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er Schlüssel zu authentischen Sig
nalen ist Empathie. Gerade in be
stimmten Rollen muss man sich da
rüber im Klaren sein, dass man unter
Beobachtung steht, und sich die Signale, die
man sendet, daher regelmäßig bewusst machen.
Für mich gilt das sowohl in meiner Rolle als
Führungskraft der McDonald’s Geschäftsführung
als auch in meiner Rolle als BdS-Präsidentin im
Dialog mit Politik, Gewerkschaft oder Medien.

ich mir also erst erarbeiten, was mir über die
Jahre gelungen ist. Was braucht meine Stute,
um diese Sicherheit zu spüren und mir ihr
Vertrauen zu schenken?
Nur wenn es mir gelingt, mich in die Welt der
Pferde einzufühlen, zu „lesen“, was sie brau
chen, und mich darauf einzulassen, ist eine ver
trauensvolle Mensch-Tier-Partnerschaft möglich.
Manchmal sind es Kleinigkeiten in der Beob
achtung der Umwelt, aber genau dies hat mei
ne Sinne und mein Bewusstsein geschärft, um
mein Umfeld noch deutlicher wahrzunehmen.

Wichtig ist mir dabei immer, authentisch zu
sein, denn dann kann man keine falschen oder
unbeabsichtigten Signale senden. Mir ist es ein
Anliegen – gerade als People Managerin –,
Signale richtig aufzunehmen und idealerweise
auch richtig zu interpretieren.
Wenn ich an meine Rolle als Präsidentin des BdS
denke, heißt es für mich, Signale frühzeitig zu
erkennen, wenn es um Diskussionen wie Min
destlohn, Einschränkungen von Flexibilität durch
Regulierung oder auch Migrationspolitik geht,
denn ein Verband ist dafür da, die Interessen
der Mitgliedsunternehmen und deren Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter wahrzuneh
men.
Gleiches gilt für Themen, die auf das Unterneh
mertum unserer mittelständischen Unternehmer
innen und Unternehmer Einfluss nehmen, denn
hier müssen wir entsprechenden Signalen durch
unsere klare Position frühzeitig gegensteuern.
Gerade in der Pandemie habe ich festgestellt,
wie wichtig Signale der Wirtschaft sind, denn
die Politik ist und war leider in sehr vielen
Themen viel zu weit weg von der Basis. Ent
schei
dungen ohne die Ex
pertise von Wirt
schafts
verbänden sind nicht zielführend. Die
Pandemie, die gefühlt nicht enden will, ist es
aber auch, die mir gezeigt hat, dass das
Gespür für die richtigen Signale gerade in
Zeiten, für die es keine Blaupause oder gelebte
Praxis gibt, wichtig ist, um Ent
scheidungen
richtig zu bewerten und zu treffen.
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Ich habe sehr spät mit dem Reiten angefangen
und leider die unbeschwerte Zeit eines Kindes,
das in so eine Welt hineinwächst, verpasst. So
habe ich schneller lernen müssen, was es heißt,
sein Pferd zu „lesen“ und sich auch darauf ein
zulassen, von ihm zu lernen. Anfänglich bin ich
z. B. mit der Hektik des Büroalltags in den Stall
gestürmt und habe mich gewundert, dass sich
meine Stute nicht anfassen lassen wollte. Es
war zu viel Anspannung da und sie hat nicht
gespürt, dass ich im Hier und Jetzt war.

Wir sind Systemgastronomie! Wir haben ge
zeigt, dass wir Signale richtig deuten und da
nach handeln können. Dass wir dies können,
steht für mich außer Frage, denn in unserer
Branche fragen wir uns täglich, was sich unsere
Gäste wünschen, und reagieren auf deren Sig
nale, um noch bessere Gastgeber sein zu können.
Als Pferdeliebhaberin kann ich nur bestätigen,
wie wichtig Signale sind. Das Pferd, als Flucht
tier, ist ständig auf der Hut und nimmt daher
seine Umgebung viel sensitiver wahr, als wir
Menschen es vermögen. In der Pferdewelt gibt

es immer ein Leittier, welches den verantwor
tungsvollen Job hat, nicht nur für sich selbst,
sondern auch für seine Artgenossen Sicherheit
zu garantieren. In der Regel sind dies Stuten.
Ich habe meine Stute „Sun“ seit 2006 und sie
ist eindeutig ein Leittier. So haben wir beide
schon viele Situationen erlebt, in denen mich
meine Stute hinterfragt hat, ob sie mir den Job
der Leitstute übertragen kann, ich für diesen Job
also würdig bin. Denn Pferde geben sich gern
in die Obhut des Menschen, wenn sie ihm
Vertrauen schenken. Dieses Vertrauen musste

Pferde sind tolle Spiegel. Manchmal ist ihr
Feedback sehr klar und hart, aber ich möchte
keinen Tag missen, an dem ich wieder eine
Lektion erhalten habe. Und was gibt es Schö
neres, als wenn man seine Tiere „lesen“ und
verstehen kann, und andere Menschen einen
dabei beobachten und diese besondere Bin
dung zwischen Tier und Mensch spüren?

Für mich sind meine Pferde die besten Signal
geber und damit Lehrmeister. Von ihnen habe
ich schon viel gelernt, was meine Fähigkeit,
Signalen empathisch zu begegnen, ausmacht.
Und trotzdem ... Meistens sind meine Pferde
doch noch schneller, wenn es darum geht,
einen Hund, einen Spaziergänger oder den
nicht vorhandenen Pferdekobold zu entdecken.
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