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INHALT

Arbeitest du noch oder
lebst du schon?
Die eigene Gesundheit ernst nehmen – das tun viel zu wenige! Egal ob Füh-

rungskräfte, Mitarbeiter, Selbständige oder Freelancer. Viele Menschen neh-

men zu viel Stress, Druck und Überstunden für ihren Beruf in Kauf. Dabei wird 

oft das eigene Wohlbefinden, die innere Balance sowie Gelassenheit verges-

sen (oder absichtlich übersehen?). 

Unsere Autoren widmen sich in dieser Ausgabe genau diesen Themen und 

erklären zum Beispiel weshalb, Burnout nicht nur durch Stress entsteht, was 

es mit dem Phänomen "Work-Life-Blending" auf sich hat und weshalb Erfolg 

und die eigene körperliche Leistungsfähigkeit zusammenhängen. 

In diesem Sinne: Nehmen Sie sich etwas Zeit für sich, lesen Sie die Artikel die-

ser Ausgabe in Ruhe durch und denken Sie einmal wieder an Ihre eigene Ge-

sundheit, Ihre Ziele und Ihre Motivation!

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Projektleitung

https://plus.google.com/+UnternehmerDe/posts
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
https://twitter.com/#!/unternehmer_de
http://www.pinterest.com/unternehmer
http://www.unternehmer.de/feeds
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Was Motivation bewirken kann:  
Beispiele aus der Weltgeschichte

Sich selbst zu motivieren, bedeutet 
zunächst einmal den Blick auf das 
Ziel zu halten, um das Wofür immer 
im Hinterkopf zu haben. Außer-
dem gehört eine gesunde Portion 
Optimismus dazu und hier kommt 
der berühmte Spruch zum Tragen:  

Eine Führungspersönlichkeit 
schafft es, in anderen tief liegen-
de Gefühle wie Ehrgeiz, aber auch 
Neid und Gier zu wecken, die zu Ta-
ten antreiben, die sonst nicht oder 
zu einem anderen Zeitpunkt statt-
gefunden hätten. Selbstverständlich 
will ein dem Aufwand angemes-
senes, attraktives Ziel formuliert 
sein. Meistens dreht es sich dann 

um Geld, stärker und langfristiger 
motivierend, wirken aber abstrakte 
Werte wie etwa Freiheit.

Wozu Julius Caesar motivierte

Schon über Julius Caesar ist be-
kannt, dass er mitreißende Reden 
halten und damit seine Soldaten ge-
gen geltendes Recht und den Willen 

Motivation ist das Stichwort für Menschen in Führungspositionen. Dazu zählt im ersten Schritt die Selbst-
motivation, denn nur wer sich selbst zu Höchstleistungen antreibt und zu 100 Prozent hinter dem 
steht, was er sagt, kann auch andere begeistern. Im zweiten Schritt gilt es, diese Begeisterung für ein 

Thema oder eine schwierige Aufgabe zu vermitteln und andere mit dem eigenen Optimismus und der eigenen 
Entschlossenheit anzustecken. Die großen Führungspersönlichkeiten der Weltgeschichte zeichnen sich durch 
die exzellente Beherrschung beider Felder aus.

„

WEITER LESEN >>>

„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“ 
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des Senates zu einem Einmarsch ins 
eigene Land bringen konnte. Und 
das, obwohl es objektiv betrach-
tet hauptsächlich um die Vertei-
digung seiner persönlichen Ehre 
ging. Mit seinem Talent motivierte 
er die Römer letztendlich sogar zu 
einem verlustreichen Bürgerkrieg, 
der das Ende der Republik und 
den Anfang eines Kaiserreiches mit 
ihm an der Spitze zur Folge hatte. 

Zweifelsohne möchte man heu-
te keinem Unternehmer ähnlich 
finstere Absichten und Motive un-
terstellen, doch bleibt das beein-
druckende Resultat. Die Gabe der 
Motivation befähigt offensichtlich 
einzelne dazu, andere Menschen zu 
einem Projekt zu bewegen, das sie 
sonst nicht in Angriff genommen 
hätten. Sei es aus der Bequemlich-
keit heraus, nicht die eigene Kom-
fortzone eingetretener Pfade verlas-
sen zu wollen oder weil sie von sich 
aus nicht auf die Idee gekommen 
wären, es zu versuchen.

Das klar formulierte Ziel: Mehr 
als eine Karotte vor der Nase

Um Menschen zu einer Handlung 
zu motivieren, müssen Sie das künf-
tige Ziel vorher ganz klar abstecken 
und umreißen können:

Nehmen wir an, Sie wollen die 
Produktivität Ihrer Firma steigern, 
dann machen Sie sich bewusst, 
dass die reinen Umsatzzahlen für 
Angestellte zweitrangig sind. Auch 
wenn sich das Wissen, in einem 
florierenden Unternehmen be-
schäftigt zu sein, positiv auf die 
Stimmung und die Moral auswirkt, 
führt das allein kaum zu messbar 
mehr Ergebnissen. 

Die Motivation Ihrer Angestellten 
gestaltet sich ganz anders, wenn 
Sie auf Ihr zentrales Grundbedürf-
nis eingehen: Das Geld verdienen. 
Andere Aspekte des Berufs wie 
Work-Life-Balance oder Selbst-
verwirklichung mögen heutzutage 
zwar mehr in den Vordergrund rü-
cken, aber der Broterwerb als zent-
rale Funktion bleibt erhalten. 

Wenn Sie die Gehaltsschraube 
dann nach oben drehen, wenn die 
Firma Erfolge verzeichnet, wer-
den auch Ihre Angestellten beides 
mental verbinden und sich wie von 
selbst mehr anstrengen – einfach 
weil es sich lohnt. Damit unter-
scheiden sich umsatzbezogene Bo-
nussysteme grundlegend von Syste-
men, die auf dem Senioritätsprinzip 
basieren. Wer mehr Geld bekommt,  
weil er ein höheres Alter hat oder 
länger im Betrieb ist, empfindet 
vielleicht eine höhere Verbunden-
heit zum Betrieb und ist sehr treu, 
aber er strengt sich nicht notwendi-
gerweise mehr an.

Die Formel dafür ist sehr einfach 
und klar: 

Im Fall der Motivation bedeutet es, 
dass Sie sehr attraktive Ziele setzen 
müssen, wenn Sie größere Leistun-
gen abverlangen oder umfangrei-
che Veränderungen schmackhaft 
machen wollen. 

Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor 
Ihrer versammelten Belegschaft und 
wollen sie dazu bringen, 5% mehr zu 
produzieren. Dies bedeutet für vie-
le eine merkliche, aber meist noch 
leicht verschmerzbare Veränderung 
ihres täglichen Arbeitspensums, 
das in der gleichen Zeit abzuleisten 
ist. Sie bieten Ihren Leuten an, dass 
Sie – wenn das Ziel erreicht wird – 
ein großes Sommerfest veranstal-
ten, bei dem alle Mitarbeiter ihre 
Familien mitbringen und ausgie-
big auf dem Firmengelände grillen 
und feiern dürfen. Ihre Angestell-
ten nehmen an, auch wenn man-
che vielleicht etwas verstimmt sind.  
Jetzt imaginieren Sie sich die glei-
che Situation, nur geht es um 20% 
mehr Output. Hier hilft Ihnen kein 
kostenloses Grillgut mehr als An-
reiz. Jetzt muss er konkret und wirt-
schaftlich in Form eines finanziellen 
Bonus sein. Damit bewegen Sie Ihr 
Personal auch dazu, sich deutlich 
mehr zu engagieren.

Jenseits des Geldes – Abstrakte 
Ziele und Leidensdruck 

Aber wie weit geht dieser Zusam-
menhang zwischen Ziel und Op-
ferbereitschaft? Wie bekommt 

→

WEITER LESEN >>>

Großes Ziel  
+  

große Belohnung  
=  

Motivation

Je einfacher der Zusam-
menhang zwischen Ziel 
& Handlung ist, desto 

einfacher ist es für Sie, eine 
entsprechende Bewegung 

anzustoßen.

Wer mehr erreichen will, 
muss mehr investieren.
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man 78 Menschen dazu, 365 Ki-
lometer zu Fuß zu laufen, wäh-
rend ihnen willkürliche Gewalt 
und Verhaftung durch eine Besat-
zungsmacht drohen? Sie formu-
lieren ein genügend großes Ziel:  
Die Unabhängigkeit ihres Landes 
zum Beispiel und damit die Frei-
heit. Mahatma Gandhi ist berühmt 
für seinen konsequenten Gewalt-
verzicht. Erfolgreich machte seine 
Kampagne aber, dass seine Anhän-
ger hinter den Aktionen immer die 
Sehnsucht vor Augen hatten, die 
Ketten der Kolonialmacht abzu-
werfen und selbst ihre Geschicke 
leiten zu dürfen. Die Lebensum-
stände taten ein Übriges. Zu wirt-
schaftlicher Ausbeutung kamen 
persönliche Ohnmacht gegen den 
Willen der Engländer und rassis-
tische Diskriminierung. So kam 
zu einem großen Ziel noch großer 
Leidensdruck in der aktuellen Si-
tuation. Die Kombination aus bei-
dem mobilisierte letztlich einen 
ganzen Subkontinent.

Auch wenn man den Mitarbeitern 
als Unternehmer in aller Regel 
keine so weit gehenden abstrak-
ten Ziele vor Augen halten kann, 
so lässt sich doch einiges aus die-
ser Episode mitnehmen. Zum ei-
nen erzeugt der Hinweis auf einen 
Missstand grundsätzliche Bereit-
schaft, diesen zu beheben. Wenn 
Sie dies mit einem erreichbaren 
Ziel kombinieren, das über bloße 
Behebung der unmittelbaren Pro-
bleme hinausweist, nutzen Sie die 
Aktivierungsenergie dafür, etwas 
Größeres anzustoßen. 

Kleine Ziele helfen ebenso

Denken Sie also nicht nur an mehr 
Geld, denken Sie an die vielen 
kleinen Zettel, die den Kummer-
kasten neben der Bürotür mit den 

Wünschen nach einer anständi-
gen Kaffeemaschine oder besseren 
Computern schon so lange füllen. 
Und wenn die Stimmung bei der 
Einweihung des neuen Espres-
sowunders gut ist, haben Sie Ihren 
Auftritt mit den Worten: „Es geht 
bergauf. Wir haben im kommen-
den Jahr Großes vor. Wenn wir 
uns jetzt alle ins Zeug legen, wer-
den wir Marktführer!“ Den oben 
genannten finanziellen Bonus bei 
Erfüllung des Ziels sollten Sie na-
türlich trotzdem in der Hinterhand 
haben. Eine neue Kaffeemaschine 
macht Sie zu einem beliebten Chef, 
aber noch nicht zu Gandhi.

