office Porträt

BARBARA GIESE, PERSÖNLICHE
ASSISTENTIN DES VORSITZENDEN
DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER
FLUGHAFEN MÜNCHEN GMBH

Mit Bodenhaftung
weiterkommen

„Ich liebe diese Atmosphäre“,
ruft Barbara Giese draußen
auf dem Rollfeld, „mich faszinieren die Technik, die großen
Maschinen und das reibungslose Kommen und Gehen.“

Schon als Kind faszinierte Barbara Giese die besondere Atmosphäre am Flughafen, heute hat
sie dort ihren Arbeitsplatz: Im Top-Management des Airport München wirkt sie mit an
wichtigen Entscheidungen für einen der bedeutendsten Verkehrsflughafen in Deutschland.
Natürlich wäre es naheliegend, bei dieser Frau vom
Abheben zu schreiben. Von der Sehnsucht nach der Ferne, von ständigem Reisefieber. Schließlich arbeitet Barbara
Giese dort, wo andere Tag für Tag in den Flieger steigen, für
Urlaub, Business-Trip oder Städtereise. Tatsächlich aber fühlt
sich Barbara Giese am wohlsten, wo sie an fünf Tagen in der
Woche ist: An ihrem Schreibtisch, in einem Office-Gebäude
mitten auf dem riesigen Flughafengelände am Rande Münchens, als persönliche Assistentin vom Flughafen-Chef. „Ich
liebe diese Atmosphäre“, ruft sie draußen auf dem Rollfeld,
während der Wind ihr die Haare zerzaust, „mich faszinieren
die Technik, die großen Maschinen und dieses reibungslose
Kommen und Gehen.“ Wieder im Büro erzählt sie, dass schon
die Eltern mit ihr öfter zum Flughafen München gefahren sind,
sehr willkommene Ausflüge waren das für die Schülerin. Dass
sie schließlich mitten unter den Fliegern arbeiten würde, ahnte sie damals noch nicht.
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Mit Herzblut und kühlem Verstand
Begonnen hat sie ihre Beschäftigung am Flughafen München Anfang der Neunziger, als Sekretärin und Sachbearbeiterin in der Flugplankoordination. „Dort hatte ich drei
Jahre lang direkten Kontakt zu den Airlines, das hat mir
sehr gefallen.“ Doch um weiterzukommen, musste ein interner Wechsel her und so bewarb sie sich um die Stelle als
Sekretärin beim damaligen Hauptgeschäftsführer und
konnte die Position übernehmen.
Nun sind es bereits 26 Jahre geworden am Flughafen
München. Kein einziges Jahr zu viel, versichert die zurückhaltende Oberbayerin, schließlich sei bei aller Beständigkeit
eines garantiert an ihrem Arbeitsplatz: Dynamik. Und die
ergibt sich nicht nur aus dem eigentlichen Flughafenbetrieb,
sondern auch aus der besonderen Bedeutung ihrer Aufgabe.
Seit mittlerweile 15 Jahren arbeitet sie als persönliche Assistentin an der Seite von Dr. Michael Kerkloh, 63, der als Vor04.2017 | working@office
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sitzender der Geschäftsführung zugleich Arbeitsdirektor der
Flughafen München GmbH ist. Sie sind ein Arbeitsteam, wie
man es sich idealer kaum vorstellen kann, was Barbara Giese
zum Beispiel mit diesem Satz unterstreicht: „Es geht ja nicht
um meine Position. Das macht es leichter, sich für die Sache
einzusetzen.“ „Für die Sache“, das ist oft genug Politik pur.
Eine dritte Startbahn für den Flughafen München ist ein seit
vielen Jahren heftig umstrittenes Projekt, das nach einem
Kontra-Bürgerentscheid erst recht die Gemüter erhitzt. Die
Gesellschafter der Flughafen München GmbH sind der Freistaat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland und die Landeshauptstadt München. Barbara Giese arbeitet bei einem
öffentlichen Arbeitgeber, da läuft so manches anders als in
der Privatwirtschaft, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
und der Medien ist groß. „Wir müssen uns auf die Fakten
stützen, die Gegner der dritten Startbahn arbeiten oft mit
Emotionen“ – darüber ärgert sie sich manchmal. Die Zukunft
des Flughafens ist ihr eine Herzensangelegenheit, sie hat eine
klare Position, die sie ruhig vertritt. Allerdings, gibt sie zu,
„als sich die Münchner Bürger damals gegen die Startbahn
entschieden, das hat mich schon sehr getroffen.“

