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Einführung in das Thema 
„Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für 
immer auf Erden wandeln, mit deinen Augen 
himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und 
dort wird es dich immer wieder hinziehen.“  

(Leonardo da Vinci) 

Gibt es was schöneres als lautlos über der Welt zu fliegen? Je höher du 
dich erhebst, desto kleiner werden die Details und eine neue 
Wahrnehmung entsteht. Plötzlich verlieren „Problemchen“ ihre 
Bedeutung und ein Blick über den eigenen Horizont wird möglich. 
Fliegen soweit die Flügel tragen. Leider habe wir Menschen keine 
eigenen Flügel, doch inzwischen gibt es Gerätschaften, die es uns 
ermöglichen den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ich weiß noch 
genau, als wäre es gestern gewesen, als ich das erste Mal von meinem 
Gleitschirm in die Luft gezogen wurde. Zunächst war es eine große 
Überwindung den Hang abwärts zu laufen, doch dann, dieses 
unbeschreibliche Gefühl schwerelos zu sein. Nur wenige Meter weiter 
war der Zauber schon wieder vorbei. Die Welt hatte mich zurück. Doch 
der Wunsch höher und weiter zu fliegen blieb. Im Laufe der Zeit durfte 
ich viele Kilometer weit fliegen und das ganz ohne lärmenden Motor.  

Was mir am Anfang noch nicht klar war, ist die Tatsache, dass ich beim 
Fliegen sehr viel für mein unternehmerisches Leben lernen konnte. Es 
gibt zahlreiche Parallelen, die ich erst mit der Zeit so richtig wahrnahm 
und in dem jeweils anderen Bereich mit übertragen konnte.  
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PilotInnen und UnternehmerInnen bewegen sich beide in einem 
komplexen, dynamischen System. Bei PilotInnen ist es die unsichtbare 
Luft, in der sie sich bewegen und die ihnen hilft nach oben zu steigen 
oder zu landen. Bei UnternehmerInnen ist es der dynamische, sich 
ständig verändernde Markt, der das Unternehmen umgibt und häufig 
genauso unsichtbar wie die Luft ist.  

UnternehmerInnen können auf dem Markt erfolgreich sein (nach oben 
steigen), stagnieren (die Höhe halten) oder an Marktanteilen verlieren 
(zu Boden sinken).  

Die Luft ist vergleichbar mit dem „Spielplatz Markt“.  Der Luftraum ist 
begrenzt durch Sperrgebiete (Gesetze), es gibt geografische 
Unterschiede, andere PilotInnen (MitbewerberInnen) usw. 

PilotInnen und UnternehmerInnen können ihr Umfeld nur begrenzt 
beeinflussen. Vieles lässt sich nicht ändern, da hilft nur akzeptieren, 
sich anpassen und das Beste daraus machen.  

In diesem Buch werden die zahlreichen Parallelen zwischen 
UnternehmerInnen und PilotInnen aufgezeigt, um dir eine neue 
Sichtweise und ein leichteres Verständnis für die Vorgänge am Markt 
und in dir selbst zu geben - sei gespannt! 

In dem Buch wird die höfliche DU-Form verwendet. Dies mag vielleicht 
unüblich sein, führt allerdings meiner Meinung nach zu einem engeren 
Verbundenheitsgefühl. Ich hoffe du lässt dich davon nicht abschrecken. 
Außerdem wird in diesem Buch die weibliche Form der UnternehmerIn 
verwendet, damit sollen sich allerdings auch die männlichen 
Unternehmer angesprochen fühlen. 
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Über die Autorin: 

Yvonne Dathe wurde 1977 in Kempten (Allgäu) geboren. Bereits mit 16 
Jahren machte sie ihren Gleitschirm-Pilotenschein und ist seither 
begeisterte Gleitschirmpilotin. Sie absolvierte ein 
betriebswirtschaftliches und psychologisches Studium und arbeitet seit 
2011 als Beraterin für SolounternehmerInnen und 
GleitschirmpilotInnen. 

Yvonne ist 4-fache Deutsche Meisterin im Gleitschirmstreckenfliegen. 
2014 holte sie sich die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in 
Serbien. 2015 gewann sie gemeinsam mit dem Deutschen Team die 
Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien.  

Als Unternehmerin ist sie seit 2009 selbständig. Sie ist 
Geschäftsführerin eines Gleitschirm-Tandemunternehmens. Seit 2010 
begleitet sie als Businesscoach UnternehmerInnen und Führungskräfte 
auf ihrem Weg zu Gelassenheit und einem Leben in Balance. 2020 
schloss sie den Master in Psychologie ab.  

Mit ihrer Leidenschaft zum Fliegen und dem Unternehmertum 
begeistert sie als Keynote-Speakerin. Ihr Wunsch ist es, dass jede:r ihre/
seine Grenzen überfliegt und das Leben in vollen Zügen genießt. - Ganz 
nach dem Motto „Mit Lebensfreude Grenzen überfliegen!“ 
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Hier eine Übersicht, der Dinge, die du von PilotInnen lernen kannst: 
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 Gebietsanalyse 
Realität, Umfeld, 

Markt

 Zielort 
Wünsche, Ziele

Risikomanagement 
mögliche Zwischenfälle

 Entscheidungen 
Intuition

 Kompass 
Informationen 

nutzen

Umfeld 
Umgang mit 

Unvorhersehbarem

 Andere Pilot:innen 
andere Menschen, Firmen, 

Gruppen

Zeitmanagement 
Timing
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„Die Kraft des Adlers im Flug 

bewährt sich nicht dadurch,  

dass er keinen Zug nach der Tiefe 

empfindet,  

sondern dadurch, dass er ihn 

überwindet, ja ihn selbst zum 

Mittel seiner Erhebung macht.“ 

(Friedrich Wilhelm J. v. Schelling)



Gebietsanalyse 
Untersuche das Fluggebiet 

Gebietsanalyse von PilotInnen 
Bevor sich eine Pilotin in die Lüfte erhebt, macht sie eine genaue 
Gebietsanalyse. Bei der Wahl des Gebietes ist es natürlich wichtig, was 
die PilotIn vorhat. Möchte sie Akrobatik fliegen, wird sie ein Fluggebiet 
mit Wasser brauchen. Beim Streckenfliegen hingegen ist ein Osthang 
als Startberg günstig.  

StreckenflugpilotInnen sehen sich zunächst auf Karten das großräumige 
Gebiet an. Sie überprüfen ob es Kontrollzonen oder Gefahrengebiete in 
der Region gibt.  

Anschließend sehen sie sich die Flüge von anderen PilotInnen an. Dazu 
nutzen sie diverse Quellen im Internet und recherchieren die 
unterschiedlichsten Routen. Sie untersucht welche Strecken in dem 
Gebiet bisher geflogen wurden. Natürlich ist es notwendig, dabei auch 
darauf zu achten, bei welchen Wetterlagen die Strecken geflogen 
wurden. Bedeutsam sind „Thermiktankstellen“, also Gebiete an denen 
relativ zuverlässig wieder Höhe getankt werden kann. Aber auch 
Leegebiete, das sind Gebiete in denen mit Turbulenzen gerechnet 
werden muss. 

Wichtig bei der Planung ist der aktuelle Leistungsstand der Pilotin. Ist 
sie noch Anfängerin, wird sie sich andere Routen überlegen, als wenn 
sie bereits Fortgeschritten oder sogar ein Profi ist. Sie überlegt sich, wo 
ihre Stärken und Schwächen liegen, um sich im Anschluss eine 
geeignete Flugtaktik zu überlegen. Angefangen vom Startplatz, über die 

11



möglichen Wendepunkte und Routen. Wenn dann eine Wetterlage 
kommt, die zu dem Gebiet passt, dann wagt sie den Flug. 

Vorgehen in der Geschäftswelt 
Auch in der Geschäftswelt ist ein ähnliches Vorgehen durchaus sinnvoll. 
Häufig versuchen allerdings UnternehmerInnen, die gerade anfangen, 
alles auf einmal zu machen. Schließlich zeigen erfolgreiche 
UnternehmerInnen was alles möglich ist. Doch genau wie beim Fliegen 
gilt es zu unterscheiden, bin ich Anfängerin oder bereits ein Profi? Als 
Anfängerin ist es sinnvoll, erst einmal den Markt und die eigenen 
Möglichkeiten genau zu analysieren.  

Marktanalyse mit Hilfe der SWOT-Analyse 
In der Marktanalyse geht es darum, das Gebiet, auf dem du tätig sein 
möchtest,  genau kennenzulernen.  

Die SWOT-Analyse ist geeignet für Neugründungen, um die Stärken, 
Chancen, Risiken und Schwächen zu erkennen. Aber auch erfolgreiche 
Unternehmerinnen sollten immer mal wieder solch eine SWOT-Analyse 
vornehmen, um mögliche Veränderungen am Markt frühzeitig zu 
erkennen.  

Schritt 1: Das Stärkeren / Schwächen Profil 

Die ersten beiden Buchstaben stehen für S = Strenghts (Stärken) und W 
= Weaknesses (Schwächen). Hier geht es zu klären, wo liegen die 
Stärken und Schwächen der eigenen Person / des Unternehmens? 

Dabei geht es um den Vergleich mit den MitbewerberInnen. In welchen 
Bereichen bist du besser oder schlechter als die anderen am Markt 
agierenden UnternehmerInnen? Alle relevanten Faktoren sollten 
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analysiert und mit den MitbewerberInnen verglichen werden. Versuche 
dabei möglichst objektiv zu bleiben.  

Fragen zur Klärung von Stärken: 

- Was machen ich/wir richtig? 

- Was begünstigt meinen/unseren Erfolg? 

- Worauf können wir stolz sein? 

- Was können wir besser als andere? 

Fragen zur Klärung von Schwächen: 

- Wobei bin ich/sind wir schwach? 

- Was fällt mir/uns schwer? 

- Was fehlt täglich? 

- Was bekommen andere besser hin? 

Schritt 2: Chancen und Risiken 

Die nächsten beiden Buchstaben stehen für O = Opportunities 
(Chancen) und T = Threaths (Risiken). Hierbei geht es um eine 
Prognose über die Zukunft.  

Es geht also um die Trends in deiner Branche. Die einfachste 
Möglichkeit ist, sich die wichtigsten Trends nach der Top-Down 
Variante aufzuschreiben: 

1. Die großen Trends: Welche branchenübergreifenden Trends gibt 
es (z.B. Internet, Konsumverhalten, demographischer Wandel…) 
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2. Der Markt: Welche spezifischen Veränderungen finden auf deinem 
Markt statt (z.B. Bio-Produkte…) 

3. Die MitbewerberInnen: Wie ist die Entwicklung der 
MitbewerberInnen und des eigenen Unternehmens (z. B. 80% des 
Marktes gehört Firma X, neue Geschäftsmodelle) 

Ziel ist die wichtigsten für den eigenen Markt relevanten Trends 
herauszufiltern. Anschließend kannst du diese Trends deinen eigenen 
Stärken und Schwächen gegenüberstellen. Dabei entdeckst du recht 
schnell, ob sich der Trend als Chance oder Risiko entpuppt. 

Abb.: SWOT-Analyse 
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Schritt 3: Maßnahmen definieren 

Nachdem die Trends klar sind und Chancen und Risiken erkannt sind, 
geht es im dritten Schritt darum, die wichtigsten Risiken zu minimieren 
und die Chancen wahrzunehmen.  

Plane also wie du auf die größten Risiken und Chancen reagieren 
möchtest.  

Manchmal kommt es anders 
PilotInnen sehen sich den Wetterbericht an, um den Trend und somit 
die Chancen und Risiken im Tagesverlauf eines Fluges zu erkennen. 
Aufbauend auf den Wetterbericht wird die Flugroute geplant und 
angegangen. Trotz guter Wetterberichte kann es dennoch zu 
unvorhergesehen Wettergeschehen kommen, daher müssen PilotInnen 
ihre Augen offen halten und auf kurzfristige Veränderungen schnell 
reagieren. 

Genauso solltest auch du in der Geschäftspraxis zunächst einen 
Maßnahmenkatalog zusammenstellen und umsetzen. Doch dabei 
immer wachsam bleiben, um auf kurzfristige Veränderungen schnell 
reagieren zu können, denn nichts ist so sicher, als die ständige 
Veränderung. 
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„Ohne Grundsätze ist der Mensch 

wie ein Schiff ohne Steuer und 

Kompass, das von jedem Winde hin 

und her getrieben wird.“  

(S. Smiles)



Kompass   
Nutze die Informationen 

So nutzen PilotInnen Informationen 
PilotInnen verwenden einen Kompass, ok - in neuerer Zeit ein GPS, 
um sich in der Luft zurecht zu finden. Sie orientieren sich mit seiner 
Hilfe und er zeigt die Richtung, in welche sie fliegen sollten. Er gibt 
Feedback über die gegenwärtige Flugrichtung. 

Sollte die Pilotin einmal nicht genau wissen, wo es weiter geht, zeigt ihr 
ein Pfeil auf der Anzeige, wohin der Weg führt, um ans Ziel zu kommen.  

Außerdem orientiert sich die Pilotin an anderen PilotInnen, denn 
auch diese können wichtige Informationen für den eigenen Flug liefern. 
An dem Flugverhalten der anderen kann die Pilotin z.B. erkennen, wo 
es turbulent werden kann. Thermik steigt von unten nach oben. Wenn 
also eine tiefer fliegende Pilotin von unten nach oben steigt, ist es 
möglich sich „auf sie drauf zu setzen“. Also über sie zu fliegen und die 
aufsteigende warme Luft mit zu nutzen.  

Häufig bilden sich an Stellen, an denen es beständig nach oben geht 
sogenannte „Pulks“ (geballte Gruppen von PilotInnen).  

Besonders im Flachland ist es schwierig Aufwindquellen zu finden und 
voran zu kommen. Manchmal fliegen PilotInnen an einer Thermik nur 
wenige Meter vorbei ohne diese zu entdecken. Im Pulk ist es oft 
einfacher.  

Wenn ein Pulk ein ähnliches Ziel verfolgt, dann können sie 
„zusammenarbeiten“. Jede:r versucht natürlich eine für sich gute 
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Ausgangslage zu finden. Fliegen Pilotinnen im Pulk über das Land 
können sie sich auffächern und mögliche Thermiken schneller 
entdecken. Sobald einer steigt, schließen sich die anderen an. 
Gemeinsam kreisend fliegen sie bis zu den Wolken nach oben, um dann 
zum nächsten Aufwind zu gelangen.  

Im Wettbewerb sehe ich immer wieder, dass der Pulk, auch wenn er 
einen vermeintlichen Umweg fliegt, meist schneller ist, als wenn 
einzelne PilotInnen versuchen alleine voran zu kommen. 

Positive und negative Gefühle nutzt die Pilotin ebenfalls als 
Information. Angst z.B. kann dabei als ein Warnsignal für etwas  
Unbekanntes oder eine Situation sein, die in der Vergangenheit negative 
Konsequenzen hatte.  

Wenn die Pilotin ein Gefühl wie Ängstlichkeit wahrnimmt, wird sie ihre 
Wahrnehmung darauf lenken und versuchen zu erkennen, was es ihr 
sagen möchte. Um einen freien Kopf zu bekommen macht sie einen 
Cross-Check, der den Automatismus aus Gefühl und darauf folgender 
Handlung unterbricht und den Kopf frei macht.  

Beim Cross-Check wird die Aufmerksamkeit systematisch durch die 
vier Aufmerksamkeitsformen gelenkt. Von innen Eng bis außen Weit. 

Innen Eng ist die Konzentration auf ein Körperteil oder eine 
Vorstellung im inneren. In meinem Fall konzentriere ich mich auf 
meine Schultern, die ich nach oben zu den Ohren ziehe. Anschließend 
verlagere ich die Konzentration auf den gesamten Körper (innen 
Weit), indem ich die Schultern mit dem Ausatmen fallen lasse und 
mich entspanne. Nach dem entspannen blicke ich auf etwas im außen 
Eng, was mich an mein Ziel erinnert (z. B. ein Zettel auf meinem 
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Cockpit, welcher mich ans „locker bleiben“ erinnert). Von außen Eng 
gehe ich weiter nach außen Weit mit einem Blick um mich herum.  

Solch ein Cross-Check dauert einmal eintrainiert nur wenige 
Augenblicke. Hilft aber ungemein die negativ Spirale zu unterbrechen 
und neue Möglichkeiten wahrzunehmen. Nun kann die Situation 
analysiert und entschieden werden ob und wenn ja, welche Handlung 
notwendig ist.  

So können UnternehmerInnen Informationen nutzen 
Ähnliches zeigt sich im unternehmerischen Umfeld. Das Umfeld, der 
Markt in dem wir uns bewegen ist ähnlich wie die Luft unsichtbar und 
wenig greifbar. Wie sich der Markt entwickeln wird, weiß niemand. So 
ist die zukünftige Entwicklung genauso unsichtbar wie die Luft in der 
sich die Pilotin bewegt. An den einen Stellen geht es nach oben, wo 
anders geht es abwärts. Hin und wieder gibt es Turbulenzen und 
Schwierigkeiten zu überwinden. Als Einzelkämpferin ist es dann oft 
schwer sich am Markt zu behaupten.  

Kompass für UnternehmerInnen 
Einen Kompass, wie ihn PilotInnen für ihre Flüge nutzen, gibt es 
meines Wissens nicht für Unternehmerinnen. Doch der Kompass für 
eine Unternehmerinn, sind ihre Werte. Sie sind die Antwort auf die 
Frage: Was ist dir in deinem Unternehmen wichtig? Und wie will ich 
mich grundsätzlich verhalten? 

Genau wie der Kompass die Richtung vorgibt, können Werte die 
Richtung und somit den Bestimmungsort vorgeben. Ziele können 
erreicht werden, wohingegen Werte gelebt und nicht erreicht werden 
können. Zum Beispiel kann der Wert „zuverlässig zu sein“ nie 
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vollkommen erreicht werden. Selbst wenn eine Person zuverlässig ihre 
Termine wahrnimmt, wäre es dumm zu sagen: „Ich habe nun den 
Termin zuverlässig erreicht, also gehe ich den nächsten Punkt auf 
meiner Liste an!“ - Ein Wert kann nicht einfach wie ein erreichtes Ziel 
abgehackt werden, er wird gelebt. 

Werte werden am besten durch Verben ausgedrückt. Zum Beispiel 
„kreativ sein“, „zum Wohle anderer beitragen“, „zuverlässig sein“, 
„teamfähig sein“ usw.. 

Wenn du deine wichtigen Werte lebst, fühlt sich das stimmig und erfüllt 
an. Du fühlst dich wohl und das Leben ist reich, auch wenn manche 
Dinge anstrengend oder sogar belastend sind. Werden Werte auf Dauer 
ignoriert oder vernachlässigt, geht Energie und Motivation verloren. 
Zweifel und Sinnlosigkeit machen sich breit. Dann ist es an der Zeit 
etwas zu ändern! 

Warum ist es wichtig, die eigenen Werte zu kennen? 
In der Geschäftswelt gibt es eine große Auswahl an Möglichkeiten. Wie, 
was und wo wir anbieten. Das ist einerseits sehr erfreulich, zumal viele 
dieser Freiheiten in der Vergangenheit hart erkämpft wurden. Doch 
gerade die unendlich vielen Möglichkeiten bringen den „Fluch der 
tausend Möglichkeiten“.  

Die Wahl aus diesen unzähligen Chancen und Möglichkeiten liegt bei 
jedem einzelnen von uns. Ein neues Wort für Menschen mit tausend 
Interessen und Fähigkeiten (die wir im Übrigen wahrscheinlich alle 
haben) ist das Wort der „Scanner-Persönlichkeit“. Klingt super, aber 
dahinter verbirgt sich in Wahrheit oft nur die Unfähigkeit sich 
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entscheiden zu können, was einem wichtig ist. Das weiß ich so genau, 
weil ich lange Zeit dazu gehörte.  

Es gab und gibt so viele Dinge die mich interessieren, ich sprudle über 
vor Geschäftsideen, doch wirklich umgesetzt habe ich nur wenige. Denn 
das Problem an der Sache ist, zu viele Möglichkeiten schränken den 
Aktionswillen ein bzw. hindern einen daran ein begonnenes Projekt 
auch bis zum Ende durchzuziehen. Denn motiviert begonnen, kommt 
auf dem Weg etwas Neues, dass genauso oder sogar noch verlockender 
ist. Und schon wird das Projekt de Acta gelegt und das neue Projekt 
begonnen. Am Ende ist wenig bis gar nichts erreicht.  

Eine Auswahl zu treffen ist nicht leicht, vor allem dann nicht, wenn die 
eigenen Werte gar nicht bekannt sind.  

Deine Werte geben dir die Richtung vor, geben deinem Leben und 
deinem Unternehmen Sinn und Energie. Deshalb ist es so wichtig die 
eigenen Werte zu kennen! 

Emotionen verführen uns 
Die meisten Menschen haben längerfristige Ziele und möchten diese 
auch erreichen. Doch die meisten Entscheidungen im Alltag werden von 
Emotionen gesteuert. Ich selbst habe mir als Gleitschirmpilotin, die 
Tandemflüge anbietet, einen Mini-Cooper gekauft. Ein Kombi wäre 
vermutlich praktischer gewesen, aber der Mini war auf meiner 
emotionalen Skala einfach verführerischer! 

Besonders gefährlich wird das ganze, wenn wir in Gruppen unterwegs 
sind. Die Gruppendynamik führt schneller dazu, dass die eigenen Werte 
vernachlässigt werden. Dies wurde in zahlreichen Studien 
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nachgewiesen. So erscheint es z.B. einfacher, im Internet an der Börse 
auf Nahrungsmittel zu spekulieren und dazu beizutragen, dass die 
Lebensmittelpreise in der Dritten Welt steigen, als einem Kind das 
Essen wegzunehmen, obwohl das Ergebnis das Gleiche ist.  

Gerade heute, kann unser Handeln globale Folgen haben, deshalb ist es 
wichtig sich der eigenen Werte bewusst zu werden. Gerade als 
Unternehmerin ist es entscheidend, selbstverantwortlich nach den 
eigenen Werten zu handeln. 

Die eigenen Werte sind dein Handlungsleitfaden, der dir hilft deine 
Ziele und Wünsche zu steuern, ohne diese durch kurzfristige emotionale 
Verführungen zu verlieren. 

So findest du deine Werte 
Ich denke nun ist klar, warum es wichtig ist seine Werte zu kennen. Um 
herauszufinden, was du in deinem Business für Werte leben möchtest, 
solltest du für dich einige Fragen beantworten.  

Stell dir vor du bist am Ende deines Berufslebens angekommen. 
Zufrieden und glücklich gehst du in den Ruhestand. Du feierst deinen 
Berufsausstieg. Wie so oft bei solchen Veranstaltungen, hält eine 
Freundin oder eine Geschäftspartnerin eine Rede. Schreibe auf was 
dieser Mensch über dich und dein Geschäftsleben sagen würde: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Stell dir vor du könntest diesem Menschen in den Kopf sehen. Wenn die 
Gedanken ungefiltert wären und keine Schauspielerei stattfände, welche 
Gedanken (die nicht ausgesprochen werden) könntest du wahrnehmen. 
Schreib Wort für Wort alles auf: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

23



_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Vielleicht sind Dinge aufgetaucht, die dir unangenehm sind, die dich 
überrascht haben.  

Wenn dir das was du aufgeschrieben hast nicht gefallen hat, nimm 
diesen inneren Schmerz einfach wahr.  

So muss es nicht laufen. Du kannst jeden Augenblick Einfluss auf dein 
(Geschäfts-)leben nehmen.  

Stell dir nun vor, das ein Mensch eine Abschiedsrede über dich hält, in 
der alles enthalten ist, was dieser Mensch vor Augen hat, wenn dein 
Leben nach deinen innersten Werten gelebt wurde. Stell dir vor, was du 
dir zutiefst wünschst, was du in deinem Geschäftsleben verwirklicht 
hättest. Du machst diese Übung nur für dich, keine braucht davon zu 
erfahren, also sei ehrlich zu dir.  

Lass dir ein paar Minuten Zeit und schreibe dann Wort für Wort auf, 
was du in deiner Abschiedsrede gerne über dich hören würdest. Wie 
möchtest du, dass deine FreundInnen, deine GeschäftspartnerInnen 
und deine Familie über dich denken. Wie möchtest du dich tief in 
deinem Herzen verhalten? Wie möchtest du dich selbst, andere und der 
Welt um dich herum gegenüber verhalten? Was für ein Mensch 
möchtest du sein? Welche Stärken oder Qualitäten möchtest du 
entwickeln?Das soll kein Selbstlob sein. Dass die Worte die Bedeutung 
widerspiegeln, die du am liebsten schaffen würdest, die Absichten, Ziele 
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und Erfolge, die du in die Welt bringen möchtest. Male dir, was die 
Menschen in deinem Umfeld über dich sagen werden. Schreibe es 
wortwörtlich auf: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 

Häufig gibt es zum Abschied eine Urkunde oder ein Geschenk auf das 
etwas eingraviert wurde. Dort steht dann z.B.: „Frau Dathe setzte sich 
mit ihrer sympathischen und stets freundlichen Art für das 
Wohlbefinden ihrer KlientInnen ein“. Wenn die nachfolgende Tafel 
deine wäre, welche Inschrift würdest du gerne auf ihr sehen? 

Die Frage ist nun: Lebst du deine Werte bereits? 

Falls nicht, welche Werte möchtest du noch mehr leben und was 
könntest du heute tun, um deine Werte in Taten zu verwandeln? 

Werte lassen sich auch grob in folgende vier Bereiche einteilen: 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________



1. Arbeit: umfasst Arbeitsplatz, Karriere, Ausbildung, 
Freiwilligenarbeit, Studium 

2. Beziehungen: Dazu gehören dein/ePartnerIn, deine Kinder, deine 
Eltern, deine Verwandten, deine FreundInnen, deine 
ArbeitskollegInnen und andere soziale Kontakte. 

3. Persönliches Wachstum/Gesundheit: Religion, Spiritualität, 
Kreativität, Lebenskompetenz, Meditation, Natur, Bewegung, 
Ernährung und/oder die Auseinandersetzung mit gesundheitlichen 
Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol, Drogen. 

4. Freizeit: Wie gestaltest du deine Feizeit, sich entspannen, Spaß 
haben oder sich amüsieren; Aktivitäten für Ruhe, Erholung. 

