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Andreas Meyer

«Ich umgebe
mich gerne
mit Leuten
ohne Beiss hemmungen.»
Foto: SBB

Andreas Meyer (48) steht seit 2007

ich etwas bewegt habe, dann geht es

Mitstreitern zu suchen und dabei zu

an der Spitze der SBB. Als CEO

mir gut.

motivieren, die hochgesteckten Ziele

hat er sich zum Ziel gesetzt, die

Was fällt Ihnen sonst noch

gemeinsam zu erreichen.

Schweizerischen Bundesbahnen

schwer oder können Sie nicht leiden?

zu einem integrierten Konzern

Suchen, warten oder einfach zu-

direkten Kommunikationsstil. Sie

umzubauen. Engagement, Begeis-

schauen – das mag ich gar nicht. Ich

stehen zudem stark in der Öffentlich-

terungsfähigkeit und eine un-

besuche gerne ab und zu Sportveran-

keit. Wie schaffen Sie das?

bändige Lust an der Leistung zeich-

staltungen, aber viel lieber treibe ich

Ich bin so, wie ich bin. Nicht ohne

nen ein beeindruckendes Bild

selber Sport. Ich freue mich, wenn

Fehler, aber mit dem Willen, etwas zu

des dynamischen Topmanagers.

ich mit anderen zusammen etwas erle-

bewirken und zum Erfolg zu bringen.

ben kann. Und das feiern wir dann

Ich habe keine Angst, meine Vorstel-

auch entsprechend. Ich lache gerne,

lungen einer Sache mit klaren Bildern

Sie pflegen einen offenen und

auch bei der Arbeit. Wenn mir die Ar-

offen mit den Menschen zu besprechen.

charakterisiert Sie besonders?

beit keinen Spass bereiten würde, könn-

Diese Offenheit gibt mir viel Kraft,

Ich liebe es, wenn etwas läuft. Tage,

te ich mich nicht derart engagieren.

die ich konzentriert einsetzen kann.

Herr Meyer, welche Eigenschaft

wo ich sagen muss, ich habe nichts

Sie sind ein Manager, der die Mess-

Ich will niemandem ein «X» für ein

bewegt, nichts verändert oder nir-

latte hoch ansetzt. Weshalb haben

gends Einfluss genommen, sind

Sie Erfolg?

schlechte Tage für mich.

Ich setze anspruchsvolle Ziele für mich

geprägte «Nehmerqualitäten» haben.

selbst und auch für andere. Dann baue

Sind Sie in Ihrem Leben auch schon

Ihnen?

ich gerne auf Selbststeuerung. Dies

mal an Grenzen gestossen?

Ich überlege mir jeden Tag: Hätte ich

ist einer der Erfolgsfaktoren, d.h. nicht

Es gibt einen Bereich, bei dem ich dach-

etwas besser machen können? Habe

nur die Ziele zu setzen, sondern auch

te, ich würde das Ziel nicht erreichen:

ich das Richtige getan? Ich habe Lust

eigeninitiativ unerbittlich nach Wegen

meine Frau zu gewinnen und zu

an der Leistung. Wenn ich sehe, dass

und Chancen, nach Partnern und

heiraten. Ich musste mehrere Anläufe

Und wie äussert sich das bei
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ängste oder «Beisshemmungen»

dann doch geklappt. Es hat fast

sind also wichtige Antriebsfaktoren

haben. Dies ist ein Schlüsselfaktor für

über zehn Jahre gedauert bis sie ja ge-

für Sie?

gute Zusammenarbeit.

sagt hat. (lacht)

Ich habe Spass am Wettbewerb. Auch

Wie denken Sie über Obamas
Motto «Yes, we can»? Passt dieses

Sie gelten als engagierter Chef,

am Wettbewerb unter Kollegen. Wer

der sich akribisch in die wichtigen

macht’s am besten? Das spornt an.

Themen vertieft. Wie packen Sie dies

Gab es Erlebnisse, die Ihre per-

auch zur SBB?

an?

Wir könnten bei der SBB sagen: «Yes,

sönliche Entwicklung geprägt haben?

