„Ich bringe Menschen zum Blühen“
Heidi Heigl berät Führungskräfte und holt sich dafür Hilfe aus der Natur

R

aus aus dem Büro, rein in den
Wald. Wollen sich Führungskräfte den Rat von Heidi
Heigl holen, gibt sie den am liebsten
auf einer Wanderung. Mit Beispielen aus der Natur, wie etwa einem
Ameisenhaufen, bereitet die 52-jährige Geschäftsfrau ihren Kunden
den Weg zur Lösung ihres Problems.
Bei einer Wanderung auf dem
Grandsberg (Kreis Straubing-Bogen) erklärt Heigl die Besonderheit
ihres Beratungsansatzes.

Frau Heigl, woher rührt Ihre Verbundenheit mit der Natur?
H e i d i H e i g l : Ich bin auf einem
kleinen Bauernhof bei Viechtach
aufgewachsen. Von klein auf streifte
ich durch Wiesen, Felder und den
Wald. Mit kindlicher Neugier und
offenen Augen bin ich herumgelaufen. Ich schaute den Ameisen zu und
war fasziniert, wie sie ein Vielfaches
ihres Gewichts tragen können.
Spinnen habe ich dabei beobachtet,
wie sie ihre filigranen Kunstwerke
gesponnen haben. Wenn ich müde
war, habe ich mir ein Bett aus Moos
gebaut.

Vom Naturkind zum Businesscoach. Klingt eher nach einem ungewöhnlichen Weg?
H e i g l : Eigentlich war mein
Traum ein eigener kleiner Blumenladen. Ich ließ mich aber von meinen Eltern überreden, beruflich lieber etwas Sicheres zu machen. Ich
machte eine kaufmännische Ausbildung, obwohl ich im Büro sitzen bis
heute nicht mag. Über 20 Jahre war
ich für Firmen in der Personal- und
Organisationsentwicklung
tätig.
Danach durfte ich den Verein Technik für Kinder aufbauen und führen. Einen Blumenladen habe ich
zwar immer noch nicht, aber heute
bringe ich Menschen zum Blühen.

Beitrag. Oder wie gut kann die
Stimmung sein, wenn die Büroräume schmutzig und die Toiletten
nicht sauber sind? Ein schönes Beispiel, um Manager zum Denken anzuregen, ist der Wolf.
Inwiefern?
H e i g l : Der Wolf ist ein Meister
der Intuition. Er ist ein guter Beobachter. Er weiß dadurch, was sein
Rudel braucht. Wenn er an der
Grenze seiner Kraft ist, zieht er sich
zurück, um wieder zu Kräften zu
kommen. Denn schwach hilft er seinem Rudel nicht.
Sie spielen damit unter anderem
auf gestresste Manager auf dem Weg
in den Burn-out an?
H e i g l : Stressprävention – auch
bei Mitarbeitern unterhalb der Führungsebene – spielt gerade in Zeiten
des Fachkräftemangels eine immer
größere Rolle. In vielen Firmen
wächst das Bewusstsein dafür aber
erst allmählich. Auch das Thema
begleiteter Ruhestand ist im Kommen. Es steht einer Firma gut zu
Gesicht, wenn der Ruheständler
nicht nur mit einem Umtrunk, einem Händedruck und einer Urkunde in das Leben nach der Arbeit verabschiedet wird. Viele fallen danach
in ein Loch. Ein vorbereitendes
Coaching hilft und vermittelt dem
scheidenden Mitarbeiter auf besondere Weise die Wertschätzung der
Firma und er bleibt als Botschafter
erhalten. Das sind die besten Werbeträger.

Wie viel Nachholbedarf besteht
denn generell beim Thema Wertschätzung der Mitarbeiter?
H e i g l : Auch Werte werden in
den Unternehmen wieder Thema
werden. Diese dürfen sich die Firmen aber nicht nur auf die Fahne
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vom Chef bis zur Reinigungskraft
Heidi Heigls Firma hat ihren Sitz
nicht permanent erreichbar sein
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Sie versuchen, bei Ihren Coa- des Betriebs haben. Und ja, auch die in Deggendorf. Weitere Informationoch etwas anderes.
chings den Kunden mit Beispielen Putzfrau leistet einen wichtigen nen unter www.heidi-heigl.com.

