
WILLKOMMEN IN 
DER PEFC-GRUPPE 

MANAGEMENT 
vs LEADERSHIP

Auch heißen wir Sie stets herzlichst will-

kommen in unserer PEFC-Zertifizierungs-

gruppe. Ob als PEFC-Neueinsteiger, 

-Umsteiger oder Querwechsler aus 

anderen Gruppen.  

 

   

 

 

Managen und führen ist für viele

dasselbe. Weit gefehlt, wie uns ein

Leadership-Profi darlegt.
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Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

UWZ-PRÜFSTELLE
WECHSELN?
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Sie können zur Rezertifizierung Ihres

Österreichischen oder Europäischen 

Umweltzeichens natürlich zu uns 

wechseln! Wir freuen uns auf Sie!

Neue UWZ-Partner siehe

  

Ihr  Newsletter zum Thema nachhaltiges Coaching & Consulting für Druckereien und Buchbindereien

gedruckter

Alles Gute! 2020/2

Die ECoC-Gruppe ermöglicht den 

Teilnehmern die Nutzung aller Vor-
®teile einer »normalen« FSC -Einzel-

zertifizierung (Verkauf von zertifizie-

rten Produkten aus Handel und/oder 

eigener Produktion, Verwendung des 

FSC®-Logos …) und bietet zusätzlich 

PEFC erlaubt Gruppenzertifizierun-

gen für Betriebe bis 50 Mitarbeiter 

(umgerechnet auf Vollzeitäquiva-

lente) und max. 7 Mio. € Jahresum-
®satz, wohingegen FSC  als Grenzwert 

für eine Qualifikation zu einer Grup-

penzertifizierung maximal 15 Mitar-

beiter (VZÄ) definiert.

einen minimierten Zeitaufwand im 

Betrieb, die Nutzung der bewährten 

Dokumentationen von EC&C (Hand-

buch, vereinfachte Lieferantenver-

waltung, Dokumentenvorlagen für 

Mengenbilanzen usw.). Und das bei 

reduzierten Kosten (auch bei den 
®FSC -Gebühren).

Abseits unserer zwei Gruppenzer-

tifizierungen betreuen wir aktuell zig 

weitere einzel-zertifizierte Druck-

unternehmen. Dabei implementieren 

wir die Standards exakt so, dass 

Fehler(quellen) absolut minimiert 

ERHART Coaching & Consulting hat 

nun den nächsten Schritt getan und 

startet – nach der PEFC-Gruppe – die 
®erste österreichische FSC -Grup-

penzertifizierung für kleinere und 

mittlere Betriebe als dokumentierten 

Nachweis einer »CoC – Chain of 

Custody« – die ERHART-CoC.

Nachdem die Nachfrage nach Holz- 

(und damit auch Papier-)Produkten 

aus verantwortungsvollen Quellen 

kontinuierlich steigt, bieten wir 

kleineren und mittleren Betrieben 

aller Branchen ohne hohen Aufwand 

die Vorteile von Zertifizierungen nach 
® ®PEFC und/oder FSC  in den ECoC -

Gruppen. 

FSC-Gruppe: 

 

Bis zu 15 Mitarbeiter   

Die Voraussetzungen für Gruppen 
®sind bei PEFC anders als bei FSC :

Start Österreichs erster 
®FSC -Gruppenzertifizierung! 

Die�Österreichische
Gruppenzertifizierung

ECoC®ECoC®ECoC
®ECoC  – die unkomplizierte 

Gruppenzertifizierung von 
®ERHART nun auch für FSC !

werden, indem wir u.a. die Mitar-

beiter individuell, genau ihren Auf-

gaben entsprechend, schulen. Unsere 

internen Audits nehmen den Stress 

vorm Audit der Zertifizierungsstelle! 
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Kennen Sie das? Sie haben in mühe-

voller und nicht zu unterschätzender 

Detailarbeit Ihre Prozesse und Ab-

läufe optimiert, vielleicht ja sogar 

auditieren und zertifizieren lassen. 