Kreuze in jedem Bereich der Dartscheibe ein X an, um deine 
durchschnittliche Position in der letzten Woche darzustellen. Je weiter 
das X in der Mitte ist, desto mehr lebst du in diesem Bereich bereits 
deinen Wert. 
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AKTIONSPLAN 

Schaue dir die Dartscheibe an. In welchem Quadranten ist für dich die 
größte Diskrepanz und möchtest du deine Werte noch mehr ins ins 
Spiel bringen? 

_________________________________________________ 

Welche 2 - 3 Werte möchtest du in diesem Bereich mehr leben? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Welche Maßnahmen wirst du ergreifen? 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

Welche Fähigkeiten brauchst du, um dies zu erreichen? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Merke: Nicht Gedanken sondern deine Taten zählen! 
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„Günstige Winde 

kann nur benutzen,  

der weiß,  

wohin er will.“ 

(Oscar Wilde)



Zielsetzung 
Wohin weht dich der Wind? 

„Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die 
Richtung“  

(aus China) 

Zielsetzung von PilotInnen 
Ohne Ziel, weiß die Pilotin nicht in welche Richtung und was sie zu 
fliegen hat. Dabei hat sie das Problem, dass nicht ganz klar ist, wie sich 
die Luft, der Wind, die Thermik und das Wetter während des Fluges 
verhalten wird.  

Es gibt zwar Wetterberichte, also Prognosen, die ihr sagen, wie sich das 
Wetter wahrscheinlich im Tagesverlauf entwickeln wird. Doch meistens 
ist der Wind dann doch stärker oder schwächer als angenommen. Oder 
die Thermik ist anders als gedacht.  

Mit anderen Worten PilotInnen bewegen sich in einem dynamischen 
Umfeld, in dem nicht von vornherein gesagt werden kann, welche 
Route, welche Handlung die Beste ist, um optimal beim Ziel 
anzukommen. Es kann ständig etwas dazwischen kommen oder sich die 
Bedingungen ändern.  

Die Pilotin braucht also ein Ziel, das sich den dynamischen 
Verhältnissen anpasst. Spezifische Ziele wie sie in dem viel bekannten 
S.M.A.R.T.-Akronym gefordert sind, sind hier eher ungeeignet.  
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Denn nach diesem Akronym (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, 
Realistisch, Terminierbar) müsste eine Streckenflugpilotin sich 
beispielsweise das Ziel setzen: Ich fliege bis zum 5. Mai 50 km in 2 
Stunden. Dieses Ziel ist spezifisch, es ist messbar anhand der Zeit, es ist 
womöglich auch attraktiv den 25 km/h ist schon recht flott, realistisch 
und terminierbar ist es möglicherweise auch.  

Wie aber bereits erwähnt gibt es zahlreiche Faktoren, die nicht 
beeinflussbar sind. Wenn es bis zum 5. Mai regnet, kann der ganze Flug 
gar nicht stattfinden, wenn die Thermik schwach ist, wird sie die 50 km 
vielleicht gar nicht komplett schaffen können oder deutlich länger 
brauchen als 2 Stunden. - Zu den schwächeren Bedingungen könnten 
vielleicht auch 4 Stunden ein geniales Ergebnis sein. Vielleicht kommt 
ein Regenschauer auf der Strecke, dann muss sie einen Umweg fliegen 
und fliegt deutlich weiter als die 50 km, um aber am Ende an dasselbe 
Ziel zu gelangen. 

Ein weiterer Grund, warum sich spezifische Ziele nur wenig eignen, ist 
die Tatsache, dass viele Handlungen unbewusst ausgeführt werden. 
Hier melden sich die Emotionen zu Wort. Jegliche Handlung wird 
gesteuert von Vorurteilen, Einstellungen, Urteile über Situationen und 
können Erinnerungen hervorrufen, ohne dass diese bewusst 
wahrgenommen werden. Diese unbewusste Aktivierung kann die 
Interpretation einer Situation und damit das Handeln in der Luft stark 
beeinflussen. So können bestimmte Situationen Angst auslösen oder 
extreme Freude. 

Bei der Zielsetzung sollte das Unterbewusstsein aber mit einbezogen 
werden. S.M.A.R.T.-Ziele beziehen sich aber auf die rein rationalen 
Ebene. 
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Du merkst also schon, mit S.M.A.R.T.-Zielen kommt eine Pilotin hier 
nicht wirklich weiter.  

In komplexen Situationen wie dem Fliegen haben sich Motto-Ziele 
bewährt, wie „ich hebe kraftvoll wie ein Adler vom Boden ab und 
genieße den Augenblick“ oder „ich konzentriere mich auf die 
Bewegungen meines Schirmes und werde Eins mit den Elementen.“ 

Bei solchen recht allgemein formulierten Motto-Zielen liegt der Fokus, 
auf dem was die Pilotin selbst beeinflussen kann und sie ist frei von 
äußerlichen Veränderungen.  

Zielsetzung bei UnternehmerInnen 
Das gleiche gilt für die Unternehmerin. Auch hier ist der Weg zum Ziel 
oft erst im Nachhinein deutlich erkennbar. Vorne weg können keine 
konkreten Schritte zum Erfolg geplant werden. Denn auch hier bewegt 
sie sich in einem dynamischen, sich ständig veränderten Umfeld - 
nämlich dem Markt, auf den sich nur begrenzt Einfluss nehmen lässt.  

Die Psychologen Locke und Latham haben das S.M.A.R.T.-Akronym ins 
Leben gerufen. In vielen Seminaren wird dieses auch heute noch, als die 
Formel für Zielsetzung propagiert. In Studien konnten die beiden 
nämlich nachweisen, dass bei konkreten Zielen die Leistung erhöht 
werden kann, vorausgesetzt es handelt sich um einfach 
strukturierte, ergebnisbezogene Aufgaben. Doch was die 
SeminarleiterInnen übersehen, ist dass Unternehmerinnen nur selten 
einfach strukturierte, ergebnisbezogene Aufgaben erledigen. Vielmehr 
planen, organisieren und handeln sie in Situationen, in denen 
nicht im Voraus genau klar ist, was die richtige Handlung wäre, um den 
gewünschten Erfolg zu erzielen.  
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Locke und Latham haben sich auch mit diesem Thema intensiv 
auseinandergesetzt. Das Ergebnis ihrer Untersuchungen ist: In 
komplexen Situationen kann es besser sein, nur ein allgemeines „Motto-
Ziel“ zu formulieren, wie z.B. „Gib dein Bestes!“.  

In der Gastronomie wurde untersucht, wie sich spezifische Ziele (z.B. 
schaue jedem Kunden 3 Sekunden in die Augen) auf das 
Servicepersonal auswirkten. Eine Servicesituation kann bereits als 
komplex angesehen werden, da es viele unbekannte Faktoren (Kunden) 
gibt. Das Ergebnis war, dass sich die MitarbeiterInnen in ihrem 
Handlungsspielraum eingeschränkt fühlten und erlebten erhöhten 
Stress.   

Emotionen spielen auch bei unternehmerischen Handlungen eine große 
Rolle. In der Wirtschaft gilt zwar allgemein der Glaube Entscheidungen 
würden rein rational getroffen. Doch aus eigener Erfahrung und auch 
aus vielen wissenschaftlichen Studien ist zu sehen, dass die meisten 
Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen werden. Auch hier 
spielen also wieder frühere Erfahrungen eine Rolle und beeinflussen 
unbewusst das Handeln in der Gegenwart.  

So kann es sein, dass sich jemand zum Ziel setzt „20 Kundenkontakte 
pro Tag“ zu machen, gleichzeitig meldet sich aber das Unterbewusstsein 
und sagt „ich brauch mal ne Pause“ oder „du solltest mehr Zeit mit 
deinen Kindern verbringen“. In beiden Fällen ist das Ziel zwar 
spezifisch, aber das Unterbewusste meldet sich mit einem Veto. Im 
zweiten Fall spürt die Unternehmerin ein schlechtes Gewissen.  

Mit einem Veto im Hinterkopf fällt es schwer mehr Leistung zu bringen. 
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Wenn du mit S.M.A.R.T.-Zielen arbeiten möchtest, dann musst du für 
dich selbst sicher stellen, dass: 

‣ es sich um eine einfach strukturierte, ergebnisorientierte Aufgabe 
handelt 

‣ du für das Ziel intrinsisch (von innen heraus) motiviert bist, du also 
einen Sinn in der Ausübung der Aufgabe siehst 

‣ keine Zielkonflikte zwischen bewussten und unbewussten Motiven 
besteht. 

Wie gesagt, für komplexe, dynamische Situationen sind S.M.A.R.T.-
Ziele nur bedingt einsetzbar. Trotzdem ist es auch in diesem Fall wichtig 
sich Ziele zu setzen. Maja Storch und Frank Krause haben für solche 
Fälle im Rahmen des Zürcher Ressourcen Modells (ZRM) sogenannte 
„Motto-Ziele“ entwickelt.  

Motto-Ziele in komplexen, dynamischen Umfeldern 
Motivation zu handeln entsteht, wenn eine Differenz zwischen dem IST-
Zustand (Gegenwärtig) und dem Soll-Zustand (Zukunft) besteht. Dabei 
ist wichtig zwischen intrinsischen und extrinsischen Zielen zu 
unterscheiden.  

Extrinsische Ziele richten sich auf ein Ergebnis („beste in einem 
Wettbewerb werden, „X € pro Monat Umsatz“ …). Intrinsiche Ziele 
hingegen finden ihre Motivation in der Tätigkeit selbst („ich liebe es zu 
fliegen“, „es macht mir Spaß meine KlientInnen bei X zu unterstützen“).  

Die Motivation basiert also bei extrinsischen Zielen auf Zielvorgaben, 
die meist von außen kommen und bei intrinsischen Zielen auf Basis von 
persönlichen Werten und Gefühlen.  

34



In der Psychologie wird seit langem das Thema Motivation untersucht. 
Es wurde festgestellt das Ziele die auf das Ergebnis (intentionsgesteuert 
= bewusste Absicht) gerichtet sind nur eine „lauwarme“ Qualität haben. 
Wenn ich ein Ziel formulieren möchte, dass mich so richtig begeistert, 
dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als dieses Ziel zu verfolgen, 
benötige ich mein „Bauchgefühl“ (somatischen Marker), die mir helfen 
meine intrinsischen Motive zu erkennen.  

Dieses Bauchgefühl kannst du in deinem gesamten Körper spüren. Im 
Millisekundenbereich wird jede Situation mit gespeicherten Daten und 
Erfahrungen abgeglichen (Extensionsgedächtnis) und liefert dir ein 
Ergebnis: gut - schlecht, machen - vermeiden…. Der portugiesische 
Hirnforscher Antonio Damasio nannte diese Signale somatische 
Marker. Mit Messinstrumenten konnte er selbst kleinste wahrnehmbare 
körperlichen Signale aufzeichnen.  

Für PilotInnen und UnternehmerInnen ist es sinnvoll zu lernen die 
somatischen Marker wahrzunehmen und zu deuten. Denn sie liefern 
extrem schnell Ergebnisse und unterstützen dich dabei ein Ziel zu 
finden, dass dich so richtig mitreißt.  

Wenn du feststellst, dass zwischen deiner bewussten Absicht und der 
somato-affektiven Bewertung eine Diskrepanz besteht, fühlst du dich 
zerrissen und unwohl. Dieses ungute Gefühl kann durchaus mal 
übergangen werden, wenn es sich um ein vernünftiges kurzes Ziel 
handelt, wie z.B. das Fertigstellen der Steuererklärung. Doch für 
längerfristige berufliche, fliegerische oder private Ziele ist dieses 
Übergehen der Gefühle schädlich. Das kann bis zu einem dauerhaften 
Gefühl der Selbstentfremdung, Unwohlsein, Burnout oder Depression 
führen.  
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Zieltypen 
Für die Zielsetzung ist es nun entscheidend ein intrinsisch motiviertes 
Ziel zu finden. Damit sind Ziele gemeint die sich auf eine innere 
Einstellung oder persönliche Haltung beruhen und die inneren Werte 
widerspiegeln.  

Persönliche Haltungsziele sind eher allgemein formuliert (z.B. „ich gebe 
mein Bestes“). Hinter solch einem Ziel können sich viele Möglichkeiten 
verbergen es zu erreichen. Ganz nach dem Sprichwort „Viele Wege 
führen nach Rom“. Wenn eine Pilotin oder eine Unternehmerin sich 
nun das Ziel setzt „ich gönne mir Entspannung“, dann gibt es dafür viele 
Methoden und Anwendungen, die zu diesem Ziel führen können. Das 
kann eine Tasse Tee, ein Spaziergang im Park, ein Autogenes Training 
oder ein Gespräch mit einer Kollegin sein. Ein spezifisches Ziel 
hingegen „ich gehe 3 x die Woche laufen“ ist nur durch diese einzige 
Handlung erreichbar. 

In verschiedenen Experimenten wurde nachgewiesen, dass allgemeine 
abstrakte Ziele motivierender sind und die Kontrollfähigkeit erhöhen.  

Es macht also Sinn sich zunächst ein Haltungsziel zu suchen, welches 
den eigenen Werten entspricht und dabei ist es nicht so entscheidend, 
ob das Ziel situationsspezifisch oder situationsübergreifend formuliert 
wird. 
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Zielquadrant nach dem ZRM 

Ziele können auf verschiedenen Ebenen formuliert werden. Auf der 
Haltungsebene wird die generelle Einstellung beschrieben, die du zu 
einem bestimmten Thema hast: „Ich möchte Freude an der Arbeit 
haben“ oder „Ich möchte ein erfülltes Leben führen“.  

Auf der Ergebnisebene befinden sich spezifische Ziele, also die 
S.M.A.R.T.-Ziele: „Ich möchte 3 mal die Woche fliegen gehen“ oder „Ich 
lerne jeden Tag 30 Minuten Englisch“.  

Auf der untersten Ebene wird das konkrete Verhalten beschrieben, 
welches notwendig ist, um ein Haltungs- oder Ergebnisziel umzusetzen. 
Hier sind also die genauen Pläne nach einem Wenn-Dann-Schema 
definiert.  
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Zielpyramide im ZRM 
 

Affekte und Motivation 
Jedes Ziel wird von positiven und negativen Affekten (Gefühle) 
begleitet. Damit kann also jedes Ziel hinsichtlich der positiven und 
negativen Affekte die es auslöst eingeschätzt werden. Ein Ziel, dass 
positive Affekte auslöst, steigert die Motivation das Ziel auch tatsächlich 
umzusetzen. Negative Affekte hingegen schwächen die Motivation. 

Ein Beispiel aus dem Sport (Brand 2006): Die Aussage „Sport treiben 
ist gesund“ wird von den meisten Menschen bejaht, also rein rational 
mit einer positiven Einstellung verbunden. Allerdings reicht diese 
Einstellung noch lange nicht aus, um tatsächlich die Sporttasche zu 
packen und auf den Sportplatz zu gehen. Dies machen nur die 
Menschen, die auch positive Gefühle mit dem Wort „Sport“ verbinden. 
Mit anderen Worten, die bei dem Gedanken an Sport bereits eine 
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positive, freudige Vorstellung von Sport abgespeichert haben. Bei 
Menschen hingegen, die bei dem Wort „Sport“ mit graus an den 
schrecklichen Sportunterricht in ihrer Jugend denken, werden eher zu 
Hause bleiben und das Thema verschieben.  

Ferguson (2008) hat belegt, dass zielrealisierendes Handeln einfacher 
geht, je schneller und spontaner ein Mensch positive affektive 
Einstellungen zu einem bestimmten Thema aufbauen kann. Wenn du 
etwas bestimmtes erreichen möchtest, solltest du versuchen ein 
möglichst positives Gefühl dazu aufzubauen. Denn umso mehr Spaß 
und Freude wird dir die Umsetzung machen und es wird dir auch 
wesentlich leichter fallen. 

Deine gefühlsmäßige Einstellung kannst du vergleichen mit einer 
Thermik. Eine Thermik ist warme Luft, die vom Boden bis an die 
Wolken steigt. GleitschirmpilotInnen nutzen diese Thermik, um in ihr 
an Höhe zu gewinnen.  

Je positiver deine Einstellung zu deinem Ziel ist, desto kraftvoller und 
schneller kannst du in der „Thermik“ nach oben steigen und dein Ziel 
schneller erreichen. 

Multiple Code Theory 
Bucci ist Psychoanalytikerin und hat das psychoanalytische 
Gedankengut mit den Überlegungen von Damasio verbunden. Daraus 
entstand die Multiple Code Theory. Die Theorie geht davon aus, dass 
Informationen von Menschen grundsätzlich in zwei Arten von Codes 
wahrgenommen und verarbeitet werden können: in vorsymbolischer 
(körperlicher) und in symbolischer Form. Die symbolische Form kann 
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entweder in verbaler (Buchstaben / Worte) oder nonverbaler (Bilder) 
Variante vorhanden sein. Daraus ergeben sich insgesamt drei 
Varianten: 

Informations-Code nach Bucci 

Die Verarbeitung der körperlichen Gefühle laufen im Unterbewusstsein 
ab. Die Verarbeitung von verbalen Codes benötigen den bewussten 
Verstand. Bilder liegen irgendwo zwischen bewusster und unbewusster 
Ebene. Sie sind bewusstseinsfähig und können durch Sprache 
hervorgerufen werden. Sie können aber auch von unbewusst 
arbeitenden vorsymbolischen Prozessen hervorgerufen werden.  

Die drei Systeme arbeiten nicht getrennt, sie sind miteinander 
verbunden. Bilder sind der Dreh- und Angelpunkt im Informationsfluss. 
Mit anderen Worten: Sobald du etwas liest, entsteht vor deinem inneren 
Auge ein Bild und mit dem Bild kommen die Gefühle in dir hoch. 

Die Körperebene ist mit den Erinnerungen an entsprechende 
Situationen verbunden. Aus den Gefühlen entstehen ebenfalls Bilder.  

Für die Formulierung von Zielen haben diese drei Systeme eine große 
Bedeutung. Worte sind mit der bewussten Absicht vergleichbar. Die 
körperlichen Gefühle entsprechen den somatischen Markern die bei der 
intrinsischen Motivation so wichtig sind. Nun können aber Verstand 
und unbewusste körperliche Signale nicht direkt miteinander sprechen. 
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Daher benötigen sie eine Art „DolmetscherIn“. Und diese Funktion 
übernehmen die Bilder.  

 

 

Austauschprozesse 

Klarer ausgedrückt: Bewusst gefasste Ziele müssen in Worten so 
ausgedrückt werden, dass starke und eindeutige Bilder erzeugt werden. 
Daran sind starke, eindeutige somatische Marker gekoppelt, die 
benötigt werden, um bewusste Ziele mit dem Unterbewusstsein 
abzustimmen.  

Schritte zu einem handlungswirksamen Ziel: 
1. Formuliere deine Absicht 

2. Suche dir ein Bild, dass zu deinem Ziel passt 

3. Erarbeite zu deinem Bild passende Worte 

4. Formuliere ein Haltungsziel, das positive Bilder und Gefühle erzeugt 
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Zielformulierung bei PilotInnen vs. UnternehmerInnen 
In komplexen Umgebungen (Luftraum und Markt) ist es sinnvoll 
zunächst auf der Haltungsebene zu arbeiten. Erst wenn ein positiv 
besetztes Ziel erarbeitet ist, wird das Verhalten konkretisiert.  

Auf zwei visuellen Analogskalen, eine für negative Affekte und eine für 
positive Affekte, können die Ziele eingeschätzt werden. Um das ganze 
etwas anschaulicher zu machen, möchte ich hier das Beispiel einer 
Unternehmerin einbringen, die das Ziel hat mehr auf ihre „Work-Life-
Balance“ zu achten.  

Sie formuliert ihre Absicht und spürt in sich hinein. Anschließend 
versucht sie auf einer Affektbilanz ihre negativen und positiven Gefühle 
darzustellen. (siehe Abbildung: Affektbilanz)  

Es erscheint ein Wert von 40 Plus und 70 Minus. Auf Nachfragen wird 
klar, dass mit dem Begriff „Work-Life-Balance“ negative Gefühle 
verbunden sind, so in der Art „ist mit viel Arbeit verbunden“ - daher die 
70 Minus. Aber auch 40 Plus, da ihr ein ausgewogenes Leben wichtig ist 
und sich das gut anfühlt.  

An den 70 Minus muss also noch weiter gearbeitet werden. Es wird ein 
neues Wort ausprobiert „Freizeit“. Diese Bilanz fällt schlecht aus - ein 
Minus von 85. Warum das? „Ich möchte arbeiten und für meine 
Kunden da sein, Freizeit klingt nach nichts tun, Däumchen drehen, das 
möchte ich nicht!“  Mit solch einer Bilanz, können noch so gute Pläne 
geschmiedet werden, sie nützen nichts.  

Die Haltung (Einstellung) muss weiter verändert werden, bevor sich das 
Verhalten nachhaltig ändern kann. Die Suche nach einer neuen Haltung 
findet auf der Bild-Ebene statt. Da kommt das Bild der 
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GleitschirmpilotIn ins Spiel. „Eine GleitschirmpilotIn ist 
hochkonzentriert, tankt rechtzeitig Höhe, um den nächsten Talsprung 
zu schaffen und ist aufmerksam für alle möglichen Veränderungen, das 
ist schließlich die Grundlage für einen langen weiten Flug.“  

Daraus entsteht das neue Thema „Thermikflug“. Nun sieht die 
Affektbilanz positiv aus - Plus 90 und ein Minus 0. Aus dieser Haltung 
heraus, kann ein Motto-Ziel erarbeitet werden, welches danach verlangt 
umgesetzt zu werden! 

 

  

 

 

 

 

Affektbilanz von Work-Life-Balance, Freizeit, Thermikflug 
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Balance

+ - 

100

- 

100

+ 

100

Freizeit Thermikflug

0 0 0 0 0 0

- 

100

+ 

100



Grundsätze für die Formulierung von Motto-Zielen: 
Damit es dir leichter fällt ein Motto-Ziel zu formulieren, schlage ich dir 
das F.L.I.E.G.E.R.-Modell vor. Es orientiert sich an den bisher 
erarbeiteten und das Akronym erweist sich als hilfreich an die 
wichtigsten Aspekte zu denken: 

F= Fokus auf ein Ziel 

L = Lust & Freude auf das Ziel 

I = Ich-Position 

E = Eigener Grund 

G = Gegenwart 

E = Eindeutig Positiv 

R = Realistisch / unrealistisch 

Fokus: 

Konzentrier dich zunächst auf ein bedeutsames Thema. Versuche nicht 
gleich die ganze Welt zu ändern. Oft ist es so, wenn du ein Thema 
positiv veränderst, dann ändern sich auch andere Themen. Und nur, 
wenn du dich auf einen Bereich konzentrierst, wirst du auch in diesem 
Bereich dein Ziel erreichen können. Wir alle haben nur begrenzt 
Ressourcen zur Verfügung, am deutlichsten wird das bei der Zeit. Wir 
können nicht alles auf einmal erledigen, aber wenn du ein Ziel (Thema) 
nach dem anderen angehst, wirst du am Ende eines nach dem anderen 
verändern und umsetzen können. Also konzentriere dich zunächst auf 
ein Thema und greife erst später die anderen Themen an.  
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Leidenschaft und Freude: 

Das wurde bereits ausführlich beschrieben. Es ist wichtig, dass du 
positive Gefühle bei deinem Ziel entwickeln kannst, nur dann bist du 
auch motiviert etwas zu verändern. Immer wieder bin ich überrascht, 
dass für Viele schon schon ein gut formuliertes Motto-Ziel reicht, um 
ein zielwirksames Handeln in die Wege zu leiten. 

Ich-Position: 

Du bist das Einzige was du verändern kannst. Wir können weder die 
Umwelt noch andere Personen verändern. Daher ist es wichtig, dass 
dein Ziel, durch dich selbst erreichbar ist. Ein PilotInnenziel „Ich bin 
erster beim nächsten Wettbewerb“ ist wenig zielführend. Denn die 
anderen Pilotinnen haben vermutlich ein ähnliches Ziel. Und die Pilotin 
könnte den besten Flug ihres Lebens abliefern und wäre unter 
Umständen doch nicht erste, da eine andere noch besser geflogen ist. 
Frust ist mit solch einer Formulierung vorprogrammiert. Hingegen 
wenn sie das Motto-Ziel hat „Ich fliege, konzentriert und intuitiv wie ein 
Adler über das Land“, liegt es bei ihr ob sie das Ziel umsetzen kann.  

Eigener Grund: 

Häufig machen wir Dinge, die wir gar nicht wollen, sondern andere von 
uns erwarten. Damit dein Mottoziel dich motiviert, sollten möglichst 
alle Gründe für das Ziel von dir selbst stammen. Schreibe alle Gründe 
für dein Ziel auf  und überprüfe, ob du etwas machst weil du es 
möchtest oder weil andere es von dir erwarten. 
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Gegenwart: 

Das Ziel sollte in der Gegenwart formuliert werden. Zukunft und 
Vergangenheit existieren nur in deinem Kopf, nicht aber auf der 
körperlichen und unbewussten Ebene. Daher achte auf eine 
Formulierung, mit der deine unbewussten Teile etwas anfangen können 
und das ist die Gegenwart. 

Eindeutig Positiv: 

Die Affektbilanz sollte möglichst positiv sein, das habe ich bereits 
geschildert. Außerdem sind mit positiven Assoziationen auch positive 
Bilder verbunden, die für das Erreichen deiner Ziele wichtig sind. 

Ziele wie „stressfrei“ sind übrigens weder eindeutig positiv noch 
erzeugen sie eindeutig positive Bilder. Bei solch einem Ziel entstehen 
bei den meisten Menschen Bilder die stressbesetzt sind und diese 
müssen dann irgendwie ausgelöscht werden, das klappt nicht. also 
lieber Ziele wie „Entspannt sein“, „ich schwebe mit Leichtigkeit über 
den Boden“ usw. 

Positive Formulierungen haben den Vorteil, dass sie deinen Geist darauf 
programmieren, nach diesen Bildern Ausschau zu halten. Ist dein Ziel 
negativ formuliert, musst du dich ständig überwachen und darauf 
achten, etwas nicht zu tun. Das ist wesentlich anstrengender. Deshalb 
ist es einfacher das Ziel eindeutig positiv zu formulieren. 

Realistisch: 

Hier geht es darum, sich nicht gleich zu viel zuzumuten. Jede 
Veränderung ist ein Prozess und so auch die Veränderung deiner 
Haltung, Einstellung und Verhalten. Wer sich zu hohe Ziele steckt, wird 
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diese nur schwer oder gar nicht erreichen. Dies wird in der Psychologie 
unter „Anspruchsniveau“ untersucht. Dieses Anspruchsniveau hat 
enormen Einfluss auf das Selbstwertgefühl und die innere 
Zufriedenheit. Wer sich immer unrealistisch hohe Ziele setzt, wird viele 
Misserfolge ernten, traut sich weniger zu und hat dann unter 
Umständen tatsächlich weniger Erfolg im Vergleich zu anderen 
Personen.  

