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«Der Mensch
steht im Mittelpunkt»
Ottmar Hitzfeld, der seit dem Sommer als Trainer der schweizerischen
Fussballnationalmannschaft amtiert, ist einer der erfolgreichsten Fussballtrainer der Welt. Der heute bald 60-jährige Lörracher gilt als sensibler Fussballlehrer, der immer weit über den fussballerischen Tellerrand
hinausblickt und den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Interview mit Ottmar Hitzfeld
von Niggi Freundlieb

Ottmar Hitzfeld
Ottmar Hitzfeld wurde 1997 und 2001 jeweils zum weltbesten Clubtrainer gewählt.
Seine Trainerkarriere begann er beim SC Zug und danach beim FC Aarau. 1990 und
1991 errang er mit den Grasshoppers zweimal den Meistertitel. Danach wechselte er
als Trainer in die deutsche Bundesliga, in der er auf Anhieb mit Borussia Dortmund die
Vize-Meistersschaft erreichte. In der nächsten Saison erreichte Hitzfeld mit Dortmund
das UEFA-Cup-Finale, wurde dann 1995 und 1996 deutscher Meister mit dem BVB,
mit dem er 1997 auch die Champions League und den Weltpokal gewann. Von 1998
bis 2004 und von 2006 bis 2008 führte Ottmar Hitzfeld den FC Bayern München
insgesamt zu fünf Meistertiteln, drei Pokalgewinnen, einen Champions-League- und einen
Weltpokalsieg.
Als Spieler wurde Hitzfeld mit dem FC Basel zweimal Schweizer Meister und einmal
Torschützenkönig in der Schweiz. Bei den Olympischen Spielen in München erzielte er für
die deutsche Auswahl fünf Tore. 1975 wechselte er zum VfB Stuttgart. Dort war er mit
33 erzielten Toren massgeblich daran beteiligt, dass der VfB nach zwei Jahren in der
zweiten Liga den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte. Seine sechs Tore beim 8 :
0-Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg sind bis heute unerreicht. Nach 22 Bundesligaeinsätzen für den VfB, bei denen er fünf Tore erzielte, wechselte Ottmar Hitzfeld wieder
in die Schweiz zum FC Lugano und zum FC Luzern und beendete 1983 seine Karriere
als Spieler.

T

«Geschäftsführer»: Sehen Sie Parallelen zwischen Teamführung in Wirtschaft und Sport?

rotz seiner Erfolge hat der ausgebildete Mathematik- und Sportlehrer nie
abgehoben und glaubt als «fleissiger
und ehrgeiziger Alemanne», dass nicht
Glitter und Glamour, sondern ständiges Arbeiten und das eigene Vorbild Voraussetzungen
für den Erfolg sind. Für Ottmar Hitzfeld gibt es
keine grossen Unterschiede zwischen der Führung eines Fussballteams und der Personalführung in der Wirtschaft. Der Erfolg eines Unternehmens hängt zentral von der Performance
seiner Mitarbeitenden und von Führungskräften ab, deren Aufgabe es ist, aus Individuen
schlagkräftige und leistungsorientierte Teams
zu bilden. Dieselben Voraussetzungen gelten
in vielen Bereichen – auch bei der Führung von
Sport-Teams.

Ottmar Hitzfeld: Ja, natürlich. Generell wenn es
um Führung geht, geht es um den Menschen.
Der Mensch steht im Mittelpunkt, immer im
Leben. Es war für mich immer zentral, dass
man Werte wie Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit,
Fairness, Respekt oder Zuverlässigkeit auch
als Trainer vermittelt. Integrität ist für mich unheimlich wichtig. Was man von den Angestellten, von den Spielern verlangt, muss man als
Chef vorleben. Seit ich Trainer bin, war es mein
Credo, dass sich die Spieler am Trainer orientieren. Als Trainer muss man sich Vertrauen erarbeiten, indem man auch Vertrauen schenkt,
indem man beobachtet und dann auch entsprechend eingreift. Ganz wichtig ist vor allem, dass
man einen respektvollen Umgang miteinander
pflegt. Ob ich jetzt ein Unternehmen leite oder
eine Fussballmannschaft führe – die genannten
Werte den Angestellten und den Führungskräften beziehungsweise den Spielern zu vermitteln, da sehe ich keinen Unterschied.

