
In unserer Reihe „Querdenker“ portraitieren wir ungewöhn liche

Führungspersönlich keiten und Unternehmer/innen.

Diesmal ist es die Augenoptiker meisterin und erfahrene

Bergführerin mit einem Faible für innovative Ideen...
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wands zur Diskussion standen. Lohnt es sich? Sie

hatte die Sicherheit zu sagen: „Ja, der Bedarf ist da!“

Die Zweifel wurden im Team ausgeräumt, das Projekt

gemeinsam zielstrebig verfolgt. Der Erfolg gab allen

Recht.

Neue Wege finden

Die Parallele zum Bergsteigen tut sich ganz automa-

tisch auf: Neue Wege gehen. In der Gemeinschaft füh-

ren, Teambildung, Teamentwicklung, Auswirkungen

von gemischten oder allzu homogenen Gruppen. Dies

alles sind Aspekte, die sowohl im Management als

auch am Berg ausschlaggebend sind.

Eines ihrer Lieblingsareale liegt nur zwei Stunden von

München entfernt, das Stubaital mit Gletscherwelt,

Bächen, weglosem Gelände, Wiesen und Hütten, in

denen Karin mit - „Ja, grias di“ – für Norddeutsche

übersetzt: ein freundschaftliches Hallo - begrüßt

wird. Sie ist halt bekannt und kennt sich aus. Dafür

kann sie sich hier auf andere Themen konzentrieren –

auf die Teambildung oder auf das Fortkommen der

Mitarbeiter. In dieser Hinsicht war eine ihrer span-
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K arin Bigel ist beides: Managerin und ak-

tiver Tourenguide. Eine außergewöhnli-

che Kombination. Schon ihr Wohnum-

feld ist besonders.Wer lebt schon in einer Blockhütte

und hat drei Baumhäuser und von München aus

einen Blick auf die Zugspitze? „Bei Fön!“, schränkt

Karin Bigel offen ein und lacht – manche kennen sie

noch unter ihrem alten Namen Sattur, den sie gerade

abgelegt hat, aber auf die Geschichte kommen wir

zum Schluss noch einmal zurück. Die 44-Jährige fühlt

sich aber nicht nur in der bayerischen Metropole zu

Hause. Unter der Woche ist Silhouette International

im österreichischen Linz ihr Daheim, aber dann gibt

es eben noch die Berge des nahegelegenen Stubaitals

und das ferne, ihr so nahe Grönland. Ihren erklärten

Sehnsuchtsort.

Querdenken

Auf Karin Bigel wurde die eyebizz-Redaktion wegen

der Kombination aus Extremklettern und Manage-

ment aufmerksam. Man hat schon von Reinhold

Messner gehört, dass die Berge zunächst im Kopf be-

stiegen werden. Dass es die „weißen Flecken“ sind, die

uns am Hang und in uns selbst faszinieren. Wer ist

diese Frau, die sich und andere immer wieder in

Grenzsituationen bringt, um daran zu wachsen? 

Sie selbst würde sich nicht als Querdenkerin bezeich-

nen: „Ich nähere mich einem Thema eher von allen

Seiten. Von oben, von unten, rechts und links.“ Das tat

sie im elterlichen Betrieb, genauso wie als Fachredak-

teurin oder jetzt im Produktmanagement. Vor allem

überlegt sie, was alles passieren könnte. Planung ist

mehr als die Hälfte des Erfolges. Krisen- und Notfall-

management ist „meins“, sagt sie, am Berg genau wie

bei der Produktentwicklung. „Ich bin ein Aufzeiger.“

Sie legt den Finger in die Wunden der Entwickler und

lässt nicht locker, wenn es um „einfache Handha-

bung“, Komfort und Passform geht. So zum Beispiel,

als die adidas evil eye halfrim und tycane in den ganz

schmalen Größen S und XS wegen des Kostenauf-

Karin Bigel (44)

wohnt in München

seit 15 Jahren staatl. geprüfte Augenoptikerin
und Augenoptikermeisterin

7,5 Jahren bei Silhouette International in Linz

seit zwei Jahren als technischer Produktmana-
ger Fassung und Glas 

über 10 Jahre Ski- und Hochtourenführer (DAV)

Mehrere Expeditionen weltweit in Patagonien,
Himalaya und Grönland

Oben: Abendstimmung in
Grönland; Unten: Rast mit Blick
aufs Schweitzerland, Grönland
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Karin Bigel: „Ich sehe die Entwicklung eines 
neuen Produktes wie eine Expedition: detaillierte 
Planung ist alles!“

nWo will ich hin? Ziel!

nWas brauche ich dazu? Teamzusammensetzung!

nWelches Zeitfenster habe ich? Produktlaunch!

nWas kostet es, was darf es kosten? Preiskalkulation

nWährend der Umsetzung immer den 
Dreifach-Blick anwenden...

• Wie geht es mir?

• Wie geht es meinem Team? 