Anderes Ziel, gleiche 
Motivationstaktik

Mit dem Begriff Freiheit operieren 
auch deutlich weniger positiv be-
setzte, aber kurzfristig ähnlich er-
folgreiche Figuren der Geschichte. 
Operation Iraqi Freedom war ein 
hervorragend gewählter Name, 
um Millionen US-Amerikaner für 
einen Krieg einzunehmen, in dem 
viele tausend Landsleute ihr Leben 
verlieren sollten. Die Floskel spielt 
auf den großen Wert des Freiheits-
begriffs für die Amerikaner an, den 
sie neben Demokratie nicht nur 
in ihrer Verfassung stehen haben, 
sondern der auch im allgemeinen 
Selbstverständnis eine große Rol-
le spielt. Aber wie motivierte die 
Regierung von Präsident Bush Se-
nior die US-Bevölkerung und die  
Soldaten, militärisch  gegen einen 
Land vorzugehen, von dem vorher 
fast niemand gehört hatte? Motiva-
tionstechnisch gesehen, machten 
sie es wie Gandhi. Es gab einen 
Missstand, nämlich das tief liegen-
de Gefühl der Bedrohung durch die 
vorangegangenen Terroranschläge 
auf das World Trade Center. Dem 
Gegner wurde mit dem Verdacht, 

er habe Massenvernichtungswaf-
fen, zugeschrieben, dass sich Ähn-
liches wiederholen könnte. Zum 
erlittenen Verlust kam also noch 
die Aussicht auf eine Verschlech-
terung der Verhältnisse in Gestalt 
einer schwer zu fassenden, diffusen 
Angst. Den Begriff freedom dop-
peldeutig zu verwenden, nämlich 
zur Garantie der eigenen Freiheit 
und zur Befreiung der Irakis von 
ihrem Diktator, war in diesem Fall 
das Salz in der Suppe, auf das die 
amerikanische Bevölkerung be-
sonders gut ansprach.

Wie allseits bekannt, verlief die 
ganze Geschichte nicht nur für die 
Opfer des Krieges, sondern auch 
für den Motivator katastrophal. 
Die Menschen fühlten sich nach 
der Aufdeckung der gefälschten 
Beweise betrogen und wählten 
ihren Präsidenten ab. Der sprich-
wörtliche Fall Bushs zeigt für den 
Mikrokosmos eines Unterneh-
mens: Je höher der Einsatz ist, den 
Sie von Ihren Mitarbeitern for-
dern und je größer die Ziele sind, 
die Sie setzen, umso wichtiger ist 
es, dass Sie selbst dahinter stehen. 
Langfristig motivieren kann nur 
jemand, der selbst aufrichtig mo-
tiviert und vom Ziel überzeugt ist. 
Andernfalls spielen Sie mit dem 
Vertrauen Ihrer Mitarbeiter und 
damit mit ihrer Basismotivation. p

Autor: Steve Mattuschka

ist Gründer von 
Billomat.com, dem 
einfachen Online-
Dienst für Angebote, 
Rechnungen, 
Mahnungen und 
Kundenverwaltung.

www.billomat.com

→

http://www.billomat.com/de/
http://www.billomat.com/de/


WORK-LIFE-BALANCE

7

ePAPER 03.15

Mythos Motivation: 

Erfolg braucht brennende Mitarbeiter!

WEITER LESEN >>>

Irrglaube und Lösungen

Die Lösung muss der gängi-
gen Überzeugung nach sim-
pel sein: Die Mitarbeiter sind  
sichtlich gut gelaunt, gesund und 
zufrieden. Sie erfahren garantiert 
Motivationstraining und werden 
geschult – soweit die Annahme 
Außenstehender. Somit ist die 
Stimmung auf dem Allzeithoch 
und Vorgesetzte haben ihr Bestes 
gegeben. Ebenso die Mitarbeiter, 
die scheinbar das größtmögliche 
Maß an Förderung erfahren. Mo-
tivation muss den kurzweiligen 
Erfolgen nach zu urteilen also der 

zielführende Faktor sein. Aber 
reicht Motivationstraining schon 
aus, um Erfolge langfristig zu kul-
tivieren? 

Trugschluss Motivationstrai-
ning

Leider nein – Motivation ist le-
diglich für viele ein Wunschkon-
strukt und ein Gebilde, an das sie 
sich klammern können. Motiva-
tion hält immer nur solange vor, 
wie der Erfolg verzeichnet wird. 
Verschiedene Indikatoren weisen 
darauf hin, dass der Markt an Mo-
tivationsanleitungen gesättigt ist 

und das Schema dieser Form des 
Coachings zweckentfremdet wird. 

Der Irrglaube: 

Wenn Mitarbeiter richtig motiviert 
und gecoacht werden, dann läuft 
der Laden. 

Die Realität: 

Wer sich seines Sieges ohne Fun-
dament in der Persönlichkeit zu 
sicher ist, scheitert. Das beste Mo-
tivationstraining ist nicht zielfüh-
rend, solange die Begeisterung von 
innen fehlt. 

Manche Menschen sind aus scheinbar unerklärlichem Grund erfolgreicher als andere. Dabei ist die Verteilung 
meistens überraschend: einige wenige machen 80 Prozent des Erfolgs aus, der große Rest bekleidet nur 
die übrigen 20 Prozent. Was ist das Geheimnis von Unternehmern, die das gleiche wie andere machen, am 

gleichen Ort, auf dem gleichen Themensektor – nur eben mit mehr Erfolg?„
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Die Begeisterung für den Job 
finden
Die am weitesten verbreitete An-
sicht in Unternehmenskulturen 
zeigt, dass Fehler oberflächlich be-
trachtet angeblich geschehen, da 
der Chef einmal nicht genügend 
motiviert hat. Dabei werden vorab 
bereits die wirklich wirkungsvol-
len Punkte verfehlt. „Verführung“ 
zur Begeisterung für den Job ist 
hier das Credo, nicht die starke 
Führung durch Abnahme der Ver-
antwortung: Wird Motivation von 
außen an den Angestellten heran-
getragen, entfällt sein Antrieb ei-
genverantwortlich die eigene Be-
geisterung zu finden.

Am Strohfeuer sind schon 
einige verkohlt

In der heutigen Unternehmerland-
schaft gehört es zu einem weit ver-
breiteten Irrglauben, dass Motiva-
tion von außen kommen muss. Sie 
muss sowohl an Führungskräfte 
als auch an die Mitarbeiter heran-
getragen werden. Ein mühseliger 
Prozess, der schon von Anfang an 
zum Scheitern verurteilt ist. Das 
Ziel muss es von Beginn der Zu-
sammenarbeit sein, den Betrieb 
so attraktiv zu machen, wie er ist. 
Erfolg ist im Business-Dschungel 
eine sehr persönliche Sache und 
vor allem eine individuelle Ange-
legenheit. Jegliche Muster der Mo-
tivationsschulen zielen ins Leere 
solange die Führungskraft inner-
lich nur lodert, statt lichterloh vor 
eigener Begeisterung für sich und 
das Unternehmen zu brennen.

Wer als Führungskraft zu  
Motivation greift, hat  
verloren
Motivation ist lediglich ein nied-
liches Strohfeuer. Es wärmt einen 
kleinen Augenblick– bis zur ersten 
Krise. Diese ist in der Unterneh-
merkultur meistens dann spürbar, 
sobald sich die von außen heran-
geführte und geglaubte Motivati-
on nicht mehr steigern lässt. Die 
Fassaden beginnen zu bröckeln, da 
sie zu schnell hochgezogen werden 
und das geschulte Engagement der 
Mitarbeiter vergeht. Gewöhnungs-
effekte entstehen – Lockmittel wie 
Boni und Zusatzprämien werden 
zur Normalität. Nach einem kurz-
zeitigen Hoch, wartet das satte 
Tief. Im schlimmsten Fall werden 
die Bedingungen sogar ausgehöhlt 
und Abmachungen zerfallen all-
mählich, da der Anreiz fehlt.

Lösung simpel und nah

Erfolgreiche Führungskräfte ken-
nen Ihre persönlichen  Ziele sowie 
unternehmerischen Ziele, Mission, 
Vision und haben dadurch ein ge-
wisses Maß an Begeisterung in ih-
rer Persönlichkeit verankert. Diese 
innere Kraft und Lebendigkeit er-
zeugt Erfolg. Zudem schaffen sie 
es, ihre Visionen für alle verständ-
lich zu vermitteln und zu einer ge-
meinsamen Herzensangelegenheit 
des Teams zu machen. 

Was unnötig ist, ist die Reaktion 
mit Motivationstraining auf einen 
inneren Mangel – Führungskräfte 
müssen verinnerlichen, dass ein 
Mangel vorliegt, wenn Motivati-
on von außen scheinbar nötig ist. 
Wahre Spitzenleistung und außer-
gewöhnliche Erfolge entstehen nie 
ohne echte Begeisterung. 

Ansatz für Führungskräfte

Entscheidend für ein erfolgreiches 
Unternehmen ist immer die Persön-
lichkeit des Unternehmers. Manche 
sind ewig auf der Suche nach Erfül-
lung. Lösung: Finden Sie den wir-
kungsvollen Punkt in sich. Lernen 
Sie sich selbst zu führen. Motivati-
on von außen zerstört die Wahlfrei-
heit, Vertrauen und Wertschätzung 
geraten zu Nebengeräuschen, statt 
tragende Faktoren der Unterneh-
merkultur zu sein. Menschen geben 
von Natur aus ihr Bestes, wenn sie 
für das Thema innerlich brennen. 
Sind die Ziele bekannt, können Vi-
sionen ganz natürlich gelebt und 
Werte verkörpert werden.  p

→

Autor: Wolfgang Allgäuer

ist Unternehmer, 
Buchautor und Trai-
ner für Begeisterung, 
Selbstmanagement 
und Unternehmen-
serfolg. Er arbei-

tete sich vom Tischler zum Inhaber 
eines Küchen-Imperiums hoch. Mit 
26 Jahren gründete er sein eigenes 
Unternehmen „Allgäuer Küchen“ und 
errang nach kurzer Zeit die Marktfüh-
rerschaft in Westösterreich. In seinem 
Buch „Endlich läuft der Laden – Mit 
Begeisterung zum Erfolg“ zeigt er, wie 
jeder seine individuellen Energie-
quellen und Talente zur Grundlage 
von Erfolg und Wohlbefinden machen 
kann. 

www.wolfgang-allgaeuer.com 

Wenn ausgerechnet der 
Unternehmer nicht  

begeistert ist, wieso sollte es 
der Mitarbeiter sein?

Für jeden ist es möglich, ein Feuer  
der Begeisterung zu entzünden –  

lediglich der Zündfunke 
ist für jeden an einer anderen  

Stelle vorhanden.

