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«Act like a pilot!»

Peter Reichenstein, impulzity sieht 
Parallelen zwischen Piloten und 
Führungskräften. Ein interessanter 
Vergleich ...
«Absolut! Pilot ist ein besonderer Beruf, 
weshalb nur wenige es schaffen, die-
sen erfolgreich auszuüben. Der Pilot ist 
immer für alles verantwortlich, was vor, 
während und nach dem Flug geschieht. 
Seine Aufgabe zu planen, zu entschei-
den, zu kommunizieren und die Ziele zu 
erreichen, erfordert breite technische 
und menschliche Fähigkeiten. Die Par-
allelen zwischen Pilot und Führungskraft 
sind offensichtlich. Erfolgreiches Führen 
ist eine der anspruchsvollsten Aufga-
ben, die es gibt. Deshalb unterstützt das 
innovative Leadership System impulzity 
Führungskräfte als Assistenz-System in 
ihrem herausfordernden Alltag.»

Weshalb gibt es das  
impulzity Leadership System?
«Impulzity hat die Aufgabe, Führende 
bei ihrer alltäglichen Arbeit zu unter-

So wie Piloten müssen auch die Führungskräfte in einem Unterneh-
men über besondere Fähigkeiten verfügen. Das innovative Leadership 
System impulzity® unterstützt sie dabei. CEO Peter Reichenstein im 
Interview über personenorientierte Impulse, proaktive Führung und 
wie aus Wissen Können und Happiness wird.

stützen, um die Quantität und Qualität 
ihrer Führung zu steigern. Wir sind der 
Überzeugung, dass wir mit der impul-
zity Philosophie, welche die vier Ebe-
nen Individuality, Diversity, Community 

und Productivity enthält, einer moder-
nen Führungssystematik folgen. Dabei 
steht der Mensch als Individuum im  
Zentrum.»

Wie berücksichtigt das System  
das Individuum?
«Impulzity liefert der Führungskraft per-
sonenorientierte Impulse, die eine so-
fortige, auf das Individuum abgestimm-
te Führungshandlung ermöglichen und 
erleichtern. Das System kennt die Res-
sourcen und Talente der Führenden und 
Geführten und stellt positive und indivi-
dualisierte Impulse zur Verfügung.»

Was verstehen Sie  
unter einem Impuls?
«Vielleicht haben Sie den Papierflieger in 
unserem Logo bemerkt. Er symbolisiert 
die Leichtigkeit, Einfachheit und sofor-
tige Anwendbarkeit eines impulzity Im-
pulses. Ein Impuls enthält eine positive 
und individualisierte Aufforderung zum 
Start einer nützlichen Kurz-Konversa-
tion – Start a Micro-Conversation! Das 
mag jetzt etwas technisch klingen, im 
Alltag geht es jedoch um ganz simple 
Dinge. Es gibt beispielsweise Mitarbei-

tende, die eher zielorientiert sind und 
solche, die eher aufgabenorientiert ge-
führt werden möchten. Da der Impuls 
auf die jeweilige Person abgestimmt ist, 
dient er der Führungskraft, Mitarbeiten-
de optimal zu unterstützen und zu be-
gleiten.» 

Weshalb sollte sich eine Führungs-
kraft für impulzity interessieren?
«Führungskräfte sind in der Regel Men-
schen, die ihre Sache gern und gut ma-
chen wollen. Von allen Seiten werden 
hohe Erwartungen und Ansprüche an sie 
gestellt – wenn wir uns an dieser Stelle 

«BEI IMPULZITY STEHT DER MENSCH ALS 

INDIVIDUUM IM ZENTRUM.»
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an den Piloten erinnern. Der Alltag sieht 
bei vielen Führenden so aus, dass der 
Terminkalender vollgepackt ist. Oft sind 
sie selber auf der fachlichen Ebene ak-
tiv und doch sollen sie gleichzeitig auch 
führen. Insbesondere durch die operati-

ven Aufgaben und Pflichten bleibt viel-
fach wenig Raum für proaktive Führung. 
Probleme und deren Lösung stehen im 
Vordergrund, was dazu führt, dass vor 
allem reaktive Führungsarbeit geleistet 
wird. Diese Situation ist meistens we-
der für die Führenden noch für die Ge-
führten befriedigend. Global bestätigen 
Umfragen bei Mitarbeitenden dieses 
Bild. Das Dramatische dabei ist, dass 
fehlende proaktive Führung flächen-
deckend als Mangel an Anerkennung 
interpretiert wird. Ein System, das mit 
leichten und konkreten Impulsen Ideen, 
Anregungen und Vorschläge zur Verfü-
gung stellt, kann für manch eine Füh-
rungskraft einen wertvollen Beitrag leis-
ten – better impulze, better outcome.»

Was ist das Ziel von impulzity?
«Wir haben aufgrund jahrelanger Er-
fahrung im Bereich Personalentwick-

lung festgestellt, dass die Herausfor-
derung nach Seminaren, Trainings und 
Coachings darin besteht, den Transfer 
in den Alltag sicherzustellen. Diese 
häufig hohen Investitionen erfordern 
eine systematische Implementierung, 

um eine kontinuierliche Anwendung zu  
garantieren: Nur so wird aus Wissen 
Können.

Wenn Sie mich fragen, was das über-
geordnete Ziel von impulzity ist, dann 
sind es zwei Dinge: Zum einen geht es 
in der heutigen Welt nicht mehr darum, 
noch mehr Informationen zur Verfügung 
zu stellen, sondern um die wirkungsvol-
le Implementierung. Zum zweiten stre-
ben wir auch ein gesellschaftliches Ziel 
an: Die Balance zwischen Produktivität 
und Happiness wird aus unserer Sicht 
der zentrale Punkt für die zukünftige 
Entwicklung von Organisationen sein. 
Diese Balance ist nur möglich, wenn 
die Kommunikation von Mensch zu 
Mensch auf hohem quantitativem und 
qualitativem Niveau erfolgt – impulzity 
leistet hier jeden Tag einen kleinen aber 
entscheidenden Beitrag.»

Pilotinnen und Piloten verbinden die Informationen der Aussenwelt (Horizont) mit den Angaben der Instrumente.

«IMPULZITY OPTIMIERT DIE BALANCE ZWISCHEN 

PRODUKTIVITÄT UND HAPPINESS.»

Zum Interviewpartner
Peter Reichenstein ist 
Mitgründer der PCP 
Impulse AG und Mit-
designer des Leader-
ship System impulzi-
ty. Der diplomierte 

Ingenieur FH, MBA, bringt langjäh-
rige Erfahrung in den Bereichen  
Management- und Leadership-Trai-
ning, Firmen- und Vertriebsaufbau 
mit und war verschiedentlich Gast-
referent, unter anderen zum Thema 
Kundengewinnung am Institut  
für Marketing und Handel der  
Universität St. Gallen.

«The engine is the Heart of an airplane,  
but the Pilot is it’s Soul»
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