Daher sollten am Anfang kleinere Herausforderungen angenommen 
werden. Der Schwierigkeitsgrad kann dann Schritt für Schritt gesteigert 
werden.  

Ganz nach dem Motto:  

„Tue erst das Notwendige, dann das Mögliche und 
irgendwann wird dir das Unmögliche gelingen!“ 
(Franz von Assissi) 

Typische Motto-Ziele sind beispielsweise: 

‣ Ich fliege mit dem Wind des Lebens (Stressthema) 

‣ Ich stehe kraftvoll auf und halte durch, wie ein Elefant in der Steppe 
(Arbeitsthema) 

‣ Ich steuere das Flugzeug meines Lebens und bin die Pilotin 
(Selbstwirksamkeitsthema) 

‣ Mein inneres Feuer bringe ich zum Leuchten (Selbstbewusstsein) 
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Wie bereits beschrieben, führen Motto-Ziele dazu, dass PilotInnen und 
UnternehmerInnen in Situationen, in der eine zieladäquate Handlung 
nötig ist, spontan und situativ angemessen reagieren.  

Oft ist es gar nicht notwendig ein neues Verhalten zu lernen, das Motto-
Ziel allein reicht aus, um ein neues Verhalten an den Tag zu legen.  

Wenn zusätzlich zu einem neuen Handlungsmuster ein altes verlernt 
werden muss, müssen noch weitere Maßnahmen im Sinne von „Wenn-
Dann-Plänen“ getroffen werden. Dies gilt auch für Situationen, in denen 
alte Handlungen getriggert (aktiviert) werden können. 

Wenn du hierbei Unterstützung brauchst, wende dich an mich oder 
eine/n andere PsychologIn. Manchmal ist professionelle Unterstützung 
sehr hilfreich. 
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„Weisheit befreit vom Zweifel, 

die Tugend befreit vom Leiden, 

Entschluss befreit von Furcht.“  

(Konfuzius)



Entscheidungen treffen 
Nutze Bauch und Verstand 

Entscheidungsfindung bei PilotInnen 
Das schwierige bei Entscheidungen ist, die Angst man könne sich falsch 
entscheiden. Beim Fliegen in unsichtbarer Luft ist es einfach sich zu 
entscheiden, so lange es nur einen Weg gibt. Doch häufig gibt es mehr 
als nur „einen“ Weg. Ob eine Entscheidung gut oder schlecht war, ist 
meist erst hinterher klar.  

Für GleitschirmpilotInnen ist es essentiell sich schnell zu entscheiden. 
Überlegen sie zu lange, verlieren sie schnell an Höhe und stehen kurze 
Zeit später am Boden. Es ist also wichtig an den entscheidenden Stellen 
Höhe zu tanken, wenn es sicher Aufwind gibt, schnell weiter zu fliegen 
und dabei nicht zu lange zu überlegen.  

Die emotionale Verfassung spielt bei der Entscheidungsfindung 
ebenfalls eine große Rolle. In positiver Stimmung sind PilotInnen 
entscheidungsfreudiger und vertrauen eher ihrem Urteilsvermögen. 

Die Schwierigkeit dabei ist, es stehen selten alle Informationen zur 
Verfügung. Vor dem Start, kann sich die Pilotin noch mit Hilfe des 
Wetterberichtes einen Eindruck der Tagesqualität machen, doch in der 
Luft ist sie auf sich allein gestellt. Es fehlen ihr häufig 
Informationen, die für eine gute Entscheidung auf der rationalen 
Ebene notwendig wären.  

Manchmal gibt es aber auch so viele Informationen, dass es zu lange 
dauern würde, alle Daten zu analysieren und gegeneinander abzuwägen, 
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denn wie bereits beschrieben steht sie enorm unter Zeitdruck. Mit 
jeder Sekunde, in der sie keine Entscheidung trifft, verliert die Pilotin 
wichtige Flughöhe, welche sie für einen Weiterflug benötigt.  

Informationen können auch missverständlich sein. Gerade bei 
Wetterberichten gibt es oft mehrere Aussagen über den Wind und die 
Thermik. Nicht selten sagt ein Wetterbericht super Streckenflugwetter 
vorher, während gleichzeitig ein anderer von viel zu viel Wind spricht.  

Das Einzige, was der Pilotin bleibt, ist achtsam zu versuchen alles 
wahrzunehmen und auf ihr Bauchgefühl (Intuition) zu hören. Denn 
die Intuition liefert deutlich schneller Ergebnisse, als dies durch rein 
rationales Denken / Abwägen möglich wäre.  

Was ist Intuition? 
Gerd Gigerenzer, ein deutscher Psychologe, beschreibt Intuition als 
gefühltes Wissen, das Ergebnisse im Millisekundenbereich liefert. Die 
Gründe, warum ein bestimmtes Ergebnis geliefert wird sind uns nicht 
bewusst. Allerdings ist das Gefühl dafür stark genug, um danach zu 
handeln.  

Es zeigt sich immer wieder, dass die ersten Gedankenblitze oft die 
Besten sind. Was als intuitives Entscheiden bezeichnet wird, ist das 
unterbewusste Verarbeiten der Sinneseindrücke, welche ständig auf uns 
einströmen. Es gibt Schätzungen nach denen pro Sekunde zwölf 
Millionen Sinneseindrücke auf den Organismus einströmen. Lediglich 
40 können bewusst von unserem Verstand verarbeitet werden. Der Rest 
wird vom "Bauch" weiterverarbeitet und erkennt schneller als der Kopf 
ein Muster. Dieses Muster gleicht er mit aus der Vergangenheit 
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gespeicherten Mustern ab und liefert in Form von Gefühlen und 
Emotionen mögliche Handlungsalternativen. 

Je mehr Erfahrung du hast, also je mehr Muster du bereits erlebt und 
abgespeichert hast, desto besser sind deine intuitiv getroffenen 
Entscheidungen.  

Doch Intuition erlaubt nicht nur schnellere Entscheidungen, sondern 
spart auch Energie. Schließlich hat der Kopf bereits hart gearbeitet, um 
Millionen von Informationsfetzen zu sammeln, ehe er zum ersten Mal 
intuitiv entscheiden kann. "Informationsscheibchen" nennt Malcolm 
Gladwell diesen Vorgang in seinem Buch "Blink". Er beschreibt das 
intuitive Vorgehen des Gehirns als "Scheibchenschneiden": "Auf 
Grundlage extrem dünner Scheiben von Erfahrung entdeckt das 
Unterbewusstsein Muster in Situationen und Verhaltensweisen," erklärt 
Gladwell. Dazu bediene es sich einfacher Faustregeln, die erst dadurch 
gültig werden, das unser Gehirn die ausgeblendeten Informationen 
durch Annahmen ergänzt. "Da kann doch nichts Vernünftiges 
rauskommen", denkst du vielleicht? Doch aus der Evolution haben wir 
gelernt, Schlüsse über die Umwelt zu ziehen. Wenn Steinzeitmenschen 
ein Knacken vor ihrer Höhle hörten, war das nicht einfach nur ein 
Geräusch. Es konnte auch ein wildes Tier sein. Zum Überleben war und 
ist es notwendig, dass dein Gehirn Muster statt Einzelheiten analysiert. 
Wenn sich der Geruch aus der Küche verändert, geht dein Gehirn 
zunächst von einer Gefahr aus. Diese Abfolge erst vom Schlimmsten 
auszugehen, kann dir im Ernstfall das Leben retten.  

Faustformeln 
Die Intuition greift häufig auf einfache bewährte Faustformeln 
sogenannte Heuristiken zurück. Eine dieser Formeln kennst du sicher: 
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"Wenn du einen Ball fangen möchtest, dann beobachtest du die 
Flugbahn des Balles und  achtest darauf, dass der Winkel konstant 
bleibt. Über deine Bewegung gleichst du Veränderungen aus.“ Diese 
einfache Faustformel funktioniert ohne, dass du erst die Flugbahn 
berechnen musst. Solche einfachen Faustformeln können entweder 
bewusst oder intuitiv angewendet werden.  

Eine Pilotin hat zahlreiche Faustformeln, auf die sie während eines 
Fluges zurückgreift: 

‣ Wenn vor einem Grad der Hintergrund nach oben wandert, kommst 
du nicht drüber und musst nochmals Höhe tanken. 

‣ Nutze andere PilotInnen als „Bojen“ - aber triff eigene 
Entscheidungen 

‣ Stehe zu deinen Entscheidungen 

‣ Unter Wolkenstraßen ist der Gegenwind schwächer 

‣ uvm. 

Entscheidungsfindung bei UnternehmerInnen 
UnternehmerInnen stehen vor dem gleichen Problem. Sie haben häufig 
wenig Zeit, um alles bis ins kleinste Detail zu analysieren. Sie haben 
häufig fehlende, missverständliche oder zu viele Informationen, um 
daraus eine vernünftige Entscheidung ableiten zu können. Und last but 
not least spielen auch bei der UnternehmerIn Emotionen eine 
bedeutende Rolle.  

Als ich für einen Messeveranstalter als Projektleiterin tätig war, haben 
wir uns selbstverständlich möglichst viele Informationen über einen 
möglichen neuen Messestandort zusammen getragen. Wir haben eine 
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vor Ort Besichtigung gemacht und mit der Stadtverwaltung und 
wichtigen Firmen gesprochen. Doch am Ende hat häufig der Bauch 
entschieden, ob wir an einem bestimmten Ort eine Messe veranstalteten 
oder nicht.  

Andreas Zeuch beschreibt in seinem Buch "Feel it!" ein interessantes 
Experiment für die Wirksamkeit von Intuition, selbst bei 
AnfängerInnen. In einer Studie der beiden deutschen Professoren 
Alexander Renkl und Hans Gruber wurden StudentInnen der 
Betriebswirtschaft bzw. der Pädagogik und Psychologie gebeten, an 
einem Computerplanspiel teilzunehmen. Die StudentInnen hatten zwei 
Einflussmöglichkeiten: Sie konnten die Verkaufspreise und 
Produktionsmenge ändern. Erstaunlich war, dass die StudentInnen der 
Betriebswirtschaftslehre im Durchschnitt niedrigere Gewinne erzielten, 
als die Pädagogik- oder PsychologiestudentInnen. Die Forscher stellten 
fest, dass die StudentInnen der Betriebswirtschaftslehre zwar über ein 
höheres ökonomisches Wissen verfügten als die PädagogInnen und 
PsychologInnen, aber trotzdem die Aufgabe nicht besser lösen konnten. 
Nur in einem Punkt waren sie den Wirtschaftslaien überlegen: Sie 
konnten besser über das Problem theoretisieren.  

Dieses kleine Experiment zeigt, egal ob Experte oder Laie, es ist oft 
besser seinem "Gefühl", also der Intuition, zu vertrauen, als lange über 
eine Sache nachzudenken. 

Ausweichstrategien 
Gigerenzer beschreibt in „Intuition und Führung“, dass es viel Zeit, 
Intelligenz und Geld kosten kann, wenn UnternehmerInnen nicht auf 
ihr Bauchgefühl hören bzw. es nicht offen ansprechen, dass ein 
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negatives Bauchgefühl besteht. Menschen suchen sich dann 
Ausweichstrategien.  

Gründe (er-)finden 
Die erste Ausweichstrategie liegt darin lang und ausführlich alle 
möglichen Gründe nochmals durchzukauen, die gegen eine bestimmte 
Option sprechen könnten, für das ein negatives Bauchgefühl besteht 
und zwar auch solche, die nicht wirklich was mit der Ablehnung der 
Option zu tun haben. Diese vorgeschobenen Gründe sind den anderen 
Mitentscheidern bereits bekannt. Nur wenn wirklich neue Argumente 
aus dem Hut gezaubert werden, wird dieser Argumentation vielleicht 
stattgegeben - einfacher wäre es offen zuzugeben „ich habe dabei ein 
ungutes Gefühl“ - PUNKT! 

Noch teurer kann es kommen, wenn ein bestimmtes Bauchgefühl durch 
ein Beratungsunternehmen untermauert werden sollte. Dies passiert 
häufiger, als du vielleicht glaubst. Aus Angst, Verantwortung für seine 
Entscheidungen zu übernehmen, werden Gründe vorgeschoben, Geld, 
Zeit und Aufmerksamkeit investiert.  

Defensives Entscheiden 
Die zweite Ausweichstrategie ist, einer Option zuzustimmen, obwohl ein 
negatives Bauchgefühl vorhanden ist. Klingt paradox, oder? Doch es 
wird trotzdem häufig gemacht und zwar weil die Option besser zu 
begründen ist. Auf diese Weise kann man sich hinter den Gründen 
verstecken, falls die Entscheidung doch nicht die richtige war.  

In der Medizin gibt es immer wieder solche defensiven Entscheidungen. 
Dies führt dann zu Untersuchungen und Behandlungen, die oft unnötig 
sind. So gab in einer Studie nur knapp die Hälfte der befragten 
Schweizer Internisten an, den PSA-Test zur Früherkennung von 
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Prostatakrebs sinnvoll zu finden. Aber drei Viertel empfahlen den Test 
den zu behandelnden Personen. Diejenigen, die ihn empfahlen, obwohl 
sie nicht glaubten, dass er sinnvoll sei, gaben häufig an, dass sie sich ja 
vor den zu behandelnden Personen schützen müssten und daher nichts 
übersehen duften (Steurer et al, 2009) 

Faustformeln für UnternehmerInnen 
‣ Setze auf das, was du kennst.  

Diese Strategie ist gut anwendbar, auf Entscheidungen, bei denen es 
um die Qualität von etwas geht, wie beispielsweise Qualität von 
Produkten, Schulen, BewerberInnen oder KooperationspartnerInnen. 
Wenn man schon einmal von jemandem gehört hat, kann dies ein 
gutes Zeichen sein. Du solltest trotzdem hinterfragen, ob du den 
Namen kennst, aus einem guten Projekt oder weil ein Nachbar 
zufällig genauso heißt.  

‣ Nutze andere als „Bojen“ - aber triff eigene Entscheidungen 
Diese Strategie ist auch für UnternehmerInnen gut anwendbar. 
Andere UnternehmerInnen können als „Bojen“ genutzt werden. Es 
lässt sich gut an ihnen erkennen, ob sie mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen voran kommen oder nicht. Das Marketing anderer 
UnternehmerInnen ist sichtbar, wenn eine etwas gut macht, kann 
diese Strategie für das eigene Unternehmen übernommen werden. 
Wichtig ist dennoch seinen eigenen Weg zu gehen und für sich selbst 
eine gute Entscheidung zu treffen.  

‣ Stehe zu deinen Entscheidungen 
Wer immer wieder zwischen verschiedenen Optionen schwankt und 
sich nicht entscheiden kann, wird langfristig keinen Erfolg haben. 
Denn immer, wenn gerade die gesäten Samen zum Keimen beginnen, 
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wird aus Unsicherheit die Richtung gewechselt. Erfolgreiche 
UnternehmerInnen stehen zu ihren Entscheidungen und halten für 
eine gewisse Zeit durch. Sie geben dem sprichwörtlichen Keim die 
Chance zu erblühen.  

‣ Führt dein Weg nicht zum Ziel, ändere die Richtung um 45° 
Beim Gleitschirmfliegen kann es passieren, dass über weite Strecken 
kein Steigen in Sicht ist. Noch schlimmer: Es kann sogar sein, dass 
über eine größere Fläche absinkende Luftmassen sind und einen 
ziemlich schnell in Richtung Erdboden ziehen. Vielleicht kennst du 
solche Situationen auch aus der Unternehmenswelt. Seit längerer Zeit 
ist kein Auftrag in Sicht und gleichzeitig meldet sich das Finanzamt 
und andere Gläubiger. Es wird also so langsam knapp! 
Um aus einer solchen Situation möglichst schnell rauszukommen und 
wieder einen Aufwind zu finden, der dich nach oben bringt, hat sich 
die Taktik bewährt 45° aus der Richtung zu fliegen. So bleibe ich noch 
auf Kurs, komme aber aus diesem Abwärtstrend raus. Genau diese 
Taktik kannst du auch für dein Business nutzen. Erfährst du in deiner 
eingeschlagenen Richtung nur stagnierende oder abwärtsgerichtete 
Umsatzmöglichkeiten, dann korrigiere die Richtung um 45°. Du 
musst also nicht deinen eingeschlagenen Weg komplett verlassen, 
aber vielleicht gibt es rechts oder links davon Möglichkeiten, die dich 
wieder nach oben führen.  

‣ Ein guter Grund reicht 
Gigerenzer konnte in seiner Forschung zeigen, dass es oft ratsam sein 
kann, lediglich auf einen guten Grund zu setzen und die restlichen 
Gründe zu ignorieren, weil sie nur vom Wesentlichen ablenken. Bei 
Finanzanlagen beispielsweise, gibt es viele Pro und Contra, doch ein 
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guter Grund kann ausreichen, um sich für oder gegen eine Anlage zu 
entscheiden. Alle anderen Gründe sind dann hinfällig. 

‣ Mach es einfach 
Um z.B. herauszufinden, ob ein Kunde aktiv ist, also auch zukünftig 
einkaufen wird oder inaktiv ist, werden im Online-Handel komplexe 
statistische Methoden verwendet, welche die Wahrscheinlichkeit 
vorhersagen können, dass ein Kunde mit einem bestimmten Profil 
auch in Zukunft aktiv sein wird. Allerdings verlassen sich 
Führungskräfte häufig auf folgende einfache Regel: Stufe Kunden 
einfach als inaktiv ein, wenn sie innerhalb einer bestimmten 
Zeitspanne nichts gekauft haben, ansonsten gelten sie als aktiv. Bei 
Einzelhändlern für Bekleidungen hat sich die Zeitspanne von neun 
Monaten eingebürgert, während bei einem Online-CD-Händler sechs 
Monate betrugen. Es zeigte sich, dass bei den Bekleidungsfirmen die 
einfache Regel 83 % der Kunden richtig einschätzte, während das 
statistische Modell nur 75 % richtig einstufte. Bei dem CD-Händler 
lagen die Methoden gleich auf mit 77%.  

‣ 1/N-Regel 
1/N bedeutet, es wird eine bestimmte Ressource auf N (Anzahl an 
Optionen) aufgeteilt. So kann z.B. Geld auf N-Anlagefonds verteilt 
werden. Diese Strategie wurde mit 14 komplexen Anlagestrategien am 
Aktienmarkt verglichen. Die einfach 1/N-Regel, übertraf alle dieser 
mathematisch untermauerten Strategien. Diese 1/N-Regel ist 
erfolgreich, wenn eine Entscheidung unter hoher Unsicherheit 
getroffen werden soll (wie beim Aktienmarkt), wenn die Anzahl der 
Optionen (N) groß ist und wenn nur relativ wenige Daten vorliegen. 
Bei dem Vergleich mit den Anlagestrategien, lagen Daten von zehn 
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Jahren vor, was zu wenig für die meisten mathematischen Modelle 
war. Für eine Überlegenheit der mathematischen Modelle, müssten 
deutlich mehr Jahre zur Verfügung stehen.  

‣ Vertraue deinem ersten Einfall 
Bei UnternehmerInnen mit viel Erfahrung, ist es nicht zufällig, welche 
Handlungsmöglichkeiten als Erstes in den Sinn kommen. Die Frage 
ist, hast du in dem Bereich Erfahrung oder nicht? Bei wenig 
Erfahrung, gilt es verschiedene Handlungsmöglichkeiten gründlich 
abzuwägen. Hast du in dem fraglichen Bereich bereits viel und 
passende Erfahrung gesammelt, dann ist dein Mut gefragt, dich 
schnell zu entscheiden.  

Problematik der Intuition 
Leider kannst du dich nicht immer auf die Intuition verlassen. Über 
deine Sinne nimmst du die Welt um dich herum wahr. Die Sinne 
können uns manchmal täuschen oder wir können Dinge falsch 
interpretieren, dies führt dann zu Fehlentscheidungen.  

Um aus solchen Fehlern für die Zukunft zu lernen, ist es wichtig, dass 
du deine Situationen im Nachhinein nochmals analysierst. Stelle dir die 
Fragen: "Was habe ich gut gemacht?" und "Was könnte ich beim 
nächsten Mal noch verbessern?".  

Achte auf deine Körpersignale 
Dein Körper (insbesondere dein Bauch) gibt dir Signale in Form von 
Emotionen und Gefühlen (siehe auch Kompass). Bei schwierigen 
Entscheidungen beginnt dein Körper vor lauter Vorfreude zu kribbeln. 
Du musst nun noch in der Lage sein, dieses Gefühl richtig zu deuten. 
Dazu ist die Fähigkeit, auf den eigenen Körper zu achten und zu 

59



verstehen, was er einem sagen möchte notwendig. Nur so kannst du die 
Intuition sinnvoll einsetzen.  

Kopf und Bauch 
Die Frage, wie eine schnelle Entscheidung zu treffen ist, ist keine Frage 
von "Bauch" oder "Verstand". Wichtig ist es auf beide zu hören und 
überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Die Intuition kann viel 
schneller Entscheidungen treffen als der bewusste Verstand. Viele gute 
PilotInnen, können im Nachhinein gar nicht sagen, warum sie die eine 
und nicht die andere Route gewählt haben. Die Entscheidung wurde im 
Bauch getroffen. Ihre Erfahrung und ihr Wissen haben in ihrem 
Unterbewusstsein Muster hinterlassen, auf die sie während des Fluges 
intuitiv zugreifen können.  

Wenn dir alle Wahrscheinlichkeiten und Informationen bekannt sind 
und du genügend Zeit hast, dann nutze deinen Verstand. Wenn du 
allerdings viele Unsicherheiten über die Zukunft hast, du bereits 
Erfahrungen in dem fraglichen Bereich gesammelt hast und noch unter 
Zeitdruck stehst, dann vertraue deiner Intuition.  

Habe den Mut Entscheidungen zu treffen und stehe zu ihnen. 
Aristoteles sagte: „Mut ist die Mitte zwischen Feigheit und Leichtsinn“. 
Leichtsinnig zu handeln wäre dumm, aber aus Angst vor 
Fehlentscheidungen gar keine Entscheidung zu treffen ist es genau so.  

Hab den Mut auch mal eine Fehlentscheidung zu treffen. Das ist nicht 
schlimm. Fehler sind gut und müssen gemacht werden, um besser zu 
werden.  
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„Es ist nicht zu wenig Zeit, 

die wir haben, sondern es ist 

zu viel Zeit, 

die wir nicht nutzen.“  

(Lucius Annaeus Seneca)



Zeitmanagement 
Die Kunst des Timings 

Zeitmanagement von PilotInnen 
Beim Gleitschirm-Streckenfliegen ist es sehr wichtig zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort zu sein. Hier spielt nämlich ganz entscheidend der 
Stand der Sonne eine Rolle. Idealerweise fliegt eine Gleitschirmpilotin 
immer an sonnenbeschienenen Hängen. Also morgens an Ost-, mittags 
an Süd- und nachmittags an Westhängen, um die dabei entstehenden 
Aufwinde ideal nutzen zu können. Somit ist präzises Timing 
entscheidend, um eine geplante Route fliegen zu können.  

Zu Beginn sucht sie sich einen geeigneten Startberg mit Ostausrichtung. 
So kann sie früh starten und die ersten von der Sonne erwärmten 
Aufwinde nutzen. Anschließend plant sie die Route genau dem 
Sonnenstand entsprechend. Dabei muss sie einschätzen, wie schnell sie 
an dem jeweiligen Tag voran kommt. Ist es ein guter Tag, sind 
Durchschnittsgeschwindigkeiten von annähernd 30 km/h möglich, ist 
es ein mäßiger Tag, sind etwa 20 km/h möglich, an schlechten Tagen 
deutlich weniger.  

Während des Fluges kontrolliert die Pilotin immer wieder, ob sie noch 
im Zeitplan ist. Falls es schneller geht, kann sie ihren Flug ausdehnen. 
Falls es irgendwo auf der Strecke unvorhergesehene Verzögerungen 
gab, wird sie ihren Flug abkürzen und früher als geplant wenden, um 
entsprechend der Sonne erst an den Ost-, dann die Süd- und Westhänge 
fliegen zu können.  
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Idealerweise nutzt die Streckenpilotin den gesamten Tag aus. Also vom 
einsetzen der Thermik bis zum Sonnenuntergang. Dies können an sehr 
guten Tagen um die 11 Stunden sein.  

Zeitmanagement von UnternehmerInnen 
UnternehmerInnen müssen auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
sein. Es wäre doch eher ungut Weihnachtsprodukte im März 
anzubieten, oder? 

Inventur 
Um gut planen zu können, ist es als erstes wichtig zu erkennen in 
welchen Bereichen, welche Zeit benötigt wird. Eine Zeitinventur kann 
hier Aufschluss geben: 

‣ drei Mal die Woche 2 Stunden für ein Ausdauertraining  

‣ 4 Stunden täglich für Weiterbildungen 

‣ 2 Stunden täglich für eMails beantworten 

‣ 2 Stunden täglich für Neukundenakquise 

‣ 4 Stunden wöchentlich für Marketingüberlegungen 

‣ 10 Stunden wöchentlich für Haushalt 

‣ 5 Stunden wöchentlich für Freunde 

‣ usw. 

Ob nun die erste Einschätzung stimmt, kann nur mit Hilfe einer 
schriftlichen Bestandsaufnahme überprüft werden. Wie bei einer 
Inventur sollten nun in einem Kalender oder auf einem Blatt eine 
Woche genau „Buch geführt“ werden, was wird wie lange gemacht. Erst 
dann ist klar wie viel Zeit wofür verwendet wird.  
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Zeitfresser identifizieren 
Nach der Inventur, gilt es diese genau zu überprüfen. Gibt es eventuell 
Aktivitäten, die gar nicht so wichtig sind oder die nur getan werden, um 
einer lästigen Aufgabe aus dem Weg zu gehen? Vielleicht gibt es aber 
auch Tätigkeiten, für die in Zukunft gerne mehr Zeit investiert werden 
soll. Dann muss natürlich irgendwo anders Zeit eingespart werden. 
Denn am Ende haben wir alle nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung, 
das ist fix. Überlege, ob es eventuell Tätigkeiten gibt, auf die gut und 
gerne verzichtet werden kann? Setzte dir Prioritäten und streiche 
Aktivitäten die unwichtig sind. Dies kann vielleicht Unbehagen 
auslösen. Da du dich vielleicht an die ein oder andere unwichtige Aktion 
schon gewöhnt hast, aber als Gegenleistung für deinen Verzicht erhältst 
du mehr Zeit für die wichtigen Dinge in deinem Leben. 

