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Work-Life-Balance ‒ auch 
etwas für Führungskräfte?

Was oft vergessen wird, ist, dass das Gegenteil von Arbeit 
nicht Freizeit ist, sondern Untätigkeit oder Ruhe. 
An dieser Stelle möchten wir für einmal die Vorgesetzen anhalten,
Pause zu machen.
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Was Mitarbeitende längst fordern, leben Führungskräfte 
immer noch nicht vor. Doch damit sich alle wohlfühlen, 
braucht es Vermittler. Vor allem in den mittleren Reihen. 

Bei einer Befragung von Hochschulabgängern wurde fest-
gestellt, dass den jungen Nachwuchskräften die Work-Life-
Balance wichtig ist, was nicht weiter überrascht. Was aber 
aufhorchen lässt, sind die Antworten auf die Frage, was sie 
denn unter dieser Work-Life-Balance verstehen. An erster Stel-
le aller Definitionen stand, dass sie sich wohlfühlen möchten 
bei ihrer Arbeit. Es geht also nicht primär um eine Optimie-
rung der Freizeit, sondern darum, dass sie eine Arbeitsum-
gebung suchen, in der sie sich wertgeschätzt fühlen. Was aber 
hat das Wohlfühlen bei der Arbeit mit Work-Life-Balance zu 
tun? Vermutlich ist vielen Nachwuchskräften klar, dass sich 
in einer digitalen Umwelt mit permanenter Erreichbarkeit 
die Trennlinie zwischen Beruf und Freizeit nicht mehr so 
einfach ziehen lässt. Die Anforderungen des Berufs machen 
nicht halt vor dem Privatleben, und viele Firmen halten es 
für selbstverständlich, dass E-Mails auch mal am Abend 
oder am Wochenende gelesen und beantwortet werden. 

 Leistungsdruck in der Freizeit. Ein Lösungsansatz, den 
viele wählen, ist eine möglichst aktive Gestaltung ihrer Frei-
zeit nach dem Motto: wenn ich schon nur wenig Freizeit habe, 
möchte ich sie so optimal wie möglich nutzen. Und auch in 
der Freizeit geht es dann um Leistung ‒ ein Beleg dafür ist 
die steigende Zahl an Freizeitsportlerinnen und Freizeit-
sportlern, die jeden Schritt elektronisch messen und ein ak-
ribisches Controlling ihrer Leistungssteigerung betreiben. 
Was dabei vergessen wird, ist, dass das Gegenteil von Arbeit 
nicht Freizeit ist, sondern Untätigkeit oder Ruhe. Wer im Sin-
ne einer Work-Life-Balance im Privatleben keine dienstli-
chen E-Mails bearbeitet, dafür aber privatem Stress ausge-
setzt ist, wird die Balance nicht finden. Es geht darum, dass 
sich Phasen der Anspannung mit Phasen der Entspannung 
abwechseln müssen, damit wir nicht krank werden.

 Work-Life-Balance auch in der Chefetage. Ein anderer 
Lösungsansatz eine Work-Life-Balance zu erreichen könnte 
darin bestehen, den Arbeitsbereich so zu gestalten, dass 
man sich dort wohler fühlen kann; also das, was die befrag-
ten Nachwuchskräfte als oberste Priorität genannt hatten. 
Dabei spielen die Vorgesetzten eine Schlüsselrolle. Sie hin-
gegen sind aber oft hin und her gerissen zwischen den Wün-
schen der Mitarbeitenden und ihrer eigenen Situation. Das 
Problem ist, dass die Suche nach Work-Life-Balance inzwi-
schen auf der Ebene der Mitarbeitenden mehr oder weniger 
akzeptiert ist ‒ aber noch nicht in der Führungsetage, ob-
wohl deren Work-Life-Balance in den vergangenen Jahren 
am stärksten von Life zu Work verschoben wurde. 

 Mittleres Management in der Zwickmühle. Wir wissen 
schon lange, dass ein erhebliches Potenzial darin liegt, wenn 
man den Mitarbeitenden mehr Eigenverantwortung gibt, 
sie besser in Entscheidungen einbindet und sie mitgestalten 
lässt. Sie fühlen sich dann wohl im Sinne ihrer Work-Life-
Balance, aber es erfordert eine andere Art der Führung, als 