Ich habe hohe Ansprüche, zuerst

we do». Auf einer gewissen Ebene

Ich habe immer wieder an Beispielen

an mich selbst. Halbheiten liegen mir

erwarte ich Begeisterungsfähigkeit,

von anderen gelernt. An guten wie

nicht. Entweder mache ich etwas

sonst können wir die unternehme-

an schlechten. Ich hatte zum Beispiel

ganz oder überhaupt nicht. Dossier-

rischen Ziele nicht erreichen. Ich suche

bei ABB einen tollen Chef, der viele

kenntnis ist für mich wichtig. Nur so

Leute, die mit Leidenschaft engagiert

Aufgaben und Verantwortungen dele-

können wir auch Entscheide treffen,

für eine Idee einstehen und damit

gierte, mich aber auch eng und

die der Sache und letztlich unseren Kun-

ihre Begeisterung und Kraft im Unter-

konstruktiv begleitete. Davon konnte

den am besten dienen.

nehmen multiplizieren.

ich enorm profitieren. Das versuche

Wie gelingt es Ihnen, eine offene

ich auch bei meinen Mitarbeitenden.

und somit konstruktiv-kritische Kul-

dass Sie sich in Ihrer Karriere immer

Es gibt aber auch «so nicht». Ich hatte

tur zu entwickeln?

wieder hohe Ziele gesetzt haben.

Chefs, von denen ich mich ungerecht

In all den Funktionen, die ich bislang

Täuscht dieser Eindruck?

behandelt fühlte, was mich so ver-

ausgeübt habe, habe ich einen offenen

Ich habe mir in meinem Berufsleben

letzte, dass ich mir vornahm, sicher

Austausch untereinander angestrebt,

nie ein Ziel gesetzt, was ich als näch-

nicht so zu handeln. Unfairness ist

d.h. dass jeder sehr schnell anspricht,

stes machen möchte. Ich habe immer

ein absoluter «Lustkiller» bei mir und

was ihm passt und was nicht. Auch

Ihr Werdegang lässt vermuten,

nach der Devise gelebt, in dem, was

entzieht unnötig Energie. Solche

wenn mir das Gehörte nicht immer

ich gerade tue, immer das Beste zu ge-

Bilder aus der Vergangenheit tauchen

Freude bereitet hat. In der Regel bin

ben und dabei die eigene Tätigkeit

gelegentlich wieder auf und erinnern

ich eine halbe Stunde später, im

nicht nur auf die aktuelle Aufgabe zu

mich daran, mich nicht so zu ver-

schlechtesten Fall am nächsten Morgen,

beschränken. Ich habe mich nie

halten wie diese Chefs. Ich habe zum

«wieder auf der Schiene». Ich versuche

gefragt, wo fängt meine Aufgabe an

Beispiel auch Leute beobachtet, die

diesen Umgang, wenn es dann gut

abschätzig über Politik sprechen, selbst

läuft, auch etwas zu zelebrieren, um die

aber in hohem Mass von politischen

Berührungsängste zu reduzieren.

oder wo hört sie auf.
So war es nie ein Traum von
Ihnen, als «Bähnler» einmal Chef

Entwicklungen abhängig waren.

der SBB zu werden?

Eine solche Haltung kann ich nicht

als dynamischer und eloquenter,

Es gab eigentlich nur einen bewussten

verstehen.

aber auch als harter Manager. Bleibt

beruflichen Entscheid nach meiner

Sie sind eine starke Persönlich-

In der Öffentlichkeit wirken Sie

da Ihre menschliche Seite etwas auf

MBA-Ausbildung am INSEAD in Fon-

keit. Besteht nicht die Gefahr, dass

der Strecke?

tainebleau. Ich wollte danach eine

Sie Ihr Umfeld überfordern oder

Wenn die Medien eine Frage stellen,

gesamtunternehmerische Verantwor-

dass Ihnen das Management nicht

dann versuche ich, sie konsequent

tung übernehmen. Ich wollte Ge-

auf Augenhöhe begegnet?

und gradlinig zu beantworten.

schäftsführer werden. Das habe ich

Entscheidend für mich ist, dass ich

Und das mag manchmal hart wirken.

dann in einem sehr schwierigen Um-

einen möglichst ungeschminkten

Natürlich ist es schon so, dass ich

feld auch geschafft. Seither habe ich

Umgang mit meinen Kolleginnen und

eine harte Seite an mir habe,

in jeder Aufgabe versucht, einen guten

Kollegen pflegen kann. Ich ermun-

wo ich hart mit mir selbst bin, auch

Job zu machen. Ich hatte auch nicht

tere sie mit allen möglichen Hilfsmit-

selbstdiszipliniert. Ich kann auch

im Sinn, einmal Chef der SBB zu

teln zu Feedback, aber auch zum

im Umgang mit Mitarbeitenden hart

werden. Das hat sich so ergeben. Ich

frühzeitigen gemeinsamen Priorisieren.