Zeitplan erstellen 
Nachdem du einen Überblick hast, geht es im nächsten Schritt an die 
Planung. Mit einem guten Zeitplan alleine schaffst du dir schon 
Freiräume. Denn wer plant, weiß was als nächstes ansteht und muss 
sich darüber schon mal keinen Kopf machen. Wer ein Projekt plant, 
sollte bei der Planung vom Enddatum anfangen. Also, wann muss das 
Projekt abgeschlossen sein? Und danach orientiert sich nun auch der 
Monats-, Wochen-, Tagesplan. Jedem Tag werden bestimmte Aufgaben 
zugewiesen. Dabei können auch verschiedenste Ziele oder bestimmte 
Informationen die für die Tätigkeit wichtig sein könnten notiert werden.  

Tipp: Gleichartige Tätigkeiten sollten zusammen 
erledigt werden. Wenn du einmal in einer Tätigkeit drin 
bist, fällt es leichter noch eine zweite oder dritte 
Aufgabe des gleichen Typs auszuführen. Das spart am 
Ende Zeit! 
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Pausen berücksichtigen 
Niemand kann ohne Pause arbeiten, studieren oder trainieren. Daher 
sind Erholungsphasen wichtig. Für mich war lange Zeit das 
Ausdauertraining eine Pause zwischen Arbeit und Studium. Allerdings 
sollten auch wirkliche Regenerationsphasen eingebaut werden. Hans 
Eberspächer nenne solche Phasen Erholungsschleusen. Diese helfen 
zwei Situationen voneinander zu trennen und bieten die Möglichkeit 
mal abzuschalten und neue Energie zu tanken (siehe hierzu den eigenen 
Abschnitt).  

Es hat sich gezeigt, dass häufiger kurze Pausen mehr zur Produktivität 
beitragen, als wenige lange Pausen. 

Zeitreserven einplanen 
Nicht immer läuft alles glatt. Damit in solchen Situation nicht gleich der 
Stress oder die Panik ausbricht, ist es ratsam Zeitreserven mit 
einzuplanen. Im Schnitt werden 15% als Zeitreserve empfohlen. Dieser 
Puffer hilft Ruhe zu bewahren.  

Trotz aller Planung ist es natürlich wichtig flexibel zu sein, um auf ggf. 
Unerwartetes reagieren zu können.  Eine Planung ist lediglich ein 
Hilfsmittel, welches dir hilft deine Zeit sinnvoll zu nutzen und nichts 
Wichtiges zu vergessen!  Sollte mal was dazwischen kommen, dann wird 
der Plan eben geändert. 
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„Wir können das Wetter  

nicht machen, 

aber einen Ort mit besserem 

Klima aufsuchen.“ 

(Walter Ludin)



Umfeldmanagement 
Ändere was sich verändern lässt 

Umfeldmanagement der PilotIn 
Für einen entspannten Start und Flug ist die Synergie zwischen Kopf, 
Körper und Umfeld entscheidend. Idealerweise arbeiten diese drei 
Bereiche zusammen und führen zu einem guten Ergebnis. Doch gerade 
im Umfeld kann die Pilotin nicht alles verändern. So hat sie z. B. keinen 
Einfluss auf das Wetter. Dennoch lässt sich einiges verändern.  

Auf den Start hat die Pilotin den größten Einfluss. Wenn ihr am 
Startgelände etwas nicht zusagt, kann sie versuchen dies zu ändern, 
indem sie z.B. einen anderen Startplatz wählt. Sollten die 
Wetterbedingungen nicht passen, wird sie womöglich gar nicht erst 
fliegen sondern am Boden bleiben. Für einen langen Streckenflug, der 
wie ich bereits berichtet habe, mehrere Stunden dauern kann, sollten 
keine wichtigen Termine am Flugtag und den darauffolgenden Tag 
eingeplant sein. Denn es kann durchaus sein, dass ein Flug irgendwo im 
Nirwana endet und es lange dauert wieder nach Hause zu kommen. Nur 
ohne Termine im Hinterkopf kann die Pilotin frei fliegen.  

Die Flugausrüstung sollte auf die Pilotin zugeschnitten sein. Der Schirm 
dem Gewicht und dem Leistungsstand entsprechen. Das Gurtzeug sollte 
bequem sein und optimal zu dem Flugvorhaben passen. Die Kleidung 
sollte bequem und der Temperatur angepasst sein. Hier gilt: Selbst im 
Sommer kann es an der Wolkenbasis zu kühlen Temperaturen kommen, 
die besonders für die Hände eine Herausforderung darstellen. Viele 
PilotInnen haben daher Handschuhe zum Wechseln dabei.  
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Während eines mehrstündigen Fluges muss auch den körperlichen 
Bedürfnissen Rechnung getragen werden. Eine Kleinigkeit zum Essen, 
wie Müsliriegel, Nüsse, Bananen oder auch ein belegtes Brot sollten mit 
eingepackt werden. Über eine Trinkblase kann sich die Pilotin mit 
Flüssigkeit versorgen. Auch über die Entsorgung, das Wasserlassen, 
sollte eine Lösung gefunden werden. Für PilotInnen ist meiner Meinung 
nach die Windel die beste und einfachste Lösung. Es gibt Pilotinnen, die 
der Meinung sind, der Harndrang könnte auch Mental bewältigt 
werden. Meiner Meinung nach ist es allerdings einfacher, eine Windel 
mitzunehmen, als Mental dagegen anzugehen. Diese mentalen 
Ressourcen nutze ich lieber für den Flug selbst.  

Wenn sich etwas im Umfeld ändern lässt, ist das meist eine gute Option. 

Auch andere PilotInnen, mit der sie unterwegs ist, gehören zum 
Flugumfeld. Idealerweise verfolgen die KameradInnen das gleiche Ziel 
und unterstützen sich gegenseitig. 

Umfeldmanagement der UnternehmerIn 
Auf die gleiche Weise wie die Pilotin, kann auch die Unternehmerin ihr 
Arbeitsumfeld so gestalten, dass es ihren Kopf und ihren Körper 
optimal für optimale Effektivität unterstützt.  

Ein Großteil des Tages wird bei der Arbeit verbracht. So macht es Sinn, 
den Arbeitsplatz zu einer Wohlfühloase umzugestalten, damit es noch 
mehr Freude macht hier Zeit zu verbringen.  

Genauso wie bei der Pilotin, lassen sich nicht alle Dinge im 
Arbeitsumfeld verändern, doch auch hier ist einiges möglich:  
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Allgemeine Grundsätze für einen Büroarbeitsplatz 

Das Licht von außen (Fenster) sollte seitlich auf den Arbeitsplatz fallen, 
damit weder Bildschirm noch Augen geblendet werden. Zum 
persönlichen Wohlbefinden sollte der Rücken nicht zur Tür gerichtet 
sein. Die Temperatur im Raum sollte etwa 20 - 22° C betragen. Die 
Luftfeuchtigkeit sollte bei 40 - 60% liegen. 

Sorge für unterschiedliche Bereiche an deinem Arbeitsplatz: 

- klassischer Arbeitsplatz (Schreibtisch, Büro, Computer…) 

- Entspannungszone (bequemer Sessel, etwas zum Lesen…) 

- Besprechungszone (Tisch, Stühle…) 

Stuhl, Tisch und Arbeitsmittel 

Wenn du im Büro arbeitest, sollte dein Stuhl, dein Tisch und deine 
Arbeitsmittel (Computer, Bildschirm usw.) auf deinen Körper 
abgestimmt sein. Entscheidend ist hier, dass dein Bürostuhl beweglich 
ist und eine individuell einstellbare Armlehne besitzt. Idealerweise hast 
du um dich herum genug Platz, um dich bewegen und mit dem Stuhl 
herumrollen zu können. Der Tisch sollte zum Stuhl passen. Optimal 
wäre eine Tisch der höhenverstellbar ist, so dass du zwischen Sitzen und 
Stehen wechseln kannst. Dein Körper wird es dir danken. All deine 
notwendigen Arbeitsmittel sollten so angeordnet sein, dass du sie 
griffbereit hast und deinen Arbeitsfluss unterstützen. Musst du einige 
Minuten nach einem Stift suchen, bist du automatisch aus dem Flow.  

Achte bei deinem Monitor darauf, dass er reflexionsfrei ist und der 
Blickwinkel stabil ist. Eine falsche Haltung kann nicht nur zu 
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körperlichen Verspannungen führen, sondern auch deine Emotionen 
beeinflussen.  

In diesem Zusammenhang möchte ich dich auf die Ergebnisse einer 
Studie hinweisen, die Amy Cuddy mit ihren Kollegen gemacht hat. Sie 
untersuchte welche Auswirkungen die sogenannte „iHaltung“ auf das 
Selbstbewusstsein von Menschen hat. Unter iHaltung wird die Haltung 
verstanden, welche Menschen einnehmen, wenn sie auf ein Smartphone 
oder ein Pad blicken. Die Probanden sollten sich jeweils fünf Minuten 
mit dem zugewiesenen Gerät (iPhone, iPad, MacBook Laptop oder iMac 
Desktopcomputer) beschäftigen. Das Ergebnis ist: Je kleiner das Gerät, 
desto kleiner müssen wir uns machen, um es zu benutzen, und je mehr 
Zeit wir in dieser geschrumpften, nach innen gerichteten Haltung 
verbringen, desto hilfloser fühlen wir uns. Wer also viel Zeit vor seinem 
Bildschirm verbringt, sollte darauf achten, dass eine möglichst 
aufrechte und expansive Haltung möglich ist.  

Sorge für ausreichend Bewegung 

Menschen sind für das Sitzen nicht gemacht. Eine wichtige Ergonomie-
Regel ist: Mindestens einmal pro Stunde sollten wir uns für mehrere 
Minuten bewegen. Gemeint ist dabei kein ausgefeiltes 
Fitnessprogramm. Es reicht schon, wenn du dich etwas bewegst (kleiner 
Spaziergang im Büro, kurze Entspannungsübung…).  

Einige schwören auf die 40-15-5-Regel: 40 Minuten sitzen, 15 Minuten 
stehen und 5 Minuten bewegen. Stehen kann leicht mit einem 
höhenverstellbaren Tisch umgesetzt werden.  
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Ordnung am Arbeitsplatz 

Zugegeben, ich bin nicht die Ordentlichste, wenn es um den 
Schreibtisch geht. Dennoch ist es wichtig einen geordneten Schreibtisch 
zu haben. Zum Einen können nur auf einem aufgeräumten Schreibtisch 
neue Ideen „auf den Tisch“ kommen. Zum Anderen gewinnt die 
Produktivität von einem aufgeräumten Arbeitsplatz, da keine 
Gegenstände unnötig gesucht werden müssen.  

Papiere und Dokumente sollten systematisch abgeheftet oder archiviert 
werden. Bücher, welche nicht mehr genutzt werden in die Regale zurück 
gestellt werden. Auch Daten auf dem Computer sollten gut strukturiert 
und mit verständlichen Namen versehen sein. Regelmäßiges ausmisten 
auf dem Schreibtisch und im Computer sollten zur Gewohnheit werden.  

Nutze Farben für deinen Arbeitsplatz 

Farben haben eine großen Einfluss auf unsere Art zu Denken und somit 
unsere Produktivität und Wohlbefinden. Grundsätzlich gilt: 

• Rot ist inspirieren, frech und unkonventionell 

• Gelb beeinflusst Harmonie und Entspannung 

• Blau fördert die Konzentration und klares Denken 

• Grün gibt neue Perspektiven und Gelassenheit 

• Lila sorgt für Inspiration und inneres Gleichgewicht 

• Weiß steht für Reinheit und klare Gedanken 

• Neutrale Farben erzeugen körperliches Wohlbefinden und inneren 
Frieden (The Perfect Office) 
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Die Farben sollen in den jeweiligen Zonen (Arbeits-, Entspannungs-, 
Besprechungszonen) und für den jeweiligen bevorzugten Effekt 
eingesetzt werden. So ist grün gut für kreative Berufe geeignet, während 
sich rot bei Verkäufern bewährt hat.  

Pflanzen im Büro 

Es gibt Hinweise darauf, dass Pflanzen in Büros die Aufmerksamkeit 
steigert. (Raanaas, R. K., et al. 2011) Neben der verbesserten 
Produktivität, sorgen Pflanzen für ein angenehmes Raumklima. Sie 
reinigen die Luft und frischen das Büro rein optisch etwas auf.  

Ruhe im Büro 

In vielen Büros wird in sogenannten „Großraumbüros“ gearbeitet. Die 
Vorteile sind klar: kurze Kommunikationswege, schneller Austausch 
und Informationen werden informell weitergeleitet. Sind Arbeitsteams 
zu weit voneinander getrennt, kann dies nachteilig sein. Allerdings ist es 
wichtig, dass jede:r sich zurück ziehen kann, um beispielsweise 
ungestört zu telefonieren. In manchen Büros haben sich spezielle „Silent 
Rooms“ entwickelt. Das Kernstück dieses Konzepts ist eine 
abschließbare Kabine, in der medial vermittelte Entspannungs-
instruktionen zu hören sind und eine medizinische Liege. Die 
Wirksamkeit solch eines Silent- Room-Konzepts hinsichtlich der 
Beanspruchungsreduktion konnte mehrfach feldexperimentell 
nachgewiesen werden (Krajewski, 2006).  

Es muss nicht immer solch ein „Silent Room“ sein, doch die Möglichkeit  
in den Pausen zu entspannen ist ein Muss, wenn es um die optimale 
Gestaltung des Arbeitsumfeldes geht.  
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Arbeitszeiten 

Die Arbeitszeiten richten sich idealerweise an den persönlichen 
Biorhythmus, was häufig nicht umsetzbar ist, denn die KundIn steht im 
Mittelpunkt. Dennoch konnte nachgewiesen werden, dass 
Zeitsouveränität für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist (Ulich, 
2005). UnternehmerInnen können ihre Arbeitszeit oft selbst 
bestimmen, was für die eigenen Entwicklung positiv ist. Allerdings gilt 
es dabei darauf zu achten, sich selbst nicht zu überfordern. Wie im 
Kapitel Ressourcenmanagement erläutert, sind mehrere kurze Pausen 
sinnvoll, um dauerhaft produktiv zu sein.  

Wohlfühl-Oase finden 
Auf dem Weg zu einer „Wohlfühl-Oase“ im Büro können folgende 
Fragen helfen: 

- Welche äußeren Bedingungen kann ich verändern und welche nicht? 

- Was stört mich am meisten? 

- Was ist mir wichtig? 

- Welchen Zweck soll der Arbeitsplatz erfüllen? 

- Welche Menschen werden den Arbeitsplatz nutzen? 
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„Freude an der Arbeit 

lässt das Werk 

trefflich geraten.“ 

(Aristoteles)



Flow 
Der Weg zu Glück und Erfolg 

PilotIn im Flow 
Bevor die PilotIn sich mit dem Gleitschirm in die Lüfte erhebt, bereitet 
sie sich und die Ausrüstung nach einem bestimmten Ritual vor. Sie sieht 
sich zunächst den Startplatz an, dann den Wind und die Bedingungen. 
Wenn Vögel kreisen, beobachtet sie diese. Wenn sie das Gefühl hat, jetzt 
ist ein guter Zeitpunkt für den Start, zieht sie ihr Gurtzeug an. Dabei 
achtet sie auf die Reihenfolge der zu schließenden Gurtschnallen. Sie 
schließt diese von unten nach oben. Also zuerst die Beingurte, dann den 
Bauchgurt und schlussendlich den Brustgurt. Anschließend legt sie den 
Schirm aus und sortiert die Leinen. Das ganze erfolgt in Ruhe und 
höchst konzentriert.  

Wenn die Ausrüstung bereit ist und die Bedingungen gut sind (das kann 
manchmal dauern, falls der Wind nicht so richtig passt), startetet sie in 
die Luft.  

In der Luft ist sie voll und ganz beim Fliegen. Sie konzentriert sich auf 
kleinste Bewegungen am Schirm und versucht so den besten Aufwind zu 
erspüren. Während sie in der Thermik kreist und immer wieder 
„nachzentriert“, also den Kreis zum besten Steigen verlagert, versucht 
sie ihr Umfeld wahrzunehmen, um bereits die nächste Thermikquelle zu 
entdecken.  

Während des ganzen Fluges ist sie eins mit ihrer Ausrüstung und den 
Elementen der Natur (Wind, Sonne, Wolken, Berge, Landschaften…). 
Die Zeit verfliegt, sie kann den Flug mit allen Sinnen genießen und es 
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fällt ihr leicht Entscheidungen zu treffen. Wie ein Zahnrad in das 
nächste greift, gelingt ein beinahe perfekter Flug. Das Ergebnis ist nicht 
wichtig, es gelingt einfach. 

Werden PilotInnen nach einem perfekten Flug gefragt, wie sie das 
geschafft haben, wissen sie meist selbst keine Antwort darauf. Auf die 
Frage, an was sie dabei gedacht haben, kommt meist die Antwort 
„NICHTS“. - Der Kopf ist frei und die Konzentration voll und ganz bei 
der Ausführung der Aufgabe. Alles was nicht direkt mit dem Flug zu tun 
hat, wird ausgeblendet. Die Aufmerksamkeit ist nur auf den 
momentanen Flug gerichtet. Sowohl Vergangenheit als auch Zukunft 
spielen keine Rolle. Also auch keine möglichen Konsequenzen, es zählt 
nur die Gegenwart und das jetzige Flugerlebnis. 

UnternehmerIn im Flow 
Genau die gleiche Freude, wie die Pilotin bei ihrem Flug, kann auch die 
Unternehmerin in ihrer Arbeit finden. Denn, wie bereits Mihaly 
Csikszentmihalyi (Begründer des Flowprinzips) feststellte, Flow kann in 
allen Lebensbereichen erlebt werden.  

Alles was dazu notwendig ist, sind die Fähigkeit die Aufmerksamkeit zu 
fokussieren, Selbstbewusstsein und Mut.  

Aufmerksamkeit 

In vielen Situationen versuchen wir mehrere Dinge gleichzeitig 
auszuführen. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch, so 
telefonieren manche während sie mit dem Auto fahren. Dies geht, weil 
das Autofahren eine routinierte Tätigkeit ist, die mehr oder weniger 
unbewusst abläuft und nur wenig Aufmerksamkeitsressoucen benötigt. 
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Laufen nun aber viele Handlungen parallel ab, kann es sein, dass es zu 
einer Überbeanspruchung kommt, was wiederum zu Fehlern führt. 
Weitere negative Effekte können u.a. sein: 

‣ Aufrechterhaltung und Steuerung der Aufmerksamkeit wird 
erschwert 

‣ Unerwartete Signale werden übersehen 

‣ Bei Angst bevorzugte Wahrnehmung bedrohlicher Reize 

‣ Vorschnelle Beurteilung einer Situation, auf Grund mangelnder 
Informationen 

‣ Veränderung von Entscheidungskriterien 

‣ Fehl Interpretation von Situationen 

‣ Bei Angst Zunahme der Erwartung des Eintreten bedrohlicher 
Ereignisse 

‣ Zukunftsprognosen auf Basis weniger unzureichender Informationen 

‣ Veränderte Zeitwahrnehmung 

Multitaskingfähigkeit funktioniert also nur begrenzt. Wenn ich beim 
Beispiel mit dem Telefonieren während einer Autofahrt bleibe, dann 
stelle ich fest, dass ein Telefonat sofort beendet ist, wenn sich die 
Situation ändert. Wenn also die Autofahrerin einer Umleitung folgen 
muss oder rückwärts einparkt, wird sie ziemlich sicher das Gespräch 
beenden und ihre Aufmerksamkeit voll und ganz der gegenwärtigen 
neuen Situation anpassen.  

Flow ist das konzentrierte Ausführen einer einzigen Handlung. Um 
diesen Flowzustand zu erreichen ist volle Konzentration notwendig.  
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Selbstbewusstsein 

Es gibt viele Menschen die großartige Ideen haben, sich aber nicht 
trauen diese auch umzusetzen. Daher bleiben sie immer etwas defensiv. 
In einem defensiven Zustand ist Flow nur schwer zu erreichen. Du 
musst für deine Aufgabe brennen. Das schaffst du nur, wenn du von ihr 
überzeugt bist.  

Selbstbewusste UnternehmerInnen erlauben es sich Fehler zu machen. 
Sie wissen, dass sie durch Fehler besser werden und dazu lernen. Beim 
nächsten Mal werden sie den gemachten Fehler nicht mehr machen.  

Sich an anderen zu orientieren kann hilfreich sein, doch vergleichen 
sich selbstbewusste UnternehmerInnen nicht mit anderen. Sie schauen 
eher auf das, was sie von anderen lernen können. Sie respektieren, 
wenn andere etwas Großartiges geleistet haben und vertrauen in die 
eigenen Stärken, selbst auf eigene Art und Weise etwas Großartiges zu 
leisten. Sie sind authentisch, achten auf ihre Bedürfnisse und sind stolz 
auf ihre Erfolge.  

Mut neue Wege zu gehen 

Wenn neue Ideen umgesetzt werden sollen, bedarf es Mut. Häufig ist 
dies ein neuer Weg, den bisher noch keiner gegangen ist. Wenn eine 
UnternehmerIn selbstbewusst und konzentriert an dieser Idee arbeitet, 
braucht sie auch noch den Mut, diese Idee in die Welt zu bringen.  

Diesen Mut kannst du entwickeln, wenn du dir deiner Stärken bewusst 
bist. Schreib dir dazu auf: 

‣ Was kannst du gut? 

‣ Was sind deine Stärken? 
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‣ Welche Potenziale hast du? 

Wenn dir deine Stärken und Leistungen bewusst sind, fällt es leichter, 
einen mutigen Schritt nach vorn zu machen.  

Freude bei der Arbeit 
Werden diese drei Fähigkeiten: Aufmerksamkeit, Selbstbewusstsein 
und Mut umgesetzt, gelangst du in den Flowzustand. Während des 
Flows besteht die Freude ausschließlich in der Tätigkeit selbst. Dabei 
entsteht das Gefühl mit der Handlung und der Umwelt zu 
verschmelzen. 

Csikszentmihalyi beschreibt in seinem Buch „Das Flowerlebnis“, wie im 
Flow das Gefühl entsteht die volle Kontrolle über die Handlung und 
Umwelt zu haben. Dieses Kontrollgefühl führt zum Gefühl der 
Sorgenfreiheit. Dabei ist es egal, ob objektiv betrachtet Gefahren für den 
Handelnden vorhanden sind. Grundsätzlich sind diese Gefahren für die 
handelnde Person vorhersehbar und somit auch zu bewältigen. Für 
Csikszentmihalyi ist das Kontrollgefühl eine der wichtigsten 
Komponenten des Flow-Erlebnisses, ob nun eine „objektive“ 
Einschätzung der Situation dieses Gefühl rechtfertigt oder nicht.  

Wie kann Flow abgerufen werden? 
Mit systematischem Training ist es möglich, automatisierte Routinen 
kontrolliert abzurufen.  

Mit dem Mentalen Training kannst du sogenannte Handlungspläne 
aufbauen, die du später im Ernstfall abrufen kannst. Vergleichbar sind 
diese Pläne mit Landkarten. Genau wie du dich in unbekannten 
Gebieten anhand eines Navigationssystems orientierst, unterstützen 
dich Handlungspläne bei deiner Tätigkeit.  
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Deine Konzentration wird auf den Plan gelenkt und du weißt was als 
nächstes zu tun ist. Deine Gedanken sind ausschließlich auf die Inhalte 
gerichtet, welche zur Bewältigung der Anforderung notwendig sind.  

Folgende vier Schritte sind notwendig damit du ein Flow-Erlebnis 
erreichen kannst: 

1. Suche dir eine Aufgabe, die dich anzieht, wie ein Magnet 
Je interessanter und faszinierender eine Aufgabe ist, desto weniger 
Chancen haben andere Dinge dich abzulenken. Ist die Aufgabe zu 
schwierig oder zu leicht, lässt sich dein Gehirn gerne ablenken. 
Sicherlich kennst du dies aus der Schulzeit. Hat dich eine 
Hausaufgabe gelangweilt oder überfordert, war jede Ablenkung 
willkommen. Sogar unangenehme Haushaltsaufgaben, wie 
aufräumen oder abspülen, wurden gerne erledigt.  

2. Schirme dich von möglichen Ablenkungen ab 
In der heutigen Zeit sind wir einer Vielzahl von Ablenkungen 
ausgeliefert. Selbst auf einem abgeschiedenen Berg können eMails, 
Kurznachrichten und Anrufe empfangen werden. Mir ist es schon 
öfter passiert, dass mich kurz vor dem Start noch jemand angerufen 
hat oder mich noch etwas fragen möchte. Da hilft nur Eines: das 
Telefon auf lautlos schalten und andere Personen darauf hinweisen, 
dass man sich gerade vorbereitet und gerne konzentriert sein 
möchte.  
 
Einmal sagte mir jemand „ja, beim Fliegen geht das, aber im Büro?“. 
Auch im Büro geht das! KollegInnen und MitarbeiterInnen haben 
sicherlich Verständnis, wenn du dich auf eine wichtige Sache 
konzentrieren sollst. Auch KundInnen können auf die Antwort einer 
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Mail mal eine Zeit warten. Kaum jemand erwartet eine sofortige 
Antwort auf eine Anfrage. Natürlich gibt es vereinzelte Ausnahmen, 
wenn du z.B. in der Notaufnahme eines Krankenhauses arbeitest 
oder sonstige Notrufstellen. Aber in den meisten Fällen ist eine 
leicht verspätete Antwort akzeptabel oder sogar positiv. 
 
Wenn du als UnternehmerIn auf jede Anfrage sofort antwortest, 
kann leicht der Eindruck entstehen „die hat nichts zu tun“. Da kann 
schnell die Schlussfolgerung entstehen, dass du nicht gut seist, denn 
sonst wärst du ja ausgebucht. 
 
Wie auch immer, wenn du in den Flow kommen möchtest, versuche 
dich möglichst von allen Ablenkungen abzuschirmen. 

