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Kai von Rappard ist Mitgründer und  
einer der 17 «Management Experts» der 
gleichnamigen St.Galler Unternehmens-
beratung. Ihre Kunden finden sich in 
allen Branchen und Regionen.  
Im Interview spricht von Rappard über 
gute Führung, den schlechten Ruf der 
McKinsey-Schule, die Ansprüche von 
Millennials und warum er für gelegentli-
che Auszeiten plädiert.

«Respekt, 
Transparenz  

und Toleranz» 

Kai von Rappard, wie geht es Fredmund Malik?
Ich hoffe, es geht ihm gut. Er war immer sehr umtriebig und 
engagiert, sodass ihm zu wünschen ist, dass er es mit Mitte  
70 jetzt etwas ruhiger und gelassener angehen lassen kann.

Ich frage deshalb, weil ein Grossteil der Berater von Ma-
nagement Experts St.Gallen früher in Maliks Management-
Zentrum tätig war. Wie haben Sie sich «wiedergefunden»?
Viele von uns haben sich nie ganz aus den Augen verloren. 
Zum einen blicken wir zusammen auf schöne, spannende 
Projekterfahrungen bei Malik zurück. Zum anderen verbin-
det uns ein starkes gemeinsames Managementverständnis. 
Wenn ich heute mit einem Kollegen ein Projekt durchfüh-
re, weiss ich, was seine Grundhaltung zu Management und 
Leadership ist, und wir ersparen uns viele Missverständnisse.  
Daran hat Fredmund Malik einen grossen Anteil.

Und welche Dienstleistungen bieten Sie als MESG an?
Wir haben uns alle in den letzten Jahren unterschiedlich wei-
terentwickelt, sodass wir heute über einen umfangreichen 
Wissenspool und Erfahrungsschatz zu allen wesentlichen 
Fragen der strategischen Unternehmensentwicklung verfü-
gen – Strategieentwicklung, Innovation, Geschäftsmodell-
entwicklung, Gestaltung von Organisationen und Manage-
mentprozessen, Changemanagement … Um respektvoll und 
wachstumsorientiert mit den Menschen in einer Organisati-
on umzugehen, kommt der Schulung und dem Coaching von 
Führungskräften eine besondere Bedeutung zu.

Können Sie zwei Beispiele geben, wann die MESG beigezo-
gen werden?
Gerne: Als erstes das Tochterunternehmen eines grösseren 
Konzerns mit starkem Fokus auf Automotive. Diesen Kunden 
haben wir bei der strategischen Neuausrichtung mit nachfol-
gender Reorganisation und Changemanagement begleitet. 
Die Herausforderung bestand darin, dass eine solche Erfah-
rung völlig neu für das Unternehmen und die meisten Füh-
rungskräfte war. Durch die Beteiligung vieler Mitarbeiter 
konnten ein besseres Zutrauen in die eigene Kompetenz und 
darauf aufbauend ein starkes Commitment für den Change 
entwickelt werden. Dieser Veränderungsprozess wird in sei-
ner Wirkung heute mit digitalen Instrumenten kontinuierlich 
überprüft.

Und das zweite?
War ein Programm zur gezielten Heranführung von talentier-
ten Führungskräften an ihren nächsten Entwicklungsschritt. 
Die Prämisse war hier, dass wirkliche Entwicklung immer nur 
ausserhalb der eigenen Komfortzone stattfinden kann. Die 
Führungskräfte sollten ihre Persönlichkeit sowie ihr Verhalten 
reflektieren und für sich konkrete Entwicklungsschritte ablei-
ten. In einem Workshop mussten sie dann gemeinsam eine 
strategische Aufgabe lösen. Hier konnten sie ihre Stressmus-
ter erkennen und aus den Feedbacks der Kollegen ihre Team-
fähigkeit steigern.

Und was waren während und nach dem Lockdown die häu-
figsten Anliegen von Unternehmen?
Die wichtigste Herausforderung war bei vielen das Aufset-
zen eines funktionierenden Krisenmanagements. Zahlreiche 
Unternehmen nehmen die Erfahrungen aus Corona aller-
dings auch zum Anlass, ihre Märkte und ihr Geschäft grund-

sätzlich zu hinterfragen und sich strategisch richtig für die 
Zukunft aufzustellen. Es wird verstärkt nach Innovationen ge-
sucht und die Digitalisierung in Bereichen vorangetrieben, in 
denen man ihr Potenzial bisher eher unterschätzt hatte. Das 
betrifft die Beziehungsgestaltung zu Kunden im Vertrieb ge-
nauso wie die Nutzung digitaler Instrumente in der Führung 
und der internen Zusammenarbeit.