Die Flughafen München GmbH
Die 1949 gegründete Flughafen München GmbH (FMG) be
treibt den Münchner Flughafen, der am 17. Mai 1992 an
seinem heutigen Standort eröffnet wurde. Gesellschafter
der FMG sind der Freistaat Bayern mit 51 Prozent, die Bun
desrepublik Deutschland mit 26 Prozent und die Landes
hauptstadt München mit 23 Prozent. Konzernweit beschäf
tigt die FMG mit ihren 15 Tochtergesellschaften rund 8 900
Mitarbeiter. Mit insgesamt rund 35 000 Beschäftigten bei
550 Unternehmen gehört der Flughafen München zu den
größten Arbeitsstätten Bayerns. Der Münchner Flughafen
hat sich nach seiner Inbetriebnahme binnen weniger Jahre
zu einer bedeutenden Luftverkehrsdrehscheibe entwickelt
und fest im Kreis der zehn verkehrsstärksten Flughäfen
Europas etabliert. Der Münchner Airport bietet heute Flug
verbindungen zu 257 Zielen in aller Welt. 2016 wurden an
Bayerns Tor zur Welt rund 400 000 Flüge mit über 42 Mil
lionen Passagieren gezählt. Im Frühjahr 2015 erhielt der
Münchner Airport als erster Flughafen Europas vom renom
mierten Londoner Skytrax-Institut das Qualitätssiegel
„5-Sterne-Airport“. Und seit April 2017 steht in München
laut Skytrax das weltbeste Terminal.

Top sein im Top-Management
Es sei diese Mischung aus Sachlichkeit und Empathie, die ausschlaggebend ist für eine Top-Assistenz im Top-Management,
so sieht es Barbara Gieses Chef, Flughafen-Geschäftsführer
Michael Kerkloh. Als Arbeitsdirektor ist er auch für das Personal zuständig, „da müssen wir das Gras wachsen hören, und
wir müssen in der richtigen Tonalität kommunizieren“. Das
Unternehmen wächst, da sei es wichtig, den gemeinsamen
„Spirit“ im Auge zu behalten, bei mehr als 50 Nationen, die
hier Tag für Tag zusammenarbeiten, ein hoher Anspruch. Sensibilität im Umgang miteinander, ein koordiniertes Abstimmen von Positionen, Diskussionsbereitschaft nach innen,
Geschlossenheit nach außen – zwar gehört das längst zum
Tagesgeschäft, doch eine Herausforderung ist es immer wieder.
Drei Geschäftsführer gibt es auf der Senior-ManagementEbene der Flughafen München GmbH, „das sind drei unterschiedliche Menschen und Führungsstile“, sagt der Geschäftsführungsvorsitzende, jeder arbeitet zudem im Team mit einer
eigenen persönlichen Assistentin. In diesem hochkarätigen
Managementzirkel ist ein ständiger Informationsfluss zwingend, wöchentlich trifft man sich zum Jour fixe, oft genug
müssen aber auch spontan gemeinsame Entscheidungen herbeigeführt werden. Dabei darf die Harmonie nicht über Bord
gehen, und alles geschieht immer unter permanentem Zeitdruck – „wir erleben hier täglich 150.000 Moments of Truth“,
formuliert es Michael Kerkloh.
Seine Assistentin müsse also stets „im Film sein“, sagt er,
„mein Kalender ist deshalb allein ihre Sache. Wenn ich da
selber rangehe, bekomme ich Stress“, schmunzelt er. Die Termine, die Anfragen, die vielen verschiedenen Anliegen, die
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sich täglich neu ergeben, müssen sortiert, priorisiert, vorbereitet werden – die klassischen Assistenzaufgaben erfüllt
Barbara Giese, 52, längst mit großer Souveränität. „Sie ist
unser Schaufenster nach außen und ich bekomme sehr oft
positive Rückmeldungen“. Diskretion und zugleich Empathie
für jeden, das ist das typische Spannungsfeld dieser Position,
weiß Kerkloh, „es ist mit der schwierigste Part an diesem Job,
es ist eine Art Symbolpolitik“. Sein Fazit kann sich hören lassen: „Sie ist ein Glücksfall für das Unternehmen.“

Eigeninitiative höchst erwünscht
Für Barbara Giese beginnt der Arbeitstag in aller Frühe.
Dr. Michael Kerkloh kommt um 9:00 Uhr, die Zeit davor nutzt
seine persönliche Assistentin für Aufgaben, die besondere Ruhe
und Konzentration brauchen. Um 6:15 Uhr klingelt der Wecker,
um 7:30 Uhr sitzt sie am Schreibtisch, meist radelt sie ins Büro.
Die tägliche Besprechung mit ihrem Team, den beiden Kollegen,
die für den Konferenz-Service in der FMG-Verwaltung zuständig sind, gehört zu diesen morgendlichen Aufgaben.
Die Mails hat Barbara Giese in der Regel dann schon
gecheckt. Wenn der Chef kommt, ist die Nachrichtenlage also
fürs Erste geklärt. „Wenn er da ist, geht es rund. Ich muss die
Zeit einfach nutzen“, sagt sie, schließlich sei er als FlughafenChef sehr viel unterwegs. Da ist jeder Tag gemeinsam wertvoll,
für Abstimmungen beispielsweise, die einfach ein paar Worte
mehr brauchen. Ansonsten wird von unterwegs bei Bedarf auf
allen Kanälen „gefunkt“, per Mail, SMS, Telefon, WhatsApp –
Stichworte reichen meist, die beiden verstehen sich längst ohne
viele Erklärungen. „Es gibt aber auch Tage, da höre ich gar
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„Sie ist unser Schaufenster nach außen
und ich bekomme
sehr oft positive
Rückmeldungen“,
sagt Dr. Michael
Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München
GmbH, über seine
Assistentin.

