Als „Idee“ bezeichnet man einen neuen, originellen, geistreichen Gedanken oder Einfall bis hin
zu einer Eingebung. Sie stellt einen gedanklichen Entwurf für eine Lösung dar. In einer Idee
manifestiert sich häufig parallel die Absicht und der Plan für die Umsetzung.
Beides zusammen hat auf den Ideenfinder eine euphorisierende Wirkung, da der Idee in der
Regel ein Problem oder eine Anforderung vorausgeht. (Quelle: autentity design thinking)

Perspektiven für Unternehmer im dritten Lebensabschnitt
Ausgangslage
Plötzlich hat Mann und Frau Zeit . . . Da stellt sich die Frage: Was macht man damit?
Der erfolgreiche Unternehmer1 hat seine Firma, und damit oft sein Lebenswerk, in neue Hände
abgegeben. Er hat sie im Rahmen eines interessanten Angebots verkauft, konnte als Nachfolgelösung
innerhalb der Familie die Verantwortung weitergeben oder bei einem Management-By-Out an
Mitarbeitende abtreten.
Endlich ist Zeit, um sich den Dingen zu widmen, die jahrelang hintenanstehen mussten: Reisen,
Hobbys, Familie, vielleicht eine neue Ausbildung, was auch immer. Und der Mensch gelangt an den
Punkt, an dem er sich fragt: War‘s das nun? Oder fängt nun ein neuer, spannender Lebensabschnitt
an?
Es gibt eine Vielzahl an bekannten und etablierten Organisationen oder Plattformen im sozialen und
karitativen Bereich, bei denen man sich engagieren kann. Um die grossen Anforderungen der Zukunft
zu meistern, ist unsere Gesellschaft jedoch insbesondere auf Leadership angewiesen. Und wer
könnte dies besser als erfahrene Unternehmer?

Ausblick: Das Unternehmen der Zukunft- Vision und Mission als
Leitplanke unternehmerischen Handelns
In Kooperation mit der Volksbank Mittweida und ihrer Initiative «Wertvolle Unternehmenskultur»
haben sich die Zukunftsforscher des «2b AHEAD ThinkTanks» intensiv mit den UnternehmensOrganisationen der Zukunft befasst. Sie haben mit Experten gesprochen, Thesen diskutiert und
daraus ein Zukunftsbild des «beweglichen Unternehmens 2030» 2gezeichnet:
Im Jahr 2030 werden bewegliche Unternehmen die Regel sein und vermehrt einen bestimmen Zweck
abseits der Profit-Orientierung in den Fokus rücken. Das Unternehmen der Zukunft definiert seine
1

Die ausschliessliche Verwendung der männlichen Form wird explizit als geschlechtsunabhängig verstanden und dient
lediglich der Vereinfachung der Lesbarkeit.
2

Zukunftsimpulse und die Trendanalysen des 2b AHEAD Think Tanks findet man unter folgendem Link.
https://www.zukunft.business/foresight/trendanalysen/
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positive Vision, also sein emotional geladenes Vorstellungsbild einer erstrebenswerten Zukunft.
Diese Vision beantwortet sowohl den Mitarbeitern, den autonomen Projekt-Teams als auch den
Kunden und Partnern die Frage zum übergeordneten Unternehmensziel, was Stabilität und
Orientierung ermöglicht.
Dieser sinnstiftende Zweck kann sich aus politischen, ökologischen oder gesamtgesellschaftlichen
Fragestellungen ergeben. Zusätzlich getrieben wird diese unternehmerische Neuorientierung durch
den Freiraum, der sich aus den neuen digitalen Möglichkeiten ergibt. Denn durch die Digitalisierung
und Automatisierung bestimmter Prozesse befreit sich der Mensch aus monotonen und repetitiven
Aufgaben und sucht sich im Gegenzug neue Fragestellungen, Probleme und Ziele.
Die Gestaltung der Unternehmenskultur wird künftig zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Die Idee: „Leader-Coach“
«Forum für Unternehmer im dritten Lebensabschnitt»
Um den neuen Herausforderungen zu begegnen sind Führungsqualitäten gefordert. LeaderPersönlichkeiten, welche die reichen Erfahrungen eines ganzen Arbeitslebens anderen gewinnbringend nutzbar machen und dadurch selbst eine sinnstiftende Aufgabe für den dritten Lebensabschnitt finden; eine klare Win-Win-Situation! Die oben beschriebene Leitplanke zur Vision und
Mission des unternehmerischen Handelns dient als Basis.
Beim Leader-Coach geht es um eine Kombination von „Leadership und Trendscout“. Einerseits um
die Begleitung von Menschen in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten wie Familie, Schule,
Politik, Soziales, Wirtschaft, Militär und Sport innerhalb oder ausserhalb einer Institution oder
Organisation, und anderseits um das gezielte Aufspüren sich entwickelnder Trends in allen Bereichen
des Lebens.
Der Unternehmer ist ein Visionär, ein «Macher-Typ», jemand, der etwas bewegen will, etwas unternimmt und sich als Leader-Coach engagiert.
 Wir lassen uns inspirieren: Vorträge, Think Tanks, Querdenker . . .
 Wir teilen Wissen und Erfahrung: Dialoge, Referate, Fallbeispiele . . .
 Wir vernetzen: erkunden, beobachten, forschen . . .
 Wir handeln: lancieren und begleiten Projekte und Vorhaben . . .

