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Grillparty oder Gourmetdinner – 
was Kochkunst über Führung verrät
Erinnern Sie sich noch an den 
vergangenen Sommer? Als Sie 
mit einem Bier in der Hand und 
ein paar Freunden eine unkom-
plizierte Grillparty geschmissen 
haben? Als Grillmeister waren 
Sie ganz entspannt. Dynamisch 
haben Sie das Grillgut auf den 
Punkt gegart, den Gästen hat es 
geschmeckt, es wurde getrunken, 
geplaudert, gelacht…

Grillen oder Dinner?

Ganz anders letzten Herbst, als 
ich von Geschäftspartnern zu 
einem eleganten Dinner gela-
den wurde. Gourmet-Menü vom 
Feinsten, viel Liebe zum Detail. 
Edel und mit edlen Tropfen. Alles 
bis ins Kleinste geplant und aus-
geführt bis zur Perfektion. 
Sämtliche Gäste schwer beein-
druckt, in schicken Roben zuge-
knöpft bis zum Hals, sodass man 
sich wunderte, dass niemandem 
das Essen im Hals stecken blieb.
Zu welchem Kochtypus gehören 
Sie? Lieber unkompliziert, spon-
tan, intuitiv? Oder lieber durch-
gestylt, bis ins Detail geplant und 

exakt ausgeführt?
Ich wage eine wissenschaftlich 
unfundierte Behauptung: So wie 
Sie kochen, so leben Sie und so 
führen Sie. 

Bloss kein Risiko 
eingehen

Ich kenne jemanden, der kann 
nicht eine Prise Salz, nein, der 
wiegt eine Prise Salz. Er kann 
nicht etwas Essig, nein, er nimmt 
immer Masslöffel. Bloss kein Ri-
siko, sehr kontrolliert, korrekt 
und sicherheitsliebend. Dieser 
Mensch dürfte auch im wah-
ren Leben detailorientiert, wenn 
nicht pedantisch, und eher into-
lerant sein. Er führt tendenziell 
autoritär, kontrollierend und ri-
sikoavers. 

Spontaneität durch 
Kreativität

Im Gegensatz zur anderen Per-
son, die den Kühlschrank öffnet 
und sich überraschen lässt, was 
dort alles drin ist. Ihre Kreati-
vität ist so ausgeprägt, dass sie 
aus allen verfügbaren und nicht 

verfügbaren Zutaten noch ein le-
ckeres Menü zaubert. Dass damit 
nicht immer der Gusto der Gäste 
getroffen wird, versteht sich von 
selbst. Diese Person ist sehr spon-
tan, einfallsreich, fi ndet meistens 
eine Lösung, ist aber durch ihre 
Spontaneität oft unstrukturiert.
Sie führt nicht sehr weitsich-
tig und verliert sich teilweise im 
Chaos, hat aber stets viele Ideen. 
Sie reagiert öfter als sie agiert und 
die Bedürfnisse anderer… ach ja, 
die gibt’s ja auch noch. 

Gut geplant ist halb 
gewonnen

Und dann existiert noch die dritte 
Spezies, die stets einen akkuraten 
Einkaufs- und Menüplan führt. 
Gut geplant ist halb gewonnen. 
Nie ist sie zu spät, auf die Be-
dürfnisse der Gäste wird bereits 
in der Planung Rücksicht ge-
nommen. Leider verpasst sie im 
Supermarkt viele Chancen, denn 
wenn spontan frische Vongole im 
Angebot liegen, die sie zwar liebt, 
kauft sie sie nicht, weil sie nicht 
auf dem Plan stehen. Diese Gat-

tung ist der perfekte konsequente 
Organisator, jedoch unbeweglich 
und starr in der Führung und 
kommt schnell in Bedrängnis, 
wenn jemand vom Plan abweicht. 
In der heutigen Zeit des steigen-
den Wandels nicht unbedingt von 
Vorteil.
Als Fazit könnte man daraus 
schliessen: So wie Sie kochen, 
so leben und führen Sie auch. 
Perfektionistisch, spontan oder 
geplant, alles hat seine Vortei-
le, wenn man auch genug Raum 
gibt, davon abzuweichen. Wie 
meistens, macht eine Kombinati-
on die beste Mischung. 

Sind Sie ein guter Koch?

Ein guter Koch braucht ein fun-
diertes Basiswissen als Grundla-
ge, gute Kochbücher als Inspira-
tion oder Nachschlagewerk, eine 

Portion Kreativität gepaart mit 
Intuition sowie gute Planung 
bei gleichzeitiger Flexibilität und 
Belastbarkeit. Wenn Sie dies von 
sich als Führungskraft auch sagen 
können, dann darf sich Ihr Praxis-
team glücklich schätzen. 
Ein guter Koch nimmt sich im-
mer genug Zeit, nicht nur für 
das Kochen, sondern auch für 
die Vorbereitung. Gut kochen, 
ohne sich Zeit zu nehmen, geht 
schlecht. Wieviel Zeit nehmen Sie 
sich für Führung?

Und sollte ich zum Kochen trotz-
dem nur mal kurz Zeit haben, 
dann schmeisse ich Fischstäb-
chen in die Pfanne, darf mich 
dann aber nicht wundern, wenn 
der Nährwert nicht sonderlich 
ergiebig ist. Viel Spass beim Ko-
chen!
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