Doch irgendwie stellt sich der ge-

wünschte Erfolg in Form der neuen, 

automatisierten (= jeder Handgriff 

sitzt) Arbeitsweise, daran geknüpft 

die Erzielung neuer Ergebnisse und 

Erfüllung Ihrer eigenen oder gar der 

Qualitätsanforderungen Ihrer Kun-

den nicht ein? Lassen Sie sich be-

ruhigen, Sie befinden sich in guter 

Gesellschaft, denn exakt so geht es 

sehr vielen Unternehmen. Ganz egal, 

welcher Branche, ganz egal, welcher 

Größe. Genau an diesem Punkt lohnt 

es, sich dem Thema Führung etwas 

genauer zu widmen.

Leadership hat Management abge-

löst, so scheint es zuweilen, wenn man 

sich die unzähligen Bücher, Beiträge, 

Blogs von Experten, Coaches und Be-

ratern zu Gemüte führt. Es werden 

Vergleiche angestellt, was Manager 

und (wahre) Leader unterscheidet etc. 

Im besten Fall eine gute Inspiration, 

im schlechteren Fall erzeugen solche 

Hypes eine gehörige Portion Unwohl-

Denn geht man nach Fredmund 

Malik, dem Experten in Sachen 

Management im deutschsprachigen 

Raum, dann ist gutes Management 

ein Handwerk. 

sein und hinterlassen erst recht viele 

Fragezeichen.

Gleich an dieser Stelle ein Tipp: Las-

sen Sie sich davon weder beirren noch 

verwirren noch verunsichern! Denn 

im Grunde dreht sich, meiner Erfah-

rung nach, alles in Unternehmen um 

Führung – und »gute« Führung ist 

zwar einerseits wesentlich komplexer 

als eine simple Schwarz-Weiß-Un-

terscheidung, andererseits aber viel 

einfacher, als es erscheinen mag.

Handwerk, Management

Ich lade Sie ein, mich – von Praktiker 

zu Praktiker – auf eine kurze Reise 

durch die originären Aufgaben von

und Leadership 

zu begleiten. Lassen Sie mich an 

dieser Stelle mit einem Zitat eines der 

größten Management-Vordenker des 

20. Jahrhunderts, Peter Drucker, 

beginnen, das – kurz zusammen-

gefasst und übersetzt – so lautet: 

»Das Richtige tun, 

anstatt die Dinge 
*(nur) richtig tun.«

Peter Drucker hat damit eine der we-

sentlichsten, wenn nicht die wesent-

lichste Unterscheidung zwischen 

Effektivität und Effizienz getroffen. 

Warum ich dahin ausschweife? Ich 

löse es gleich auf.

Ein mindestens ebenso gehypter 

Trend, wie das Leadership, ist die Effi-

zienzgetriebenheit der Unternehmen 

in den letzten 20 Jahren. Doch Effizi-

enz ist gar nicht das so entscheidende 

Element – schon gar nicht durchgän-

gig in allen Unternehmensteilen. Viel-

mehr geht es um Wirksamkeit und 

Relevanz. Wo bzw. in welchen Unter-

nehmensebenen geht es nun um das 

eine bzw. das andere und wo setzt 

Leadership, wo Management und wo 

Handwerk optimalerweise an?

  
*) Originalzitat P. Drucker: »It is fundamentally the 

confusion between effectiveness and efficiency that 

stands between doing the right things and doing things 

right. There is surely nothing quite so useless as doing 

with great efficiency what should not be done at all.«
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Agenturen und 

Holzbetriebe

Vielen Dank an dieser Stelle für all die 

guten Inputs und Fachgespräche an 

einen lieben Freund nach Kassel, an 
®

den FSC  Deutschland und natürlich 
®ganz besonders an FSC  Österreichs 

Frontfrau Julia Köberl sowie an die 

Holzforschung Austria für die so kons-

truktive Zusammenarbeit.    