UUU DAS BUCH ZUM THEMA AUF S.27 OOO

http://www.wolfgangallgaeuer.com/
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China startet
neuen
Superboom

D
ie Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Dax-Konzer-
ne verdienen im Durch-
schnitt 338 500 Euro pro 

Jahr. Damit sind die Bezüge im 
Vergleich zum vergangenen Jahr 
nur um 1 % gestiegen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der 
Unternehmensberatung Towers 
Watson, die auf Daten zur Ge-
schäftsentwicklung und den Sat-
zungen der Unternehmen beruht. 
Auf der Basis dieser Hochrech-
nungen ist – wie schon 2012 – 
Ferdinand Piëch der Topverdie-
ner. Der Chefkontrolleur von 
Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Die Nummer zwei im Ver-
dienst-Ranking ist Deutsche-
Bank-Aufsichtsratsvorsitzender 
Paul Achleitner mit 666 700 Euro, 
auf Platz drei rangiert Gerhard 
Cromme, der für seine Tätigkeit 
bei Siemens 587 000 erhält. Hinzu 
kommen anteilige Bezüge aus 
seinem Aufsichtsratsmandat bei 
ThyssenKrupp, von dem Crom-
me im März 2013 zurücktrat.

Einzige Frau in den Top Ten 
ist Simone Bagel-Trah bei Henkel 
mit geschätzten Bezügen von 
400 000 Euro vor dem zehntplat-
zierten Manfred Bischoff, der den 
Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Nach einer Änderung des 
Corporate-Governance-Kodex 
2012 sind in fast einem Drittel der 
Dax-Unternehmen neue Vergü-
tungsmodelle eingeführt worden. 
Der Trend geht weg von Boni und 
hin zu Festgehältern. Insgesamt 
13 der 30 Dax-Unternehmen set-
zen auf eine reine Festvergütung. 
Neu dazugekommen in den Kreis 
der Fixgehaltsverfechter sind 
Lufthansa, Merck und Telekom. 
Vom Jahr 2014 an schließen sich 
Deutsche Post und Munich Re 
dieser Fraktion an. Andere Unter-
nehmen haben dagegen ihre 
Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

Nun kommt sie also, die große 
Koalition. Vielleicht gut für Mer-
kel, Seehofer und Gabriel, aber 
nicht so gut für Deutschland. 
Eine Große Koalition ist für die 
Kanzlerin zwar praktisch, weil 
sie die SPD-Mehrheit im Bun-
desrat dann auch auf ihrer Seite 
hat. Zugleich ist sie aber genau 
deshalb erpressbar. Es droht hier 
ein Teufelskreis von Ausgaben, 
dem sich Merkel kaum entzie-
hen kann. Ein Kartell der Steuer-
CD-Käufer, ein Kartell der Leis-
tungsgegner, ein Kartell der Um-
verteiler und letztlich ein Kartell 
gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler,  
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-
warten. Niedrigzinsen wer-
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

es an vielen Stellen knirschen 
und krachen. 

Das Szenario könnte so 
aussehen: Die Versicherun-
gen müssen mit einem Anleihe-
Crash rechnen, weil sie das Geld 
der Beitragszahler zu 80 % in 
Anleihen investiert haben. Hohe 
Wertberichtigungen könnten 
den Ruf nach Rettung laut wer-
den lassen. Die Industrie wird 
ihre Investitionen im Inland zu-
rückfahren. Und plötzlich sieht 
sich Deutschland mit steigender 
Arbeitslosigkeit und sinkenden 
Steuereinnahmen konfrontiert 
und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

bürokratisierung, Abschaffung 
überflüssiger Behörden, Steuer-
senkungen gegen die progressi-
onsbedingten Inflationsgewinne 
des Staates, all das kann man 
vergessen.

Auch die Einführung der 
Maut für ausländische Pkw wird 
nicht folgenlos bleiben. Einmal 
eingeführt, wird diese Abgabe 
in regelmäßigen Abständen er-
höht werden. Mancher Tourist 
wird fernbleiben und andere 
Verkehrswege wählen. Und das 
Geld wird, ähnlich wie die Kfz-
Steuer, am Ende zur Deckung 
von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Die Große Koalition ist schon 
jetzt eine kleine Enttäuschung
Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Aufsichtsräte verdienen 
extrem unterschiedlich

Die chinesische Regierung  

wagt mehr Marktwirtschaft. 

Was haben deutsche Unter-

nehmen davon? Seite 4/5

Tantieme: Dax-Konzerne zahlen im Durchschnitt 338 500 Euro.  

Doch nun geht der Trend weg von Boni hin zu Festgehältern.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)

Gerhard Cromme (Siemens)

Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200

478 500

454 000

452 700

413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)

Wolfgang Mayrhuber (Infineon)

Rolf Krebs (Merck) 

239 000

233 000

226 000

219 000

210 400

160 000

151 400

145 200

128 000

94 200
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sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
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Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“
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zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler, 
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
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dann auch nicht mehr die Nach-
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Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk
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Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.
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Work-Life-Blending:  

Arbeit als Baustein eines sinnerfüllten Lebens

Motivation durch das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben – das ist out. Work-Life-Balance verfestigt den 
künstlichen Gegensatz zwischen Work und Life. In innovativen Firmen geht der Trend zum Blend.„

WEITER LESEN >>>
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In der Mischung liegt die 
Zukunft

Die Trennlinie zwischen Arbeit 
und (Privat-)Leben wird immer 
unschärfer – das gilt insbesonde-
re für Leistungsträger, die nicht 
länger bereit sind, zwischen den 
Faktoren „Arbeit“ und „Leben“ 
zu differenzieren und deswegen 
keine Balance zwischen ihnen an-
streben. Welches Maß sollte dabei 
auch gelten? Acht Stunden Zeit 
für den Job, ganz klassisch von 9 
bis 17 Uhr, und dann dieselbe An-
zahl von Stunden für die Familie?

Aus diesem Grund verfangen Mo-
tivationskonzepte, die auf Work-
Life-Balance hinauslaufen, bei 
den Leistungsträgern immer selte-
ner. Meistens handelt es sich dabei 
um Selbstcoacher, die ihr Leben 
– beruflich und privat – eigenin-
itiativ lenken wollen und darum 
eine Mischung zwischen Work 
und Life wünschen. Für sie ist es 
nichts Außergewöhnliches und 
Belastendes, während des Joggens 
die Agenda fürs nächste Meeting 
aufzustellen. Oder beim Meeting 
in der Pause die Mails zur abend-
lichen Party zu beantworten – auf 
der eine Arbeitskollegin erscheint, 
mit der in Ruhe ein paar offene 
Punkte zum nächsten Großpro-
jekt besprochen werden können.

Rahmenbedingungen  
verändern

Work-Life-Balance versteht Ar-
beit und Leben als Pole, die sich 
unversöhnlich gegenüberstehen. 
„Erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen“, das leuchtet vielen ein. 
Selbstcoacher hingegen wollen 

Vergnügen auch bei der Arbeit 
und erwarten nicht, dass das Pri-
vatleben immer nur lustig ist. Sie 
kreieren sich ihren persönlichen 
Work-Life-Blend, indem sie die 
Bereiche vermischen. Für sie ist 
der Feierabend nicht die Sehn-
sucht des Tages und der Sommer-
urlaub das Highlight des Jahres. 
Denn sie betrachten die Arbeit 
nicht als fremdbestimmtes Tun 
gegen Bezahlung, sondern als ei-
nen wichtigen Baustein für ein 
mit Sinn erfülltes Leben.

Ob es um die Selbstmotivation 
geht oder die Motivationsarbeit 
der Führungskraft: Work-Life-
Blending erfordert ein Umden-
ken. Die Unternehmen müssen 
die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen schaffen. Konkret: 
Selbstcoacher suchen anspruchs-
volle Arbeitsaufgaben, die ihren 
Fähigkeiten entsprechen und zu 
ihren Werten passen, während 
sie sich im Privatleben gerne von 
anderen unterstützen lassen und 
ihre Hobbys und Freundschafts-
beziehungen pflegen. Die Moti-
vationskonzepte im Unternehmen 
sollten daher darauf abgestimmt 
sein, dass dieser Blend auch orga-
nisatorisch eine Option ist.

Das Unternehmen muss  
mitspielen

Wenn das Unternehmen es seinen 
Führungskräften und Mitarbei-
tern aus motivatorischen Grün-
den ermöglichen will, Ballett-
Aufführung und Fußballspiel der 
Kinder selbst dann zu besuchen, 
wenn dies nachmittags in der Wo-
che stattfindet, muss es sich von 
der Präsenzkultur verabschieden. 

Wenn diejenigen Mitarbeiter ver-
lieren, die als Erste das Büro ver-
lassen, hat der Blend keine Chan-
ce. Klar ist: Es ist ein gewisser 
Aufwand notwendig, um Work-
Life-Blending zu ermöglichen.

Auf der anderen Seite dürfen die 
Firmen den Trend zum Blend 
nicht ausnutzen und sich über Ge-
bühr in das Privatleben der Mit-
arbeiter einmischen. Kontrapro-
duktiv ist überdies die Erwartung, 
der Mitarbeiter stehe nun rund 
um die Uhr zur Verfügung. Das 
erzeugt Stress und produziert bei 
den Menschen Widerstände.

Vertrauenskultur etablieren

Auch in der Blend-Kultur ist es 
erforderlich, Vertrauen auf al-
len Ebenen zu schaffen. Immer-
hin erhält der Mitarbeiter jetzt 
Freiheiten, die er zu Ungunsten 
der Firma ausnutzen könnte. Bei 
überzeugten und „echten“ Selbst-
coachern besteht diese Gefahr 
allerdings nicht – sie betrachten 
Arbeit als einen wesentlichen 
Bestandteil ihres Lebens, den es 
nicht nur hinter sich zu bringen 
gilt. Im Gegenteil: Sie belohnen 
den Vertrauensbeweis des Un-
ternehmens und die Chance, den 
Blend zu verwirklichen, oft mit 
außergewöhnlichen Leistungen – 
wohl wissend, dass der Blend ih-
nen optimale Möglichkeiten zur 
beruflichen und privaten Weiter-
entwicklung bietet.

Um es auf den Punkt zu bringen: 
Gelungener Blend schafft für Fir-
ma und Menschen eine Win-win-
Situation – alle Beteiligten profi-
tieren gleichermaßen.

→

WEITER LESEN >>>
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Prioritäten sorgen für Klarheit und Struktur, sie geben  
Orientierung und die Richtung vor.  

uWas ist wirklich wichtig? 

Selbstcoacher reflektieren regelmäßig ihre Prios und leiten 
Aktivitäten aus ihnen ab, die zur Zielerreichung führen. 

Selbstcoacher sind flexibel, ohne ihre Prioritäten zu  
vernachlässigen.

Selbstcoacher haben 168 Stunden pro Woche, um ihre Ziele 
zu erreichen. Was zählt, ist das Ergebnis, nicht, dass es zu 
einer festgelegten Zeit erreicht wird.

Selbstcoacher können gut „Nein“ sagen. Ihr Fokus liegt auf 
ihren Prioritäten. Sie sagen jedoch nicht einfach nur „Nein“, 
sondern bieten denjenigen, die sie mit etwas beauftragen 
wollen, eine Alternative.

