ruv-......'".. sicher ein größeres Thema
bei externen, ist Steger über-

Und es werde ganz sicher
funktioniel'9n, wenn es von
verordnet werde. .Interne
'I"'---'---lcönnen aber dadurch Fühentlasten", so Steger,
im besten Fall Vertrauensfür alle Mitarbeüer.

andere
können. Der rumänische Wissenschafter Leonardo Badea (Badea & Panä. 2010) zeigt, dass sie
entscheidend für den Unternehmenserfolg ist. Empathische
Führungskräfte können wie folgt
charakterisiert werden:

SABINE LENGYEL-SIGLIst Arbeits-.
Organisations- und Wlrtschaftspsychologtn. GrUndenn von Resl Psychology und Autonn von . Corporate
Awareness_ Werte und die (R)Evolution der Arbeit" sowie " Diva Liebe.
Unerwartet eins".

Der Profit aus informellem Lernen
Hypo-Niederösterreich-Geschäftsführer Immobilien Jürgen Nageler
Sie waren schon 2010
im STANDARD-MentoringCircle. Wie haben Sie profitiert?
Nageler: Vor allem in den ersten
der Führungsaufgabe
war die Unterstützung meiner
Mentorin Marlies Buxbaum wesentlich. "SIe hat mir geholfen,
in diese neue Rolle rasch
und fokussiert einzufinden.
STANDARD:

üon, Ihr Aufsüegswunsch, Sie zum
Mentoring gebracht?
Nageler: Ja. auch. Ich hatte damals

als Sachbearbeiter im Beteiligungsmanagement der Hypo Niederösterreich insgesamt das Gefühl. dass ich für mein berufliches
Vorankommen jemanden an meiner Seite benötige, mit dem ich
dank persönlicher Erfahrung und
profunder Expertise diskutieren
STANDARD: Hat Ihre Kamereaspira- kann. der mir zuhört. mich unter-

Spricht sich
für informelles
Lernen aus:

Hypo-

Geschäftsführer
16rgen Nageler.
Foto: HO

stützt und im richtigen Moment
sogar auch lenken kann.
STANDARD: Sie können also vertra u-

1

en?
Nageler: Mll' war unmittelbar nach

der Begegnung rojt Marlies Buxbaum klar, dass
meine
Wunschmentorin gefunden hatte.
Diese Art einer beratenden und
unterstützenden Beziehung kenne ich aus meiner Jugend. als ich
im Leistungssport im Tennis aktiv
war. Was ich damals alles informell gelernt habe. wie sehr ich in
meiner Motivation. in der Disziplin, im sozialen Umgang profitiert h abe. war mir als Junger gar
nicht bewusst. das habe ich erst
später erkannt Das war sicher
auch ein Motiv, um mich für Mentoring zu entscheiden. (kbau)
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JORGEN NAG ELER ist Jurist. kommt aus
dem Betetligungsmanagement der Hypo
Noe und Ist seit eineinhalb Jahren In der
GeschäftsfUhrung der Hypo Noe Real
Consu lt.