Originellerweise exakt neun Monate 

dauerte es vom fixen Entschluss, 
®Österreichs erste FSC -Gruppen-

zertifizierung ins Leben zu rufen, bis 

zur tatsächlichen Geburt unseres 

neuen EC&C-Kindes. Die Wirren ob 

der Viren haben natürlich auch uns 

ordentlich downgelocked und ein-

gebremst. Aber nun ist es geschafft!   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Endlich ist es soweit! Endlich können 

wir unsere ECoC, die ERHART Chain 

of Custody-Gruppenzertifizierung für 
®FSC  mit Stolz wie Freude zugleich 

offiziell präsentieren.

Druckereien & 

Buchbindereien,

Aufgrund von Interesse und Nach-

frage werden wir unsere neue ECoC- 
®

FSC -Gruppenzertifizierung auch  

Agenturen, Holzhandels- sowie Holz-

handwerksbetrieben als raschen, gün-

stigen wie sicheren Einstieg in die 
®

FSC -Welt  anbieten. Wir freuen uns 

sehr darauf, unser neues CoC-Kind 

gesund und kräftig heranwachsen zu 

sehen. 

Ihre         

ISO 9001 Qualitäts-Management meets Leadership

Alles eine Frage des Fokusses: 

Weshalb Leadership 

auch »Entlernen« und 

»Loslassen« bedeutet.

Keine Sorge, mit »Entlernen« ist nun 

keineswegs Vergessen gemeint! Nur: 

Genauso wenig, wie jemand als fer-

tiger Drucker, Vorstufentechniker, 

Grafiker oder Controller etc. geboren 

wird, wird auch niemand als fertiger 

Manager oder gar Leader geboren. 

Werfen wir also gemeinsam noch 

einen Blick auf gewachsene Struk-

turen: Im Laufe einer Berufslaufbahn 

entwickelt man sich in einem (Fach-) 

Gebiet zum Experten, übernimmt 

dann – aus der Expertise kommend – 

erste Führungsaufgaben und kommt 

so auch erstmals mit Management-

themen und -aufgaben in Berührung. 

Mit jeder Entwicklungsstufe setzt eine 

weitere (unbewusste) Entwicklung 

ein. An diese Entwicklung ist auch ein 

Festhalten an der eigenen Herkunft 

und damit an der erworbenen Exper-

tise geknüpft. Und genau hier, mit 

dem Erklimmen jeder weiteren Kar-

riere- bzw. Entwicklungsstufe, gilt es 

ein bewusstes Entlernen einsetzen 

zu lassen, um auf neue – relevante(re) 

– Aufgaben erst überhaupt fokussie-

ren zu können.

Gestatten Sie mir abschließend noch 

einen kurzen Exkurs zum Thema: 

Woran die meisten Unternehmen in 

der Umsetzung von Strategien und 

damit auch der Implementierung 

neuer Prozesse scheitern: Meiner 

Erfahrung nach an der Inkonsistenz 

zwischen dem gesprochenen Wort 

(siehe Visionen und Strategien) und 

Achtung Wirksamkeitsfalle:

Zwischen Theorie & Praxis 

bzw. Sein & Schein

Aufgabe des Top-Managements ist, 

hier konsequent durch proaktive Füh-

rung wiederum ihrer Führungskräfte 

im Betrieb (Abteilungsleiter usw) an 

der erarbeiteten Unternehmens-

ausrichtung dran zu bleiben. Wie 

überraschend einfach das gelingt, 

stelle ich Ihnen gerne bei weiterem 

Interesse Ihrerseits vor: 

den gesetzten = von den Mitar-

beiterInnen (und damit auch Kun-

den)  Das Gan-erlebten Handlungen.

ze gepaart mit einem guten Schuss Ro-

mantik (»So heiß wird schon nicht 

gegessen …«, »Probieren wir mal …«, 

»In der Theorie klingt das ja alles 

ganz nett, aber …«), und schon sind 

wir wieder im alten Trott.

Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg 

und stehe gerne auch mit meiner 

Erfahrung und Expertise zur Seite!

Ihr

Angelehnt jedoch an die obige Unter-

scheidung (siehe Grafik: Handwerk – 

Management – Leadership) und in 

Ihren individuellen Unternehmens-

kontext (Woher kommen Sie? Wohin 

gehen Sie? Sie! Und nicht Ihr Mitbe-

werb!)  eingepasst, liegen Sie zu 100 % 

richtig, und der gewünschte Erfolg 

wird sich garantiert einstellen! 