Work-Life-Blending setzt exzellentes Networking voraus. 
Selbstcoacher wissen, bei wem eine Aufgabe besser aufgeho-
ben ist, und darum beherrschen sie die Kunst der Delegation. 

Selbstcoacher teilen ihr Wissen großzügig mit anderen. 
Das stärkt wiederum ihr Netzwerk. Wissen mitteilen – 
das heißt auch, Privates über sich zu erzählen. Kollegen 
und Chefs können nur Rücksicht nehmen, wenn sie 
wissen, „was zu Hause los“ ist und welche Prioritäten 
der Selbstcoacher gesetzt hat.

Selbstcoacher gehen achtsam mit sich um – und wollen 
ihre Produktivität erhalten.

 
Ausblick: Welcher Typ Chef sind Sie?

Künftig wird es auf die Art und Weise ankommen, 
mit der Führungskräfte ihre Mitarbeiter behandeln: 

uMotivieren sie alle über einen normierten Kamm?  

u�Oder bieten sie jedem Einzelnen eine individuelle 
Umgebung, in der sich jeder so einbringen kann, 
dass Unternehmen und Mitarbeiter einen Gewinn 
davon haben? p

Autorin: Stefanie Demann
Stefanie Demann ist Kommunikationstraine-
rin, Vortragsrednerin, Business-Coach und 
Autorin. Ihr neues Buch „Selbstcoaching 
für Führungskräfte. Standard oder Spitze? 
Selbstcoaching macht den Unterschied“ ist 
2014 im GABAL Verlag erschienen. Neben 
den Themen wie Rhetorik, Kommunikati-
on, Selbstcoaching, Führung und Persön-

lichkeitsentwicklung bietet sie ihren Kunden eigene Vorträge, 
Seminare und Workshops an.  
Kontakt: www.stefaniedemann.de

Regel 3 – Zeit nutzen: 

Regel 4 – „Nein“ sagen:

Regel 5 – Alternativen finden:

Regel 1 – Prioritäten setzen: 

Den Blend kreieren
Work-Life-Blending muss von den Unternehmen ermöglicht, aber von den Führungskräften und Mitarbeitern 
kreiert werden. Sieben Regeln helfen den Selbstcoachern dabei:

  Regel 2 – Veränderungen vornehmen: 

Regel 6 – Transparenz:  

Regel 7 - gesunde Lebensweise:

→
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http://stefaniedemann.de/
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Die meisten Unternehmer wissen, 
wie schwierig es zuweilen ist, mo-
tivierte Mitarbeiter zu finden, die 
sich mit ihrem Arbeitgeber und 
ihrer Tätigkeit zu 100 Prozent 
identifizieren und sich für das 
Unternehmen einsetzen. Wenn 
Sie jetzt noch einen Schritt wei-
tergehen und sich wünschen, Ihre 

Mitarbeiter seien freiwillig bereit, 
Zusatzaufgaben zu übernehmen, 
stehen Sie vor einer Herkulesauf-
gabe.

Freiwillig und gerne arbeiten

Um nicht missverstanden zu wer-
den: Es geht nicht um die freiwillige 

Ableistung von Überstunden, wo-
möglich ohne eine Gegenleistung 
Ihrerseits. Nein: Es geht darum, 
dass – wie das Beratungsunterneh-
men Gallup jedes Jahr in Umfragen 
zur Arbeitsmotivation und Arbeits-
zufriedenheit feststellt – knapp zwei 
Drittel der Arbeitnehmer nur das 
tun, was man von ihnen verlangt. 

Wie schafft es der Unternehmer, wie die Führungskraft, dass Mitarbeiter eigeninitiativ und sogar mit Freude 
und Begeisterung Zusatzaufgaben erledigen?

WEITER LESEN >>>

„

So übernehmen Ihre Mitarbeiter  
motiviert Zusatzaufgaben!
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Wer das ändern will, steht vor ei-
nigen Herausforderungen. Diese 
sechs Herausforderungen sollten 
Sie beachten:

Mitarbeiter brauchen Anerken-
nung, die ehrlich gemeint ist und 
vom Chef mit einer plausiblen 
und möglichst individuellen Be-
gründung geäußert wird. Loben 
Sie nicht pauschal, sondern auf 
den konkreten Einzelfall bezogen. 
So fühlen sich zumindest einige 
Mitarbeiter motiviert, Zusatzauf-
gaben zu übernehmen.

Es gibt für so viele Bereiche Ge-
setze, Regeln und Vorschriften – 
warum nicht auch für eine Aner-
kennungskultur? Folgende Regeln 
helfen dabei:

Wertschätzungs-Regel 1: 

„Erwische deine Mitarbeiter dabei, 
wenn ihnen etwas gelingt!“

Anerkennungs-Regel 2: 

„Beobachte Gutes und berichte dar-
über, etwa in der Teamsitzung!“

Vielleicht gelingt es Ihnen sogar, in 
Ihrem Unternehmen den Geist der 
gegenseitigen Unterstützung und 
Anerkennung zu entfachen, so dass 
sich auf die Mitarbeiter gegenseitig 
auf die Schulter klopfen, wenn ein 
Kollege „mehr macht, als er muss“, 
weil sie anerkennen, dass er sich für 
„das große Ganze“ engagiert.

Gallup belegt: Je höher die emotio-
nale Bindung an das Unternehmen, 
desto engagierter setzt sich der Mit-
arbeiter für seinen Arbeitgeber ein, 
desto loyaler verhält er sich, desto 
produktiver ist seine Arbeitsleis-
tung. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter 
zur Übernahme arbeitsintensiver 
Zusatzaufgaben motivieren wollen, 
sollten Sie das „emotionale Warum“ 
thematisieren und zum Beispiel 
argumentieren, die Zusatzaufgabe 
bringe zwar zunächst Mehrarbeit 
mit sich, helfe aber dem Team, den 
„Dienst am Kunden“ und die Kun-
denzufriedenheit zu verbessern.

Selbstverständlich gibt es un-
terschiedliche „emotionale Wa-
rums“ – meistens betreffen sie 
persönliche reizvolle Ziele, die 
für den Mitarbeiter von besonde-
rer Wichtigkeit sind. Darum ist es 
entscheidend, dass Sie den mitar-
beiterindividuellen Motivationst-
reiber ansprechen, also das emo-
tionale Warum mit einem Aspekt 
verknüpfen, der für den Mitarbei-
ter von höchster Relevanz ist.

Ein Beispiel: 

Führen Sie dem Mitarbeiter die 
Bedeutung seiner Arbeit für den 
Gesamterfolg des Unternehmens 
vor Augen und verdeutlichen Sie – 
sofern dies inhaltlich gerechtfertigt 
ist –, dass seine Tätigkeit eine ge-
sellschaftlich oder sozial wichtige 
Funktion erfüllt.

So gut wie jeder Mensch arbeitet 
motivierter, wenn er weiß, dass 
er sich „zu seiner Firma“ zuge-
hörig fühlen darf. Darum sollten 
Sie das Zugehörigkeitsgefühl der 
Mitarbeiter wecken und ihnen 
Ident i f ikat ionsmöglichkeiten 
bieten. Hinzu kommt das Kom-
petenzbedürfnis: Ermöglichen 
Sie Ihren Mitarbeitern, ihre je-
weiligen Talente und Kompeten-
zen zu entfalten.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter 
bestimmen

Und vergessen Sie das Autono-
miebedürfnis nicht, das auf das 
Selbstbestimmungsbedürfnis des 
Menschen verweist: Je umfangrei-
cher die Möglichkeit, die eigene 
Arbeit prägen und beeinflussen 
zu können, desto wahrscheinli-
cher die Entstehung innerer Mo-
tivation – und die Übernahme 
von Zusatzaufgaben. Sie erhöhen 
das Engagement der Mitarbeiter, 
indem Sie sie weitgehend selbst 
bestimmen lassen, wer welche 
Zusatzaufgaben übernimmt. Wer 
eine Aufgabe freiwillig annimmt, 
wird sich engagierter einsetzen als 
derjenige, dem sie autoritär ver-
ordnet worden ist. Auf jeden Fall 
sollten Sie es vermeiden, einem 
Mitarbeiter die Zusatzaufgabe 
„von oben herab“ aufzuzwingen.

→

WEITER LESEN >>>

Herausforderung 1: 
Anerkennungskultur  
etablieren

Herausforderung 2: 
Das emotionale Warum 
thematisieren

Herausforderung 3: 
Berücksichtigen Sie die drei 
psychologischen Grundbe-
dürfnisse Ihrer Mitarbeiter
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Die meisten Menschen wünschen 
die Herausforderung und wollen 
spüren, dass sie gebraucht werden, 
auch am Arbeitsplatz. Sie sollten 
daher Leistung fordern – aller-
dings: Wer Leistung fordert, steht 
in der Pflicht, die entsprechenden 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Wenn der Mitarbeiter eine Zusatz-
aufgabe übernimmt, wenden Sie 
am besten die AKV-Regel der De-
legation an und übertragen nicht 
nur die Aufgabe, sondern überdies 
die dafür notwendigen Kompeten-
zen und die Verantwortung für die 
Erledigung der Aufgabe.

Geeignete Fördermaßnahmen

Wenn Sie dabei feststellen, dass 
seine Qualifikationen nicht aus-
reichen, um die angestrebte Leis-
tung zu erbringen, sollten Sie 
überlegen, welche Fördermaß-
nahmen geeignet sind, sein Quali-
fikationsprofil zu verbessern. An-
sonsten droht die Demotivation.

Klar ist: Wer demotiviert ist, kann 
erst recht nicht mit Überzeugung 
oder gar Begeisterung an eine Zu-
satzaufgabe herangehen. Konkre-
tes Beispiel: Wenn Ihr Mitarbei-
ter sich bei der Übernahme einer 
Zusatzaufgabe mit technischen 
Schwierigkeiten und Ressourcen-
problemen herumschlagen muss, 
verliert er schnell die Lust, sich 
um die wirklich wichtigen inhaltli-
chen Fragen zu kümmern. Sorgen 
Sie darum für ein Arbeitsumfeld, 
in dem der Mitarbeiter nicht erst 
Stolpersteine und Hindernisse 
überwinden muss, wenn er bereit 
ist, sich voll und ganz für Ihr Un-
ternehmen zu engagieren.

Auch das Betriebsklima, in dem 
ein gedeihliches menschliches 
Miteinander dominiert, spielt in 
diesem Zusammenhang eine Rol-
le. Herrscht ein sonniges Betriebs-
klima, fühlen sich Menschen eher 
motiviert, Zusatzleistungen zu er-
bringen. Und da das Betriebsklima 
oft auch davon abhängt, dass Ihre 

Mitarbeiter gemeinsam an Prob-
lemlösungen und der Bewältigung 
von Herausforderungen arbeiten, 
sollten Sie den Teamgedanken 
stärken. Indem Sie erläutern, wel-
chen Beitrag jeder einzelne Mitar-
beiter zum Gesamterfolg beiträgt, 
wecken Sie das Verständnis fürei-
nander und hellen das Betriebs-
klima deutlich auf.