nichts von ihm“, sagt seine Assistentin, dann schaltet sie sozusagen in den Autopilot – selbstständiges Entscheiden ist etwas,
was Barbara Giese wie viele ihrer Kolleginnen in ähnlicher
Position sehr schätzt. Es macht diese Aufgabe, die oft über
die Maßen viel Einsatz verlangt, wertvoll, weil dafür viel
Eigenes einfließen darf. Zum Beispiel ein Projekt, das sie
ins Leben gerufen hat, weil ihr die üblichen MitarbeiterTreffen, die „Town-Meetings“, als zu wenig persönlich
erschienen. „Es waren einfach zu viele Menschen, da traut
sich ja niemand, und es kommt auch keine wirkliche Nähe
zustande.“ „Dann überlegen Sie sich mal was“, sagte Michael
Kerkloh auf ihre Anmerkung hin, sie schlug schließlich ein
„Frühstück mit dem Chef “ vor. Nun trifft sich nur noch ein
kleiner Kreis von immer wieder anderen Mitarbeitern mit
einem der Geschäftsführer zu einem Frühstücksbrunch.
Das ermöglicht echte Gespräche, fördert den „Spirit“. Barbara Giese freut sich jedes Mal, wenn wieder so eine Frühstücksrunde zusammenkommt.
Die Gesamt-Agenda im Büro Kerkloh/Giese kann sich
sehen lassen. Sechs Jahre lang war der Flughafen-Chef auch
noch ADV-Präsident; die Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Verkehrsflughäfen (ADV) in Deutschland vertritt die vielfältigen Interessen ihrer Mitglieder im Inland und global.
Demnächst wird er wohl eine neue Verbandsfunktion übernehmen; nur eine von vielen Aufgaben neben dem Management am Standort München. Mit dem Referenten der
Geschäftsführung, Alexander Tremmel, ist Barbara Giese
ebenso im Gespräch wie mit den beiden weiteren Geschäftsführern der Flughafen München GmbH, Andrea Gebbeken
und Thomas Weyer. Als Michael Kerkloh vor gut 15 Jahren
den Vorsitz der Geschäftsführung übernahm, er kam damals
vom Flughafen Hamburg, war das für Barbara Giese erst
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einmal eine Beunruhigung. „Ich arbeitete damals zwar schon
in gleicher Position für den vorherigen Flughafen-Chef in
München, aber sollte mich nun trotzdem noch einmal neu
bewerben – für meinen eigenen Job quasi.“ Das war merkwürdig, erzählt sie, doch im Nachhinein versteht sie den
Beweggrund: „Das hier ist eine Aufgabe, die wirklich Harmonie und ein professionelles Miteinander verlangt. Da
muss wirklich alles passen.“ Es passte, befand der neue Chef
Michael Kerkloh, dennoch brachte der Wechsel natürlich
einige Umgewöhnung mit sich. Für Barbara Giese war es
beispielsweise ungewohnt, dass der Chef „ohne Abmeldung
bei ihr“ einfach mal spontan durchs Haus marschierte, mal
hier, mal dort vorbeischaute, für ein informelles Gespräch
und um sichtbar zu sein im Unternehmen. „Ich dachte dann
oft: Meine Güte, wo steckt er bloß, von jetzt auf gleich war
er einfach verschwunden.“ Irgendwann gab es ein klärendes
Gespräch darüber und schließlich kannte man sich gegenseitig. Die Zusammenarbeit ist eingespielt und lässt beiden
genügend Raum für den eigenen Arbeitsrhythmus. Barbara
Giese schätzt diese Freiheit ihrer Position über alles. „Ich
erledige zum Beispiel gern viel telefonisch, im persönlichen
Gespräch kommt man oft viel schneller auf den Punkt.“ Das
war wichtig in der besonders arbeitsintensiven Phase, als die
Flughafen München GmbH gemeinsam mit dem größten
Kooperationspartner, der Lufthansa, den neuen SatellitenTerminal plante und baute. Die feierliche Eröffnung im letzten Jahr war ein echtes Highlight, erzählt Barbara Giese noch
immer begeistert, „das sind einfach ganz besondere Momente für mich“. Zum Abheben schön ...
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