Christopher Offenthaler-Limbach 

  

In über zwanzig Berufsjahren und 

davon fünfzehn in Management- und 

Führungsfunktionen habe ich Prozes-

se erstellt und überarbeitet, Regel-

werke verfasst und implementiert, 

operativ wie auch strategisch geführt, 

genügend eigene Fehler gemacht, 

daraus die passenden Schlüsse ge-

zogen, um heute erfreulicherweise 

reproduzierbare Erfolge erzielen zu 

können. 

Finden wir gemeinsam das für Sie 

und Ihr Unternehmen individuell 

passende Führungssystem!

Der Extrakt: Allgemeinrezepte für 

wirksame Führung gibt es, Schab-

lonen für wirksame Implementierung 

jedoch nicht.

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchenWir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Die Optimierung betrieblicher Abläufe und/oder (in der Regel technischer) Prozesse ist eine unserer EC&C-

Kernkompetenzen. Potenziale aufzuzeigen und mit geeigneten – bisweilen sogar nur geringfügigen – 

Veränderungen auch tatsächlich Verbesserungen möglich zu machen, ist jedoch nur eine Seite der Medaille 

auf dem Erfolgsweg zu einer schlanken, effektiven und gleichzeitig fehlerfreien oder zumindest fehler-

minimierten Produktion. Die konkrete Umsetzung im Betrieb = im Team ist eine nicht minder große Heraus-

forderung. Prozesstechnik trifft auf Menschlichkeit. Lesen Sie im Folgenden eine Gaststory zum Thema 

»Management versus Leadership« von Leadership-Trainer Christopher Offenthaler-Limbach.

Handwerk FacharbeiterInnen
und ExpertInnen

Mittel-Management

Top-Management

Management

Leadership

Hintergrund

Die Dinge richtig tun...
 
(Effizienz)

Die 

richtigen

Dinge 

tun... 

 

Fokus/Aufgabe Unternehmensebene

Das TUN. 

Fokus: handwerkliches, stets 
reproduzierbares Können (im 
Sinne des jeweils erlernten 
Berufs)

Aufgabe: hochqualitative 
Produkte und Dienstleistun-
gen so effizient wie möglich 
(und sinnvoll) – sozusagen 
auf Knopfdruck – herstellen

WAS und WIE tun wir es?

Fokus: Strategien in Ergeb-
nisse ummünzen

Aufgabe: nachhaltige Ergeb-
nisse und Weiterentwicklung 
(von Prozessen und den Mit-
arbeiterInnen (im Sinne der 
Unternehmensausrichtung) 
gewährleisten)

WOFÜR tun wir es? 

Fokus: 
Unternehmensausrichtung

 Aufgabe: Arbeit an und mit 
der Zukunft, Perspektiven 
und Strukturen schaffen 
und aktive Ausrichtung 
sowie Führung des Mittel-
Managements

für Wirksamkeit 

(Effektivität) 

sorgen

Relevanz

erzeugen
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Praxis-Check: 
Wie viel Handwerk – im Sinne des 

ursprünglich erlernten Berufs und 

der darin erlangten Expertise – 

steckt noch und wie viel – im Sinne 

des Handwerks »Management« – 

steckt bereits in Ihrer/einer Füh-

rungsaufgabe? 

 C159588



ERHART COACHING & CONSULTING KG ERHART COACHING & CONSULTING KGSeite 2

Management 

            Leadership?

Seite 3

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Kennen Sie das? Sie haben in mühe-

voller und nicht zu unterschätzender 

Detailarbeit Ihre Prozesse und Ab-

läufe optimiert, vielleicht ja sogar 

auditieren und zertifizieren lassen. 