Es ist eher ungeschickt, wenn Sie 
von „Zusatzaufgaben“ sprechen 
und so den unangenehmen Aspekt 
in den Vordergrund schieben. 
Prüfen Sie, wie Sie den Begriff so 
umschreiben können, dass er zwar 
nicht davon ablenkt, dass der Mit-
arbeiter eine Zusatzaufgabe über-
nehmen soll, Sie aber trotzdem 
den Nutzen für das Unternehmen 
hervorheben, um auch das emoti-
onale Warum zu thematisieren: 

„Herr Schmitz, ich bin sicher, dass 
Sie diese Aufgabe aufgrund Ihrer 
Erfahrung und Fachkompetenz 
bewältigen. Sie helfen damit dem 
Team und dem Unternehmen!“  p

Autor: Dr. Dieter Hohl 

ist Trainer, Autor, Referent und Inhaber der Firma impuls! Training – Beratung – Recruiting, mit der er praxi-
sorientierte Verhaltenstrainings für Vertriebs- und Führungskräfte anbietet. Er hat sich auf Trainings für Mitar-
beiter in verantwortlichen Positionen, auf Moderation, Gesprächsführung und Coachingprozesse spezialisiert. 
Als Praktiker mit langjähriger Führungs- und Verkaufserfahrung legt er besonderen Wert auf den Praxisbezug 
und die Umsetzbarkeit der Inhalte im beruflichen Alltag.
Kontakt: Tel.: 0641/48949, E-Mail: dieter.hohl@impuls-training.de, Internet: www.impuls-training.de

→
Herausforderung 4: 
Delegieren Sie in einer 
leistungsfördernden  
Atmosphäre

Herausforderung 5: 
Verhindern Sie  
Demotivation

Herausforderung 6: 
Auf die sprachliche  
Verpackung achten

http://www.impuls-training.de/
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Laut Stressbericht 2012 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fühlt sich mittlerweile jeder 
fünfte deutsche Beschäftigte im Job überfordert und 43 Prozent der Deutschen beschweren sich über zuneh-
menden Stress am Arbeitsplatz. Auch die Zahlen scheinen dies zu belegen. Fielen 2004 noch durchschnitt-

lich 4,6 Krankheitstage pro Tausend Versicherte auf die Diagnose Burnout, waren es 2013 schon fast 76 Tage.  
Doch was ist der Grund dafür, dass sich immer mehr Menschen erschöpfen? Und worauf muss jeder Einzelne von 
uns achten? 

„
Lange Zeit ist man davon ausge-
gangen, dass diejenigen, die unter 
einem Burnout leiden, überlastet 
sind. Menschen, die ausbrennen, 
brennen nicht aus, weil sie zum 
Beispiel 80 Stunden pro Woche ar-
beiten. Sie brennen aus, weil sie ein 
Leben führen, was eigentlich ihrem 
Wesen widerspricht. Sie funktionie-
ren, anstatt zu leben. Man kann also 
festhalten: Es ist nicht die Quanti-
tät, die uns erschöpfen lässt, son-
dern die fehlende Qualität. 

Beziehung als Schlüsselfaktor 

Beziehungen spielen eine zentrale 
Rolle in der Entstehung von Burn-
out. Dieser Aspekt ist lange Zeit 
übersehen worden. Menschen, die 
unter einem Burnout leiden, weisen 
folgendes Merkmal auf: Sie haben 
den Dialog zu sich und ihrer Um-
welt verloren. Diejenigen, die ausge-
brannt sind, besitzen entweder keine 
sozialen Kontakte mehr oder befin-
den sich in überwiegend konflik-

treichen Beziehungen – und jeder 
der Betroffenen hat die Beziehung 
zu sich selbst verloren. Wer aber mit 
sich nicht in Beziehung steht, der 
kennt auch sein Maß nicht und hat 
somit nicht die Möglichkeit, an der 
richtigen Stelle Ja und an der richti-
gen Stelle Nein zu sagen. 

Dialog als Basis 

Grundlage für eine gute Bezie-
hung ist der Dialog. Dieser zeigt, 

Erschöpfung ohne Ende?  
Burnout kommt nicht nur von Stress

WEITER LESEN >>>
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dass man der Welt und dem Le-
ben offen auf Augenhöhe be-
gegnet. Im Dialog zu sein heißt 
nicht, immer gleicher Meinung 
zu sein, wohl aber dazu in der 
Lage zu sein, sich über alles of-
fen auszutauschen. Somit auch 
die Fähigkeit zu haben, seinem 
Gegenüber – unabhängig von  

uPosition, 
uStatus, 
uAlter und 
uGeschlecht 

– auf Augenhöhe zu begegnen. 
Letztendlich ist das Wort Dialog 
bekannt, die wenigsten sind dazu 
jedoch tatsächlich fähig. Die Fä-
higkeit des äußeren Dialoges setzt 
die Fähigkeit zum inneren Dialog 
voraus. Das heißt: Sein inneres 
Gleichgewicht gefunden zu ha-
ben, zu wissen, was dem eigenen 
Wesen entspricht und in Aner-
kennung der äußeren Lebensre-
alitäten danach zu handeln. Die-
jenigen, die sich erschöpfen, sind 
dazu nicht in der Lage. 

Gründe für Dialogverlust

Wer im Dialog sein will, muss 
sich selbst auch in seinen Schwä-
chen auf Augenhöhe begegnen 
können. Viele Menschen, vor al-
lem auch Führungskräfte, können 
dies nicht – im Gegenteil. Entwe-
der verurteilen sie sich für ihre 
Schwächen oder sie verleugnen 
diese, anstatt einen konstruktiven 
Umgang damit zu finden. Jeder ist 
nur so stark, wie schwach er ist. 

Dialogfähigkeit setzt also inne-
re Stärke voraus. Nur wer sich 
selbst begegnen kann, kann offen 
für andere Menschen sein. Und 
je schwächer man ist, umso mehr 
muss man sich verschließen.

Die eigene Welt als Maßstab 
nehmen

Menschen, die sich erschöpfen, 
erschöpfen sich auch daran, dass 
sie die eigene Welt als Maßstab 
nehmen. Sie können keine ge-
sunden Kompromisse schließen. 
Diese Fähigkeit besitzen nur die-
jenigen, die dazu in der Lage sind, 
zu unterscheiden, was für sie we-
sentlich notwendig ist und was 
vielleicht „schön zu haben wäre“. 
Dies ist nur möglich, wenn man 
mit sich im Dialog steht. Vielen, 
die ausbrennen, fehlt die Fähig-
keit, gesunde Kompromisse zu 
schließen. Genauso wenig sind sie 
dazu in der Lage, an der richtigen 
Stelle nein zu sagen. 

Die Angst vor  
Beziehungsverlust 

Ein zentraler Grund, den Dialog 
zu verlieren ist auch immer die 
Angst vor Beziehungsverlust. Men-
schen, die ausbrennen weisen ein 
zentrales Merkmal auf: die Sucht 
nach Harmonie. Diese ist durch 
die falsche Überzeugung gekenn-
zeichnet, dass ein eigenes „Nein“ 
zu dem Gegenüber auf dessen Sei-
te zu einem Beziehungsabbruch 
führt. Anstatt im Dialog auf Au-
genhöhe sich selbst zu vertreten, 
ziehen die Betroffenen sich zurück, 
beginnen sich selbst zu unterdrü-
cken und sich den Umständen zu 
fügen. Erst wer zu sich selbst klar 
„Ja“ sagt, wird auch dazu in der 

Lage sein, im außen Nein zu sagen. 
Und nur wer „sich selbst hat“, ist 
stark genug, „verlassen“ zu werden 
und kann am Ende die Erfahrung 
machen, dass die Angst vor Bezie-
hungsverlust in den meisten Fällen 
unbegründet ist. 

Grenzen akzeptieren

Doch es gilt nicht nur im Dialog 
mit dem Umfeld zu sein, sondern 
auch mit dem Leben. 

Sie können nicht annehmen, dass 
nicht alles im Leben möglich ist 
– auch wenn wir es noch so sehr 
wollen. Die Fähigkeit dazu ist 
aber eine grundlegende Voraus-
setzung für ein gesundes und leis-
tungsstarkes Leben. Dazu gehört 
auch die Fähigkeit, sich von dem 
zu verabschieden, was nicht oder 
nicht mehr möglich ist. 

Was können konkret  
Unternehmen tun? 

Für Unternehmen gilt dasselbe 
Prinzip wie für das „Unternehmen 
Mensch“. Dort, wo der Dialog ver-
loren geht, hält die Erschöpfung 
Einzug – früher oder später. Nur 
Manager, die es vermögen, sich 
selbst zu führen, sind in der Lage, 
auch andere erfolgreich zu führen 

→

mmm

Je mehr man die Augen vor 
den eigenen Schwächen 

verschließt, umso  
schwächer wird man.

mmm
WEITER LESEN >>>

mmm

Viele Menschen brennen 
aus, weil sie nicht  

akzeptieren wollen, dass 
das Leben nicht immer 

gerecht ist. 
mmm
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und zu motivieren. Führungskräfte 
können ihre Mitarbeiter nur soweit 
bringen, wie weit sie selbst sind. 
Wenn Unternehmen also buchstäb-
lich  gesund bleiben wollen, dann 
haben sie auch für eine gesunde Un-
ternehmenskultur zu sorgen, in der 
der Dialog auf Augenhöhe ein all-
tägliches Selbstverständnis ist. Dies 
setzt nicht nur mündige Mitarbei-
ter voraus, sondern vor allem auch 
dialogfähige Führungskräfte. Füh-
rungskräfte, die wissen, wer sie selbst 
sind und das Selbstbewusstsein ha-
ben, „über den eigenen Tellerrand“ 
hinweg zu blicken und auf dieser 

Grundlage ihren Mitarbeitern offen 
auf Augenhöhe begegnen. Anstatt 
sich selbst zum Maßstab zu nehmen 
und die Mitarbeiter durch Grenzen-
losigkeit zu erschöpfen, bestimmt 

der Dialog hier das Miteinander. Auf 
dieser Basis wird nicht nur das Han-
deln um die Sache selbstverständ-
lich, sondern auch Leistungskraft, 
Innovation und Wachstum.  p

Autor: Dr. med. Mirriam Prieß
Dr. med. Mirriam Prieß ist Ärztin mit Promotion im Bereich Psy-
chosomatik und Weiterbildung in tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapie. Als eine der führenden Unternehmensberate-
rinnen Deutschlands im Bereich Gesundheitsmanagement berät 
sie Unternehmen, ist im Einzelcoaching von Führungskräften im 
Bereich Konflikt- und Stressmanagement tätig und hält Schu-
lungen und Vorträge im Bereich Gesundheitsmanagement und 
Prävention mit Schwerpunkt Burnout. 

→
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Zeit zu leben!