3. Löse dich von deinen Gedanken 
Auch deine inneren Stimmen können dich von deiner Handlung 
ablenken. Solltest du merken, dass wieder eine ablenkende Stimme 
in deinem Inneren laut wird, nimm das gelassen wahr, löse dich aus 
deinen gedanklichen Verstrickungen und konzentriere dich wieder 
auf das was zu tun ist. Gedanken tauchen immer wieder auf und 
möchten uns in ihren Bann ziehen. Doch du entscheidest, ob du 
ihnen nachgibst oder ob du dich um das kümmerst was jetzt im 
Augenblick wichtig für dich ist. Stell dir vor deine Gedanken sind wie 
ein Radiosender, der im Hintergrund vor sich hinplappert. Das 
Radio läuft im Hintergrund, während du deinen Tätigkeiten 
nachgehst. Genauso kannst du mit deinen Gedanken umgehen. Lass 
sie im Hintergrund einfach weiter auftauchen und wieder 
verschwinden. Sollte ein Gedanke übermächtig werden, kannst du 

81



dir diesen Gedanken auf einen Notizblock schreiben und dich später 
darum kümmern. Nach getaner Arbeit, holst du den Notizblock 
hervor und kümmerst dich um die Lösung. 

4. Suche dir eine Aufgabe, die dich fordert, aber nicht 
überfordert.  
Es ist wichtig, dass die Aufgabe gerade noch so eben erreichbar ist. 
So hast du Spaß an der Erreichung, fühlst dich gefordert, aber auch 
in der Lage die Aufgabe bewältigen zu können. Wenn deine Tätigkeit 
den Grat zwischen Über- und Unterforderung trifft, kannst du Spaß 
und volle Konzentration erleben. Nur wenn du im Flow bist, sind 
Höchstleistungen möglich. Die dabei entstehenden positiven 
Gefühle basieren auf verstärkter Dopaminausschüttung im Moment 
der Aufmerksamkeit. Dieses beschleunigt dein Denken und fördert 
Kreativität. Erfolgserlebnisse schütten Endorphine aus - die 
Glückshormone in deinem Körper. 

Die Schattenseite des Flows 
Ja, wie alles Gute hat auch der Flow eine negative Seite. Da Flow in 
allen Lebensbereichen und bei jeder Handlung erlebt werden kann, ist 
es durchaus möglich in einem negativen Flow-Strudel zu geraten. 
Besonders deutlich war und ist dies bei Spielsüchtigen oder den 
AktienhändlerInnen von den sog. Bad-Banks. Während der Handlung 
sind sie im Flow und erleben das erwähnte Glücksgefühl, doch für das 
weitere Leben und ihr Umfeld ist dieser Flow negativ.  

Eine weitere Gefahr ist, zu sehr in Wettbewerbskategorien zu denken. 
Wenn du die Beste, Schnellste, Mächtigste, Reichste usw. bist, wirst du 
dich natürlich gut fühlen. Doch wenn du nicht gewinnst, fühlst du dich 
ziemlich sicher als VerliererIn. Csikszentmihalyi beschreibt, wie diese 
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Art des Denkens weder auf gesellschaftlicher noch auf individueller 
Ebene sinnvoll ist. Es gibt Phasen im Leben, in denen du dich damit 
abfinden musst, nicht die GewinnerIn zu sein. Es gibt Menschen die 
klüger, jünger, schöner, kreativer sind. Warum sollte sich jemand 
anderes deswegen schlecht fühlen? 

Während meiner ersten Gleitschirm-Streckenflüge verglich ich mich oft 
mit anderen, die aus meiner Sicht gleichwertig waren. Eines Tages hatte 
ich einen für mich gigantischen Flug. Ich freute mich riesig über das 
schöne Erlebnis und war voller Glücksgefühle. Als ich am Abend 
meinen Flug in einer Onlinedatenbank einreichte und die Flüge der 
anderen verglich, stellte ich fest, dass eine meiner Referenzpilotinnen 
rund zehn Kilometer weiter geflogen war. Schlagartig war mein 
Glücksgefühl verflogen und übrig blieb Ärger und Unzufriedenheit.  

Inzwischen ist mir klar, dass es vollkommen egal ist, welche Leistung 
die anderen abliefern. Wichtig ist, dass ich mit meiner Leistung 
zufrieden bin. Die Belohnung ist in der Tätigkeit selbst zu finden, egal 
um was für eine Aufgabe es sich handelt. Wenn du das schaffst, musst 
du nicht gewinnen, um dich gut zu fühlen. Hast du verloren, dann ist 
das eben so, aber du hast das was du getan hast genossen, gut gemacht 
und fühlst dich ebenso belohnt, wie der Sieger. Du solltest natürlich 
trotzdem versuchen die Beste zu sein. Du gibst dein Bestes und deshalb 
kannst du auch als GewinnerIn hervorgehen, aber das allein sollte nicht 
dein Ansporn sein.  

Bei den X-Alps, einem Flug- und Laufwettbewerb von Salzburg nach 
Monaco, gehen die meisten PilotInnen an den Start, um ein besonderes 
„Abenteuer“ zu erleben. Sie möchten ihre eigenen körperlichen und 
mentalen Grenzen erfahren und dazu lernen. Wer am Ende gewinnt, 
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bekommt oben drauf noch das Erlebnis des Sieges. Doch der Grund 
weshalb die PilotInnen sich auf dem Weg von Salzburg nach Monaco 
machen ist ein anderer.  

Im Wettbewerb mit anderen kannst du dich verbessern und entdecken 
was alles für dich möglich ist. In diesem Sinne sollte meiner Meinung 
nach ein Wettbewerb betrachtet werden. Von den Besseren kannst du 
lernen und deine eigenen Fähigkeiten weiter ausbauen! 
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„Nur in einem ruhigen Teich 

spiegelt sich das Licht 

der Sterne.“ 

(chinesisches Sprichwort)



Ressourcenmanagement 
Achte auf deine Ressourcen 

Ressourcenmanagement der PilotIn 
Wenn eine Pilotin auf einen Streckenflug aufbricht, ist sie bis zu 10 - 11 
Stunden am Stück unterwegs. Das ist anstrengend und erfordert sowohl 
geistigen wie körperlichen Energieeinsatz.  

Kaum einer wird in der Lage sein sich 10-11 Stunden am Stück 100 % 
konzentriert zu sein. Das Geheimnis langer Konzentration und 
Durchhaltevermögen der Pilotin ist, sich immer mal wieder eine Auszeit 
zu gönnen. Dies ist auch während eines Fluges möglich.  

Es gibt PilotInnen, die regelrecht Brotzeit in der Luft machen. Christin 
Kirst, eine der besten Streckenpilotinnen in Deutschland, erzählte mir, 
dass sie auf einen Flug immer ein belegtes Brot dabei hat. Während 
einer ruhigen Talquerung, am Nachmittag isst sie dieses dann. Andere 
essen Müsliriegel oder Nüsse. Getrunken wird, während des Fluges mit 
Hilfe eines Trinkschlauches immer mal wieder. Nur so kann die 
Konzentration über einen langen Streckenflug aufrecht erhalten 
werden.  

Aber auch andere „Erholungsschleusen“, wie es Hans Eberspächer in 
seinem Buch „Ressource Ich“ beschrieb, nutzen PilotInnen. Sie lenken 
z.B. immer mal wieder ihre Aufmerksamkeit auf die schöne Landschaft, 
machen wenn möglich ein Foto davon. Diese kleine Ablenkung sorgt 
dafür, dass der Kopf sich kurz entspannen kann. Manche haben ein 
Maskottchen mit dabei, mit dem sie sich unterhalten oder tauschen sich 
mit anderen PilotInnen via Funk aus.  
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Ohne diese kleinen Pausen zwischendurch kann eine Streckenflug-
pilotIn ihr Ziel nicht erreichen. Pausen sind so wichtig wie das 
selbstverständliche Ein- und Ausatmen. 

Ressourcenmanagement von UnternehmerInnen 
UnternehmerInnen benötigen genauso wie eine StreckenpilotIn kleine 
und effektive Pausen. In einer psychologischen Ermüdungs- und 
Pausenforschung konnte der Arbeitspsychologe Eberhard Ulich zeigen, 
dass sich in der Tat, die Reduzierung der Arbeitszeit durch Kurzpausen 
sowohl bei geistiger als auch bei körperlicher Arbeit zu einer 
Leistungssteigerung führt. Solche Pausen werden als „lohnende 
Pausen“ bezeichnet. Bei dem Experiment konnte eine 
Leistungssteigerung von ca. 13% nachgewiesen werden. Dabei wurde 
eine große Pause um die Mittagszeit von etwa einer Stunde, durch 
weitere kleine Pausen nach jeder Stunde eingeführt.  

Die Schwierigkeit was viele UnternehmerInnen haben, ist der Glaube, 
sie dürften keine Pausen machen, denn sonst würde man selbst oder 
das Unternehmern zurückfallen oder noch schlimmer gegen die Wand 
fahren.  

Pausen sind nicht nur der Schlüssel zu mehr Effektivität, sondern auch 
zur Kreativität. Während eines hektischen Arbeitstages können neue 
Ideen nicht entstehen. Viele Ideen kommen ganz plötzlich und 
unerwartet, während eines Spaziergangs, unter der Dusche oder einer 
anderen „Pausenbeschäftigung“.  

Wenn der Kopf frei ist, hat das Unterbewusste Raum, sich neue 
Anregungen zu holen und Gedanken / Wissen neu zu verknüpfen. Das 
ist eine gute Voraussetzung für kreative Einfälle.  
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Erholungsschleusen nutzen 
Schleusen sind bewusst erlebte Situationen, die helfen sich zwischen 
zwei anstrengenden Erlebnissen oder nach einer besonders schwierigen 
Situation zu erholen.  

Stell dir vor, du hattest gerade ein schwieriges Gespräch mit einem 
Kollegen und hast dich sehr geärgert. Diese Stimmung begleitet dich 
noch eine Weile an dem Tag und beeinflusst womöglich deine weitere 
Arbeit. Gleich danach hast du jedoch ein wichtiges Kundengespräch.  

Wenn es dir nicht gelingt zwischen dem ersten und dem zweiten 
Gespräch dich mit neuer Energie zu betanken, wird unter Umständen 
das Kundengespräch nicht gut laufen. So dass sich dein Ärger noch 
verstärken wird. Du brauchst dafür noch mehr Energie und lässt deine 
innerlichen Reserven schrumpfen. Das zieht sich dann über den Tag, bis 
du am Abend vollkommen erschöpft bist.  

Damit du stressige Situationen dauerhaft bewältigen kannst, musst du 
ökonomisch mit deinen Ressourcen umgehen.  

Genau hier kommen die sogenannten Erholungsschleusen ins Spiel. In 
der Arbeit könnte das beispielsweise eine Tasse Tee oder Kaffee 
zwischendurch sein oder ein Gespräch mit einer netten Person, die 
nichts mit der vorausgegangen Situation zu tun hat. Oder aber du 
machst einen kurzen Spaziergang, um im wahrsten Sinne des Wortes 
„frische Luft“ zu schnappen.  

Schleusen können helfen, dein Handeln wieder in den Griff zu 
bekommen. Die bewusste Zeit, die du dir nach einer anstrengenden 
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Situation nimmst, kann wie ein Puffer dienen, der den Ärger schwächt 
und dir neue Energie zuführt.  

Schleusen können von einem tiefen Atemzug bis hin zu einer 
mehrstündigen Pause sein. Wie lange so eine Schleuse ist, hängt von 
deinen Möglichkeiten und Bedürfnissen ab.  

Diese Schleusen kannst du nutzen 
Hier möchte ich dir ein paar Schleusen mit an die Hand geben, aber es 
gibt sicherlich noch viel mehr Schleusen, deiner Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. 

‣ Bewegung / Sport: Rad fahren, laufen (auch der Arbeitsweg), 
Schaufensterbummel, wandern, Gleitschirmfliegen, Inlineskaten, 
Treppensteigen…  

‣ Auszeit / Ablenkung: Tee trinken, Lesen, Kinobesuch, malen. 

‣ Entspannungsübungen: Meditation, Yoga, Pilates, Progressive 
Muskelentspannung 

‣ Psychoregulation: Atementspannung, Autogenes Training, Musik 
hören 

‣ Kommunikation: Gespräch mit Freunden, Telefonieren 

Schreibe nun deine eigenen Erholungsschleusen auf.  

Schonung von Ressourcen 
Neben den Erholungsschleusen gibt es weitere Möglichkeiten, wie 
UnternehmerInnen Energie auftanken können, um langfristig ihr 
Business vorantreiben zu können. Hier ein paar Beispiele 
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‣ Gegenwelten aufsuchen. Eine Gegenwelt ist eine Welt komplett 
ohne Leistungsdruck. Das bedeutet in der Freizeit kannst du dich 
vollkommen auf Entspannung und Erholung konzentrieren. So 
könnte eine ManagerIn sich auf dem Fahrrad, unter dem Gleitschirm 
oder beim Wandern erholen. Wichtig ist, dass der Leistungsgedanke 
in der Gegenwelt komplett ausgeblendet wird - Erholung steht im 
Mittelpunkt! Wer in der Freizeit zur „Erholung“ auf einen Marathon 
trainiert, hat das Prinzip der Gegenwelt nicht verstanden.  

‣ Arbeite in Blöcken. Nicht jede eintreffende eMail muss sofort 
beantwortet werden. Dies hinterlässt vielleicht sogar eher den 
Eindruck „oh, die hat wohl nichts zu tun, wenn sie so fix antwortet“. 
Außerdem wirst du mit jeder Ablenkung aus deiner Konzentration 
gerissen. Das kostet Zeit und Energie. Besser ist es sich zu bestimmte 
Zeiten einer Tätigkeit zu widmen. eMails also z.B. nur noch dreimal 
täglich abzurufen und zu beantworten. Das reduziert ständige 
Unterbrechungen und ist am Ende effektiver.  

‣ Unterstützung suchen. Ich muss nicht alles selbst machen. Wenn 
ich MitarbeiterInnen habe, können bestimmte Aufgaben delegiert 
werden. Wenn ich Solopreneur bin, können bestimmte Tätigkeiten an 
externe FreiberuflerIn oder Firmen vergeben werden. Auch ich 
versuche natürlich möglichst viel selbst zu machen, allerdings bevor 
ich mich stundenlang in ein Thema einarbeite und dann nochmals 
eine Ewigkeit brauche, um das ganze umzusetzen, ist es sinnvoller 
Aufgaben an eine SpezialistIn abzugeben. Das erspart Zeit, Nerven 
und schlussendlich auch Geld. Denn in dieser Zeit kann ich mich mit 
meinem Kerngeschäft beschäftigen.  
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‣ Mythen entlarven. Allzu oft werden wir durch Mythen in eine 
regelrechte Stressfalle geführt. Wie z.B.: „Wer nicht ständig erreichbar 
ist, möchte nicht weiterkommen“, „Ich darf keine Fehler machen“ 
oder „Ich muss alles Wissen, bevor ich starten kann“. Solche Mythen 
sind anstrengend und ziehen einen nur runter. Orientiere dich lieber 
an deinen eigenen Maßstäben für „gute Arbeit“. Wie wäre es mit 
diesen „Wenn ich etwas nicht weiß, kenne ich jemanden der es weiß“ 
oder „Lieber eine praktische Lösung pünktlich, als eine perfekte 
Lösung zu spät“. 

‣ Unterstützung annehmen. Viele UnternehmerInnen sind einsam. 
Wenn dir jemand seine Unterstützung anbietet und du tatsächlich 
eine brauchst, dann zögere nicht aus falschem Stolz diese 
anzunehmen. Vielleicht wäre auch mal eine Supervision hilfreich. Der 
Austausch mit anderen oder einem Coach kann dich weiterbringen.  

‣ Lobe dich selbst. All zu oft sehen wir nur das was nicht gut geklappt 
hat. Andere weisen uns auch gerne darauf hin. Das ist nur 
menschlich. Wir sind darauf konditioniert, immer nur das Negative zu 
sehen. Das beginnt schon in der Schulzeit. Unter einem Diktat stehen 
in roter Schrift wie viele Fehler gemacht wurden. Es steht aber nicht, 
dass 546 Wörter richtig geschrieben wurden. Gerade als 
UnternehmerIn machst du sicherlich jeden Tag eine Menge richtig, 
was aber kaum einer wahrnimmt. Nimm wenigsten du diese positiven 
Aktivitäten wahr und lobe dich dafür. Du brauchst nicht glauben, dass 
du deswegen eingebildet wirst, es ist lediglich der Ausgleich für die 
sonst so negative Sichtweise. 
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Optimismus und Selbstvertrauen 
PilotInnen und UnternehmerInnen, die der Meinung sind, weitgehend 
selbst die Kontrolle über ihr Leben zu haben, sind optimistischer, haben 
weniger Angst und empfinden in Belastungssituationen weniger Stress. 
Das eigene Können wird als hoch angesehen und sie sind überzeugt den 
eigenen Erfolg selbst kontrollieren zu können. 

Grundlegendes Vertrauen in die Zukunft und in andere Menschen sowie 
eine positive Ergebniserwartung führen zu Gelassenheit. Wer, trotz 
Misserfolg und Rückschläge die Hoffnung nicht aufgibt, ist gegen 
Krankheiten und Stress besser gerüstet als Pessimisten.  

Ich habe mal gehört, dass Pessimisten näher an der Realität seien als 
Optimisten. Allerdings leben Optimisten glücklicher. Und es ist vielfach 
nachgewiesen, dass optimistische Menschen sich schneller nach 
Krankheiten erholen und insgesamt gesünder leben.  

Die Kunst ist es, sich selbst zu motivieren, positiv mit sich und den 
Anforderungen umzugehen. Wer das schafft wird Spaß haben und eine 
bessere Leistung bringen. Dabei gilt es die Tätigkeit zu genießen! 

Wer nicht genießt - wird ungenießbar! 

Genuss führt zu erhöhter Lebensqualität und Lebensfreude, dies führt 
wiederum zu mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit.  

Kohärenzsinn 
Aaron Antonovsky hat untersucht unter welchen Voraussetzungen der 
Organismus in der Lage ist Belastungen aufzufangen. Dabei untersuchte 
er Frauen in Israel mit den Geburtsjahrgängen 1914 - 1923. Er stellte 
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fest, dass immerhin 29% psychisch weitestgehend gesund waren, 
obwohl die Frauen teilweise in einem Konzentrationslager inhaftiert 
waren, den Krieg miterlebten und Angehörige verloren hatten.  

Ihn interessierte dabei, was den Menschen gesund hält.  

Gesundheitsbegünstigend ist seiner Meinung nach der Kohärenzsinn. 
Gemeint ist damit eine positive Grundhaltung gegenüber der Welt und 
dem eigenen Leben. Dieses Grundvertrauen ist durch drei Merkmale 
gekennzeichnet: 

1. Verständlichkeit der Welt auch in schwierigen Situationen 

2. Zuversicht, die Anforderungen selbst oder mit Hilfe anderer zu 
meistern 

3. Das Leben als sinnvoll und herausfordernd zu empfinden, für das es 
sich lohnt, sich zu engagieren 

Lebenssinn 
Wer sein Leben als sinnvoll empfindet, schützt und stärkt seine 
Gesundheit. Daher ist es so wichtig, dass du für dich sinnvolle Lern-, 
Arbeits- und Freizeitziele findest.  

Das Leben erscheint Menschen sinnvoll, wenn… 

‣ Ziele vorhanden sind. Zielloses Umherirren ist nur schwer zu 
ertragen. Deshalb setze dir wertvolle Ziele. 

‣ Wertvorstellungen vorhanden sind. Deshalb erkenne deine eigenen 
Werte! 

‣ Kontrolle besteht. Nur wer sich auch in der Lage sieht seinen Sinn 
umzusetzen, wird das Leben als sinnvoll bezeichnen. Dabei ist aber 
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nicht das zwanghafte „alles im Griff haben müssen“ gemeint. Diese 
Sichtweise erzeugt Stress und Druck. Allerdings sich hilflos und 
ohnmächtig zu fühlen kann langfristig zu Depression führen. 

‣ sie sich als wertvoll und wichtig erleben. Entscheidend sind günstige 
Entwicklungen in der Kindheit. Hier entsteht der Rahmen für ein 
sicheres Selbstwertgefühl.  

Körperhaltung 
Der Körper ist eine der wichtigsten Ressourcen, die eine PilotIn / 
UnternehmerIn besitzt. Sicher ist dir schon aufgefallen, dass sich 
Gefühle und Gedanken auf die Körperhaltung auswirken. Wenn jemand 
traurig ist, ist der Kopf gesenkt, die Mundwinkel sind nach unten 
gezogen, die Schultern fallen nach vorne und der Rücken ist gekrümmt. 
Wenn hingegen jemand fröhlich ist, blickt er nach vorne oben, die 
Mundwinkel gehen nach oben, der Gang ist beinahe hüpfend und die 
Arme schwingen mit. 

Interessanterweise funktioniert das ganze auch umgekehrt. Über die 
Körperhaltung können die Gefühle und Gedanken beeinflusst werden. 
Wenn du möchtest, kannst du dies gleich ausprobieren: Setze dich auf 
einen Stuhl, Strecke deine Arme zur Decke, Blicke nach oben, lächle und 
versuche an etwas trauriges zu denken. Nach einer Weile lass den Kopf 
sinken, blick nach unten, lass die Arme und Schultern fallen, zieh deine 
Mundwinkel nach unten und versuche an etwas fröhliches zu denken. In 
beiden Fällen wird es dir nur schwer gelingen. Denn die Körperhaltung 
bildet zusammen mit den Gefühlen und Gedanken ein System. Wird in 
einem der drei Bereiche etwas verändert, hat dies unmittelbar 
Auswirkung auf die anderen beiden im System.  
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Amy Cuddy fasst in ihrem Buch „Dein Körper spricht für dich“ den 
wissenschaftlichen Stand zur Körperhaltung zusammen. Sie stellte fest, 
dass eine kraftvolle expansive Körperhaltung (z.B. Arme nach oben, wie 
sie nach einem Sieg oft bei SportlerInnen zu sehen ist oder ein breiter 
Stand und Hände in die Hüften) dazu beiträgt, dass Menschen 
authentisch und selbstbewusst sein können. Sie sind dann weniger 
durch Ängste und andere innere Abläufe blockiert. In Experimenten 
konnte gezeigt werden, dass bereits zwei Minuten ausreichen, um eine 
Veränderung zu bewirken.  

Die Forschung zeigt, dass dies sogar den Hormonspiegel beeinflusst. 
Nach zwei Minuten hatten die Versuchspersonen einen höheren 
Testosteronspiegel (Antrieb und Ausdauer) und einen niedrigeren 
Cortisolspiegel (Stresshormon). Die Kombination aus hohem 
Testosteronspiegel und niedrigem Cortisol ist positiv für 
Führungskräfte, die gute Entscheidungen treffen können und motiviert 
sind voranzukommen.  

Natürlich kann nicht in einer wichtigen Verhandlung, in einem Vortrag 
oder einem Gespräch solch eine „Powerhaltung“ eingenommen werden, 
das Gegenüber könnte irritiert sein, doch es ist möglich vor einer 
wichtigen Situation zwei Minuten lang auf der Toilette, dem Fahrstuhl 
oder im abgesperrten Büro solch eine Haltung einzunehmen. Probier es 
aus und spüre die Veränderung. Übrigens gerade Frauen neigen dazu, 
eine eher ohnmächtige Körperhaltung einzunehmen. Dies scheint sich 
aus dem klassischen Rollenverständnis in der Gesellschaft etabliert zu 
haben. Als erfolgreiche UnternehmerIn solltest du das ändern. 
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Humor 
Mit Humor können schwierige Situationen gemeistert werden. Beinahe 
unmittelbar erscheinen Situationen leichter und die Strenge 
verschwindet. Lachen stellt eine Distanz zwischen der Situation und uns 
selbst her.  

Mit einem Lächeln auf dem Gesicht, gelingt es einfach auch mal die 
Perspektive zu wechseln. So fällt es leichter neue Wege zu entdecken.  

Gerne darf auch mal über einem Misserfolg gelacht werden. Klar, ärgere 
ich mich als Pilotin, wenn ich 4 km vor dem Ziel stehe. Aber wenn ich 
über meine blödsinnige Entscheidung, die zu dieser Außenlandung 
geführt hat lache, wird der irrationale Perfektionismus- und 
Leistungsgedanke relativiert und die innerliche Spannung und Stress 
wird abgebaut - sofort geht es mir wieder besser.  

Inzwischen gibt es beinahe in jeder größeren Stadt Lachyoga-Kurse. 
Hier treffen sich Menschen und lachen gemeinsam. Egal in welcher 
Stimmung die TeilnehmerIn in diese Treffen kommen, am Ende lachen 
alle ungebremst. Es ist nämlich nicht so, dass wir lachen weil wir 
glücklich sind, sondern wir sind glücklich weil wir lachen.  

Hier kommt die Wechselwirkung zwischen Kopf und Körper ins Spiel. 
Kopf und Körper sind miteinander verbunden und beeinflussen sich 
gegenseitig. Wenn wir negative Gedanken haben, fühlen wir uns 
körperlich schlecht. Wenn wir nun aber körperlich so tun (lachen) also 
ob wir uns gut fühlen würden, werden unsere Gedanken fröhlicher.  

Auch im Unternehmen kann eine lockere, angenehme Arbeits-
atmosphäre die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen und somit die 
Produktivität erhöhen. Versuche in der Kommunikation Erfolge und 
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positive Nachrichten in den Vordergrund zu stellen und lache, wenn 
mal etwas schief läuft. 

Finanzielle Ressourcen 
Für eine UnternehmerIn ist es wichtig immer über genügend 
Finanzielle Ressourcen zu verfügen. Geld ist Energie und sollte in beide 
Richtungen (Zulauf und Abgang) fließen. UnternehmerInnen müssen 
den Zahlungsverpflichtungen nachkommen können. Außerdem lassen 
sich all die immateriellen Bedürfnisse, die dazu geführt haben, sich 
selbständig zu machen, besser verwirklichen, wenn ausreichend Geld 
vorhanden ist. Wenn eine KundIn für ein Produkt Geld bezahlt, ist dies 
eine Art Wertschätzung an das Unternehmen für dieses gute Produkt, 
welches ihm einen Nutzen bietet. Mit diesem eingenommenen Geld 
kann die UnternehmerInn ihre Aufgabe „Problemlösung des Kunden“ 
besser erfüllen.  

