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Interview

Der Zahnarzt als 
Führungskraft: Nähe und
Distanz als Methode
Boris Grundl ist ein erfolgreicher Business Coach und Kongressredner, eine langjährige Führungskraft, einer, der
außerordentliche Ergebnisse bei der Arbeit mit großen Unternehmen vorweisen kann. Das Wissen darum,wie man
Menschen führt und entwickelt,hat Boris Grundl durch sein eigenes Schicksal erworben: Grundl war früh gezwun-
gen, für sich selbst Wege aus scheinbar ausweglosen Situationen zu finden. Mit 25 Jahren springt der Spitzen-
sportler, Sportstudent und Draufgänger von einer mexikanischen Felswand ins Wasser und wird nach dem Sprung
von seinem Freund vorm Ertrinken gerettet. Selbst schwimmen konnte er nicht mehr – er ist querschnittsgelähmt,
seine Muskulatur zu 90 Prozent gelähmt. Boris Grundl hatte alles verloren und sich noch mehr zurückerobert. Auf
den BVD-Fortbildungstagen am 2. Juni stellte er sein Führungssystem Leading Simple vor und beeindruckte die
Teilnehmer mit seinen präzisen und einfachen Konzept, von dem auch Zahnärzte profitieren können.

Sie erlebten in Ihrer Jugend einen

schweren Schicksalsschlag. Welchen Ein-

fluss hatte diese Erfahrung auf Ihre heu-

tige Tätigkeit als Management-Trainer?

Mir wurde durch den Unfall alles ge-

nommen. Dadurch wurde ich fast dazu ge-

zwungen, einen Weg zu finden, der mir in

dieser Situation wieder Möglichkeiten of-

fenbart. Es hat sich herausgestellt, dass ich

im Bereich der Führung Stärken habe, und

ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich

musste mich an einem kleinen Strohhalm

festhalten, der dann immer größer wurde.

Heute ist es ein riesiger Mammutbaum ge-

worden.

Das gleiche Prinzip habe ich dann in

meiner Managerkarriere und Führungs-

kraftkarriere angewendet: Ich habe Wege

gesehen, die kaum einer sehen konnte –

wie dieser kleine Strohhalm – und konnte

die Menschen dafür gewinnen, dass sie

diese Möglichkeiten auch sehen. Auch

daraus wurde ein großer Baum, der am

Anfang kaum sichtbar war. 

Der Unfall beeinflusste also zum einen

meine eigene Entwicklung und meinen

persönlichen Weg entscheidend, zum an-

deren konnte ich mit diesen Fähigkeiten

auch anderen Menschen helfen, sich zu

entwickeln, indem ich dieses Prinzip als

Führungskraft angewandt habe. 

Wie läuft ein Coaching bei Ihnen ab? 

Es geht um Wirkung. Jeder hat eine be-

stimmte Wirkung im Umgang mit anderen.

Und Führen bedeutet nichts anderes, als

dass ich meine Wirkung auf andere er-

höhe. Um die zu erhöhen, muss ich irgend-

etwas ändern. Die meisten denken, wenn

sie andere ändern wirds besser. Das geht

aber nicht, Sie müssen immer sich selber

ändern, Ihren Zugang zu anderen ändern

– dann ändern Sie auch andere. 

In der Regel verliert man das Wissen aus

einer Fortbildung relativ schnell wieder.

Der Grund ist ganz einfach: Im Alltag

kommt man in die Routine zurück und setzt

nicht um, was man sich vorgenommen hat,

sondern fällt zurück in alte Muster.

Wir machen erstens von den Inhalten

her so wenig wie möglich. Weniger ist

mehr, das ist das Entscheidende. Zwei-

tens: Durch unsere permanente Beglei-

tung haben die Menschen einen positiven

Umsetzungsdruck. Wir bringen die Orga-

nisationen immer wieder dazu, sich mit

dem Thema auseinanderzusetzen. 

Also geht es darum, die Menschen zu

motivieren, selbst herauszufinden wel-

chen Weg sie gehen sollen?

Ja. Sie können es ganz einfach machen:

Sie sind immer dann stark, wenn Sie sich
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selber finden. Wenn Sie sich permanent

weiterentwickeln und herausfinden, für

was Sie eigentlich da sind. Irgendwann er-

gibt sich ein Weg aus dem, was man tut. Je

mehr man an seinem Weg nicht zweifelt,

sondern fragt: „Bin ich das, oder wer bin ich

oder was liegt mir?“, fängt man an sich zu

entwickeln. Im Grunde geht es darum, sich

erst mal selbst immer tiefer kennenzuler-

nen und dann anderen Leuten zu helfen,

dass die das auch hinbekommen. Das wars

schon. Überall, in Firmen, Vereinen, Orga-

nisationen, bei der Kindererziehung ist das

der Kern – sich selbst entwickeln und dann

helfen, dass sich andere entwickeln kön-

nen. 