WEITER LESEN >>>

Eine Rezension zum gleichnamigen Buch von Lothar Seiwert

Wir haben nur ein Leben, und dieses sollten wir nutzen! Die Kids von heute würden dazu wahrscheinlich 
„Yolo“ (You only live once) sagen, aber nicht mal genau wissen was es bedeutet. Wir versuchen alles mitzu-
nehmen, versuchen die besten in unserem Job zu sein, unserer Familie gerecht zu werden, unseren Hobbys, 

Freunden, und und und. „
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WEITER LESEN >>>

Heutzutage gibt es viel zu viele 
Menschen, die ihr Leben nicht im 
Gleichgewicht führen. Oft liegt der 
Beruf schwerer in der Waagschale, 
als das Privatleben, manchmal ist es 
anders herum. Beide Varianten sind 
jedoch nicht gesund! Wir müssen 
unser Gleichgewicht finden, sonst 
gehen wir kaputt. Ich weiß, es ist 
nicht leicht eine gute Balance zu fin-
den, man möchte ja schließlich alles 
richtig machen! Lothar Seiwert, Eu-
ropas führender Experte für Zeit- 
und Lebensmanagement weiß Rat! 
In seinem Buch steht er Ihnen zur 
Seite und gibt Ihnen einige hilfrei-
che Tipps an die Hand, damit Sie 
endlich Balance in Ihr Leben krie-
gen!

In 10 Kapiteln, die noch einmal in 
sich gegliedert sind, führt Herr Sei-
wert Sie näher zum Ziel! 

1. Life-Leadership heißt...

… dass Sie lernen, Herr über Ihr 
Leben zu werden! Bestimmen SIE, 
wann Sie welche Dinge in die Hand 
nehmen. Hetzen Sie sich nicht, ge-
hen Sie Ihre Aufgaben ruhig an. 
Sich selbst Stress zu machen bringt 
weder für Sie etwas, noch werden 
die Aufgaben schneller erledigt. Sie 
können zwar nicht über Ihre ganze 

Zeit bestimmen, da meistens noch 
äußere Rahmenbedingungen eine 
Rolle spielen, aber versuchen Sie es 
so gut wie möglich!

2. Zeit-Balance-Modell

Viele Leute klagen heutzutage dar-
über, dass Sie sich nicht im Gleich-
gewicht fühlen, dass sie zu viel Zeit 
in der Arbeit verbringen, Familie & 
Freunde kaum sehen, keine Zeit für 
Aktivitäten haben. Dabei ist es so 
wichtig die 4 Faktoren in Einklang 
zu bringen, die einem die richtige 
Balance verschaffen: 

uGesundheit, 
uArbeit, 
uSinn und 
uFamilie! 

Wenn diese vier Lebensbereiche im 
Gleichgewicht sind, dann ist alles in 
Ordnung!

3.  Mit großen Schritten ans 
Ziel

Bevor Sie Ihr Ziel angehen, sollten 
Sie sich erst einmal bewusst ma-
chen, WIE Sie das tun wollen! Das 
spart Ihnen Unmengen an Zeit auf 
dem Weg. Herr Seiwert spricht über 
7 Stufen, die Sie sich immer vor Au-
gen halten sollten, wenn Sie Ihrem 
Ziel näher kommen möchten! Ich 
werde Ihnen die Stufen verraten:

uWohin soll Ihre Reise gehen?
uGliedern Sie in Teilziele
uErkennen Sie Ihre Blockaden
uSetzen Sie Ihre Kompetenzen ein 
uBilden Sie intelligente Netzwerke
u�Erstellen Sie einen Umsetzungs-

plan
uSchreiten Sie sofort zur Tat

Wie Sie diese Stufen jedoch erklim-
men können, dafür müssen Sie 
schon Herrn Seiwerts Buch zu Rate 
ziehen!
 
4.  Vom Dringenden zum  

Wichtigen

Wichtig und dringend sind ein und 
dasselbe... Falsch! Wir kennen das 
doch alle, wenn der Chef morgens 
als erstes eine „dringende Aufgabe“ 
auf Ihren Schreibtisch legt, obwohl 
Sie eigentlich Wichtigeres zu tun 
hätten. Und das ist die Krux! Nicht 
alles, was dringend ist, ist in die-
sem Moment auch wichtig für Sie. 
Überlegen Sie sich, wo Sie hin wol-
len und was dafür wichtig ist. Was 
sind Ihre Prioritäten?
 
5.  Woche & Tag bringen die 

Wahrheit ans Licht

Diese Prioritäten können Sie z.B. 
in einen Wochenplan eintragen! 
Setzen Sie jede Woche ein erreich-
bares Ziel, welches Sie erfüllen 
möchten. Lassen Sie sich nicht 
vom „Dringenden“ irritieren und 
haben Sie Ihr Wochenziel immer 
im Auge! Sie sollten aber auch auf 
jeden Fall Ihre Tagesplanung nicht 
außer Acht lassen. Da entscheidet 
sich nämlich, ob Sie Ihr Wochen-
ziel erreichen können! Verplanen 
Sie am besten nicht den ganzen 
Tag, sondern nur ca. 60 Prozent, 
der Rest sollte frei bleiben für Stö-
rungen und soziale Kontakte.
 
6.  Lebensbereich  

„Leistung/Arbeit“

Im Lebensbereich Arbeit verbrin-
gen Sie etwa die Hälfte Ihrer wa-
chen Zeit. Jedoch wird meist nicht 

„Nur wenn Sie innerlich 
in Balance sind, können 

Sie Balance in Ihrem 
Umfeld schaffen.“ 

- Lothar Seiwert

→
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die ganze Zeit genutzt. Es gibt viele 
verschiedene „Zeitkiller“, wie zum 
Beispiel:

uKommunikation
uDisziplin
uStörungen
uschlechtes Ablagesystem und
uPapierflut

Herr Seiwert gibt Ihnen in diesem 
Kapitel einen nützlichen Kurztest 
an die Hand, mit welchem Sie er-
mitteln können, was eigentlich 
Ihre Zeitprobleme sind! Außerdem 
haben Sie noch eine umfangreiche 
Checkliste zu Arbeits- und Zeitpla-
nungstechniken! 
 
7. Lebensbereich Körper

Gesundheit ist bekanntlich so 
ziemlich das Wichtigste, was wir 
haben. Aber den Wenigsten ist das 
bewusst – leider. Niemand möch-
te krank sein oder Unmengen an 
Geld für Medikamente ausgeben 
müssen. Deshalb: Vorbeugen! Das 
kommt Sie viel günstiger und auf 
lange Sicht werden Sie dadurch 
auch glücklicher! Versuchen Sie 
einfach, Ihrem Körper etwas Gutes 
zu tun. Da hilft schon ein nahrhaf-
tes Frühstück, Entspannung und 
ein wenig Bewegung!
 
8. Lebensbereich Kontakt

Schon mal daran gedacht, dass Ihre 
Familie Ihre Stütze ist? Viele ver-
nachlässigen jedoch diesen essen-
tiellen Teil ihres Lebens und auch 
ihres Erfolgs! Nichts macht die Ar-
beit leichter, als wenn man weiß, 
dass abends zu Hause eine lieben-

de Familie auf einen wartet. Und 
denken Sie mal drüber nach: ist 
es nicht ein viel besseres Gefühl in 
die Arbeit zu gehen und zu wissen, 
dass die Familie einen vollends un-
terstützt? Natürlich! 
 
9. Lebensbereich Sinn/Werte

Was sind denn eigentlich Ihre 
Werte? Nein, ich meine nicht, was 
Sie sich als Ziel gesetzt haben! Ich 
meine die Werte, den Sinn, der Ihr 
Leben erst zu einem Leben macht! 
Welche Werte streben Sie an, wie 
wollen Sie Ihrem Leben Sinn ver-
leihen? Nur wenn Sie wirklich wis-
sen, was Ihre Werte im Leben sind, 
können Sie sich Ziele setzen!
 
10.  Positive mentale  

Einstellung 

Glücklich zu sein heißt auch, 
selbst die Verantwortung zu ha-
ben! Übernehmen Sie Verantwor-
tung für Ihr Handeln, Ihre Arbeit, 
Ihre Familie, Ihr eigenes Glück! 
Klar gibt es äußere Umstände, 
die Sie glücklich machen können, 
aber nur wenn Sie das überhaupt 
zulassen. Lassen Sie sich nicht von 
Sätzen wie „Ich bin zu alt dafür...“ 
oder „Ich bin zu jung dafür...“ 
oder „Dafür habe ich keine Zeit...“ 
aufhalten! Sie sitzen am Steuer Ih-
res Lebens, lenken Sie nicht in den 
Graben!

Fakt ist: Es ist Zeit zu leben!

Lothar Seiwert versucht in diesem 
Buch einfach, Ihnen näher zu brin-
gen, wie Sie eine bessere Balance in 
Ihr Leben bringen können! Wie Sie 

u�Ihre vorhandene Zeit vernünftig 
managen, 

u�Ihre Werte und Ziele bestimmen 
können,

u�Ihre Familie und Arbeit in Ein-
klang bringen.

Mit spannendem Schreibstil und 
coolen, nützlichen Checklisten, 
Kurztests und konkreten Auffor-
derungen, etwas zu ändern fesselt 
Herr Seiwert den Leser und möch-
te Ihnen wirklich helfen und etwas 
mit auf den Weg geben.

Vor allem in Zeiten von Burnout 
und Depressionen ist es sehr wich-
tig, das Leben in Balance zu halten! 
Weder Arbeit, noch Familie noch 
Freizeit sollten überwiegen, alles 
sollte sich die Waage halten. Wenn 
Sie das schaffen möchte, ist Lothar 
Seiwerts Buch ein guter Einstieg ins 
Gleichgewicht.  p

Autorin: Paula Sprödefeld

Paula Spröde-
feld arbeitet 
seit 2014 in 
der Redaktion 
von unterneh-
mer.de und 
kümmert sich 
um unseren 
Buch-Shop. Sie 

ist verantwortlich für Start-up Inter-
views, schreibt begeistert Rezensionen 
und gestaltet unsere Montag Morgen 
Appetizer - kleine Motivationssprüche 
für unsere Facebook- und Google+ 
Fans. Nebenbei studiert Sie Theater-/
Medienwissenschaft und Kunstge-
schichte und liebt den Geruch alter 
Bücher.

→
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Dass Spitzensportler dauerhaft phy-
sisch und psychisch fit sein müssen, 
ist eine Binsenweisheit. Wer nicht 
auf höchstem Niveau und „auf Ab-
ruf “ absolut leistungsfähig ist, kann 
sich nicht in einer professionellen 
Gruppe bewegen. So weit, so gut. 
Doch was ist mit Freiberuflern, 
Selbstständigen und Unterneh-
mern? Sie sind auch Leistungsträ-
ger in ihren Wirtschaftsbereichen, 
übernehmen Verantwortung und 
müssen Vollgas und vollen Einsatz 
geben – und zwar nicht nur wäh-
rend eines Spiels oder Wettbewerbs, 

sondern jeden Tag. Und damit das 
gelingt, ist ihre körperliche und 
geistige Leistungsbereitschaft abso-
lut entscheidend. Das ist eigentlich 
selbstverständlich. Denn wer jeden 
Tag  viele Stunden

uam Schreibtisch verbringt,
uim Auto/ in der Bahn sitzt,  
uVerhandlungen führen sowie
u����Strategien entwerfen muss,
 sich mit Mitarbeitern, Partner und 
Kunden auseinandersetzt, 

muss in einer guter Verfassung sein. 