Doch irgendwie stellt sich der ge-

wünschte Erfolg in Form der neuen, 

automatisierten (= jeder Handgriff 

sitzt) Arbeitsweise, daran geknüpft 

die Erzielung neuer Ergebnisse und 

Erfüllung Ihrer eigenen oder gar der 

Qualitätsanforderungen Ihrer Kun-

den nicht ein? Lassen Sie sich be-

ruhigen, Sie befinden sich in guter 

Gesellschaft, denn exakt so geht es 

sehr vielen Unternehmen. Ganz egal, 

welcher Branche, ganz egal, welcher 

Größe. Genau an diesem Punkt lohnt 

es, sich dem Thema Führung etwas 

genauer zu widmen.

Leadership hat Management abge-

löst, so scheint es zuweilen, wenn man 

sich die unzähligen Bücher, Beiträge, 

Blogs von Experten, Coaches und Be-

ratern zu Gemüte führt. Es werden 

Vergleiche angestellt, was Manager 

und (wahre) Leader unterscheidet etc. 

Im besten Fall eine gute Inspiration, 

im schlechteren Fall erzeugen solche 

Hypes eine gehörige Portion Unwohl-

Denn geht man nach Fredmund 

Malik, dem Experten in Sachen 

Management im deutschsprachigen 

Raum, dann ist gutes Management 

ein Handwerk. 

sein und hinterlassen erst recht viele 

Fragezeichen.

Gleich an dieser Stelle ein Tipp: Las-

sen Sie sich davon weder beirren noch 

verwirren noch verunsichern! Denn 

im Grunde dreht sich, meiner Erfah-

rung nach, alles in Unternehmen um 

Führung – und »gute« Führung ist 

zwar einerseits wesentlich komplexer 

als eine simple Schwarz-Weiß-Un-

terscheidung, andererseits aber viel 

einfacher, als es erscheinen mag.

Handwerk, Management

Ich lade Sie ein, mich – von Praktiker 

zu Praktiker – auf eine kurze Reise 

durch die originären Aufgaben von

und Leadership 

zu begleiten. Lassen Sie mich an 

dieser Stelle mit einem Zitat eines der 

größten Management-Vordenker des 

20. Jahrhunderts, Peter Drucker, 

beginnen, das – kurz zusammen-

gefasst und übersetzt – so lautet: 

»Das Richtige tun, 

anstatt die Dinge 
*(nur) richtig tun.«

Peter Drucker hat damit eine der we-

sentlichsten, wenn nicht die wesent-

lichste Unterscheidung zwischen 

Effektivität und Effizienz getroffen. 

Warum ich dahin ausschweife? Ich 

löse es gleich auf.

Ein mindestens ebenso gehypter 

Trend, wie das Leadership, ist die Effi-

zienzgetriebenheit der Unternehmen 

in den letzten 20 Jahren. Doch Effizi-

enz ist gar nicht das so entscheidende 

Element – schon gar nicht durchgän-

gig in allen Unternehmensteilen. Viel-

mehr geht es um Wirksamkeit und 

Relevanz. Wo bzw. in welchen Unter-

nehmensebenen geht es nun um das 

eine bzw. das andere und wo setzt 

Leadership, wo Management und wo 

Handwerk optimalerweise an?

  
*) Originalzitat P. Drucker: »It is fundamentally the 

confusion between effectiveness and efficiency that 

stands between doing the right things and doing things 

right. There is surely nothing quite so useless as doing 

with great efficiency what should not be done at all.«
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Agenturen und 

Holzbetriebe

Vielen Dank an dieser Stelle für all die 

guten Inputs und Fachgespräche an 

einen lieben Freund nach Kassel, an 
®

den FSC  Deutschland und natürlich 
®ganz besonders an FSC  Österreichs 

Frontfrau Julia Köberl sowie an die 

Holzforschung Austria für die so kons-

truktive Zusammenarbeit.    

Originellerweise exakt neun Monate 

dauerte es vom fixen Entschluss, 
®Österreichs erste FSC -Gruppen-

zertifizierung ins Leben zu rufen, bis 

zur tatsächlichen Geburt unseres 

neuen EC&C-Kindes. Die Wirren ob 

der Viren haben natürlich auch uns 

ordentlich downgelocked und ein-

gebremst. Aber nun ist es geschafft!   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Endlich ist es soweit! Endlich können 

wir unsere ECoC, die ERHART Chain 

of Custody-Gruppenzertifizierung für 
®FSC  mit Stolz wie Freude zugleich 

offiziell präsentieren.

