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Der langjährige Gsteiger Gast Alfred Legner,
internationaler Wirtschaftsberater und Ban-
ker, hat das von ihm 1999 gegründete Treffen
für Führungskräfte aus Wirtschafts- und
Finanzkreisen erstmals vom 16. bis 18. Januar
in Gstaad durchgeführt. Das 3-tägige, interak-
tiv und vielseitig gestaltete Treffen hat die
gegen 30 Teilnehmer/innen aus der Bundesre-
publik, Österreich, Grossbritannien und der
Schweiz begeistert: Herrlichstes Wetter, der
gediegene Rahmen bei Gastgeber Franz Ross-
kogler, die Aussicht und die bekannte exquisi-
te Küche waren beste Werbung und liessen 
die Symposiumsfamilie zum internationalen
Freundeskreis werden.

Faszinierende Präsentationen wichtiger Mana-
gerthemen, intensive, oft nachdenklich stimmen-
de, auch kontradiktorische Gespräche deckten
auf, dass Führungsaufgaben schwieriger, die

Aufgaben unserer «Steuermänner» in Wirt-
schafts- und Finanzkreisen und Anforderungen
an «Leader unserer Unternehmungen» viel kom-
plexer geworden sind, indem neben Fachwissen
(Diplome zählen allein nicht!) volles Engage-
ment, neben «fachlicher und körperlicher Fit-
ness» immer mehr emotionelle Kraft verlangt
sind. Man spürte, dass eine neue menschlich-
ethische Gesinnung entscheidend ist, um als Lea-
der erfolgreich ohne eigene Ängste, ohne Zeit-
und Familiendruck seine Mitarbeiter als Men-
schen führen zu können, und dass die Stabüber-

Erfolgreiches 1. Gstaader Integrative Leadership Forum

LOKALES | Hotel Le Grand Chalet

Integrative Leadership Forum
Seit Gründung 1999 hat sich das Forum (ILF)
zu einem informellen internationalen Netz-
werk von Unternehmensleitern, Vorständen
und Akademikern entwickelt. Das alle verbin-
dende Bestreben ist die Suche nach neuen
Werten und Inhalten, die es angesichts der
grossen Herausforderung unserer Zeit erlau-
ben, in Wirtschaft und öffentlichem Leben zu
führen. Fachkompetenz, Fleiss, Führungs-
willen, persönliche Verbindungen müssen mit
menschlicher Souveränität verknüpft sein, um
echte «Integrative Führung» und «Good
Authority» zu erreichen. Das Forum soll hel-
fen, diese Fragen zu beantworten, bringt den
Teilnehmern nicht nur bequeme Antworten,
sondern fordert traditionelles Management-
verhalten heraus, stellt Führungsideologien in
Frage, was persönlichen Willen zur Verände-
rung verlangt. 

gaben in Unternehmen uneigennützig vorbereitet
und mit Energie durchgeführt werden müssen.
Nachdenklich stimmten die durch Fotos aus Afri-
ka dokumentierten Erfahrungen als Chirurge des
Saaner Spitalchefarztes Dr. Thomas Fellmann,
der seit 2000 den Einsatz zum Wohle der Ärm-
sten in Afrika als persönliches Engagement 
und Führungsherausforderung schilderte. Die
vom Christie’s-Auktionator Peter Arbuthnot nach
exquisitem Dinner spannend und eloquent
gestaltete Auktion je einer Wein- und Cognac-
Rarität und einer Südafrikaüberraschung zuguns-

Die Teilnehmer bei der kreativen Arbeit.

Alfred Legner (stehend) führte kompetent durch das Seminar.
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ten von SOLIDAR MED und des erneuten Ein-
satzes des Chirurgen in Lesotho ergab den
erfreulichen Betrag von über 3000 Franken. 
Nach intensivem Montagmorgenprogramm
schenkte der Nachmittag eine spannende Kon-
frontation mit kreativer Aktivität: Dan Rubin-
stein aus Zürich, dem bekannten «Festival-Zeich-
ner» und Maler, gelang es mit einem motivieren-
den Referat, die Wirtschaftsleute fast vollzählig
auf der sonnenüberfluteten Hotelterrasse aktiv
zum Zeichnen und Malen anzuregen – ein wert-
voller Höhepunkt durch eigene Erfahrung beim
schöpferischen Tun! Weise Argumente des anwe-
senden Künstlers und – aus anderem Blickwinkel
– auch kritische Bemerkungen des teilnehmen-
den Mediziners, offen dargebrachte persönliche
Erfahrungen der Teilnehmer führten zu nachhal-
tigen Gesprächen. Sie schenkten wertvolle Emp-
findungen und viel persönlichen Gewinn. Dass
harte Kritiken am heutigen wirtschaftlichen Han-
deln, am oft Menschen verachtenden Ertragsden-
ken und den gelegentlich unmenschlichen Aus-
drucksformen aus der Wirtschaftswelt nicht fehl-
ten, bewies das Bemühen für neue Leadership-
Qualitäten. Sichtlich beeindruckt und zufrieden
konnte der ILF-Gründer Alfred Legner nach dem
Dank für Beiträge und engagiertes Mitmachen
seine Genugtuung über den gelungenen Gstaader
Start des Forums ILF ausdrücken. Dankbar für
das Erlebte wagen wir zu fragen: Hat nicht
Alfred Legner mit der Initiative fürs Leadership-
Forum etwas dazu beigetragen, was schon vor
Jahren im Wort von Urwaldarzt Albert Schweit-
zer gefordert wurde? 
«Wir müssen lernen, dass das Heil der Welt und
der Menschheit nicht nur in neuen Massnahmen,
sondern in einer neuen Gesinnung besteht.»

DR. ROLF P. STEIGER

 