Gehören zu Ihrem Kundenstamm nur Grossunternehmen, 
oder ab welcher Grösse macht es Sinn, Sie als Experten bei-
zuziehen?
Obwohl wir in der Tat in Unternehmen mit zum Teil weit über 
100 000 Mitarbeitern tätig sind, ist Grösse kein Kriterium 
für uns. Wir unterstützen auch Start-ups, wenn sie eine Fra-
gestellung haben, für die unsere Expertise nützlich ist. Ideal 
passt aber der Mittelstand zu uns, weil dort die Möglichkei-
ten, sich ganzheitlich und mit verschiedenen Kompetenzen 
einzubringen, am besten gegeben sind. Sehr wichtig sind für 
uns auch Non-Profit Organisationen, etwa im Gesundheits-
wesen. Diese sind aufgrund ihrer oft komplexen Strukturen, 
dem steigenden Kostendruck und einer oft einflussreichen 
politischen Komponente sehr anspruchsvoll.

«Der Leader der Zukunft muss 
unter Unsicherheit seine  

mentale Stabilität bewaren.»

«Unternehmensberater» werden gerne mit der amerikani-
schen Schule von McKinsey gleichgestellt, bei denen eine 
Maximierung des Shareholder-Values im Vordergrund 
steht – meist durch Umstrukturierungen und Entlassungen. 
Was machen Sie anders als McKinsey?
Wenn ein Unternehmen so erfolgreich ist, dann macht es ir-
gendetwas gut, und es wäre vermessen, McKinsey hier hef-
tig zu kritisieren. Der Shareholder-Value allerdings ist nicht 
mehr nur eine ökonomische, sondern eine gesellschaftliche 
Fehlentwicklung. Gewinne sind wichtig, und Entlassungen 
gehören gelegentlich zur Unternehmensentwicklung. Das 
Phänomen der Massenentlassungen zur Gewinnmaximie-
rung kommt aus den USA und existiert erst seit den 1980er-
Jahren. Es hat die Profitabilität zum Firmenzweck erhoben 
und dabei die gesellschaftliche Funktion, die Kundenorien-
tierung und den eigentlichen Sinn von Unternehmen in den 
Hintergrund gerückt. Getrieben wird diese Entwicklung we-
niger von den echten Shareholdern als vielmehr von «Share-
hoppern». Insbesondere manche Pensionskassen, die über-
haupt nicht am Unternehmen, sondern lediglich an dessen 
Quartalsergebnissen interessiert sind, wechseln für ein paar 
schnelle Dollars gerne mal rasch das Pferd.

Ein weiteres Stereotyp ist, dass praxisferne Hochschulab-
gänger als Berater in Unternehmen kommen, ihr Lehrbuch-
wissen anwenden und nicht auf die individuelle Situation 
eingehen. Wie passen Sie sich «Ihren» Unternehmen an?
Praktische Berufs- und Lebenserfahrung sind für uns we-
sentliche Voraussetzungen, um kompetent und glaubwürdig 
bei Kunden auftreten zu können. Jeder sollte sich zunächst 
in der rauen Arbeitswelt beweisen. Nur dort entwickelt man 
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ein professionelles Verständnis für die organisatorischen He-
rausforderungen und den Umgang mit Menschen sowie eine 
gute, gesunde Demut. In unserer Arbeit ist der Ausgangs-
punkt immer die Frage nach dem Kunden und dem Nutzen, 
den eine Organisation für ihn stiften kann. Hinzu kommt die 
Frage nach dem «Warum», dem Sinn oder der Motivation für 
das Geschäft. Hier liegen die Quellen für nachhaltigen Erfolg 
und echte Sinnstiftung, was vom Berater eine gute Portion an 
Lebens- und Berufserfahrung erfordert.

«Der Shareholder-Value ist  
eine gesellschaftliche  

Fehlentwicklung.»

Ein Teil Ihrer Arbeit besteht im Schulen von Führungskräf-
ten, um diese noch besser zu machen. Wie sieht zeitgemä-
sse Führungskräfteentwicklung aus?
Management-Vordenker wie Daniel Goleman, Peter Sen-
ge oder Peter Drucker wussten schon vor Jahrzehnten, dass 
emotionale Intelligenz, soziale Kooperation und Vertrauen 
wesentliche Bausteine zur Entfaltung des eigenen Potenzi-
als und für den Führungserfolg sind. Ein grundlegendes Ver-
ständnis zu den im Gehirn ablaufenden Prozessen der Infor-
mationsverarbeitung und der Entscheidungsfindung hilft 
zunehmend dabei, Führungskräfte besser zu machen. Der 
Leader der Zukunft muss unter Unsicherheit seine menta-
le Stabilität bewahren und gleichzeitig flexibel auf sich ver-
ändernde Umweltfaktoren reagieren können. Ein wirksames 
Managementtraining unterstützt und fordert Führungskräfte 
auf dieser Entwicklungsreise. Zunehmend ziehen sich erfolg-
reiche Manager für eine bestimmte Zeit aus der Alltagshek-
tik zurück, um Kraft und Energie zu sammeln. Wer das in Zu-
kunft noch für Zeitverschwendung hält, verdient das Prädikat 
«Führungskraft» nicht.