Konkret
Leader-Coach ist einerseits «Forum für erfahrene Unternehmer im dritten Lebensabschnitt» und
anderseits ist ein Unternehmer einer, der Leader coacht und einer, der Leader ist und coacht.
An den regelmässigen Treffen werden Erfahrungen ausgetauscht und aktuelle/zukünftige Themen,
welche gesellschaftliche oder unternehmerische Aufmerksamkeit/Unterstützung benötigen, erörtert.
Daraus können Vorhaben und Projekte entstehen, welche gemeinsam oder in kleinen Teams
bearbeitet werden. Dazu werden die digitalen Vorteile genutzt und Ergebnisse wieder gemeinsam
reflektiert.
Die Häufigkeit der gemeinsamen Treffen wird durch die Themen bestimmt. Richtwert: 4 bis 6mal pro
Jahr, für je zwei Tage. Die Gruppe soll für die gewählten Themen jeweils konstant bleiben und aus
maximal 12 Teilnehmenden bestehen.
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Genereller Ablauf
Input, Themen, Cases
sammeln
Themenfindung im
Plenum

Inspiration,
Impulsgeber, ERFA
Themen-Wahl,
Teambildung,
Planung
Umsetzung,
Begleitung
Fortschritt,
reflektieren

Abschluss, Learnings,
Transformation

Persönlicher Nutzen
„Leader-Coach“ Forum ist Plattform für einen aktiven Ideen- und Erfahrungsaustausch im
Unternehmerkreis. Interessante Kontakte. Persönliche Aus- und Weiterbildung. Sinnvolle
Beschäftigung und Zeitgestaltung.
Die gewonnen Erkenntnisse können zudem in anderen Funktionen, z.B. als Verwaltungsrat,
Impulsgeber, Coach o.ä. genutzt werden. Sinnvolle Aufgaben auch im dritten Lebensabschnitt.
Oder einfach . . . „Fitness for Brain – Fit for Future“!

Zielgruppe
Unternehmer-Persönlichkeiten, welche für den dritten Lebensabschnitt eine sinnstiftende Tätigkeit
suchen, sowie ihr Wissen und ihre Erfahrungen zusammen mit Gleichgesinnten weitergeben und
nutzbar machen möchten. Denn: «Ältere Menschen mit Lebenszielen und Aufgaben sind glücklicher
und gesünder als solche ohne», sagt Prof. em. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello (Präsidentin Vereinigung
Seniorenuniversitäten Schweiz).
Im dritten Lebensabschnitt frönen die Einen ihren Hobbys, andere engagieren sich in sozialen
Bereichen oder Organisationen. Beides wird ermöglicht durch die (meist) vor diesem Lebensabschnitt
erreichte finanzielle Unabhängigkeit. Weshalb also nicht diese Freiheit dazu nutzen und die
wertvollen gesammelten Erfahrungen der nächsten Generation nutzbar zu machen?
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Leader-Coach Profil
Der ‚typische‘ Leader-Coach stammt aus der Babyboomer-Generation, ist also 50+, fit, kennt (noch)
die analoge, ist aber auch bestens mit der digitalen Welt vertraut. Er ist interessiert, offen für Neues,
initiativ, vernetzt und finanziell unabhängig.

Vision / Mission
 Wir schaffen eine unabhängige reale und virtuelle Plattform für aktive Unternehmer in der dritten

Lebensphase.

 Als Leader-Coach leisten wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung gesellschaftlicher und/oder

unternehmerischer Herausforderungen.
 Wir wenden neue Organisations-Formen an und können so gemachte Erfahrungen bei
zukünftigen Vorhaben und Projekten einfliessen lassen.

Organisation und Finanzen
Wir starten als lose Interessensgemeinschaft und können uns, je nach Entwicklung und Engagement,
zu gegebener Zeit als Verein, Genossenschaft oder Stiftung etablieren. Fürs Erste gelten folgende
Regeln:




Prinzip: Projektorientiert, Kosten selbsttragend
Erwünscht: Sponsoring, Gönner, Mäzen, Förderer
Finanzielle Erfolge: fliessen nach angemessener Entschädigung der Teilnehmenden in das
Forum und können für weitere Vorhaben genutzt werden.

Für die gemeinsamen Treffen werden die anfallenden Kosten für Admin, Impulsgeber, Unterkunft
und Verpflegung usw. pauschal im Voraus den Teilnehmenden in Rechnung gestellt.

Nächste Schritte





Interessen, Teilnehmende und ein mögliches Engagement klären
Themen welche im Forum behandelt werden sollen sammeln
Bei Bedarf Impulsgeber einladen
Erstes Treffen organisieren

4.Q/2019
4.Q/2019
1.Q/2020
1.Q/2020

Feedback, weitere Ideen und Themen sind erwünscht!
Interessierte melden sich bitte bei Julius Thomann. julius@thomann.ch

Kontakt
Thomann Consulting GmbH
Stockenerstrasse 15a
CH-9220 Bischofszell
+41 (0)71 920 07 60

Leader-Coach_Briefing.docx

Seite: 4 von 4

Datum: 14.11.2019

Autor: Julius Thomann

