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Zusammen-
arbeit mit den
Mitarbeitern
steht für einen
Unternehmer
laut der Bene-
diktsregel im
Vordergrund.

Führungssti I nach Benedlkt
Die Regeln des Heiligen
Benedikt sind nicht nur
für Geistliche, sondern
auch für Unternehmer
sinnvoll. Geht es nach Pa-

ter Alfred Strigt, helfen
sie beim erfolgreichen
Führen von Mitarbeitern.

Ein Vortrag über das unterneh-
merische Denken nach der Regel

des Heiligen Benedikt erwartete
Interessierte am gemeinsamen

Spartentag von TransPort und

Verkehr sowie Industrie. Pater

Alfred Strigl, Leiter des Bildungs-
hauses Stift St. Georgen am

Längsee, I(ommerzialrat und stu-

dierter Theologe, klärte auf über

den Zusammenhang zwischen
den Regeln des Ordens der Bene-

diktiner und der Führung eines

Unternehmens.
Strigl zieht bei den Regeln, die

in das frühe Mittelalter zurückge-
hen, deutliche Parallelen zur heu-

tigen Zeit. ,,Sie gehen über die

reine Beschreibung der Lebens-

weise von Mönchen weit hinaus",

meint ef, ,,und auch nach 1500

Jahren sind sie aktuell."
Die grundsätzlichen Tugenden,

die in der Benediktsregel erwähnt
werden, sind GehorsäIrl, Demut
und Discretio. Strigl meint, diese

auch auf das Verhalten einer jeden

Führungsperson übertragen ztJ

können: ,,Im Ergebnis stellt die

Regel den Menschen in den Mit-
telpunkt des Lebens und Arbei-
tens und dadurch ist sie univer-
sell." Verantwortung kann auf
Dauer belasten, mit den Regeln

Benedikts lässt sich der Führungs-
stil aber so verändern, dass für den

Unternehmer Erleichterung ein-

tritt.

Zuhören lernen als
Unternehmer

Mit Gehorsam ist bei Benedikt
das Zuhören und Aufeinanderhö.-
ren gemeint. ,,Als ich selbst unter-
nehmerisch tätig war, wollte ich
immer alles selbst erledigen. Ich
war A) bestimmend und hörte
nicht auf meine Mitarbeiter", er-

zählt Strigl aus eigener Erfahrung.
Ein Unternehmer solle aber vor

nehmen. ,,Ein guter Hirte geht'
hinter der Herde", so der Pater

' 
über das ideale Führungsverhal-
ten eines Unternehmers. Durch
gesicherte und positive Unterstüt-
zung steigert sich die Motivation
der Mitarbeiter.

Maßhalten, beobachten
und entscheiden

,,Ein Unternehmer braucht Ge-

nussfähigkeit", so Strigl. Andau-

ernder Druck frustriert nicht nur
selbst, sondern auch die Mitarbei-
ter. Sich Zeit fiüt Mitarbeiter 

^)
nehmen sei ein wichtiger Faktor

für unternehmerischen Erfolg. :

Mit dem lateinischen Begriff
der Discretio meint Strigl nicht .

nur, dass ein Unternehmer maß-

voll und besonnen leben muss,

sondern bezieht sich auch hier auf
die Mitarbeiterführung. Ein Un-

ternehmer müsse ihre Qualitäten
und Stärken erkennen und för-
dern. Das sei eine wichtige Grund-

lage für Erfolg.
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Nimaro investiert
150.000 Euro

Das Rosentaler Unternehmen
Nimaro von Sabine und Ren6

Arztmann investierte in sei-

nen MaschinenPark und in
die Ausstattung der Produk-

tionshallen. Zusätzlich zlrr

Schweißmaschine wurden
Produktionshalle und Sieb-

druck mit einem neuen Be-

I eu chtun gskon zePt aus ge -

stattet. Das Unternehmen,
das in dritter Generation ge-

führt wird und 21 Mitarbei-
ter beschäftigL investierte
insgesamt 150.000 Euro.
Besonders erfreulich ist, dass

die Exporte geateigert wer-
den konnten. Immer mehr
Aufträge des Rosentaler Fa-

milienbetriebs kotnmen aus

der Schweiz.

Sabine und Ren6 Arztmann
leiten den Betrieb.

Schule trifft
Handwerk

Die-Private Neue Mittel.
schule Maria Loretto und der

Verein Lavanttaler Wirt-
schaft starteten die I(ooPera-

tion "schule 
trifft Haqdwerk".
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