


Mitarbeiter, die die Initiative ergreifen
und mit Engagement und kreativem
Denken einen Unterschied machen.

Aber diese Erkenntnis passt beileibe nicht
jedem. Neulich meldete sich eine Dame
lautstark zu Wort. Sie war aufgebracht: «Ja,
für Leute, die so wie Sie studiert haben, trifft
das sicherlich zu. Oder wenn man einen
kreativen Beruf als Designer, Architekt oder
Texter hat. Aber ich bin ja nur
Sachbearbeiterin!»

Diesen Einwand hören wir in
unterschiedlicher Form immer wieder. Und
er macht uns mittlerweile richtig wütend!

Warum? Weil er eine Ausrede ist. Eine
ziemlich bequeme dazu. Sich auf die Ich-



würde-ja-gern-aber-ich-kann-nicht-darf-
nicht-geht-nicht-Leier zurückzuziehen, das
ist uns zu einfach!

Langweilige Jobs? Fehlanzeige!

Es gibt keine einzige Arbeit, die nicht mit
einer guten Portion Initiative, Kreativität und
Engagement besser werden würde. Keine
einzige Arbeit, die Sie nicht so ausführen
könnten, dass sie alle Beteiligten reicher
machen würde, sowohl den Empfänger der
Leistung als auch den Leister selbst.

Was den Unterschied macht, hat der
Mormonenprediger Randall L. Ridd in einer
seiner Predigten wunderbar auf den Punkt
gebracht. Um das amerikanische Pathos



herauszunehmen, haben wir die Geschichte
leicht adaptiert.

Tom bewarb sich bei einer renommierten
Firma. Mit Erfolg. Er bekam einen
Einstiegsjob. Aber sein Ehrgeiz war geweckt
– er wollte mehr. Um genau zu sein: Er
wollte mehr Verantwortung und einen höher
dotierten Job. Und um das zu erreichen,
kniete er sich rein. Er arbeitete gewissenhaft
die Aufgaben ab, die ihm übertragen wurden,
er kam frühmorgens und blieb auch abends
länger, damit sein Chef sehen konnte, dass er
es ernst meinte.

Nach vier Jahren war es endlich so weit:
Eine Führungsposition wurde frei. Aber zu
Toms großer Bestürzung wurde die Position



an einen anderen Mitarbeiter vergeben, der
gerade erst seit sechs Monaten in der Firma
war! Tom war extrem verärgert und forderte
von seinem Chef eine Erklärung.

Sein Chef sagte: «Würden Sie mir einen
Gefallen tun, bevor ich Ihre Frage
beantworte?»

«Na klar», sagte Tom.
«Würden Sie bitte ein paar Äpfel für mich

kaufen? Meine Frau hat mich gebeten, die
mitzubringen.»

Tom nickte und machte sich auf den Weg
zum Supermarkt. Als er wieder zurückkam
und dem Chef die Tüte reichte, sagte sein
Chef: «Ah, danke! Welche Sorte Äpfel haben
Sie denn gekauft?»



«Es gibt keinen Job, der zu klein
oder zu 
langweilig wäre, um ihn nicht
besser oder 
interessanter oder wertvoller
machen 
zu können. Es gibt keine
Mitarbeiter, die 
nicht mit einem Hauch Initiative,
Kreativität 
und Engagement einen
gewaltigen 
Unterschied machen können.»