Und was macht für Sie persönlich eine gute Führung aus?
Vom spanischen Fussballweltmeister-Trainer Vicente del 
Bosque stammt das Zitat: «Am meisten Autorität habe ich, 
wenn ich mit den Spielern spreche und sie in meine Gedan-
ken einbeziehe.» Schöner geht’s kaum, denn er verweist  

damit auf die Bedeutung von Respekt, Transparenz in der 
Kommunikation und Toleranz. Vertrauen ist enorm wichtig, 
und es kann nur über hohe Ziele, wertvolle individuelle Bei-
träge, Verantwortung und die Fähigkeit zu konstruktiven 
Konflikten entstehen. Wer das hinbekommt, führt gut und 
schafft in seinem Team die kollektive Gewissheit, dass man 
gemeinsam erfolgreich sein kann.

Die Zusammensetzung von Belegschaften verändert sich 
mit den sog. Millennials markant. Wie stellen sich Füh-
rungskräfte am besten auf die Generation Y ein, die sinner-
füllende Arbeit und Freizeit mit sozialer Sicherheit verbin-
den will, oder gar auf die Generation Z, die auch noch die 
Welt verbessern will?
Es zeigt sich immer wieder, dass ein starker Sinnbezug Men-
schen anzieht und sicherstellt, dass sie sich mit hohem En-
gagement und Leidenschaft einbringen. Die Generationen  
Y und Z werden hart arbeiten, wenn sie ein starkes «Wo-
für» in dem sehen, was sie tun. Sie werden allerdings auch 
andere angenehme Werte beanspruchen und nicht aus rei-
nem Pflichtbewusstsein 70 Stunden die Woche arbeiten. Die 
Schaffung von Plattformen für Einsatz, Fleiss und Begeiste-
rung werden auf der Fantasie und den Emotionen bei den 
Führungskräften basieren. Der Leader der Generationen Y 
und Z muss ein Sinnstifter und Wertevermittler sein können.

Zum Schluss: Kann ich einen direkten ROI von Führungs-
lernen im Betrieb verzeichnen?
ROI ja, direkt eher nein. Denn: Womit beurteilen wir die Qua-
lität von Führungsentscheiden und wieviel Effizienz ist dabei 
gut? Unternehmen, die sich mit Führung auseinanderset-
zen, sich selbst kontinuierlich hinterfragen und nicht davor 
zurückscheuen, auch schwierige Veränderungsprozesse an-
zustossen, sind messbar erfolgreicher. Sie sind intelligent ge-
nug, sich nicht einseitig auf eine Massnahme zu verlassen, 
und sie überführen Lernerfahrungen konstant in die prak-
tische Umsetzung. Das Ergebnis ist wirksamer Return On  
Leadership & Execution (ROLEX).

Führungskräfte und ihre Organisationseinheiten schaffen es oft nicht, ihre Potenziale vollumfänglich zu nutzen.  
In vielen Fällen beschäftigen sich die Menschen in Organisationen mit Aufgaben, die nicht zu ihnen passen oder für  
die sie nicht geschaffen sind. Wir erkennen, reflektieren und entfalten diese Potenziale, damit Unternehmen  
langfristig davon profitieren. www.foran.ch

WER VIEL VORHAT,  
KOMMT ZU UNS.
Sind wir in der Schweiz? Noch in Österreich? 
Oder schon in Deutschland? Mitten auf dem 
Bodensee sind Grenzen nicht spürbar. Und 
genau so fühlen sich Bankgeschäfte mit der 
Hypo Vorarlberg an: Ausgezeichnete Beratung 
und schnelle Entscheidungen sind bei uns 
länderübergreifend Standard.

Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, 
Zweigniederlassung St. Gallen, Bankgasse 1, 
T +41 71 228 85 00, www.hypobank.ch Arbon, Bodensee

UNTERNEHMER-
GEIST KENNT 
SCHLIESSLICH 
AUCH KEINE 
GRENZEN.
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