viele sie gelernt haben. Dieser Wandel zu mehr Mitgestal-
tung kommt aber nicht von oben, sondern von unten. Und 
damit ist die Zwickmühle für viele mittlere Führungskräfte 
gesetzt: Das Top-Management erwartet von den tieferen Hi-
erarchien nach wie vor die konsequente und widerspruchs-
lose Umsetzung zentraler Vorgaben, während gleichzeitig 
von unten mehr Einbindung und mehr Gestaltungsraum 
gefordert wird. Es ist also höchste Zeit, neue Rollen für das 
mittlere Kader zu finden. Wir sollten versuchen, aus Vorge-
setzten „Vorgenetzte“ zu machen. Wenn es gelingt, die Mehr-
zahl der Führungskräfte aus der beschriebenen Zwickmüh-
le zu befreien und ihnen neue Perspektiven zu geben, werden 
sie sich nicht mehr nur als Teil einer Befehlskette verstehen, 
sondern auch als Vermittler bzw. Netzwerker. Und die Wert-
schätzung ihnen gegenüber wird nicht mehr nur auf der 
Umsetzung von Vorgaben beruhen, sondern in hohem Mass 
auch auf der Gestaltung von Beziehungen innerhalb von 
Teams und über Teamgrenzen hinweg. Dies ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass die Mitarbeitenden sich wohl-
fühlen und ihre Work-Life-Balance finden.

 Auf die Verbindung kommt es an. Wie kann solch eine 
Rolle als Vermittler aussehen? Um wettbewerbsfähig zu blei-
ben, wird es bei uns in der Schweiz darauf ankommen, flexi-
bel, agil, anpassungsfähig und vor allem schnell zu sein. 
Dazu brauchen wir Führungs- und Kommunikationsstruk-
turen, die Netzwerke nicht nur zum Übertragen von Daten 
nutzen, sondern auch dazu, Mehrwert durch starke Verbin-
dungen zu erzeugen. Patrick Cowden, der Autor des Bestsel-
lers „Neustart“, spricht von dem Dreiklang aus „connect“, 
„align“ und „commit“. Damit meint er, dass es nicht mehr 
genügt, die Ziele der Mitarbeitenden in die gleiche Rich-
tung zu lenken („align“) und sie zu motivieren („commit“). 
Der entscheidende Unterschied liegt im „connect“, das heisst 
in der Gestaltung belastbarer Arbeitsbeziehungen. Dazu 
braucht es Führungskräfte als „Vorgenetzte“, die das können 
und wollen. Damit sich für alle Beteiligten nicht nur das be-
triebswirtschaftliche Ergebnis, sondern auch der Wohlfühl-
faktor Arbeit deutlich steigern lässt, braucht es folgende 
Voraussetzungen: ein entsprechendes Umfeld sowie Füh-
rungskräfte, die sich sorgfältig auf die neue Netzwerk-Di-
mension ihrer Aufgabe vorbereiten. Man könnte auch sa-
gen, dass wir die Verbindungen zwischen den Mitarbeitenden 
(„connect“) brauchen, damit auch die Verbindung zwischen 
Arbeit („work“) und Privatleben („life“) gelingen kann. Und 
damit sind wir dort, wo wir alle hinwollen. Wir wollen at-
traktive Arbeitsplätze haben, sei das aus der Sicht der Arbeit-
gebenden im Wettbewerb um die besten Talente, sei es aus der 
Sicht der Arbeitnehmenden, die unter dem Begriff Work-
Life-Balance vor allem eine Arbeitsumgebung verstehen, in 
der sie respektiert sind und sich wohlfühlen. Und das gilt 
nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für deren 
Vorgesetzte.
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0510-11 Mi 20.1., 27.1., 18h30, 
Haus Bärengasse
Susanne Abplanalp 
Verhandeln mit Stil
So wichtig sind Umgangsformen 
und Vorbereitung für den Erfolg.

0510-10 Sa 16.1., 9h–12h, 
13h–16h, Haus Bärengasse
Thomas Rehsteiner
Ausbrennen? Nein danke!  
So beugen Sie dem Burnout vor.

0674-01 Mo 19.10.–4.4., 19x, 
18h, Gymnasium Rämibühl
Dr. Urs Gösken
Persisch (Farsi) Anfänger/innen
Sie lernen die persische Sprache 
von Grund auf.

14 x ARBEITSTECHNIK  160 x SPRACHEN 
200 x ALLGEMEINBILDUNG

0620-25 Mi 21.10.–6.4., 20x, 
18h, Haus Bärengasse
Keith Daborn 
English Proficiency (1. Sem.)
Sie bereiten sich in zwei Semes-
tern auf die Diplomprüfung vor .

0685-01 Di 20.10.–5.4., 20x, 
19h40, Gymnasium Rämibühl
M. Schwarzenegger-
Takemoto
Japanisch A1 Anfänger/innen 
Sie führen einfache Dialoge, er-
leben die japanische Mentalität.

0325-01 ab Mo 19.10., 7x,  
19h30, Universität Zürich
Ringvorlesung
Medien und Demokratie

Es wird Zeit, neue Rollen für das mittlere Kader zu finden. 
Aus Vorgesetzten müssen „Vorgenetzte“ werden, die sich aus der
Zwickmühle des Druck von oben und unten befreien können.
Das Ziel ist es, dass sich künftig sämtliche Mitarbeitenden wohl-
fühlen und ihre Work-Life-Balance finden.
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