständiger
für Kriminalpsychologie.
Er absolvierte nach demPsycho-
logiestudium zig Spezailausbil-
dungen – auch zur Kriminalität
und Gewalt am Arbeitsplatz.
SeineKarriere hat er als Streifen-
polizist in Innsbruck gestartet.

„Verantwortungnichtmit
Schweigenverwechseln!“
Kriminalpsychologe Thomas Müller sagte am Kongress,
dass Manager den Umgang mit Krisen verlernt hätten.

Als Vortragskünstler, der es ver-
steht das Publikum in regel-

rechte Begeisterungsstürme zu
versetzen, präsentierte sich ges-
tern beim Businessmanagement-
kongress an der Universität Kri-
minalpsychologe Thomas Mül-
ler. Er ging darauf ein, was die
Verantwortungsträger in Unter-
nehmen beachten müssen, damit
keine Kriminalität am Arbeits-

platz entsteht.
Die letzten beiden Jahre
hat Müller verstärkt
Firmen beraten: „Da-
bei habe ich festge-
stellt, dass die
meisten Chefs
zwar fachlich
top sind, es
manchen aber
an sozialer
Intelligenz

man-
gelt.“

Die Manager müssen laut Müller
bereit für Weiterentwicklung
sein: „Es ist schwieriger zu wol-
len, dass alles wird, wie es war.
Trotz Gefahren ist es aber leich-
ter, Neues zu probieren“, so sein
Aufruf. Viele hätten verlernt, mit
Krisen umzugehen. „Man wird
aber nicht durch ständigenErfolg
weise. Man muss lernen, aus
Misserfolgenzuwachsen.“Damit
das gelingt, sollen Verantwor-
tungsträger bereit für Perspekti-
venwechsel sein.
Ein weiterer Grundsatz für

Führungsverantwortung ist es, so
Müller, gerade in Krisensituatio-
nen ehrlich und offen zu kommu-
nizieren: „Es geht um die Vor-
bildwirkung, die Chefs und alle
Menschen tragen. Dabei darf
Verantwortung nichtmit Schwei-
gen verwechselt werden.“ Mit
entsprechender Kommunikation
seien harte Entscheidungen für
Mitarbeiter viel leichter zu ak-
zeptieren. Da Social Business im-
mer beim gesamtheitlichen Um-
gang 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
ist.“ PHILIP STOTTER

ma- und Energiefragen. Auch
seien europäische Parteien zu
installieren. „Die Kommission
muss auch direkt gewählt wer-
den.“ Dann eventuell, würden
sichdieEuropäer auch ansHerz
greifen, wenn sie die Hymne
der Union hören.

Einhellige Kritik
Wie Busek übten gestern auch
Österreichs Wifi-Leiter Micha-
el Landertshammer und Bun-
des-Wirtschaftskammer-Vize
Fritz Amann massive Kritik an
der momentanen Bildungsde-
batte: Sie fragten sich, ob das
wichtige Zukunftsthema von
der Politik überhaupt ernst
genommen wird, oder ob
nur an den Machterhalt ge-
dachtwerde.ModeratorAdolf
Winkler, Chefredakteur-Stell-
vertreter der Kleinen Zeitung,
führte durch das umfangreiche

Wirtschafts-Programm
am Kongress.
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