Um immer über ausreichend finanzielle Ressourcen zu verfügen, ist es 
wichtig mehr einzunehmen als auszugeben. Nur so kann die 
UnternehmerIn ihren Fortbildungsbedarf, Entspannungsbedarf und ihr 
Leben meistern. Eine einfache Möglichkeit allen Verpflichtungen und 
Wünschen nachzukommen ist „Konten“ für die verschiedenen Bereiche 
anzulegen. Zum Beispiel „Weiterbildung“, „Pressearbeit & Marketing“, 
„Teamentwicklung“, usw.. Am Anfang des Monats, bevor irgendwelche 
anderen Zahlungen getätigt werden, wird ein bestimmter Betrag auf die 
jeweiligen Konten überwiesen, sodass genug Geld zur Verfügung steht, 
wenn es gebraucht wird. Dies ist mit dem Sparen im privaten Bereich 
vergleichbar. Am effektivsten ist diese Methode, wenn ein Dauerauftrag 
bei der Bank, diese Zahlungen automatisch ausführt.  
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Neben dem herkömmlichen Kennzahlen, wie Gewinn, Umsatz, 
Deckungsbeitrag oder andere ist die finanzielle Reichweite wichtig.  

Die finanzielle Reichweite gibt Auskunft darüber, wie lange eine 
UnternehmerIn überlebt, wenn aus irgendeinen Grund von heute auf 
Morgen die Umsätze auf 0 sinken. Das kann fast jeder UnternehmerIn 
passieren. Wenn z.B. ein Konkurrenzunternehmen ein ähnliches 
Produkt günstiger anbietet, wenn ein negativer Pressebericht die 
KundIn verscheucht oder wie in 2020 ein plötzliches Kontaktverbot 
(Corona) die Umsätze ausfallen lässt. Daher sollte sich die 
UnternehmerIn fragen, wie lange würde sie überleben, wenn die 
Fixkosten gleich blieben und sie keinerlei Umsätze hätte? 

‣ Unter drei Monaten ist Alarmstufe rot. Denn die meisten 
Strategieveränderungen dauern länger. 

‣ Unter sechs Monate ist gelb 

‣ Ab sechs Monate kann sie sich entspannen 

‣ 10 Monate gelten allgemein als Ideal 

Die finanzielle Reichweite ist ein Indikator für die Überlebensfähigkeit 
der UnternehmerIn und bietet Potenzial für wirkliche Verbesserungen 
im Unternehmen.  

Als Nebeneffekt kann die Unternehmerinn der Wachstumsfalle 
entgehen. Stefan Merath nennt folgendes Beispiel: Wenn eine 
Unternehmerin beispielsweise zu beginn ihres Unternehmens 20.000 
Euro liquide Mittel und monatliche Fixkosten von 5.000 Euro hat, dann 
wäre ihre finanzielle Reichweite vier Monate. Ihr Unternehmen wächst 
und sie reinvestiert nun sämtliche Gewinne. Nach einem Jahre hätte die 
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Unternehmerin ihre Umsätze und Kosten verdoppelt, ihre liquiden 
Mittel sind aber gleich geblieben. Das Ergebnis: die finanzielle 
Reichweite wäre auf zwei Monate gesunken. Wenn jetzt etwas 
Unerwartetes passiert, hat die Unternehmerin ein Problem. Wenn die 
Umsätze und Kosten sich nochmals verdoppeln würden, wäre die 
Unternehmerin jedem unerwarteten Ereignis hilflos ausgeliefert. 

Die finanzielle Reichweite zeigt also, wie bewegungsfähig eine 
UnternehmerIn ist.  

Wichtig, wenn es um Geld und finanzielle Reichweite geht, sind die 
eigenen Glaubenssätze. Wer nicht in der Lage ist, kurzfristig auf etwas 
zu verzichten, um langfristig erfolgreich zu sein, wird niemals 
Vermögen schaffen. Oder anders ausgedrückt: Es ist entscheidend den 
kurzfristigen Schmerz für langfristige Freude zu überwinden. Dies ist 
wie mit der Bewegung im täglichen Leben: Wer täglich etwas Sport 
macht, bleibt langfristig fit.  
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„Nimm die Menschen,  

wie sie sind, 

andere gibt es nicht.“ 

(Konrad Adenauer)



Die anderen 
Umgang mit MitbewerberInnen, 
KundInnen 

Pilotenstrategie für MitbewerberInnen 
Während eines Wettbewerbes ist die Pilotin nicht allein unterwegs. 
Viele andere fliegen mit ihr. Auch wenn sie gewinnen möchte, ist es 
wichtig die anderen PilotInnen zu achten.  

Zunächst gilt es zu identifizieren, wer denn die MitbewerberInnen 
überhaupt sind. Es gibt Wettbewerbe, wie etwa die Liga, bei der 
verschiedenen Wettbewerbe am Ende zu einem Gesamtergebnis führen. 
So kann es sein, dass in einem Bewerb nur bestimmte PilotInnen als 
direkte KonkurrentInnen gelten, da sie mit um den Gesamtsieg fliegen. 
Diese gilt es zu identifizieren. Während des Fluges,  sollte immer 
wieder nach diesen einzelnen PilotInnen Ausschau gehalten werden, um 
zu erfahren, was deren Plan ist. Welche Strategie haben diese? Fliegen 
sie eher defensiv, auf Angriff oder gehen sie ganz andere Wege? Danach 
richtet sich dann die eigene Strategie, abhängig vom eigenen Ziel. Wenn 
das Ziel ist, die eigenen Position zu sichern, wird eher defensiv 
mitgeflogen. Wenn aber noch ein paar Punkte gut gemacht werden 
müssen, kann es wichtig sein auch mal die Führung zu übernehmen, um 
schneller die Tagesaufgabe zu beenden.  

Dabei gilt es die eigenen Stärken und Schwächen, sowie die Stärken 
und Schwächen der Anderen zu kennen. 
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Auch wenn es die Absicht ist, als erste die Ziellinie zu überfliegen, ist die 
Pilotin auf die anderen PilotInnen angewiesen. Denn nur mit ihnen 
kann sie schnell Aufwindquellen entdecken und schnell voran kommen. 
Alleine ist sie wesentlich langsamer unterwegs und das Risiko einer 
Außenlandung höher. Daher ist es sinnvoll auf den Pulk (eine 
Ansammlung mehrere PilotInnen) zu achten und mit ihnen zu fliegen. 
Es zeigt sich immer wieder, dass Alleingänge bestraft werden. Selbst 
wenn der Pulk eine scheinbar unsinnige Flugroute wählt, ist sie am 
Ende häufig schneller als Routen von allein fliegenden PilotInnen.  

Die MitbewerberInnenanalyse im Unternehmen 
Um eine wirkungsvolle Strategie entwickeln zu könne, muss zunächst 
alles in Erfahrung gebracht werden, was über die MitbewerberInnen zu 
finden ist. Als UnternehmerIn sollten die eigenen Produkte, Preise, 
Vertriebskanäle und Marketingmaßnahmen ständig mit den 
unmittelbaren Mitbewerbern verglichen werden. Nur so kannst du dir 
einen Überblick über deine eigenen potentiellen Vor- und Nachteile 
verschaffen.  

Wichtig ist, dass du weißt: 

‣ Wer sind deine MitbewerberInnen? 

‣ Was sind deren Ziele? 

‣ Wie sieht ihre Strategie aus? 

‣ Was sind ihre Stärken und Schwächen? 

Die MitbewerberInnen identifizieren 
Die wichtigsten MitbewerberInnen sind die UnternehmerInnen, welche 
ein vergleichbares Produkt / Dienstleistung beim selben 
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KundInnenkreis zu ähnlichen Preisen anbieten. Also Coca-Cola ist ein 
Mitbewerber von Pepsi-Cola, aber wohl eher nicht von Erdinger.   

Doch wenn es ganz allgemein um das Geld der KundInnen geht, dann 
könnten alle Unternehmen in einer Branche als MitbewerberIn 
betrachtet werden, doch das ist vermutlich nicht wirklich sinnvoll. 
Allerdings sollten allgemeine Trends am Markt beobachtet werden. 
Denn es gibt ständig technologische Weiterentwicklungen, die dazu 
führen können, dass ganze Branchen vom Markt verschwinden. Denke 
nur mal an die Fotoindustrie. Heute gibt es kaum noch Filmrollen zu 
kaufen, alles läuft digital. Solch einen Trend zu verpassen, kann für ein 
Unternehmen tödlich sein.  

Achte auf die Mitbewerber in deiner Branche. In einer Branche bieten 
Unternehmen, Produkte / Dienstleistungen an, die ähnlich zueinander 
sind. Wenn in einer Branche die Preise von einem Produkt erhöht 
werden, zieht das eine Nachfrageerhöhung für eines oder mehrere 
Produkte nach sich. Wenn in der Flugbranche beispielsweise die Preise 
für Gleitschirm-Tandemflüge erhöht werden, fliegen die zukünftigen 
KundInnen vielleicht vermehrt mit einem Ballon oder Drachen. Es ist 
wichtig solche Änderungen wahrzunehmen.  

Eine anderes Sichtweise, ist die Perspektive aus der Sicht der 
Kundschaft. Hier geht es darum MitbewerberInnen zu identifizieren, 
die das gleiche Bedürfnis befriedigen. Aus Branchensicht gehört das 
Gleitschirmfliegen zu der Kategorie Flugerlebnisse. Aus Kundensicht 
könnte das Bedürfnis nach Abenteuer im Mittelpunkt stehen. Aus dieser 
Sichtweise gehören zu den MitbewerberInnen auf einmal auch 
Bungeejumping, Hochseilgärten, Canyoning und andere Anbieter von 
abenteuerlustigen Firmen.  
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Mach dir also mal Gedanken, welche Firmen gibt es, die ein ähnliches 
Produkt oder ein ähnliches Bedürfnis deiner KundInnen erfüllen wie 
du.  

Ziele der MitbewerberIn erkennen 
Die erste Annahme ist, dass alle UnternehmerInnen Gewinn erzielen 
wollen und alle PilotInnen den Tagessieg holen möchten scheint 
einleuchtend, spiegelt aber nicht die Realität wider.  

PilotInnen in einem Wettbewerb können durchaus andere Ziele 
verfolgen. Wenn der Wettbewerb z.B. Teil einer Wettbewerbsserie ist, 
kann es sinnvoll sein etwas defensiver zu fliegen, um am Ende den 
Gesamtsieg zu holen. Ist ein Lauf schlecht gelaufen, dann wird die 
Pilotin sicherlich versuchen ihren Ausrutscher durch einen Tagessieg 
auszugleichen - also Angriff.  

Genauso können Ziele in Unternehmen unterschiedliche Schwerpunkte 
haben. Es gibt Unternehmen die versuchen besonders 
umweltfreundlich zu sein und begnügen sich mit geringeren Umsätzen. 
Andere möchten die Marktführerschaft erreichen oder besonders 
innovativ sein. Nur wenn du die Ziele der anderen kennst, kannst du 
auch ungefähr abschätzen, wie sie auf deine eigenen Aktivitäten 
reagieren werden.  

Idealerweise entdeckst du die Pläne der anderen. Denn falls einer ein 
neues Marktsegment für sich entdeckt hat, könnte das vielleicht auch 
eine Chance für dich sein. Wenn du erfährst, dass ein anderes 
Unternehmen, plant in einem Bereich aktiv zu werden, in dem du bisher 
allein tätig warst, bist du gewarnt und kannst dich darauf vorbereiten.  
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Idealerweise kennst du die Produktqualität, besonderen Merkmale, die 
Preise, die Präsenz am Markt, Struktur und Führung der 
MitbewerberIn.  Darüberhinaus wäre es auch gut zu erfahren, wie die 
Produktentwicklung, Produktion, der Einkauf und die Finanzen der 
Unternehmen aufgebaut sind. - Eben der komplette Aufbau der 
Unternehmen.  

Stärken und schwächen der MitbewerberIn beurteilen 
Ob ein MitbewerberIn als „Gefahr“ angesehen werden muss, ist 
abhängig von deren Ressourcen und Fähigkeiten. Für die eigene 
strategische Ausrichtung ist es wichtig, die Stärken und Schwächen der 
MitbewerberIn zu kennen.  

Daten über andere Unternehmen bekommst du über sogenannte 
„Sekundärdaten“. Also persönliche Erfahrungen und vom Hörensagen 
von KundInnen oder anderen Personen aus der Branche. Außerdem 
können KundInnen, Lieferanten und Händler befragt werden.  

Wenn du die Daten systematisch erhebst, kannst du ein Benchmarking 
durchführen. Unter einem Benchmarking wird ein kontinuierlicher 
Prozess verstanden, bei dem eigene Produkte und Dienstleistungen mit 
denen der stärksten MitbewerberIn verglichen werden.  

Ein Benchmarkingprozess läuft in sieben Schritten ab 
(Kairies, 2002): 

1. Stärken-Schwächen-Analyse des eigenen Unternehmens 

2. Analyse des dringendsten Handlungsbedarfs und der besten 
Chancen 
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3. Ermittlung des Best-Practice-Unternehmens (wer macht es 
besonders gut? - Von diesen kannst du lernen.) 

4. Warum ist diese Unternehmung so gut? Wie war dies möglich? 

5. Was kann die eigene Unternehmung daraus lernen? Was kann 
vielleicht im eigenen Unternehmen auch umgesetzt werden? 

6. Zielabstimmung und Umsetzung 

7. Erfolgsmessung und Soll-Ist-Vergleich  

Solch ein Vergleich „Benchmarking“ ist für PilotInnen und 
UnternehmerInnen wichtig, um besser zu werden. PilotInnen rate ich 
immer, sie sollen bessere PilotInnen fragen, wie sie etwas geschafft 
haben und warum sie die eine und nicht eine andere Entscheidung 
getroffen haben. Als UnternehmerIn kannst du dich auch mit anderen 
UnternehmerInnen austauschen und ebenfalls fragen. Vielleicht 
bekommst du ja eine gute Antwort. Zu verlieren hast du jedenfalls 
nichts.  

Fairer Umgang mit MitbewerberInnen 
Jedes Unternehmen braucht MitbewerberInnen. Das Vorhandensein 
von MitbewerberInnen hat viele Vorteile (Kotler 1999). Insgesamt wird 
die Gesamtnachfrage durch MitbewerberInnen erhöht. Die 
Marktentwicklung wird gemeinsam vorangetrieben. Die Produktvielfalt 
nimmt zu und auch weniger attraktive Marktsegmente werden bedient. 
Außerdem verbessern MitbewerberInnen die Verhandlungsposition 
gegenüber anderen Parteien. 

Faire MitbewerberInnen halten sich an die Spielregeln der Branche. Sie 
setzen sich für eine stabile und gesunde Branche ein. Unfaire 
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MitbewerberInnen brechen die Regeln. Häufig gehen solche Firmen 
große Risiken ein, investieren in Überkapazitäten und bringen alles 
durcheinander.  

Für ein gemeinsames Miteinander sollten faire Unternehmen 
zusammenarbeiten und unfaire Praktiken einzelner gemeinsam 
anprangern und bekämpfen. „Durch Koalitionen und Kooperationen 
können Branchen so gestaltet werden, dass ein rationales harmonisches 
Verhalten herrscht, dass die Spielregeln befolgt und Marktanteile durch 
Leistung erworben werden“, so Kotler.  

Andere UnternehmerInnen nutzen 
Andere UnternehmerInnen können Aufschluss geben, wie ein gutes 
Vorgehen funktionieren könnte. Wenn etwas bei einer UnternehmerIn 
funktioniert, kann ich selbst das ebenfalls ausprobieren. Von jüngeren 
UnternehmerInnen kann einiges über neue, kreative Strategien gelernt 
werden. So wie tiefer fliegende PilotInnen in der Thermik von unten 
nach oben aufsteigen, steigen jüngere, gerade gestartete 
Unternehmerinnen von ihren Anfängen nach oben. Da sie sich von 
Anbeginn mit den neueren Möglichkeiten auseinander gesetzt haben, ist 
es durchaus möglich, dass sie neue Ansichten, Ideen oder Strategien in 
petto haben, von denen du bisher nichts gewusst hast. Du hast die 
Chance daraus zu lernen und diese frische Energie mit zu verwenden, 
wenn du sie wahrnimmst. 

Gerade auf unbekannten Marktsegmenten kann ein „Pulk“, also eine 
Gemeinschaft gleichgesinnter, den Weg erleichtern. Als Unternehmerin 
kann ich von den Erfahrungen anderer nur profitieren, daher kann es 
wichtig sein, sich ein Netzwerk aus motivierten Unternehmerinnen 
aufzubauen. Ich selbst bin in einigen Netzwerken online wie offline und 
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genieße es mich mit anderen auszutauschen. Manchmal gebe ich mein 
Wissen, meine Fähigkeiten oder auch meine Arbeitsleistung ein. Und 
manchmal bekomme ich von anderen Unterstützung und Rat. Genau 
auf dieses Geben und Nehmen beruht erfolgreiches Netzwerken. Nicht 
selten entstehen so Kooperationen, Arbeitsverhältnisse, Empfehlungen 
oder Gemeinschaftsprojekte. Und gemeinsam können Ressourcen 
aufgeteilt und mehr erreicht werden, als alleine.  

Falsches Konkurrenzdenken 
Bei manchen Menschen entsteht ein falsches Konkurrenzdenken. 
Gedanken wie „Darüber darf ich nicht sprechen, sonst schnappt mir 
jemand meine Idee weg“ oder „mit der/oder dem möchte ich nicht 
zusammen arbeiten, schließlich ist er mein Konkurrent!“ bringen dich 
nicht weiter. Wer so denkt misstraut und bekommt keine neuen 
Impulse. Nur wenn ich mich offen mit anderen austausche, können 
neue Ideen und Partnerschaften entstehen. Klar teilen sich 
MitbewerberInnen den gleichen Markt, doch können sie in einer 
Kooperation voneinander profitieren. Gerade kleinere Firmen können 
sich zusammen schließen und sich gegenseitig Aufträge und KundInnen 
vermitteln oder auch gemeinsame Angebote gestalten. So entstehen 
Synergieeffekte, neue und vielleicht sogar breitere Angebote und ein 
Blick über den eigenen Tellerrand wird ermöglicht. Mit einem offenen 
Geist, der richtigen Einstellung und einem gemeinsamen Ziel können 
durch Netzwerk-Gemeinschaften für alle Beteiligten Win-Win-
Situationen entstehen.   

Das Gleiche gilt übrigens auch innerhalb von Firmen für das Arbeiten in 
Teams. Oft findet aus Rivalitätsgründen kein wirklicher Austausch statt. 
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Doch auch hier gilt der Grundsatz das Team ist mehr als die Summe der 
Mitglieder! Überlege dir doch mal in den nächsten Tagen, wie dein 
Netzwerk aussieht, was du geben kannst und wo es eventuell Synergien 
oder Möglichkeiten für Kooperationen gibt.  

„Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenleben 
ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein 
Erfolg.“ (Henry Ford) 

Gefühle bei UnternehmerInnen 
UnternehmerInnen haben genau wie PilotInnen positive und negative 
Emotionen. Auch hier ist ein Signal, lediglich ein Hinweis darauf, was 
im Moment vor sich geht.  

Angst kann hier ein Signal sein, das dir sagt „Achtung, du näherst dich 
deiner Komfortzone“ oder „Achtung, du begibst dich in Unbekanntes 
Terrain“. Vielleicht ist sie ein Zeichen, dass du eine Chance hast deinen 
Horizont zu erweitern. Möglicherweise stellst du auch fest, dass die 
Sache, welche dir Angst macht, wichtig für dich ist (warum solltest du 
sonst Angst erleben, wenn es unwichtig für dich wäre? ). 

Gefühle und Emotionen sind nicht das Problem. Sie geben lediglich 
Feedback, was gerade da ist - genau wie ein Navigationsgerät im Auto, 
der ja auch nicht das Problem ist, wenn du dich verfahren hast. Ein 
Problem entsteht erst, wenn negative Emotionen versucht werden zu 
unterdrücken oder zu vermeiden. Kurzfristig verschaffen solche 
Verhaltensweisen Erleichterung, aber langfristig schränken sie deine 
Möglichkeiten ein. Wie gesagt positive und negative Emotionen, können 
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wichtige Informationen darüber geben, was sich gerade im Umfeld 
abspielt. 

Negative Gedanken immer sofort loswerden zu wollen, macht dich 
langfristig unflexibel und schränkt deine Handlungsmöglichkeiten ein.  

Viele legen sich eine „harte Schale“ zu und lassen Gefühle gar nicht erst 
an sich heran. Das kann gerade im beruflichen Kontext kurzfristig 
hilfreich sein und Stress leichter ertragbar machen.  

Doch langfristig werden Stressauslöser, Konflikte und Probleme 
ignoriert. Wenn es dann zu spät ist und nichts mehr geändert werden 
kann, stürzt das Kartenhaus ein. Positive Gefühle werden bei einer 
harten Schale einfach abgeprallt. Das führt dann zu weiteren Problemen 
im beruflichen und privaten Alltag.  

Manchmal entstehen negative Gedanken und Gefühle allein schon bei 
dem Gedanken daran etwas tun zu müssen. Die Folge ist, etwas wird 
immer weiter in die Zukunft geschoben, nur nicht jetzt erledigt. Dabei 
wird das negative Gefühl immer größer, je länger gewartet wird, um das 
Problem zu lösen.  

Merke: Probleme immer sofort lösen, so lange die 
Angst noch klein ist! 

Orientierung an der Kundschaft bewahren 
Trotz MitbewerberInnenanalyse sollte die Orientierung an den 
KundInnen im Auge behalten werden. Wer sich nur an den 
MitbewerberInnen orientiert reagiert nur noch auf Verhalten der 
anderen und entwickelt keine eigenen Strategien.  
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Doch für ein Unternehmen sollten die KundIn und ihre Probleme im 
Mittelpunkt stehen. Wenn du dich auf deine KundIn konzentrierst, 
kannst du neue Chancen entdecken und langfristige Strategien 
umsetzten.  

Es ist also wichtig, dass du dein Ohr bei deiner KundIn hast. Genau 
hinhörst, welche neuen Bedürfnisse diese haben und welche du davon 
mit deinen Ressourcen, Stärken und Zielvorstellungen verwirklichen 
kannst.  

Die EKS Strategie für kleine- und mittelständische 
UnternehmerInnen 

EKS steht für Engpasskonzentrierte Verhaltens- und Führungsstrategie. 
Urheber dieser Strategie ist Wolfgang Mewes. Er setzt die persönlichen 
und betrieblichen Kräfte gezielt ein.  

Das Ziel ist durch die Kombination von individuellen Stärken, 
Beziehungen und Fähigkeiten ein unverwechselbares Profil zu 
erarbeiten und daraus eine Spitzenleistung für eine bestimmte 
Zielgruppe zu entwickeln. Im Zentrum steht das brennendste Problem 
dieser Zielgruppe. 

Die vier Prinzipien von EKS sind: 

1. Konzentration der Kräfte auf Stärkenpotentiale, Abbau 
von Verzettelung 
Überlege dir, was du am besten kannst und womit du deiner 
Zielgruppe den größten Nutzen bietest. Suche dir eine Nische, in 
der deine Stärken am besten wirksam werden können. Sei anders 
als die anderen, baue deine Stärken weiter aus. 
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2. Orientierung der Kräfte auf eine Zielgruppe 
Meine Leistung ist nicht für jeden. Für ganz bestimmte Menschen 
entwickle ich meine Leistungen und setze mich ein, ihnen all mein 
Wissen und meine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Diese 
Zielgruppe ist auch bereit, meine Leistung entsprechend dem 
gebrauchten Nutzen zu würdigen. 

3. In die Marktnische gehen 
Lösungen in Bereiche entdecken, die bisher noch nicht bedient 
werden. Dafür hole ich mir gerne Anregungen aus anderen 
Disziplinen und setze meine ganze Fantasie ein. 

4. Entwickeln in die Tiefe der Problemlösung 
Im Zentrum sollte der Nutzen für den Kunden stehen. Wenn die 
Lösungen stimmen, dann führt das zu einer Symbiose aus 
gegenseitigen Nutzen zwischen meiner Zielgruppe und mir. Wir 
entwickeln uns gemeinsam weiter und nutzen dabei die 
entstehenden Synergien. Durch die enge Zusammenarbeit 
entwickle ich mich zum besten Problemlöser in diesem Bereich, 
zur MarktführerIn bei meiner Zielgruppe, gewollt und unterstützt 
von meinen PartnerInnen und meiner Mitwelt, konkurrenzlos und 
einzigartig. 

In sieben Phasen wird die Erfolgsspirale in Gang gesetzt (Mewes, W. 
2000):  

1. Analyse der Ist-Situation und deiner speziellen Stärken 
Ein Ziel der EKS ist es dem Verdrängungswettbewerb zu 
entkommen und sich durch besondere Leistungen eine 
einzigartige und besondere Marktposition zu verschaffen. 
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2. Erfolgsversprechendste Geschäfts- / Aufgabenfeld  
Was bewirkst du mit deinen Stärken? Welchen Nutzen kannst du 
bieten. Leistungen mit dem größten Nutzerpotential sind am 
geeignetsten für eine Spezialisierung. Vielleicht hast du aus einem 
Stärkeprofil schon deine Spezialisierung entdeckt.  

3. Erfolgsversprechendste Zielgruppe 
Deine Leistungen sind für Menschen bestimmt. Überlege dir wer 
deine Zielgruppe ist und konzentriere dich bei der 
Produktentwicklung genau auf diese. 

4. Das brennendste Problem deiner Zielgruppe 
Was sind die Engpässe (Probleme) deiner Zielgruppe. Was ist das 
dringendste Problem, wo ist die Zahlungsbereitschaft am größten. 

5. Innovationsphase 
Wenn du den größten Engpass entdeckt hast, dann überlege dir 
Innovations- und Kooperationsmöglichkeiten, um das Problem für 
deine Kunden zu lösen. 

6. Kooperationen eingehen 
Du kannst nicht alles, daher ist es sinnvoll die Kräfte mit anderen 
zu vereinen und damit die Durchschlagskraft deiner Innovation zu 
verstärken. 

7. Marktführung anstreben 
Die konstanten soziale Bedürfnisse deiner Zielgruppe werden 
dauerhaft gelöst.  

Bessere Beziehungen durch gewaltfreie Kommunikation 
Um mit MitbewerberInnen, KundInnen, MitarbeiterInnen und anderen 
Personen gut zusammen arbeiten zu können, ist eine gute 
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Kommunikation wichtig. Oft führen Missverständnisse zu unnötigen 
Auseinandersetzungen.  

Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist eine Art der 
Kommunikation, Konfliktlösung und Lebenshaltung. Sie wurde von 
Marshall B. Rosenberg entwickelt. Grundvoraussetzung ist Empathie 
(Einfühlungsvermögen) und zwar für mich selbst und auch für mein 
Gegenüber. Nach Rosenberg ist die Sprache mit der die meisten 
Menschen aufgewachsen sind, die „Wolfssprache“. Sie führt oft zu 
Trennung, Rückzug, Abbruch und Getrennten von eigenen Gefühlen 
und Bedürfnissen. Mit der GFK kannst du dich selbst ehrlich 
ausdrücken und emphatisch zuhören und das dient dem Aufbau guter 
Beziehungen.  