Druckereien & 

Buchbindereien,

Aufgrund von Interesse und Nach-

frage werden wir unsere neue ECoC- 
®

FSC -Gruppenzertifizierung auch  

Agenturen, Holzhandels- sowie Holz-

handwerksbetrieben als raschen, gün-

stigen wie sicheren Einstieg in die 
®

FSC -Welt  anbieten. Wir freuen uns 

sehr darauf, unser neues CoC-Kind 

gesund und kräftig heranwachsen zu 

sehen. 

Ihre         
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Alles eine Frage des Fokusses: 

Weshalb Leadership 

auch »Entlernen« und 

»Loslassen« bedeutet.

Keine Sorge, mit »Entlernen« ist nun 

keineswegs Vergessen gemeint! Nur: 

Genauso wenig, wie jemand als fer-

tiger Drucker, Vorstufentechniker, 

Grafiker oder Controller etc. geboren 

wird, wird auch niemand als fertiger 

Manager oder gar Leader geboren. 

Werfen wir also gemeinsam noch 

einen Blick auf gewachsene Struk-

turen: Im Laufe einer Berufslaufbahn 

entwickelt man sich in einem (Fach-) 

Gebiet zum Experten, übernimmt 

dann – aus der Expertise kommend – 

erste Führungsaufgaben und kommt 

so auch erstmals mit Management-

themen und -aufgaben in Berührung. 

Mit jeder Entwicklungsstufe setzt eine 

weitere (unbewusste) Entwicklung 

ein. An diese Entwicklung ist auch ein 

Festhalten an der eigenen Herkunft 

und damit an der erworbenen Exper-

tise geknüpft. Und genau hier, mit 

dem Erklimmen jeder weiteren Kar-

riere- bzw. Entwicklungsstufe, gilt es 

ein bewusstes Entlernen einsetzen 

zu lassen, um auf neue – relevante(re) 

– Aufgaben erst überhaupt fokussie-

ren zu können.

Gestatten Sie mir abschließend noch 

einen kurzen Exkurs zum Thema: 

Woran die meisten Unternehmen in 

der Umsetzung von Strategien und 

damit auch der Implementierung 

neuer Prozesse scheitern: Meiner 

Erfahrung nach an der Inkonsistenz 

zwischen dem gesprochenen Wort 

(siehe Visionen und Strategien) und 

Achtung Wirksamkeitsfalle:

Zwischen Theorie & Praxis 

bzw. Sein & Schein

Aufgabe des Top-Managements ist, 

hier konsequent durch proaktive Füh-

rung wiederum ihrer Führungskräfte 

im Betrieb (Abteilungsleiter usw) an 

der erarbeiteten Unternehmens-

ausrichtung dran zu bleiben. Wie 

überraschend einfach das gelingt, 

stelle ich Ihnen gerne bei weiterem 

Interesse Ihrerseits vor: 

den gesetzten = von den Mitar-

beiterInnen (und damit auch Kun-

den)  Das Gan-erlebten Handlungen.

ze gepaart mit einem guten Schuss Ro-

mantik (»So heiß wird schon nicht 

gegessen …«, »Probieren wir mal …«, 

»In der Theorie klingt das ja alles 

ganz nett, aber …«), und schon sind 

wir wieder im alten Trott.

Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg 

und stehe gerne auch mit meiner 

Erfahrung und Expertise zur Seite!

Ihr

Angelehnt jedoch an die obige Unter-

scheidung (siehe Grafik: Handwerk – 

Management – Leadership) und in 

Ihren individuellen Unternehmens-

kontext (Woher kommen Sie? Wohin 

gehen Sie? Sie! Und nicht Ihr Mitbe-

werb!)  eingepasst, liegen Sie zu 100 % 

richtig, und der gewünschte Erfolg 

wird sich garantiert einstellen! 