Lange Tage, kurze Nächte

Ein Beispiel: Um 5 Uhr klingelt 
der Wecker, denn um 7 Uhr geht 
der Flieger nach München, wo 
viele Termine auf dem Programm 
stehen. Der Rückflug ist für 18 
Uhr angesetzt, und natürlich geht 
es erst noch für einige Stunden ins 
Büro, bevor man schließlich um 
Mitternacht im Bett ist. Die Tage 
dauern generell eher 14 als zehn 
Stunden, die Wochenende wer-
den für Büroarbeiten, Kontakt-
pflege etc. genutzt – wer hierbei 

Warum Unternehmer ihren Körper  
nicht vernachlässigen dürfen!

WEITER LESEN >>>

Steuerberater, Rechtsanwälte, Marketingberater etc. müssen keine Spitzensportler sein. Aber sie brauchen ein or-
dentliches körperliches Niveau, um den Belastungen des beruflichen Alltags standzuhalten. „
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nicht über eine gute Konstitution 
verfügt, wird krachend scheitern. 
Denn der Körper wird auf Dauer 
eine solche Belastung nicht mit-
machen, sondern sich mit seinen 
typischen Alarmsignalen melden, 
und zwar sehr deutlich. Die Stress-
anfälligkeit steigt, man schläft 
schlechter, ganz abgesehen von 
den „kleinen“ Gemeinheiten wie 

uSchmerzen in Kopf,  
uNacken und Rücken,  
uMagengeschwüren und mehr. 

Und was passiert dann? Ganz ein-
fach: Wenn der Körper nicht mehr 
will, ist Schluss mit der berufli-
chen Höchstleistung.

Gesundheit ist das  
Fundament unseres Erfolgs

Die Schmerzen hemmen die Ar-
beitsleistung, wer morgens un-
erholt aus dem Bett steigt, wird 
kaum über viele Stunden hinweg 
auf der Überholspur unterwegs 
sein. Auch wenn der Kopf ver-
meintlich gut funktionsfähig ist. 
Kein Unternehmer kann das alte 
Motto des gesundes Geistes in ei-
nem gesunden Körper außer Kraft 
setzen, egal wie gut die Person in 

ihrem Job ist. Nun können Un-
ternehmer keine Spitzensportler 
werden, und das sollen sie auch 
überhaupt nicht. Niemand er-
wartet von einem Steuerberater, 
Rechtsanwalt, Marketingberater 
oder Personalmanager, dass er 

u100-Kilometer-Läufe absolviert,
urennradelt wie ein Profi und 
u�Liegestütze macht wie ein  

Elitesoldat.

Aber Leistungsträger im Beruf 
müssen einen gewissen Fitness-
Status herstellen, um nicht im 
Alltag überrollt zu werden. Sie 
müssen speziell auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmt trainieren, sich 
machbare Ziele setzen und im-
mer wieder selbst dazu motivie-
ren, den eigenen Körper nicht nur 
als Mittel zum Zweck anzusehen, 
sondern als Fundament für alles, 
was dereinst noch auf den Weg ge-
bracht werden soll. 

Angemessen Sport treiben

Wer sich nicht um seinen Körper 
kümmert, vergeudet damit die 
wertvollste Ressource, die Unter-
nehmer besitzen: die eigene Ge-
sundheit und damit die eigene be-

rufliche Wirkung und Wirksam-
keit. Im Mittelpunkt steht, sich 
nicht zu überfordern. Viermal 
pro Woche zwei Stunden Training 
trotz unternehmerischer Verant-
wortung im Administrativen und 
Operativen? Das ist kaum mög-
lich. 

Zweimal wöchentlich 90 Minu-
ten, in denen Herz und Kreislauf 
genauso gestärkt werden wie die 
große und die Tiefenmuskulatur, 
um dem Körper ein wirklich ge-
sundes Fundament zu verschaf-
fen? Das ist ohne Weiteres mach-
bar. Nur kommt es dann darauf 
an, ein Training zu finden, das 
wirklich zum Menschen passt und 
sich nicht zu unüberlegten Belas-
tungen hinreißen zu lassen.

Leistungsfähigkeit stärken 
und fit bleiben

Wer so vorgeht, bringt Körper 
und Geist in Einklang und wird 
so schnell von Beschwerden nicht 
mehr aus der Bahn geworfen. Eine 
höhere Leistungsfähigkeit bei ei-
nem niedrigeren Energieeinsatz ist 
das Resultat – und das ist gut für 
Berufs- und Privatleben. p

Autor: Stephan Villanueva 

Stephan Villanueva ist Personal Trainer und Inhaber des Fitness-Instituts Villa4Fit in Mönchengladbach. Der 
ehemalige Fußballprofi hat zahlreiche Fortbildungen absolviert, um seinen Kunden, die sich vielfach aus der 
regionalen Unternehmerschaft rekrutieren, immer genau das Trainingskonzept auf den Leib zu schneidern, das 
sie für ihren individuellen Erfolg benötigen. 

www.villa4fit.de

→

http://www.villa4fit.de/
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Psychische Erkrankungen:  
Wie lassen sich Risiken reduzieren?

WEITER LESEN >>>

Schnell wird darüber gelächelt, die 
Betroffenen werden als „Schwän-
zer“ bezeichnet, ernst nehmen 
tut sie keiner. Auch wenn psychi-
sche Erkrankungen kaum sichtbar 
nachzuweisen sind, sind sie ein 
handfestes Problem: für die Er-
krankten, für die Wirtschaft. 

Psychische Erkrankungen 
nehmen stetig zu 

Da geht es nicht darum, mal auf 
Kosten des Arbeitgebers ein paar 

Tage „krank zu feiern“. Die Aus-
wirkungen auf die Betroffenen im 
Speziellen und die Gesellschaft im 
Allgemeinen sind erschreckend. 
Das zeigen auch einige Zahlen. 
Laut aktuellen Erhebungen er-
krankt innerhalb eines Jahres in 
Deutschland jeder dritte Erwach-
sene an einer psychischen Krank-
heit. Gleichzeitig hat sich der An-
teil der Krankschreibungen durch 
psychische Erkrankungen seit 
1993 mehr als verdoppelt; er be-
trug im Jahr 2009 11,3 Prozent. 

Und: Mittlerweile wird mehr als 
jede dritte Rente wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit durch eine 
psychische Störung verursacht.

Erkennen Sie die Anzeichen 
einer Erkrankung

Menschen, die darunter leiden, ge-
ben zahlreiche Zeichen ab – wohl 
dem, der diese zu erkennen und 
Hilfe anzubieten vermag, um vor 
Schlimmerem zu bewahren. Rela-
tiv deutlich kann auf eine psychi-
sche Erkrankung geschlossen wer-
den, wenn ein Kollege beispielswei-
se über längere Zeit hinweg traurig 
und niedergeschlagen ist, aggressiv 
und gereizt und seine Arbeit nur 
unter großen Mühen und sehr 
unkonzentriert verrichten kann. 
Ebenso können Betroffene unter 
körperlichen Beschwerden leiden, 
die keine organische Ursache ha-
ben. In einer solchen Situation ist 
die Gefahr groß, dass Erkrankte 
zu sozialen Außenseitern werden 
oder sich ihre sinkende Arbeits-
leistung negativ auf ihren Ruf im 
Unternehmen auswirkt. Damit 
aber ist niemandem geholfen: Der 
Mitarbeiter wird dadurch nicht 

Seit 1993 hat sich der Anteil der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen mehr als verdoppelt. 
Für Betroffene ist das eine sehr kritische Situation. Gegen negativen beruflichen Stress als einen Auslöser 
solcher Probleme kann sich aber jeder individuell wappnen.„
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schneller wieder gesund, sondern 
gerät immer tiefer in den Strudel. 
Und das Unternehmen verliert 
möglicherweise dauerhaft einen 
wichtigen Kollegen.

Seele & Körper müssen im 
Einklang stehen

Wenn die Erkrankung einmal aus-
gebrochen ist, führt kein Weg an 
professioneller Hilfe vorbei. Aber 
umso wichtiger ist, dauerhaft vor-
zubeugen – dann wird die Gefahr 
einer Krankheit radikal reduziert. 
Viele psychische Erkrankungen 
entstehen stressbedingt. Dabei 
spielt der Beruf natürlich eine Rol-
le, ist aber in aller Regel nicht der 
alleinige Auslöser für psychisches 
Unwohlsein. Wichtig ist, dass Kör-
per und Geist im Einklang stehen 
und das Wechselspiel zwischen 
Anspannung und Entspannung 
dauerhaft gut funktioniert. Ist das 
nicht gewährleistet, kommt ein 
Mensch irgendwann an den Punkt, 
an dem er positive Höchstleistung 
nicht mehr von akuter und proble-
matischer Überlastung unterschei-
den kann. 

Den Teufelskreis verhindern

Und dann beginnt ein Teufelskreis. 
Der Körper reagiert auf dauerhaft 
zu hohen Stress zum Beispiel mit 
Gewichtsschwankungen, Herz-

Kreislaufbeschwerden, Verspan-
nungen im Schultern- und Na-
ckenbereich und Schlafstörungen. 
Das wiederum wirkt sich dann auf 
die Arbeitsleistung und die Selbst-
wahrnehmung aus. Wer erschöpft 
ist und vielleicht spürbar zuge-
nommen hat, fühlt sich unattrak-
tiv, und die dauernden Schmerzen 
in Rücken, Kopf und Nacken hem-
men die Arbeitsleistung. Frustrati-
on und Demotivation sind die Fol-
ge und alles wird noch schlimmer. 

Doch was gegen Demotivation 
und Frust tun? 