In Unternehmen, egal ob klein, mittelständisch oder DAX-notiert, führt 
die Einführung der GFK zu deutlichen Steigerungen in der 
Mitarbeiterzufriedenheit, Gespräche werden prägnanter, Umsetzungen 
konkreter geplant, Projekte effizienter durchgeführt.  

Die vier Schritte der GFK 
1. Wertfreies Wahrnehmen / Beobachten 

Die Betonung liegt auf das WERTFREIE Wahrnehmen. All zu oft 
interpretieren wir Dinge in Aussagen hinein, die gar nicht 
vorhanden sind. Wertfrei bedeutet einfach die objektiven Daten, 
Zahlen, Fakten - nicht mehr! 

2. Gefühle wahrnehmen und benennen 
Hier ist das achtsame Wahrnehmen der eigenen Gefühle und der 
meines Gegenübers gemeint. Was empfinde ich in dieser Situation 
und das auch ausdrücken.  
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3. Bedürfnisse wahrnehmen und benennen 
Hinter den Gefühlen steht oft ein spezielles Bedürfnis. Dieses 
wahrzunehmen und auch auszusprechen ist der dritte Schritt.  

4. Bitte zur Erfüllung des Bedürfnisses äußern 
Nachdem die Bedürfnisse erkannt und ausgesprochen wurden. 
Bitte dein Gegenüber diesem Bedürfnis zu folgen. Verwechsle 
dabei nicht eine Bitte mit einer Forderung.  

Über das Wahrnehmen teile ich meinem Gegenüber mit, wie es im 
Moment in mir aussieht, was mir gerade wichtig wäre. Schließlich kann 
mein Gegenüber nicht in mich hineinsehen. Nur wenn ich klar äußere, 
was ich gerne hätte, hat mein Gegenüber eine Chance, das auch zu 
erfüllen. Wenn ich versuche mich in den anderen hineinzuversetzen 
und dessen Gefühle und Bedürfnisse zu benennen, entsteht ein besseres 
Verständnis für mein Gegenüber. Beides kann im Stillen stattfinden und 
führt trotzdem zu einer Veränderung.  

Beispiel für eine GFK-Aussage: 

„Wenn ich A sehe, fühle ich B, weil ich C brauche. Bist du bereit, mir D 
zu geben?“ 

Umgang mit Ärger 
Im Zusammenleben/-arbeiten mit anderen erleben wir alle möglichen 
Gefühle. Wenn sich jemand ärgert reagiert dieser oft mit Rückzug oder 
Schweigen, was einem Hinunterschlucken gleich kommt. Ein anderes 
Extrem wäre der Angriff oder die Rechtfertigung, was dann häufig im 
Streit endet. Beide Reaktionsweisen können dazu führen, dass wir den 
Kontakt zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen verlieren. Im 
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Umgang mit KollegInnen, PartnerInnen, Familienmitgliedern und 
anderen ist ein Konflikt vorprogrammiert.  

Ein besserer Umgang mit diesen Gefühlen bietet die GFK. Das bedeutet 
du nimmst deine Gefühle bewusst wahr und begrüßt sie. Und fragst 
dich dann:  

‣ Über was oder wen ärgere ich mich gerade? 

‣ Was denke ich, wenn ich mich ärgere? Was denke ich über die 
andere Person? 

‣ Beurteile ich mein Gegenüber? (Der / die sollte/müsste….) 

‣ Erforsche den wahren Grund für deinen Ärger. Welche Bedürfnisse 
hast du, die nicht erfüllt werden? Höre in dein Innerstes und du 
wirst feststellen, dass sich deine Gefühle verändern.  

‣ Wenn du dein Bedürfnis entdeckt hast, überlege dir eine konkrete 
Bitte. „Ich möchte ab nächster Woche, bei Euch mitarbeiten?“ Oder 
„Sag mir, was ihr braucht, damit ihr gerne mit mir 
zusammenarbeitet“.  

Wann ist die GFK sinnvoll 
Die GFK ist nicht für alltägliche Situationen geeignet. Das würde 
irgendwie komisch klingen. Die GFK ist geschaffen worden, um 
Konfliktsituationen zu klären.  

Die GFK fördert dabei 

‣ eine klare Verständigung 

‣ Selbstklärung und Reflexion 

‣ die 100 % Selbstverantwortung 
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‣ eine offene Begegnung 

‣ eine nachhaltige Konfliktklärung 

‣ einen respektvollen Umgang mit KollegInnen, PartnerInnen, 
MitarbeiterInnen… 
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„Manchmal muss man einfach 

ein Risiko eingehen 

und seine Fehler  

unterwegs korrigieren.“ 

(Lee Lacocca)



Risikomanagement 
Bereite dich auf das Mögliche vor 

Risikomanagement von PilotInnen  
Bereits bei der Gebietsanalyse achtet die PilotIn auf mögliche Stellen 
mit Turbulenzen und großen Talquerungen auf der Strecke. Hier 
benötigt sie mehr Höhe, um diese Stellen sicher überqueren zu können.  

Um bei einem Gleitschirm-Wettbewerb möglichst gut zu sein, ist es 
wichtig gerade so hoch zu fliegen, dass es reicht, um die nächste gute 
Thermikquelle zu erreichen und so schnell zu fliegen, dass keine 
Außenlandung riskiert wird. Es ist nicht immer leicht eine 
ausgewogene Balance zwischen Höhe (=Ressource) und 
Geschwindigkeit (=schnell, aber riskant) zu finden.  

Trotzdem kann es gelegentlich zu gefährlichen Situationen kommen. 
Eine Störung am Fluggerät kann auftreten, wenn die Pilotin in ein 
turbulentes Gebiet segelt. Große Störungen hindern sie daran, ihren 
Flug fortzusetzen. Erst wenn die Störung behoben ist, kann der Flug 
fortgesetzt werden. Wenn sie die Störung nicht in den Griff bekommt, 
verliert sie an Höhe und stürzt im schlimmsten Fall ab. 

Mit einem guten Risikomanagement ist die Pilotin auf alle möglichen 
Situationen gut vorbereitet. Außerdem hat sie einen Rettungsschirm 
(Fallschirm) dabei, der sie im äußersten Notfall sanft zum Boden bringt.  

PilotInnen entwickeln für alle möglichen Situationen Handlungspläne, 
damit sie im Fall der Fälle gut vorbereitet sind. 
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Zunächst überlegt sie sich welche Situationen alles auf sie zukommen 
könnten. Anschließend überlegt sie sich, welche Handlung für die 
jeweilige Situation angemessen ist. Sie versucht auch eine Ursache für 
solch eine Situation zu finden, damit sie frühzeitig erkennt, dass sie in 
einer schwierigen Situation ist. Eventuell holt sie sich von einer 
erfahrenen PilotIn eine Anweisung. Wenn sie die Anweisung oder das 
„Kochrezept“ für die Situation hat, beschreibt sie die Handlung in 
eigenen Worten. Dabei ist die eigene Empfindung wichtig. In die 
Beschreibung fließt sowohl die tatsächliche Handlung, wie auch 
unterstützende Gedanken und Gefühle mit ein.  

Diese Beschreibung gilt es im Anschluss zu verinnerlichen. Am 
Besten funktioniert das, indem sie sich immer wieder die Beschreibung 
durchliest. Mit der Zeit treten unwichtige Dinge in den Hintergrund und 
wichtige Aspekte treten in den Vordergrund. Dies sind dann die 
Knotenpunkte, an denen sich die Pilotin entlang hangeln kann.  

Zum Schluss visualisiert sie die Situation möglichst oft, damit sich der 
Plan in ihr Unterbewusstsein einbrennt.  

Wenn eine Pilotin so vorgeht, ist sie entspannter, da sie weiß was auf sie 
zukommt und weiß wie sie mit der Situation umzugehen hat. Sie ist 
konzentrierter, da sie weiß worauf sie sich konzentrieren sollte. Ihre 
Fähigkeiten verbessern sich. In vielen Studien konnte inzwischen 
gezeigt werden, dass solch ein Mentales Training beinahe genauso 
effektiv ist, wie praktisches Training in der Realität.  

Risikomanagement von UnternehmerInnen 
Als UnternehmerIn ist es natürlich auch notwendig schnell 
voranzukommen, aber dabei nicht abzustürzen. 
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Die Welt als UnternehmerIn ist sehr ähnlich zur PilotIn. Sie muss 
ständig üben und Neues ausprobieren, um ihre Fähigkeiten zu 
verbessern. Dabei läuft nicht immer alles nach Plan.  

Genau wie sich die PilotIn überlegt, welche Risiken und Gefahren auf 
sie zukommen könnten und sich darauf vorbereitet, sollte auch die 
Unternehmerin vorgehen. Denn wer sich frühzeitig überlegt, was auf 
einen zukommen könnte, kann im Fall der Fälle rechtzeitig geeignete 
Gegenmaßnahmen ergreifen, um mögliche negative Auswirkungen so 
gering wie möglich zu halten.  

Welche Risiken können auftreten? 
Im Geschäftsleben gibt es zahlreiche Risiken, die auf die 
UnternehmerIn zukommen können. Dazu zählen: 

‣ Strategische Risiken (hierbei handelt es sich hauptsächlich um 
Risiken, die mit langfristigen Entscheidungen zusammenhängen, wie 
die Beteiligung an Firmen, Auswahl des Produktsortiments, 
Standortwahl usw.) 

‣ Operative Risiken (das sind Risiken, die während des laufenden 
Geschäfts auftauchen können, wie Produktakzeptanz, 
Fertigungsverfahren, Kapazitätsengpässe, Kundenzufriedenheit, 
Logistik, Haftung, Kundenstruktur…) 

‣ Finanzielle Risiken (z.B. Liquidität, Wechselkurse, 
Zinsänderungen, Kreditrahmen…) 

‣ Regulatorische Risiken (d.h. gesetzliche Rahmenbedingungen, 
wie Umweltschutz, Arbeitsrecht, Auflagen …) 
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‣ Personalrisiken (z.B. Nachfolgeregelung, Fluktuation. Auslastung, 
Fehlzeiten…) 

‣ Datenverarbeitung als Risiko (z.B. Systemabstürze, Hacker-
Angriffe, Verfügbarkeit von Hardware / Software, Umstellung von 
Arbeitsabläufen…) 

‣ Politische Risiken (z.B. Wechsel der Regierung - neue Gesetze, 
Steuergesetzänderungen…) 

Schritte für ein erfolgreiches Risikomanagement: 
Die einzelnen Schritte für ein erfolgreiches Risikomanagement von 
UnternehmerInnen lassen sich grob in 4 Schritte unterteilen: 

Schritt 1: Risikoanalyse  

Zunächst sollte eine Liste mit allen möglichen Risiken erstellt werden. 
Als UnternehmerIn hast du die Möglichkeit Mitarbeiter oder falls du 
AlleinunternehmerIn bist, KollegInnen aus der Branche zu befragen.  

Sind alle Risiken aufgelistet, sollte bewertet werden, wie schlimm sich 
das jeweilige Risiko auf einer Skala von 1 = verkraftbar bis 6 = 
katastrophal auswirken würde und wie hoch die Eintrittswahrschein-
lichkeit dieses Ereignissen von 1 = unwahrscheinlich bis 6 = fast sicher 
ist. 

Aus den Ergebnissen der Bewertung lässt sich eine Risikomatrix 
erstellen, die einen guten Überblick über die Risikosituation des 
Unternehmens gibt: 
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Es entsteht eine schöne bildliche Darstellung der Risiken. Je nach 
Bedrohung sollte sich um die Risiken gekümmert werden. In dem 
Beispiel sähe die Prioritätsliste wie folgt aus: 

1. Risiko 6 

2. Risiko 5 

3. Risiko 3 oder 4 (je nach individueller Gewichtung) 

4. Risiko 2 

5. Risiko 1 

Schritt 2: Ursachenanalyse 

Nachdem die Risiken bekannt sind und priorisiert sind, gilt es nach den 
Ursachen zu schauen. Was führt dazu, dass dieses Risiko auftaucht. 
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Jedem Vorfall gehen Schritte voraus. Je früher erkannt wird, dass man 
sich auf ein Risiko zubewegt desto besser.  

Vielleicht werden sogar Frühwarnsignale entdeckt, die zu mehreren 
Risiken führen können. So lässt sich erkennen, welchen Ursachen die 
UnternehmerIn unbedingt vorbeugen oder entgegentreten sollte.  

Schritt 3:  Maßnahmenanalyse 

Anhand der Ursachen für die jeweiligen Risiken werden nun 
Maßnahmen abgeleitet, die entweder den Eintritt eines Schadens 
vermeiden oder deren Auswirkung auf ein Minimum reduzieren. 

Auch hier sollte überlegt werden, welche Maßnahmen umgesetzt 
werden sollten? Es kann sein, dass bestimmte Maßnahmen so kosten- 
und zeitintensiv sind, dass es sich nicht lohnen würde, hier vorzugehen. 

Pläne sollten unbedingt schriftlich festgehalten werden, damit auf sie im 
Fall der Fälle auf jeden Fall zurück gegriffen werden kann.  

Schritt 4: Integration und Umsetzung 

Jetzt gilt es die abgeleiteten und beschlossenen Maßnahmen 
umzusetzen. Dies gilt für die (neu) festgelegten Prozesse und Abläufe 
genauso, wie für zusätzliche Kontrollinstrumente. 

Ein Beispiel: 

Eine Unternehmerin ist auf dem Gebiet Seminare im Onlinebereich 
tätig. Ihr größtes Risiko ist der Absturz bzw. Verlust von Daten.  

Das Risiko, ist also, dass ihr gesamtes Kursprogramm sowie die 
Kundendaten abhanden kommen könnten.  
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Die Ursachen könnten ein Hackerangriff sein oder der Absturz ihres 
Servers.  

Nachdem die Ursache erkannt ist, gilt es die Auswirkungen mithilfe von 
Maßnahmen zu entschärfen. Zunächst wird sie die Daten nicht nur 
auf ihrem Rechner sondern auch auf mindestens einer externen 
Festplatte speichern. Der Server auf dem die Onlinekurse laufen wird 
via Firewall und Virenprogramme geschützt und regelmäßig 
aktualisiert. Vielleicht sucht sie sich einen externen Hoster, der ihr diese 
Arbeit abnimmt. Die Daten werden regelmäßig gespeichert, sodass sie 
immer mindestens 2 funktionsfähige backups hat.  

Zum Schluss werden diese Maßnahmen umgesetzt und überprüft, ob 
die Sicherheit geboten ist. 

Umgang mit einer sich ständig wandelnden Welt 
Egal wie gut PilotInnen planen und sich vorbereiten, immer wieder 
kann es passieren, dass etwas Unvorhergesehenes eintritt. Plötzlich 
funktionieren die bisherigen Pläne nicht mehr und eine verfrühte 
Aussenlandung ist die Folge.  

Auch in der Geschäftswelt gibt es immer wieder Momente in denen 
plötzlich keiner der bisherigen Strategien funktioniert.  

UnternehmerInnen mit einem statischen Selbstbild meinen, sie hätten 
halt einfach Pech und die anderen Glück/Talent. Doch in Wirklichkeit 
haben die UnternehmerInnen, welche aus solchen Situationen 
erfolgreich herausgehen, einfach schon sehr viel dazu lernen dürfen und 
so manche Kritik eingesteckt.  
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Was macht die Spitze aus? 
Wenn wir uns einmal die SpitzenpilotInnen ansehen, erkennen wir 
schnell, dass selbst bei einem Sport wie dem Gleitschirmfliegen, bei 
dem ja so viel auf „Glück“ (finden der Thermik...) ankommt, Training 
entscheidend ist. In Wettbewerben oder bei Streckenflugaus-
schreibungen sind oft die gleichen PilotInnen vorne – haben diese 
andauernd mehr Glück als die anderen? 

Im World Cup gibt es zahlreiche PilotInnen die 300 Stunden und mehr 
pro Jahr in der Luft sind. Darüber hinaus nehmen sie jeden Wettbewerb 
mit, der sich ihnen bietet. Das ist natürlich zeit- und kostenintensiv. 
Aber was noch viel wichtiger ist, sie haben Spaß an ihrem Sport. 
Deshalb können sie auch mit Leichtigkeit so viel trainieren. Und genau 
auf diese Weise werden sie zu ToppilotInnen. Auch die Führenden im 
Streckenflugpokal nutzen jede Gelegenheit, um einen Flug zu machen 
und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sei es am Hausberg oder bei einem 
Streckenflug.  

Wenn wir uns wirklich erfolgreiche UnternehmerInnen ansehen, 
müssen wir feststellen, dass es hier ganz ähnlich ist. Sie haben sehr hart 
an ihrem Erfolg gearbeitet.  

Koryphäen wie Antje von Dewitz, Elon Musk, Steve Jobs oder andere, 
haben klein angefangen und sich nach und nach an die Spitze gekämpft. 
Sie haben unzählige Stunden damit verbracht sich selbst und ihre 
Produkte zu verbessern und haben unermüdlich an ihrem Marketing 
gefeilt. Selbstverständlich mussten sie auch Kritik einstecken, doch sie 
haben diese produktiv genutzt und sich kontinuierlich verbessert. 
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Ein dynamisches Selbstbild liebt Rückschläge 
SpitzenpilotInnen wissen mit einem Rückschlag oder Kritik umzugehen. 
Sie ärgern sich nicht lange, haken den Flug ab und gehen am nächsten 
Tag wieder zum Fliegen. Bei Kritik analysieren sie erst einmal, ob der 
kritikgebende Mensch in der Lage ist die Situation richtig zu beurteilen. 
Falls ja, hören sie sich die Kritik an und versuchen daraus für die 
Zukunft zu lernen.  

Auch erfolgreiche UnternehmerInnen lassen sich von Rückschlägen und 
Kritik nicht entmutigen. Bei Elon Musk heißt es, dass Tesla kurz vor 
dem Durchbruch die Insolvenz drohte. Er hat nach neuen 
Finanzierungsmöglichkeiten gesucht und hat durchgehalten, bei 
Rückschlägen hat er nach neuen Wegen gesucht, um das Produkt besser 
zu machen. Carol Dweck nennt diese Einstellung ein „dynamisches 
Selbstbild“.  

Wer es schafft solch eine Einstellung zu entwickeln wird langfristig Spaß 
und Erfolg haben. Denn die Motivation kommt aus den Lernerfolgen 
und das Erlebnis. Ob jemand anderes besser ist, verschwindet dann 
beinahe vollkommen in den Hintergrund.  

Wenn jemand besser ist, sollte dies als Motivation und Inspiration 
dienen, ebenfalls so gut zu werden.  

Natürlich ist vieles von äußeren Umständen abhängig. Menschen mit 
einem statischen Selbstbild, schieben Erfolg und Misserfolg dem 
Glück / Pech in die Schuhe. Personen mit einem dynamischen 
Selbstbild werden versuchen aus ihren Erfahrungen zu lernen. 

Eine kleine Geschichte aus meinem Fliegerleben: 2015 war ich in 
Kolumbien bei einem Wettbewerb und es lief am Anfang überhaupt 
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nicht. Beim Gleitschirmfliegen dauert ein Wettbewerb oft mehrere 
Tage. Jeden Tag wird eine Aufgabe geflogen und am Ende werden die 
einzelnen Ergebnisse addiert. Bei diesem besagten Wettbewerb lag ich 
nach zwei Tagen fast ganz hinten. Am zweiten Tag landete ich kurz nach 
dem Start am Boden und war weit abgeschlagen vom Feld. An diesem 
überlegte ich mir, was ich brauche, um einen guten Flug zu absolvieren. 
Die Erkenntnis: Ich brauch eine positive Einstellung. Daraufhin ließ ich 
es mir so richtig gut gehen an dem Tag, grübelte über den Sinn dieses 
Wettbewerbes nach und fing an aufzuschreiben, warum ich ein 
glücklicher Mensch bin. Anschließend hörte ich mir „Ich kann was ich 
will“ von Enkelmann an. Am nächsten Morgen war ich gestärkt und 
hochmotiviert anzugreifen. Und es gelang mir auch. Mit neuer 
Zuversicht und gestärkt konnte ich täglich aufholen und landete am 
Ende auf Platz 2, um ein Haar hätte ich sogar noch gewonnen.  

Du siehst, ich habe nicht aufgegeben und an meiner inneren Einstellung 
und Performance gearbeitet. Genau das Gleiche solltest du als 
UnternehmerIn mit deinem Unternehmen machen. 

Dynamisches Lernen 
Es geht darum, ein dynamisches Selbstbild zu erzeugen. Die Umwelt 
ändert sich ständig, daher kann auch keine UnternehmerIn auf alle 
Situationen vorbereitet sein. Daher sollte sie die Veränderung als 
„normal“ akzeptieren. Beim dynamischen Lernen geht es darum sich 
ständig den Anforderungen des Marktes anzupassen. Daher sollte die 
dynamisch lernende UnternehmerIn folgende Merkmale besitzen: 

‣ Offen sein für Veränderungen 
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‣ Entscheidungen abgeben können. Sollte die UnternehmerIn eine 
MitarbeiterIn haben, die in einem Bereich mehr Kompetenz hat, als 
sie selbst, dann sollte in diesem Bereich die MitarbeiterIn und nicht 
die UnternehmerIn die Entscheidung treffen.  

‣ MitarbeiterInnen entwickeln lassen. Auch MitarbeiterInnen sollten 
Verantwortung übertragen bekommen, damit alle im Unternehmen in 
der Lage sind Neues zu lernen. 

‣ Komplettes Unternehmen mit einbeziehen. Nur wenn alle Beteiligten 
mit einbezogen sind, setzen sie sich begeistert für das Unternehmen 
ein.  

‣ Sinn vermitteln. MitarbeiterInnen sollten den Sinn des 
Unternehmens und deren Strategie verstehen, dann sind sie davon 
auch überzeugt und handeln danach.  

Nach einem Misserfolg stelle dir folgende Fragen:  

1. Was hat dennoch funktioniert? 

2. Worauf solltest du in Zukunft achten? 

3. Was möchtest du loslassen - worauf kannst du verzichten? 

4. Woran möchtest du festhalten? 

5. Was hast du aus dieser Situation gelernt? 

5-Finger-Reflektion: 
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Entwickeln einer positiven Fehlerkultur 
Nicht nur eigene Fehler sollten dynamisch betrachtet werden, auch die 
Fehler von MitarbeiterInnen sollten durchaus respektiert werden. 
MitarbeiterInnen müssen genauso wie UnternehmerInnen, PilotInnen 
oder jeder andere lernen. Zu einem dynamischen Lernprozess gehört es, 
dass Menschen Fehler machen.  

Wichtig ist, dass aus den Fehlern gelernt wird, sprich Fehler müssen 
offen angesprochen und diskutiert werden können. Ohne dass dem 
Mitarbeiter negative Folgen drohen. Denn nur so, ist es möglich Fehler 
frühzeitig zu erkennen und einen dynamischen Veränderungs- und 
Lernprozess in Gang zu setzen.  

In einer positiven Fehlerkultur können Fehler häufig schon im Prozess 
erkannt und korrigiert werden, bevor das sprichwörtliche „Kind in den 
Brunnen gefallen ist“. Dies spart dem Unternehmen Kosten. Eine 
Fehlerbehebung im Nachhinein oder gar eine Rückrufaktion sind 
wesentlich teurer, als Fehler zur laufenden Anpassung und zur 
Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen zu nutzen. Im 
besten Fall schaffen es Unternehmen dem Fehler noch etwas positives 
und kostensenkendes abzugewinnen. 

Fehler können so als interne Aus- und Weiterbildung verstanden 
werden.  

Innovationen werden gefördert 
Ein weiterer Vorteil einer positiven Fehlerkultur in einem Unternehmen 
ist, dass sich MitarbeiterInnen trauen neue Ideen und Visionen zu 
Äußeren. Sie müssen keine Angst haben, schlecht dazu stehen und das 
schafft Vertrauen auch einmal was Außergewöhnliches zu äußern.  
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Durch gegenseitiges Vertrauen kann eine effiziente und für alle 
befriedigende Teamarbeit entstehen. Daraus können dann wiederum 
visionäre, mutige Produktideen entstehen.  

Erhöhung der Bindung an das Unternehmen 
Vertrauen ist auch die Basis für eine gute Kundenbeziehung. Die 
Öffentlichkeit und KundInnen spüren, wie mit Fehlern und Kritik 
umgegangen wird. Wenn sie spüren, dass produktiv damit umgegangen 
wird und sich dadurch etwas verbessert, erhöht das die 
Kundenbindung.  

KundInnen die sich beschweren, melden sich wenigsten. Das heißt sie 
geben ein Lebenszeichen von sich. Das ist die Chance zu zeigen, dass 
seine Beschwerde ernst genommen wird und alles getan wird, um dieses 
Manko auszubessern. Wird die Beschwerde zufriedenstellend für die 
KundInnen gelöst, ist nicht selten eine neue StammkundIn gewonnen.  

Es lohnt sich also nachzufragen, was schief gelaufen ist oder gestört hat 
und was getan werden kann, um den Menschen doch noch zufrieden zu 
stellen.  

Und so kann eine Fehlerkultur im Unternehmen entstehen 
1. Stärken der Eigenverantwortung 

Jeder MitarbeiterInnen bekommt ein großes Maß an 
Eigenverantwortung übertragen.  

2. Achtsamkeit 
Jede MitarbeiterIn soll achtsam sein und auch kleine Signale die eine 
Störung voraussagen können weiterleiten.  

3. Keine Diskussionen 
Die Schuldfrage ist fruchtlos und sollte daher komplett entfallen. Das 
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kostet nur wertvolle Zeit. Was nicht heißt, dass die 
Ursachenforschung entfällt. Die Ursache sollte nach wie vor 
erkundet werden, um den Fehler in Zukunft zu verhindern, lediglich 
die Diskussion wer Schuld hat entfällt! 

4. Keine Absicherungsdokumentation 
In vielen Unternehmen sichern sich MitarbeiterInnen durch 
aufwendig verfasste Dokumentationen und Aktennotizen ab. Dies 
alles ist nicht notwendig, wenn ein positiver Umgang mit Fehlern in 
einem Unternehmen besteht. Das spart Zeit und somit auch Kosten 
für das Unternehmen - halte durch! 
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Negative Erlebnisse  
Das Geheimnis der Resilienz 

So verarbeiten PilotInnen negative Erlebnisse 
Egal wie gut sich eine PilotIn vorbereitet, es lässt sich kaum vermeiden, 
dass sie die ein oder andere negative Erfahrung machen wird. Das ist 
der natürliche Lernprozess, so wie Kinder oft hingefallen sind, bis sie 
endlich laufen konnten, wird auch eine Pilotin Rückschläge erleiden. 
Manche negative Erlebnisse hinterlassen Spuren, die zu Blockaden 
führen können.  