Christopher Offenthaler-Limbach 

  

In über zwanzig Berufsjahren und 

davon fünfzehn in Management- und 

Führungsfunktionen habe ich Prozes-

se erstellt und überarbeitet, Regel-

werke verfasst und implementiert, 

operativ wie auch strategisch geführt, 

genügend eigene Fehler gemacht, 

daraus die passenden Schlüsse ge-

zogen, um heute erfreulicherweise 

reproduzierbare Erfolge erzielen zu 

können. 

Finden wir gemeinsam das für Sie 

und Ihr Unternehmen individuell 

passende Führungssystem!

Der Extrakt: Allgemeinrezepte für 

wirksame Führung gibt es, Schab-

lonen für wirksame Implementierung 

jedoch nicht.

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchenWir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Die Optimierung betrieblicher Abläufe und/oder (in der Regel technischer) Prozesse ist eine unserer EC&C-

Kernkompetenzen. Potenziale aufzuzeigen und mit geeigneten – bisweilen sogar nur geringfügigen – 

Veränderungen auch tatsächlich Verbesserungen möglich zu machen, ist jedoch nur eine Seite der Medaille 

auf dem Erfolgsweg zu einer schlanken, effektiven und gleichzeitig fehlerfreien oder zumindest fehler-

minimierten Produktion. Die konkrete Umsetzung im Betrieb = im Team ist eine nicht minder große Heraus-

forderung. Prozesstechnik trifft auf Menschlichkeit. Lesen Sie im Folgenden eine Gaststory zum Thema 

»Management versus Leadership« von Leadership-Trainer Christopher Offenthaler-Limbach.

Handwerk FacharbeiterInnen
und ExpertInnen

Mittel-Management

Top-Management

Management

Leadership

Hintergrund

Die Dinge richtig tun...
 
(Effizienz)

Die 

richtigen

Dinge 

tun... 

 

Fokus/Aufgabe Unternehmensebene

Das TUN. 

Fokus: handwerkliches, stets 
reproduzierbares Können (im 
Sinne des jeweils erlernten 
Berufs)

Aufgabe: hochqualitative 
Produkte und Dienstleistun-
gen so effizient wie möglich 
(und sinnvoll) – sozusagen 
auf Knopfdruck – herstellen

WAS und WIE tun wir es?

Fokus: Strategien in Ergeb-
nisse ummünzen

Aufgabe: nachhaltige Ergeb-
nisse und Weiterentwicklung 
(von Prozessen und den Mit-
arbeiterInnen (im Sinne der 
Unternehmensausrichtung) 
gewährleisten)

WOFÜR tun wir es? 

Fokus: 
Unternehmensausrichtung

 Aufgabe: Arbeit an und mit 
der Zukunft, Perspektiven 
und Strukturen schaffen 
und aktive Ausrichtung 
sowie Führung des Mittel-
Managements

für Wirksamkeit 

(Effektivität) 

sorgen

Relevanz

erzeugen
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Alles Gute!Alles Gute!

Praxis-Check: 
Wie viel Handwerk – im Sinne des 

ursprünglich erlernten Berufs und 

der darin erlangten Expertise – 

steckt noch und wie viel – im Sinne 

des Handwerks »Management« – 

steckt bereits in Ihrer/einer Füh-

rungsaufgabe? 

 C159588
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In dieser Ausgabe unseres gedruckten 

Newsletters widmen wir neben un-
®

serer brandneu gegründeten FSC -

Gruppenzertifizierung  dem Thema 

Leadership viel Raum. Wenngleich 

bei Kunden immer wieder mit Her-

ausforderungen in diesem Bereich 

konfrontiert, so ist unsere primäre 

Kernkompetenz ISO 9001 / Prozess-

management – Leadership, trotz 

größtem Interesse daran, jedoch 

nicht. Ehrlich währt am längsten...

Umso mehr freute es uns, dass ein 

langjähriger Geschäftsfreund nach 

ebenso langen Jahren als Leadership-

Entwickler in Unternehmen genau 

jetzt – im so surrealen Jahr 2020 – 

den Sprung in die Selbstständigkeit 

gewagt hat: Christopher Offenthaler-

Limbach. Die Story auf Seite 2 und 3 

entstammt seiner Feder.   

