
 
 
Die milde Form der Besessenheit 
Prominente Gastredner sprechen über Motivation und andere Taktik-Kniffe / 
Tipps für den Umgang miteinander 
 
Stahl, Fußball und das Ruhrgebiet: Alle drei Begriffe stehen stellvertretend für das 
gelebte Miteinander. Die Teilnehmer der Vollkonferenz Engere Mitarbeiter konn-
ten sich davon eindrucksvoll überzeugen – vor allem dank traumhafter verbaler 
Vorlagen prominenter Gastredner. 
 
Mit Erich Rutemöller und Frank Goosen hatte die Hans-Böckler-Stiftung zwei un-
umstrittene Führungsspieler verpflichtet. Der eine kann auf die Erfahrung als 
ehemaliger Bundesligatrainer und Leiter der Trainerausbildung beim DFB zurück-
blicken. Der andere spielt seit Jahren überaus erfolgreich in der Liga der Kabaret-
tisten, Komödianten und Kohlenpottler. 
 
Erich Rutemöller machte schnell deutlich, wo in seinen Augen die Gemeinsamkei-
ten von Personalarbeit in der Industrie und im Fußball liegen: Die wesentliche 
Grundlage für den Erfolg sei immer eine funktionierende Mannschaft. „Die Aus-
wahl der Mitarbeiter muss exakt aufeinander abgestimmt sein“, sagte der Ex-
Trainer. 
 
Parallele Nummer zwei: „Auf das funktionierende Innenleben der Mannschaft 
kommt es an.“ Es müsse Regeln geben, die für alle gelten und die von allen ohne 
zu klagen befolgt würden. Werte wie Disziplin, Aufrichtigkeit und Pünktlichkeit 
sind nach Meinung des DFB-Insiders längst noch keine Auslaufmodelle oder gar 
Personalführungs-Kniffe aus dem Taktik-Büchlein eines Sepp Herberger. „Sie 
sind auch heute noch wichtig“, sagte Rutemöller. 
 
Und dann ist da noch das weite Feld der Motivation. Eine Tugend, die nach Ein-
schätzung von Erich Rutemöller nicht hoch genug bewertet werden kann. „Moti-
vation ist eine milde Form der Besessenheit“, sagte der ehemalige DFB-
Ausbildungsleiter. „Wenn ich etwas erreichen will, muss ich diese in mir spüren. 
Anders geht es nicht.“ 
 
Besessen, das ist auch Frank Goosen. Vom Fußball und von seiner Heimat. 
Höchst amüsant nahm der Bochumer die Konferenz-Teilnehmer mit auf eine Rei-
se in die Seele des Ruhrgebiets – und damit auch in die Wiege der deutschen 
Stahlindustrie. „Die Menschen im Ruhrgebiet sind Sprücheklopfer“, sagte Goosen 
augenzwinkernd. Aber solche mit dem Herzen auf dem rechten Fleck. 
 
Vor allem aber redeten sie nicht um den heißen Brei herum, sondern sprächen 
Probleme und Missstände immer direkt an. Eine Umgangsform, die auch im 
Arbeitsleben viele zwischenmenschliche Probleme gar nicht erst aufkommen lie-
ße. 
 