Es ist auch nicht schlimm, wenn man ein

paar Jahre etwas macht und dann feststellt,

das ist es nicht. Perfekt – man weiß jetzt,

das ist es nicht. Hätte man das nicht getan,

wüsste man das nicht. Im Grunde geht’s

über den Sieg über sich selbst und anderen

Leuten zu helfen, dass auch sie sich selbst

besiegen. Andere zu besiegen macht kei-

nen Sinn. 

Würden Sie sagen, dass Ihre Geschichte

das beste Beispiel für den Erfolg Ihrer

Strategie ist? 

Ich habe das große Glück, dass der liebe

Gott mich so liebt, dass er mir diese He-

rausforderung gegeben hat. Ich will keinen

anderen Zustand. Meine Tochter ist nur ge-

boren, weil ich den Unfall hatte. 

Was mir manchmal fehlt, ist die Leichtig-

keit. Wenn ich einen Milan beobachte, der

ohne einen Flügelschlag 30, 40 Minuten

mit dem Aufwind spielt, beneide ich die

Leichtigkeit. Bei mir ist schon das Anziehen

mit so viel Wille und Disziplin und Beharr-

lichkeit verbunden. 

Es ist schon grenzwertig, wenn ich an-

dere sehe, wenn sie mal locker in ein Auto

springen – die wissen gar nicht um ihre

Leichtigkeit. Im Grunde genommen mache

ich meine Geschichte als Beispiel dafür,

wie man täglich das Beste auch sich he-

rausholt. Ich habe auch keine Wahl – ich

muss ja. Durch den Vorbildcharakter, den

ich jetzt habe, wird das auch immer heftiger.

Auf der BVD-Tagung am 2. Juni hatten

Sie über Ihr Führungssystem „Leading

Simple“ gesprochen. Können Sie kurz er-

läutern, worum es dabei geht? 

Meine Stärke ist, dass ich das Thema

Menschenentwicklung systematisiert

habe. Mir geht es darum, Organisationen

zu befähigen, Menschen zu entwickeln. Es

geht nicht so sehr darum, andere zu besie-

gen. Die Idee ist, ein Umfeld zu schaffen, wo

jeder der Beste ist, der er sein kann. Jeder

soll das aus sich herausholen, was da ist.

Also bin ich eine Blume, bin ich eine Blume,

bin ich ein Baum, bin ich ein Baum. Als

Blume kann ich kein Baum sein, aber ich

kann alles rausholen, was als Blume da ist.

Das systematisiert und nachvollziehbar

auf methodischem Weg an Firmen zu ver-

mitteln ist das, was uns auszeichnet. 

Dieser Name „Leading Simple“ ist be-

wusst gewählt. Die Fantastischen Vier sin-

gen in einer Strophe „Es könnte alles so

einfach sein, ist es aber nicht.“ Ich sage: Es

könnte alles so einfach sein, und ist es

auch. Die Frage ist, ob wir bereit sind, die

wenigen einfachen Dinge, um die es im

Grunde geht, nicht unnötig zu verkompli-

zieren. Diese Einfachheit muss mit der Be-

harrlichkeit eines Presslufthammers in die

Tiefe einer Organisation gebracht werden.

Diesen Ansatz bietet „Leading Simple“

in einem ausgearbeiteten, komplett ferti-

gen Führungssystem, nach dem sehr viele

Unternehmen arbeiten und dementspre-

chend starke Ergebnisse produzieren. Es

hat über zehn Jahre gedauert, diesen Mar-

kennamen und dieses Rüstzeug zu ent-

wickeln. Es geht darum, Menschen mit Sys-

tem zu führen, darum, dass Organisatio-

nen durch eine gewisse Systematisierung

von Entwicklungsprozessen ihre Fähig-

keiten, Menschen zu entwickeln, auf ein

deutlich höheres Niveau bringen.

Auch der Zahnarzt ist Unternehmer.

Wie kann er sich und seine Praxis erfolg-

reich führen?  

Ich habe sehr viele Ärzte und Zahnärzte

im Coaching. Praxen sind wie kleine Fami-

lien und es wird ziemlich viel über Nähe

geführt. Wichtig ist hier, dass emotionale

Nähe und Distanz ausgewogen sind, denn

einen Freund kann man schwer kritisie-

ren. Diese Ausgewogenheit ist in Zahn-

arzt- und Arztpraxen zu wenig gewähr-

leistet, wie ich oft erlebt habe. 

Als Arzt ist der Arbeitsalltag hektisch.

Als Ausgleich möchte man im Team Har-

monie haben, das geht bis zur Harmonie-

sucht. Es muss nah sein, es muss freund-

lich sein, aber es ist keine Familie. Das

heißt, man muss zusammenarbeiten, mit

Respekt, mit Nähe, aber auch mit Distanz

– nah, aber nicht zu nah. 

