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«Schlagen Sie nicht 
 voreilig Türen zu»

Urs Berger, VR-Präsident der Schweizerischen Mobiliar

Der Rat meines Lebens

M
ein erster Chef gab 
mir den anfäng-
lich widersprüch-
lich wirkenden 
zweifachen Rat: 
«Schlage nie die 

Türe zu, wenn du nicht einverstanden 
bist!» und «Widerspricht etwas deiner 
 inneren Überzeugung, schlage auch 
 einmal die Türe zu!» Zunächst konnten 
mich diese Sätze nicht inspirieren, und 
ich wusste nicht viel damit anzufangen. 
Mit der Zeit entwickelte sich für mich 
dieser doppelte Ratschlag aber zu einer 
wertvollen Lebenshilfe, sowohl ge-
schäftlich als auch privat. Schlage nie 
die Türe zu, wenn nicht sofort eine gute 
Lösung in Sicht ist oder wenn ein Mit-
mensch dich enttäuscht. Denn wir 
 &nden meistens mit etwas gutem Wil- 
len und Kompromissbereitschaft einen 
gangbaren Weg.

Diejenigen Chefs, die selbstherrlich 
meinen, immer recht zu haben, und die 
glauben, auf nichts und niemanden 
Rücksicht nehmen zu müssen, leben an 
der Realität vorbei. In der heutigen Zeit 
sind wir nur allzu schnell bereit, nach 
dem ersten Unwetter alles über Bord zu 
werfen. Viele gescheiterte Freundschaf-
ten, Partnerschaften und sogar Ehen, 

die mit grossen Versprechen eingegan-
gen wurden, zeugen von wenig Geduld 
und noch weniger Verständnis für die 
 Situation des anderen. Die Fähigkeit, im 
Streitfall eine unklare Sache aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu betrach-
ten, scheint heute vielen abhanden-
gekommen zu sein. Ich plädiere daher 
für mehr Rücksichtnahme, Toleranz und 
eben dafür, die Türe mindestens einen 

Spalt o'en zu lassen. So lässt man sich 
selbst und den anderen die Chance, 
etwas zu überdenken und auf eine 
 Lösung zurückzukommen. Ich muss 
mich im Management wie im Privat-
leben auch immer wieder selbst in 
Frage stellen.

Ebenso wichtig ist es aber, dass ich 
die Türe unmissverständlich zuknalle, 
wenn Dinge passieren, die sich gegen 
meine innere Überzeugung richten. Bei 
ethischen, moralischen und eventuell 
sogar rechtlichen Bedenken muss man 
Rückgrat beweisen und entschlossen 
den eigenen Standpunkt vertreten, denn 
in diesen Momenten gibt es nur selten 
unbedenkliche Kompromisse. Man 
muss stark sein, um die manchmal 
 unangenehmen oder gar kompromit-
tierenden Konsequenzen aushalten zu 
können. Wesentlich scheint mir, dass 
ich den schmalen Grat zwischen «Türe 
o'en lassen» und «Türe zuknallen» mit 
gros ser Vorsicht gehe. Vernunft und 
 Intelligenz allein helfen dabei nicht 
immer. Es ist auch eine Frage des Ge-
fühls respektive des Zulassens von Ge-
fühlen. Ein Manager darf Gefühle zeigen 
und muss sich nicht hinter Führungs-
prinzipien und hierarchischen Macht-
instrumenten verstecken.
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