• Wie stellt sich die jetzige Situation dar? 
Denn geplant wurde am Schreibtisch. 

n Es müssen Check-Punkte eingebaut werden 
wie Meilensteine im Projektmanagement. 
Hat sich etwas zu der Planung verändert, 
muss adaptiert werden. 

q u e r d e n k e r
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nendsten Expeditionen, eine Gruppe ins Innere Eis

von Grönland zu führen. Vor sechs Jahren fühlte sich

die Münchnerin dafür erfahren genug. Sie hatte die

Stelle vom Hubschrauber aus erkundet, auch vom

Boot aus. Sie wagte sich selbst mit einer Guide-Kolle-

gin und einem Gewehr im Rucksack an den Weg.

Expedition ins Innere

Die Gefühle vor dem Start waren Kribbeln im Bauch

und Nervosität, erinnert sie sich. Da begann etwas

nicht Alltägliches. Die Begegnung mit dem ewigen Eis

reduziert jeden auf das Wesentliche. Eine urtümliche

Welt, die sich Platz in der eigenen Seele schafft, die

dort in jedem schlummert. Wobei man sich vorstellen

kann, wie gut es tut, sie wiederzuentdecken. Fern ab

von jedem Smartphone, jedem Laut.

Eisbäralarm

Ein wahrlich meditatives Umfeld, in dem natürlich

auch Gefahren lauern: wechselnde Wetterlagen mit

Blizzards, Nebeln, Eis, Kälte, Geröll und lebenden Gi-

ganten. Einen „Eisbäralarm“ musste die Guide-Kolle-

gin geben, als ein grönländischer Jäger in nur einem

Kilometer Entfernung das Tier gesichtet hatte. Eine

Krisensituation. Nachts mussten Wachen aufgestellt

werden, die in die Luft geschossen hätten, wenn sich

das Tier angeschlichen hätte. Aber der Bär zog seines

Weges. Am Berg übt sich so der „Risiko-Dreischritt“

ein: Gefahr erkennen – einschätzen - entscheiden.

Wann wird es sonst noch brenzlig? Probleme tau-

chen in homogenen Teams auf, wenn nur Alpha-

Tiere aufeinanderstoßen. Auch gute, trainierte Teil-

nehmer machen unter Umständen zu schaffen.

Einen Bergsteiger hat Bigel beispielsweise vorlaufen

lassen, weil er sich so stark fühlte. Nachdem er die

Gruppe in eine Sackgasse geführt hatte, war er im

wahrsten Sinne des Wortes an seine Grenze gesto-

ßen. Bigel konnte ihm die Betreuung eines der schwä-

cheren Teilnehmer als Aufgabe zuweisen. Er war zu-

frieden, dem Nachzügler geholfen zu haben, und die

zwei freundeten sich an.

Die richtige Mischung macht es am Berg wie im

Business: Ein guter Mix aus Alpha-Tieren, Denkern,

Machern und aus Leute, die gern Vorgaben haben

und diese abarbeiten.

Check-Points: Meilensteine

Zwischen der Planung von Projekten und dem Berg-

steigen gibt es weitere Parallelen. Das Ziel muss klar

vor Augen sein. Die Planung muss stehen. Mit Durch-

setzungskraft müssen klare Entscheidungen getrof-

fen werden. Ein Zick-Zack-Kurs ist nicht hilfreich, je-

denfalls nicht bis zum nächsten Check-Point. Dort

muss überdacht werden: Wie geht es weiter? Halten

wir durch? Gegenseitiges Vertrauen ist unverzicht-

bar. Allein kommt man selten ans Ziel. Gegenseitige

Wertschätzung zahlt auf den kommenden Erfolg ein.

Raus aus der Komfortzone

Wo geht es für Karin Bigel weiter? Sie zitiert spontan

John Lennon: „Leben ist das, was passiert, während

wir andere Pläne machen.“ Es sind aber keine großen

Pläne auf der Agenda, die sie ausformuliert. Wichtig

ist ihr: in Bewegung zu bleiben, sich weiterzuentwi k-

keln. Ganz ihrem Lebensmotto entsprechend: Men-

schen bewegen. Sichtbarer Ausdruck dafür ist ihr Na-

menswechsel: Dahinter steckt keine Scheidung, keine

Heirat, keine Adoption, soviel verrät sie: „Das alles

nicht, aber der Name ist der Anfang eines neuen Le-

bensabschnitts!“ Dazu gehört wieder ein Abenteuer

außerhalb der Komfortzone. Denn nur so kommt sie

weiter, ist sich Karin Bigel sicher: „Gute Kletterer sind

nicht die im höchsten Schwierigkeitsgrad, sondern

die, welche am Limit klettern, und dabei wissen, wo

ihre Grenzen sind.“ |||  CH

Oben: Die Tour wird besprochen. 
Darunter: Mit den Kollegen vom Vertrieb vor dem Gletscher. 
Unten: Karin Bigel mit dem Silhouette-Kollegen
Augenoptikermeister Thomas Fürstelberger
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