und ungeduldig sein. Das ist keine

wurde angefragt und bin dann lustvoll

Ich umgebe mich gerne mit Leuten,

Frage. Ich halte mich dabei an die Er-

in diesen «Wettbewerb» eingestiegen.

die offen sind, die keine Berührungs-

kenntnis, wonach eine gute Führungs-
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kraft bei anderen auch eine Betroffenheit oder einen gewissen Schmerz
auslösen können muss, wenn dies
notwendig ist. Nicht um diese zu quälen, sondern um eine Veränderung
herbeizuführen und letztlich gute
Leistungen zu erreichen. Ich bin mir
dessen bewusst. Ich merke dies auch
an mir selbst, wenn ich selbstdiszipliniert einen Prozess durchlaufe,
der auch mir weh tun kann.
Entsprach Ihr Anspruch beim
Einstieg in die SBB auch der angetroffenen Wirklichkeit?
Ich habe bereits vor meinem Einstieg
einige wichtige Themen der SBB
kennengelernt wie etwa SBB Cargo

Andreas Meyer präsentiert anlässlich der Bilanzmedienkonferenz der SBB die erfreulichen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2008 des
Konzerns. Foto: SBB

oder die Pensionskasse. Generell habe

hatte und bei denen ich nicht die

Freude, im eigenen Land etwas

ich mir aber die Frage gestellt: Was

fundamentalen Faktoren der Aufgabe

bewegen zu können. Mit der SBB kön-

will ich eigentlich bei dieser SBB?

verstanden hatte.

nen wir einen echten Beitrag leis-

Da läuft doch alles bestens. Ich habe

Und was bedeutet dies für die

ten zur Weiterentwicklung unseres

dann aber doch zahlreiche Baustel-

Zukunft der SBB?

Landes und seiner Regionen als

len angetroffen. Zum einen arbeiten

Damit wir unsere hochgesteckten

Wirtschaftsstandort, Tourismusland

wir an hochattraktiven Zukunftspro-

Ziele erreichen können, brauchen wir

und im Freizeitverkehr. Wir sind

jekten. Zum anderen gibt es einige

weiterhin qualifizierte, erfahrene

ein Teil der Schweiz und sind stolz

fundamentale Themen wie Qualitäts-

Menschen auf allen Ebenen der SBB,

darauf, auch für die typischen

management oder Prozessorientierung,

die besonders gut in der Lage sind, mit-

Werte Präzision, Verlässlichkeit und

wo uns die Arbeit nicht so schnell

einander zusammenzuarbeiten.

Pünktlichkeit zu stehen. Dies gibt

ausgehen wird.

Wir erbringen eine hochintegrierte,

mir und vielen Mitarbeitenden der

komplexe Leistung. Die Fähigkeit, ge-

SBB Kraft, die anspruchsvollen

«Manager von Morgen»?

meinsam Leistung zu erbringen,

Aufgaben für unsere Kundinnen und

Für die Zukunft müssen wir extrem

ist somit zentral. Es zählt die Gesamt-

Kunden gemeinsam anzupacken.

aufpassen, dass wir nicht zuviel

leistung.

Welches Bild zeichnen Sie vom

Vertrauen in Informationstechnolo-

Herr Meyer, herzlichen Dank für

Was haben Sie gedacht, als Sie

gie, Modelle und Systemdenken

plötzlich als Nachfolger von Hart-

legen, sondern uns bewusst bleiben, dass

mut Mehdorn bei der Deutschen

hier der Mensch als pragmatischer

Bahn gehandelt wurden?