PilotInnen, die gut mit negativen Erlebnissen umgehen können, 
machen sofort nach solch einem Ereignis weiter. Sie analysieren, was 
schief gelaufen ist, um daraus zu lernen. Sie entwickeln 
Handlungspläne, um zukünftig ähnliche Situationen gut zu meistern. 
Sie behalten ihr fliegerisches Ziel im Blick. Sie akzeptieren, ihre aktuelle 
Emotionen, selbst wenn sie Angst spüren. Sie erforschen was der Grund 
für die Angst ist und machen sich einen Plan, wie sie ihr Hindernis (z.B. 
die Angst) überwinden können. Sie wenden Techniken der Emotions-
regulation (siehe Kapitel Ressourcenmanagement) an. Dabei nutzen sie 
gerne die Unterstützung von anderen Menschen.  

Auch wenn mal etwas nicht nach Wunsch läuft, lassen sie sich davon 
nicht unterkriegen. Sie sind überzeugt, dass irgendwann ihre 
Anstrengungen erfolgreich sein werden. Sie bewahren sich ihren 
realistischen Optimismus. Die Betonung liegt auf „realistischer“ 
Optimismus. Denn nicht alles, was wir uns wünschen ist auch 
realistisch. Die Welt schöner zu reden als sie ist, ist keine Lösung. Der 
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Realität ins Auge zu blicken und dann eine gute Entscheidung zu treffen 
ist essentiell.  

Eine PilotIn sorgt dafür, dass sie immer und überall handlungsfähig ist. 
Beim Fliegen gibt es keinen Notaus-Knopf. Erst wenn sie wieder festen 
Boden unter den Füßen hat, kann sie sich endgültig fallen lassen. Bis 
dahin sollte sie einen klaren Kopf behalten. Eine Strategie, um sich 
immer wieder zu entspannen und zurück auf die momentane Situation 
zu besinnen ist der sogenannte Cross Check (wie bereits im Kapitel 
„Kompass“ beschrieben). Durch die Lenkung der Aufmerksamkeit von 
„innen eng“ über „innen weit“, „außen eng“ bis „außen weit“ findet eine 
Entspannung statt und der Kopf ist offen für neue Perspektiven und 
Denkanstöße.  

Wer nach einem negativen Erlebnis, eine ähnliche Situation erlebt und 
so etwas wie Angst spürt, ist gesund - das ist vollkommen normal. Die 
Angst gilt hier wie ein Warnsignal, das sagt „Achtung, du bist wieder in 
einer Situation, bei der du eine negative Erfahrung gemacht hast!“. 
Mehr Bedeutung brauchen wir der Angst im ersten Moment nicht zu 
geben. Es wäre vermutlich dumm, in solch einer Situation keine Angst 
zu spüren. 

Erfolgreiche PilotInnen sind sich klar darüber, dass sie selbst für ihre 
Flüge verantwortlich sind. Sie überlegen sich, was sie dazu beitragen 
können, damit in Zukunft die Flüge wieder positiv sind, Freude bereiten 
und nach Wunsch verlaufen. Sie sind sich klar, dass die Verarbeitung 
von negativen Erlebnissen unter Umständen etwas Zeit dauert, dennoch 
suchen sie ständig nach der Lösung. Sie wissen, dass es nicht nur 
schöne Flugmomente gibt, sondern auch mal negative Erlebnisse gibt 
und bereiten sich mit „wenn-dann-Plänen“ darauf vor. So ist der 
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wichtigste „wenn-dann-Plan“: Wenn ich den Gleitschirm nicht mehr 
unter Kontrolle habe, dann ziehe und werfe ich meinen Rettungsschirm. 
Diesen Plan verinnerlicht die Pilotin in jeder Zelle ihres Körpers, um im 
Fall der Fälle gut darauf vorbereitet zu sein.  

UnternehmerInnen und negative Erlebnisse 
Auch UnternehmerInnen können zahlreiche negative Erlebnisse haben, 
sei es ein unangenehmes Kundengespräch, eine missglückte 
Präsentation, Kundenreklamationen oder ein längerer finanzieller 
Engpass, wie er für so manche UnternehmerIn bei Corona eintrat. 

Genau wie erfolgreiche PilotInnen, lassen sich erfolgreiche 
UnternehmerInnen nicht unterkriegen.  

Es ist vollkommen normal, dass zunächst einmal die Leistungskurve 
nach unten fällt. Im ersten Moment, wenn eine „Krise“ eintritt, ist es 
ganz normal, dass wir mit der Situation hadern, sie nicht wahrhaben 
möchten und vielleicht auch ärgerlich werden. Wenn du mal an eine 
Krise in deinem Leben denkst, das kann auch eine Krise im privaten 
Bereich gewesen sein, dann wirst du feststellen, dass es zunächst ein 
ziemlicher innerlicher Kampf war. Ab einem bestimmten Punkt hörte 
das äußere und innere Kämpfen auf. Dieser Punkt ist erreicht, wenn wir 
die neue Situation akzeptieren. Akzeptieren heißt nicht, dass wir die 
Situation gut finden. Akzeptieren heißt lediglich, wir nehmen die 
Situation so an, wie sie ist. 

Am sogenannten „Akzeptanzpunkt“ wird es plötzlich ganz ruhig in uns. 
Danach kann eine Lösung gefunden werden. Es gibt Menschen, die sich 
aus Krisen nicht erholen, diese brauchen langfristig professionelle Hilfe. 
Die meisten Menschen erholen sich nach einer Krise wieder und finden 
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zurück zu ihrer vorherigen Leistungsfähigkeit und dann gibt es 
Menschen, die an einer Krise wachsen. Diese Menschen sind resilient. 

Resiliente Menschen zeigen in Krisen Kräfte, die sie vorher nicht für 
möglich gehalten hätten und entwickeln sich weiter. Auch 
Unternehmen müssen resilient sein, um Krisen nicht nur zu 
überwinden, sondern an ihnen zu wachsen. Jede Situation kann 
entweder negativ, neutral oder positiv betrachtet werden. Oft sind 
Situationen, die im ersten Moment als negativ bewertet werden, im 
Nachhinein gar nicht so schlimm gewesen. Ich kenne beispielsweise 
einen erfolgreichen Seminarunternehmer, der in seiner Jugend als 
Referent für andere Seminarunternehmen arbeiten wollte. Keiner der 
UnternehmerInnen wollte ihn einstellen. Irgendwann kam er zu dem 
Schluss, selbst ein Unternehmen zu gründen. 20 Jahre später gehörte er 
in seiner Branche zu den größten Seminaranbietern in Deutschland. Die 
ursprünglich negative Ausgangssituation konnte er positiv für sich 
nutzen und buchstäblich daran wachsen.  

Die 7 Resilienzfaktoren 
Inzwischen gibt es viele Studien darüber, was Menschen resilient 
macht. Diese wurden von den amerikanischen Wissenschaftlern Karen 
Reiflich und Andrew Shatté zu den 7 Resilienzfaktoren zusammen-
gefasst. Es zeigte sich, dass Menschen, welche diese Faktoren für sich 
anwenden Krankheiten, Verluste, Phasen von Überlastung und 
Probleme im privaten oder beruflichen Bereich besser meistern. Wie ein 
Haus bestimmte Stützpfeiler braucht, können auch die 7 Säulen der 
Resilienz als ein tragfähiges inneres Konstrukt verstanden werden. 
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7 Säulen der Resilienz 

Die ersten drei Säulen spiegeln die innere Haltung wider: 

Situationen, die ich nicht verändern kann, sollte ich akzeptieren. Wir 
sollten uns bewusst sein, dass wir nur uns selbst direkt beeinflussen 
können. Durch unser Verhalten können wir unsere MitarbeiterInnen, 
KollegInnen und KundInnen indirekt beeinflussen. Doch viele Dinge 
liegen absolut außerhalb unseres Einflussbereiches. Dazu gehören 
Gesetze, das Wetter, aber auch das Verhalten und Leben anderer 
Menschen. Auch im eigenen Leben können wir manche Dinge nicht 
verändern, z.B. unsere Vergangenheit.  

Vielleicht fragst du dich jetzt, wie es dir gelingt eine Situation gelassen 
zu akzeptieren. Eine Möglichkeit ist, sich selbst zu fragen, was das Gute 
am Schlechten sein könnte. Hier mal ein paar Beispiele, um das zu 
verdeutlichen: Für eine Pilotin kann das Gute an einer verfrühten 
Außenlandung sein, dass sie neue interessante Menschen auf dem Weg 
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zurück kennenlernt. Eine Unternehmerin kann ein Buchprojekt 
fertigstellen, nachdem ihr ein wichtiger Auftrag verloren gegangen ist. 
Eine Angestellte wagt ihren Traum in die Selbständigkeit, nachdem ihr 
Anstellungsverhältnis gekündigt wurde. Wenn du an einer Situation 
nichts ändern kannst, dann versuche einen anderen Blick darauf zu 
werfen und frage, was könnte gut daran sein? 

Die zweite Säule ist ein realistischer Optimismus. Optimisten und 
Pessimisten sind wie eine Biene und eine Fliege. Eine Biene sucht selbst 
auf einer Müllhalde immer nach den Blumen und eine Fliege findet 
selbst auf einer wundervollen Blumenwiese die Hinterlassenschaften 
von Kühen. Es kommt also darauf an, wonach wir Ausschau halten. In 
der Psychologie wird dies auch als selektive Wahrnehmung bezeichnet. 
Resiliente Menschen sind realistische Optimisten. Sie wissen, dass im 
Leben nicht alles perfekt ist und sie immer wider in schwierige 
Situationen geraten können. Allerdings sind sie überzeugt, eine Krise 
meistern zu können. Nach einem Tief kommt auch wieder ein Hoch. 
Dabei geht es nicht darum sich alles schön zu malen. Es ist wichtig, dass 
du die Situation realistisch einschätzt. Die Art, wie wir Dinge sehen ist 
eine Art Gewohnheit und kann verändert werden. Dazu bedarf es etwas 
Übung. Doch wenn wir uns angewöhnen die Welt etwas optimistischer 
zu sehen, dann wird uns die selektive Wahrnehmung dabei 
unterstützen. Langfristig ändert sich dadurch die Art wie wir Denken 
und Dinge bewerten. In Studien hat sich gezeigt, dass optimistische 
Menschen erfolgreicher sind, sie bessere soziale Beziehungen haben 
und kreativer sind. Alles Eigenschaften, die für eine PilotIn und 
UnternehmerIn wichtig sind.  

So kannst du deine realistischen Optimismus steigern: 
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- Erinner dich an bereits bewältigte Krisen. Was hat dir geholfen diese 
Krise zu meistern? 

- Mach dir bewusst, was du schon alles erreicht hast. 

- Mach es dir zu Gewohnheit, zu fragen „Was ist das Gute im 
Schlechten?“ 

- Reduziere den Konsum von negativen Nachrichten auf ein Minimum. 
Informiert zu sein ist gut, lass dich aber nicht hypnotisieren von einer 
Endlosschleife an negativen Meldungen. 

- Überlege dir, was dir gut tut (z.B. eine Tasse Tee, ein Gespräch mit 
einer Freundin, ein kleiner Spaziergang…) 

- Führe ein Dankbarkeitstagebuch. Notiere dir am Abend, was dir alles 
Gutes widerfahren ist. Dadurch verbessert sich dein Schlaf, weil du 
mit positiven Gedanken ins Bett gehst und deine selektive 
Wahrnehmung wird auf die positiven Dinge in deinem Leben gelenkt.  

Die dritte Säule der inneren Haltung ist die Lösungsorientierung. 
Wenn eine PilotIn oder UnternehmerIn in eine Krise gerutscht ist. 
Sollte zunächst analysiert werden, was genau das Problem ist. Mach dir 
bewusst, was das Problem ist, sei ehrlich zu dir selbst und gib dem 
ganzen einen Namen. Anschließend suhlt sich eine resiliente Person 
nicht mit anderen in dem Problem, sondern sie schaut auf die Lösung 
und überlegt sich welche Handlungsmöglichkeiten ihr zur Verfügung 
stehen. Folgende lösungsorientierte Fragen, können dir dabei helfen:  

• Was würde ich beim nächsten Mal anders oder besser machen? 

• Was würden meine KundInnen sagen, was ich anders oder besser 
machen sollte? 

140



• Welchen Unterschied würde das für meine KundInnen machen? 

• Welchen Unterschied würde das für mich machen? 

• Wie zufrieden sind meine KundInnen mit meinem Angebot (Skala 0 - 
10)? 

• Was sollte getan werden, um den Wert einen Punkt nach oben zu 
bringen? 

• Was wäre dafür notwendig? 

• Was möchte meine KundIn im Kontakt mit mir erreichen? 

• Was sagt mir, dass mein KundIn ihr Ziel erreichen kann? 

• Welche Dinge möchte ich in meinem beruflichen Leben auf jeden Fall 
beibehalten? 

• Was wäre der nächste Schritt? 

Bei allem Optimismus, sollte sich die UnternehmerIn ebenfalls auf alle 
möglichen Unwegsamkeiten vorbereiten. „Wenn-Dann-Pläne“ sind für 
sie ebenfalls eine Option. Diese Pläne sind natürlich sehr von den 
jeweiligen Situationen abhängig, die auf sie zukommen könnten. 
Zunächst sollte sie sich überlegen, was alles passieren könnte und dann 
einen „Wenn-Dann-Plan“ ausarbeiten. Beispielsweise könnte sie sich 
Wenn-Dann-Pläne für Verkaufsgespräche machen: „Wenn die KundIn 
nach den Unterlagen fragt, dann frage ich nach den genauen 
Bedürfnissen, um das Angebot konkretisieren zu können“ oder „Wenn 
die KundIn nach einem Rabatt fragt, frage ich sie was sie mir dafür 
Gutes tun kann“. Die Frage „Wie komme ich zu meinem Wunschziel“ ist 
entscheidend. Um passende Lösungen zu finden kannst du mit anderen 
Menschen sprechen, anschauen was andere in einer ähnlichen Situation 
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gemacht haben oder tun oder einfach mal was Neues ausprobieren. 
Beachte auch die Hinweise aus dem Abschnitt „Risikomanagement“.  

2 Säulen für die Selbstfürsorge 

Die nächsten beiden Säulen stehen für die Selbstfürsorge. Als 
UnternehmerIn ist es wichtig, dass du dich gut um dich selbst 
kümmerst. Nur wenn es dir gut geht, kannst du etwas Gutes für deine 
Kunden und Mitmenschen leisten. Es gibt Menschen, die sich selbst 
immer in die Opferrolle schieben. Sie sagen dann gerne Sätze wie 
„Meine Eltern haben …“, „Mein Mann hat sich immer ….“, „ich konnte 
nicht anders, weil…“. 

Solche Menschen geben anderen die Schuld für ihre derzeitige 
Situation. Sie glauben selbst an ihrer Lage nichts ändern zu können. Sie 
sind sozusagen „ohnmächtig“. Wer die Macht über sein Leben zurück 
holt und sich eingesteht, dass er selbst einen Anteil an der 
augenblicklichen Lage hat, kann aktiv etwas verändern. Das ganze 
nennt sich Eigenverantwortung. Natürlich gibt es Situationen in 
denen uns schlimmes widerfährt und wir uns ohnmächtig fühlen. Dann 
können wir uns auch eine Zeitlang von anderen helfen lassen und 
trauern. Doch nach einer Weile ist es wichtig diesen Zustand zu 
verlassen und das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. 

Sei dir bewusst, dass alles Handeln und Nicht-Handeln Folgen hat. 
Wenn wir in einer Situation nichts unternehmen, dann dreht sich die 
Welt dennoch weiter und uns werden Entscheidungen abgenommen. Es 
passiert dennoch etwas. Manchmal kann es eine gute Strategie sein, 
nichts zu tun. Manche Dinge lösen sich dann von allein. Du solltest dir 
aber bewusst sein, dass auch, wenn du nichts unternimmst etwas 
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passieren wird. Wir sollten uns bewusst sein, was unser Ziel ist und 
darauf dann entscheiden, ob wir handeln oder nicht. Die Digitalisierung 
ist ein gutes Beispiel. Sie ist für manchen Fluch und für andere Seegen. 
Entscheidend ist, in was für einer Welt möchtest du in Zukunft leben? 
Wenn du beispielsweise gerne eine Apotheke in deiner Nachbarschaft 
hast, in der du auch mal kurzfristig eine Kopfschmerztablette kaufen 
kannst, dann solltest du in dieser Apotheke einkaufen und nicht in einer 
Onlienapotheke. Wenn es dir egal ist, dass der Einzelhandel in der Stadt 
seine Pforten schließt und dir der bequeme Heimlieferservice von 
Produkten wichtig ist, dann ist der Onlinehandel eine gute Wahl. Jeder 
von uns, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, trägt zur Veränderung 
unserer Welt bei. Übernimm durch dein aktives Handeln oder Nicht-
Handeln die Verantwortung dafür.  

Die fünfte Säule ist die Selbstregulation. Im Prinzip geht es hier um 
die Schonung deiner Ressourcen (siehe auch Ressourcenmanagement). 
Die Basis einer guten Selbstregulation ist die Achtsamkeit. Bei der 
Achtsamkeit geht es um das Wahrnehmen des gegenwärtigen 
Augenblicks. Du kannst deine Gedanken oder auch Verhaltensweisen 
beobachten ohne sofort darauf zu reagieren. Du kannst versuchen einen 
Gedanken oder ein Verhalten zu benennen ohne zu bewerten. Durch das 
Beobachten wird deine Konzentration gestärkt. Du nimmst wahr, was 
gerade in dir passiert. Was deine Gedanken für Folgen haben. Gedanken 
führen oft zu Gefühlen und können schlussendlich ein Verhalten 
auslösen. Wenn du nicht sofort reagierst, werden Automatismen 
unterbrochen und du kannst deinen Handlungsspielraum erweitern. 
Ohne direkt zu Urteilen, ob etwas gut oder schlecht ist, hast du die 
Möglichkeit zu erkennen, wie die augenblickliche Lage aktuell objektiv 
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betrachtet ist. Die Wirksamkeit einer achtsamen Haltung ist inzwischen 
unbestritten. Achtsame Menschen 

- kommen schneller zur Ruhe und können sich besser entspannen 

- können sich besser konzentrieren 

- erkennen ihre Bedürfnisse, können Grenzen setzen und nehmen ihre 
Intuition besser wahr 

- erkennen was sie gerade antreibt und können entscheiden, ob und wie 
sie handeln möchten 

- sind einfühlsamer und haben die Fähigkeit erst einmal zuzuhören 

- können Situationen besser akzeptieren 

Mein Tipp: Setze dich täglich für ein paar Minuten hin und beobachte 
deinen Atem. Während du beobachtest, wie du ein- und ausatmest, 
kann es sein, dass in dir Gedanken auftauchen. Nimm diese wahr und 
kehre liebevoll wieder zu deiner Atmung zurück. Mit der Zeit wird es dir 
immer besser gelingen, dich auf deinen Atem zu konzentrieren und du 
wirst erkennen, dass Gedanken auftauchen und auch wieder 
verschwinden. Allein durch die Beobachtung wirst du ruhiger und 
bekommst einen Abstand zur aktuellen Situation - probier es einfach 
mal aus! 

2 Säulen für die zukünftige Lebensgestaltung 

Um gut mit negativen Erfahrungen in der Geschäftswelt umgehen zu 
können, ist ein Austausch mit Gleichgesinnten Gold wert. Ein stabiles 
Netzwerk aus PartnerInnen, KollegInnen und MitbewerbInnen sollte 
daher aufgebaut werden. So kann sich die UnternehmerIn über ihre 
Probleme austauschen und erfährt, dass sie nicht allein dasteht. 
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Idealerweise findet sie im Austausch mit anderen Lösungen und 
Unterstützung. Vielleicht werden sogar aus MitbewerberInnen 
KooperationspartnerInnen. Ein stabiles, vielseitiges Netzwerk hilft in 
jedem Fall, bei negativen Erfahrungen (siehe auch „Umgang mit 
anderen“).  

Nimm dir etwas Zeit und notiere dir einmal dein Soziales Netz. Welche 
KollegInnen, PartnerInnen, Mitmenschen hast du? Welche davon geben 
dir Energie, unterstützen dich und können dir auch in schwierigen 
Zeiten eine Stütze sein? Wen könntest du bitten, dir ein Feedback zu 
geben, wenn du das Gefühl hast, auf der Stelle zu stehen? Welche 
Menschen rauben dir eher die Energie? Wie sähe dein Leben aus, ohne 
die sogenannten „Energie-Vampire“? Idealerweise umgibst du dich mit 
den Menschen, die dir Energie geben und meidest nach Möglichkeit 
Menschen, die dir Energie rauben. Ich weiß, dass dies nicht immer 
möglich ist. Versuche dennoch den Kontakt zu Energieräubern zu 
minimieren oder zu verändern. Wenn es immer wieder im Büro zu 
Unstimmigkeiten kommt, warum wird das Gespräch dann nicht nach 
draußen oder einen anderen Ort verlegt - vielleicht verändert sich 
dadurch allein schon etwas? Sinnvoll ist die Reflexion allemal, um für 
sich selbst Klarheit zu erhalten, wo Veränderungen sinnvoll wären oder 
wo es gut wäre nach zusätzlichen PartnerInnen zu suchen.  

Die siebte Säule der Resilienz ist die Gestaltung der Zukunft. 
Entscheidend ist, wo du hin möchtest. Wie Ziele gesetzt werden sollten, 
findest du in dem Abschnitt „Zielsetzung“. Wichtig ist dabei, dass du dir 
auch deiner Hindernisse bewusst wirst. Gabriele Oettingen hat 
festgestellt, dass wenn wir uns nur auf unsere Ziele fokussieren und 
diese visualisieren, wir dann unsere Ziele eher nicht erreichen. Der 
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Grund ist, dass in unserem Gehirn das Belohnungssystem aktiviert wird 
und damit die Illusion entsteht, wir hätten unser Ziel schon erreicht. 
Oettingen hat aus ihrer Erkenntnis die WOOP-Methode entwickelt:  

W = Wish (Wunsch) 

O = Outcome (Bestmögliche Ergebnis) 

O = Obstacle (Hindernis) 

P = Wenn…, dann… Plan 

Mit dieser Methode ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir unser Ziel 
auch erreichen.  

Überlege dir also zunächst, was du erreichen möchtest, was dein Ziel ist. 
Anschließend male dir das bestmögliche Ergebnis aus. Visualisiere die 
Erreichung deines Wunsches. Überlege dir anschließend, welche 
Hindernisse auf dem Weg zum Ziel dir begegnen können. Wenn dein 
Ziel realistisch ist, dann liegt das Hindernis in dir selbst. Dann sind es 
womöglich Ängste oder Blockaden, die dich an der Erreichung deiner 
Ziele im Wege stehen. Sei hier ehrlich zu dir selbst, du belügst dich nur 
selbst. Wenn du dein Hindernis identifiziert hast, überlege dir einen 
wenn…, dann… Plan. Wenn das Hindernis X auftaucht, dann mache ich 
Y, um dem Hindernis zu begegnen.  

Nimm dir immer mal wieder, einmal alle drei Monate Zeit, um für dich 
selbst Klarheit über deine Ziele und damit auch über die aktive 
Gestaltung deiner Zukunft zu bekommen. Sei Gestalter nicht Opfer der 
Umstände. 
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Mut = Möglich und Tun 

Aristoteles sagte einst:  

„Mut ist die Mitte zwischen Feigheit und Leichtsinn!“ 

Wer Angst hat Fehler zu machen, wird noch mehr Fehler machen - Wer 
zu leichtsinnig ist, wird sich in Gefahr begeben. Fliegen ist eines der 
schönsten Nebensachen der Welt, während das Unternehmertum die 
eigenen Träume verwirklichen lässt. Mit den 7 Säulen der Resilienz ist 
die UnternehmerIn gut gewappnet, um die Stürme des Marktes zu 
übersehen. Wer zunächst das Notwendige tut, wird irgendwann das 
Mögliche machen und das Unmögliche erreichen können, wusste schon 
Franz von Assissi.  
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Schlusswort 
Dieses Buch sollte dir einen Einblick in die Parallelen aus Fliegen und 
Unternehmertum geben. Meine Erfahrung als Psychologin ist immer 
wieder, dass die Probleme von PilotInnen auch in ihrer Selbständigkeit 
zu finden sind. PilotInnen, die zu mir kommen, weil sie gerne mehr 
Geduld während eines langen Streckenfluges haben möchten, sind auch 
als UnternehmerIn ungeduldig. Ihnen kann es nicht schnell genug 
gehen, bis sie endlich ihre Produkte fertig haben oder Projekte 
abschließen können.  

Das Fliegen ist aus meiner Sicht eine Schule für das Unternehmer-
Innen-Leben. Das Fliegen lernt Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. 
Wenn ich auf einem Berg stehe und entscheiden darf, ob die 
Bedingungen für meine fliegerischen Fähigkeiten gut sind, dann lerne 
ich mich selbst einzuschätzen und zu meinen Entscheidungen zu 
stehen. Eine sehr wichtige Eigenschaft, die mir als Unternehmerin 
schon oft geholfen hat. Das eigene Selbstvertrauen steigt, wenn ich 
meine Stärken und Schwächen kenne und einschätzen kann. - Genau 
das lehrt das Fliegen.  

Wenn ich gute Entscheidungen treffe und meine Stärken einsetze, kann 
ich unglaublich schöne Flüge erleben. Als Unternehmerin kann ich zu 
einem Diamanten werden, der etwas wertvolles in die Welt bringt.  

Ich wünsche mir, dass viele PilotInnen und UnternehmerInnen ihren 
eigenen Weg finden und das Leben voll auskosten. Am Ende sollen wir 
sagen können „Ja, jetzt bin ich am Ende meines Lebens, doch ich habe 
mein Potenzial gelebt und mein Bestes gegeben, ich hatte Spaß an 
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meiner Tätigkeit und habe etwas Sinnvolles in die Welt getragen. Mein 
Leben war es wert gelebt zu werden - DANKE für diese Zeit auf Erden!“ 

Viel Aufwind in all deinen Lebensbereichen, wünscht 

Yvonne Dathe 
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