Leadership in 

Sport & Business  

Nun verfügen wir nicht nur über einen 

erfahrenen Führungsexperten als 

EC&C-Beratungspartner für unsere 

Druckereien & Buchbindereien, viel-

mehr kooperieren Christopher und 

ich auch im zweiten EC&C-Geschäfts-

bereich »READY TO WIN – Coaching 

& Consulting im Leistungssport«.   

Letztlich ist es nämlich im (Mann-

schafts-)Sport ident dasselbe wie im 

Business: Die besten Mitglieder eines 

Teams – bisweilen geniale egoistische 

Einzelkämpfer – können nur dann ge-

meinsam im Team als Champions per-

formen, wenn auch die Teamführung 

meisterlich agiert.

Viel Freude beim Lesen 

Ihr  

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching 

Ep
ilo

g

®Umweltzeichen, Erstzertifizierungen PEFC sowie FSC  binnen weniger Wochen:
Gratulation an Heiner Messerle & sein super Damenteam (Kerstin Schnell & 
Michele Keck) MESSERLE GMBH, Mäder  

Umweltzeichen ja, PEFC-Gruppenmitglied ja. Wir freuen uns mega, dass  
®PRiNT ZELL aus Zell am See auch bei unserer brandneuen FSC -Gruppe 

sofort mit dabei war: CoC-Verantwortlicher Oliver Barz

Erstzertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen!
Rainer Untersberger, Inhaber von Colour & Point, Linz:
Service up trotz Lock down...
 

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Freundschaft + Partnerschaft in Sport & Business:

Eine uns bereits lieb gewordene 

Angewohnheit, hier auf Seite 4 

Network-Partner zu präsentieren. 

Heute möchten wir Ihnen »un-

seren« Leadership-Experten vor-

stellen: Christopher

Mit seinem Beratungsunternehmen 

gofarbeyond e.U. hat er sich der Ent-

wicklung von Leadership und erfolg-

reichen Führungsstrukturen ver-

schrieben.

Offenthaler-Limbach, MBA  

Christopher Offenthaler-Limbach ist 

selbstständiger Entwickler von Men-

schen und Organisationen. 

»Mein Erfolg definiert sich darüber, 

wie gut es meinen KundInnen nach 

einer erfolgten Begleitung gelingt, im 

„Business as usual“, wie auch bei der 

Generierung von Weiterentwicklung 

alleine zurecht zu kommen«, so der 

Trainer aus Amstetten im O-Ton. Dabei ist ihm wichtig, nicht bloß 

kurzfristigen Moden und Trends 

»hinterher zu hecheln«, sondern un-

ermüdlich den Kern wirksamer 

Führung im individuellen Unter-

nehmenskontext herauszuarbeiten.  

»Nicht der gerade angesagte Leader-

ship- oder Management-Trend 

bringt uns die Wirksamkeit und da-

Er definiert wirksames Leadership als 

den  Erfolgsfaktor erfolgreicher 

Unternehmensführung und ist davon 

überzeugt, dass neue Ergebnisse 

außerhalb unserer bisherigen Er-

fahrungen liegen. Dementsprechend 

möchte er »Unternehmen und deren 

Führungskräfte einladen, ermutigen 

und inspirieren, den Blick von den 

Mühen des Alltags zu heben, um Per-

spektive und Klarheit zu bekommen«, 

und damit noch viel weiter gehen zu 

können, als bisher denkmöglich bzw. 

üblich war. 
mit den Erfolg. Sondern die Klarheit 

darüber, was in unserem ganz indi-

viduellen Kontext benötigt wird, hilft 

und damit auch wirksam sein kann.«  

    

 

E-Mail: office@gofarbeyond.at

Mobil: +43 650 3708865

Erfolg folgt dem Fokus!

Alles Gute!

Wir gratulieren herzlichst!

®Umweltzeichen-Rezertifizierung und Erstzertifizierung FSC  – auch 
bei druck.at konnte man die ruhigeren Wochen im ersten Halbjahr ‘20
für Innovationen nützen: Ein zufriedener GF Ing. Markus Graf MSc   