Entscheidend ist, sich um das um-
fassende Wohlbefinden von Kör-
per und Geist zu bemühen und 
die Bereiche im Wechselspiel zu 
stärken. Mit der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit steigt auch die Geis-
tige – wer physisch fit ist, den haut 
auch psychisch so schnell nichts 
um. Obwohl es banal klingt, sind 
ein individuell passendes Sport-
programm und eine ausgewogene, 
bewusste Ernährung in Kombina-
tion mit notwendigen pflanzlichen 
Zusatzstoffen die wichtigsten Bau-
steine. Mutter Natur hält eine brei-
te Palette an nützlichen Stoffen für 
solche Fälle bereit, von Aminosäu-
ren und Enzymen über Vitamine, 
Beta Carotin und Spurenelemente. 
Sie alle helfen dabei, Körper und 
Geist in Einklang zu bringen.  p

Autor: Dr. Sebastian Pleuse 
 
Dr. Sebastian Pleuse ist Gesundheitsexperte und Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirates von Natura Vitalis, einem Hersteller 
von Gesundheitsprodukten auf rein natürlicher Basis. Er gehört 
in Deutschland zu den bekannten Experten in der Naturheil-
kunde, und die umfassende Gesundheit der Menschen ist 
seine Leidenschaft. Kontakt: www.naturavitalis.de 

Checkliste
Risiken einer psychischen 
Erkrankung erkennen

Es gibt eine Reihe von Anzeichen, 
die auf eine psychische  
Erkrankung hinweisen können. 
Natürlich lässt sich daraus nicht 
verbindlich eine Störung  
ableiten – aber sie können 
Hinweise geben, ob eine  
Untersuchung notwendig sein 
könnte. 

Eine Auswahl der Anzeichen:

u Zurückgezogenheit

u Niedergeschlagenheit

u  nachlassende  

Leistungsfähigkeit

u Verhaltensauffälligkeit

u Nervosität und Unruhe

u Konzentrationsschwierigkeiten

u  Probleme bei der  

Kontaktaufnahme

u Misstrauen

(Quelle: Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit, www.zi-mannheim.de)

http://www.naturavitalis.de/
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Wir arbeiten viel und haben Erfolg, doch unser Privatleben, unsere Familie 
und Freunde bleiben auf der Strecke? Wir fahren ständig auf der Über-
holspur, vergessen darüber aber den Motor - unseren Körper - zu warten? 
Wenn unser Leben nicht im Gleichgewicht ist, sollten wir noch heute be-
ginnen, uns die Zeit zu leben zurückzuerobern. Durch zahlreiche Übungen 
erkennt der Leser schnell, wo er persönlich ansetzen muss, und erhält kon-
krete Hilfen, um wieder mehr Freude und Spaß in seinem Leben zu haben.

Gebundene Ausgabe: 168 Seiten
Verlag: GABAL (31. Januar 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3869366354
ISBN-13: 978-3869366357
19,90 €

Zeit zu leben - So bekommen Sie Ihr Leben in Balance

>> bei Amazon kaufen

Schluss mit mühseliger Motivation! Nur wer von sich und seinem 
Business innerlich begeistert ist, kann Kunden, Mitarbeiter und Part-
ner dauerhaft gewinnen. In diesem Buch lernen Sie: Wie Sie in 8 prak-
tischen und einfachen Schritten Ihre persönliche Mission und Visi-
on finden, wie Sie Ihre Wirksamkeit erhöhen, wie Sie aus der Mit-
te Ihrer Persönlichkeit heraus handeln.  Anhand von praktischen 
Übungen lernen Sie Ihre Träume, Talente und Werte kennen, sodass 
Ihre Energiequellen bald kraftvoll in Ihr Unternehmen sprudeln werden. 

Gebundene Ausgabe: 200 Seiten
Verlag: Orell Füssli (September 2014) 
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 328005561X
ISBN-13: 978-3280055618
21,95 €

Unsere Buchtipps

Endlich läuft der Laden: Mit Begeisterung zum Erfolg [ANZEIGE]

>> bei Amazon kaufen

WEITER LESEN >>>

Sie wollen Ihr Buch hier auch 
bewerben? Senden Sie uns eine 

unverbindliche Anfrage an:  
werbung@unternehmer.de

http://www.amazon.de/Zeit-leben-bekommen-Leben-Balance/dp/3869366354/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1426497250&sr=8-2&keywords=zeit+zu+leben%20/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Zeit-leben-bekommen-Leben-Balance/dp/3869366354/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1426497250&sr=8-2&keywords=zeit+zu+leben%20/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Endlich-l%C3%A4uft-Laden-Begeisterung-Erfolg/dp/328005561X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426242962&sr=8-1&keywords=allg%C3%A4uer+wolfgang%20/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Endlich-l%C3%A4uft-Laden-Begeisterung-Erfolg/dp/328005561X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426242962&sr=8-1&keywords=allg%C3%A4uer+wolfgang%20/ref=&tag=unternehmerde-21
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Burnout kommt nicht nur von Stress: Warum wir wirklich ausbrennen -  
und wie wir zu uns selbst zurückfinden [ANZEIGE]

Ob Führung Führung heißt oder Management oder Leadership ist völlig egal. 
Entscheidend ist, wie Sie als Führungskraft Ihren Job verstehen und ausfüllen. 
Selbstcoaching verschafft Ihnen darüber Klarheit. Es leitet Sie an, Ihr Denken, 
Fühlen und Handeln systematisch zu reflektieren und sich Alternativen zu er-
öffnen. Alternativen, die Sie aus dem Mittelmaß an die Spitze führen werden. 
Das Buch bietet zahlreiche Anregungen und praktische Übungen für Füh-
rungskräfte, mit denen Sie sich selbst und Ihre Mitarbeiter zu Höchstleistungen 
bringen und Ergebnisse liefern, die über der Norm liegen.

Gebundene Ausgabe: 216 Seiten
Verlag: GABAL (12. August 2014) 
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3869366036
ISBN-13: 978-3869366036
19,90 €  

Dass Menschen, die ausgebrannt sind, überlastet sind, ist unbestritten. 
Was führt jedoch zu dieser Überlastung? Worüber erschöpfen wir uns 
tatsächlich? Das Buch zeigt, dass bisher angenommene Ursachen von 
Burnout in Wahrheit nur Symptome sind. Erstmalig wird deutlich ge-
macht, dass der Aspekt von Beziehung bei Burnout-Erkrankungen die 
entscheidende Rolle spielt: die Beziehung zu sich selbst und die Bezie-
hung zur Umwelt. Menschen brennen aus, weil sie den Dialog zu sich ver-
loren haben und in konfliktreichen Beziehungen zu ihrem Umfeld stehen. 
 
Gebundene Ausgabe: 176 Seiten
Verlag: Südwest Verlag; Auflage: 3 (25. Februar 2013) 
Sprache: Deutsch 
ISBN-10: 3517088811
ISBN-13: 978-3517088815
16,99 €  

>> bei Amazon kaufen

Selbstcoaching für Führungskräfte: Standard oder Spitze? 
Selbstcoaching macht den Unterschied [ANZEIGE]

>> bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Burnout-kommt-nicht-nur-Stress/dp/3517088811/ref=asap_bc?ie=UTF8%20/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Burnout-kommt-nicht-nur-Stress/dp/3517088811/ref=asap_bc?ie=UTF8%20/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Selbstcoaching-f%C3%BCr-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte-Standard-Unterschied/dp/3869366036/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1426242823&sr=8-3&keywords=stefanie+demann%20/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Selbstcoaching-f%C3%BCr-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte-Standard-Unterschied/dp/3869366036/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1426242823&sr=8-3&keywords=stefanie+demann%20/ref=&tag=unternehmerde-21
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Seminar: Erfolgsfaktor Meditation

In diesem Seminar lernen Sie Ruhe im Alltag mithilfe von Meditation zu bewahren. Erfahren Sie alles über 
verschiedene Faktoren für mehr Gelassenheit in Ihrem Berufsalltag.

Inhalte (Auszug)

▶ Verschiedene Meditationstechniken erlernen
▶ Lernen Ziele und Visionen umzusetzen
▶ Richtige Pausensetzung kennenlernen 

Termine
▶ 27.04. - 28.04.2015 in Nürnberg
▶ 20.07. - 21.07.2015 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung

www.managementcircle.de

Seminar: Nimm's leicht

Dieses Seminar ist exklusiv für Frauen und versucht den Teilnehmerinnen mithilfe von Tipps und Übungen  
beizubringen, wie man richtig mit Stress, Provokation und Druck im Berufsalltag umgeht. 

Inhalte (Auszug)

▶ Lernen mit hoher Belastung umzugehen 
▶ Selbstkritik in positive Botschaften umwandeln
▶ Neue Energiequellen finden

Termine
▶ 16.06. - 17.06.2015 in Köln 
▶ 13.07. - 14.07.2015 in Berlin 
▶ 10.08. - 11.08.2015 in München 

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de

Unsere Veranstaltungstipps

WEITER LESEN >>>

http://www.managementcircle.de/seminar/erfolgsfaktor-meditation.html
http://www.managementcircle.de/seminar/nimms-leicht-1.html
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Seminar: Gesund und leistungsstark mit Zen

In diesem Seminar lernen Sie die Meditations- und Achtsamkeitspraxis Zen kennen. Ebenso lernt man, wie die 
Meditationsmethoden im Arbeitsalltag effektiv eingesetzt werden können.

Inhalte (Auszug)

▶ Geduld, Konzentrationsfähigkeit und Stabilität steigern 
▶ Die persönliche Widerstandskraft weiter entwickeln
▶ Die beruflichen Ziele sowie persönliche Entwicklung in Balance bringen

Termine

▶18.05.-19.05.2015 bei München
▶ 01.09. - 02.09.2015 in Frankfurt/M.

Weitere Informationen & Anmeldung

www.managementcircle.de

Seminar: Keep cool - Die Emotionen im Griff
In diesem Seminar lernen Sie mit Gefühlen wie Wut, Angst oder Stress kontrolliert umzugehen. Lassen 
Sie sich zukünftig nicht mehr aus der Bahn werfen und lernen Sie Ihre Gefühle, Ihre Gedanken und Ihr 
Verhalten bewusst zu steuern.  

Inhalte (Auszug)

▶ Erkennen und Nutzen der eigenen Charakterstärken
▶ Erstellung einer rationalen Selbstanalyse
▶ Stärkung des emotionalen Schutzschiles durch bewusste Steuerung der Gefühle

Termine

▶ 22.04. - 23.04.2015 in Köln
▶ 18.05. - 19.05.2015 in München

Weitere Informationen & Anmeldung

www.managementcircle.de

http://www.managementcircle.de/seminar/gesund-und-leistungsstark-mit-zen.html
http://www.managementcircle.de/seminar/keep-cool-die-emotionen-im-griff-4.html
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IMPRESSUM & KONTAKT          „unternehmer WISSEN kompakt“ ist ein Produkt der Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

Thema: SEO, SEA und Google

Sind Sie 
schon Fan?
Nein? Dann aber schnell! 
Jetzt Fan werden!
 

Bleiben Sie informiert!
 
Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, IT, Social 
Media, SEO, Mittelstand und 
Management finden Sie auf 
unternehmer.de.Vorschau 04/15

Was sind die aktuellen SEO-, SEA- & Google-Trends? Wie lassen sich 
durch SEO Kunden im Internet gewinnen? Wie kann man mit Google 
Tools wirklich effizient arbeiten? Das und noch mehr lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe!

http://www.unternehmer.de/
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.marktplatz-mittelstand.de
http://www.stefanie-eger.de
http://www.unternehmer.de/abo
http://www.unternehmer.de/magazin