Begriffe wie «Motivation», «Verantwortung»,
«Zielfokussierung», «Teamwork» oder «Gruppendynamik» sind Stichworte, die jedem Personalchef, aber auch zum Beispiel Fussballtrainer
zuerst einfallen, wenn es darum geht, seine
Aufgabengebiete bei der Personalführung zu
formulieren. Im Interview mit dem «Geschäftsführer» erläutert der Erfolgstrainer seine Philosophie von Teamführung.

Demnach gibt es auch in einer Fussballmannschaft klar definierte Führungskräfte?

Natürlich. In jeder Mannschaft gibt es eine klare
Hierarchie. Ein gutes Team – und das ist auch
in der Wirtschaft so – ist eine Mischung aus
verschieden gearteten Leistungsträgern und
Leaderfiguren.
Und wer eine Leaderfigur ist, das bestimmt
der Chef?
Nicht jeder ist eine Führungspersönlichkeit. In
einem Team muss einfach jede Position optimal
besetzt sein. Ich versuche immer zu vermitteln,
dass jede Position wichtig, dass jeder gleich
wichtig für den gemeinsamen Erfolg ist. Oft
drängen sich Führungspersönlichkeiten auf, oft
mache ich aber auch Spieler zu Leadern, ohne
dies gleich auch öffentlich zu kommunizieren.
Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?
Ich habe einen situativen Führungsstil, das heisst, ich ziehe nicht stur mein Programm, meine
Ideologie durch, sondern ich reagiere flexibel
auf sich verändernde Situationen. Den Spielern
gegenüber bin ich in meinen Entscheidungen
transparent, erkläre ihnen, weshalb ich welche
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ihm auf respektvolle und konstruktive Weise
Erkenntnisse vermitteln. Ich bin überzeugt,
dass so der Spieler wieder aufgebaut werden
kann und sicherlich mehr lernt, als wenn man
ihn einfach zusammenstaucht. Sicher kann es
auch mal im Training oder in der Kabine lauter
zugehen, aber in der Öffentlichkeit schütze ich
meine Spieler.
In einer Fussballmannschaft muss man
verschiedene Mentalitäten und Kulturen
zusammenbringen. Wie muss man sich das
vorstellen?

alle an einem Strang ziehen und sich mit ihren Kollegen verstehen, dann gefährdet das
den Erfolg des Gesamtprojektes. Kann man
in einem Unternehmen solche Konflikte vor
der Öffentlichkeit verbergen, ist das natürlich
bei einem Fussballverein wie dem FC Bayern
München, wo Trainings vor manchmal Hunderten oder Tausenden von Menschen und
den gesamten Medien in aller Öffentlichkeit
stattfinden, nicht möglich. Wenn man da als
Trainer nicht jeden Tag hellwach ist, bekommt
man Probleme.
Wie «designt» man eine Mannschaft?

Entscheidungen treffe, und das gibt mir Glaubwürdigkeit – daraus resultiert meine Autorität.
Autorität muss man sich erarbeiten, die hat
man nicht von Amts wegen. Autorität basiert
natürlich einerseits auf Sachkompetenz. Auch
in der Wirtschaft sollte der Chef fachlich seinen Mitarbeitenden ein Vorbild sein, damit sie
ihn akzeptieren. Als Chef sollte man aber auch
Aufgaben delegieren können. Früher habe ich
als Trainer, zum Beispiel beim FC Aarau, alles
selbst machen müssen: Konditionstraining,
Lauftraining, Taktikschulung usw.
Heute gibt es dafür einen Stab, an den man
gewisse Aufgaben delegieren und sich auf das
Kerngeschäft konzentrieren kann. Auch ich
musste übrigens lernen, Aufgaben zu delegie-

ren. Neben der Sachkompetenz spielt aber
gleichwertig die emotionale Kompetenz die
andere wichtige Rolle in meiner Art, ein Team
zu führen. Jeder Spieler ist ein Individuum
und reagiert individuell darauf, wie ich ihn anspreche. Hier sind Emotionalität und Gefühle
gefragt, um Entscheidungen und Prozesse zu
erklären und zu vermitteln. Der eine funktioniert quasi auf Ansage, der andere braucht
vielleicht mehr Zuwendung; das ist wie im normalen Leben. Deshalb erachte ich die Beziehungskompetenz als genauso wichtig wie die
Sachkompetenz.
Haben Sie diesen psychologischen Ansatz im
Laufe Ihrer Trainerkarriere gelernt oder ist
das eine natürliche Begabung?