Faktor im Zentrum steht. Ich hoffe,

Ich fühlte mich geehrt, als ich den

dass die menschliche Intuition erhalten

entsprechenden Anruf erhielt.

bleibt, die uns sagt, dass etwas gut

Gleichzeitig war mit aber klar: Ich

ist oder eben nicht. In einer komplex-

bleibe in der Schweiz, und ich bleibe

er und schneller werdenden Welt

bei der SBB. Mir gefällt es sehr gut

ist es wichtig, dass neben allem, was

in der Schweiz, seit ich vor über zwei

man lernen kann, auch die Intuition

Jahre nach über 13 Jahren Ausland-

entwickelt und geschärft wird. Ich

tätigkeit wieder zurückgekommen

bin sehr oft gut damit gefahren. Ich war

bin. Ich habe viele Dinge angepackt,

nie erfolgreich in Themen, bei denen

und diese möchte ich jetzt auch

ich nicht ein gutes «Bauchgefühl»

fortführen. Es erfüllt mich auch mit
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HMC im Focus

Ein Topmanager mit «Leib und Seele»
Die SBB ist ein faszinierendes Unter-

Meyer umgibt sich gerne mit Menschen,

die Wirtschaftslage ist angespannt.

nehmen mit einer ausstrahlung weit

die seine einstellung teilen und gemein-

fragen von effektivität und effizienz

über die schweizer landesgrenzen hi-

sam die anspruchsvollen Herausforde-

rücken verstärkt in den fokus: ist

naus. Wer sich zutraut, dieses komplexe

rungen angehen.

das Unternehmen richtig positioniert?

Unternehmen mit rund 27¹000 Mitar-

Die Begegnung mit Andreas Meyer

sind die Geschäftsprozesse effizient

beitenden erfolgreich zu führen, muss

ist faszinierend. Passend zur SBB. Ich

organisiert? sind die richtigen Per-

einen «facettenreichen rucksack» mit-

wünsche ihnen viel spass beim lesen

sonen am richtigen ort?

bringen: Wissen, erfahrung, leadership

des aktuellen interviews.

HMc sieht eine verstärkte Nachfrage nach leistungen zum thema «Perso-

– und eine Portion robustheit, um dem
permanenten druck auch standhalten

nalqualität». dabei steht die stärkung

Herzlich,

der führungs- und Vertriebsfitness im

zu können.

Rahmen von Neueinstellungen, Beför-

andreas Meyer hat den sprung an die
Spitze der SBB geschafft. Seine langjäh-

derungen oder reorganisationen im

Heinrich Moser

rige Erfahrung bei der DB, zuletzt als

Zentrum. Zudem ist die erhöhte Be-

Mitglied des Executive Boards, lässt auf

deutung von gezielten entwicklungs-

eine bewusste karriereplanung schlies-

massnahmen spürbar – wie z.B. durch

sen. Doch der Schritt zur SBB war nicht

bedarfsgerechte coachings.

geplant, wie er im interview verrät.

Wichtig bei der Personalqualität ist

entscheidend für die Wahl von andreas

es, genau zu wissen, wo das Unter-

Meyer zum CEO der SBB war sicherlich

nehmen steht. HMc ist spezialisiert

seine starke Persönlichkeit – getragen

auf die wirkungsvolle Messung von

von Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit

Potenzialen bei führungskräften (MPe

und unbändiger lust an der leistung.

Management Potential evaluation) und
Vertriebsprofis (sPe sales Potential
evaluation). im zweiten Halbjahr 2009

Das Leistungsspektrum der Firma HMC.

erweitert HMc sein leistungsangebot
um ein team-tool der firma ceVeY-

COACHING

sYsteMs, das teamfitness und team-

Führungswirkung
bewusst stärken.

erfolg misst und eine rasche Umsetzung von entwicklungsmassnahmen
ermöglicht. Gerne informieren wir Sie

FÜHRUNGSTRAINING

TEAMENTWICKLUNG

Skills und Performance
steigern.

Teams messbar
voranbringen.

P OT E N Z I A L E
ERKENNEN.

in einem persönlichen Gespräch über
unsere leistungen.
Dr. Heinrich Moser
Consulting HMC

MENSCHEN
FÖRDERN.

St. Alban-Anlage 44, CH-4052 Basel
T.: +41.61.283 9590

ASSESSMENT

Potenziale und
Performance messen.

UNTERNEHMEN
STÄRKEN.

CONSULTING

Business nachhaltig
weiter entwickeln.

F.: +41.61.283 9593
info@moser-hmc.ch
www. moser-hmc.ch
die firma HMc ist Mitglied der asco

VERWALTUNGSRAT

association of Management consul-

Verantwortung als VR
übernehmen.

tants switzerland (www.asco.ch).
Abb.: « Leistungen »
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