Das zweite entscheidende Thema bei

Arztpraxen ist der kontinuierliche Ent-

wicklungsprozess von Menschen. Hier

sollte man überlegen: Wie bringe ich

meine Mitarbeiter dazu, dass sie sich

weiterentwickeln? 

Wann lernen und wachsen wir am

meisten? Wenn Schmerzen oder Distanz

da sind, wenn es uns schwerfällt. Deshalb

braucht es das auch immer in Führungssi-

tuationen – dass man auf Distanz geht.

Beide Seiten – Nähe und Distanz – müs-

sen Menschen am Arbeitsplatz erleben. 

Ihr aktuelles Buch heißt „Steh auf. Be-

kenntnisse eines Optimisten“. Welche

Botschaft wollen Sie damit transportie-

ren und an wen richtet es sich? 

Inhalt des Buches ist es, wie tief das

Thema Verantwortung für sein Leben zu

übernehmen gehen kann. Im Grunde ge-

nommen ist es ein Aufruf an alle, die ein
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Stück mehr Selbstverantwortung über-

nehmen wollen. Insofern für einen Chef

genauso relevant wie für einen Mitarbei-

ter.

Die Geschichte beschreibt jemand,

der sich von einem Nullpunkt aus weit

entwickelt und auch wirtschaftlich ext-

rem erfolgreich wird. Das ist nicht nur

die Geschichte vom Sozialhilfeempfän-

ger zum finanziellen Wohlstand. Hier

geht es um einen, der ein ehemaliger

Pflegefall ist. Das ist natürlich ein ext-

remes Beispiel, was das Thema Selbst-

verantwortung angeht. 

Die emotionalen Erfahrungen sind in

„Steh auf!“ in Geschichten aufgeschrie-

ben. Jeder hat die Möglichkeit, sich das

rauszunehmen, was ihm hilft, den

nächsten Schritt der Selbstverantwor-

tung zu übernehmen, sich selber zu füh-

ren. Das Buch gibt keine Fakten an die

Hand. Der Mensch lernt über sehr emo-

tionale Geschichten, weil ihn das mehr

berührt, bewegt und inspiriert, als wenn

irgendwo etwas ganz nüchtern da-

stünde. 

Bekenntnisse heißt es, da in dem

Buch keine Heldengeschichten stehen.

Es ist auch nicht so, dass ich da immer toll

dastehe. Bekenntnis heißt eben Hose

runter lassen. Wo ich mich verlaufen

habe und Rückschläge einstecken muss-

te und dastehe wie ein Depp, das muss

alles rein. Und natürlich danach im Er-

kenntnisprozess Strategien und Denk-

weisen zu überwinden. In dem Buch

stelle ich diesen Weg, den Irrtum, das

Verirren vor der Erkenntnis dar. 

Es ist nicht entscheidend, dass ich die

ganze Zeit nur über Erfolge schreibe, da-

mit man etwas von dem Buch hat. Ich

muss auch sagen, was ich nicht hinbe-

kommen habe und was ich ändern

musste, um es hinzubekommen. Damit

kann der Leser etwas anfangen. Wenn

ich nur schreibe, was ich alles erreiche,

sagt der Leser, ja toll, aber er hat keine

Erkenntnis. Und das Buch ist ja ge-

schrieben worden, um anderen Men-

schen auf die nächste Stufe der Erkennt-

nis zu helfen. Das ist der Anspruch. 

Welche Zukunftspläne haben Sie für

die Grundl Leadership Akademie? 

Erst mal mussten wir einen Namen

und einen Bekanntheitsgrad bekom-

men. Der ist jetzt da. Und jetzt geht es da-

rum, mehr Leute zu erreichen. Ich allein

komme ans Limit. Ich kann eine be-

stimmte Anzahl von Auftritten realisie-

ren, ich kann ein Buch schreiben, Inter-

views geben, aber irgendwann ist ein Li-

mit erreicht. Es ist alles zentriert auf

mich. 

Das heißt, dass andere Leute, die sich

von diesen Themen inspiriert fühlen,

eine Nähe dazu haben und auch diese

Lust besitzen, andere zu entwickeln –

das ist ja die Mission, die dahintersteht –

dass wir solchen Trainern und Coaches

Möglichkeit geben, im Rahmen dieser

Inhalte eine eigene Karriere starten zu

können. 

Ich werde mich nicht zurückziehen,

aber wenn ich es ernst meine mit mei-

ner Mission, dann muss ich nicht nur der

Prophet sein, dann gibt’s auch noch an-

dere Propheten. Es geht um die Idee,

und um die Kraft, die dahintersteckt,

nicht um die Person Boris Grundl. Es

geht darum, dass mehrere Leute rausge-

hen und auch merken, dass sie andere

berühren können. �
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