Von meinem Naturell her bin ich sicher sehr
sensibel, war ich auch als Spieler. Und ich
habe auch heute noch einen ausgesprochenen Sinn für Feinheiten, für Worte, wie
man mit Menschen umgeht. Als ich Trainer
wurde, habe ich mir vorgenommen, dass ich
mich in die Lage der Spieler versetze, wenn
ich sie kritisiere.
Ich frage mich deshalb immer selbst, wie beleidigt ich gewesen wäre, wenn ich vom Trainer kritisiert worden wäre, und wie ich diese
Kritik aufgenommen hätte. Dadurch, dass
ich mich in diese Doppelrolle versetze, kann
ich einerseits die Befindlichkeit des Spielers
nachvollziehen und ihn auf die ihm angemessene Art ansprechen; andererseits kann ich

Alle Spieler haben die gleichen Rechte und
Pflichten und sind vollwertige Mitglieder der
Mannschaft. Da darf man keine Unterschiede
zwischen Stars und Nachwuchshoffnung machen. Das Wichtigste ist der Teamgedanke.
Man muss immer an den Teamgeist appellieren. Man darf nicht glauben, dass man einmal
eine Motivationsrede hält und dann marschieren alle und halten zusammen.
Das ist ein permanenter Lernprozess. Heute
kommen die Spieler aus aller Herren Länder
und aus verschiedenen Kulturen, sie sind jung,
wollen Erfolg und stehen in Konkurrenz zu
den anderen Spielern. Da brennen die Lunten
täglich im Training und als Trainer muss man
ständig die Antennen ausfahren und auf jede
Kleinigkeit achten, um mögliche Brände schon
im Ansatz zu ersticken. Wenn es nämlich dann
richtig brennt, ist es meistens schon zu spät.
Die Konsequenz ist dann, dass man sich von
Spielern trennen muss, denn wenn sie nicht

Bei der Zusammenstellung eines Teams achte ich auf die richtige Zusammensetzung. Es
braucht die richtige Mischung aus Wasserträgern, Läufern, Technikern und Künstlern. In einer Mannschaft mit Profil sollte es auch Platz
für kantige Persönlichkeiten geben; mehr als
zwei oder drei solcher wie es heisst «schwieriger» Persönlichkeiten gefährden allerdings
die Harmonie eines Teams. Ich möchte aber
um keinen Preis auf solche Spieler verzichten,
denn oft sind gerade sie es, die einer Mannschaft ein unverwechselbares Profil geben.
Bei alldem darf man aber nicht vergessen,
dass sich eine Mannschaft ständig verändert,
sich verändern muss.
Man hat viele Spiele, Verletzungen, Spieler
gehen, neue kommen – da muss man ständig vorausschauen, wer zu wem passt, und
manchmal kann es dann passieren, dass ein
Star plötzlich nicht mehr ins Gefüge passt
und man sich von ihm trennen muss, was ein
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harter Entscheid ist. Aber auch in solchen
Fällen mache ich meine Entscheide dem Spieler gegenüber transparent, erkläre ihm und
dem Team das. Aber wenn man nicht frühzeitig die Weichen stellt, ist man als Trainer
schnell weg vom Fenster.
Da muss man konsequent sein, sonst hat
man einen Unruheherd, was den Erfolg des
gesamten Teams gefährdet. Und wenn der
Erfolg gefährdet wird, ist der Trainer der Erste, der in der Schusslinie ist. Erfolg ist im
Profi-Fussball nicht derart planbar, wie das
zum Beispiel in der Wirtschaft eher möglich
ist, aber man kann als Trainer die bestmöglichen Voraussetzungen dafür schaffen.
Hinterfragen Sie manchmal Ihren Erfolg?
Hinterfragen ist vielleicht das falsche Wort,
aber ich glaube, dass ich ein hohes Mass an
Selbstkritik habe. Ich bin jedenfalls der Erste,
der nach einer Niederlage mit sich selbst
ins Gericht geht. Generell bin ich auch ein
Mensch, der viel in sich hineinhört und die Signale seines Körpers zu deuten weiss.
Deshalb habe ich auch immer wieder mal
einen Karrierestopp beziehungsweise eine
schöpferische Pause eingelegt, weil ich ausgebrannt war und mich regenerieren musste. Viele hielten mich für bescheuert, als ich
das Angebot von Real Madrid, dem tollsten
Club der Welt, oder das Amt des Bundestrainers abgelehnt habe, aber ich bin auch heute
noch davon überzeugt, dass dies damals die
richtigen Entscheidungen für mich waren.

